




DIgitized by Google



Digitized by Google



Die Hction.

D^Bnr«Jiriff für ^öliiiü, ©olüsrairfljfc^aff unb Xifterafur.

^etouSaegebtti

Dr. (II|. Bartlj.

X. JaFjrgang 1892 93.

. ft

Berlin.

BomminUme - l?crtau toon S>. l^crtnann,

8cDtt;;:ra^ a.

Digitized by Google



Pc^erm Z7i. ZF ,^RÖcön)^
"'

dec m igM**)

u

Digitized by Googli



Sagtgflnj X. bet „Jiatton“.

Cllober 1892 — Dttobcr 1893.

Sad^rcgifter.

Xt ffafiTWjmmtttfB liflrtrTT btiritfmrti b<» Bummrrn, ble frriprlAlIrnrn bic Briten bta filinttn JjljT^an^.

X> hn Brgtffir MHn fltbTutktrn CHrl briirbm R4; Aüf in httirrrrtm grtrntdttr JIrtiXtl.

6in Sonmn auf ^api)rii6.

(31) 48Ö.

ngiariet. ®tt Hoffnung bet —
. (25.) 876.

Mfll. ®fl« Cpfet.
' (23.) 346,

bfSfll. unb Sojiolbemotraten. (27.) 406.

Sgrotifdie groiibc. (22.) 331.

S^liraibt. SSurjrln unb Prifi^te beb

—Kultus. (28.) 422.

bcbgl. ju »iel ßnlrüflimfl. (31 .)467.

HbliruTMSpolitilibe Slbncnnibc. (10.) 143.

Alea jnetn. (5.) 67.

tlnljänger. ffletbl neue —
. (36.) 522

Änpaffung. Sie ©tenjen ber —

.

I. (40.) 004

bebgl. n. (41.) 621.

nlbicpologte. Ser brilte intcrnalioualc

Äongte^ fflt — in 99rüi1el. (1.) 13.

ÄBtipoben. 9}otb(lanb bei ben —
.

(26.)

an.
•iTbeitSjeit. StUige tlrbelt — bobn

golin — lutje -. (21.) 315.

tiTbcilbPeittbn'enbung nlb fojinleb ^eil>

millel. (61) 779.

tltd)aoIogtf4eT. üin — Stoinnn. (47.)

718.

«nflSfung. (7.) 97.

beCgI. (29.) 436.

•nlatb contra SJogub. (43.) 649.

asftnlien. Sojinle 3nft6nbe in —
. (40.)

.> ao6.

Sii^nltfibc- ®ie — Sanffripb. (39.) 688.

•aStwifung. Sic — uon fluSlSnbern

nadl brn BeftblApen beb 3n!tilutb für

intecnotionaleb 9le<bt. (2.) 22.

6in Setfudb int Kleinen. (20.)

eoL-
^«nbcTga. tublsig —

. (43.) 646.

©aumgorten. ©erntonn —
. (42.) 634,

©ebel. 9tbetorif4e unb politifcbe fRieber-

I

logen. (20 ) 300.

' ©egnä. 9il)einboIb — : Soä Berliner

Kaifcrbciifmol. (18.) 278,

i

Serger. 8. non — : SromalurgifiSe l!or>

träge. (20.) 306.

I

Berliner, (äin — ßbronigueur. (13.) 198.

Bibliotbetbmefen. fDioberneb —
. (38) 670.

©oeitlin. Set —’fdie Bsn. (49.) 741.

bebgl. Ser Seboffensnorgong bei —

.

: (61.) 771.

j

©öbmen. Sie fiogc in —
. (60.) 750.

©örjenbiffeteiijgefcbäFle. Sie — »om
StonbpunK ber neuefteii JRccbUprediung

(40.) 600.

©öifenftener. Sie beuifcben Staotb'

anleiben nnb bie QrbSbiing ber —

.

(11.) 160.

©ourget. ©aul —
: ,S>a Terre Pro-

,
mise," (10.) 149.

I bebgl. unb feine .Kobniopolie“ (26.)

;
396.

©tonn. Kori —
. (44 ) 665.

©rodbouS. Ser —
. (6.) 88.

©rotpreife. Sie — in Berlin. (I.) 10.

8fl<berbefpre<bungen;

Die 3rtmba. unb ItHrtbfdjaftfftbafts.

genogeitfcboften im Jalpe (ogi. Befpr.

Km Ifans Präger. (3.) 46

I

Mexwell; Schiller’« Maid ol Orlena».

i
Befpt. uon E. K. (3.) 4«.

Eeopolb eon ftbroeber: niangobliitcii. Befpr.

;

pon (3.) 48.

fieleite 5rieblänbec; €in OenFmoI. Befpr. pon

;

3.3.0. (4.) 44 .

Ceolftbe EyrtF pon iB4t. Befpr. pon — v.

—

I

(4.) *4.

^ir^Irr: Pom $rünm IPaffer.

Sefpr. wn —m. <S.) fto.

2te^nt{ol^ 5tei$: <SoettM und die Brüder

(Stimm, ^rfpr. oon f. <S. (6.) 94 .

^ans fand: S&nden. t^efpr. pon —>n. (6 ) 9^
P^nfmürM^fetten ocii nnd 3lmali«

von ^tjueliii aus den 3afwen (807—16(3

nebft Briefen doii (Sneifenau und Corden*

bcr^. Befpr. wn 21. 5t. (7.) \V>.

3. Sdiociihof: The £(u>nocay ot High
Weges. Befpr. Pon t. K. (fl.) (25.

«£ugcn Sidjter: politifibes 2IBi*Bu4f. —
3u9tnderinnenmjcii. Befpr. pon B. (8.)(2S.

£70115 l^ffmantt: fandern«. Befpr. pon—m.

(8.) (28.

Dr. niori^ 5<f?tpjlb: Heli^iSfe i^etifra^eti.

B<fpr. pori prof. 25aumjmt. ((O.) (5€.

Dos Iiefort Befpr. Dim

lüoKer poetoip. (u.) 172,

(Chtodor IPolff: Der Unter^aiii^ Befpr. pon

€. a (u.) (72.

§ur dfulfcbm Oolfslifterotnr. Befpr. Pon

(£. ((3.) 203.

3. D. tDidmann: Cooriftennopellen. Befpr.

Pon —m (15.) 204.

Dr. Karl «lu^nfi tHe Der*

ftddtlicbun^ der 5teinrobfetihergtPCtfe. Be>

fprodTcn Pon S. K. ((5.) 235.

Karl £ampred>l: Iicalf<h« öefdjiihte. Befpr.

pon br. (15.) 253.

Dr. Paal Carus: Homüies of Scieoce.

Befpr. Don K. (|5.) 254.

C. P. Bar: Cehrbiicb des intemattotuxim

pripat* und Strafredjtf. Befpr. wn a P*

(17.) 265.

tDotfgaiig Kirchbdit: lias Ceben auf der

ITafit. Befpr. oon —m. ((7.) 266.

«Sdimmd ^nedemann: Catilino. Befpr. pori

y. ((7.) 266.

©tto £)enne am Khyn: Kuitiirgefd7i<^te des

ihdif^en Doffes oon den ältefteu .feilen

bis iut (SegCMUwrt. Befpr. pon prof.

IDünfc^e. ((8.) 282,
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X>ie ^afrrd^lidjni lleben^rfcQe 2»fS Dcttifd^rn

Reid?ps. Sefpr. oon —h. (18.) 282.

R. f. Strcuf: Die fie „Der»

bret^er ron Religions ipegen* genannt

iwrben? ^frt. pon p. ZT. (19.) 299.

<Reorg £bers: XHe «Sefd^d^te meines (ebrns.

Refpr. Don ITaltrr paetotP. (20.) 5(2.

Dr S^. Dorrbluttf: Die <Sefunb!^tspf{ege

ber rd?nliugntb. Z3«fpr. oon R. (20.) 3(2.

Zlmenfdiiif^e £ifenbai)nf(atißtf. Sefpr. Don

<S. (2(.) 328.

Julius gefärbt: unb Zlnfittten ber

patifer Sdfreffenssrit Befpr. oon hr.

(22.) 542.

5elir Bamberg; Rebbei’s Brief*

tDed<fe[ mit ^reunben unb berül^mten $ett*

genoffen. Befpr. pon —oj. (25.) 3W.

^otta*fd;>er !TTufenalmanod? fär bas 3^br

(893. Befpr. oon Cubioig (Seiger. (25.)

383.

Rba (Cbriften; Jungfer lITutfer. Befpr. oon

- m. (25.) 366.

Ciibtoig n?ertber. ber 3ube.

5. Kol^n: Der alte (Srenabtrr. Befpr. oon .

«£. B. (27.) 4'8.
!

LMoce Pingaud: Ud •g**nt secret soqb *

U rivolution et Tempire. Le comte
d’Antraigaoe. Z?efpr. oon Z(. 5t. (28.)

434-

Julius Baumann; PolPsfdrulen. tibt^ere

Sdmien unb Unioerfitdten. Befpr. oon

m. 5. (2&) 4^1.

^feli| (VUSnbrr unb Rans fanb; Die t;ietltgr

i£be- Befpr. oon >>«. (28.) 434.

IRarrfs: (Sasparb oon £oligny. Sein

feben unb bas .franfreid? feiner geit.

Befpr. oonZlIfreb Stern. (29.) 449-

maria ^onitfd^f: (i(bit(ungrige friitr. Befpr.

oon £. Beer. (29.) 449-

(Sibeon 5pi(fer: Die Uifad^ii bes PerfaUs

ber philofopi^ie in alter nnb neuer ^eit.

Befpr. oon in. K. (29 ) 430.

)£b. Rr^er: «EntitHrflimg unb (Drganifation

ber Dolfsbibliotbefen. iWfpr. oon —m.

(30.) 464.

Ter Untrrrid;>t in ber bentfd^en {ilteratur*

gefd?idjle auf unferen Ijil^eren fdjulen.

Z.kfpr. oon (S. €(finger. (3(.) 479>

L. Thoavenel: Episodea d’histoire con-

temporaine tirte des papiei^ de

M. ThouTenel. Befpr. oon ZI. St. (S()

4HO.

Uraum unb (Crdomen. Befpr. oon €buarb

Sofal. (32.) 492-

p. K. Rofegger: (Sitte Kometaben. Befpr.

oon — l—m— n. (32.) 492.

Z(rU)ur Ifleinfd^mibt: <Sef<^id>tr bes K3ntg>

retdjs IPrjlfalen. Befpr. oon • •. (33.)

506.

Pier Disiderio Pasolini; Csterina Sforza.

Befpr. oon * • (34.) 520.

rasjiUf 3afs3afoo: Zins ben flbirifcben Blei*

bergioerfen. Befpr. oon €rnft Reilborii.

(55.) 534.

(Scorg <£briiToptt Cicbtenberg's ausgriodhlte

Schriften. Z3efpr. oon £ubn>ig (Seiger.

(36.) 549.

Betrad^tungen eines >£infi^(eTS über tiu^

li(^e und ftaaiU<te Dinge. Z^pr. oon

m. s. (36.' 350.

Zlleiey Suioociit: ^ranenjd^r. Befpr.

con --V.—. (36.) 560.

SadtregiRer

Der Utilitarismus im Deutfd?eii Reidje. —
Dr. 3. (ollen mir mdljlen?

Befpr. oon <Z. B. (37.) 662.

Cubtoig Bambcrgec: Die 5tütrc<n;t« ber

Silberlente. Befpr. oon (E. B. (37.) 563.

Ranbbud) ber beuifd^t (Sefd)idtte. Z3efpr.

oon hr. (37.) 563.

Don Rries: £el?rtmd^ bes bentfd^t Straf*

projeftre-tts. ZJefpr. oon —h, (37.) 564»

Bertbolb Zluerbod): Dramatif<be Cinbructe.

Befpr. oon —m. (37.) 664.

Jules I.#emsttre: Lea rois. Befpr. oon

^m. (36.) 560.

niattbieu Sdjiioan: 3<tnffcn unb

bie iSefdjidjte ber ben«fd?en Reformation.

Befpr. oon €, (39.) 596.

R. DiUtuger: Zlus bem KIrtnIebeti. Befpr.

ocu in. 5. (40.) 6|0.

Ricbarb foening: Die Ramlet (Cragbbie
j

SbaPefpeore's. Befpr. oon Ranfoheff.

(41) 676.

^riebrtd? fpielhagen: Sonntogsfinb. Befpr.

oon ll'alter paetoio. (42.) 64(.

^ranjbfifdyes (filrmcntarfcbulmefen. Befpr oon

Dr. C. (42.) 642.

(Seorg Simmel: iSinlritDug in bie ITToral*

n iffetif(b<tft> Befpr. oon nt. K. (43.) 65B.

3. D. IDibmann:

Bdfc. Befpr. ton ll'alter paetom (46.)

730.

R. Reinrid? (Seffrfen: Ruölanb

unb ber Xfreibunb. Befpr. oon <£. mübling.

(50.) 760.

Dr. ItTa^ Rirf<b^ Die Zlrbriterfrage unb bie

bcalf<ben (SetoetPoereine. 8<;fpr. oon CC. B.

(50.) 76:.

€r3äbiungen oon IHarie oon Olfers. Befpr.

oon fuberig (Seiger. (50.) 762.

B. lEarneri: ^mpftnbung unb BetouBtfein. —
Der mobeme Itlenfcb. Befprod^ oon

-1—m— n. (50.) 762.

3oliann (Snftao Droyfen: Kleine Si^riften

3ur allen (Sef(bid>te. Befpr. oon hr.

(6(.) 775.

ÄütI —. Gill ®id)tcr. (10.) 164.

^ptioi. Solp le unb —
. (6.) 83.

Garbucci. @iofuö —. I. (6.) 72.

b€.'gl. II. (6.) 89.

Gljarcül. 'JÜÖarliu —
. (49.) 736.

^ottrat bc9 ^enn —
. (9.)

138.

Gbtniie. Äii4 bem ^dftegebiet ber —.

(25.) 382.

GbicQÖ®- ©fltüUbftenimg in —

.

(32.) 484.

G^ulera. ©tjfcn unb ^Keinen im .<^ampf

gegen bie —
. (1.) 6.

Gilateiif^a^. 'Zluo nuferem — . 'JKobernc

Gaiilinoricr. (II
) 163.

Golumbud. ©erp bcö — in feiner

Siöcfroir^ng auf 5'eutft^lüub. (24.) 367.

GomeiUc. —
. (61 ) 769.

^ccübcncc im '^arabiefe. (14.) 212.

^eu'.fcbe ^b<^dter. Gin (Sebauftog für

baö —
. (63.) 798,

:E«ui(di*?^rünjöfif(beä. (3.) 36.

S)eudent. 3*1 G^ren non Gbuarb —

.

(37.) 5&‘>.

2)tberot. Sind bem P^ilofnpbif^en

I

^fniö —. L (19.) 294

{

bc^gl. U. (20.)

1 be&gl. IIL (21.) 323,

$'ienft,(eit. — unb Äompen^

falionen. (3.) 35.

bedgl. Sie gefebli^t^ (yrfttegung brr

I

jmciffibtigen —
. (42.) 628.

1 ©oppelroöbruug. ®fx 'Bnitb ber ßatib^

löirtbe tmb bie —. {90.| 4ü6.

$orer. Gbmunb —'4 nac^iilaffenc 3d)rif*

len. (40.) 700.

Sroma. J'aö moberne — im 9anbc

StfofeipeQrc'ö. (16.) 231.

' Xramatifc^e. Gine — (%Dolution. (24.)

369.

S'übring al4 ßtUcraT^iftotiPer. (33.) 504.

2?ufe. Gleon(jre (13.) 2i».

(Singong^öÜe nnb (Senmit". (46)

693

Gintommenfteuer. 3teucrlafl unb öleue^

träger in itrruben unter ber neuen —

.

I (4.) 53.

I bebgl. S)er länblidje örunbberifl tm

t Sidjlf t'« neuen — . (6 ) 70.

! Gi|eubal)ufc&ncmGfeit ^ab 'Problem ber

I

(45.) 686.

I
Gnbc unb ‘älnfang. (43.) 647.

! Gnolanb. Äircfte unb 'Rolf^ft^ule in

I. c;6.)
3.99-

beögl. (Sti^lub). (27.) 408.

Gtal. ’StT preufeifd)« — iflt 189314.

j
(28.) 421.

„Giwe". (7 )
108.

goTiter. (Scorg — : ©riefe nnb $uge--

büdjer (53.) 804.

5rancc. iinotolc {88.) 673.

Jranfreit^ unb ber 5^^^-

beegl. unb Italien. (41.) 617.

bcböl. ^ur ouiwärtigen ^olitif —4.

(48.) 721.

J5raniöfif(^e tltofUe. (86.)^548.

granj. äiobett — . (5.) 79.

grauen. 3®^* —* )

greifinnigen. 2)ic 9legenerntiort bet —
©aitei- (39.) 586.

be4gl. ®icpoliti|(t)eiaufgobebtr—

1 Üereinigung. (3fi.) 536.

I griebcnöpräfeuBftätfc. !Eienftinugli(bfeil

nnb (la) 268.

gviebri* HI. al4 Äronpritu nnb .fimfet.

(16.) 238.

^ @nrbcrg. 3n>ei neue Somane ^Irue —4

1 (7.) 108. !

(Sefübl. ©om — . (44.) 667.

bcx'gl.; ©ille unb ©orfteflung. i
22.) 340 .

(^etldcft ®er ©nefmedjfel ,bc4 t^cncroW

oon — mit bem ©uube^gefanbicn Odo

Oüu Siftmarct. (30.) 541 .

I

Wcric^tef^enen in Äenfotimiöproicffeii. (
15 )

, j

I 225.
' d
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® Q(fir«(tiner.Satieinig.

Scf(^i(|)t8unttrii^t. $DlitiC iinb ßlHiuDi’

niStmi« im — . I, (17.) 25G ‘

brtfll. II. (la) 273.

Oidc^minbiqhitSDroblrm. Sab — auf

bcm 'Keetc. (48.) 727.

©efebciihoütfcn. 6in Bliimtiifltmift non —

.

(19.) 280.

©iibemfiflei. Stto —. 3“ feinem Heb»
!

tiqften (8ebuttb(age. (24.) 380
j

ßtloffen i«r Seilflcf^i^tc: 9)liniflet<^to-

letaiiai. (1.) 10.

be«8l. 3ol) ®oiiIb. (11.) 170 .

beflgL $tr Stommboum. (13.) 199.

be«gl. »att«ie.9Rotol. (22.) 3Xi.

bebql. Monita aecreta beb üfunbeb bet

fianbmivtlie. (26.) 323.
|

bebgl. @u(lüt> SdimoUct unb (öe nrt(| :

$eine. (31.) 47n.
'

bebgl. Set btriifeiWe 3iinfet. (33.) 498.

bebgl. (tlninS mcl)t Siebt übet bte 4!or»

qSiiflc beS 3abteb 1875. (91.)

767.

CSoeibe. Sie - •fficfeülebaft. (36.) ;4.5.

beegl. Sab neue - •3obtbuii) (43.) 6S1.

föoetbe'S Äammetbientt. (38.) 576.

lÜDttKi. Sie (Jeftfniele in —
. (45.) 685.

bebgl. (Stblui) (46.) 699.

Sttgorooiub. ^etbinaub — . I. (9.) 136.

bebgl. (SeftluS.) (10 ) 151.

Äriediif^e ©ötlcribcalc. (21.) 319.

«atlilt. 5ti|! -. (21.) 324.

^abbbutget. Sab SRei4 bn —
. (16.) 222.

^nbelbbilonb. Sic — bet Scrcinigteii

Staaten. (47.) 716,

©anbcleDciltag. SBitb ein beiilj(l)=

niffticbet — ju ©tanbe tomnien? (61.) :

764. :

jEtonbroctfb. Sie neue Dtganifotion beb — . i

I. (50.) 749. i

bebgl. n. (51.) 765,
:

^emiaef. Set S^all — . (4.) 51.

^ubldimamm. Set bblitii^e —
. (11.) i

15a
.^ne. Stiele oon j^einrieb — . (15.) 228.

|

^mtetlrebpcnliltetaiut unb beten Sc-
|

^ rdmpfuiig. (14.) 215.

^ {tomctuIoSiU. Sie alte nnb bieneue— . j

(28.) 448.

<>untonitätSfonatibmu«. (23.) 359.

t^mbolbl. Silbelm oou — unb5.4>.3occbi.
,

(4.) 62

h
3antfen. 3ofianneb —

. (14.) 210.

3bfen. Set beutfdtie unb bet iiotbifcbe —

.

276.

(19.) 291.

Saumcifter-Stagöbic. (16.) 242.

«. 3etome. (89.) 695.

Rubolf non — . (1.) 3

(Sine unbcfnmile —
. (2.) 27.

(Sine — aub Jlttifoiiba. (24.)

l (52.) 784.

H. (6a) 796.

I

!

3ugeiib. Sie Sebanblimg bet uerroobt-
|

loflcn unb ncrbtedietifcben —
. (29.) 441,

i

®aiicr. Sie Jieujobvb-Sintptaebe beb — b.

(15.) 220.

Äalbotimi II. non Siiblonb. (17.) 259.

Äellcr. (itollfticb —b nacbgelaffcne Sebiii-

trn imb Siebinngcii. (12.) 178

.(tipfing. SRubpotb — alb Sutitet. (29.) 447.

Äirdientcebi. Setgangenbeit unb 3nfnnft

beb -b. (22.) 332.

Ätcinitaaterei. Jlub bet bculftben — ira

3eitaliet bet Reaftion. (27.) 4(©.

Äoiiftitutionellen. 3“t Slieotie nnb Svojib

bet — Segicrungefotm. (8.) 113.

tfeeb. Siebteieb gegen —
. (47.) 710.

.Äönigtbnmb. 3“t Rnlntgcfibiebte beb —
. i

(Sd) 452
;

bebgl. (31.) 467. i

.ffimftoubftenimg. Sie fieic Scrlinet —
. |

(44 ) 673. i

bebgl. ®tobe Seilinct —.
i

I. (37.) 660. '

bebgl. U. (40.) 606.

aunftaubitcQungen. Sie 'fliuiKbciiet —

.

(53.) 801.

.ffuiiit Silbenbe —
.

(8.) 122.

bebgl. (16.) 246.
;

bebgl (20.) 401. I

bebgl.: Siliefotb. (31 ) 476.
j

bebgl: Seffet litt). (*!.) 491.

Kunft unb bttmutb. (25) 378. 1

Äupfetttid). Set farbige — , I.6.) 75.

fiaubt igbroobltedit. Sab — in Stciificn.
;

(17.) 252. I

Sanbfiaften unb ffletbpctjibtecblercr. (38.) i

667.

Sanbmebt. Sie offijiöfe Sclcibigung bet —

.

(7.) 101. t

SanbU’ittbe. Set Snnb bet — nnb bte ,

Soppelimlbniug. (30.) 456. I

Scitbtgläubigfeit. (28.) 420.

Seffing. Slub —'b Uebtjabren. (27.) 417. ,

Sibevale. Set — ®ebanfc einft unb jebt.

(44.) 661.

Siberolibmub unb SRilitärPorlagc. (34.)

508.

Siebt. Sab -. (1.) 12

Siltriatutgcf(bi(bte. 3nbtebberi(bt für

neuett beulftbc —
. (28.) 426.

Sonban. Sab Bpteum in— . I. (49.) 745,

bebgl. II. (60.) 765.

bebgl Sin Solfbpalafl. (82.) 48a

OTöbdieuguntnaRcn. (47.) 712.

'Mobbi. Slub bem Reitbc beb —

.

I. (27.) 414.

bebgl. II. (28.) 4‘29.

bebgl, ni. (29.) 443.

SlKaupJtiant. (42) 638.

'BiiIitäriftb=Salilifcbeb. (2.) 19.

SRtlilärnotlage. Set Sibetotibmub unb

bie -. (34.) 508.
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Sctlin, Jicn 1. Plitulicv 1892. lU. Jialjciiaiip.

Die Dation.
l^^odjciiftfjrift für BDlftstüirfljfdjaff unt) litteratur.

^»ermi'igcaeben oon I>r. CIj. Battll.

.^ommiffionö-lifrlnii v>ou 6. j&trnaim in '-yerlhi S\\% Öfinfiftranf 8-
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iWttiUtSj CW4 BiJe DlfiUlührtidil, lüt blt «nfttrn tänbet be* »rllpan-
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nimm} bir HnmM«rn*txpcbiHon won BuboU PctlinSW^ Jcniralrmri«

Dralir 4H tmb brtcit llllAirn tntorprn.

2Jie Station ift im '^^oflneitJinßö.iiatülürt pro lölfi »nta \r. 4406 dnßflraa^it.
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:

9*UtTid}« 9Soc4«iübnKf4t 4jon * ,
*

BUibotf oon S^ering.

^eex IRtquel un& feine Steuerreform. 4}on 'Xt). ^art^,

snb Weinen im Aompf gegen bie ü^olera. Qon X.

tnafhi jur 3«itgef(^t(4te: Wimfter*!Dro(etari<it $on Jodiqr.

jBie 9ro4>reife in SerliiL 9}oii Q. ^irfd)berg.

flhfetf 9i4t> Don Ule^anber WeQer, 9R. b. 9t

Sitz britle inlemotionafe Jtongrel hlr Stnttjropologie in SrflfieL Don
|hofef*or S. Wen bei.

^onatlfytx“. Don (Slia4.

3keutfc4ed Xbeaier; nuf Xanhd. Don Otto Drobm.

TcT nbbniif (ihnmilMlci lirtiftl ift Stitnagm und .’)cid4in1t(n gtftonrt. ribMk

( Stil brr QikDc.

politifd^e lDod?enüb«rfid}t.

3*5'< WSljei jndtet aSUtgctnieiftet, ift in ber
^igung bet StabtnerorbnetenDttfaminlimg nom 29. €ep>
utbex jiim nften SDigeimciftet bet Stobt SBetlin ge=

ä^It, unb jmor mit 94 Stimmen gegen eine Opoofilion
jn 22 Stimmen, bie burd) Abgabe meiget 3rtt*l mortitt
iixbe.

2>ie .Rottung beb StobtoerorbnetenDoritederb Dr. Strgef

et b«n SoTDetbanblungen Übet bie »ürgermeifterrooljl bot
ju «net faerben Äritif, ipc^icQ in ben Dtgonen bet frei.

|tbini()en $ortti, meldjei .Ciett Strpef angct)ött, geführt.

Stiig feine rßorteifreiinbe in bet StabtuctotonetenDetfamm*
;tunfl hoben ^lerni Strpd gegenübet fein ^>ehl oiib bet

|®truTtheiInno feineb 'Uetholtenb gegenübet bem Obetptöft"
^denten con Achenbach gemod)t. ^ne 'Jiiebertegung beb
^tünbhimb fonnte noch Soge bet Sod)e nut oub bet fiei«

Mfiigen 6ntfthliehcing beb .öettn Stnjcf hetootgeben.

Stier fticb ber 'Üetleget nnb bet Sctfotiet einet

gtoIthO« ju btei unb iechb ffindjen Öeföngnih Derurtheilt

^ghaen ne^ Sefchimpfung ber fcctholifchen .ftitdte unb
l^gen Seletbigung beb 8ifci)ofb Jfotuin. Siefe 'Betgehen

ahn bo# Srteg ionb bet ®etid)tehof in einet Schrift,

mit bet Wallfahrt noch bem .heiligen iRod" in

Stier befd)öftigte. ^ie pcifönlichen Bcleibigungen gegen
beic Befdioj jbotnm entbehren beb allgemeinen jnteteneb.

änbeib fteht cb bogegen in Betreff bet Bcgtünbnng beb

Urlheilb, joiueit eine ’Beichimpfimg bet fathoIiid)en Aitche

alb corliegenb etachlct iniitbe.

3ujugeben ift, bag bce Soletanj eb petbieten mürbe,

bie ifotholcten in bet Sethatigung ihrer beionberert religiötcn

Bcbüifnific itgenb mic ju 6cetnttäd)ligen; aber bog bie

Soleronj auch feglidje jftitif cietbietet, fami nicht .)iigeftan<

ben roctoen, beim bomit lontbe eine ©rbttetung teltgibfcr

ihragen im Sinne bet Betämpfung beftimmtet ISinriihtun»

gen überhaupt unmöglirt) gemacht, unb bab hiege bie ge=

icglidje Btoflomirung bet Stagnation unb einet d)inefij<hen

Betfnöihctung. @b ift augenfii)einlid), bag bet Icbeiibfähigc

Bioteflantibiiiub biefen Staiibpiinft nienialb einnehmen
fann; et ermuchb aub rüdfithtblofet Mtif römifd)>fathali|cher

Ifintichhingen, unb et loitb mir alb eigenattigeb Element
nationalet SntmtcflniKi beftehen, menn jene ünellen nicht

onbttoefnen, bie bie SGäutjel beb jungen Boumeb juerft

ftud)tbringenb beneht hoben. '3ft gejehmibrig. übet ben

JRrtiguienbienft im ©egenfoh ,int ramiith-fatholifdien ani>
lagung dffentlid) nd) ju äugern, — unb ba« Urtheil finbet

feine oernttheilenbc Bcgtünbnng getabe baiin, bag bce ge<

fammtc Stcliguienperehtung in ben Aeuhetungen über ben

.heiligen tRod' gegeigelt merben iotltc — bann müffen bce

ÜBetfe Sulhttb unmittelbat einet fttengen IReinigung iintet.

jogen merben, unb eö mät fttaibat, ben öitünber beb Btoteftan«

libmub in ilffentlidiec Qtorterung an.)ufühten, bet in feinem
urfeaftigen Baneinbeutf^ jagte, bah hiitch biefe $orm ccli*

giafer Bethätigung ,bie B5clt um ihr ®ut nnb Selb fo jd)önb.

iidj betrogen, belogen unb . . . roorbeii ift; unb er^jogce

meilei, „bab märe ,)u übenomben; aber bag ec bie Seelen
burd) iold)c itiigen oerfühtet . . . ba« ift ber Seufel . .

.“

Auf hiuthet roitb aber bet eigenen 'Bergangcnheit roegen felbft

^lett oon öommetftcin unb .t^err Stßder nicht oetjiihten

fBnnen, jo ongenehni eo ihnen ronte. Die ©ennnungbgenofien
mit ultramontaner pilfe unbefdjabet übcticbijchct freagen

an bie irbiiehe Staoibfrippe nod) nähet heton btmgeii,

alb e« bibhec fchon gcgliidt iit oi't biefem 'Bunfte tcetfen

von gaiiA ocrfchiebcnen Botanbjehungen aiibgehenb bie pto<

tcftantifchen Orthoboten oon cngitem ©ehitii mit jenen ju<

fammen, benen bet ^voteitantibnmb oot oHem bie geiftege

Biad)t ift, mcld)e bic Freiheit bet Jttitif auch auf teligiüje

jhiagen aubgebehnt hot.

Unb gcrobe bet iRelitniienbienjt ift niemolb bet icharjen

3imge unobhöngiget Senter entgangen Jm alten Ötied)cn=

lanb foll man brauen ®eniUthctn bie ßierjchalen bet lieba im
üeiligthnm ge,)eigt hoben tu frommem ®cbenfen an bie

Siobfiitcn — ict)on bomaib nicht ungoitratt. ^in poat
tüiifenb Johre Sortfehritt nnb bie 6tct ber heba ichüht 3enß
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nict)t mel'v Dot idjlccbtcn ^piflrommtii: ober ein paar biinbert

Sortidmlt unb Wbft bet fireitbati'le Äotljoüf entiagl

b« Umetiudmiifl, ob and) jene Äoftbatfeiten nodj ju oet-

tljTcn icien bic jetniotidit unb jeriaQcit feine onberen Äpuren
l)interlitj)eii alb bie SBflrniet, roeldje bie ^felinuien flcfteijen

betten; ba bieieo i<roblein einmal luirflid) auiaeftellt loorben

ift. io tnufj e» mobl oiidi in bet Jbot jo pietötloje ®ütmcr
neflcben boben. Jn idjariiinnifltr 'Ä-iberlejiiinfl tinee 0e«ner9
tüblle iid) baliei bei Jejuil itosaue.t ieiner ^eil oeinnlaBt
jii erroeiien bnft n>ie bie aidje bei ;K. liamen, io and) jene

®iltnier nod) lerebtenemerlb ieien, nnb ieineni Webanfen
ift lofliiebe Äoniequeiij flcioiB nidit ab,tuipred)cn

"Tie riditeilicbe (fntid)tibnna in Itict mit ihrer be-

benflidien Sciditänfunfl ber freien ilritif erinnert ober flleid)

jeitifl baton, baß anbererfeitis bie antiicmiten mcift ohne febe

SJelöftigunn ihre aii(jriffe iieiien bic jübiidje iReliflion unb
Beaen 'jUbifdit SfeliBionüflcbräiubc tiditen. 'Bor uns licflt

eine fflt,)lid) erid)ienene Sroidiure, lueldje ben 'äfnmen tröflt

,®ie 3uben unb bo« ßbriftenblut", unb roeldie beftimmt
ift, ,tu erioeiien, bafe ber foBcnannte rituelle 'öiorb in bet

Jliat eine fflbiidte 9ieIiaionfeinrid)tunB iei.

faffenb beifjt es bebet am Sd)luife beb fleiuen !öud)e8, baä
in bnnblid.er irorni ben abetBlaubcn unb bie 'BerlOBCnbeit

oon ein paar ,'nbtbunbetten .fuiannnenBeidjleppt bat;

Oielinnuti C^bridenMutr«» ,)uc (Jnlfimbigun^ Ifi aud)

boiU ni'cb fiberoU t>er-

brritrt . . Sif Iftiirf Dem rrtufUm Sitäctitfii cbriftllcb^ Mitiber ift

oUrn bffannt: fir tit bad rinr« beionbeKii
Stamme« mib pftanjt fid) Dom hitmer auf eitim Sobii
fort.“ . .

'Saft eine berartiite 'BebauptuuB bie jUbijd)e fKeliBion bei

icnenSeutenbejd|impfenbncräcbttid)ma^t, bieaufeinem'Jlioeau

fteben. um ibt Urtbeil non ber .tiefe ber antifemiten bc.

einfluffen j)ii Ionen, erfebeint unS ,noeiteHo8. ®lcidnnobl
incrben in antiiemitifeben berartiae auSiprüd|c
immer unb immer loieber abaebrudt, obne boR für Die

Sterfoffet Unannebmlidjfeiteu bobutd) entftnnben. tmt bic

«ntiiemitifdje Seineflunfl etinaS ®ute8 im ©efolae atftabt,

fo licBt e» in bet tbotfäd|lid)en ßrinciterunfl ber i*rcBfreibeit,

bereu iBeidjtänhina mit feiiieomea« loOnftben. $ie'e 'BttR>

freibeit ift febr fliit; ja ielbft bonn, menn fic miBbrnntbt
roitb; im offenen Äampfe roirb biefer fDliBbtauCb id)on

mitlfüin ju befönipfen fein; bie iUeBfreibeit mufi aber ae>

fidjert merben Unb mie bie antifeiniten baber feirejMiieao

urüdboltenb finb, fo ift eo notbroenbifl, bah andi em t!ro<

eftant, ber flcaen dimiebtunflen bej Jtatbolijiomuo fdjreibt,

ftcb änaftlicbe tüejcbränfiinaeh nid)t aui,;uctleaen bat.

£ient licflen bie Si,atiad)en io, bofj ber politiid)e Äampf
bes antiferaitismub burdi jene ©tenjen nid|t loeientlid) eiin

aeenat nnrb, bie joioobl ber Bataatapb mcaen Seidtimpfuna
Don äieliaioneeinricbtunaen mic jener anbere iBaraarapi)

meaen auftei.iuna neridiiebcner Senölfetunabidtid)ten ,)u

©emalttbötiafeiten atametnonber nad) ftDbetet autfaiiuiia

aeftedt ju baben jebieu 3n Söe.iua auf bieie ^laro»

arapben fdieint eine ollmäblidie Umbilbuna bet anfdiau=

unaen ootjulieaen, unb ea ift non oifontem iWeii au fon«

ftatiren, bafj l)ier bas Slecbt burdi bic Staatsaniualticbojt

eine auMeanna in — freibeitlidiem äinne erfährt äriat fid)

binaeaen im IrieretBroaeB loeaen beb .bciliaen .'Rode:-" ein

SRüdfdilaa im 'Betaleid) a» bet aniijemitifd)en Dtsfuillon«.

freibeil, )o bemeift bieo nur, boft bet Stonbpunft ein id)ioan«

fenbet aemorben ift, unb bicien ^lU’lanb au beieitiaen, mntc
aemih müuicbenbiDertb. 5üt ben Vibeiolismu« märe cb eine

auteäufiiabe im Borlamente, bab Stierer drfenntniB mit ieinen

empfinblicben Strafen ber Straflofiafeit aeaenübet au fteHen,

rocldie bic nebementeften antifemitiidfen änariffe aeam jübifebe

rctiaiöic ®ebräud)e erfabren haben unb baraub bie frol'

aeruna au a'tben, bah i'ataßrapben, melibe butd) ihre

|d)roanfenbe tSubleauna bie ;Red)t8aleicbbrit >u jolcber 'Bcife

oetbunfeln, id)on au« biejem einem ©tunbe bejeitiat merben
miiffen, au bem bonn nod) btt ölte treifinniae ©nmb non
prinaipieUet Sebciitiina — bie 'Uabtuna bet freien .(tritif —
hinautommen mürbe

Sien ’HoblfreiS BBmenbera'Steifenbera haben bie

(rteiftnniaen otrloten 3>cr fonfernatine Jfonbibat, Sonbratb
«on tiollcutet, bet uemäbH morben ift erhielt •193'2 Stimmen;
bet bcutftbfteirinniae Dr dblers Stimmen; unb bet

nationallibecalc ©cneradieiitenant oon !Baau«lain«fi aauir
4aa Stimmen. Jie örunbc, tnatuin bet 'JBablfrei« netloren

aina. Rub flat; bie dciitruniSmäbler, bie in früherer 3eit

bie ivreifinniaen uiilerftüBt batten, traten biebmal au ben
Äonierootinen Ober, uiib t« mar leibet nicht möalid), bieieii

ftorfen 'Betluft butd) .öctanaicbuna neuer ÄtöRc ouS bet

'Böblcrmmlc mett an machen, 'ia-i äuianimenaeben be«
ßentrumä mit ben Äonieroatincii leat ben ,rteirmniaen neue
3lcrpRid)tunacn unb neue atohe Slnftteiiaunaen auf. S?ah bie

'Rationollibcralcn Reh bei ber Stbeit, bie .‘Rcaftion ber Ultra»

montanen nnb bet proteftoiitifcben 3unfet au bcfäinpfeii.

mit fluaer Saftif unb mit dnt'd)iebenheit betbeiligen moUen,
bat fid) in Börocnbita'örcifenbera leibet nid)t aratifti; mobl
aber a'ia** Üd) bort, boR bie 'JSäblet feinesroeg« geiieiai

finb, nationalliberale aianbibatuten, mie bie bc« .i^crn Don
'Boaublamefi. a i fbtbern, unb bieie Bebre fanii für jene,

mclcbe au belehren finb, nubbrinaenb jein.

3)a« 'Berbältnih amifd)en Xieutfcblanb unb
Sronfreid) mie amiieben Sieutiiblanb unb SiiiRlanb ift

ein ftänbiae« l^apitel ber täglichen itubliaiftif. S)er Stempel
ton loechielt babei nur ollan bäuRa ab mit allerlei roetfen

Sebten, bie man ben oetblcnbetcn 'Racbbatn gibt SJaR
man mit beiben ionarten fid) feine Si)inpatbieen ctmetben
fann, ift flar 'föenn ^ätioatleute mit einaiibet oiif geipann»
tem (}iihe leben, fo fonimt alle« auf Saft an, ba« beiht baraur.

boB man Rd) gleich meit oon Suibtinglichteit, Schulmeifterei
nnb Unbiiflid)feit beroegt, $a« gilt iii gleichet Beife ouch
im 'Bolfcroetfebr. Beim man be«balb oon irraiifteid) Der
langt, e« falle feierlich auf dlfaR Sotbringen petaichten, ober

Don SiiiBlanb, e« folle megen beaangenet Stegierungbfrepel

not Suropa bie bei jebet .'Reue io nötbige coutritio cordis

bohimentiren, fo niiht ba« fchlechterbing« nid)t«, fonbern
fann nur ld)abcn. 'Bit haben mobtlicb oor nnfetet eigenen

Sbüt genug au fegen. 'Roch ieltfomer nimmt c« Reh aus,
menn über ben „fchäblid)en IfaoibmuS" ber dnaläiibet Uber
bic Seutid)ieinblid)feit ber ©Inbitoncicbcn ,'Reaierung bet
Stab aebtocbeti mitb. Scjonber« utijerc .ftolonialciitbufiaiten

finb batitt gtoh. 'IRan bietet ja ioaat ben (Ttanaojen bie

Stubetbanb m — Slhtifo, bainit i~ie in her ’flefämpinna bc« eng»
liidicn diiiRnffe« ben Sd)iiieta utn dliah’Soibcingen oer»

geilen. Unb babei aüt it man ben dn iläiibetn nod) oben»
btein, bah Re feine Rcigima oetipüte;i, iid) uiii.tetmcgen mit
ittonftcid) au übeemetfen. — de fann gemih nicht id)aben,

menn oon ,3eit ,)u ,teit boraiif butgemieieii mitb. baR eine
berartige engberaige ÜluRajjutig ooii ben Beaicbiingen bet

'Bölfet au einonbet feinceiuegä bie betrichenbe öffentliche

'IReiming Seiitfchlanb« batitcllt.

'JRit einet befonberen ’Riiance finb bemetfensmettber
'Beijc oermanbte anicbonnngen auch auf bem Soaialifteii»
Äongteh in 'Biarieille aum auäbtud gelongt. Sic 'Ber»

tretiing jeinet bciitid)en ©efinnunabgenoifen batte bort ber
abgeprbnetc Biebfiied)! übetitominen, unb menn c« für bte

praftifebe Bolitif meniger mertbooU ift, ma« ec tbeoretiid)

über jeine SteUung auranneftion oon dliaB>Sotbtinaen iin

Jahre 1871 iagte, fo ift es um jo bebeutungSDoller, mclche
aufnabtne bei biefer fconaöRfthen ’Bcrfnmmlung feine 'Borte
übet bie heutige Belianblung bet einmal ootbanbenen
Sebmierigfeiten fonben.

Rieht frübet bi« alle Seligfcit ouf bieie Ctbc betnieber»

Rufen mitb, roitb and) bie Äöiung ber elfah-lotbringiitheu

Jtaae erfolgen, unb bo« mirb fein, bo bieSjeit« unb jenfeit«

ber ©ren.ae bie foaiale iRepublit eniebtet ift. Sieje patabie»

l"ifche 3fit mag m.rn in Stube ermatten; jeljt nnb mic aber
nod) nicht fo meit; unb mos ioll heute gcichebeiif 'Batten mir;
loReii mir alle« beim alten ; rübten mir nicht an bic ivragc

:

„La ^u»-re ne iH>arr<tit pan lui doimetr une «tolntion, enr
ella U6 fall paa <ie ramqaenrA. mai« srulpmvnt <t«s vaincui«
.SuppoM/i que* vousi reprtiiutuz rAl»a'*e*LorrHiiia, dix uita pliu ta d
la nataiHe •^VngagerA de nouve tu et tout t*efra rauiiA en '(aostioii.

'
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Jific £ifbfnc(^l’id)e Äniptac^e bellajdjtcn granjojtn

unb fratijöiHtbe 3''tuiiflen biurfen fit niid), fo baS an«

9«el|<n( ,5outiml beb jöbatb*.

Job «ine ioict)« Sebe üat jjTOnjoicn non einem

?«uti^en flebalten tuerben foimte, ift bemerfenbtuertb;

unbebiiiflt mup man jufleftebtn, bap bieje ^>altnn8 ftanjb«

Ridier äo^ioliften ben Setoeib cineb tübnen Studjeb mit

ber (baumniflü^en ^fttoie batiteüt, unb baber ein flutcb

Seiipiel iflr bie Sourfleoifie ift, bie btflben mie bei unb

no<b immer oft flenufl ben Gbouninibmub für bie flcbotcne

SefrättinunB beb $atriotibmub bält.

Jet Äonfltep roat and) oub einem anberen ©ninbe
bemeifenbiDertb. Xet fDtairc, bet bie SSeriammclten bc«

giüptc, {ante in feinet Siebe bie üSotte:

^Dahs ]a lut’e contre la hoar^eolt*!« pour U disparitioa

dM choepiautes, Bocitiliat«» ne de^ront pa« se

dtpartir de modetation et de courtoisie ni oubiier qu'ils out
derant eaz den fr^res ... Ni la violence ni la hauie nc suuraient

etre de« moyens dignes de noas.“

Set iEfanbUinsen, loelctjc bie fojialiftifcbe Semepunft
batdjjumadjen bat, loetben iiod) fiele fein, äbet eb oet<

bient bod) bemettt 311 meiben, bap and) bieie 'ftartei mebt
unb mebt pd) batan Bembbnt. uon ben b«nte beftebenben

Setböltniffen als ber Safib bet Sortentmidlimfl aub3u.

?

,el^n: bap Pe immer neue ilnldufe nimmt, auS einet teuo>

ntionären eine Siefonnpattei 3U enetben, nnb bap fic and)

moltifib baS 311 Detmitfliiben anftrebt, inaS ibte betfor«

MOrnben fDlännet aus bet flcicbidjtluben 8etrad)tun(( als bie

«uaige müplicbe ^otm bleibenben Sottfd)titteS ieBltd)er Sltt

«inäbitl haben, nämlid); — ISiiolution, nidjt SHcoolution.

Subnlf toon Jlierittjt.

Jn Siubolt Don Jbetinfl, bet am 17. (September nad)

lin}tm Äranfcnlager in ©öttinflen aus bem geben flefepieben

ifl, bat ®eutfd)lonb einen ©elcbtten uetlortn, befien .'Rubin

»eü übet bic öten,)en unietes 'itatcilanbeS hinaus oerbteitet

ip, unb btt, roas bei einem Jlutiften nod) ieltener ift, einet

«tpetotbeni lieben Slopularitöt fitb erftcute. fD!and)e feiner

tibnten pnb in pembc Spradjcn iiberfept inotbeii, in

3npan 3. 8. fintl fteleien unb uetbreitel, unb Kitate aus
leinen Sd)tiftcn inetben 311111 SRotto für 8üd)ct, Srofebüttn
Wb aufiäpe fclbft nid)t Ptenp inifienid)aftlidien (tbarafters

«em beniipt.

SberinB, am 22. aufluft 1818 als Sobn eines aiifle«

febenen Siecbtsonroolts in aiiiid) fleboren. mar als eeptet

Sptäpliiifl bes opiricpitbcn 8olfsftammeS uon femiset
wb bis siilept faft nnerfcpütterlicber tbiperlicper (Pefunbpeit,

aSflepatttt mit einem Dot^üpliepen Scpatfbliefe für bie

itolen 8ebiitpiipe beS iiienicplidKn JnfammenlcbenS unb
(inet nimt 8eiuölnilid)en gebinSfliiBbeit. mclipe es oerftept

lifoepe unb fBMtfniip in ben menfiplidien Jinflen unb
lanblungen ipeicpfam intiiitiP tu ctfaffen. 'Bcnn 311 bet

feit, mo Sbetinfl's atbcileti iiievft bie aUpeincine 'llutmctf.

unleit bet juriftifdien ieacpiuelt auf fiep 30flen, bie 'XlPffcn«

ibop beS 8tisaitecptS unb iiiSbefonbete bes römifepen 8rioat.

nibls einem roeitflcpenbcn 8efttipsfultus pulbiflte, fo imtet'

n«bm bet (in bem elften 8anbe 1852 etftpienene) leibet

WwQenbet flcbliebene ,@eift bes rämifdien Sieepts auf ben

»^iebenen Stufen feinet tSntioicflunft' ben ^!ad)meis, bop
iid)l (intrfeiis eine abfttafie unb unabänberlidie goBif unb
(nbemfeits pict unb ba eine oenDiinberlitpc 'liiiUfür ben
NbunpSgang bes rLiniifcpen 9ted)ts beftinimt pabe, bap
bUmebt bie !R«d)tejäpe unb fclbft bic Stedilsloäif — bet

fabmann niitb biet 3. 8 an bie nieiftctpape SepilbeniiiB

fabetfebiebenattiflen 'HetiDenbunft bet Jledusanalonic fiep

afanetn — ben 8ebürtnifieii bes sitbcns folflcn unb anbetet.

Hti miebet auf baS IcBteie mobipticciib eimoitten. Sainit

mat bas tbmifepe SReiptSlebcn näpet petiidt; man fap, mie
man mit biefetn unb jenem fRedjtSfape lebt unb leben

fontite, unb mie baS tbmifepe 8oir in befpmmtet Umqebunn,
auf beftimmtem Jerritotium unb uoii beftimmlet (fpataKet«

eiaentbümliipleit petabe biefc nnb fene fReiptSfäpe 3U map«
nebenben 'Rotmen erpob unb ausprägte.

ÜSenn nun omp in ben (Äin,)«lausfflbtunRen @e«
roaflteS, :JtrifleS miliintctlief unb bie Ätitif btt itacpfienopen

betaitSfotberte. fo mupte bic att unb 'Seife bet Unter,

fuepunp als (PaiiseS boep in popem Stabe antenenb unb
befrueptenb mitten, ') unb 3roat fomopl für ben 'iierfaPer

fclbft mie für fein 8itblifitni, son.3 befonbetS aber ba, roo

niept baS jteept einet enlfernten »feitpetiobe, nielmept baS
!Red)t ber (Heflenroart mit ben 8ebütfniffen unb Sefttebunflen

ber Icptcten einen inept Rtpeien auSjanflSpunft bot
So Ibnnen ein3elne bet .taplteiipen Setailuntetfuipunaen,

roelcpe 5perin(| übet baS seltenbe KiDilreept") Detöffcntridjt

bat. nis maptpafie perlen iiiriftifiper Hunft betraiptet

merben; bis in bie feinften ,
oerfteeften ^ertmeigunflen

metbeii bic 'Bittitiiflen beS onflcnouimetien ober befämpften
^riiuips octfolflt, unb babei übetfommt ben fiefet niept baS
@cfilql ber UeberniQbiing, Dielmebremppnbet man, bap baS,

maS bet lietfaffet faflt, noep einet meiteten, oiellei^t noep

mieptiaeren anmenbung unb 'lietallgemeittctung fähig fei.

Unb alles bies mitb gepöben bntep eine leicpte, eu^aiite,

nirgenbs pebantifepe, 3umeilen biircp pumoriitifepe 8eifpiele

unb Seitenbliefc ausge3eiepnete 'SatfteUungSmeifc.

So mürben auep anbete unb nameiitliep lüngete

gcnojfcn beS „trodenen loncS fatt“; oiele beeilten fiep, bie

Sbcting’fepe 'jUctpobc mit mepr obet meniget 6llUd an3u>
nepmen ober naepiiiabmen, obgleiep cs gerabc bei ben
gtöpeten 'Setten jqcting'S on 'Sibetfptucp unb Jttitit ge«

roiegter unb beionnenei Itacpgenofftn niept gefeplt pat, unb
Sbering’s SRiipm unb anettennung niemals fo unbefttitten

gemefeii finb, mie bet fRiipm unb bie anettennung Sa«
bignq'S obet Sitppotn’S.

Unb bies ift beiiceifli^. jiienng befap niept bie tlaffijepe

Riipe unb Unparteiliepteit Sauignq's, melcpe niept oet«

tennt, bap bie meiiten Singe tmei Seiten paben: et mat
oiclinept in popem 8tabe obootatorifep octanlagt unb roäte

oetmutpliep, roenn nid)t Jpeoretiter, ein anroalt alletetften

Ranges gcmotbcii. Br ift oft in feinen Septiften — unb et

mar es aitcp leid)t in tnttnbliepen auSfüptungen — peroot«

tagenb einfeitig; mäptenb ipm feinet bet angreifbaren fünfte
bes (Hegnets entgept, bleiben ipm bie Sepmäepen bet eigenen

8ofitibn lcid)t netbotgen, unb ein lebpafteS RatuteB, eine

angeregte 'Ppantafie oerleitcn babei 3U Uebertreibungen. 8e«
fonbetS ba ift bies bemettlid), mo JPeeiitg ben ipm bet«

trauten 8obeu bes ‘Ptioaltecpts oetlaffciib mit allgemeintit

ced)tSppilofo)ibifd)eti Problemen fiep befapi. Seine im
3apte 1872, oiclleiipt mit beionberem .fpinblid auf öfter«

reiipiitpc jnftänbe oerfapte, 0111 meiftcii gerbreitete unb ge«

leiene Sdjeift ,®et Äampf ums ’Rccpt“ — fie ift in 18
fteinbe Spraepen, im ^aitjen 21 'Utal überfept motben unb
bat in beiiticptr Spraye 1891_bie gepiitc 'JuHage erlebt —
pebt in tiefflicpct 'Seife ben fittlicpeii ’Settp beS ItampfeS

für baS gute ;Rcd)t peroot unb fepilbeti bic ©efopten bes

Despotismus unb btt 'Sillfüt, fomie 'IRängel beS gegen«
märtigeii RocptS.tiiftanbeS. aber baciini ift eS bod) unriiptig,

bap nur im Aampf fid) bie Retptsbilbiing oolliiepeu foll,

unb bleibt es eine 8cgciff8Dcrmed)Sluitg, bic auSgleitfaung

unb abmägung uerfcpicbcneT ^ntcreffen mit bem stampfe in

bem Sinne auf «me ginie 31t (tcUen, in meinem Snbioibiten

unb (Peiainmtpeiten bie gegeufeitige Sipäbiguttg ober gar
'üetiiicptting anftreben. Die prattifepen 'licrirtungen, gu
beiten ein ;u mcit getriebener .ü'ampf ums Reipt antag geben
fann, tiegen impe.

'Siifenfcpaftlid) am menigften ,3iitängli(p ift mopl, als

ffiames bettodjtct, taS gtopc iinnoUcnbete 'Serf „ Der jfroed

*) iKamentlid) dur brin tHebine beo boo ^taatd*
rec^t but>fn ji^t 'iMommfrn'e ^orft^uni^en btf

Ü^runbld^r.
**> (5ine »ortreffUd^^ mbaUtridje ttilyit ift u. a. aud) bir 1867

DCTdfffnUidite .Xa« «d^ulbmdmrnt im ri^inijdjm '{^riDatrcc^t*.
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im 9ied)te", oon meldifiii btr erfl« Sanb in trftet aufloftt

lf-82, ber jn'fite m ,)ireit«t auflafle lö80 eiidjicn, anoeleflt

alb 9ied)tbD(|Üi>iapbie in lidenbatter ülubbebmmii, uxld)c

iKbeu ciiifiii genauen gingeljen auf bie ßiniclnbeiten ber

SfeditSbilbung ond) Se.iietjnngen beb 3ied)tS ,)u Bitte, Sitt-

lid)fcit, SInftanb u. f. in. aiiibcden futlte. Set riefenbaften

aufgobe entiprad) aber webet bie i'otbcicitung bcS füfotc.

rial« nad) beb Sjerfafietb bcflagt er bodi felbft in aw
etfcnnenewetlljcr Cifenbeit nnb 'üefdjeibcnbeit in bet i<ot.

rebe, bafi feine pbiloiopbifcbt Siorbilbnng iljm nitbt gan.^ aub=
teidjenb erftbeine — nod) bie ÜJietbobe. Sie tebterc tft etnfacb

biejenige 9)(etbobe, roeldjc bei ben Sctoilnntcrfudtungcn bcs

tämifeben 3ied)tb Ticb i« ftndjtbar ermeifen fomite, bier aber
ben Sienft in bet .{(ouptfaebe petfngen nuifete. 6S wirb
fiberoU ein >^rocrf ober ein Äonglomerat non ^meden ber

ein,meinen &nridjtungen, Bitten u. f. w. aufgefu^t nnb
biernad) Ätitif geübt, 'itergangenbeit nnb oetnintblidje »Ju»

lunft bet einjclncn großen nnb fleineten Ginridjtungcn be<

uttbcilt nnb feftgefteüt. go foinint ess, ftattjn einem eiii'

beitlidjen äufbau , wie j >n bet Bpencet'fdjen
Soziologie, nur ju einem lodeten öiefü^ic geifttcidier

apetpu«, loeldie tteffeiibc (tteilidj oft nur tn neuem ®e-
wanbe potgetragene) giiuelbciten in teicbem mofee ent=

bolten, ober ojt auch irre fiibren unb beni Silettanten iinb

iDcniget llunbigen bie geföbtlidie Säufdjung bereiten, boR
bie gegebenen Sbatfad)en unb ausfflbtungen ein abfd)liegen>

beb Uitbeil, fei eb übet ben Utfpning, fei eb übet ben
boueniben ffiertb bet btfprod)enen Ginriditungen Don !Red)t

unb Sitte, geftatten. Sobei nmibt fid) and) bemetflid),

bafe Sbtting ootwiegenb Eioilift unb in etfter 8inie !)io

monift ift: bag bffentlidbeb lKcd)t unb beutfebeb obet get<

manijdjeb Siedit, germonitdje ;Hed)tbgefd)id)te ihm weniger
»ertraute ©ebicte geblieben finb. ®ab ganze Spcrf tritt in

fdjatfen ©egenjab zn bet Jbee bet fog. biftotifdicn Stbule,
weldje bie ßntwidlung beb Sietbtb au« bem üolfbgcifte

mit btr unbewuijten Gntwidlung bet pflanze in 'iiatoUcIe

(teilt, aber wenn biefe SJorfteUung nidjt oubtcitbenb ift,

inbbeionbete nid)t ausieidjenb für oorgefchtittene Aultut-
oetljältniffe, jo ift bod) weit weniger rid)tig bie S!ot<

fteUung, weld)« ben Utfpning aller fozialen Gmtiditungen
in ganz bcftimmle einzelne Utilitätbzwede oetlept. Sab
wirb ein Siabijrintb Don ßweden, in wcld)em iclbft ber

geiftigen Ätoft nnb ßnergie Jbering'6 ber leitenbe 5aben
entgleiten fonnte.

Ginet befonberen Seliebtlieit erfreuen fid) mit Stecht

Sbcring'b GiPilrcditbfäUe zum atabemifchen ©ebtaud), auo
benen fpöter bie „!j;nribpnibcnz beb täglidicn ttebenb“ olb

bejonberer unb enoeiterter abbtud in oer|d)iebenen auflogen
entnommen ift. Sie mit .&nmot oft teijenb geiouizte Gr-

äi)lung beb Si)atfäd)lid)en ift iinübertreftlid) in ber irotm,

ie gteHung ber ,'trogen in bädjftem fDlafee antegenb für
bob junftiide 3!ad)benfcn, bab ©anze in jeber Üeziebung
mufterboft. fjn bem gleidifoUb oiel gelefencn*) Sud)e
„S^etz unb Gmft in bet ^unbpnibcnz" (zuerft ISffi, tbeil-

weife )d)on früher unter onbetent Sitel crfd)icnen) treibt

ein oubgeloffenet .&umor cinerfeitb mit theoretifchen an-
fid)ten, anbeietfcils mit mond)etlci Ginrichtungen beb

furiftifdien Stubiumb (ein Spiel 'Dian braud)t nicht mit
bem Sjerfaffer in bet Sache überall eiupctftanben zn fein,

um bod) an bem, wob Jhbdng hier bietet, ,trcube zu
hoben. Sie jpateren Scftanbihcile bet Schrift ftehen oich

leicht nicht ganz auf bet .^löhe ber früheren; eine gewiffc

Sreite bet Sotflellung, loohl ein 3dd)en beb heronnahenben
alterb beb lierfafferb, macht f'd) bcmcrflich, cbenfo loie in

bet 1S89 Dcrbffentliditen Sd)rift „Set SeiiljwiUe, zugleich

ein Seitrag zur Ätitif ber herrfchenben juriftifchen 'llicthobe.*')

fjm llebtigen hat Jhering bob leltene ©Ifid genoffen,

feine Schaffenbfraft bie in bie letzten Sage feuieb Stebenb

*) Süelqenannt ift and) rin im 3al)tt 1862 Dfrbffenllictjlfr äuffob
übrt unb ftcgeii bie Srinfqftber.

••) tSif llülemif IZberiiig’e gegen ben .Dnttub beb jimftifdKn

äZegriff« bfittte in oielen iPezitbungen ju loeil gegangen fein. 2ier 'ZZegnif

miiB in bet Surierirubenz Mion beebalb bbchfi bebeulfam fein, ineit' bie

itteiplbanmenbung fteie auf ber .(taniegneni beruht. Vlnd) roirb nid)i )u Der*

ungefchmälert zu bewahren. iUlit wahrhoft jugenblicheni

i^euereifet hat er bib zuletzt nod) gearbeitet an einer Ut-
geid)id)te beb tömiiehen Sicchtb, in welcher namentlid) ben
»Zufanimenhongen mit ben Üfechtcu onberet, ouch otien«

toliichcr 'Bölfet nachgegangen werben ioütc. Säte bie

'lGtöffcntlid)ung möglich, io würbe Tte reich fein an intet-

effanten 8ict)tbliden unb Ä'ombinntionen.

Jhering war, loie nach bem 'iiorftehenben faft felbft-

perftänblid) etfdreinen wirb, ein äuRerft beliebter, wirf-
iamer Sozent. Sic art nnb Seife, in weichet et jutifti(d)e

Sebuttion unb hebenbetfohrnng in 'Betbinbung z't iehen
louBtc, padte Seben, bie fichcre, ielbitbcwuBtc unb oie 'Biog-
lid)feit eineb .^weifelb anbjd)licf)cnbe Sorftclliing riß bic

Süngcrcu mit (ich fort, unb bic ©abc humoriftifd)cr, wihiger
unb geiftreideer Unterhaltung, bic burd) ein bewunbetungb-
würbigeb ©ebächtnifz unterftüht worb, machte ihm einfluB'
reiche unb mäd)tigc llerfönlichfcitcn zu irreunben.

BO fonnte eä nicht fehlen, baß bie Saufbahn biefeä

©elchrten zu einer glänzenben. an icltcncn Ghteit-

bezeugungen unb auszcichnnngen reichen fid) geftaltete. Set
jiigenblid)e tUioatbozent, bet in ©öttingen unb Setlin
Itubirt unb an letzterer Unioeriitöt bic ’Softotwütbc er-

langt batte, erhielt bolb ei.,e Berufung nach Bafel unb
oertaufchte nad) nicht longet 3cit ben bortigen gelirftuhl

mit einet Brofeffut in tHoftod, bann in ©tcBen, wo et

löngere ifeit, etwo 17 Jotite oetblieb nnb insbefonbete ben
„©cift beb römifchen Sfechtb' auborbeitete. Gin glon.zenber

SSuf nad) Sien, bet ihm auch i>ab erbliche abelbpröbitat
oerfchaffte, brad)te 1H6S ihn auf bie .6öl)e bes Stuhmb.
'Blau gloubte, bafe jene .tmuptftnbt mit aUetn, wob fie

bietet, unb nomentlich in jener aufftrebenben 3«! beb öfter-

rcichifchen Äaifetftaateb einem berühmten Diethtblehret bot,

Ehering bauernb feffeln würbe. Sod) idion 1872 folgte er

einem Stuf noch ber ftiHeit Unioerfität feiltet engeteti

tpeimath, wo er oor Äurzem fein geben bejchloffen hot.

Shfting war ein treffliches Samilienhaupt, ein liebenb-

wütbiger unb fiuBerft beliebtet ©efeltichaftet, gafiftei, ein

Steiinb bet 'Bfufif, bic et mit Gifet betrieb unb in .tiouS-

fonzerten in feiner tfamilie betreiben ließ, ein toarmhetziger
fö(enfd) unb iftcunb, wenngleich nicht ohne oorichnetle«,

[ich änbernbeS unb ber Säui^uug ousgejehteb Unheil, nicht

immer leid)t ,ju behonbeln, ein impultiocr Gharafter. Boli-
tifd) ift er toum bemetflid) geworben. Gine Äanbibatur
für ben fonftituircnbcii 9feid)Stag bec- notbbeutfd)eit Bunbeb
im 3ahre 1867 war nicht oon Grfolg. 3« Böttingen hWt
et flöh zur nationolliberolcn i!artei. ohne in berjclben be-

fonberS herporzutreten. .t')öd)ftenS feine nertrouten 5teiinbe

werben wiffen, wie jheting über bas Bethalten beS ffürften

BiSmard in ben lebten beiben Sohren buchte. Bis bahitt

machte er ous einer feht wciigehenbcn Bctchning beS

eifetnen Äanjlers, bem et lum 1. april 188T> boS Stplom
eines jutiftifciien GhrenboftorS übeneichen fonnte, fein .feehl,

unb fdjwerlich haben bie 'Biännct, loetche feit bem Gnbe bet

fi-bziger Sahte ben .Äoinpf für bie ,Freiheit beS BolfeS unb
baS gute j|ed)t bes Barlamentes führten, 3h*ifug’S Shnt-
pathic aus bieiem ©tunbe fid) erworben. 3m Sefentlichen

Mich ihm bic BMitif Iheorie. Sennod) mögen unter

anbereni bic hertlid)en Sorte nisht unoergeffen bleiben, bie

in bem „Äampte umS .Hecht“ fich finben unb zu einem
Btamnibud)eintrog für alle Borteien — zu biefer obet fener

Hulzanmenbung fid) eignen:

„Saifelbc Shot, burd) welches ber SespotiSmuS unb
bic Stinfür ciiizichcn. [fteht] amh bem ouswärtigen ifeinb

offen . . unb ctft wenn er ba ift, fomincn bic Seifen zu
bet oetfpäteten Gifcnntnij), baß bie )"tttlid)c Äraft unb boS
SHcchtSgcfühl bein äußeren f^inb gegenüber bie witfjamfte

Bthußipeht hörten bilben fönnen.“

fnitifn Irin, baß biTfile Baoigiit) Iti iriufm frritid) unDoHenbet ge-

bliriicttm «pflfm btt heutigen römiirtifn IRedjIS Dletfad) bic realen Öe-
Ziehungen bei eiitzelnen Zteditafabe in nafüldier uorni bargetegt paL
Die bertibmie Sogenbarbeii Baoignp> über bae „Dteibt be« SB«-

fibee“ nimmt aüerbing« ibrientlid) nur ben juriftilcben Begriff jum
aubgangbpunri.
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ir Bäiiiurl iiiiö l'ctnc StniEircfurm.

1*011 her Stciinrciomi, mi( bic mir tu her l'rciic icit

aitii mit einem IRa'tiiiemetit her Sicflaitie »orbereitet

alä banbte es üd) um eine ieuintiouelle iveerie in

n DJobetlieottr, mirb man. fall» fie bie flcieljflebevijtlieu

»eil »aifirt, in ©alirljeit iasen fünnen, fie fei .'öenn

uel‘« eiflenfte Sdiünfiinfl.- ISb fall beni ((CficniDiirtiflcn

•Mimiiiiftcr iSreiiüens bamit nidjt« fdiincidiclbaitcS se.

pielmebt nur bic ivtaitc nadi ber jiDlitifdicn Ücraitb
lidifeit non Dornborcin inöolidift flar fleftcllt iitetbcn

Jieie V'oliti'^c iicraniniortliditeit ift, menn man an.
nebmen hart, baf) ^err Diiqnel fid) alb einen liberalen

eiaaisnuinn bctrad)tct, iiidu (lerinq. $cnn eb ließt auf
btt iianb, bafi .öett Dlißuel bei ber fleßemocirtiflen .^iifani-

menietjiiiiß bes vteuftiteben iBbßeatbiictenbauics feine etener«
teionn burdifeben loirb, bie ben fonieruatiDen unb fleritalcn

Äipiaricni md)t ßcfäUt. 'Hirflidifeit brclit firii beim bie

Jibtuinon im aßtariicben üoßcr, befien 15iinfd)e bie )iatla<

m«iitoriid)e simation bebcrrid)cn lucrben, and) eißcntlidi

mir banim, roas bei bet ßcnlantcn Stciierrciorm für ben
StoBauiiibbeüb — ober für ben SBaiiern, mie brr fteucr-

polibfdie ^upbcmiämns lautet — an realen Hortbcilcn

bttausfpritiflt. T>afe für ben ftarf uerfdiulbeteii Wrunb-
benBtt bie €teumeform ein ßuteS ©eidiaft fein loirb,

nimim man ohne Äieileres an. Btocifel bttritben nur bat.

iber, ob audi ber menißet oerfdiulbete ober ßat ber unoer.
Mjilbete ötunbbefibet boffen batf, nod) etnmb tu Inftiteii.

®1 ber robuften liaiuetät innferlidjcr „Opferbcreitidiaft“

man bie äleptiter biefer Icbteren beiben Äntcßoricn,

»die bte .ftaljc nicht im Sode taufen looUcn, baoon ju
Jkqeuflcn, bafi fctbft bet unoerid)ulbetc 'Dlajoratsberr auf
Ijften her übrißeu Btcuertabler entlaftet roetbe. Ilur barf
ft aHerbinßä nidit nebenbet nod) aUjnoiel „anbetts“ l*et.

«äßen bcrihen, loeil bann bie bcabiid)tißte Uermbßensfteuer
bfm £ttiietenllaftnnßS,)ioe(f in bie Euere fomiiif. !Jft öerr
®i()utl in ber ^aße, and) bieS lebte Debenfen nod) tu
Jebfii, io loetben bie pteuKÜdieu Junfer in fteuctpolitijchcr

Setiebunß nichts mehr au ihm austujeben fiuben.

ij)ctr Ulißuel toütbc boniit jene l*olitif bet äteucf
»etfdiiebuiiß ju @uniten bcs ©tunbbeiitjeS, loie fie butd)
ben dürften 'SiSuiattf auf bem öebiete ber inbiteften

etfuern niittelft be* l*roteftionismus unb bei gicbeSßaben
finjeleitct routbc, auf bem Gebiete bet biieften iSteuern für

?rtHbfti erfolßreid) poUenbet haben.

aber loaä itürft Sisinarcf in beioufeter Äonfcßuent
«Bftrebtc: bie Seßünftißuiiß ber aßtoriiehen jntcreffen. ba6
nimmt -vien Uiißuel nur mit in ben Sauf, um feine iHeform
bitrtbjuiehen ; unb batin ließt eine ßtuiibfältliche lietfcbicben.

beit gilt ben gürften Sisniord loar jebe «tcuerreforin

mit ein Ikittel tut litrtidinnß beftiminter politiichet »fniede.

t
en Uliquel loiQ anfdieinenb nidits loeiter fein, als ein

tenetteformer an fid), als ein lieffortniinifter. beffen (äbt«

«fl befriebiflt ift. loeiin ein beftimmtet ßeiehßeberiithet

mtaiib einem anbereu l*la() iimd)t. ben et für fotreftet hält.

Siefe SclbftbeichrSntutiß traute man ^lertn Dliquel.
«1* et IHinifter loiitbe. nid)t jii. Jm ®cßentl)cil. man
bnjjte. in ihm einen politifchcn IHinifter ju ßctointien. bet

«t1nd)en loetbe, bem pteuBiiehen Heflierunßsiqfton ein

rtemereS, bab bti^t liberales öepräße ju ßcben. Statt

Detgrub er fid) mehr unb nicht in fein 9ieffort. be-

“tamerte fich um bie allqcmeine l*olitif io lucniß inic

Miib unb loot tbunlidift tefliffen, nicht einmal feine

Wt^tiqfeit gut nationalliberalen l*artci beenortteten tu
ijjifct Jie golge biefer 3ialitung trat braftiid) bei ber

Mage brt ijolfSjchulßcicBentiPuriS betoot. beffen ftarler

•iiitod auf bie öffentliche 'jJIciiiuiiß .vettn IJfiquel offeiibat

Bbectafc^enb fam Hur mit einiitcr Diübe faiib er

•»TOßtion miebet, bie ihn loenißftens in leiblid)et lieber.

imung mit feinet eißenen i*artei erhielt. Eas @lüd
baf) feine fo ßeiDonncne fefterc epaltiing qegen ben

igbeniioutf bunt) ben t*ntfct)luR bet fttonc eine un.

erioartete reduiiß erhielt. Sie Wrnppe IHiquel.^ierrfurtb
blieb auf bem (Gebiete bet Schiilpolitif Sieget gegen
ben Diiniiterpräfibcuten unb gcßcn bic Diebrbeit bes

l*atlanienls. IBraf 'tat als .Hultusminifter, ©raf
ISaprioi als preuBi)d)ct Dünifterpräfibent ,)nrnd. Sie
tonftitiitionelle goqif forberte eine Ueichuiig ber oafant
ßciuotbencn iioften burd) Didiiner jener dtichtung. beten

ISiifdiannußen tid) bic Äroiie aiißcidiloifen batte. 'Bkiiii

jemals, fo mar eS in einem iold)cn Ülußeitblidc bic Hufgabe
eines im Äabiiict bcfiiiblidicn StaatsminineS, biefer logiichen

©ntioidluiiß butd) entid)iebenes Stiiftreteii SJabn tu brethen.

aber cS fcheint, als ob .'öerr DJIiqucl in bic)et iKicbtung
and) nid)t einmal einen 'ücrfiid) ßeiimd)t hat. JebenjaUs
ließ er es rahtfl ßcjd)cbeii, als ber .Sultusminittcr ©raf
tfeblitj in .fSertn itoife einen Hachfolßct erhielt, beffen

jiolitifdie aiifdiaiiiiiißcn beiten feines 'itorgängers fo ähnlich

icheii, lute ein (äi bem nnbevn. SÄiich bet ®cd)fel im
‘l'räiibiiim bcs l'linifteriiims hat Jpertn 'fHiqncI, biefen

Steuer ärd)imcbeS, ni^t berührt, lief) alles um tid)

betuin ßejeheben unb blieb nur baraiif bebad)t, baf) man
ihm feine Stciiertcjornitreife nicht jtöre. Unb als bann
einige -IJlonate fpäter bet ihm politifd) am näd)ftcn ftehenbe

fUliniftcrtollcßc biefe jjirfet tu ftöreii untcniahm, ba ftief)

.fien 'Büqucl auch biete politiiche Stühe lieber oon fid), als

bafi er feine ftciierpolitiichen i*lune in einet Seife mobifi«

tirte, bic baS ^uftanbelommen bet Slciietreform unter bet

•tieafthaft ber gcßcnioaitigcu Wajotität beS abgeorbneten.
baiifeS et'iftlid) gefäbrbet hätte, Sabei luirb fid) epetr

'Biiqucl, bet ein finget 'Bfaiiii ift, getoife nicht barüber

tänfehen, baß, naebbem er bereits fo oi'cl für feine politifche

äfolirurtg flethan hat, mir noch bic ©rfüUiniß bet lebten

fteiicrpolitifcben eöertcnsioünfdie bet agtatiet biutuiufommen
braucht, um ihn tuni galt tu bringen, gilt bie fonjetDatiD«

flerifale .ftoalition bleibt ec eben bod) ber nationalliberale

grantmaim, ben bic echten beutfcheif 'IHännet nicht leiben

föiineii, loenn fit auch feine ©efdienfe gern nehmen.
er ihnen bic fo eifrig begehrten .ftaftanicu beS ©runbfteuet.
ßrlaffes in bet gönn bet ©runbfteuer Uebenoeiumg aus
bem geuer geholt, fo hot et jeben loeiteren 9tei,t für fie oen
loten, als bloßer ginantmiiiiitet ift ihnen yett u. öueiie
ober ein oiibcrer gübter ober aud) ein foiiietnatiocr Sitteau.

ftat tebntnal liebet.

^icrrn ÜJiiquel brobt iomit bas ©efehid, unter feinet

eigenen Schöpfung begraben jii loetbeii. Unb biefe Schöpfung,
iDic muß et fie )~ici) cntftellen laffeii, um eine parlamcn»
tarifche 'Slebrbcit bafür tu finben!

gine iÖctmägeiiSiteucr ift (ebr inohl ,)U rechtiectigen,

lueiin fie an bie Stelle eines Sb<ilö ber ^nfommenfteuer
tritt, aber bamit ift ja ben agrarietii nid)t gebient, aut
ihre 3u'timmiing ift nur jii rechnen, loeiiii auS bet Jlet.

mögenSfteuet bie ÜHittcl geioonnen luctben, um menigfienS

bic Ötunbfteiiet als StaotSfteiicr tu befeitigen. — Sic
Ucbenociiiing ber @runb> unb ©ebäubefteiier an fonimtinale

ilerbänbe ift crnftlihet gnoäguiig loertb; aber roitflich tu
rechtfertigen märe fie nur, uienn bic übermteieiicn Steuern

für fominiinale ßmede aud) roitflid) tut 'Uctioenbung ge-

langten. Saniit ift jebod) ben agrarietii luiebet niiht ge«

bient, güt fie ift bie Uebctiocifung nur in bem gälte ein

aft ftaatsinännifchet fficisheit, baß fich barunter eine mirt-

liehe ©riinbfteuet-ttntlaitiing oerbirgt. Sie Uebetmeifung
bet ©ebäubefteiier unb bet ©eiocrbeftcuer iiitereiiirt fie

meniger. Sas berührt mehr bie ftäbtifchen ©tunbberihet
unb bic djiibuftricOen, beten Sclheiligung an bem Steuer-

rcformgcfchätt man nur als eine horte Hothiocnbigfeit, ober

nid)t als einen ‘itortug ber Heform empfinbet Sie ©ruppi.
tiing ber 3"'fttficn ift flar. Hs ma^t unter folchen Um-
ftänbeu einen gerabctii humoriftifdieu Ifinbrud, bie uielen

apothefeccechuungen aufgemacht tu fehen, loonach auf .peQet

unb i'fening beiuieien loirb, luaS bie .ftommiiiicn alles oon
beit Ucbctmeiiiingen profitiren roetbeu. alle biefe ftcuer=

politifchcn abbitionen unb Siibtraftioncn fönnen bod) nicht

barüber hiniDegtäufd)cn, baß bie Steuerlaft Reh nicht oet.

niinbert, inenn man fie auf eine anbere Stelle rüdt; unb
baß, locim bei glcichbleibenber ©cfammtlaft ber Sine ent-
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lüfltt iDirbj b« aiibere batfit tntipredjcnb lib^ct belüftet

merbcii muß.

3Bet aber (teßenroättin iii itteußen, loenn eine «teuer.

Detfdjiebunß ju Stanbe fontmt, bet entlaftcte feine unb bet

belaftete anbete icin roitb, bob fann ein SJIinbet mit bem
«tode füllen

Jt). Sattl).

H>i(Ten unli BJctncn im Kampf pCßEH

CCliolcva. *)

bcn fleiftiflen fepibcniiccn, mm beten ßuiamnien.
neben mit förpctlidicn 'liulfbftnnfbeiten mit in bet uorißrn

§{ummcr tPtndjen, reebnen mit nudi bie einfeitiflc IKidjtimit, in

bie bob ärjtlid)e teufen bntd) neue fentbcehnuten unb babn=
bted)cnbc Jbecn ßcicnft roitb. fe« ijt bien bie Sebbüenieitc einee

idjBncn 3»Be® in bet iBiifenidmft. oii bet ivtcube übet einen

ßtoßcn rtortidjtiit im fetfcnn^i m0d)te man bem neu ©c
mmmcnen imbcbiiißt bie erftc Stelle eintänmen unb lößt fid)

leid)t ju imflcredilet llnteifdiüßiniß beb biebctincn Sfefibcb net-

leiten Jiitßrnbjjeißtiid)bic? mebt nlbinbet ©cidiiditcbcrlHicbi.

in, bie mit (o Dielen nniidjcren Snftorcn arbeitet nnb baßet

üt jebc fidjtt ermittelte neue Jbattatbe mn fo bnnfbarer ift.

feine ioldic einicitine Jfejierrjdmnit bei ärplidjen Senfens
übt and) bie neue ättiffenidtaft bet Haflcrioloaie aus,

,5umal
feit bet fepodie madienben fentberfniiß bes tiibcvfclba.iillnS

biitd) StDbert Änd) im Jabre 1882, meld)et im Jabtc 1»^84

bie fentbecfung beS .Äominnba.ßltuS bei bet febnleta bntd)

benielbcn Soneliet fnliite. ,ftod) bat im bödtften ©tobe
mabrfd)cinlid) nnb för bie 9Jlcl)rbeit bet bcntiiten Perlte fo.

nat itit utmmftößlid)eti ©emifibeit flentaebt, baß bet 'Vil,),

ben er im jobre 188t auf feinet SoritbitttflSreiic nad)

aeflttptctt unb jnbien in ben fetttlceninjten tmb iti bet iltäid)c

Dort febolerafrniifen, iomie in ben „Jonfs“ ßenaunten Jfim.

pellt ober fleincn leitbeit bei fealcutta entbeefte, bet eißetit-

Iid)c fetteflct bet febolern iei.

SBiS lut Äod)'f(ben feiitbednnn mor boS ailernenefte unb
Don bcn 31cr)tcn mit bem ßleitben ©latiben lliiißenommcne

bie ,lofoliftiid)e* Sebre non 'ßettentoiers, bet jmnt ebonfoUo

einen otflaniidten Ätnntbeitserrecict bei bet febbleto annabm,
obne ihti ollerbiiißS pi fiiiben, bet aber boS .vauptiicrciebt

botaiif Icflte, bafj bietet otflanifebe ©iftftoff fid) im Stoben
entmidle nnb nnt untet befonberen uiiflünftiflen 'iietbältniffcn,

anSttottnnnfl bet oberen Sfobenid)id)ten bei tiefem «tanbe
bes ©rnnbmaffcts, bie fepibetnie cr,tcnüe. $et Äod)fd)e

Sindmteis non betn l'orbanbeniein bet ei(ienariutcn .Äomma-
ba.iillbn im Samt unb ben fentlcctmtfleit bon feboleto--

*1 b« Afbottioti: finfni prafiifdien in

rrb'pltm toir bi<f foitfi-nbr bir ivtr qmi Ofrßf*entlid]ni:

.oti bftn ^Irttfd brulii)« 3lanb b^r :!^cIäiniifutio mib ber

Slfitntitili b<r (^.bekra* in 92 r. fi2 ber b<f(ni fc oni

brti m'ien

in Dtrbidt itdi im b<r lipibrmk bie Went^e
teiitbf(!i(t flfflfii bie «erjie unb Ärtinfentrnfler.-

brüllet mitti, ^sbnen mtt^utbeilrn, bo^ biefr lOcbäuptniig iiii>

riditici ttt. $lu« einer eii|i-nm reubeii Uriatmmt) imb nud) brr AnefaAe
joblrcicber .^oUei^en, bie icb befri^rite, fmin id) ^bnen bie ikrridieruiifl

aibeii, baß ivir piafiitdien '.Irri^ie aud) pi feinet «tuitbe biefer id}iscTcn

Keit auf iTQrnb eine )ieiluftrn pnb. 3>n 0iev\enll)eil, man
(u<tte unb ubrraü ^n unurft&ßen unb unfeu tfrlnnt )^u efleid)tem unb
brbanbelle unb mit einer ^uflicbfeit nnb, fafi m6<ble idi (agen, i^er*

ebrung, bob bie t^niineruiiv) baran un« für iciantbe anbere irüfte Üt'

fotjrung mlidjnbiglf.*

linier Derebrttr jNtlarbettcr bidtr tidi ui feiner 'Eingabe uur eine

^ittbethmg ber „.öomburger ^ladiriditen“ geftiißt. in ber e« bteg, bab
eb «beim 'Xranepoit oonVeidjeii in«i. i^auti )u ^ufammenroUunqen fam,

fo ba^ i£d)u|lcule 311 ttuß unb 3U eimdirciten muftten, um bie

(örmenbe. I^bpnenbe IVengr 3U jecitieuen, bie fid) in großer ,^abl bort

^ummmengeftpoart b<.iite.*

franicn aab nun bet anbeten auffaffuiiß, baß bet

Ätanfe Die Ätanfbcit Don einem Ort jum anbeten
unb ,ßoat an febt entlegene Orte Derfd)lcppe, bie ftörffte

«tü^e, oerbtänflte alsbalb in ber 'Btcinuitg bet mciften

flerjte bie t'etenfofet'fd)c 8el)tc unb es ift otid) (jat

itidjt JU beftteiten, baß — bie ßlüeflicbe töejettf«

pititfl bet Dorbonbenen feinmenbunnen DorauSflcfeßt — bie

turebtboten SBanbetuttßen ber feboiera erit bntd) bie fent*

beefuna ÄotbS unb bntd) bie Ocutunn, bie et tl)t pab, eine

jicmlitb utiflejraunacne fetflöruitß erbalten. ÄUetn, felbft

Denn man ttc als unanfcd)tbaee SBabtIteit anfiebt, ift

niebt ,ju oerfcniien, baß bie aUeiniße töertid)aft biefer anf*
foffunß neben ibtet leid)ten SUerftönMiebtcit unb bem ptaf.

tifeben Stußen, ben ibte bQßientfcbe anmcnbiiiiß mit fi^
bcadite, and) mand)erlet Stäben im ©efolße bot. S)ieS

iiiüßtc nid)t bet «all icin, ipenn bie 'Dicbtbeit bet aetäte,

obne bie bafterioloßifd)c Jluffaffunß fallen ju laffen, mit
and) bie fetßebnifie ftübetet fetfobtniißen berüdfiebtiBoi loollte.

Oie fontaßioniftiid)e aiiffaffuiiß ift jnnädjft bet bcii tßtaß.

teßtln jur 'ßerbütnnß bet 'ücrbtcituiifl ber febnleta jo ein.

ieitiß anflemenbet morben. bap bie Sfcßieruiißen iclbft beteftS

flenbtbißt loaten, Diele ISaßnabmen als Uebettteibnnaeii

tlicfßänßiß JU maeben. 3ni ©tiinbe ift bie ßänjlid)c ab-
ipenung bet einjclncn Sfetjonen unb Orte ßeflcn cinonbet
nur bie logiidte anroenbiing ber anitcdungslebte. Sion
ein,leinen Äomntunen nnb, mie boS Sfeiipiel bet ifanbtnn.

Difiben Staaten jeigt, and) ddu janjen gönbetn ift biejeS

«bitein anlößlid) ber ^lambittget acitdbc iieucrbiiigs micbet
anctemanbt morben. Oie 'ßetäbung ibtet .!öäjcn bat bie

antangs jo ängittid)en Seoölfettutgeii bolb telbit natb 'Diilbe*

tnngen jener atrettge uctlnngeii lajjen.

acbnlid) ift es in .giatnbntg gcmeicti, mcltbcs biird) bic

moßloie aongitlicbfcit bet Skoölfcrimg bes fibttgen rciiticb.

lonb, namentlid) aber bet .'fionbclsioelt eine ädtäbigtmg
ieincs .'öanbels erlitten bat, bic in bet Dierten 'Jäiod)c

bet fepibetnie bcteiis oiij 2i u SJlillionen Dlatf gcjd)ößt mürbe
nnb beten roeiterc femmicfltmg nod) abgctoarlef iperben ttniß;

beim an ber 'ßroifribitiing .'Sambtirgs bat fid) nid)t nur
$cntid)lanb, ionbem and) ber ansiDärtige Scehanbcl bc»

tbciligt nnb baß hier bic 'IKöglitbtcit banernbet adiöbignng
in rttage ftebt, bcmciit ber llmftnnb, baß ooit einjclncn

•vifiicn, fo j. Sf Don 5riejt, bereits l!ctiiid)e geinod)t imirbcn,

.'jambiirgiidjc 'ßerbtubungen iüt bie S'aiict an fid) jn jieben.

Sie Don bet ;Heiri)Srcgiernng cingeießte Sieid)S febolcrafoin*

miffion b<tt beim ond) Dor Ätitjcm. als bie .'jilisbctcilfdinft

für .öatnbntg iid) im Siciebe, oetipiUct genug, jn regen be=
ganii, bie SJiabnung etlaijcn, man tpcrbo .'>ambiitg am
iücilen belicit, loenn nion bic .?innbelsbejicl)ungen mit ibm
mieber anfncbuic. Jtigleid) mntbc eitthringlid) etflött, bap
bet 'ßetfebt mit tvorfeiien Staaten feine tBebenfcn habe, Sic
SiertDaltungen ber ataatsbobnen nnb ber ;>ieid)Spoil batten

fid) ond) Don flnfang an ben Slcittebnngen, jeben SSaaren.
Dcrfebt mit ben non ber acn©e bcimgciud)tcn Orten ju
nnterbinben, ueritänbig genug micberießt. aber bic D0)t bem
SllebijtnaU'fbörbcn erlaiiencn 'ßerorbmingen, beionbets bic

Sintl)id)löge für bie Siät ber ©efmiben möhrenb bet febolcta.

jeit gitigen uiel jn mcit. ©anje ifmcige bes .s^anbcls nnb
ber l'nnb)Dirtbid)ait mttrbcn bntd) bic in jenen ltütid)riitcn

ganj allgemein aiisgejptocbcnen Üerbotc beS (ßenniieS oon
triiißet Söntter, Äätc mib Obft id))oer geftbäbigt unb tbeib

meife oorübergebenb lobmgelegt. am 27. äeptember eublieb

ial) fid) bie fel)oleratommi)iion neranlaßl, iin :Kcid)Snnjeigcr

ieiic IScrbolen fait gleid)fonime)iben SBantnngen roenigitens

für rtiid)e, Sfntter nnb lt.teid)fäic — bartet .ftfife loar oon bcn
Sterbote nicht betroffen gemejen — onf ißtooenicn.jen ans mitf.

lid)cn fe.boleraorten ein.juitbtönfen Sas b«ttc man ebcitjo.

mit bei fetlaß bet allgemeinen Sloricbriitcn jagen fönnen.
ihJanmt aber unter biejen feinid)tünfimgcn bas ftiitbe Obft
oiid) fctitet gcäd)tct icin ioll. oeriteben mit niri)t Sen ©e-
ituß großer SJtcngcn oon Cbft Dcrbot man bereits in iritberen

feoibemien bet febolcta, locgen ber lcid)t baraiis entftebenben
•ßetbanungsitörtingen. Seit .ßod) loitb bos iriidte Obft,

roclthes nod) mißctbcm bntd) bic 3Sejct©nung „tob* einen

l'lofe! erbölt, an© hesbalb Derpöut, meil es fnöglichetmeiie
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irS(|er oon anftecfuni\if(ciiiicn ici. Jm aili|tnieiii(n luitb

otia bicjc Wefiiljr iccit flcrinaet jciit, nl» bei moiidien im
heien lietfebr (jelaiienen ©ejiein'toiibeii, unb fit fmm Qiijjer-

ttm burd) iHcmiflcii iinb »träten beS ObfleS ocrriiigcrt

titrbfti ßä ift ridiÜB, baß Dor ciniflfii Jatiren Dr. adjnitet

in Sfien auf ein.)(lMCu auf bem 'üfafdimarh ffilßel)altcuen

firiidbten lubcrfelba^iUeii nadiflcmiejcn bat, allein aua biefem,

bti ftoubigen Sltiiioivbärc 9BitiiS entiiomnieiicn Dcrcin|eltcn

feifpitle batf man nidjt ben oflgemeinen gdilufi aut bie

Reiäbriidjfeit bef Cbfteb jicben. Sic ift bierbei nicht gröher,

dU bti anberen S'ebcnämitteln, bie man nid)t ans erfter

•V’anb bcfoniint. .tiicrbct gehört auch ber in jenen 'Ilor

iibriften allgemein ertbcilte Sialh beni ?rinfiuoffcr Sat^>

iäuie .lujufehen. ffr beruht auf ber Ängnbe Äoch’s, bafj bie

Sommobajillen non Smnen febr leicht jevftörl luerben; ba

mm btr gefunbe 'Biagen natüilid)e ®al,5iäute, als einen bet

bie iterbauung beiuirfenben Softe aiisidicibrt, jo erflärte iich

bietouc Äod) bie Jbotfadie, bog Wenidien mit gefunbet
Itfrboming oon ber l'holern meifi oerid)ont bleiben. 5o bei

j'.idmiäthttt 'lletbauung bie Sol.iiäureauSjdieibung bee

5lagene oft hernbgejebt ift, io lourbe. loaS übrigens feit

langer ^jeit bei 'itiagenleibeii gejdiiebt, gtotben, ber ge

ld)ijäd)ien 'i-erbaunng burdi ifüiab oon Sal.iiäute auf,in

brlfen unb boniit ,iugleid) bie SBa.fillcii ^u tobten. Xiejer

Xotb ift aber gii itbablonenbnft, um luirflicb uflblich Jti fein,

bä gibt •l'erbnuungsftöruugen, bie in einer übcnnäBigeu
Snäidieibung bet Saljföure befteben unb bei beiien jebet

eitere .•fufat} bnoon bem .ftrauten nur iriiabet

fei ber l.*rfeimung ber l'holcra bsrte bie einfeitige

foenung bes baftcriologiicben Sfefunbes einen eigeutbüm'
liilien ^iochtbeil lur Solge. ülebitlidl loie bei ber Schiuinb-

iabt bot man nd) baran gciuöbnt, bie S'iognofe auf (.ibolero

irft bonii iiir geiieben aniufehen, loenn mau bie für

ibmatteriftifd) gehaltenen ifta.gllen gtjunben bot 911S ob

e* nib um etiucis Selbffociitänbliches batiöfite, heifet eS ieit

einiget jott f*'” amtlidien fölittbeiluiigen jebt immer:
,tnrd) bie batteriologiiche lluterfudiung mürbe feftgeftellt,

äafl ber JE. JE. an ber afiatifdien E'holero erfronft ober, loie

eä leibtr häufiger be'ftt, (leftotben ift'. Seht oft liegt

hierin eine unbcmiiBte Selbitiroiiie her 'JDfethobe; beim bei

änn furditbor idincllen 'Iterlnitie her id)mereu (5boletnfiiQc

Mtltl ber 'hatieiit nidit immer auf bie idjuierfnllige bafterio=

l^ebe Jiagiiofc, bie bann meift jiir t'pifriie mitb. Sos
liegt an ben gigcntbiimlidifeiten bes bafteriologifdicn 'Itct-

fnbttnS: btnn man fiiibet oft entioeber feine ober lueiiige

*ommabn,(illcn im Sann unb ben Sejeftionen ber

*nmteii, ober man ocnoechielt fie niidi mit öbitlidi ge=

formten, ober honnlofeii Safterien. Xo luin ober oon .ftodi

in btt 3trt, mit bie Jtoininabo.iÜlen fid) in fiartcm Wcla^
bnen, im HieogciisglüS ober ouf (blasplotteu ucriiiebren, ein

oud) für bas bloße 3luge untrügliches Wittel ongegeben ift,

Dotan ansfchließlid) bie jtommaba,;illcn ber Ertiotero jii

citennen finb, fo ift man um 'ie Xiogiiofe auf biefem

^e feftjuitcllen, niif bieje ^citraiibenbe 9Jietl)obe oiige<

iefen, bie jumcilen fdion im Itaiifc eines lageS, ,)umeiien

äbet oud) erft nach mehreren Ingen (Sicioißheit bringt, »ür
Me Stbonbluncf bilbet bieier Etnjfduib ja fein töiubernifj,

folon« nt, mit bisher, fid) bniiptfädilidi onf itefönipfiing

inicuiet Snmptome bcfihrönfcn muß. tUlein es ift oon
tat ernfteften irolgen, racnii ärgtliche Jtehörben ober bie

tdiR oon Äranfenbäuferii erft auf bie rttftftclluug oon
tnunobojilten matten, um ge;icn bie 'fteibrciiiiiig ber

.ttodhrtt oor,vigebeii, bie ßd) in ihren t'vjchcimiugen beut=
iid) (enug als her gefutd)tele ireinb 311 erfennen gibt.

• Xfeftt Derbängiiißoolle ,vchler ift tbatjädilidi in .tiain

TOSJtnachl loorben. 'Ulan mochte ben bortigen 'Hcbiiinnl

pinmr l>r. ^taiis ^um Xpier bes allficmeinen llnmillcns,

JS et btn fBotimirf ber Saumjeligfeit boniit lurüdmies,
loat fdion am 18. SUiguft ocrbäditigc trrfrantungen

ober erft om 22. burdi bie injmitdien eingeleitete

idK Unterfiichnng als l'bolcta crfaiint morben

feien Seine iKechlfertigung ift in,jmijd)tn burdi ben 'Cbb-
fifus Dr. Ltrinon, unb fpöter burd) ben Xireftor bes neuen

gtofjcn.vianibutgtrÄrnufcnbanieS.Dr.lliumpf, beftöligtiDorben.

«S ift nur fdjnitt ocrftänblith. mie bieic .\ierren, namciit=

lieh, mie ein geachteter Älinifer, mie itrofeffor lUmnpf, in

bieftr fpäten bafteriologifdicn ,veftftellung eine mirflid)s

dfcditfertigniig bafut ctbliefen föiiuen, baß man erft bonn
ber LEpibemie als foldier entgcgen,)utreten oerfndite. 'Bit

halten tä gar nicht für aiiSgeichlofftn. baß man eS

in Sfetlin
,

fotlS bie öpibemic hier ßicrft erfchienen

mote
,

genau ebtnfo gcinad)t hätte. Seiber mußte
bie 'Itermätung in .öomburg, mo bie .ftronfbeit in

tiuein 'Wertet mit lehr ungünftigen ©efuiibhcitSoct'

hältnifien onSbr id), iiod) oiel uaditbeiliger mirfen, als

anbitsmo. aber es lag bort, man fann ben .Hamburger
'l'leti.iinalbeamtei) bann uoUfommen ölouben fehenfen,

feine llcrtnfdmng. fonbeni lebiglidi bie üble ilolgc einet

einfeitigen Sfidßung beS är.stlidien XenfenS oor.

Xie llntetidieibung giuifdien Cholera nostra» unb
Cholera asiatiea, bit man ,jnr löcrnbigunp bet Seoölfetung

fo gern anftedjt holt unb bie biircl) bie EEiitbccfiiiig beS

SacillnS eine neue '3ci]tiinbiing erhalten hot, ctmeift fidi an
bem fiird)tbareii löeifpicl oon .vsombiirg nicht ,311111 erften

'Wolc olS octbäiigirißooll. 'lila bieftranfheit 1ES4 in Soulon
oiiabrad) unb man nid)t mußte, ob unb biirch loelche Schiffe

ne cingefdileppt fei, hieß fie äuccfl auch Cholera no.9tra«.

Xanials fehrieb 'iürdiom in ber ,'h'otioii“ U’!t 40 oom
4 Juli):

„IXirr Umflmid fami iiicbl als ^tilldmlbigung Meiirii, sab man bas
ißerfabrcn nitbl lannt«, rorldjea .öerr .«octi ,jur 'Jlufnnewna Öcö DactUua

,£äntmtlid)e_(ipi&ptnifn oen übolcra. tfon beneii bie

bnin^rFudit iroröen ift. ttiib ohne brn 4lad)tot’ib bee :£iacUhi$ er«

faiint tooTbcti. ^a. felbft ber ^aciUnb ivurbe erfl in toichen S^äiien $)e«

iunbett, ludcbe idjon bortjer nie ^bolersi bioanoftinrt tporben liHtmi.

Tnb nlte itrrfnbren ber ^taqnofe häile ah'o audi in Toulon n>ol]l cuö«
reichen fonnen“

Xn 'l'irchom oieliod) ols ein (hegner .ftoch’S niigcfehen

loirb, fo bemerfen mir. boß bet große %toihologe in ber

C'holetaftage im Wau3cn auf .^och'S Seite ftebt, iiiiii baß fid)

bie oon ims angeführten Sälje in einem fener tHrtifel finben,

locldie 'l.titd)om bomnls tut lliiterftüijimg ber ,nod)’fd)cn

aiiftccfiingslcbrc oon ber GhaltM ßegen itctteiifofer in bet

.Sfation“ id)tieb.

l?s ergibt fid) mid) oom Stanbpiiiift meng toiitogio«

niftifdicr '.’luffaifung ber l'holera. baß llieiii lidifeit iiiib

'Wäßigfeit bie beiten Schubniittel gegen bie E'holeva

bleiben. 'Bie aber bie (Hebotc ber rheiniidifeit im E'iineliicn

.)u üben finb. bas mitb oon bet 'liotur bes Hebels obhängen,
loeldies man fcrnbolten mill, unb hier ift nidit ju oerfennen,

boß iiod) mnitchcr buitfle 'Biiiift im Bcfcn bet (fbolera auf.

juhellcn bleibt. Xafi ber Äoch'iche .ftommnhaciUiis in iir

)äd)lid)eiii tfiiiainmciihang mit ber lUjolera fleht, läßt fid)

faiim bcpoeifeln. aber bie 3trt, mie er jiit'Birfuiig gelongt,

fcheiiit iiid)l 10 ciniad) )ii fein, mie niiin cs iidi nad) bet

auffoifuiig, bie .ttod) in Oftinbien oon bet Sadie gemonii,

oorfteille. Cis ift unmöglich, in biefem Slrtifel bie für unb
gegen bie C'holetoaiiftecfnitg angeführten (hrfliibe mieberjiu

geben unb eine gaiijc Kitteratiir in menigen Spolten ,311=

fomitieiitufaifcir. mir föiineii bloß biirch Stnbeiitiing einiget

Wonicntc eine 'liorflelliiiig oon bem (.Hiarafter bes 'l'icimiiigS*

ftrciieS geben, mobei mir ,)ugleid) an bie anifcl 'Ihtdiom'S

unb 'Itcttcnfojer'B in bieier 3eit)d)rift oom Jahre 1ns4 er>

innerii. Xet 'Iterbreitungsmeg bet Seuche mürbe fid) nad)
Äod) leid)t oon ihrem 'aiisgangapiiiift in ®ciignteii, ben
.Xanfs", IDO .ftod) bie Hacillcii mmohl im Xariii unb ben
(ifntleeriiugen oon Ertiolctafranfeii, mie in ben non
ber Jfeoölfening benüßteii itebenben 'Baffem fniib,

bis itgcnb einem Sciid)cnbetb in llnro))a nerfolgen

laffen. Xet .(traiife nerbreitet, nach bieier 'Jlnridit,

bie .ftranfheit loeiter burd) feine ausfeheibungen unb burd)

feine Bofdjc. So gelaugt fie ,3iir See naci) ßiirooo nnb
nimmt oon ba ihren 'Beg über baS feite 2anb Xie 2!er
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liKilimfl auf bcm SJanhiDcn über 'Bicffa nndi 'JlcflDbtcii ober

über 'iH’tiicn biirri) diiifilanb loiitbo nbnlict) v' ernöten (eilt.

Jmmer würbe inan bnim aber bie iiibi(d)e .ftninfbeit iiiib

ben 0011 Jtibieii ntiS uicileriielrageiicn .ftommabnciUuo not

(id) baben. 'fflnii wirb and) b'emetfen, baji überoll, wo
jiobcrl Äüd) ober (einen Slnbänseni bet llt(»vnna einet

ortlidjen 2cud)c in Icntidjlnnb octfolfti wirb, fid) bie

(vrofle 3unäd)fl imb l)onnt(adilid) barnnf ridjtct, ob unb
woljer eine .ijinidiltpoHnn“ ctfoliit ici. Allein (d)on bicie

Ärafleftcnuiid ift eine ootfleTORte l'fcinnnfl. ßs (inb feines^

wego iieilentofcr’i) nnb (eine beut(d)en ;Hnl)änget allein,

wcldie bie 'iierbrcitnng bet Äranfbcit biirri) pctiönlidie an.
flcdnng. bie unter anbctcn oorncl)mIid) and) iiirdjoio an>

nimmt, be(treiten nnb für il)tc Slnütht ijt mond)etlei an^jit«

(übten. metiten ßboletacpibenncn
örtlidie .^icrbe, bie non eigcnilidjen 'Biittclpimften ber

Seutbe weit entfernt iinb nnb hie bodi oon il)t befallen

werben nnb bei bcnen feinetlei anfterfnng bntdi ltebertra=

gnng, bie ja in cin.ielnen (»öllen and) bntd) loeite ßnt<

feninngen erfolgt ift, natbgewicitn werben fami; bie itcr.

breitnng ber an ,vend)tigteit gebnnbenen .Üoimnabocillen

biird) bic Snft auf weite ßntfetnnngen ctitbeim babci gnni
nnegcicbtoficn. and) in bet bitbjäbrigcn ßoebemic in

ffientftblanb fnmen (olAe »vötte not. io ber erft in bicien

Jagen oon einem jttciopbpiifn* fcftgeftelltc «all ber ßt*
ftanfnng einet «tan in ilnnbeberg a b. 'Eartbe. Eit et

toäbncn nbfidttlid) gctabe bicien «all, weil bic äbnlidien in

Sbctlin normfoninienen «ölle bei bem (betriebe bet t'itof)-

ftabt bod) bie (Bföglidifeit einet Scrfibtung mit 'i'erioiien

ober Sadien ans .oninbiirg nabelcgen. ßin oiel .iwingcn»

beteb aieifpiel ift ober bic flcinete ßbolctacpebcmic, weld)e

(eit bieicm «tülijabr in ber llmgebtmg oon itanS berrfdit.

ßä ift eine nngercd)tc ßiitftcllnng, wenn in bemid)cn «ad)=

blättern ber ttaiMiifidjcn Slcrjtewelt nb(id)tlid) 4tctl)eim«

lid)ung oorgewotfen wnrbe. Jet rätfclbofte lirfprnd) jener

€eiid)c bat eben iintec ben ftaiMbfid)cn Slerjten ganj bic=

(eiben 3>oeiicl nnb 'Dicimingbocrtdjiebcnlieiten beroorgerufen,

wie fie in Jentfdilanb (dioii bwbet beiianben. Jic(c flciiic

ßpibemie brari) nnd)weiobnr in bet erften ,'pnlftc bei aptil

181)2 in einem giedjciibanb pi jfanterre unter förpctlid)

betabgcfoninienen nnb (d)led)t wobnenben nnb beföftigten

alten ifenten ans. ßs ftntben 41) oon 51 ßrttanften. ßincn
nnberen, baoon ganj unabbiingigen «all oerjeidjiictc man
halb baranj bei einem .'jei,)er in ßirciicllc. ®ic(c

«äOe bc(d)tieb nnb erfttterte mit grofjct Sorgfalt lirofeffot

$eter oom ©ofpital Ofeder in i*ati« in ber

„Semaino m.'dieale“ oom 25. 'Dtoi in einem ärtitel:

„Cholera inJien ou cholrra nontriia?“, woiill er aiiS ben

Ätanfbcitserid)cinnngtn, bie gon,) bcnen ber aiiatifdjen

ßboleta glitben, aus ibtcin epibemird)cn ßbarafler unb
ans bet auffinbmig nnb Sicingüditimg beis .ftotb’icbcn

4)a,iiÜuS ben e^luß jog, bafe hier afiotifdie ßboleta
ooriiege, obiie 9Uidiid)t biitonf, baß cS nmnbglid) wot,
bie ßinid)leppmtg bet .ftranfbeit oon anijen gn er=

weifen, liibbct batte man bic Untet(d)eibung iwifdjcn
choleni unstros unb afioti(d)cr lebiglid) barin gcfimben,

baf) bic lebtcre epibemi((b auitrat. Seit ber ftod)'(d)en ßnt=
beefimg begtünbet man ben Unterfebieb batanf, baji mtt bei

ber aiiatiieben ßbolera ber ÄommabaciUuo ,)u finben fei.

'Jinn (ogt 'l'tofefiot Jletet: Jie Aranleii haben gar feinen

Sroft baoon, wenn (ic an cholera nostru.a fterben, (ofern

fie oon ben gleidien Seiben beimgefmbt iinb, wie bei bet

afiotifeben. ßr benennt bie Äranfbcit na^ ben ßrfibei.
nun gen als inbi(d)c ßboleta; beim et ift bet 'Ufeiming,

baß nid)t, wie Äod) amiimmt, bic ßboletomifcobcii oon
.)>aub ans in jnbien obci ’Dieffa allein oorbanben iinb

unb Don ba aus bie E^elt beimfudien, fonbetn baf; fie

überall fidj cntmirfeln ober ein ipe,ßfiid)eS ®ift ctiengcn,

wo U)icnfd)cn in bejonbere Sebingnngen förpcrliCbet

Sd)wätbe bntd) alter, 'IJIangel, fdjlccbtcs Eobnen octießt

(inb. Ja® Sieebenbau® in l'ianterre war tüt 2000 'JJienidjcn

eingeriebtet unb jollte 4000 beberbetgen; bieie befomen nur
125 ßlramm irleiicb unb jwar nidit tüglicb, ionbetn bloß
bicinial in ber Eodie unb tranfeii Seinewaffet. and) jener

öeijer oon ©renellc batte bei angefttengter Jbötigfeit

Seinewaiier ju trinfen.

Jieje anfid)t oon iietcr iiäbett fid) ber ^ettentojer.

id)en oon bcm ßiiiflnß beb 'Hoben® bei ber ßntwidlung
ber ßbolera. 'and) ber ßnglänbet ßiinimibain ift ber an=
fiebt, bojt eb

,5ur ßntftebung ber ßboleta nid)t bet ßiin

id)lcppnng burdj einen .«ranfen. ionbetn bloß migünitigcr
örtlidier 'iierbältniife bebürte 'Ifcttenfoier jübrte (einet ßeit

jabIreid)C 'Hcilpiele oon ßrfranfiingcn an, bic auf cin)elne

i'ofalitätcn bejebronfl blieben, ßin alteret at,)t, Dr. liünßcl,

berid)tet in einet flcinen Sd)ti(t: ,Jic Sehanblnng ber

ßbolera iiadi ben in j^nbien geiiiaditcn eigenen ßtfabningcn’'
(Öotba, .ftarl Scbwnlbe, 1892), übet eine ßpibemie, bie er

als grojjhtitanniicbet ßtcnctalnabsarit bei (einet Snippe in

Oftinbien 186S beobadjtetc nnb bei ber feine bet heutigen
gegen anftecfmig beftehenben 'itorfiebten gebnindjt w.irbc.

3o!rftxpneI)fTti, fdjreibt bfr Weiiaitntf, luar für odjt iafje in

UHmitteUinrfm 9iät}c b€t öon txn Cfftjifren mi6 anbrrtn (Sumyderti
bfiöolmtfn tJiUen, b« ’iifrfotjr iljm unb biefen Doüftänbiit un*

«lebinb^ri, fein« ein.jiflf 4tfrfctjieppun<i bn vorauf*

Öfit lodf ftflrlffcn unb benno-i iiic^t eine lirfMiifHUQ. — an liljuletd

frFranftrn Veiite nabut i<b in einen i^aal nteinee .poipitalä auf, bie !He-

fümjrtleö^enten würben in eiueti nebciiUettmben pefctiafft. 4Jdbe fliäume

lofifu Ittmilien bteiet «Iranfenffile, bie ,^u jeber ^etl mit Mniflen uierjit^

j^ranfeii aitberer Ärl faeff^t waten, iämmllirt)e Xhören i>ed

üaiiben weit bic ©oljitliat emee IrHcbcn »oll lu

acRie|en. SöArterperfonal oerfetjrte un^ebiubert m allen Äöumrn-
‘Äu^leeruitflen ber Äraitfen loiirben iu bie oUftemettieti Vatriiien eullcert,

ftkidje ber tierftorbenen unb Wenefenen ju ber Säftfee brr öbrifle«
Ätaiifen unb beo Jt>ofpitfilb fleifjan, um fpäter einer etniacben SRcintguit)!

umer^orien )u werben, öle i^äle ber Ötjolerafranfen nadj Huf^öreri brr

(ibclera unmiMclbat unb oijnc roeiiere 2^eoilIfef!ilm mit anberen Äraufen
itfit belegt unb iro$ aUebem unb oUebem erfraiifte nid)t rin en^iger

V>ofpiUlinfaffe, »cber .ffranfrr norfj Syärler nn ber übolera. 2pti<?r

baa für ben SajiUu« uuö feine lleberltugbarfeii oon ®erfoti iü ?Jerfont

5rtüe meine Gbolcrafranfen famen aua ben söaracfen, langeftredte

emflüdige mit h^tDifdjrnröumrti parallel lirgenbe iHeböube, jepe« nur einen

Saal cm^Uenb. Äeiii OfiUter, wclcbf umliegenben löimgalow;'.
in (Hünen liegenbeii iliQeii ipobnten. erfronfte, Irotöem fie felbftoVrftänb'
lidj m tügltepem regen ®erfebr mit ihren tJeuten ftanben. Äein ön>-
geborener m bem unget'dbr 50 ^ihritt entrenit liegeiibett 'X^a^or, (iinfaufe-

plag für fleine 'iiebuTfitiffe unferer iJeute, mit feinen eng .jufammengf'
brüiigten, mil SKenfetjen öberfüllten -piitten imb i^Üben mürbe oon (Spolera

befaflfu. 3)et «eutpeiiberb mar eben »oUfiänbig befeprünft auf bie Do-
raden (Äafemen) uitb fdjriti niept börüber pmaua. Itop ooUftänölg un*

gebinberten ®erfepre jioifhen tpnett unb ben umliegenoeii Sttblth^leif,
trob allen 'Jeplene jeber ^Ibfperrun« ober irgeiib einer Xfainfeftionö-
muBregel. ffletin mau ben »ngen Ätri« ber Paraden »erlie&, nm^te
man mehl, bag in umitittelbarer iHäbe bie entfcBÜch«' Jt^ranfhett mütbete.

öobl aller fagle ben Weimt ipr 3n»tinft. baft bie \fuft über biefen ÖO'
roden ihrem «eben Wefobr brobtf. XdgUd) um bi« li?tttagäiei! be

bedien biefe ®ügel ^u j^unberten bic nlcbrigeu Xürber ber Paraden, um
üon unfern Leuten mit Änoepen aefültcrt merben unb ben Älifoli bec

WiUageffcnö ,(u oertebren. 9^it bem Xoge bea ijintritta ber (Sbolera

mären F«e alle fpurloS »erfepmunben, um erft mit bcm aufb^ren ber
fetbeii jum (impfauge ihrer 'jKapl^cit ,(un'td.(u(ebren "

Eit wollen mis im Uebrigen feineswegs bie am-
foffung biefeo arjles aneignen, bet bic ßboleta aiisiiblicii-

lid) für eine 'Ueroenfranfbeit hält; allein (eine tbatiäcblicbeii

Heobad)tnngen fann man bod) nidjt einfad) loegftreiteii.

IBioii bori auch ni^t überleben, baß Äodj’B amid)t, bie

.'Ciomburget ßpibemie ici oom au6wanbcrer(d)uppen aus
gegangen, oon ben boctigen aec,;ten bntd) ben 'Jiad)wcis

wiberlcgt mürbe, ba() unter ben auSwanbcrerii bis jnm
'25. augnft fein ßbolerafall war, wöbrenb bic Jt'ranfbeit

)d)on ad)t Jage lang mütbetc. ßiiie anbentuiig oon

Dr.Sfeiiifc, bcnn'iacbtolget beS 'J)(cbi)iiialiiijpeftots Dr. .Rraus,

in ieiner erften 'Iftittbeilimg on bie Sctl. Jllinii^e Eocbeii/

iebriit, würbe bisher ,)u wenig beachtet, näinlid) bic, baji

ber erftc .^icrb bet biesjäbiigcn ßboleta in .'panibutg bic

an bet ßlbe auf 'Dtariebboben gelegenen Stabttbeilc waren.

®ieS ift aber bicicibc öcgciib, in locldjcr and) ftübetc

ßbolciacoibemien in Jpambutg ihren Äusgang nabwcii

(octgl. bie belreffenbc anSfübtnng in bcm aut amtlicbeii

'Biittbeilimgcii berubenbeu Hud)e „.vioinburg in mebijiiii'

idjet unb nalutwiffentd)aftlid)er He.pebinig, 1876', 5eii=

(d)ti(t für bie 'Jintuiforitberoeriammlnng). Sie '^t(d) ift

befamitlid) bas tieflicgeiibc, idilainmige äUnoiallono, Io eld)cs

in bet ßlbe» unb 'Ecietniebcrung ben gtunblegenbcn Öegeii

iotj gegenüber bet boibgelegencn „ßieeft" bilbet. 3bt tfn’
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iomnutibang mit ber töpibemte Dcrbtente näbei imtciiuct)t

ju mctbcn. äroni bot bei tUcrltiuf bcv jiinflften siambiirfict

äeude uiib ihre oormicitcnb auf SSJaifciftTaHen eifolqte

iierbreituiifl im SBinnenlanbe ea mabricbeinlid) flemad)!, baB
SBaffir ioroobl flla liluijmaffcr unc auö bcii Älflifcii cnt=

nommcnca ßcituiiflämaifer mit btt SSctbrcittmtt bet stiidje

in iitrbiubiiitfl ftcbc; allein bet (SinfliiB bea SfobenS fd)cint

bodi eine fltuRe Stolle p ipielen.

Sdion itettenfoiet batte botnuf hinflcioieieii, baft mit

bet Seobadttmiit .ftodiS uoii bet tübtlicbcn 'Sirtiiiifl bet

Jrtirftnbeit auf ' bie Slatillcn bie ßtfahnmR nidit iibevtin=

iiittirae. bafe bie fltöBtett (Sbolera«t>pibemien ftetabe bei

jlötbilet aubttocfitun;^ bee Stoben« au«btad)en. Änd) ßfintjcl

nbreibi übet bie oon tbm bcobaditete l^pibemie: „®eit unjetet

Hnfunft in Snbieii nmt Tein Stopten Steflen Befallen, bie

Älfifie inaten au«ßetto(fnet, bie tiefften tsiftetnen faft Icet,

eine 'Bafiet«notb btobte, ba btad) bie Ifijuleta in PoBet

Bulb an«, um id)on nad) adjttöBiflct iictpdtnft am 7. :^uni

»ie butdi 3ou'>'t>not*)t ju nerfdmiinben, loie teiiiit iid) btefe«

mit bet Slotliebe bc6 SBatUlii« füt iteudniBfeit?' — Sind)

bet aniaiiß unb bo« auffteiBcn bet .ftambutitet (£bolcta non
1892 fällt in eine (jpodje oon ttorfenet .viitje, bie — ein

bödlit feltene« SJotfommni« — übet bic flanje BcmäBiBte 3onc
beibet iaemiipbättn [idt etittedte. 8m 31. Ülufluft fiel bet

^e auSfliebiBc !)(t3en unb baffelbc "Satum be^eiebnet bie

Wb* ttft t^anibutflet ttpibemie. Sluf bet anbem äeite

(mb audi bic itbmetniieflcnbtn Sltfluinentc Äod)« unb ieinet

Inbönflet füt bie anfleduuB bet ßbolcra nidjt itiCBJulcuBncn.

Sil nennen bloB ben cmsiflcn abet betübmten i?oll »on
beiWtanfunB eine« mit ben furj ootljet entbedten .ftoimna>

btpDcn banritenben tüpstc« im bbüienijcben 3'<ftttut >«

8min im Jabte 1884 on d)oletoäbnlid)tn (ftfebeinunBen,

Uteitb in ®etlin fein ISboletofall nmt. SaB abet bie

SetübniiiB oon ßboittaFtanfen an fidt niibt anitede,

betnnte bereit« bet betübmte Älinilet ,velij SBe»

nepet auf ©tnnb ieinet ötiobtuiiBtn in .öojpitäletn,

BO et oft ßbolctaftonfe in ben Sltmen ttug. 3" neueften

üinnmet bet »Teutjeb. mcb. SBodicnfcbtift“ oom 29 «ep«
tembet betid>tet Dr. 'Bilinon« übet bie butd) 3i'ibfüo" ’i

iMmbutB entftanbene libolctaepibemie nutet atmen. fd)led)t

Bobnenben, auf lilbnmBet oielfacb anBeioicieuen Utbeitetn

ht bem 10000 Seelen ftatfen, auf einet ßlbiniel jiniftben

^mbutB unb ^atbutg lieBenben SBilbelmbbntB. too ebeto

fall« S>trionen, bie in ftetet 'äetübtuiiB mit ßbolerafranfcn

Boten, uicbt etftauften unb ben SlnBcdöriflcn bet ßebteren

jogot bet ®eiucb bet .Btanfen in bet ®atode ohne üble

SolRen Beftattct tnutbc. ®ie bunfel bic Stage bet (Sboleta«

mfeftion ielbft füt bie Äontaflioniften ift. etbcBt am beiten

ttuä bet ®ebouptunB Äod)'«, baB bie .iSälife aUet Sllenicben

Sbetbaupt immun gcBcn bie (iboleta fei; bie« ift bod) nut
ein SletlcBenbcitaauSbrud. Sleuetbiiifla haben iid) inbeB»ten ouf eine SjetuiittclimB bet fontaBioniftifdjcn mit

iliftifchen 'IJIeimmB ctöffnet. 3n bet letjtetcn beftanb

jtfibet bie ßüde, baB Slettenfofeti S!ctmntl)unfl, bctÄoth'i^e
«auDua müife eine Sauetfotm boben. in bet et im
8ooen oettoeile, bi« et Sebinflungen finbe, um fidj ,)u bet

gefiU)ilid)en Sonn ,)u eultoideln, butd) ilbotjad)eu nid)t et=

Mttet loat. Spätet entbedte jebod) .&ueppe ioid)tiBe bafle=

noloBifd)« Xbatfad)cn, bie ®cttenfüfei« SletnmthuuB untet>

ftthten. 6t jeiflte, baB bie ÄommabajiBen in einem ciif

jifublidien. entioidlunB«fäbiBen Huftanb in ben ®obcn ge-

ungen fönnen, bott oljne ßuftjutritt (anaetob) loeitct leben,

Rd| obet bei ßuttjutritt (aorob) ju roibetitanbaiobiflcn unb

füt ben ulleitidten Bcfährlidten Sotmen entroideln

Itaen. (,®etl. flin. 3Bod)cnid)t.", 3. 'JJIäi,) 1890 J 6t
fiefnte fo eine ungeiioungeue ötflötuna füt bie oon fetten-

bfei Monte Jbotiad)e, baB Bctabe in'BetiDbcn betltoden.
kd bie SboletoBejabt Btäjiec fei al« in feuchten, baB fomit
bet ültitb bet SeuchtiBteit be« ®oben« hietfüt oon geoBet
Bebeutung fei.

Bebet bo« om meniaiten ttoftlid)c Äopitel bet (5holeta=

jn|t, bie Be^onblung, inoUen mit uns am Füijeften faffen.

ß« mirb am ®eften bntd) bic Shotiache beleuchtet, baB bie

biesjähtige, mit bem Stpparat bet mobernen 'Blebijin be-

fömpfte ßpibemic in .Svambntg feilte flcinete Sterblichfeit,

fonbern eher noch eine fltöBete oufweift, al« bic erftc oon
1832. i£ie« famt alletbing« mich borin bcgrünbel iein, baB
bie perichicbenen ßpibemien nicht mit gleicfiet Jpeftißfcit ant-

tretcii, foiuie, boB bet geHeigcrtc moberne .tianbelänctfeht

auch bie ichneUetc 'Betbreituiia bet Äranfhcit ctmoglidit.

!Saä mau bei bet ßholeta ,(u befämpfen iiid)t, fiiib ^uuächit
bie moifenhoft im ®arm oiifttctcnbeii ®aiiUen, iobaiiu bie

bamit einhcraehenbcH unb auf eine äiiäfchcibuitfl bet Sa jillcn

.(udtdgcführtcu i<erBiftuuB«erjcheiminBCu, enblich bic iutri)t«

bare fo unheimlid) id)tidl eiutteteiibc ßrichlaffuna be« ipcrjeii«,

melcbc« ba« iii Solgc bc« uiiflehcuten SiMiieroetlufte« ein«

gebiefte Sliit iiid)t mehr oonoärl« treiben faitn, oiclleid)t

and) burch bo« 6holcrac)iit gelähmt ift. ß« trifft iid) gut.

baB bet Leiter beä Gppenborfer ffitaufeuhoufc« in tpambutg,
loclchc« ctiDo 3(X10 ßholctafranfc hatte, ’Btofejior iHumoi,

foeben in bet f^on ermähnten 'liiimmet bet ,Seutichen
meb. Sitodienfchrifl'' oom 'Jä. b. teine ßtfahrungen in bet

®chanblnng bet iüngftcn ßpibemie mittheilt. Sion ben

ncuetbing« emptohlenett SJfittetn gegen ben .Äranfhcitaet-

reger, ben Slumpf foroohl mit bet oon ßanloni oft,

(,inlci)t noeh in bet „Setl. Älin. S51othenid)t.“ Dom 12 Scp=
teinbct b. 3.) empfohlenen ßingieBung heiBer ©etbfäute«

löjung in ben SSatm, mie aud) innerlich mit bem
oon .'öneppe empfohlenen Solol ju befämpfen fud)te.

fonb Stumpf ba« Salol gong roitfungsloS, bic Berbiäutcein.

gieBnng nach ßantani nut im Anfang bet ßtftanfiing obet

bei bereit« beginnenbet öenciung nühlich. Die beften ßtfolgt

hatte noch bie Stniuenbung heiBet lüäbet bei gleidneitigciu

®ebroud) be« ßalomel«, roooon etftetc bie .betglhätigfeit

antegen, Ichtete«, bo« ßalomel obet einfod) gechlorte« Oued-
rilbcr, mahrfcheinlid) eine Slrt innerer Dcsiufcftioii beioirft,

tnbem e« fi^ im Äörper in Siibliniot, ba« .pocifach ge-

chlorte Üiiedfilber, pctroanbcU. Daneben geht bie ßingieBung
toatmet Äochfalgmaffetlbiung, fei e« unter bic .fjaut obet in

eine Slcne, melcbc thcil« ba« .^erj ermörmt, thcil« bo« ein-

gebidte ®tut pecbünnt mib ieinc Seförbetung in bie ent«

fetnteren thcfäBc biitch ba« öen etleichtcct. Dieje SSethobe,

meld)e oon ßantani 1834 in 'äiegpel mit gtoBem ßtiolgc

geübt mürbe, ift inteteifant butch ihre phpfiologiidjc ®c
gtünbiiug. .|). .fttonetfet bade äujgmmen mit Sanbor.

foft gleichzeitig mit ben Stonzoien 3oli)e_t unb ßaffonb 1879

gezeigt, baf) ßingieBiingen oon Äod)ial|18juiig im SlcthältniB

Don eima fieben zu tauienb .öunbe, meld)c ziofi Drittel ihre«

Slute« oeiloten hoden, oom Slerblutiingstobe tclteten.

©egen bie ßholftd mutbe biefe SSethobe ipäter oon .'Jap 'in

in itgtiä, 3 . Slfichacl in .fiantbutg, Samuel in Äöiiigsbetg,

ßantani in Sleapel empfohlen iiiib angemanbt; üc hat einen

übettajehenben unmidclbaten ßifolg, bet obet feiten non
langet 2)oucr ift. Sieuerbing« hol nun SKichoel nad)-

geraieien , baB ein .tvamburger Ätzt, Dr. ^dnnicrmann,
bereits in bet 1832ct ßpibemic eine Slotientin mit biejer

Don ßatto entbedten SUcthobe behanbelte unb rettete.

Die ®ehanblung mit heiBot ®äbem unb ßalomcl
ift übrigen« in bet bie«jähtigcn tniitfehen ßpibemie and)

oon einem tuifiithen Sltzte llolopSfii mit ßrtolg erprobt

rootben. Der etioäbidc Dt. ßünhcl berichtet, mit bet innetn

Slmoenbuiig oon ßhloroform, 26 bi« 30 Dtopfen oicttel-

ftünblid) in ScltetSroaffet gegeben, 80 ®tojent ,v»cilungcii

erzielt zu haben uub biefe« SBittel ift miehetholt auch oon
cugliichcu uub ftanzöfifchen Slerzten gebraucht unb cmpfohlcit

moibcii. Dt. .'Kumpf cttoähiit c« nicht, eä feheint in Hom-
burg imb m ®ctlin nidil petfud)t rootben zu fein. Die
Sletiuche einet Schuhiinpfung gegen ßholera, mie fie non
Stieget unb 'Baffcrinaim, oon Äleinpetet mit butd) ßtmär-
ntiing abgcfd)mäd)ten SazUlenfuliutcn unb fpätet mit bem
Slutmoifet betart geimpftet Ihiere gemacht miitbcn ober

Don öafffin mit biird) fortgefet)te güihtuiig obgefchroäthten

Sazilten, loffen nod) Feiiietlei Sd)lüf)e oiif ihren Säetih beim

SUcnfchen zu.

Soffen mit uniet ßtgebniB zufommen, fo ift bie Slc>

lämpfimg bet bereit« nnigcbrochencn Äranfheit nicht eben



10 r>tc itation. Nr. 1 ,

hciffmiiiBSloJ, ab« bei amocnbuitfl anef befonnten 'Kittel

Da» jebt jtoeiiclljoftcm bie ©cfaljt ber pcr(ünlid)en

anftecfuiifl bei iotntältiflftet 9teinlict)feit “l* bei

nmnd)eii anbeten Äranfbeitcn; bie ^erbütutiB bet ßbolcta

junfiebft eine SluiBabe bet ßtweinblidjen ®e(imbbeitbpflefle

bntd) bie SeidjaffunB »on Butem itinfioanet, mobei bie

l'eituitBen aus ,Hüffen fibetoE, mo fie befteben, ctneiitet

lirüfnnB unb Ketbeifetuiifl bebiitfen, not allem aber eine

aufsabe B(f<Qi<4attlicbet nnb ftaallicbet HitfotBC ,)iit -tiet’

fteEüiifl teinet, lufliBet, bfüet, nidjt biebt auf einnnbet flc-

bränotet 'ElobnnnBen, mie e« iebon oot einisen Soeben
ber MbB aditabct in biefer 3f>lid)tift BHoibctt unb be-

BtUnbet bat.

tSlon'en jur JeifßErdliiJltE*

IfiiniEct-Prolttiu-i.it.

•t^iftotifebe anefboten lEufttitcn eine 3eit oft beffer,

ole latiBe Slbbanbliii'Bcn. 'Senn bcisbalb in einer jufütif-

tiiieii JatiteUunB ber politiid)en UnjulönBlid)feit uiifcrct

loBe bet Setiebterftattet an bao Äapilel bce erbärmliebften

oller 'Soblibitcmc fommt, fo luirb er, lucnn er luirtfam

fdircibcn mill, oud) bie Wcfcbiibte »on ben brei preuRfidien

eiaaibminiftcrn et,)fiblen niiiffen, bie im 3obte bes .^itild

1K)2 in bie uutetftc 'Säbletflaife »enoiefen mürben, ,511 ben
iiroletariern, meil ihre Kittel eo ibnen md)t B«ftnttetcn, in

ben beiben elften Äloffen baS Soblrecbt aujjuüben. 'Ja*

ift eine reijenbe »Satire auf baS Jreifloifemonblinftem, hie

babureb nod) pilanter mttb, boR baS Sebirffol jener Kiniftcr

non jabllofeii Elementen ber B<-’<ftifltn ariftotratie Bftb*>'t

nntb. Jm Selten Serlinb leben bie abBeorbiietcn 'J?ro-

teffoten, ©ebeiiitrötbe, aetjte unb fonftiBo IHcpröientanten

einet bßberen Siilbunfl ju .fmnbertcn, bie icbonntiBbloä ,Rim

'Säbler.^iroletoriat Btmorfeu iinb. ®er 3uiall ibidt babei

eine beionberb auibrtHfllidic Stolle So toirb unter anbetem
aus einem incfllidicn Sciiif ScilinS berichtet , boR bafelbft

ein bober löeainter. obBlcid) et mebt old S(KIO 'Kart 'Sob'
iinttBsmietbe bc.iablt, in bet britten Äloffe ftebt, loäbrenb

cm paor .{>äufet meitet 'ein Sdmeiber in bet ,)rocilen Aloffe

unb ein paar Strafjen baoon einet feinet UnletBebenen
itol) in ber elften Ataiie lodblt

3ft es benfbor, baß foldie Beitbfli'bcriidie 'SeiSbeit .^u

bbbeten Jubren foinnif? Jit es möfllidi, baß biete iter-

fdttobenbeit ben Jlud) btt Eätberlidifcit überlebt' So borf

ber 'i'i’oralift ftaBen "Jet itolititer aber loirb ibin ont=

motten; Cbmobl bos Jreitlaffemoablibftcm iniiieußen ben

uetrüdteften Sablmobus borflellt, bet BW'ioäitiB in bet

Seit tr.flitt, obiBobl eä iid) um eine plutoftati>d)c Jitititu«

lion oon Btotesfii llnBcreditiBfeit banbclt, fo märe iii^ts

itriBer, als Jii Blauben, ein 'oUbe? nei ireberiiebes Wehilbe

toerbe an feinet iuneicn (fänlmß jii ®runbe Beben. 'Sabl

teiormen finb immer nur bie Soljien tiejflteifenber ftaatlicber

llminäMunocn anf bieic 'Seile ift lentidilnnb )um oE
nemeinen Sablietbt für ben .'HeiebslaB Betommen - ober

,pÖber bcmoftali'tbtr Stbeit, mie fie in ooibilblid)er Seife
bas eitBlifd)c 'Itolf im BeBenmürliBen Jlabtbunbert fleleiftel bat.

sPei jebet 'ltcrid)icb:tttR bcs 'Sobltedits .pii wunften ber

bis bobin fticfinrittcrlid) bebaitbelten 'üolfsflofjcn fürebten

bie berridicnben (Elemente an 'Blacbt mib tSinfluß ju oer=

licteii (beBon eine iolcbe brobenbe 'Blatblcinbuße mebren
fie Tid) ntit foulen Ibtünben unb mit bet licffeUiBfeit bet

Imati poooidontns
,
ob es fid) nun um Preußen, iint .SioEanb,

um tbelBten ober um loelcbes Ennb immer banbclt.

JaS ßnbe uom Eicbc ift aUcrbii'BS tcflelmäßi!], baß
bte terioeilctunfl bes Soblted)tS für bie loenißer benttttcltcn

.«lüffcn fdiließlid) butd'Bcetjt loito. lieicS tHefultal abet

mitb immer mit nad) barten Aämpjcn erteidit, es fommt
nie »Ott felbft. Jie anSiid)t, baß bie brei in ben iSabl

otfuS qeftütsten 'Diniftet in obiebbatet 3dt ans ibtet

SoBe berreit toetben, ift banod) Bstt'tfl-

9?ur roetin eine enetBifdie aBitation einießt, um bas
Scbidfal jener brei 'Etiniftcr oiif oEe 'Säblet bet erften unb
Sioeiten .ftlaffe auSjiibebnen, mit anbeten 'Sotten: um baS

Bleiche 'Sablrecbt an Stelle bcs Alaffenioablrecbts jii feßen,

märe fenen Opfern BsfebBsberifeber .ft'uriofität ,pu bellen,

aber id) meine, bos fönnte man für jene oeebienten 'Miännet

auib mobl tbun.
J nnino.

®ic Broitpeeire in Btrlin.

Jurd) bas Sinfen ber ©etteibepreiie unb namentli^
bntd) bie aufbebiinfl beS StoBBcnauSfubtBctbots in Etuß»

loiib ift iteiierbinBO bie irraBc bet öinroirfiinB biefer Sbat-
fachen auf bie SBtobpteife toieber in ben ’l<otbttfltiinb Be*

treten. ®abei bat fid) bie aufmertfamfeit befonberS auf
bie Srobpteisftatiftif bet Stobt iBctlin flclenft, unb nicht

mit Unrecht, luenn man in Setraebt .jiebt, baß biejclbe }u

ben ineniBen juDerläfftBeit Statiftifen auf bicicm ©ebiete

Bebötl.

!Ä1S bas ftöbtijebe ftatiftiidie amt im 'Mlütj 1886 biefe

ßtbebuniicn einleitcte. Bolt es, ben bcftebcnben poliseilicben

ßrmittclüiiflen, mclcbe nur ol£ aoprorimatio onBefeben
merben fonnten, eine eiiiBCbenbecc auinabme on bie Sette
,m jcbeii. 'lioeb bas leßte ftatiftiidie Jahtbinb bet Stabt
Scrlin Ibeiltc als iKeiultate bet polijeilicbcn tetmitlcluna
ber 'Ereife oon Sebmatv unb ©roubtob ntit, baß für aEe
'XEonotc bes JabreS bet 'KinbeftpreiS 19,00 unb bet .^iBdift*

preis ‘24,40 ilfenniiie pro ÄiloBtamm bctraflcn habe,

luäbrenb bie tbatjäcblicben 'auinobmen ber ftäbtifeben Slatiftif

SdimanfuHBon uon bis '23,50 ifJicmiiBen butebfebnitt*
lieb im l'niife bet 'EJonate erflaben.')

nie 'Art ber (srbi'bnnBen beim ftatiftiieben 91mt umr unb
ift bie benfbor einfodifte. ®S roetben in 34 ein für afle

'Sale feitftebenben söädeteien (mtt bei ginBcben einet bet*

felbcn mitb eine neue auscieioäblt) moiiatlicb .iineimal

iTÜnijiBpiciiniB»'3toBBcnbtobe aiiBcfauit, in febet Öäcfetei

eines. JinS ('icroiebt bieier ürobe mitb bann oiif ber :RotbS*

masje fcflaeftcEt, unb es mitb nadiBcfcben, ob fidi äußerlich

Btößete OuttlitälSbiffcreii.ien beinetfbttt madien. Der Bf'

jobltc itreis mitb auf bie ®cmid)tseinbeit berechnet, ISs ift

bies eine fo einfache ’Uianipulotioii, baß fie oon Jebem,
audi »011 jebet jfeptifeben Seitunflsrebaftion ielbft fontrollitt

unb iiacbBeabmt merben fanit. Jas Statifüjcbc amt
fönnte ber 'X'iübe biefer aufnabmen ilbcrbaiipt entboben
merben, locmi bie joblteidien fonftiBcn 'Erioatperioiien,

'iteteine, anftalteii. »febaflioiien, mel^c biefe .rtOBC fo etftiB

pctfolBCH, felbft bas ©cioicht unb bie ^Iteifc ber oon ihnen
fonfumitten Üiianla teflelmäßiB feftfteUen mollten.

Jfun faim iiion babei allerbiiiBS nicht oetlonBcn ober

ermatten, 'baß eine foldie Statiftif Benaii biejelbe Ureis*

bcmeBiiitii bei jebein einielncn Säefer lu Saßc iötbert.

'Senn bie tjtbi'bunfi ober bie ßtmäßiBiinB bet ©etteibe*

pteifc eine 'UerflcinctunB ober 'IteraröBeriinB bes ,vünf,jiB*

picmiiBbtobcS in Uetliii betbeiBcfübrt bat, io fonn man
unmöBlidi bataiif rechnen, bafi man biefe iSreisbemcBunfl

min an jebem einielncn in ben .(tonjiim Belaiiiienben Urobe
oblefen fann. ift flon,i fclbitoctflönblid), baß jebet 'Uet;

fäufet ben t-teis feiner 'Saare oiißct iiadi bem diobftojf

aiiA nad) ben auf öcmielben tubeiiben Unfoften mie Siobn.

fEiictbc, ja OHCt) nach bet att bes .ßunbenfteifes, ob bet*

jcibc .ßrebit bcaiifprutht, bie 'Saare holen läßt ober fle*

*) pcilheiliib ermilielle ^rcie oon 10 bte 2t,4ü louibc öbiliieiie

ited) bis 3nli I8HII Qiiaeaeben. lÄiibe bes äsbres loiitbe et mit *Ji) bis

Ä) llllb im 3<iniiar l."»»» mit 'JO bie S8 ,
in brn fibriflen dJlsrniten oon

1^00 bis tltiir) 1091 mli 'it bis 2s alei<bntaBii| mtiaellieitt. Ssnii irfi

bi'Dunn, mie unlen aefdiilbert itp eine lebboderf iBemiaiuia K-t lltriS-

snönbeti. 3n nielcpet tHeile bie ilrmiitclanoeii bes tlülüeipcSfibtuinS

ilaitfinben, ifi ntd)l flenoucr faefonnt ßnoorben.



Nr. 1. Pie 1( a li 0 ii. 11

liefnt roDnft^t u. f. ro., bered)nrt. $ic iytafle ift nur: niie

ftrOt fid) bic £a<t)la(ie im @rDBen, menn man doii ben

8ffonb«I)eittn abficljl? Um bic» jii beantiDorten, mDiien
nitfirlid) bic 6iiij|elauina^mcn )u einem S)uii^id)nitt )ii=

iommenflctraflen inetben.

So erflab beiipielsroeije bie SBetlinet Stobptei»ltatiflif

Don 1891, bag (tegenüber einem SuTd){d]nitt»piciie doii

31,fi2 ¥iennigen pro Äilofltamm, iDt eine al» bejonberä

iroblfeil befannte iBöderei ein $rei» non mit ‘26,89, bei

tiiier ben tbeueiften Sätfereien liunebürificn baiicpen ein

t'ifi« Don 33,61 ^licnniflcn iiotirt loetben lontiie. Sie
Cuoliiöt nar bie flleidie, e» louvbe inbeiien in griabning
jiebrndit, baß bet looblfeilc SBätfer bie Staate nid|t inä

ipau» ianbte iinb auf Saatjablunft bcftaiib.

'Ba» bic ineitete ^ier anidjlicBenbc loitbliße ortafic on=

lanqt, ob benii nun bet 'Uteieqana beS fHobftoffis, beä

Home, für ben ^reibqnnq beS ilobrifatb, beb iBrobeS nod)

jo beftinimenb ift, boft man bic itreisbcioefluiifl beb eriicten

oud| in beni Icbtercn ctfeiincii fann, fo iniiB oorob auf bie

giqenlbümlidjfcit beb Baatenciiifaiifb im SlUqemcincn auf»

mttffam qenia^t loctbeii. geber Jlaufniniiii iid)tct fid) in

killen ginfäiijcn nidit mit nad) ben auqenblidlidicn,

ionbetn audi nad) ben ,ju cnoaitenben Äoiijunfturcn ; et

fouft beficr ob« idjicditct ein, olb ein anberer unb notniirt

bunoip unb nad) beni Stonall), ben et ,iii beni bcftiinintcn

Steiic bereitb qefaiiit bat, nndi feinet inbioibucllen ooii bet

jablunflbjübiqfeit obbönqcnbcn Äanirraft. joioie ben foiiftiqcn

Imjunfturen ben ttitje. antb bieb ift in bobem (%abc
itbefiiiiimcnb bei einer i'teibiiovmirnnfl unb etft in bcin

il|etneinen Siiidiitbiiitt tteten jene iDionicnte niciiiqcr bcv=

Mt. um fd)lieBlid) ein beftiimntcb 9)ionient miDetfennbar
jiir fSellunq fomnieii ju lajfcti. Sieb ift für bie S3rob=

jitik. loie bie SBetlin« Stnliflif bibl’er iiiiaiueifctbait et»

ntkn bat. bet Wetreibepteib.

©erabe bic Sluqiift 1891 bib tfnbc

biijuit 1892 inat in biefer !Bci)icbuufl bcionbcib lebtreid).

Sab ruffiiebe Sfoflsenaubfubroerbot, iield.eo um bic 'IJütte

teä Suquft lifttl etlai'cn, iii qejobt ein gabt in Ainft be=

ftanben bot> trieb bic bonialiqcii idioii boben .Wotnptnfe in

fetlin Don 21,67 im Juli biä 23,75 'flfavf pro KXl Ailo
jiainm im aiisuft nnb bic 2fvobpteife doii 31,64 oiif 33,01

®otf pro lOu Ailofttoinin binauf. Sie aiiibcbuiio beb
Iktbotb, Dctbnnbcii mit bcin aQqemeiiien ^lerabocbeii bev

Settcibcpiciic bot jebt für 9iiquil einen Jiojqenpieis ooii

14,82 Ikarf pro K«J Ailoaramm (im föroBbonbrl) unb
einen Srobpreib oon 28,84 bctbcuiefübrt.

aUerbinob niirb man nun, roic fd)on oben bemerft,

nid)t enoorten bfltfcii, boB. locnii bet Sfoflaenpteib oon
iuquft 1891 bib aniuift 1892 oon 23,76 aiif 11.82, olio

nm faft 9 ÜJIarf qefunfen ift, oudi bet ®tobptcib id)oii bie=

klbe abnabme leiqe. Set'clbe ift oielmcbr oon 33,01 auf
2834, aifo biäber nut um ctioab über 4 ?Jlai( luriitf»

(eqoiiqen. aber cb ift nad) oem oben füeiaiiicii aueb mit
lu enoorten, bafj etft bei anbaUeiib nicbtiqem Stanbe
Kt Betrcibcptciie bet 21roboieio entipre^enb berobucbl.
®S lieqt in b« 'Katiir jebeb Boateiiocrfoufb, boji bet ’üet»

Bufet eb« bereit ift, bic iltcife ,jii ett)öl)cii, alb l)etttb,)H=

,
feilen. Set Sfiidet oetfähtt in bicicr bjiiifidit nid)t anbetb
«Ü bet gmiöioirtt).

4iun ift in Icptet Btit oiel baooii bie 9icbe fleiocjeii,

bet fUfiniftet bnb Itoli.ieipräfibiiim ooii SBetlin aiifle-

»feien l)obe, jii bctiditcn, ob unb iiiioictoeit bie Stfider

I

Bejet Stobt bem Sinfen ber ftetteibepreife Sfeduiunfl ge»

, tauen haben, uiib ob für bic Hctfäufer oon Sadiimorcn
( eoaitue]] oon einet Sefuflnif) bet ©ctoerbeotbiiunfl «cbtaiid)

I
{Q^t metbcii folle. — Siefe oibt in §§ 73 unb 74 ber

fr Otttpolijeibebötbe bas 9fed)t, bie ’itetfäuiet oon iBodioaarcn

b ma^Uen; .Sie iSveiic unb baS ®cioid)t iptet ucrfdiicbeneti

Mmaten fiit fleioiffe, oon berielben ju beiiiiuinettbc .^>tit.

»ta»e butd) einen oon aufjen iid)tbaren anichlafl am Uet=
Infllolale jut AenntiiiB bes 'Itiiblifumä ju briiiBen.“

SBas ben erftcren ^iiinft betrifft, jo cjiftitcn beieits, loic

Aon (ben enofibnt. auBct ben ^rbebunjien bes ftoliftiidien

amts foltbe ber ^olijeibebBtbc. SeBtere finb foflor - loie

ebenfoUs crioöbnt luutbe — bebcutenb älter, aber nidit

genou pemifl. gnbeffen pot fid) im gobre 1831 aud) bie

poli.ieili^c Statiftif beii ftarten Seroeflungen bes Srob»
prciieä im SJorjabt nid)t octfcblieBen (Snnen. Be inetben

habet nadn'tebenb bie Bcmittelungen beiber sBebötben neben
einanbergeftellt unb babei au» ben Originalnii^cilungen
be» SJolijeiptöribiums, bem bötbften unb niebrigftcii ‘Breite,

noch bee bequemeren Hergleid)« roegen ba» 'JJiittel ge,)ogen.

aUerbing» iiiuB bemerft loerben, boB bic» id)on batiiiii iii^t

ben toitflid)cit ‘äJtittelptei» gibt, »eil leibet nidjt erfid)tlid)

ift, ob e» fid) bei bem Watiinum uiib ’lliimnium um bie»

fclben Quolitäten, um Bjtrenie in bet ganicii Stobt ober nur
in cinjelncn Stabttbcilcn, ober um roa» für angoben foiift

banbclt.

Bteifc pro lOuAilogtamm in 'Blarf,

'iV'oncte
Äntt Slftufmanii«

im\
ÖPlJjftCT niebrtgftei niitUtrfr 5urclifct)n

ganuar . . . 28,<H) 24,1X1 26,00 28,so 17,52

ivcbtuar . . . 28,(XI •241X1 26,00 28,51 17,51

Wdrj .... 28,00 24,(XI ‘2i>,iki 2870 1739
äptil .... 28,rHi 24,(XI 26,‘JTi •29,10 18,55

Wai 28, .IO ‘24,0(1 26,2.'. 30.40 20,87

:^uni 31,0 25,50 28,25 31,27 21,211

guli ... . 31,1X1 26,(xi 28,50 31,.-. 1 21,57

äiiguft. . . . 35, •28..'x) 31,75 63,01 23,75

September . 3i>,n(i 30,00 33,1X1 34,«1 23,4<j

Cftober . - . 3G,ixi 30,<»i» 33,1X1 34,07 ‘28,01

liooeinbet . . 38,00 36,110 .34,02 23,00

Se.iembct . , 39,1X1 33,(X> 36,00 34,03 23,9s

1892;

:Jamjar . . . 37,1X1 30,(X) 33,60 33,so 22,45

itebruar . . . ,37,«i .30,(XI 33,,50 34,^5 •20,95

Wöt.i .... :i6,(0 ‘26,00 31,(XI 33,87 20..59

aptii 33,00 •24,1X1 28,50 32,7s 19,!Ki

Wtti 34 (XI 25.(x> 2‘x).W> 81,93 19,7^

giiiti 31,00 26,iXi 31,04 19,17

guli 30.0O 26,<ki ‘28,00 30,25 18,55

auguft. . . . 27,00 23,(XI 25,(>i> 28,

M

Bs ift aus biejet Sabelle bcutlid) ctfid)tlid), bofi bem
.^crabgeben ber (Betreibepreife tfeedmung getrogen ift, loioobl

nadi ben ßrinittelungcii bc» ilolijeiptöiibium», loie bes

Statiftifdien amt», nad) erfteren, mn» boS gabt tS92 be»

trifft, iogar in bäbcreiii UioBe. Unb bie neuefteii (ieftcllum

gen be» Statiftifd)cii amt» pro Witte September baben be-

reit» ein »eitere» .Sierabqebcn ber iBrobpreije auf 2ö,iii> er-

geben, einen ilreis, ber ieit 3 gatiren nid)t inebr notirt »erben
fonnte. ©artet niaii »eiter ab, io »irb bei aiibottcnb

niebtigereii (Betreibepreifen oiid) bie 'Sieberfcbt .pi einem
iiotmalcii Urobptei« iiicbt auf fid) »arten taffen Sehr
idjiicll fami bics iiid)t et'olgni, »eiiii mau bebeiifl, oafi

bet älrobprei» oou 20,i>5 im Surebjebnitt bes gabtes 18o7

(bei einem banialigcii Weioicbt beS SYfinfäigpfcmiigbrobc»

poti 2,iaÄilogtamiit) auf 31.( j im gabre 1892 (bei einem
Wemid)t oon 1.6.6 Ailogromm) gcftiegeii loar. gimncrbiii

beträgt ougcnblidlid) bo» Siird)id|iiittSgc»id)t bctciis 1.96

Ailogramni, gegen 1,49 am gahrcsaniaiig.

Bs ergibt fidi mm für bie ‘Borjebtift. bau bic Sädet
jiir ’atibeftuiig oon 'Btciien unb BSeioidit ber IBadiooaten

annebalten »erben, injoiocit (eine Sfcgtüiibung, als fic Br»

mäBignngeii bc» lüettcibcpTcifc» t iotiädilid) llfedjmitig tragen.

Ser 'iictiauf bet ’Bteisbeioeguiig ift ein normaler, aber c»

fami iiad) aiiberioeit gcmad)tcii Btfabruiigcn omb bobaiiptct

»erben, baß eine foId)e itorjebrift beii beabfiditigten

iiid)t erreidien »irb. Bs gibi ein eiiiiodieS Wittel, beffen

fid) bie Bäder bebieneii fbiiiieu uiib and) bcbieiit baben,

bie läftige poli,ieilid)e 'Borjebriit illiiiotiid) ,(u madicii; ite

fiblageii einen tt)ciicreni 'Breis unb ein nicbtigercs Stob»
geiuid)t als tbatiäcblid) bei ibuen üblid), äjfentUd) an. So
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iimflcljcn fic bie ©efoljr, bei fleitauercr 'lionnining noii

imb (Steiuidit im gcille einer iSbmeidjunfl ju Uiiflunfieit

beg jläuiei'g, iticicbe and) ebne 'Ubiid)! lei^t Dotlommen
fann, ftraffällifl ,iu werben, ibilliber ^n Derfoufen ober mehr
lu lieierii, alg wojii Re fid) iicrofiidjtet bnben, faiin ibneii

natürlid) nid)t oerwebrt werben, ©ne !old)c tioli.ieioetorb-

imnfi würbe habet nidjtg iiütjen, lie würbe ioflot jehaben,

wenn man etwa — wie bieg anberweit Donjefommen ift
—

bie anaeidilanencn, aber bet ItMrtUcbfcit flar nid)t ent-

i»ted)enbcit itreife .iiini .Jnbalte einer Statiftif madji. (Siiaubt

man witflicb, bafi eine berartifle 'Majinabmc nüljlid) Sein

fonn, io bietet ein fteiwillieieg iiorfleben bet ®ädermeiiter

ober eine tSatatitie bet SSirfiamfeit, unb eö fönnten bie am
iitatic beftebenben beiben jnnunnen in bieiet 3iid)tunfl

tbätig iein.

Sorbet ober iotlten bieie Sehörben, wie überbanpt bie

intereifirten Äreiic eint anbere, widitiflere irrafle ptflien: eo

ift bieg ber Setfanf beb Srobeb, wenigüeng beg :H opflenbrobeg

nadi 0ewid)t. @g ift tlar, baß bie fleflenmärtifl beftebenbe

Sletbobe beg Setfanig imd) etücfen, wcld)c, ((IticbfliUtifl,

wie jtoR, mit r>0 flfenniflen im Sreije fteben, ,iu Un,tu=

träcilid)ffiteu fübren tann unb eine llcbetoortbcilmifl be-5

^ublifumg, wenn and) oietlcicbt nur feiten lur irolfle bat,

ober bod) cnnöflliebt. ßg ift nid)t ein^uicben, warum Ääie,

Sutter, (Sanic u. f. w nod) ®ewid)t oerfauft werben, dioflgtn-

brob aber nad) ätücfeu. ®ie ®äder würben, wenn fic >i^

biejet Ärt beg iicrtnufg juwenben wollten, nid)t nur bie

bcbötbli^c Seläftiflung butd) Sorfebtiften übet bog offent.

liibe anftblagcn bet Steiie unb Öewidjte übctflüffia mndjen,
tonbetn autb bem Subtifum unb ber Oeffentlicbreit einen

Sienft enoeifen. ©n ffinftbreiten ber Sebürben ju biefem

^wetfe ift oicüeitbt nur in ben fülaiftbaUcn ober auf öffcnt=

lieben 'Miärften überbanpt möglid). Ser Stobfonfum beg

i'Ublifumg wirb aber iiidd bicr, ionbern biirdi ben Soben>

»etfouf befriebigt ög ift habet ,iunäd)ft an bie 3nitiatioe

bet Söder fctbft ,)u oppeUiten, um ben Sertauf nad) @ewid)t

einjufübren.

© tpirid)betg.

Pa0 Xirfit.

Äuf einet Rufjreije, bie idi in meinet atubcntcn,)cit

burd) ben fräntnd)en Jura mathtc, batte id) mitb »om Sfege

Dctirrt unb fanb erft ,iu febt uotgetüdter Sagegftnnbc ein

Sorf unb ein 'ISittbgbaug. Sie SäJirthgftHbc war mit üenten

nngefüUt, weldte .öopien .tupften, unb ein Jbienipan. ber in

einem bled)erncn .^afen aufgefteilt war, Ieud)tete ,tn bem
©efcböfl. ßg banerte immer nur wenige 'Minuten, big ber

Äienipan niebergebrannt war unb bur^ einen neuen erfebt

werben muBte; ein balbwn*figeg l'läbtbcn beforgte biefeg

@eid)äft. Sag Silb, welcbeg Rd) meinen Sngen bot, ift

meinem Öcbätbtniffe auf bag treuefte cinocrleibt worben,
ßg war bog erftc 'Rial, baß id) 'Mcnicbcn in einem Zimmer
bei einem btennenben ftienfpan arbeiten fab, unb eg ift bag
eiitjige 'Mal geblieben. Seim ßintritt m bag 3"nmer fd)OB

mit ein febr frembartiger (bebonfe bntib ben Äopf ;
id) erinnerte

mid) bet etcUc aug öoetbe'g ifeben, wo et in bag ifimmet
feineg Svegbener ätbnfterg trat unb ein Silb »on 3iaaf

oan ßftabc gn ieben glaubte. @anj in berfelben 'l'3ciie

trat mit m biefem augenblid bie 'Malweife beg ,'pontbotft

Dor bie 9lugen, unb fobalb idi bag Silb in meinem @e<
bäcbtniiic ttprobuRrc, glaube id) ein ©emötbe oon Ghorardo
dalle notti vor 'Hugen ju haben.

@g mar ein weltcntlegencg Sorf; id) bin nie wieber

bortbin gefonimen unb weif) mid) auf feinen 'Hamen niept

JU befinnen. 34 bin aber überteugt, baß nod) jebt in

itbcm September bort .popfen ge,)upft wirb, unb gwat big

taft jur 'iJlitternad)tg,)eit Inn; benn eg ift eine ärbeit, bie

feinen Sufidiub bulbet. aber id) bin ebeuio feft überzeugt,
baß bie arbeit gegenmöttiq bei einer btennenben fjctrolcum«
lampe oor Rd) gebt.

ßinige Sabre fpäter, eg wor 1864, fam id) tum ctften

9Hole nad) Sternen, ßg gcreid)te mit \ut UebetTafebnng.
baß an ber 'Mittaggtafcl, an wcld)ct id) Xbeil nabm, taft

augfd)liciilid) oon bem 'Petroleum bie Hebe mar. 54 wußte
Dom ’Stemer .'Janbel fo oicl, baß er wenige große Stapcl-
artifcl bat, ben labaf, bie Saumwollc unb ben JReig. Ser
Slawe beg 'Pctroleumg war mit Don bet Sd)ule ber
befaunt; id) wußte, baß man bag jtalium nur in SteiniH
aufbewahren fann an bet PuR o.rpbitt eg febr ii1)iicU, unb
wenn man eg in 'Slaffcr legt, »erbrennt cg mit bcUct
r»lomme. äoüte bet 'iletbtaueb uon Äaliiim io ungebeuer
.tugenonimen haben, baß um jeiuetwinen bag 1101001011111 ,)u

einem ©egenfianbe beg ©toßbanbelg geworben warV 54
erfunbigte mid) in fd)üd)torncr 'Beife unb erfuhr mit un=
gläubigem ßrftaunen, baß 'Petroleum augfiibt habe, ein

oielbegebtter l?eu4tftoit gu werben unb bcrcito unter ben
Wegeuftanben beg ®roßbanbelg ftebe.

5m Sabre 1867 id)ricb id) meinen erften 3abrcgbcri4t
alg Sefretör ber .gianbelgfammcr oon Steglou unb batte

Dom Petroleum oiel gu ergöblen. 5" einem für ben .^anbel
im allgemeinen fo ungflnftigen Sabre, wie eg bag ,^icgg=
jabt 1866 war, batte in bictcin 'artifel ein ungeheurer Ura<

laß ftattgefunben, aber bet ."oanbel war oerbängn^Bootl ge>

worben für Sehen, ber R4 auf bcnfelben eingelaucn batte,

so wohlfeil aud) Semonb eingefmift batte, nad) o4t Sagen
fanb ein anberet (ßclegenbeit, nod) wohlfeiler eingufauieu,
nnb brildte bie pteifc. Obwohl bie Peud)tfroft beg 'Petro*

leuntg mehr alg boppelt fo groß war, wie biejenige beg
Mübiilg, war fein preig id)on unter ben biefeg artifelg

berab iegangen. Sie Sefißet Don Oclmüblen machten lange
®eiid)tct, fic fabelt bie Wrtniblage ihrer Suhit'rtie crfcbütlert

'Bit immer bei iol4eii (äelcgenbcitcn, würben ®tiinbc bet

©cfuiibbeitg« unb Sicberbeitepoligei in bag Selb geführt,

um bag angebot gu Dctmiitbetn. Petroleum galt alg ein

artifel, beffen ireuctgeiäbrli4feit feber Seid)tcibiing fpottet;

bie pctroleinnlöger tDiirbcn weit oor bie ätabt binaug oer-

wieien; einepoliieioetorbmtng würbe entworfen, na4 wel4et
fein .tiönblcr einen Porrotb oon mehr alg fünfgig pfunb
halten bürfe.

ßitie ,?ioifming blieb ben fjeinben beg neuen Pid)tg;

eg batte Stei geregnet, aber btt Söffet fehlte. Sag Petro,
leum war gwot fpottbiUig, aber troßbem fonnten Saitfenbe

oon betttfelbett feinen ©cbtaitd) niathen, benn bie Pampe
wor gu tbeuer. aber bie ecRnbuitg bet billigen Petroleum,
lampe ließ and) nicht lange auf fid) warten. Benn man
ießt mit ber ßiietibn^n beg abenbg bureb bie .'ponptftraßc

cincg Sorfeg fährt, Rebt man in jebem .öaufe wenigfteng
ein Senfter behaglich erleuchtet; in jebem ojiauie mitb wenig,
fteng eine billige 'Petroleumlampe oorbanben fein.

Sie ted)uii4en ßcRitbungen beg gut 'Heige gebenben
Sabrbuiibcrtg haben ben gt onfuni gewaltig gehoben. Saum-
wolle unb ßifeti unb soba, .(taffee unb 3miet werben in

Quantitäten oerbraucht, bie in frübeten Sabtgcbnten iii4t

hätten bcroorgcbrad)t werben fönticti. äber ber .ftonfiim

feineg artifelg bat Rcß fo febr gefteigert, wie betjenige beg

Pid)tg. S4 bin in ber atticbaiiung aufgewa^jen, baß ein

btentienbeg Salglicbt bem Sebarfe einer Samitie wohl ent«

iprcihc Sei biefem eiiieii Picht machten bie Äinber ihre

sduilarbeiten unb bie 'Mutter ihre §anbntbeitcn. Sie ®e>

fcltigteit Setling geid)iiete R4 im anfange biefeg Sabrbun-
bettg biitch ihre große iSriigalität aug. 3u bem bünneii

Sbee unb ben fletntn Sutterfchnitten paßte eg D0ttreffji4.

baß man eine größere ©efeUfchaR anftönbig gu empfangen
glaubte, wenn mon ftatt beg einen Salgli4tg gwei steann.
fergeii oiif bie spiegelfonfole ftcllte. Sei einet fol4tn Se*

leud)tiing bat wohl tHabel 'Parnbagen ihre @äfte but4 ihre

jbonoerfation ent|üdt, bat Stang .i^om feine anjehauungen
über sbafefpeare gum Seiten gegeben unb ßbuarb @ang
oon feinen Dieijen na4 ßttglanb unb (ttanftei4 ergäblt.

aig ein 3g<4ru gehobenen 'Boblftanbeg galt eg no4 in ben
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Jtriilijltr ;Jat)rcii, rcciiii ein (Yfliinlienfrei-j Rd) rcflclmnBin um
>if eimimbonlnnipe ocriannucltc. ®a6 non beiielbcn abflt*

^ijiene Cel iinirbe iorflioltifl in bet .ftüdienlanipc neininmelt,

iamit und) bic Jienitboten fid) bet obenblidicn Sdcud)*unn
leifreuten. 9IIe fJtoninjialmujeen inöd)tc btiiiRenb et-

mabnen. iotfltälti« banad) j)u ipöben. ob üe einet ioldjen

JWdKnlfltnpc obet qat einet ijiddpn^idjeere, mit rocleRet

man bie SalBÜibtet ,)u idjncujen pflegte, b<>bl)ait metben
fännen.

Senn man beute eine itroletatietfamilic in bie Sage
pftfe?te, einen iog lang genau fo ,in leben, roic not btci<

tunbert Sahren ein itürft gelebt bat, fibet SÄUcS i)u Der-

fügen, rooinbet et oetiiigt bot unb SUlcs ,»u entbebten, imisi

er entbehrt bol, id) bin nberjengt, bas wefübl bet töeftic«

bigung inütbe (ebt fdmell non bem ©eiiibl bet Untbebtung

I

iennunbcn inerben. Sie infitbc fibet ilionotonie bet Äoft,

ler Un,)raetlmäBigfeit bet töeflcibnng unb not allen gingen
<t 'Diangel on Sidjt bittere jUage fübten. Äiinftlidiea

bt tnar ein 'l*orted)t bet nom ©lud begiinjtigten ÜJIenjd)'

it; bet arme tonnte eb loenigftenb im eigenen .öauje nicht

ben. Set töaQenjet $bil»iopb ©tbmann fagt non ben
länbiidien SBaueni, bng fie nleict) bem Sät unb gleich

m Wutmcltbier einen 'SMittertcbloi hielten, ineil fie fid)

I langen Diäcbte nicht )u etmebren nermochten.

Sie ßinfübrung beb Seltoleninb bebentet eine IReno

,i.tion in bem bäublichcn Seben; in Schiebung auf bie

Silcinbtung bet StioRen bot unfet ^lobrbnnbett ginci Sieoo-

Utionen gefeben: bie ©aobeleuchtung im Anfang unb bie
‘ Hebe Seleud)tung om Schluffe Sic Seleucbtung beb

pnnbifchen abgeorbnetenboufeb bot, fo longe eb beftebt,

•in Ibofen butchgemocht. Jn bet elften Heit routben, nienn
eitaal eine abenbfthung ftottfanb, einige Sampen auf ben"
'übcntenlifch gefeht uiib bie 'Dütglieber blieben im Sun-

Sann inutbe ©abbeleuchtung eingeftibrt, unb inenn

bunfelte, gingen bie Sienet beb .'pduieb mit Hünbetn
nbec, meldje bie Sänge einet Sobnenftange hotten, unb
tnbeien unter lebboftet auftegung beb .Sioufeb eine alamme

xed) bet anbetn an. Sann imitben bic ©abflammen butd)

Mitüfteleftricität angeiiinbet, nnb bem ^joubmeiftet fiel bie

liebe aufgabe ju, Die Elemente unb bie Schmefeliänte
n Setroahning ju nehmen. Hf.ht bringt hob eleftriiche

ubt mit einem Schlage, roie ein reineb ©lücf, in bao
b ein.

3ft nun bieiet rtortfehritt in bet Scleuchtung lebiglich

n ^odiochb on Schagen, an Sujub? Üiein, er ift ein

itlbtchottlidiet Hmoochb. 6r uerfchafft bem Sienidien bic

<nfd)aft übet pielc Stnnben, bie et fonft ungenütjt inüBte

otBbetgeben loffen. ©t ocrlängert bem 'l.'ienfd)en bie Ht't,

le et butd) ftuchtbringenbe Sbötigteit aubnuhen tann; er

mährt ihm bie 3(<t, on feinet geiftigen aubbilbung ,)u

beiten.

Um bie ©enbe beb 3obrtunbertb fchrieb Schiller im
.toOenftein bie tieffumigen ©orte:

föae bxt (HötUicbett une fenben

Don obrn, finb mir allf^emdiie (HfUer;

Vid)t rt^eul, bod) mdd)t rd Aeinrn reid)i

3n iljrrm (Staat rrniiftl itd: fein

S«n (^bririftn, tNiC' (Holb

man b«fn ialfdjen TO^cbtrn abfleiomnm.
unterm fcblimm geartet bauten. —

^te ift eb anbetb. '©it begnügen unb nicht mit
8id|ie, bab bie -Siintmliichen unb uon oben geben; mit

eminnen alb Steinfoble bab Sicht, bab alte Hrtten nicht

algetiu^ hoben, ben finftern Stäcbten ab, unb biefeb Sicht^
‘

nicht allein; eb macht and) reich,

aiejonbet 'DIepet.

®rr aritte intcrnatiitnalc ßnnpscll für

HnfljrrtpuliiniL' in Brüffel.

3n bet Heit nom 7. bib 13. auguft b. J. togte in

'Srilifcl bet 3. iiitctnatioimle Äoiigtefj für friiiiiiietle a'nthro-

pologie. Jii Seutfchlonb hat bie ttiiiiinelle ’anthropologie

bibher io roeiiig Seochtung gefiinben, iinb bic .tlongreffe

bcrielben Tmb io fpätlid) odn Sciitfdion bciiicht rootben, baß
eb nicht übetflüffig erfchcint, bem 'Sericht über ben bicb>

jährigen .Songrefi einige eiiileiteiibe '©orte ootainufchiclen.

Set Schöpfer bet mobetnen ftimineUeii anthtopologie
ift bcfamitlich (ieiatc Soiiibrofo, Stofeffot bet gerichtlichen

Siebi^in in Siirin. auf ©ninb einer fcht gtoficn dteihe

Don Uiitcrfuchiingcn bei ©ciunbeii, ©eiftebftanfen unb 'Set«

btcchctn*) ratn Smnbrofo ,iii bet Ucbet,)eugiiiig, baß meiin

man ooii ben ©elcgenheitboerbrechetn abiieht, loelche ftreiig

genommen nicht in bie anthtopologie gehören, bet uon
Sugciib auf böie nnb laftethofte 'Dienfch gemiffe fpejieUe

förpcrlidie unb geiftige 6igenfd)aften beiißt, bie il)n uon
bem normalen 'flienicheii iiiiterfcheibeii. IfS ift bemnad) bet

„nomo delinquento“ (fo ift bas .pauptiuerf Sombtofo'ä
betitelt, loelche« uon 1871 —187(1 erid)ien) eine befonbere

Spezies beö 'i)tenfd)eii, ec hat einen bcfonbereii Si)Puo, ben
frimiiietlen, einen ippuS, bet ihm angeboren ift (oriminel nö).

Unter ben Dielfachcn H«i<hs>', melche bicfeii IppiiD

charafterifiren ioUeii, feien einjelne hier hetuocgehobeii

:

Sie Setbtechet ioUen im Sutd)id)nitt einen geringeten

.Hubitiiihalt be$ Schübel« al« normale 'Utenfehen hoben, an
biefem Schübel foll fid) beioiibetS häufig eine mittlere .ipiiitet-

hauptsgtnbe finbeii, (Sei 'iferbrechetn in 16 Sio.j. bet jväUe, bei

notmalen 'Bieiifchcit nur in 4 Sro,).) atirn foll ouf.

iaUcnb niebrig unb .fliehenb“ fein. Jht Uiiterfiefet foU
eine niifiollenb ftarfe fentroicfliing leigen, ihre Obren follen

befonbet« häufig .öeiifclgeftalt ober anbete abrocid)ungeii

haben, bie bei unbefd)ollenen ’Utenfehen nur pechältniß.

müßig fetten uorfommen, 3ht Sart foU bei ftatfem

.Siaupthaar mit ineiüg cntioicfelt fein u. f. m. ii.f. lu

Sic ©ntftchung biefe« eigentbünilidien Sppu« bei ben
Serbtcd)crii führte Sombrofo luerft ani atouiemii« .(uiücl.

Sie phbRiche unb pfpchifche Sejchafieiihcit bc« Setbrechet«

foUte einen DiücffaU auf einen prähiftorifchen '©eiligen

batftellen.

3n neuerer Heit hat Sombtofo ben Setbtcd)crtppii«

im 'ffiefeiitlichen bem bet Gpilcptifet glcichgcflellt nnb bonüt
JUronlheit al« Wruiiblagc bet Serbrechernatiit bejeid)net.

Sie Schtc Sombtofo’« rief einen Stutin gtoßet Sc-

geiftermig in Jtalien hetuot. Gine SReihe h«tuortagenbet

aerjtc unb Hutiften fd)loß fid) ihm on unb fnd)te bic neue

Seßte butd) jahlteiche Gin,icluntetfud)ungen }u ftüßen unb
,111 fötbern. au« bet neuen anffafiiing be« 'Setbted)eta jog

nion bie cntfptedienb ctid)eiiienben .Roniciiuen,(en ffit bao

Strafrecht. 'Hon ben Schülern unb anbäiigetn Sombrofo’8

feien hier mit genonnt: iamoffia, DRarto, Sitgilio, itetri,

bet abuofat Suglia, bet Staatsanroolt uon 'licopel ©nrofalo.

Silbern bic Sombtoio’fche Schule fid) bei bet Scfd)tci=

biing beS Sctbtccher« auf pofitiue, an beiiiiclbeii nod)ioei«<

botc 'IRetfmalc ftüßte, miirbe t"te ol« pofitiuiftifche ober

antl)ropologifd)e bet alten flaffifd)en Schule bet Ätinii«

naliften ßegenübetgcftcllt, meld)c mit metophpfifd)cii ©tuiib-

füßen, luie j. S. mit bet ifteihcit beS ©Utens, operirt.

Seht halb itellte Rd) heraus, baß eine IReihe non bc»

fonbcreii aiithropologiid)en Gigenthünilichfeiteii, ioeld)e Som-
btofo unb feine anhängcr bem 'ilctbrcchetippu« ,)iircd)ncten,

bet Äritir iienetet Uiiterfiichungeii gcgcnübec nicht Staub
holten foiintc. 6« befriebigte fetnet bie Gtflärung bet Gut

ftehnng bcs „uomo delinguent«“, in melchcr ttombtofo

jelbft mchtfad) jd)tuanfte, nicht, nnb es (eigte fid). baß jut

•) 3n (einet tötgid} ericpienenen „Anthropoloitie nrirainello

et Yes recenta projtrua* flibl t'mnbrüfn en, «AB ec 1)6886 Sletbretper

mtl 'J6447 normdien üPenldien Dergltcpen put.
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fenttteliuiiü i'on bif anttropolofliid)« Seidjaffen'

beit bei itetbtediers allein nidit fleiiüflte, ioiibem bah
erifteii^bebmfliiiiB, ba« io.vale eiemcnt, eine betDortaaeiibc

SioUe ipielen. Jicie iDfonieiitc luaren t4, mtltbe jiir SUl=

bunq einer neuen, brüten gd)ule (terza scuola) in 3talien

tilhrten

Jn granfreieb batte nnterbeh unter gilbninq non
Uataitaqite bieÄdiule non 8i)on, roelcbe (id) inber^mmr.
bebutifl beä ju,liolofliid)cn telemenlb mit ber britten ädnile

nni nleidieni iH'ben befinbet, ben .tlaninf «egen bie Som>
brotü'iriie .'Hiditung antRenommen.

4tun bei! beiben, tcni bieejabriRen britten Äongrefe für

friminclle Slntbronolnflie nnrangeaanaenen S’ongretien ftaiib

ber ju :Kom 1887 nbUi« auf beni Stoben bet 8ombrcio.
teben 5been nnb jebien ein €ieg bet no'itimitiitben äcbiilc

tu iein. ^er jtneile in Siati« Ibtit reiate bereite bie

tHeattion unb jiibtte ,in bem Seid)ln(ie, bah eine Äontmürton
non 7 Slntbropoloacn mit ber Slufgabe betraut mürbe, eine

o.igleicbcnbe linteriutbung an,infteUtn .imii^en lliü lebenbcn

Sietbiecbcrn, uon benen ein 'J'rittrl 'Btöiber, ein drittel

anbete ©eioalttbötifle, ein Irittel Jitbe iein foBten, unb
einet «leitben ilabl nidit Stefttoitet, beten üctganflenbeit

nnb gamilienoerbältniffe brfannt mären unb bab Sietultat

bet Untertudiung bem nöcbiten Äongreiie niit,iutbtilen.

$ieje Äommiinon ift nidjt ^iiianiniengetretcn , unb
bie SIid)tad)tima gegen bie Sombtoio'fdie eibule, meldie bie

gtalienet in bieiet ibatjadie iaben, mar bie Uriaebe, roeS*

liolb biejclben bem Äongreife in Strüitel iein blieben. 9!i(bt

etroa, mie gegen eine gonj aufinüenb niolioirte Unter,

iteünn« eines ber betoorragenbiten btt ftan.iöüitben mcbi=

.tiniidien Journale, beS „Progres modioal“ '), iitofeiior

S-hotielli in @enua erflörtc, toegen bet 5tiple=SlUiance.

©enn nun aueb bie Slbmeienbeit bet Hertbeibiger be«

„criminel np‘‘ auf bem Sriiffeler Jlongtefie lebbait bebauert

mürbe, io nabm bod) bie ®i6tuiiiou über bie ontbropolo»
giidjen Dierfntale be« SJetbtecbets einen raeiten Siaum ein.

atlieitig mürbe baa «rohe Slerbienit l'ombroie’s anerfannt,

neue dntegungen «ui einem gelbe gegeben )u babett, baS
bet Steioim btingenb bebilritig mar.

Stiebt beftritten mürbe bie etinem bännger pbbiitthtt

abnonnitäteii bei bem Sterbredier,' aber man fonnte mebet
ber einen noeb ber anbeten iolchct 9bnomiitäten, nedi einet

Sietbinbung pctidiiebener eine patbognomiidje Sebentung
beilegen, (ibeniom nig foiinten jlnbaltspunfte baiüt ge.

monnen metben, bah bie Sierbvedicr tiet) burdi beionbete

Pbbfiologiidie eigenidjaiten ouS.iti^nen. grau Dr iot.
nonsfi auS Petersburg, melcbe oon eingebenben bei Siet,

breeberinntn gemoditcn Untetiud,ungen berid)tcte, tonnte
ebeniomenig mie Dr. Siaetfe (iöubertnSburg poiitine Se.
iunbe pet.ieidinen. 8acai'agne meinte gmar, bah man bie

4'etbrecl^et in frontale, parietale nnb occipitale eintbeilen

fünne, ie nadibem bei ihnen btt Ätimtlieil (frontale) bes

liiebims. in bem et bic JnteUigeiij), ber Seitcnmonbtbeil
(jiarietale), in bem et bic impulliocn Biiefte ober bet

®iinterl)aupttl)eil (occipitale), in bem et bas Wemiitl) iiicbt,

Pütbenidien. „©enn in bem 6jleid)geroid)t poiidjcn bieien

Jbeilen bie 2ngenb bcficbt, bringt bie präponberaiu bcs

einen Iljeils bas Perbtcdien Ijcinot“ 9)tit Üiedit fonnte

SJaede bieiet niebtbemieienen öcograpljie bet .Jiimttnbe

gi’geniibet Hiniptndb crljeben. ©ie leid)t hier S<eobaditnngen
jn irrtl)nmli(t)cn Sdiluhioljerungcn Sferanloüung geben,

geigte bie 'Biittbeilung non »tnelens, meldjet bcriet)tete, bah
bie Slvbcitet ont Jtongo DOt.)ugsmeiic eine gntmidlung bet

Bcitenmanbsbcin. nnb ^intertiauptsgegenb an il)tet« äd)äbel
geigen, mäbrenb bei ben geiitig arbeitcnbeii Slcmobnern bie

ätirngegenb mehr berporttitt. Jbm hielt JeiougS entgegen,

•) „C'e-Hi d'KiU^u)8 uu ujoi d'ordn*: ln Tn^de-Ällianr# tout
euli^re ije üevait { aB doui.er. Quaiid «lonc tiuirons u>us

(Idii 8tupi<t«-N, qui tr»u»|iort«oH Kur tf

ACtfntitiqas-. ^oul d'uu efl'et btvrilibiAiit, <1i*plocable? Ju»qn'4
qudüd o|tp«Hera t-oii 8ans cess« k des coDf;rös <ie langue
iranv'AiB*^ ceux de lnDgae abglo'saxonna?" (.,Progre» med.“
V.i. Aug.

bah liteie 6tgentbiinilid)feit ber ärbeiter nicht mit ihrer

Sejdiäitigung .fuiamnienbiitge. ionberii poit ihrem eihnolo.

giiehen Uriprnng henlihrte, ba fir ©adoiien mären.

Dos ötgebnih bet 'üethonblungen über bie änthro«
pologie beS 4<etbtcchets tonn bahin gitiommengeiaht merbeit,

bah es einen „uomo delinqnent«“ im Sinne 8oinbto(o’s,

einen InmineQeii IppuS tiidil gibt, bah aber bie färperUche

unb geiftige llnteriuchniig ber Sierbrechee and) in ßufuiiit

aiii bos Sotgiälttgfte butd)geiüt)rt merben muh.

Ston ben oeiidiiebenften Seiten unb ouS ben per«

ichiebeniteii ©efichtspunften heraus mürbe ber iopale ,raftor

als eitler ber meicntlidjiteii gut Ijrjeugiing beS PerbtechenS
herootgeboben. Seiiis id)ilbeite gtaphiid) ben Sinfluh ber
mitlhid|aitlid)eit Äriiett aui bie ßr.jeuguiig oon Sierbtechen

unb iührte ben Sah Cuctelet'S meiter au«; ’Jlüt bem Siach*

meiie beS (sinfluiies bieiet io,palen Pebingungen aui bic

Untitcliung bes Sietbtedieit« mirb bie Sierantroorllidhfeit

bes (Jiiijelncn oerriiigert unb bie ber SeieUichaft, roeldie

jene SSebingnngcii idjaift, nergröhert $er Untcrinthtings«

richtcr larbe hob in bemiclben Sinne hetoor, bah man
io oit bei ben Stvafen ooii einet ’Bertbeibigung ber ®e.
ieUid)ait ipricht; iehr oft 'ei cs ober bie ®eieuid)ait, inelche

aiigrcift, nnb baS Jnbioibuum ici eS, meltheS iich Per.

thetbigt. Stationen haben Sietbredieii begangen
,

iogiale

Gruppen föiinen friminell merben.

Slud) baS fogiale (Element, melchts bei ben Berbrechen
mit ßuiammenrottuiig, Sierbtechen ber 'Utaiien, eine hetpor.

rugenbe Btolle ipieli, unb mobei fpepell auf bie iieueften

(Steignifie in Stuhlanb eremplifigirt mürbe, mürbe mehrfach
herootgehoben.

Sen auf bem Baben oon Ihatfachen ftehenben Sii«.

fühtungen gegeniibet batten bie metiigen Siertreter ber alten

flaiiii^en Schule, melihe auf bem Itongtch oorhanben mären,
einen ichmerenStanb. Sie betrachten, mie ihnen entgegeiigebal«

ten mürbe, bie lhatiad)en als ^qpoiheieii unb ieheii ihnen bie

metaphqriidie Siiffaifung einet abioliiten Btoral unb ®e>
rcchtigfeit entgegen. Schlieglith mar es ein butd) gtohe
aetebiaiiifeil fich auSjeid)nenber SSrieitcr iäbbe be BoelS,
roclther unter bem grohen Beifall ber Betfommlimg gu bem
Sthluife fam, bah c* Irtne ejflufioe äheorie, mebet eine

phhiiologiiche, noch patl)oIogii(he, nod) juriitifchc gäbe; fie

mären gUe butcheiiiatibcr ju ergänzen ^s fei niiht rid)tig

}u iageti, ein Sierbtechen, fei eine meientlid) phhiijche ober

meieidlich iojiolc Ihatiochc, fit fei oud) eine moratiiie.

anerbings luiitbe mehrfach bic Berechtigung be« Se.
griifcs 'Btorol oon aiibetct Seite beftritten unb biejelbe al«

eine tonoeiitionelle Sache bezeichnet, roelche btt iojialen

^ihgiene mcidien mühte.

Ueberblicfe id) bie gejammten Berbanbliingen, fo bürfte

iid) als iHciultal über baS ifititanbelontnieii beS Betbtcchen«
‘ifolgenbcS iogen lafien:

Unter ben Bctbtechctn finbet fid) sine gtohe 3ähl un.
jmcifelhait ®ciitcsftaiitcr mit pbhüichen unb pji)chiicl.en ab.
noiiiiitätcn 3)ie 3ahl betfclben ift mohl gtöher, als man
gemöhnlich angunehmen geneigt ift. ®ie übrige 3ahl beitebt

ans deuten, mciche in ifoloe erblicher änlage,’) in Solgc
iiiüiigclhaitet ober id)lcd)ter llr,)ichung, in (folge oon ichled)tcm

Bcifpicl 0011 Jugtiib aui in Be.pig auf ihre geiftigen ßigen«
ichaficii, ihr Jenfen unb ihre öefühle oon bet iDiehtjahl

bet anbeten SJieiiichen abmcichen, ohne bah ne als geiftes.

ftaiif begcichnct merben tSnnen. Jluf biefe, bie riiinbct.

merthigen, loie moit fagen fann, mirfeii bann in erjtcr iHeihe

bic iojialen tfinflüiic, ioelchc bie iiächftc SJecaiiloiiung jum
Hcthrcchcn merben 3)ah bei jeiict 'liräbispoiition nad) bet

etftcii Slerurlheilimg ber Betreifciibe jum ©emobnheitSDet.
brechet mitb, batait hot. mie meiner aiiiicht nach nicht ge.

nügeiib in Brüiiel beroorgchobeii roiitbe, in einer gröheren
3abl oon (fällen bie art unb ©eile unferet StraiooU.
jttctfiiiig, alfo and) ein io.jiales tSlement, Schiilb. aUer.
biiigs hat getabe Belgien burd) (eine „condamuation cou-

*i IHnftrefraiifttriteii. (ipllrpfu, ^iUfobidleiiiiua u. f n>. b«t
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ditionelle“, biirrt) bi( ircitt Stiiäbobnunfl bet (Sinjclbaft rmui
29 ©fiönnntifen Ijobcn 26 foft au?fdili(Rlici) bic ßitijdbatt

butrfm(fübrt), burd) Sotflt iiit bic aus ben StraianitaltciT

ßnUofienen Kiele» 0utc aeleiftet.

Jd) t)obe beteitä bei einet ftüljcten ©clenenbcit oiii jene

iojiolen Uebelftänbe aumictfiani qemadjt, ioeld)C bo» 'l*aRa=

bunbeirtbuni, bäiifta bie erfte Sliiie bee ©cinobnbeitsDet.

bttdjete, iintetftüRen unb iKciter cntioicfeln.

'Beim nndi ben bci»tod)enen anidiommRcn cä fflt beii

Sidjtet in mcl)t ol« btsljcr ertorberiidj ift. nidit ba«
Setbtedicii, (onbetn ben 'littbtctbet jn beuttbeilen, unb in

jebem Solle bic non,;e ijiibioibuolität beS Beijteten ioraiältifl

nod) ollen iHidjtunflen bin in prfijen, io fro^t nd) iDciter,

roeldie 'UetönbeniiiRcn bietouä in 'l^eäiifl out bic Ktoflijdie

SutdiKlbninq bet glroie tenilliicn» -Jn bieiet SciiebuiiR

nmtbe beionbets in SBtiiiiel bic Sebanblniifl bcs (oRcnonnten

HnKetbc((etüd)en biäfntirt. Jn Uebereinftimnmiifl mit

» 2iiit (tpaUe) etflötten ficb bic meiiten iHebnct für

bie nnbcRtentte ßinivcrtniift, unb man luat nut qe

tbeilter flnfid)t batilber, ob bic Sattboiiet obet SuibebunR
bn 4ioit biitd) ticbtetlicte obet ffiennoltunfläbcbbtbcn, ober

butd) bieie im 'Itctcin mit ben Sd)nbon»id)iiiTcn iiit bic ®c;

ioitflenen beitimmt loetben ioUte aOctbiiiR« mürbe e« iür

eine ocieblid)e (reftitcHunR nod) bet Jcfinition bc» „Uinier=

bei»etlid)en“ bebiltien, eine 'SJejinition, roeldje ibte ä(bmieritt=

Uten haben mitb.

iion onbetroeiticten U!orid)läiten matt hier nod) crtDöbnt

ntetben, boR mot) ßin^cltid)tet iotbette in entibeRtenätcn

Dtjhrfcn, roeld)C itn Slonbe roäten, ibre lüerid)töc)n(ic)ciic))c)t

a lennen unb RCRcn bob Sqitem „bet iHeoolution unb beo

<ti«tteid)b, melcbe unpetiönlicbe unb {qniboliidjc Xribunole
imniütt bot, loelibe cnticott DO)i ben ^u lKid)tenbcn ibten

Eq hoben*, anfttot. Ser iPerttetet ISbiuo» tbeilte mit, boR
iott (üemeinben, it benen länfiete Heit fein 'i}ctbtcd)e)) be«

anioen motben toöte, tBclobnuuRcn ecbielten, bof; ober oud)
fit feiommtbeit beitroft tofltbe. )oet)n ein 'BlitRlieb bctielben

(in Berbted)cn beuebt, eine in btt Sbot lebt btaftiidjc flnet«

teonunR beb foRioioRiteben ßlementb.

ßo ift hier nid)t bet Ort. out einjelne im ßieReufat)

Ul ben .^ouptitoRen mit nebenfäd)lid)c OiiiRc, mie bie

BmonR-SontitellunRen, ben öbpnotiemus, melcbe im ÄoiiRtcfe

teibonbelt mürben, nabet cin.jURcben.

Tie betDortoRcnbe Sicbeutunfl. mcidie bet SBrütlelet

ÄonRtefi bat, lieRt oor allem botin, boR ficb bie oetid)ic=

benften Sibulen jn Roncinjomet Arbeit oerbunben hoben,

b«B jpetieQ jmiid)cn Sntifteu unb aet.jten eine iierftänbi=

S
R onRcbolint mürbe, melcbe iür bie Hutunit boffen löRt,

eine bet miditifliten aniRoben bet fo.tiolen .^niRiene ihrer

DIR nciber flciObtt mitb. SBir mfinicben beäbalb, boR
mon oueb in Tcntidilonb ben Scfttebunflcn jener frimi-

neUen 8ntbtopolORie, toie iie aub bem Sirflitelet .(touRtcR

ft
:ReRO^«en ii't, förbetnb cntRCRen füttimcn möd)te, unb
, bofe bo» Jiiteteiie boiüv iid) in bet SetbeiliRunR bei

bem ÄottRteiie im ®eni int Jobte t8!i6 jeiRcn mitb.

ß. Wen bet.

„EonadiEi*“.

ßin neuer Bvunfbou btiiiRt in bie otd)itcltoniid)c 6t=
ttehtunR bet „ginben“ einen mobitbötiflen föeiduuacf unb in bie

aimoionie bet SebrenftroRe einen ,',iiR uou Stiicbc. Tort
«h ÜdieteT Stenoifionttttil bei echtem idimerem laonbitein.

btenol, biet anbeimelnbe atolotoiotmen, breit unb luitio.

goiue Unternebmen ober ^iebt eine belle gebenaipur
bidjt mit butd) einen Doinebmen stobttbeil, ioubern butd) bob
|iiellid)aftlid)e unb tüuftleiiidie Setlin übetboupt; es troRtA ERetftnole einet Änltiit, loie fie nur rocltitäbiiidte

wm unb aniptücbe jeitiRtu unb oiiibriuRcn. Unjerer 'Diit*

•ftqiei 6ai^ nun ift es, bas osuet oui bieiein .öetbt ju er>

holten, bet mit feineSmeRS Rouj ouSicblicRlid) für bie

lodere, Rcbantenloie iyteube ,iu fladern ’cbeint.

3n tomoniidien gaiibcn juerft, loo mon Icbboitcr, rc>

teUiRct, emotioniücbliflet iit beim in unieren Hon«’, rmb
bieie mobernen 3nititute entftanbeu, bie ,voiid)tn Äuiift unb
Weiellicbatt icbmeben Mäumliib Rcnommen, bebnen fid)

Borterre unb iHäitRe in freiet auflüfunR bet UmiaifuiiflS^

mouein ;|U ptäditiRcu jyoperS unb iltomcnabcn ouS; itatt

fttciiRer ßteichloffcnbcit eine bequeme Steibeit. 'Sion toill

fid) leben, ücb ip cebeu, )”icb mit t'toncbolonce bemcRcn unb
boeb, mie im beiteten äpiel einen ireunblicbcu ÄunitRenuR
erbofebeu. Unb mon mill fommen unb Reben, menn'o ßiuem
beliebt, ßin itteuRetes BtoRtamm barf uid)i fettRelcRt

metben. So matb boo »IStomeuoir-Xbeatet.“ Uou .stolieii

uno Sronfteid) Riebt iid) bie gi üe übet 'Bien und) Uetlin.

34 iah bas Uublifum an mehreven 'Olbenben. ßS fann iid)

oiienbar ,Runöd)it bet iüblicben auffoifunfl nod) ludu anbe=

quemen: ®e)cUid)aitlid) nimmt eS bie Söd)e ,iu id)roet unb
fünitleriid) ru leid)t. ßS üRt, mie mon rii joRcn pflcRt,

.bombenfeft" ba unb hält fiel) itrenq ou bas Uto.itamm.
biiien ©aubbabuiiR ihm bet qiitiRc iapcRietet nod) beioii’

bevs erleid)lert bat. 'Dlii bet Heit .oitb bet tanbclnbe ®eiit

bcs §aities bic erniteii 'lliaiicn i4on auimimtetn unb oer.

ipteiiRcii. ®em Stile inuR bic StimmiiiiR eiitioted)en, bcnit

auch im 3nneiitanmc bettnebt bos tHotofo, mie es bie Bieiier

Schule itabilionell i'ict) iured)t Icqt ober beijer: füt iid)

burdiflciiebt "bot. Ter Äünitlet bebetrf^t übctleRen beii

Stil, bod) bet Stil beberrfebt nicht ben Äünftler Tie Sotnieii

i4mebcii nicht niebt fopriRiöS mie in ben Rtillijen, id))iötfe.

liqeii Heitcn, bo iie bcroorfanien. Wau l)it )ic tubiR uiib

objefti» Remuitert unb neufleorbnet. ©obl idteijen fie iio.b

beiter, bod) ihr '31ut mollt nicht mebt pcidelnb. aUetbiuRS
lä^ fid) bie @eiabr bet UeberlobunR auf jolche 'Beile leichter

ocmicibcn. .(untol bie Schöpfet mid) in ben Jatben febr

biefeet oetjabteti finb. 3>' atchitettut bloR öolb unb
iBeiR; bafleReii ftellt iid) überaus beient boS, nut in rc<

tiiiReii SchoitiruiiRen mecbfelnbe, iHotb bet Tapeten. Teppiche,

'Itoirhäiije unb UcbeoÜRe. Tefototioe 'Walercien bieten, bet

Uebcrlicietunfl ReniäR, nut bie Tcde unb bet 'BotbaiiR.

Unb mit ben 'UctfcttiRcni bieiet Stüde hätten mit ein

Öfibnchen Rii pflüdeti. ßs ift mitflid) nut ,'8eriectiRunR“

unb feine Äiiiift. Saiiale 'Baorc! Selten jabeii mit etroas

Uliimpctes unb in bet ,tarbc IHobetes ols bieje Steuben«

RÖttcriobtt burd)S 'ätanöciibutRet Thor; baS bo eiquet iid)

mabtlich nicht. Rcfteiqerte Sceube ru etccRen. TaS Uilb bet

®aibiiic ift roitr unb bot jebet ÄnichauuiiR, in bet 'BitfitiiR

ftecheub bunt. 'Bot beim fein Uifllbein, Stud obet '}Jiei)cr>

beim RU jinbeti?

Biaii oetRiRt bieie auibtiiiRlichc 'auRcnmeibe nun ireilid)

ich' fchnell, benn itttS ßrfte übetbieten iiod) bie leben"

iprttbenben Sübnenbilber be» 'Wolets tobte SeiftunR. Unb
eben hier ericheint ein 'Diotio bet öeiommtunterncbmuuR, bos

111011 nicht iüt leicht unb unmi^tifl ero^ten ioUte. iHicbt ben

dii'iR bet HerftceuuiiR allein Remöbtt eS, fonbetii bem maleriich

qeicbultcii auqe in bet Tbot ein bobes äftbetiichcs 'Uct=

RnüRen. Tie loiibläiifiRe Seerie iiiib bie bcfocotiu becaiis>

flepÜRte abenteiiecfomöbie hoben obRemirtbid)oftet. Torüt
ober mud)S ein UacbfSmmliiiR beton, unter bet .put eines

perieinetten @eichmades unb bes notunuiiienid)aitlid)cii

RinbetRciites Tas fünftletiiche gtiisitottuiiRSitüd, mie eS im
»Dioiiodier'Ibcatct" oiiReftrebt mitb, öem ober iteilid), loos beu

lert oiiRebt, iimiR bie 3etüdiid)liRuiiR Rciftrcid)cr 'Uotbilber

RU 'mttnfdien mäte. ®lei.t)mol)l reqt iieh bo etioos UeueS
unb Rmqt iüt bie moletiicbe aufdiauunR — folotiitiidie

rtcinbeiten iiiib erioniicn uiib Dcnoitflid)t, bie bie Uübuc
nod) nid)t foimte. gicht unb SatbeitmitfutiRen ooii böchttec

Hottbeit uiib 3ntiniität. Tic rii reichet Settiqfeit rc=

bicbene ßleftrotedniif roitft Riiiommcn mit einet nctpös

ReitciRettcn ßnipfinbliditeit für bic Sorben unb ihre rc=

IchniadKoUe .parmonic. Set teitenbe (ücift bieiet ä}er<

ouftoltunR ift ein 3niprcifiouift, ben uiifete beiten iBirflich=

fcitöitiolet mit .sSanbi4 tofl einen cbcnbiittiRen ftoiiicvobcn

beRtüRen lönnen. To iit itbotilaiie unb ein poetiieh etceRtes

JiotntRefübl' 'Wonner loie Sesnacb unb ®utbtic , mie
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SforbiiiQ, äcblittitcn unb albert Ädler inütbeii Dot bei

la.iene bes „Xbrnterb Unter bcii ^iiibeii“ ,iu genialen

Steiftmifleu intiincr auiienblitfämalerei flereijt werben, Uiib

imjeie pebantii^ niebcrirebaltenen Aiinfljiinflcr, bie in üben,

perftaubten ©ipijälen 'jjntureinbiürfc iamtneln niüficn,

bie jolltc man por bieje fltnimernbe öerrlidifeit tjinffibren,

wp niditä mit pmnfenben ßrinneruimen auSfleridjtet

wirb
,

(onbern alles ber fünftlcrijd) erbellte 'illomcnt

bebentet. 3>i ber etbebenben 'Jlotur btaiißen . bie,

in tauieitb Stinmmniicn ipielenb, ®ott unter ieinem .£rimmel

cridjiif, oeiellt iirfj bcicbcibcn, bod) aud) |timiminflid)wer,

eine wirmiiflSreidie 9iaiur, bie fidi baS mnbeme iempera»
ment bet tSienj^en idmi im jdtönen, lebcnbigcii 3ücd))el'>

Ptrfebt bet Äunftbetriebe $er ©eiidjtsfreis unjetet 'Molet

bi'bntc l'id) länflft oui biete „nature artistique“ ans. and)
fie ift eine Stbnle ber ,'rarbc unb ©cftalt,

türiirft boS lRnnad)et«Jbtdttt ontcacnb in bieier iHid)*

tun^, jp bat eS, über bas täalid)e l^mptionsbebnitniQ b>n<

wea. nceb icine betonbetc SenbimB: »üt fein Ibeil bie

llitiftleriitbe Steube an ber [rorm ju pcrbreitcn. S'ntum
joU man )u ben qebilbeten Säewobnem unterer tlBeltitabt

tptedjen, bie tid) (o aft bieje «reube PcrpäHen lafjen: Öebet
bin unb jebauet nid)t nur, — lebet auct)!

3ulius miaS.

Cljeafer.

t Auf iaurii. (Sin m fltnf »a» 0fnrtbr.

Cs finb jebt neun Jobre perganeten, jeit baS jeutiebe

Jbcater, mit SQJcifcn pon Sd)iHet, ©oetbe, Sejjtng, eröffnet

würbe: ein einicbncibcubeS ^reignib für baS ISetliner Siibnen*
leben, baS bem 'Wonopol beS l^oftbeatcrS mit einem Sdilage

ein Bube bereitete unb jene reiebere Pntwieflung naffifebet

unb moberncr äebaujpicUunft einleitete, beten 8eugcn wir

feit bem .tterbft 18K1 pewejeu finb. ©petbe’S .Jpbigenie"

ging bamals als .jweite auffübrung in Scene; als Oreft

unb ^qlabes ctjebienen Satnai) unb ftain,), weld)e man
in,upijdicn leiber in weniger ttcunblieber iiplitton ju ein>

anber geieben bat. 'lieben ber ptad)tPollen ßtj^eiunng
iöatnnp’S ftanb btt iiingeie, unbefanntere ©enojje in feinet

ncrpöjcn Unjebeinbarfeit Sa, nidit flnfnicb ,jd)ön", non bafti>

gen Bewegungen; aber ein bejeelter etimmflang, ein nn>

mittelbares laften nadi bem 'auSbrutfe innerer (ämpfinbung
jog an btejein magern blonben ©tiecbenjüngling bennod) au;
unb als bet 10. 9lonembet fam, SthilletS ©eburtstag, unb
bie aujfllbrung beS „Son darloS“, ba wmbe aud) ber

tUnbm onn ipojepb Äain.t geboten , unb unnetgefelid)

blieb ber ©inbnief biejeS abenbS, weltber ein j(bau>

jpielerijcbes ©enie ftd) jelbet finben lieft. 2BaS in

Sd)ablone unb abgeflad)tcr Irabition unter,tugeben

brobte, bie Sdiöyfung bet Älojfif. ftonb nun wieber in uollet

Serijd)c ba, unmittelbar lebenS wie am erften 2age; nicht

einen (witflid)en ober eingebilbeten) Stil beS US. Jabt«
bnnberts wollte btt Sd)au)pitler mebt treffen, fonbern et

jd)uf, was bet Siebter gegeben, frei ibm nad) aus inbioi»

Suellcm ßinpfinben unb bem ^mpfinben feiner »feit. 5n
ungejäblten neuen ©eftalten bot jeitber Äaint bewuftt

wieberbolt, was et inftiuftin im ,6atlo8“ begonnen; unb
wenn aucl) wir Ibeoretifer, ,^10: Äorl Stendel unb ,^)en

SKitbarb 3)1. ’Dlcper auf ber einen Seite, meine 'JSenigfeit

auf ber anbeten, notb übet ben red)ten Stil ber Jorftellung

ftreiten, — in bet jchaujpielerifcben i'tajis ift b r Äampf
löngfl entfd)iebcn, unb nüc porfdircitenben Äröfte bet

Sd)nufpielfunft hoben cs oufgegeben, biftorifd) tu ipielen,

fie jptelen mobem.
aite unb neue Sd)aujpiellunft, im d)ntaftetiitifd)cn

Äontroft, traten tid) in bem Oreft unb bet Jpbigcntc bcS

$eutjd)en IbeaterS entgegen : unb memi bie Battie io gön,)=

lieb ungleich ift, wenn bem ©enie non Äaint bie SroDbeit
unb ©eiinnunpstücbtigfeit non fvtau ^obonna Sd)warb
entgegenftebt, 10 ift and) bieS dioraftenftifd) iilr neu unS
alt. Srau Scl)iuortj ift eine Oaritelletiu nod) ouö
bet füllen »ifeit beS tpoftbca'ctS, unb fit ftebt ba
wie bas Sqmbol beS alten ScbaufpielbaufeS; flofriftb-

itilooH unb blaß, febr oerftönbig unb iebt uuinler=

effont. 'IJlit woblabgemeffencn Bewegungen, in feft-

iiebenben, tiefen Sonlagen fpriebt fie mehr, als bofj |ie

ipielt: wie .fianS bet Iräumet, ihrer Sa.lie fremb" trögt

fie aus oenbig gelernte Berfc richtig unb facbgemäB not.

3)lou fonn non pteuBÜcben Beamten (tu benen bie .&of>

tbeatermitgliebcr ja ftOber gerechnet würben) witflid) nicht

mehr oerlangen; alle aniorbetungen eines .geregelten Oienft«
Oitbältniffcs“ werben erfüllt, unb bas Üeitioort jeheint tu
fein: ,'Jlut (eine uunObe auftegung". Bon jo weifet 'BlöBi*

guiijj ift .fietr Äoin,i freilich fern; et loiü niel liebet meufeb'
nd) lein, als grieditfd), et i^eut not bem Beiulichen, bas bie

Seelen auiriittelt im innerften, nicht lurücf. unb ob er ben
(laffifchen Stil trifft, fümmett ihn weniger, ols bafj er feine

eigene 3i'i*io'bualität ooll berauSftellt. 2)er uninittelbare

Sbcoterciubrucf bewies, baß eine gant eigene ftarfe 'BSirtung

fp erticli wirb, bie nod) lonije in ben ^ötetn naebboUte;
unb wenn i^ biefem Oreft bennoeb nicht ganj be-

bingungSloS tuftimmc, fo ift eS nid)t, weil et mir ,tu
weit“, lonbetn weil et mit nicht weit genug gebt. Äoint
bat fid) non amerifa einen gewiffen SiomontftiSmuS turücl-

gebracht, ein Schwelgen in gonj jubjeftioen Aaintifchen
Sönen, bie immer wiebetfebteu unb in 'Dlnnier auStuarten
broben; hier muß bie Selbftfriti! beS SchaufpieletS ein«

ießen, )oenii er nicht auS einem großen Äünftlet ju einem
großen 'Birtuofen werhen will, aber gern unb fteubig etfenne

id), bah, über bie ffragen non Stil utib 3)lamer biiiwcür s>ne

innere Stöße ous biefem Oreft fpriebt, eine feeleucrfchüttcmbe

3)lad)t, bie bieSeftalt neben bas jieffte (teilt, wclcheSÄaintunS
gegeben: wie et nur bie Bühne befchteitet, bie leibenbe @e=
ftalt in ein graues ©ewanb gehüllt, bas Ipaupt umftarrt

non milbem ©clode, einer äSöcflin'i^cn »utie gleich, ift

tragifd)e Stimmung ba; unb wie er nun, non |ittlid)em

6d)aubct gcfcbüttelt, ben fchulbigen Blict ber ©rube guge>

neigt, bet Sd)weftet bte fur^tbarfte Jbat befennt, wie et,

gang 3m'ftlii?)fcit Ptib juefenbe Ouol, „ben Strömen, bie

hier (ieben, einen 'Beg eröffnet“, wie er jeibtecbenb niebet«

ifnft, unb aufftebl enblid), ein ©ebeilter — ba empfinben
wir ergriffen gonj, woS große Schoufpieltunft netmag, wenn
fie, nerbünbet bem groBeii SÜchter, aus ©igeiiem geftoltenb

ihm fongenial nad)fcbafft.

Otto Brabm.

BriefhaRcn tier BeRahtinn.

J. Hl. Hltropaben. ad I. 3bte StnnaSme iil gitn-fienS. ad IL

Qi ift {^elungfn, oud) Aometenbu^nen bfrcc^nen.

EMc in friUiercii Jai[)rcn iialt Me (£xpcl)tUon aud] in

Vielem lafirr (ZfinbanMtedten für bm ab(teiaut>nm ^aiirgan^

in iitrei JTarben (braun unb (irtiii) ]um pttilt bun 1 RiarH

prr S»tü(ft bprrätf]ip. Rdr Bitdtfianblun^rn nrlimen Huf*

träpr ent^epen; bet birrhtem Re{U(ic uan brr (ExpebitiPR

bitten tirir neben bem Rctr«i(ie btm 1 Bi<trb bie patttet-

portPltaHen mit DO pf. ein|U|enben.

»fhofttiu. Cu« ®6(ime ia ©<xUn. — Ttctif b<tiuönti ta t*<mn SW, tt
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Polirifdic IDodienüberficbt.

Eit 5jteTTei(biid)<unnariid)tn Eeltgationen tafltn je^t

in ^ft. Eurd) eine üniviai^e beit ttaiierb unb buid) Sr.
Öffnungen beb @iafen Jtolnofq in btt Eebotte muibe ben
tnrlamentariem in Qblic^ei ii^iie ^titt^eilunjien über bie

oibmöiüge ^olitif bei IKonotdjie unb über bie intematio«

nnle £oge 6uiopo« gemocht.

Eie Veufaeiungen be« Äaijerä ftnb forblojer, roie baS
bei politiidien Sieben btt 2)lonai(l)en ttblicü )u iein pflegt

ieü Siopolton bet E)riUe uom Sdjaupla^ abgetreten ift, ber

nli gehönter Anbringung butd) ein petfBnIidje« ^ictDor.

treten immer non Steuern für bie äioUt, bie er inne

batte, ouf (8nmb feinet Eljaten legitimiien mugte, mjil)tenb

feine .Stettern“ unb j,®tübet“ nur auf ben Ort biniuroeifen

bobtn, mo fie juettt oon bet timme gemiegt ivotben ftub.

Eieft Dtrftänbige ,3ueü^<iltung, mtldjt ben jnbabtt ber

*imt ben poiitijd)tn 2Sed)fel|äQen entjiebt, bat Aoifer

Sennj Jofepb feilt feit einem Wenfdienaltet geübt jum
'

’itn Soitbeil feiner perfBnli^n Stellung unB feines

U; in allen ben nationalen wirren, melibe bie inneren

jlobBltnifft Otfteiieidi-UngamS io ftatf bteinflnffen, rou^e
jUt taifer fidj raetft übet bem ^arteigetriebe ju evtjalten,W blieb fo in ber Ebat bet Xitabter bei 3ieid)Setnbeit unbM äaftanj, bie rnäfeigenb ihren Anflufi nod) aüen Seiten

i }u maebtn oermoibte.

Eie BoUtil Äoifet gran,) 3;oiepb«, bic ,)iietit fo loenig

“ genefen ift, mürbe memals genial; aber fit mürbe

Mitgemig, nüAtem, prttctbaltenb, Dorfiebttg unb uor aileni

fiiebliebenb. Eiefe Agenfdiaften haben eS gu SBege ge>

brod)t, boB Oeftetreid).Un{^om in ftetem aiiffcbmung be>

griffen ift, unb ba^ baS Steicb fibmeie (StfebUtterungen übet--

ftanb unb boeb mebei in feiner internationolen Stellung

berabgebrüift, noib in feiner tultuiellen ßntmicflung ge«

bemmt mürbe. EeS jmeiten EbeileS bet Diegierung beS

XaifeiS miib fletb als einet guten 3eit für baS Sanb ge«

batbt metbtn — mag man and) bie Sebäben beS SaaUe’fiben
Siegimentes noch fo flat etfennen. 2Bie grob immerhin bie

pohtifeben Sünben finb, bie oor ÜDem in Oefterreid) Der«

übt morben finb, oon bet politifcben EobfUnbe, ben alUu
gemalttb&tigen Angriffen in bie gntmidlung btS geiellfcbart.

U4en Organismus hielt man fiib fern; .geniale“ Sltibgriffe

blieben Oefterreicb Ungarn erfpait, aber aiiib geniale

g
'Brberungen, unb fo jeigt geiabe bie Sntmiiflung biefeS

taateS, boB bie aiibetbalb bei politifcben Seaarmunbung
fteb entfoltcnbe Jlultur ftait genug ift, um uiibefcbabet

niambet politifcben 'Ulifere bie SlBIfer oormärts )ii bringen,

roeiiii man baS freifpriegenbe Seben ber bürgerlichen @efell>

Maft nur nicht allju mBtberifcb reglementirt unb ihm oor

allem feinen bBfeften fltiiib, ben Jbirieg, Dom $alft bült.

Etr miebtigfte Ebeil bet faifetlidien roie bet Jtolnofb*

feben ileuherung^ beftanb benn auch batin. boB 2)eibe bie

augtnblidlicbe 'Beltlage als but^auS ftieblid) fcbilbeiten.

3n ber Stebe bes Stofen A'alnofq befaiib fid) übeibieS eine

feine Uiiterfcbeibuiig; et bielt in Sinblid ouf Slufelaiib bic

3)ejiebungcii bet iKegieruiigeii unb bie ber $Bfe auSeiii«

anbei; bie legtcren foUen Doctrefflidie fein; ddii ben erftcreii

fpto^ et in mefeiitlid) geiiiöBigteren 'Borten. 6S foiin nidjt

jmeijcibaft fein, bag biefcS Sluscinanberbalten ooll politi.

ld)ei 9Micbtlicbfeit ift, unb es jeigt, boB bie jnieiitioiieii

bes tuffifiben Baten feineSmegS bie maBgcbeiibe Sti^tfebnur

für bie Rollung ber tuffifcbeii Eiplomateii finb. Eer Bar
galt ftets für fiiebliebenb, möbreiib bic Ebalfadieii bafür

fpiecbcn, boB bie ruffiiibe Eiplomotie im Orient unaufgBrlid)

neue Jatrigiien unb ßeltelungen oeronftaltet, bie fcgliegUdi

ftets auf ben gefabiooUen Umftur,i beftebenbei frieblicbec

Suftönbe binarbeiten, ijüt bic 3nlunit fönnen liier .jene

fcbirar.ien iUinHe“ fid) jeigen, luclcbe bie Bfterreicbifd)c

^olitif im äiigenblid iiicbt fütcblet unb noch nicht bat auf«

tauchen feben.

$lud) über bie itolitit (InglanbS, SiuiiiönienS, S)iil>

gariens gemährten bie Sieben in ben Eelcgationeii biird).

ouS erroüiiid)ten SuffcbluB; meniger günitig lauteten ertlär.

licbetmeiic bie 'Borte übet Serbien, b^cii aiiSmärtigc

icolitit io id)maiilenb, ruhelos unb mciiig giioetläffig ift.

ivie ieine inneren iiaiteiuerböltniffe, bie baS l'oiib beftöiibig

an ben Sionb bet SieDOliilion beraiibtiiigcii. ©rat Äaliiofii

hob befonbers betoor, boß and) bie SJiiiiiftenoecbiel in
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Siiiiiuinieii unb önftlanb bit ausroottifle bieiet

Staaten nit^t etljebltc^ beeinfliifien Detmöc^ten; bit

neuen iDiönntt, bic in bieten Staaten anä Siubet (omnten.

mälilen jum Sieibunb eine ä^nlidit SteQuna inie i^ie 33 ot<

flänger. $a onc^ Sinmänien unb (jnfllanb ben «lieben

luuUen, fmtn eS nid|t anbei« jein, beim bei Sieibunb, roie

in $«11 mit allem 5Jatt)biud ijeiaoißeljoben timibe, ift qanj

ouSjdjiieBlid) eine SefenÜDallians; ju ollem Uebeiflu^ be-

ftätiftte bieje beiliame 953«^tt)eit faft gleidijeitifl in Siom bei

91finiftct ©iolitti einem fian,töfiitt)en Souinolitten.

9fact)beni @iaf jlalnuh) gejaat batte, boB bie iBeltlaiie

^ni Seit tiieblid) iei, boB bei Sieibunb nid)t« als ben

«lieben luoUe, boB ei in bie(ein Stieben einen Stüdbalt an
Önfllanb unb Siumönien bube — er büd« '’«d) nnbere

Staaten binjufflflen tonnen, — fom bie übtidjc ’löcnbunfl;

flleidnoDbl müffen bic Diüituniten uciooUitänbiflt loerben —
aud) in Cefteneidj, unb mctdie äbfid)len in s)eutid)lanb

Borliesen, ift ja mii oUju befannt. «iir bieje trauriflcn

Slnfflribiflunflen bntte ©lajAolnotb ein eiflenaitiae« Jtüftuii(|«=

mittel bereit; er meinte etiuao ucijöbnenbe« ju iaflen, ole

er bebauptete, bie Uölfet flemäbnten fid) aUmäblid) an bieje

jteitjenbe iHüftunfiblojt. $'a« erinnert jojt an jenen oor»

trefflidten 9)fann , bei jein itjerb ba« .fiunflern lehren

tiioUte; al4 bei ®aul rubiflei unb lubifler louibe, glaubte er

jiegebgemij) bem guten 'Jb'ct ba« «rejjen ganj obgetoöbnt

tu haben; bas mar aud) oullfommcn gcginot, als bas ißjeib

tobt jujammtnbrad) ifun ijt es freilid) ganj rid)tig, baji

gioBe iBiajjen bet euiopäijcben ^coölfeiung mit jataliitijdiei

iHejignation oon jebet neuen lirböbung be« 9JliIitärbubget«

bäien; aber eS luäie joljdb, in biejet mulblojen Grgebenbeit

ein günjtigeS Reichen ju eibliden. Slueb bie giojie 'Diebr<

johl jenei, loelcbc gegen bie ttnjoibernngen bei J^tgS>
ininijteiien leinen Slibeijtanb leijten, fmb fid) tiocb uoll>

fomnien flai, baß fie auj einem seibängniBOoUen Ü3e(^c

oorroärts jebieiten. Sie oeijicbten auf 'Eibetjptud), loeil

fie auf bieje 33eije glauben, einem giöBetem Utbel, bem
jliiei|c, Doijubeugen; unb bob ift bieje Seiecbnung jüt längere

.Seitcmime td)iDeilib iid)tig. S)as ijiien liebt baS ßijen an;

neue IKüjtungen joibern neue SiUjtungen bei (begnei heraus;

bie finanjieUcn Ädlamitäten bei einzelnen 'llotionen jteigem

üd) bejtänbig, unb bie tHichtung bei bis heute onhaltenben
politijdien eiitroidlung mad)t eS feineSroegS unroahrfcheinlid),

ba§ bie Staaten, loelche an bei @icnje ihrer beiftungS'

jähigteit anjelangt ünb, in einem Ariele ben 9bjd)luB bei

:Rüftungen fucheri roetben; ju einem StiUftanb ober einer

tHQdbilbung märe aueb früher 3cit gemejen.

3ft bic jegenSDoUe Sebeutung beS Sreibunbes für bie

europoijd)en SJerhältnifje jroeijelloS, jo ijt biejet 'JBerth

gicichmohl nur ein bejehränftei. 3BaS bei Sreibiinb

bietet, ift grieben unb SJüftungen; ba« niat aud) niiebctum
baS gleich füge loie gleich bittere ilh«ma, über baS @raj
Äalno^ jptach. ®as C-toblem bet ifulunft bleibt «rieben

ohne fteigenbe tHüftungen, unb loenn biejeS Problem bie

heute henjehenben Mächte nicht ;|u löjen im Staube jein

nieiben, jo toirb biejeS Uiioeimögcn, bos aOe IHeidie joIi>

barijd) belaftet, bie europäijehe Staatenmelt jchlieBlid) in

bie gröfeten ©ejahven hineintreiben. Söährenb bic ernjten

Srjchüttciungen überiuiegcnb oon bei jojiden «rage er-

mattet merben, ift e« roeit roohrjcheinlicher, bafe bie

«rage beS iUtilitariSmuS jd)lieBlich bieje 6rjct)ütterungen

bringen loitb.

Jnternationale RJolitif unb 'JJtetbcjport mürben jmar
bisher nid)t als ein ^miQingspaat betiaihtet, unb bod) fann
man ungejmungeii an eine SBejptechung bet SRcben beS

©tafelt Äalnofp in ben ®eIegationen einige ©orte übet

ben Siftanjritt beutjd)er unb 8ftcneid)iid)=ungarijd)er Offijicre

jroijihen Berlin unb ©icn fnüpjcii. liotgängc, bie häufig

roeit ab oon bem unmittelbaren ©etriebe bei Riolitif liegen,

fönnen gleidimohl bejonberS geeignet jein, um soihanbene

^uftänbe }u beleuchten. $aB öfterreid)ii^.ungatijd)c ober

beutjdjc Dm)icre nod) einem Stitt oon berounberungSroerther

auSbouer jehlieBlieh bejubelt burd) einen iriumphbogen in

«loricbort ober biitch eine (ährenpjorte om .ftöpenidet

Ihor einreiten, änbert ,imar gonj unb gar nichts an bet

politijehen Sage, aber es iUnjtvirt bieje politijdje Skge; oud)

bieje aiotgänge jeigteii bie Intimität bet ®e,)iehungen

jmijehen ben beiben Äaijerftaaten, unb fie bringen in Ihaten
oon jugenblidier Energie unb faoaQeiiftijcher Süchliglcit, bei

bei freilich ein arge« jöiaoB Ihieriniälerei mit nnterläujt, bos

leibhaftig ,jum äuSbrud, ma« in Xoajten als ©affenbtübet-

jehajt begetchnet ju merben pflegt.

Sag eine Sln,)ahl pteugijthcr 'Blinijter ihr ©ahltecht
jum ganbtoge in bet brüten Jtlojje auSüben müjjen, ijt

bereit« betannt; oercinlamt merben bieje efjeHenjcn jid)

bort nicht fühlen; fie theilen ihr Schiefial mit anberen

©ählern, bie ganj beroottagenbe jojiale ober ftaalliche Stel-

lungen einnehmen; jo hat eS beim bie ©eisheit bei ©ejeg-

gebung aud) gefügt, bag beijpielsraeije bet erftc iitänbent

bcS beiitjchen JRcichStages, bet jpötcre SteichSgerichlopräiibcnt

Simjon, ber brüten Ü'Iaffe gugetheilt morben ift, um bort

gemeinjam mit ©eoatter Schncibet unb .jjanbfd)ubmod)er

teil! üotum abiugeben. ©egen bieje beinotratijche ©emein-
jamfeit märe gar nicht« ein^iimenben; aber roarum bie politijehe

©eisheit eines bornitten $atuenuS, bejjen ©elbjpinben roohl

gefüllt ftnb, bem Staate merthooüer fein joH, als bie gin-

licht eines Simjon, ift ein geheimnigtioUeS Stäthiel, unb jur

Jtonie unjeret politijd)cn ^aftänbe gehört c6, bag jene

Äonjeroatioen, mclchc nicht eifrig genug ben ,’J)iammonS.

bienjt" befämpjen, ooll 3nbrunft an jenem ©ahljpjtem fejt-

halten, ba« bem nacflen iÄeidithum eine politijct) ganj Tinn.

loje iBegünjtigung bei ben ©ahlen einräumt.

3m ffiahlfreiie arnsmalbe-ffriebeberg mochen bie Äteuj«

jeitungSfonjeroatioen jeW jum elften 'Ißale eine jeht un>

etjteultchc Entbecfnng. $ie antijemiten haben eS jid) nicht

nehmen lajjen, bort einen eigenen Ä'anbibaten aujjujteUen;

jte tonnten ihre ^Sortei nicht bejfer als burd) ben Settot

ahlroarbt repräjentiren. Sag bieje antijemitijche Hanbibatur

nur ouS bem fonjeroatiueii ifoget Stimmen gemiimen fann,

ijt flat; unb bariim ijt es fehl natürlich, bag bie „Äteuj-

,)citung“ über bicieS SSotgehen ber antijeiniten äugetit unge-

halten ijt.

3et|t ift bie tiej)"mnige ttolitif beS «reihenn oon

fiainmerftein unb be« öettn Stöcfct aljo gu jenem ^Junft

gelangt, mo üd) bie iHethmmg jd)on einigermagen übet-

bliclen lägt. iSieie «hrenmerthen Stfigen oon Shtaa “gb

Slltar hätjchelten ben fatilinarijchen äntijemitismu« mit

Siebe unb Sorgfalt, unb al« et genügenb erftarft mat,

fommt et auf ben guten ©injaH, fich nicht ferner als 6ag-

tübe oon Dornehmen ^jetten gcbraud)en ju lajjen, jonbem

liebt e« oot, auf eigene ^»anb )u jagen. Unb melcgeS

bejjete iReoier fönnte er finben als fonjeroatioe Jagbgtünbc,

bie für bie ontijemitijche gehre ja jo ausgegeiinet oorbe-

reitet jinb. öS j^eint nun roohl bei ßeitpunft gu nahen,

roo bie 4)ammerftein’jd)en unb Stöcfet’jchen ©enoffen in

jene Schlingen langjam geratgen, bie fie mit jfrupellojetJpanb

für ben SfiberaliSntuS gelegt gatten ; bas ijt bet pajjenbe,

tragifomifege S^lugaft jüt bieie« geioijjenlojc ^ntriguenjtttd

jubaltcmcr ©ciftcr.

3n ifranffurt 0 . 'Dl. ergab bie ganbtagsetjahroagl eine

überioiegenbe 'IRajoritöt ber ©ablmännet für ben fftei-

ftunigen «und. ö« ift jomit barauf ^u rechnen, bag bietet

Sig oon ben jRationalliberalen auf bie «teijinnigen über-

gehen mirb.

Ja« cnglijcge ftabinct gat bejcglojjen, bog Ugonbci in

afrifo nod) ablauj einer gemifjen -feit geräumt merben joU.

$iet ooUjiegt ji^ enblicg langjam eine 3tüdbilbung bet

unnnnigen europoijegen .(tolonialpolitif in afrifo. 6« Ht

niegt oenounbctlich, bag bie iiütgtetne, oerftänbige Huj-

fojjung .junäcgft in bem foltblütigen unb jelbjtbemugten

önglaub öinflug geroonnen got. ÜHan betroegtet bort ben

Ärtg bet Sanbitricge unb gibt bas ©ertgloje ouf, ogne m
moberncr Songuijoterie bem notionalen ^reftige unb on-

bereu jcgleeht gemäglten JtebenSorten gu Siebe 'Kenjchen-

leben unb ‘äRiüionen für Sanblöcger unb giebetgShlen

jortbouemb ju oetgeuben. Statt an anjegen eingubügen,
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nirii Snfllanb otclmebr nit^lii^e fitäfte fpaien, inbem cd

fluji flcnufl ifi, feine ^oUtil tiidjt unter bte Iqcannei
ber jatriotiie^en itliraje ju beuflen. ®et Sieg fibet biefe

^bnien inäre aii^ f^talien unb S)eutid)lanb ju tuDnidjen,

befien Staatsmänner ned) immer nid)t entidjIoMen genug
Ünb, um fid) bei (furd)t dot luturiöfen unb gragipredjeri’

idien Sdjlagmarten j|u entidglagen, bie patriotifd) fein fallen

unb ben Ifänbem nid)ts als Sdjaben gebradjt ^aben.

^mei bet großen ©eftalten unferet 3eit finb geftorben.

Heber Sienoii bringen mir in biefet 9iununer einen befou-

beren ärtifel ; Iennpfon'6 Eigenart f^ilberte auf biefen SBlättem

in einem einacbenben Effaq fein feitbem aud) nerfturbener

SanbSmann ßbntlcs ®rant („91ation“ S.a^rg. III, 91r. 28,

£.413). Sennqfon reat einer ber Sßienigen unjercr 3'it
beten $id)tuugcn poctifdje ?5ocric im alten Sinuc rooten

unb bie, ebne neuen Dloben fid) ,iu unteriDerfen, in alten

Steifen fu nangpoll unb ftillergreifcnb )u fingen muBten,
bflB ein mobetnes, abiucebfelungslflfternes lJublitum ooll

unnibDoIlec 9lernafität unb Ungebulb bodj jum Sanfdien

Rd) benjogen füblte.

BlUitärirdi- Pulitirdtes.

Jn einer jener jotirijeben Dieben, in benen Säenfamin
JEiätacIi Weiftet mar, unterfebeibet er brei Äutje, bie man
ta febet im 9iiebergang befinblieben Siegierung bejonberd

ß betraebten Rabe, näinlicb: ben Älird, ben bie äiegierung

nrjolgt; — ben Äutä. ben Re netliefe; unb — ben ftutd,

toi fie Rütte neRmen foUen.

®ie breigetReilte fritifeRe Unterfutbung roitb in bet

Segel ju bem äiefultat f&Rren, bafe in einen neuen jlurd nicRt

orttiRieben genug eingelenft unb ber alte nicRt entfcRieben

genug aufgegeben mürbe, unb bafe man beSRalb ben britten

^r« nid)t tanb, ben man Rütte einfcblagen fallen.

tSueb oie gegeniaürtige Diegierung bed DieiiRd unb
freufeenS ift in biefen SeRIet ber .^albReit uerfaHen, unb
jefet meife 9iiemanb meRr reibt, rooRiii bie Dicife geRt.

6d jeigt n4 eben immer mieber, bafe Stolitif bocR

uicRr ift, ald eine Summe nan Wafetegeln ber @efefe>

gebung unb Sermaltung. 9la^ einet fallen ülegietungd

netRobe mag man im günftigften i^aDe bie 2Rcile in feine

^nb befonimen, nur „feRIt leibet bad geiftige Sanb". Unb
oRne ein falcRed, b. R. oRne eiiiReitliiRe 9legieruiigdgtnnb=

fü^, geRt ed nun eiiiinol auf bie Sauet nicRt. Stefe 6in>

ReitliiRteit Rat bet gegenroärtige SJcicRdfaiulcr nicht Retju»
Men gemufet; ec ocrriibtete jogar farmeU auf biefe ^er.
fteOung, ald er bad 9]liniftecpränbium abgab unb ficR auf
bte Samäne bed DtcicRdfanglcrd gurüdgog. Scitbem ift ed

bet öjfentlidicn 9)leiiiiing netbotgen geblieben, met eigentlid)

unb met Äellnev ift. Set Eine reparirt an biefem

SReil ber Staatdmafdiine, ber Snbere an feneni. ^äRrenb
in Sreufecn ein SeRgit nan angeblid) t)& Rllillionen ^iatl
ia tuSfid)t fteRt, roirb ini Sicidi eine 'Dlilitärrcform not.

bereUet, bie um jäRtlid; tiö 9)lilliaiieii Wart bie Steueri^

laRen bed Solfd aermeRrt. SBäRrenb ber ptcufeifd)c 5inan,j<

muriRer RiR abnilIRt, bie ^ruiibbefifeet pan Stenern gii be>

fieicn, reift ber fKeicRSfibafefeftetäc ini Haube umRer, um
ben Jtanfend ber fübftaatli^en Dtegieriingen .gii einet gr>

mung bet Äaiifumfteuern auf labaf unb IBiet jii et-

Vitlcn.

Sabei löfet RcR nur nermutRen, auf meldje iiarteicn

bie Regierung gu ftilRcn gebenft, fobalb bie Parlament
ttcHiRe 8ttion beginnt. SOaRcfcReinlid) meife fie bad Reute
jWt no<b ni^t genau. Ser eine Winiftcr fpefulirt auf
biefe, ber anbete auf jene ^artcifouibination, um feine

Wne bimbgufefecn.

3e meniget RcR banacR notRerfagen lägt, mad inargen
fein imb. um fa nitlRiger ift cd filr bie Parteien, unb fpegieU

Ifit M( fuiRnnige ^Sartei, feine Regietuiigdpatlagc gu ge>

ncRinigen, oRne Rd) beftänbig bie gefanimte politijcRe Hage •

gu Dergcgenmärtigen. 92id)td märe fcRletRaRet, ald bte

Dllilitäroarlage, bi'e preufeifiRen Steuerreformpläne, bie irrage

ber ÄanfumftcucterRöRung , bie 9leutegelung bed 'BaRI<

fpftemd in ifereufeen ald gcfeRgebetifcbc 9iarfd)läge gu be>

Raubein, bie jeber fUr R^. ladgelöft aud bem 3ufammen=
Rang

,
gu beurtReilen leien. Eine falcRe ^falirung bet

Eingelftagen, für bie bad Sab ber Objeftiaitot bereit ge»

Raiten gu metben pRcgt, ift fcRr paffenb fbt ein DOlfdmit^’

f(RaRlid)ed Seminar, aber nicRt fllr ein ^atlament.

SSir Raben in SeutfcRIanb ®elegenReit geRabt, in

biefet tBe.giebung teicRe EtfaRriingen gu fammeln. Keinen
KunftgtiR monbte ,türft löidmatÜ RäuRger an, old ben bet

f^falitung eined öegcnftaiibed, beijen SutcRbtingeti iRm am
feigen lag gfiaiibelte ed RcR um eine Wilitatporlage, fo

roat et eifrig bemüRt, im 'Ratlament mie in bet ißtcRe nur
ben EjeficRtdpunft bei btingetib nötRigen EtRöRung bet

'BeRrfraft Reraortteten gu lajfett. Sie ,nage bet Scclnng
bet Äaften timtbe einem fpätcren SlctfoRten PorbeRalten.

Sollte bem älalfe bie agtotifdie Steuenejarm plauRbel ge>

mad)t metben, io tebete man uun ben 'üottReilen bet ifero«

biigenten tecRt loiit unb pon ber iBelaftung bet Konfumenten
fcRt leife ober gat nicRt. äöei ber Sogialrefotm betonte

inon bie ,'BoRltRoten" unb gog bctreRd bet Äoften
einen möglidift langficRtigen ’BecRiel auf bie Ruluni*-
ftetiinnige Cppofition bemüRte RcR unoblöflig, ober im
BefemlicRen aetgebliiR, bie äffentlicRe 9)leitiung immer
mieber batanf Ringiimeifen, bafe ed im Staatdieben iiiditd

iimiotift gibt, unb bafe man bedRalb ftetd in elfter Sinie

nach ben Opfern fragen mfiRe, benot man einem neuen
^Intie giiftimme. Siejet Sppell an bad politifiRe Einmol.
cind Riefe im ofRgiellen 3atg»n ,9J0tgcIn“ unb .SbRanb.
noRme oon jebet pofitiaen 'lilitarbcif“. auf biefe Beije ift

in SeutfcRIaiib unb tlreufeen oUmäRlicR eine gerabegu Reil«

lofe frinangmirtRjcRaft eingeriffen unb mit Rnb im @e-
fcRminbicRritt bid naRe an bie @renge bet ErfcRcipfung ge*

langt.

Ed mufe fid) jefet eimeifen, ob alle biefe EifoRtungen
fnicRtlod gemefen Rnb. 9lacR allem, mad bidRer nerlautet,

fcReint bie 9)lilitärnorlage oon bem ©eficRtdpunfte audge«
arbeitet gu fein: 'Bie liefee RcR bod bcuticRe ©eetmefen
teformiren, roetin mon auf bie ScRonnng ber SSolfdftäRe

gar feine SfflcfRcbt gu neRmen Rätte? Sieje 'Vorlage ift

bem preufeifcRen Staatdminifterinm gut gefälligen Äenntnife*

noRme unterbteitet. Wan Rat bied etmad fummarifcRe 31er.

foRteti oielfad) bamit gu crflären gefucRt, bafe auf biefe

'Beije ein etmaiqet 'Bibcrftanb bed Stoatdminifteriumd
non PomRetein Robe auSgejcRIofjen metben foQen. fltR

halte bie anbere Sedart fiit ricRtiger, motiacR ein folcRec

Bibetftonb überRoupt nicRt etnftlicR in SelraiRt gegogen
unb bedRalb bie blofe formelle Ueberineijung an bad
pteufeifcReStaatdminifterium ald aiidreicRenb angefcRen mürbe.
®egeti eine 'Bfilitärforberung il n’y a point de roaiatanoe

in preufeifcRen 'Winijterien. Um io nambrttcflicRei follte bie

üolfdoertretung iRr SleiRt bet Ifetüfung maRmeRmen.

3u Sidmotif« 3eiten moi cd Sitte, bofe biefe Ätitif

unter ipinioeid auf bie Rinter ber Siegieriingdforberung

ftcRcnben niilitärijiRen autoritäten niebergebonnett mürbe.

'Bie in aUen Stagen ber oudmärtigen ^olitif bad 'Bort
Sidmorird meRr galt, ald oUe 'BctniiiiRgtlltibe, jo ptoQte

an bem einfachen niilitärifd)en 'llctlongctt; ,,jo niel tncRt ift

iiötRig"! jebed argument ab. Seit einem SiierteljaRtRunbcrt

Rat bie iHegiemng benn aud) febc 'WeRrfotbetung auf niili.

tätifcRem ®ebiete, bie Re etnftlicR oertrat, burcRgcjefet.

'aber bie Singe liegen Reute bod) mefentlid) anberd.

Sie militärijcRen autoritäten, auf bie man RcR uorbent mit
bem gröfeten Erfolg berief, Kaifer 'BilRelm I unb 'Dioltfe,

Rnb nicRt meRr unter ben Hcbenben; Sürft Sidmotef mit
feinem gemaltigen anfeRen unb feiner politifcRen Sfrupel.

loRgfeit feRlt; unb enbliiR: bad 'Ulafe beffen, mad plöRlicR

nicRt geforbert roitb, überfteigt aUed bidRer Erlebte. Sic öffent.

licRe 'llleiming mar barauf oorbereitet, bafe butcR bie Ein.

füRtiing ber gefefeli^en gmcijäRrigcii Sienftgeit, megen bet
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in einet tQi^eren Spönne Beit ju ooKenbeiitien militäriii^eii

diiobilbuni) iinb bet bomit vertnüpiten 'Itetniebiung beb

aubbilbun^perionolb :c„ bob ^Jtilitötbuboet um eine iln>

,)Ol)l 9)tiQionen iDtotf oefteiflert lociben rofitbe. S)oinit Ijotle

fid) oud) bic hreiitnni^e itattei bereits bolb unb bolb obge>

funben, obnieid) eb eine mobl auf,)un>e^enbe Stooe inot. ob

mon nid)t bic (IriebenbptäienjftStfe bei oerrinflertet Sienft-

.Uit enndBinen fBnne, bo eb jo id)lieglid) bod) — oom Stonb«
punft beb Konbebi<bu^eb oub betrod)tet — mit auf bie

bet fßi ben fiTieflbfoU oubpebilbeten Solboten ontommt.
Btiin obec joQ nidjt blotl bie giiebenbpiäfenj bei oeemin*

bettet S)ienft,|eit biefelbe bleiben, niob fd)on an Rd) AUi
'$olge bot, boB bie !KefcutcneinfteOunfl onjäbtlid) ertlecfliib

^oetmebtt unb bie jtrieflbftStfe entjpteibenb DetfltBBett »oitb,

ionbem bie Snebenbpr&feiijiftStfe fall obenbtein nod) fle>

moltio eiböbt nierben.

So tbütmen biefe militörifdien 4>immelftürmet ben

Ofjo auf ben Helion, ohne Rd) um bab @ei<bid bet Saften

tragenben Blienfcbbeit ju fümmetn. fyflt biefen beb

3Rilitaribmub fehlt eb bibber an febem )ulänglicben @runbe,
menn man nid) ibao SItgument ole aubieicbenb anetfennen
null, baR man nie genug Solboten hoben fann, um öden
benfboien @sentuolitäten gegenflbei gemappnet ju fein,

aber roab nübt oUe Stmnitung, menn bob gnbe bie

Sd)minbfud|t ift! 39ie tann ein Sfolt militfirifd) leiftungb»

fähig bleiben, menn eb mirtbfebaftlid) aubgemeigelt micb!

6b gibt nicht nur Vpnhnbfiege, eb gibt autq $qnbubfd)uh'
mebten; bab Rnb folcbc, b'ntei benen bob @efd)Ubte na^
unb nod) oerfOmmert.

auf biefem 'fflege bet ftänbig maebfenben Wilitätlaften

muh enblid) einmal $alt gemad)t merben. Cb bet $unft,
roo 4>alt geniaibt roitb, etroab roeitet oorroättb ober tücf.

iDörtb liegt, ift nicht einmal fo mid)tig, alb baß Rd) übet«

boupt bie anfdjanuna befeftigt, boR eine meitete ftatfe Cs't'

anfptu^nobme bet äsoltbfiäfte Rlr militätifd)e Btoecte nicht

ohne bie fcbmeifte Sebäbtgung bet @fefammtentmicnung beb

beutfihen Solfeb möglich ift. Sunt certi denique fine»!

£b- Soitb.

(ßrnll Benan.

6ine bet gtöRten Sloticn beb mobetnen ifionfieichb

ift mit ihm bobingeflangen. 6S ift ni^t einmal iiBtbig,

cinfehränfenb biinujuiebcn ; eine bet gelehrten ober littetort.

jehen Slorien, beim feine Stellung jum eigenen £anbe unb
allen gebilbeten Biationen loor eine )o betsorragenbe.

baß bie Sefonberbeit beb fflerufb unter bcin hoben Klang
beo 'liomenb ,)urücIttot. Eine matfante gigut, anjiebenb
unb feffelnb, ein Seift, bet fein Sicht nad) allen Seiten

fttablen liefe unb jaljlloien jteunben geiftigen ©enuffeb
'ftabning unb Steube in reidjem fUiafee geboten bot; jugleid)

eine fo cigenottige Stfeheinung, baß bie Gbaraftetifitung

ieineb SBefenb ben tritifchen Sinn bet SBeobachtet ftetb gan.i

beionberb reijtc unb ihm neben feinem grofeciWtubni nicht

menig Sattobmub eingetragen bot. Sobei, ti ob aller 6igen>
arttgfeit, ein ©gnjeb, roie eb nur in gtonfteich, fagen luit

breiit; ^Qiib, benfbot loor, meil nut ouf biefem SfoBen unb
in biefem 'IJiilieu eb fid) fo unniittelbat unb füblbar nmvm
lohnt, eine gläiijenbe ifcbec ju tübten, toeil eben bic lobneiibc

fanfbatfeit bet lebenbigen Umgebung miebet beftud)tenb

ouf ben Gnipfangcnbcn jurlicfioirtt. 'Sie getabc bufe güit'

ftigen aiebmgungen ,)u atcnon’b liibeiiMBÜtbiget ©ro,\ie bcs

aufttetenb unb ,)u feinet beftTirfenben Äiinft bet "? arftcllung

beigetragen hoben niBgen. läßt fich unter auberem auc bem
llmftanbe fchltetien, bafe et einet iiro»in

,5
cntftnnimtr,

beten Gbatafter bie Büge ttan.tBiirchet auinutb unb Seichtig>

feit fonft nicht jufomnien. Gr mor ein Kinb ber Sretogne,

leiieS Sjonbee, bab, erft im anjaiig beb fed),lehnten 3oljr'

bunbettb burd) Grbgang vBUig mit bet ftaii,ii<iifd]eii Krone
ueicinigt, bis auf ben bentigen Sag fein befonbeteb ©e«

ptä;te, felbft in Stacht unb Sprache beb 'Bolleb, unb ben

Stuf ftairer anbSnglichreit an KBnigtbum unb ©tauben bis

auf ben heutigen Sog bemabrt bat 3u StBguier in ber

unteren Bretagne am 27. f^ebtiiac 1823 geboren, mar et,

bem frommen Sinne bet Sanbfehaft entipred)enb, oon ben
ßltern jum gciftlicben Stonb beftimmt morben. Gr bot
felbft in einet feiner fBftlichften SchtiRen bie „©cjchichte

feiner 3ugenb“ eriäblt, unb eb märe fifeabe, oub biefem

Kiinftroerf GinjelneS beroub)ufd)neiben, menn auch nicht

Beil unb ffiaum eb unterfagten. Seine Seelenfämpfe, bob
Grtoacben beb Bmeifelb gegen ben finbliihen ©tauben, bie

atmofpbäre unb bie ©eftolten beb Semmotb oon St. Sul=
pice, in melchem biefet Sebenbabfehnitt fid) obfpielte, bob
ancS min in bet ©efammtbeit unb in bet {Reinheit ber

Schilberung genoffen fein, in meldet bet ^erfaffer ein un>
ilbertroffener tUfeifter mar. Unb hier (am getabe bie beiotu

bete 'ItirtiioRtät au ihrer oollcn ©eltung, fene 'Kifchuug non
Sreibeit unb GinpRnbfomfeit, oon Sd)alfboftigteit unb
'UtbftijiSmub, bie nomentlich in ben fpäteten SBelenntniffen

beb Slenferb ont ineiften btroorftiebt unb ihnen ihr ©e-
präge gibt.

Sie Btneifet führten ibtt bereits im Seminar nom
Stubium ber Sbeolo^ie b.'tiueg ju bem ber orientalifihen

Sprachen. Unb biefe tinb bie ©runbloge unb bie nocjUglicbfte

aiifgabe feiner ©elebrtenla.ifbabn geblieben Gr trat oub
bem Seminar oub, enbgfiltig bem geiftlichen IBerufe ent>

fogenb, unb machte im Jobre 1848 fein phtlofophifcbeb

IfeVecejcamen. Sein erfteb pbilologifcbeS Sier! mar eine

otlgemeine unb oetgleichenbe ®efd)id)te bet femitifchen

Spraifeen, bie non ber atabemie gefrönt mürbe, an bie

ocientalifdien Spraefeftubien fd)lofe Reh gemiffermafeen orgo>

nifcb bie frorfchung auf bem ©ebiete ber 9teligionsgefchid)t(

an, biirch mclche tHeiian bem gtöfeeren ^iiblitiim näher
getreten ift, alb burd) feint linguiftifchcn arbeiten.

Gine auMäblung unb 'fülOtbigung bet grofeen Sieibe

non ^ublifationen, melcbe eine früh begonnene, unermüb<
liehe unb ptobuttine Shätigteit auf biefen beiben ©ebieten

ans 2id)t gefBrbeit hat, fann natürlich meine Sache nicht

fein. Siefe aufgabc mufe bem ©eiehrten norbebalten blei<

ben. Unter beni frifeben Ginbruef bet Sobesna^richt unb
in menigen, eilig bingemotfenen Brils« feobe i© nur bic

Obliegenheit, ben fDtcnfchen unb ScbriRftelier, mie er mir
aus bet Grinnerung ber »ftüre unb ber eigenen GrlebniRc

oorfchmebt, ,iufammen,iufaffen. Sie miffeuid)OTftid)en ffreunbe

,'Kenan'i.' hoben immer batan feftgeholten, bafe feine epaupt-

ftärfe im linguiftifchen ffaihe ju mchen fei. 'Itod) ehe lein

.heben Jefu“ bie gtofee Seniation betoorgetufen hotte, melcbe

bie äugen ber ^Ifitmelt fo gemoltig au) ihn Icnfien, hotte

et bob jiitereffe bet gebilbeten Äteife burd) feine, jum Sbeit

in bet ,.B«vue des deux mondno'' oeröRentli^tcn unb

fpäter gefaimnelten Stubien übet Bfeligioiibgefchichte auf fid)

gelenft. Sd)on in bieien arbeiten ift bie funiiooHe Se>

hanblung. ber ,form unb bem ©cift nad), reich entfaltet;

iihon in ihnen and) fpiegelt fid) jener ^igenthilmliihe CuO'
lismub feines 'Ecicnb, bet AÖrtliihc Sinn für bab .palb»

bunfel unb bie hbd) übet oUem fchmcbenbe '^ronie. Gine

ftreng )uiifcuid)aRlid)c arbeit, feine coefdudpe ber otobifchen

llb'lofophie (A%'erroea et l'Averrotsme;, bie 'anfangs bet

fünf,)iget 3ahrc jiiiii erften 'lltale eBcfeien unb fpäter neu

aufgelegt nniibc, ift meuiger in» große liublifiiin gebrungen

'3tu Jahre 18(iO erhieltSfenon bie Urofeffut ber hebtäiichen

Sprad)c am College de France; aber fein im 3obre 1863 et-

ichitiieneb .geben Jeju* mürbe bei anlafe bafe ihm biefer

hehrftuhl, ber ihm ent na>h einet rUeihe oon Johten miebet

zugänglich loutbe, jcitmeilig eni,logen motb. 'Hier jene Jeit

mit etlebi hot, ielbjt aufeetholb rtranfteiebs, crimiert Rd)

gcioife beb gcioaltigen gätms, ben bob ’Biid) fomobl alo bet

bataub ciilbramitc .Kampf baiiialb entfeifclte. Waii mufe

fid) bie cigcuthiimlid)c Äonftcllotion oon Crt unb 3''t

gegenmärtiaen, um fid) ein llilb bcb ©anzen zu mod)cn.

'Jiapoleoii III., ouf ber .pöbe 'einet Uladu, bi"' ""i* .b*F’

gezerrt zmifcbcii ilalicnifd)er iinb römifiher itolitif, bab frei'

bciifetifchc Äionfrcip, bie mächtig; flcafate flortci an ben

3tocfjch3feen Giigenicnb. bie Unineriitat, bie Stiibenten, ?Jorib
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(nblid) mit ieinem ®utit nad) Seniotion unb ieinem lalent,

R( )u Atnie^tn. bab Slueb tbnte, id)rteb, rtbctc, toü^Ut unb
DÜtbdc but(6einonber. unb in bet $auptiad;e mat baS

<Ben,je Dor 8Utm amfliant. Sd^licglidj brljoupttte bie

jllntici bie Dber^anb unb üienan trat inb 'llriDatleben

jinäd.*)

^ jfleinen ^otte SRenon’b beulidjct Sßotflönflet, Sooib
Stiebnd) Slroufe, jroei Jobraeinte früljer in 3drid) Sebn*

liibeb erlebt, ia bariiber binaub ben beDen SliaBenlampf
entfatbi. aber in ber ^leimotb beb protcitontiidien ffiritiaib»

ntuä, bem banialiflen ®eutid)lonb brr Heriplitterun« unb
Stagnation, loar eb natfirli^ nid)t ju aubbriitben in ioltbcnt

SiaMtabe flctommen. $aß fetrnuB feine StebterftcUe an
einem tbeolofliidten Seminar nieberleflen mufetc, itiar im
Sninbe nidit auffällig; eine ??tofeffur pbilologifdier 'Jiotur

märe ibm fcbroerlid) ent.^ogen inorben. SRenan bot im Sub»
gang feiner Stubien gerabe aub beuiftben Quellen einen

gro^n Sbeil feiner SJelebrung gefeböpft unb beionbetb nad)

ben llorbilbmi ber Siibinger $beologenfdiule gearbeitet,

baroub aud) niemalb ein jpebl gemad)t. ©erabc in ben

fünuiger unb feebaiger ^abren beb ^abrbunbeitb batte tld)

ein Äteib oon franjbfif^en ©elebrten in $orib äiifammeti

gefimben, inelcbe gern etnräumten, ba^ fie ber beutfd)en

i'iifenfcbott, namentlitb ouf bem ©ebiet ber Singuiflif, nufeer*

orbentlicb uiel uerbauften. ®et .Rrieg bat bann auf ge<

laume 3tit biefes offene ffinuernebmen unterbrotbrn, unb be>

tanntlid) mürben bereitb im Sommer 1870 amifeben Sienon

rnb Stiaufj IBricfe gemecbielt, bie ben Streit ber Siationen

ud) in bem Sieinungbfampf ber fich fonft in gegenieitiger

ttnebrung nabeftebenben ©elebrten miberipiegclte. Dienan

Wbann nod) eine Steibe oon Rubren binburd) oon
.Int hie ©elcgenbcit ergriffen, um bie 'liieberlage feines

anbe» mit obfölligcn Urtbcilen über ®eutftbIonb roiben jii

Wien. ®r märe nid)t ber Siebling feines SlolfeS unb ber

fit bie ©iebetgabe aUet tiefgebenben Stimmungen fein bc>

»itete ^iropbet geroefen, roenn et bet Sietfudiung mibet.

bonben hätte, oueb feinen Sribut auf ben Sitar ber ge-

ttänften nationalen t^enliebe nieber,)nlegen. So lieft et,

btt frUbet beutiebeS SSiiftn oerbeirlicbt, ja ben pteuBifeben

Cften einmal als baS 'iiolt bcs fategoriftben jmperatioS
gepiiefen batte, fi^ oerleiten, in afabemiftben Sieben unb in

lenem eigentbfimliiben, nad) Srt bes Sommeriiaditsttaums
ttuigebauten, ^bantaficflüd .fialiban“ baS beuticbe söar-

twrentbuin an ben pranget ju ftellen. aber bie böbete
Notut ftegte bod) nacb ben erften Btitta miebet übet bie

Siebebienetei gegen bie Sd)mäd)e bet eigenen Station unb
gegen baS eigene oerlebte ©efUbl. IBet auch, biesfeits ober

ien)eits ber ©ttnje, fönnte fieb rühmen, unter bem un-

iniitelboten (Sinbrud fener Aömpfe auf Seben unb Xob eine un-
)»Tteiifd)e ©mpfinbung beioabrt gu haben! 3" bem lebten

f^bt^thnt matb Sienan amb im peri6nlid)en Slerfebr mit

CeutKben mieber bet liebenSmürbige unbefangene ^iann
bet früheren 3abre. Sem Sud) über baS fiebeit 3ein folgte

eine Keibe oon Sönben als ffortfebung, bie ben ©efammttitel
bet .Utfptünge beS ISbriftcntbumS" tragen; Sieapoftel, ber

beiligt SauIuS, ber antiibrift, ©oangclium ber rmeiten

(briftliiben ©eneration, bie ebriftlicbe jtird)e, Siatf aurel
unb bas Snbe bet antifen IBelt. Ser jmeite unb britte

8«nb mürben noch oiel geltfen unb bef^o^cn, menn and)

lange niibt in ber auffeben enegenben SBeife mie ber erfte.

Son unb Senbenj bes Sehens 3efu finb ber gebilbeten

tlfemelt non b‘ute nielleidit fibon roeniget befonnt, als ffe

d not jmei bis brei 3abojebnten moren. SBöbtenb baS
BiKb Don Straufa im ftreng miffenfcbaftliiben ,

loenn auch
neh bem ©eift beS SetfafferS nicht trocten ju nennenben,
ton gehalten mar, erflangen in ber franjärifdien Schrift
«le Houbertäne ber Dienan fiben SRufe in ihren meid)ften

Cdlimaungen, unb nicht nur baS: )um etgreifenben Silbe
eiM fl(b aud) oor beS $öterS äuge ber melantbolifibe

bet biblifeben Sanbfdaaft. 3m 3abts batte er

M, in niffenfcbaitlicber IDiifrion ber Stegierung
,
nad) Sqrien

^ 34 bobe SomalS in ben «iSeutidjen äaSTbOebeTn* bne !Bu4
oMs böa tnf^en ftinbnid ber ^gebenbeiten beiocndien.

begeben, ©r bereifte baS heilige Sanb unb aOe Stätten bet

cbriftli^en Serebruiig; unter bem lebeiibtgen ©inbruct biefer

non feinen Sorfebungen unb feinet Sbantorie befreiten 91otur

entftonb baS loatni unb innig auSgemalte Silb ber magifiben
Sjenetie, in meld)et et ben ^leilimb, ihn einmal übet bas
anbere ben UebenSiuiirbigeti IDleiftct, l’aimable docteur,

nennetib, noch einmal an ben Olioenbainen, an ben See-

geftaben, an ben ,'felienhängen jener ftimmungSooIIen ÜBclt

mit feinen 3Qngern baqin jieben läRt. ©S liegt in biefer

Waiiier bet annäbernng unb ©meuerung entfebraunbener

unb fernftebenber ©eftalten etioas oon bem Serfahten, baS
mir an 2)lomnifen in ber Sebanbliing bet tbmifeben ©e-

febiebte fenneii gelernt haben; unb bod) ift eS miebet gang
etmaS anbereS. Siommfen überfeht uns ben SompejuS unb
©iceto in moberne Solbaten- unb abootatenfigiiren, um fie

unfetem Serftänbnif) nähet ju bringen. iRenan febilbert

3cfuni unb feine Schüler fo lebenSmarm unb liebenSmürbig,

bafe fie ans .Cieta bes geferS unb nid)t am loenigften bet

geferin bcranmachlen; unb je mehr et bet ttbernatürlicben

SorfteUung ber ©läubigen ben Soben ent)iebt, befto mehr
)ud)t er fie biird) bie ')iatutiiad)abmung bes rein Wenfeb-
lid)en, baS et bafUr bietet, jii entfebäbigen.

5n auffteigenber ginic gleicbfam fd)li<Bt fid) an biele

@efd)id)te ber anfäiige beS ©briftentbnniS baS SSerf an,

baS et für feine gröBte SebenSaufgabe ertlört bat unb raeld)cS

er nun unooUenbet lurüdläBt. Son feinet ©efd)id)te beS

Solfes Sstael finb (menn id) nid)t irre) bie eriten brei

Sänbe erid)icnen unb ein oierter mar unter bet Jeher. 3ft
aud) in biefeni jpäteii ernften, id)ioierigen iBerfe nicht aUe
unb jebe Äiinft bet ftüheten 8tt aiiSgef^ieben, fo fiiibet fid)

bod) bariti bie blübenbe nnb oeriübrerijebe ®arftelluiig ber

erften Süchet nidjt mehr. Solches hätte au^ nicht bet auf-
gäbe entfproeben. böier unb ba begegnen mir noch bet !)tüc{-

tebt ju ber ölten Siebbaberei, j. S. bei bet Sd)ilbctiing beS

aUerbeiligften im Xempcl tu 3erufalem, in bem eS na^ ein-

gef^loffcnet Suft roch («ela sentait renferinS).

iReben ben raannigialtigftcii Origiiiolarbciten bat 3!enan

aud) eine tReibe non UebetfeBnngen piibligirt, in benen

et 'Uleiftetfreube empfanb, bie ÄÜnft feines rounbetootlen

Stilgefühls ju bemöbten. So übetiegte er baS hohe gieb, baS

Such |iiob, unb oor aHem bas Sud) bes StebigerS (l'ec-

cldsiaste). 3d) jage oor aUem, beim biefeS Kompenbinm
feliger SleltmeiSbeit root fo gang bem 3ngenium bes liebet-

jebets ouf ben geib gefebrieben. 'Benn id) bie Serie unter

ben Serien 3ietion’id)et Siobuftion begeiebnen foütc, fo

mürbe id) ohne Sefinnen bie ©inleitu^ nennen, bie et ju

biefer Uebetfehuna gefebrieben bot. S«r ihn oon feiner

feinften unb eebteften Seite fennen lernen miH, lefe biefe

Stubie!

Bie Sieles märe nod) ju nennen! aber man fSnnte

nid)ts nennen, maS gu lefeii nicht einen bobsn ©enuft böte,

maS, einmal atigefangen, auSber gianb gii legen nicht fcbioer

mürbe. Unb eS ift ni^t bloB bie hohe ftunft ber Sebanb-
lung, es ift bie oetid)mciiberiid) reiche Jocettirung bet Setrad)-

tung, bie uns feffelt. Söenn man ütenan oorroirft, boB er

oUgu obgetlärt über ben ®ingen febmebt, unb boß man ihm
beutlicb nachfüblt, eigentlid) gibt eS für ihn leine 'Babrbeit,

jo muh nion menigftenSjugefteben; 'Riemals bot 3*monb
m fo untiiblid) reifem StoBe bie Sotgüge feinet Jeblet ge-

habt 3a. ber befte Xbeil feinet geiftiingen märe oieüeicbl

unbentbar ohne jene fubtile ßrlenntnihliebe, bie ficb für

nichts befinitio entfebeiben fann. ©ben in jener ©inleitung

}uni Srebiget oergleicht et einmal felbft bie Babrbeit mit

jenen geucbttbümien, bie, Ticb iitnnet in oerfchiebenen &id)t-

fatben nad) bem Sleere gu brebenb, ben Sd)iffet not bem
Scheitern bemabren. 'IRan bat iXd) meibli^ luftig gemacht
übet baS füfelicbe Setbolten gu ben Süufionen bet ©lau-
bigen, bie et gmar peinigt, aber miebet mit Salfam be-

ftreiebt. Setannt ift jener Sergleicb; IRenon mirft ben

lieben ©ott auS bem genitet, aber ootbet legt et eine ÜRa-

trage auf bie StroBe. am feinften bat ihn ®ouban in

feinen, SRenon'fcbet Reinheit ebenbürtigen, Sriefen pet-

fiflitl: „Öerr Jtenan rei^t bet ftangöiifcben 3ugenb mit

UnenbUcbieit oerguclerte SonbonS bat (des boubons auemes
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k rinfinij * gbet Kenan iticife ielbft am heften , bo6 et

ans Stürfiieljt ouf bic fiebenbfttuben bet ©d)itiö(^eten fid)

bieiein ,iättlid)en Spielttieb öbetläfet. $iefe feine SSeifc

fonn mit feinem paffenbetcn aubbnief ^QtaftetiHtt metben,
olS ben et felbft einmal auf ben — ilbriflenö non iljm t)oä>‘

oete^rten — beutidjen Jljeoioflen Äatl .fmfe bei Sefptett)un(i

non beffen Ä'itdjeiiftefdjidjte aninenbet: Ce parti pris de
modÄration un peu feinte, ce ton & la fom ironique et

oaressant, amt nent une oertaine obscuritd, de» allu»iona

recherchee», des favons de dire a demi-mot, qu’on peut
tronver prdtentiense» et contonrnbes. — 3n ben litte-

tatiid^en iSpielereien beb leijten ijalirjelintb, befonbetS in

bet Abbesse de Jouarro ift bet Uebetmutb bet inillttit-

lieben Sonne mancbmal ted)t meit qettieben, unb biet nnb
ba etfebeint bet Sotnnitf einet butd)id)immetnb tenilen

Sflftetnbeit nid|t unbefltünbet. 3Ran bot bab Stöef „l'abbesae
aux oarablias“ aenonnt, unb in ben etmoe ftatf nctjücften

feiopbifd)en eteüen öltcter Sd)tiften liegt uielleiebt febon

bet .Seim biefet, jebod) not bet ©töfte beb ©on.tcn net-

jdtrotnbenben, ®eccobillen. siebt mon tiefet auf ben ©tuitb,

to ftbßt man bei ben alletmeiften bet iStbeiten immet loiebct

ouf einen ßtnft beb Sttebcnb, bet alle onbeten ßttnö«

puiigen jutiiefbränot , beb sttcbenb nod) geifliget Jjteibeit

tfit nd) unb bie ?Jlenfcbbtit. Sie 'Sonebe, roeldje et tin

Jobte 1885 jn einet neuen irolfle feinet «tubien übet 9te>

ligionboefcbi^te petfoßt t)ot, entbölt Steflen raobtboft etbou-

litbeit ßbotoftetb notb biejet Stiebtuiifl, ober oud) biet net-

birgt et niebt, bnfe, um im Seben jum red)ten 3'el lu
fornmen, bie gerobe Sinie nidjt immet bet fütjefte ÜSeg ift.

.ßin Jbeolift muB, um etinob Souetbofteb ju gtttnben.

mit einem Jntrigonten gefüttert icin."

,6pinojo hat iciiie Äircbe, mebt nod) alb et feine

stbule bat, eint Äitd)e. crlencbtet non einem betben 8id)te,

mit oDe Sollten beb 17. 3obtbunbettb foll, ineil fie ,)u

niel genftet bot, ttoiirig, meil fte bell ift.“

.fHlon nmnbert fid) mantbmal, bo6 ©oliloi ficb ein

roenig fcbinod) gejeigt bot, bofe et eingemiUigt, ju roibet.

rufen, inab et bod) für rid)tig biclt. Sob tbot er, meil er

eiiifob, bof) fein 5ob nid)tä ,vmi 3iod)n)eib biefet 'Babtbeiten
beitragen mürbe; mon mod)t t“i^ nur jum Ü)lättt)tet für bie

Singe, beten mon nid)t ganj fiiber ift.“

©emij), eb mot oud) niel non einem jfofuiften in ibm,
ober bet Sofuift fdjroärmte für gteibeit beb Senfenb unb
für — bie gteube beb Sofeinb.

Slitmonb ftonb in getobetem ©egenfo^ pi oQen pefR>

miitifdieii 31>«en bet 9ieii'}eit olb tHeiion. sein Sefenntnife

mot, boB ItoB allem bob geben ein füfeeb ®ut fei, unb baß
mon Cb fid) unb ben 9iebeiimenfd)en ju netfüfeen fud)en

müffe. Satin mot et ein ed)teb .Siiib bet <ioace France, in

bet man ficb eiiioiibet gelegentlich mit Syilbbeit jetfleifcbt

unb bie jtöpfe abfeblägt, in bet ^ouptfatbe ober boeb bab
geben f^bn unb angenebni ;iu machen iud)t.

Siefetn sinn für @d)8nbeit unb ©enuB entiptod) not
allem auch bie scbteibintife äiciian'b, beten Slorjüge unb
Steije, jiir ©etiüge befonnt, felbft bem aublönbet gugätiglid)

iitib. 'Ilion behauptete, Sienon lefe not feber $iibtifation

nietjebn Äorteftuten nocbeitionbet. auf olle gälle ift bob
ben trovatü. 3m Umgang mot et liebenbroürbig, mit-

thcilfom, genufefobig inie nur einer. Bit bet ©efeiligteit,

in bet man ihm natürlich hulbigte, hotte et feine gteube.

©egen bob önbe feineb gebenb nahm er etioab non bem
geföttigten SlohlinoOen an, bob man and) ©oethe nochfagt.

fei ließ 3eben gelten unb hotte für jebe aeußetung eine

gutmüthige anetfennung. 2Uot eb bei ©oethe bie '3iod)ficht

beb 01t)inpietb, fo mot eb bei Dfenan bie Soiihomie beb

steptifetb. Sic Spottet bepichneten ihn nod) biefen Um-
gongbfotmeti olb ben iüotet bet Dieligion beb „Je-m’en-
fichisme“. 6t liebte eb, fid) nlb ben Souernfohn bet

bretonif^en tSiiitter Stbe ,)u fühlen, meinte, eine lange

©eiierotion non 'üorfahten, bie nut negetitenb bab ganb
bebaut, hätten bie ©ehitnfafet gefd)ont, um olle Staft für

ihn oufjuipoteii. 3öhtlid) fehtte et pi feinen ganbbleuten
pirüct, hielt jpefte mit ihnen unb babei Sieben, benen eb an
gemüthlicher Selbftitonie nid)t fehlte. 6in 3ug bet Äofetterie

log biefem an* füt ben SeifoD bet fflelt gereift nicht net-

fd)loffenen ügefen natürlich nahe.

JRenon hat oud) mchtmolb ncrfucht, in bie potlomen»

tatifche goufbabn einpitteten, aber foinohl bep bet Äonbi-

botut füt bie Seputittenfammei olb füt ben Senat Schiff-

btud) gelitten. Sein feinet ©eift luat nicht geeignet bab

SBohlgefolIen bet 9)lettge auf fid) ju jiehen. Sie inttt gotben

fehen, ober feine Sd)attitiingen. 9)lit einer So*ter beb be>

rühmten 'Uialerb ärp Sd)cffer, einer hothflebilbcten Same,
nerheirathet führte SRenan ein glücflichtb gomilieiileben,

bob nur biircl) bic Stönflichfeit eineb Sohneb getrübt inat.

t
u feiner Schreefter ftanb er in einem rühtenb jörtliihen

erhältnift, bob oft in feinen intimeren Schriften jur Sprache

fonimt. Seinen greunben reor er but* 'Bohlioollcn unb
giebenbreürbigfeit ein ebenfo fäftlicher inie reetthooUet Um-
gong. Sen thcologifchcn aiibgangspunft hot fein Beuftcreb

ftetb feftgchalten. 6r fah mit ben Jahren, olb bie Äörpet-

fülle juiiohm, immer meht oub reie ein Sononifub. 9Ud)t

in ben äuftercit Umriffen reor bie geinheit feineb 'Igeicnb ju

etfennen, aber unf fo mehr am 'Büenenipiel unb in ben

iubtilen äßSttt. >' benen man, reie in feinen Schriften

pnifchen ben Beilrtt. niond)cb lefen foiinte. @t loor ein

t
liicflicher 'Utenfeh, bem man fein ©lüd gönnte, iinb bieb

llüd reor, reie bie Äiinft feineb ©eifteb, etne-b, loic eb nur

unter ben Sebingnngen bet ftaii,iöfifd)en Jtnltur etroachfen

fonnte.

3nttrlafeii. 4. Oftobet. g. Samberget.

Sie Buatocirunjt tion Busiänticvii nad] tieit

Bcrd]lün'cn ftCB JnRituta für infcrnatiunalea

Bcdit.

öon 3etl pt 3eit roirb in ben Staaten beb eutooäifchen

Aontinentb bie otlgemeine aiifmerffomfcit biird) 'Berichte in

Bnfptud) genommen, benen jufolge aublänber, obf*on mon
ihnen reebet eine fttofbote .gianbliing, noch eine Ülot-

beteitiing ju folcftet, noch notinerfen fonn, baft Re bet

öffentlichen armeiipflege jur gaft gefallen feien, butch einen

eiiifochen itolUeibefeht bet faum onbeutunjtbrecife irgenb

reeiche ©tünbe angibt ober auch übet folche tid) oollig aiib-

fchrecigt,') aue bem gonbe netreiefen inetben. ßin aiib-

iänbet ftubirt auf einet .g)od)fd)iilc — unb man pflegt ja

mit einem gciniffen berechtigten Stol.p non bet Shotfache

'liotij pi nehmen, baft .zahlreiche aublönbet auf inlönbifchen

anftaltcn ihre aubbilbiing fuchen — plöftlich reitb et auf

bab fSolijeibüteau geloben, um hier ben Befehl }u erholten,

binnen nicrunbjinonjig ober achtunboietjig Stunben ben

Aoffet ju paden unb ootoiiäRchtlich auf i'itmmctroieberiehen

bab ganb gu oetlaffen; feine Stubien finb unterbrochen;

ein erheblicher ©elb- unb Jeitoerluft ift bie meift unaub-

bleibliche golge, ja eb fonn fein, baft ein Unbemittelter in

golge ber 'lllaftregel mit bem 9fuin tu fämpfen hot; feine

Stubien iinb nicht )um Bbfchluft gebracht, unb bie 'Blittel

fehlen, fie onberbreo neu gu beginnen, ©in anbetet goU:
ein aublönbet hot Johte long im gonbe ein ©etnetbe be-

trieben, feine Steuern teblid) bejohlt unb butch eine ^eiroth

mit einer 3ulönberin im Snlanbe eine gamilie begrünbet;

oud) et ift nicht bonot geid)üftt, einen binnen füraefter grift

noQftredbaren aubioeiiungbbefehl ju erholten, ber eine

mit ben moniiigfochften gofetii mit bem 3"lanbe net-

roochfene gamilie bem aublonbe unb nieHeid)! bem 6lenbe

jutreibt. Sob Rnb JRuftcotioiien bofilr, reeiche Bebeutung
unter Umftönben bob moberne intemotionole ©nfttechi

*1 in Preiibni übticbe 8onn<l, twb bie belrffftiib« ^eefon

.riet) InCtig gemaiht bnb«', ift in föabrbeit leine DtoiiDiTung; benn ba

man ben ttu0)umeifenben oub bem tanbe enlfemen tbiU,- )o ift felbft-

nerftilnbiiib, bog fein Miifenibalt im tnnbe iflt unangenehm, für läfttg

etadllet mitb.
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babeii tonn, baS ben gtemb«n oeie^lid) ober iclbft burd)

intormilionale Sfrttöfle floroölirltiftcte 3ied)t, ©ereetbe im
8anb( ju treiben, Ottunbeinent^um /|u enncrben u. i. n>.,

roenn baneben eine id)tnnfenlo(e, burd) fein ®e(el3 j^creflelte

SefuflniB ber Itolijci beilebt, bem irreniten ben lerneren

auientbolt im äanbe utplBblid) oetfoflen — möRlidiet

fieiie Oll* bem 0ninbe, boß ber ^remb« einen politiid)

miWiebiRen iierroanbten bot, unb mit bieitm oertebrt, ober

b^ man gloiibt, auf ibn birett ober inbircit einen Ütrtifcl

einer auelanbiidjen 3*>tunfl outüdfübren au fBnnen, loeldjer

nntfiid) ober permeintlidi UnciflnitifleS unb Unricbtigeb über

bie 3ufiönbe beä Sanbeb, über bie Stellung eines 'JitinifterS

u. j. ro. beridjiet bot. aber noch mehr; roenn internationale

iiertröge nicht entgegeiifleben, faiin man ielbit ohne itgenb

ireldte ©riinbe an,}ugeben, ju 'IJtaiienauSroeiiungen ber an«
qebörigen eines anberen StooleS jcbreiten, roetl bie SUet«

oaltuiig bnrcb toicbe plbßlicbe Säuberung glaubt, ben

etoot jefliaen ju föniien, ober roeil man bie „nationale

Srbeit* oot ber Äonfunenj ber iyremben itbüßen roill,

roelthe ben öinbeimiicben ,baS IBtot roegnebmen". ‘Jn ben

feilen eines überbitjten DiotionalitätenbaiieS fönnen oieUeidjt

itodi aitbere Örflnbe für bergleid)en TOontegelii uorgebradit

»etben, roeldie Souienbeti Iraner unb eienb briitgen unb,

niie man nacbber ju jpät cinriebt, bas eigene ttanb unb bie

eigenen Staateangebörigen cmpfinblicb icbobigen; beiin ioldje

?SaBtegeln fönnen jeitroeilig populär, unb loer iie not>

iiilögt ober auSfflbrt, fann ^urocilen beS IBeiiallS ncb«t l’ein.

^liernad) loirb bie Srnge, ob niiht bie SBefugnife,

Änmbe polijeilid) ousjuroeiien, an beftimmte ?llormen jn

timen fei, älS eine praftiidj flbetauS roid)tige bejeidwet

leiten niüfim, unb 31000 um io mebt, ols in ben meiften

elooten ni^t mebt roie trüber ein baielbft begrünbeter ober

liigete Sabre binburd) fortgeiebter Söobnüb bos StoatS.

tüigcrre^t oerleibt, ionbern 'JBobniib unb StaatSongebörig«
feit ftteng geicbieben roerbeit unb, bet öttoerb ber lebteren

timb grenibe (bie iogenannte üfoturalijation) an beionbete

Sebingungen gefnüpft ift, io boß. loaS ftübet roetiiget bet

Soll loar, non bet auSiociiung aud) ioldje ipetionen gcttoifcn

loetben fönnen, roelcbe longe Sabre binburd) bereits il)ten

Solmnb im £anbe gehabt gaben.

Iie ftaats« unb oölfctred)tlicbe gitterotur roar aber
tüt bieie üHaletie bis auf bie iicueitc Beit roenig ergiebig.')

(finetieits iptad) man »on einer ollgemeiiien oolterrecbtlicben

i^fUibt bet Staaten, fid) nicht oöllig ab3uicblie^en, oielmebt
nremben, bie ben ©eießcn fid) unterroetfen, ben aufentbolt

JU geftatten, unb anbetetieiis folgerte man aus bem SSefen
bet ftootlidjen Souoeränetät, bofe jebet Stoot nodi feinem
Selieben botb einjelnen iltemben fein @ebiet ortfcblteBc..

ober ben ferneren aufentbalt batin oetiogen fönne, unb
beibe Sä^e fommen obne itgenb roeldie Siermittlung, olfo

in bet ihot ols roitflidje S£.Mbctiprfld)e nid)t feiten bei tiam.

baften Scbtiftflenern not. Üiotürlid) gibt eS gäUe, in benen
mt^eifelbaft mit ooHem ffug unb IRccbt oon ber aiis^

isetiung ©ebtoud) gemocht roitb, 3. ®. gegen fftembe, bie

wegen fcbroetet ®etbred)en beitraft nnb unb beSbalb ber

üffentlitben Sibberbeit gefäbtlid) erfebeiiien, gegen auSlänbifcbe
Settler unb ber öffentlidjen armeiiunterftübung bebUrftige

SnSlänber. Sm Uebrigen oerftonb oucb bie Ibeotie nidjt

fidKre unb fette 32ormen aufjufteUen; beim roaS fonnte nicht

UeS unter „auSieichenben ©nlnben“, ous benen aOein bie

BuSroeifung tolle ftottfinben bütfett, begriffen roerben?
bo4 fbibet ffd) bereits bei Itattel in beffen 1768 juerft

einiinenen Droit deo gens bie gute unb praftifclje ®e«
cthing, bag man bie gremben nicht boburih, baB man
tetn Den aufentbalt geftatte unb fie nachher austreibe,

||Kh^^ in eine Schlinge fallen laffen bfltfe (roie bies ber

«d fein roitb, roenn man fie erft ©enterbe treiben unb

^ ^^mtnerr/inhim niiA n^ii^lSrr drif finh- do*) Sul«teiii0rre 9}oitOflropt)itn ouö neueftrr 3^^ =

Bmc, D« utBiOQ den etran^eix. $onö 1BB8-^ brr girmbtnäuciDeifung. mit brfout>rm bet

1^1- Chamre, I)u sdjour ei. de IVx^uIhIcd dv«
••nattn 0«obTe 1B91. Luseoa, uiritto d'enpulmoue des^li

Jhvittse 1891, unb befonberd F6rHud*Qirniid, Droit d'ex-
~ ‘

' I Mrangern, ^oric 18H9.

1

0runbeigentbum erioerben läftt unb fie nachher bur^ plöh«
liehe auSroeifung jroingt, ihr (sigenthum für Spottprehc

JU oerfchleubecn). aud) ift ,ju bemerfen, baß bereits ein

nieberlänbifeheä ©efet; oon 1847 unb ein belgiiches ©efeß
non 1885 für geioiffe Äategorien oon auSlönbern (bas belgifche

fflefeß für auSlänber, bie' re.iidants ftnb, b. b. einen ®opnfih
in einet ©emeinbe erlangt hoben) nicht unerhebliche ©orantien
gegen unbegrünbete auSroeiiiing gegeben bot, baS niebet«

ISnbifche ©efeß fogar burd) bie ‘ÜJlöglichfeit eines Siefurfes

an ben böchften ®erid)tSboi.') las S'>ftiiut für inter>

nationales Siecht"), oon roclchem feit einigen Sohren bie

iTtagc ber Bt'ioiiudfl unb auSroeifung bet auSlänber in

ängriff genommen toar*"), bat ouf ber bieSjäbrigen Ä'onferen,j

,ju ©ent in ben Sißungen oom 9. unb 10. September mit
einigen baS©aii3e nichtroefenilichänbetnben'Diobifitotionenbie

iRefolutionen ongenoinmen, roelthe oon bem Unterjcichnetcn

fchon ouf ber ootjährigen .ft'cnferen,) ju .Hamburg oorgelegt

loarenft, ober bnmals nicht jur ®eratbung gelangten. Iie
®eratbungen in ©enf loorcn febr eingehenb unb giünhlich.tt)
füynn früher monche Üllitglieber bes SnftitutS bet anficht

fein inodjtcn, baß eine fo genaue Siegelung ber roidjtigen

Sllateiie nid)t möglich, oielmebt ein febr loeitgehenbeS

arbiträres ©rmeffen ber Siegieningen unnmgänglid) fei, fo

übenoog hoch fchließlid) gatij bebeutenb bie Ueberrougung,
baß mit annnbme jener ©tunbfäße, beten ®crbeiferung
freilich felbftocrftänblidt bet Bafaaft oorbehalten bleiben

muß, ioroohl für bie Sicherheit bet Staaten, roie für tie

Sidjerbeit beS rfrembenoerfebrS genügeiib geiorgt fei.

@S fonnte nicht oerfannt roerben, baß, loenngleid) ber

allgemeinen Siegel nach ben auSlänbeni bet auienthalt im
©ebictc beS SlooteS freifteben muß, bod) unter ganj be«

ionberen aiißerorbentlidien 'BotauSießungen, foioohl bet

©intritt gonjen .Kategorien oeriaqt, roie aud) ,ju Sliaffen«

auStoeifungen gefdjtilteii roerben fönne. ffür ben ffall eines

•Krieges
, innerer Unruhen ober einet oom auSlanbe

brohenben ©pibemie ecfcheiiien folcße iUiaßregeln als oor«

übergebenbe faft jelbftoct|tänblic6.

ifaQ als möglich gebadjt roerben, boB maffenbafteS ©in«
bringen buteijauB heterogener ©lemente Kultur ober Sichet«

beit beS Staates gefäbtben mögen, roie bieS ). ®. oon bem
(üitbringen bet iinefifeßen arbeitet in bie Bereinigten

Staaten behauptet roitb. Oft roitb folcße Behauptung
nur ein ilotioanb fein für anbenoeite Broecfe, bie man mit
bet Sernholtung bet ©inroanbetung eneießen roill, unb bet

Broecf beS Schußes ber notionolen arbeit burd) iold)c 3b«
tpettimg ift burd) abf. 2 beS art. 4 bet Siefolutionen

(roenn idjmid) recht erinnere, einftimmig) ausbrüdlid) gemiß«
billigt roerben. 3nbeß ber ©efeßgebung eines fouoetänen
Staates läßt fid) hier roie in anberen Bejiehungen eine

Scßranle nicht aufetlegen. los befogt art. 4 abf. 1 ber

Siefolutionen:

.,L’entree libre de» etrangers dans le territoire

d’un Ktat ne peut Stro prohibSe d’une moniere göueraie

•' Itoe bflgiidie ptetep fjämin cinirr Set etorauSiepunq, bob bet

•£taal, ibelWem btt ICcenibe inigeböcl, mit bem .CtSntgreiib Belgieii in

'ödeben lebt, Slublänbet unter genjinen betonberen lt)or.iUb(rt)ungen fognt
ablolut Don bet eiuönieiiung, fo ). iß. ben 'ttuSlänber, bet mit einet

'ßelgi>'tut Detbeirnlbel, oon bteiet .Clinbet bot obet nod) foldKr .peitnlb

bin) äobte in ßelgien feinen Siobniit gebabt l)>n.

Dtan oetgteicbe batübet bie Kummet BI bet „Slotion" Dom
19. Seplembet 1891 (g. 7881.

***) Stuf tlntegung Don 33tufa nnb lRoIin>3aequemt)nS (beS

fräbeten liberalen belgifdien Dtmiiieto beö Snnetn).

t) S)ie febr fotgfäiiige unb umfiditige am gcbluß ber tlnm. 1

ptille Igdirifi gStaub'&iranb 0 (IKotb am fraiiAüfifdien gaPationSbof unb
IDtitglieb beb (jnflituto) toac bafüt eine loiiptigr, oielfail) benunie €(ot.

arbeit. fSa« ijtrojeft beS Unietjeidjneten unb ber begleitenben liWolfDen*

betidile finb abgebtudt (ebenio ttne baS iprofeft )iSraub>6iranb'< in

bem nddjfteno gut 2luOgabe getangenben in ißrOßel ericbeinenben ißanbe

beo Aiinnoirft de i'lnotitut de droit iDternational, ißiofrfte frlbft

aud] in brr Revue de droit toternationol 1891). Uebrr bie bieS*

lübrigen 3Ierbonbliingen beo ^nfiilutS bot inObefonbere bao Journal
de CleuSve beridftet. tSer effipeCle ßtri^l erfolgt in bem im näebiten

3ubre erftbeinenben ^ubrgange .Aniiuaite.

44) Igie loucben leetrnllidf gefSrbert bureb eine bem unterjeilbnelen

ißeriibterftaneruirlßfnubmigAUgrfänbletltbeitoon fRolin'SnequembnS,
ber ntebt oniDefrnb iein fonntr.
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et permanente qn’ä raison de l'interet public, par
exemple ä raison d’une di0%rence fondamentale de
moeurs ou decivilisation, ou k raison d’nne Organisation ou
accomulation dangereuse d'ötrsngers qni se pr4senteraient
en masae.')“

übet ba« fonnte (leiaat inttbcn unb ift tnotben,

bag fol^e SliaBitfleln oU bautinbc nur butcfa bu
gebung, alb notllbcrgebenbe nur burdj öffentlicbt IBefannt-

madjuiiä artroffen metben loOcn, alja nid)t buid) grljt'nic

^olijei-Snitruttionfn unb matieiibaftt anidieinenb nur ein-

;ielne <)lerionen ttcBenbe ißcrtflgungeii gleidiiam burdi bie

^lintertbür in 'Birtiamfcit geieBt werben ioDen. 'Bitb bieicr

legtere Sag im internationalen 21erfebi anertannt, io ift

bomit ber BiDtür unb bet Uebereiluug ein redjt wir^ainer

.'Siegel oorgeieboben. Ucberbaupt wirb im ^nterciie bet

bona fides beb inteniationoleii ’i<crfebrb Oifciibeit unb
©emeintunbigfeit bet ©cidjräntungcn gejorbert, weldie ein

Staat bem i^tenibenoerfebt auijuctlec;en jüt gut finben

mag; eä lob ba« al« gcmiBbilligt augefebeu werben, baß ein

Staat fid) beu Sdgein gibt, als wollt er in liberaler Beile
ben intematioiialen Äultiimerfebr, wobrenb et burCb oet«

jtedte ©laBtegtlu bemielbeu eutgegenwirft. Jaber tjeijit eS

in ben Sieiolutioueii ferner;

„Chaqiie Etat tixera par des lois ou des reglements,
publibs dans un delal .sufBsant avant leur inise eu
vigueur, les rbgles d'admission ou de la circulation des
etrangers On evitera de» taxes excessives frappant
i'entree ou le sdjonr des btrangers. Toua les changements
essentiels dans les conditions d’admission ou lie sejour
des etrangers, y compris les modifications au.x taxes
t|ui les ' oncement, seront cominuniques dans le plus
bref delai aux gonvemements des Etats dont les sujets

sont interes.ses.’*

Bab iobanu bie äuewciiuiig einjeluer ©etioueii

betrifft, jo fiitb bie ötßnbe, nad) weldjen biefe aubweifung
Iiiloirtg iein ioU, in älrt. 7 bet äiciolutioncu in iold)ct

Sollftänbigreit nod) ÜlioBgabe ber ßrinliniiig unb in Serild-

iitbtigung nud) bet bejonbeten Umftänbe auigejjöblt, weldje

ben bet allgemeinen Sidicrbeit geiobtlidjen rttembtn not
ber inlänbiidjen strarjiifti,) iilberu fönnen — Ijicr muß
itatt bet Strafiiiftii bie Äubweilung cintreten — bofe

faum etbcblidie ^äUe uotfomwen werben, in benen biefet

artifel für bie Sießerbeit unb iRuße bcs Slaots nidjt auä>

reitben würbe.") anberericits werben bieje ©eftimmungen,
wenn and) wie jebe anbete ©eftimnumg nctidjitbene Snter-
»retationen im öinjelnen julaiienb, boeb feineümtgs als

faulftbufailige betrautet werben (onneu. ©eionbets wid)tig

etfd)eint aber bie .Hefolution Stt. 7 S 3: „L’aoto orJonnant
l'expulsion sera notifie a l’expulse. II sera motive
«n fait et en droit.“ $et Don inbinibuellet aubmeifnng
Setroffene wiib bietnad) in witffamet Beiie, jcbeufallb

DOt ber ©olijcibebötbe ober not bet bieier oorgejeßten

©ebötbe, etwaige @egengrUnbe gcltenb niadjen unb fidj

j. S. gegen leidjtfertige ober böswillige SJerleumbungen ober

fulfcbe äluffailung ieineS Slcrbaltens nertbeibigen fönnen,
wäbtenb bieS meiftenS unmöglieb ift, wenn fein ©tunb ober

nur bet örunb angegeben wirb, baß bie ausgewieiene ©et=
ion titb liiftig geniacbt habe. 68 ift aber aud) für notb*
wtnbig erflärt, baß ieber non irgeiib einer ausweifung (aud)

einer ©laffenauSweifung) ©etroffene boS 3icd)t beS Sie-

furfeS an einen non ber SNegierung unabhängigen ©eriebts-

bof ober ©etwaltungägeridjtobni haben muffe, wenn er 3n-

*) wai bei bn ^eratbung einftimmig 6frttn'ubt, bab burct)

bt<fe ^rfolutionfn iit frtner bm oon btr Snlattintlung gcmi§*
biüigttn ‘{rnbcnirn bee ISntiitniih^inue $orfd)ub grieiftet roatxn foUe
uttb ffinne, unb au6 birfrm @ninbf brfonbrre Sorgfalt auf btr

ffaffung Dcnombrt.

**) Si'tt im 8ünbe boinuilirte '{jtrfonrn foQm bi« ölrünbr brr

Vtu6n>rifung befcbränflrr frin. biefm '3ci4rAnfungrtt ift man inbr|
fd^lir^lid) ,)u n>eit grgongrn, ba man btr i)i brr ^fotlagr rntbalirnnt
'-6rf(6rAnfungrn brr nueioeifung aud) foltern ijßrrfonm 311 &utr fommrn
taffrn tuoütr, mrld)r oijne brfoiibrrr (^rloubnii brr d)rgtrrung im Vanbr

RWbrrgrlaffrn baf>rn.

länbet ju fein bebauptet ober bebnuptet, baß bie aus-
weifung gegen bie ©eftimmungen eines ©efeßeS ober eines

internotionalen ©ertrogeS erfolge*), unb für wünitbenSwertb
ift ein foltber DiefurS in 3ä0en inbinibueUet auSweifung
erflärt, infoweit eS [itb um bie Subfumtion bet in bem
ausweifungsbefeble angegebenen Sbatfacben unter bie ge>

feßlicben ©rünbe bet auswetiunjt bm'belt. Ser 6baratter
ber auSweifung als einer möglnber ’Beüe, namentlid) bei

Unniben, bringlidjen ©oIi)eimaBtegeI ift aber gleiibwobl

babunb gewahrt, baß ber auSwetfiingSbefebl ungeaibtet beS

eingelegten 'JfefutfeS foH in SoUjug gefeßt werben fönnen,
unb wirb ein auSIänber auSgewiefen, ber burd) fein ©e-
tragen bie Sitberßeit beS Staates, in ffriegSuiten ober bei

unmittelborer ©efabr beS auSbtudiS eines Krieges beein-

träd)tigt, io ioU ißm Qberbaupt bet DieturS (an ben ©eriebts-

bof ober '©erwaltungSgeri^tobof) oerfagt fein.

$aß bie auSweifung nid)t eine Strafe fein foU, ift

befonberS betont ; ne ioQ beSbalb mit tbunlicbBet Sö^onung
unb unter ©erüdfiibtigung fowobl bet gcfeOfibartlidien

SteUimg wie beS Scnebmeiis bes auo,)umeiienben in ©oIl=

jug gefeßt werben, unb bejüglid) ber 6in)elauSweifungen
iit auSbrüdlidj gefügt, baß bem äusgewiefenen minbeftenS
ein 5ag jut Otbnuiig feinet angelegcnbciten frei bleiben

müfic;'*) unb boß, wenn et fid) ouf freiem iyuß beßnbet,

wobrenb bieier Bei’ (rreibettsbfidjränfung (Bwong) gegen

ibn nid)t erlaubt fein foH 6benfo wirb beroorgeboben,
baß niebt auf einem Umwege bie auSweifung in eine

anSlicierung ocrwanbelt werben bfitfe. (B. ©. bo-

burd), baß man, itatt bem aii8,iuweifenben bie Sleiferoute

frci.iiiitellcu, ißn an einem beftimmten ©tcn.}ortc jur $iS<
poiition einet ouSwärtigen Ülegictung fteUt.)

6s war nidjt bie ©ieinung, in ben onoenommeneit
©rimbjäßen einen 6ntwurf .pi einem mögliibft für alle

Kulturftaoten beftimmten internotionalen ©ertrage oiifjU"

fletlcn aber es iit oom Bnftitute betBunfd) auSgefptoibeu.

baß boS Sicebt bet auSweifung oon äuSläiibcrn burd) ©c-
ieße in ben einzelnen Staaten fcitgcftellt werbe, unb iclbit*

oerftonblitb ift ber Bunicb, boß foldje ©efeße tbunlidjft ben

Dom B"ftUut angenommenen ©runbfäßen praftifeße ©eltung
oetleibcn ,'pält eine auSweifung neß tnncrbalb ber burd)

biefe ©runblößc gejogenen Seßtanfen. fo ift nod) bet im
art. t! § 1 ausgefproißencn anücßt beS Bnftitnts gegen bie

betreffenbe Stegierung feittetlei fonft etwa aus anlaß einer

erfolgten auSweifung möglicße biplomatifcße Meflamation
begrünbet. Sollten bie oom ^nftiliite gutgebeißenen ©runb<
föße in ben ©efeßgebnngen einer größeren an,)obI witßtiger

Staaten ©eltung etlongen,"’) io würbe bainit bet iricblidje

imcriiationale ©erfeßt ber ängebötigeu bet oetiibicbenen

Staaten befiet gefiebert unb mbircft au(b für bie rrieblicßen

unb freunbicbaftlicben ©eiiimungen ber ©ölfer gegen ein-

anbet eine niebt ;iu untcriebäßenbe itörbctung gewonnen
)Dctben. il’ie gaftließe, Steeßt unb ©Uligfelt aeßtenbe ©e-
ßanblung bet gremben ift ein ©tobmeifet bet allgemeinen

*) nart>t ^ ^utrnfen, tornn, toi< nad) bem gegemoärttgen
brlgÜ(^n gentffe ^erfoneit gcrabcju eremt erflärt flnb doii ber

'^u0n>eifung.

**) 3n ^e^tebung auf im t^inbe bomi^ilirte ffrrmbc ift tm ttrt 8

§ 4 bin^ugeffigt : ..L’expulaion des ätrangers dömieUiL*«, reaid&nU
ou ayant ua etabliasument de coiuuierce, ne doit ötre prononcee
qae de maui^re ä oe pas trahir la coofiaoee quil9 00 t eae dana
lee loia de l'£tat et eu leur aasnrant Pexercice soit directemeut
si c'est pomible, noit par l'iiitermediaire de tiera par eux libre*

ment cboisis, de U>ua les moyena I6gaux pour 1« libre räali*

eaiioD et la liquidation de leor aituation et de leur« intärüu.
actife OQ paasifa. sur le territoire."

***} 3BoQen einzelne Staaten in ber nod) Uberalcr oerfa^ren

ober gor toie jur (inglanb oon bem :^0n>eifuna4re4te feinen
Qkbmud) matten, {0 ift ein foldK^ ilerfa^ren fclbrtoerftänblid) in feiner

Seife burd) bie in 6^nf angenommenen Oruttbfäbe bee

mt^biaigt. — Siie omoefenben englifcben illiiglteber be4 3«fittutl

betqeiligien Tk^ nid)t an ber ttbftimmung Ober bob ^rojeft al4

$et Qirunb toar ober loobl nur. ba^ biefe Witgliebec burA bie eUv

ftimmung in feinet Seife gegen bob ie^ige ber Aubioetfung ftberboupt

entgrgengefeQte 9fed)t (fiiglänbe ein ’^räjubi) moUtett, obft^on

fie in bem ^ojeft eine roefentlid)e ^et^erung b«0 fotUinenlokn

d(e(bt4juftanbeo erbtieften.
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UI unti junleid) ein luidittneS Wittd, bie leitete ju

beben unb dot nadji^eiliftet nalionalct ßinieitiflfeit )u td)0^en.

Sud) (üi baS Teutid)e SRcic^ eiid)eint ein in einem

liberalen Sinne ael)alteneb @e{e^ Dbei bie Rulnfinnfl nnb
Suiraeitunfl ber 9nblänbei in bobem @iabe roUnfebenbmertb.

ee rofitbe eine roitljame ffletbätiauna linieret fttunbidjait-

lieben @eiinnungen aefl'" 9naebötiaen anbetet IHatiDnen

entölten unb mfire geeianet, auib unjetem Staate Sqm<
Mtbitn unb unteren Snaebbriaen im Suelonbe biDiae nnb
iitunblicbe Sebanbluna j|u ü^etn. Sic Ruftönbialeit bet

Sieicbeaemalt, ein betattioeb @eieb ju eilaffen, tann nod)

äit. 4 Sit. 1 bet ;Heid)b»erfaiiuna einem Rnieifel nid)t

unteilieaen.*)

8 B. 'i)ot.

Xuißi J&ctttmbrini’s (ErinnentnßEn.

Dem beuticben Itublifum ift »ettembrini'b Siame Dor=

(üiilid) burib einen trcffltcben gfloq itarl itilltbranb'ä befannt

genjotben. 9nlnilt)fenb an Settembrini’s 1879 nnb 1880

tiiibienme „Rieordanze della mia vita“ cntioatf ber ein*

gtueibte Äenner Italiens bas gebenSbilb eines ber ebclften

imlitiiiben SKättbiet bieieS ganbeS. .{'Oebtanb machte bamals
aut bie 'Xbatiartie oimnetfinm, baä Scttcmbrini’B ,'Bot>

Itiunaen übet itnlieniicbe gitteratur“ in roenia Jobten fünf

lutliiacn etlebt bätten, luäbrenb bet Sletleaei oon ben

.feinucninaen' leine bunbrrt gteniBlatc obaeieljt babe.

Ub et Btopbejeitc biciern Söueb, bafe cS fid) ieimn 'glob

n bn Sonne noch erobern unb bauernb bebalten loetbe.

lieie Itiopl eieiuna bot tid) alönsenb beniabrbeitct SaS
Seif bot bisbet neun auilnaen etlebt unb tritt numnebt
auib in beuticbet Ueberfebuna onS gi^t.”) .^rillebtonb roat

iei anritbt ,
jebe Serbeutfd)nna miiiie ben eiacntbümlitben

iuuliet bieiev grjäblnna jeritBten. Silit jdieint jebod) io

Diel boDon Obiia aeblieben j|u jein, boft bas tSaaeitfid bet

Bebeitiaaiina in unjete Spracbe oolllommen aereebtiertiat

loitb. Die örijdte unb ümnntb bes CtiainoltS iinb in ber

hwiiicn stille burebanS etfcnnbar. SBo icbionnaooUc ületeb-

tamleit roicbet,)neeben looc, ift bet redite auSbtntf a<iunben
iMibcn. Die (ptubelnbe gebbajtiafeit bes Süblänbcrs brid)t

auch in ben notbij^en gauten butdi CS iit bobet ju botfen,

bob bies ein^aartiae I8ud) ebenioDS in Dentjd)lanb loeite

Sitbteituna jinbet.

3n bet Sbot nimmt eS unter ben oerroonbten Ctjeua«
niüeji bet gittetatnr eine Stelle für fid) ein. aettembtiiii

eqüblt nid)t mit ber aleicbjötmiaen Cnaelsaebuln beS

bommen Siloio ^lellico. 6r loütjt ben Seriebt feinet geiben
and) nid)t bntcb aengetunaen unoUebfiaen $umotS. bie baS
glenb Don Jitib Dieutet'S „geftunastib" nni jo Itoutiaet

itfcbeinen lofien. Spriingroeiie, bolb in flicaenber $oft,
bolb in ieietlicbem $otboS i^reitet bie Ctjäblnna einbet.

bebenSioabte 6d)ilbetunaen. Dialoae oon bramotifd)et jttoft,

|ind)id)tli(b( unb moroliicbe 33etiod]tunaen locdticln mit
linanbet ab. Daju treten auijeicbminaen bes DaaebneheS
unb Stiefe, not oUein an bie aelicbte @ottin, aus ber Reit
bet ^«ft, nid)t ^fu oeraeffen jene 'ISertbeibiaunaStcbe oot
ben Atiminalaend)tSbafc non Sieopel oom 9. unb 10. Rannot
1851. ateOftet Unmittclbotfcit ttitt bem gefet boS ent=

iyiibe boutbonifebe Dqtannenreaiment entaeaen. gin befferet

,
tsmentar ju bet futebiboten anllaae lögt fid) nid)t benfen,

1 fa tlcbftone einft not gutopo a<!lfn bai'elbe etboben hat.
' 3mci wiebei niitb man üd) oenounbett fraaen, mie eS

»ot, bag «eltembtini fo oiel Rammet übetftonb.

3|iteU>ft, bfn ibeal (^efinnten, anfpnjdjii^loien, flefObtuoUett

_ *) S)a< ^nftitut ffir intemationalei i»at bie befintlioe

Ctbli^ het ttrtiM ber dtefoIutiDnen bet Sleboftionefommiffion übet«

fAiL Cb 1^ bober ba^ bie Zitate, mclct^e Dori'tebenb gegeben^ gm beflniKofti Aebäfiion paffen.

**j €e(tembtini’d Erinnerungen ou« meinem i^cben.
SiUlttr Bonrbe oon Rroncelco be 3 anctid. ber neunten

bti 3ta(ienifo)eii bcutfd) oon E. ütirePner- Autoriflrte

Mgifec.
. 0Anbe. Sertin, Siegfrieb Eronbacb.

üllann mug jeber lieb asrotnnen. abet abaefeben oon bet

petfbnlicben Dbeilnabme, bie et erniecft, mitb leine fo fünft,

lofe unb bod) fo fotbentetebe DariteHuna olS eine biftotifebe

Quelle pon unfebägbatem Ügettbe aemUtbiat metben
Sette. iibtini's Jhiubbeit loatb aeoöbrt bureb bie gt.

innemnaen on bie SdjtedenSjcit oon 179.') unb butd) bie

ginbtOefe bet fReoolution unb Sfieaftion oon 1890 unb 1891.
Sein ’Boter, ein roenia bcmitteltet aboofat in 'lieapel, batte

1799 fflnfjebn SJIonale in .Retten a‘i*flE0- 3bm, ben Heben,
jäbtiaen Rnoben, ftedte ein Gatbonato bie bteitatbiae

Äüfatbe an. auch fein Obeim hielt eS mit ben gatbonari.
gt roat einet ber erften. bet 1820 bie Betfafinna in Blontc-
forte flusriei, abet et mugte feine Ibetlnobme on ber tüc
nofution butd) Berbonnnna bügen. gs roat beqteiflicb, bag
Settembtini, bet unter folcben ginbrUdtn aufrou^S, oen
abicbeu aego' rocltlid)e unb aeiftlicbe Rroinabetricbait. unter
ber fein ijicimatblanb litt, in Hel) aufnabm. Bei ben aitcrs.

genoffen, mit benen er oetfebtie, trof et auf biefelbe

Stimmnna. .Die Ruatnb,“ faatc et im ©ebenlen an jene

Daqc fd)roätmetifd)er ipoffminaen, ,ift mit feltcnen äiis=

nobmen aut, offcnberiia, beaeiftert fid) füt jebe febbne unb
atognüitbiae Dbat; nitf iic befigt ben Rnftinft für baS
®ule. alte junacn geilte meinet Befanntfd)aft loaten libcvol

;

aber fpötet ctbölt bet eine ein amt nnb um Heb in bem.
jelbcn ju behaupten, loirb er ]um Schelm; ein anberer

piablt mit feinen ittennben unb etroorbenen dieid)tbttmern;

bet giamnug oerbirbt bie lautern Ipetien, oetaütet bie

reinen Seelen; roenn biefe böfc Scblanae ficb einmal in bet

Stuft einaeniftct bat, aibt eS fein 'Wittel mehr, ile beranS.
jueeigen. Die roeniaen, rocldie fid) immee alticb, einfadi

unb ebrtid) bleiben, fann id) an ben (tinaern ab.fäblen."

gt roat j oeiunb.froaiifia Rabie alt, als er bie fiebjebn.

jäbriac @eliebte beimfübtte. ai’aeftogcn bued) baS Stubium
bes 3<ed)tes, für bas er .fuerft beftimim rootben roat, batte

er fid) mit Seaeifteruna brr Bbiloloaic nnb gitteratur ju=

eroanbt nnb roat fo alüiHid) aeroefen, eine gebrerftcUc am
bctiim oon gaiotijato fu crbolten. .ipiet atünbete ec fid)

feinen bejdicibenen Jpausftanb, in parobicfiidjcr Weaenb. bet

Sgobltbätet bet oetinoiftcn ©eiebroiftet, bcaliidt butd) bie

©ebutt eines SobneS, ben et nach beui 'Batet dtofoel

nonnte Da traf ihn bet ctftc horte Segtaa btutalet ®e-
iDolt. gt batte bereits als Stnbent einem ©ebeimbunbe
anaebört, bet OTajuni ben Slomen „RunaeS Rtolien“ ent.

lehnte, ohne mit feinem Uiitcmebmen in Betbinbuiia ju

flehen. Der Rrocef beS ©ebeimbunbeS roat Bettreibuna
oUet ivütflen, and) bet Oefteiteid)cr unb bcS Bapftes auS
Rtolien, ber i?ran,joien aus Rotfifa, ber gnalönbec au>
'Walto unb ©tünbnna einet atogen 'Wilitätrepublil. So
Pbaiitaftijd) bieS Bcoaramm loat, io tuftia roat bie Bot.
fteUuna bet 'Wittel ,|u feinet ansfübtuna. Das aber roat

boS 'Berbänanig uielet bet bamaliaen 'fiattioten, benen ber

©ebanfe bet ginbeit Rtoliens oocfdiroebte. j©ebeime 'Bei=

binbunoen,“ mit Settembtini ju ipteegen, ,iinb eine notg.

loenbiae »folae bet ,(tncd|tfcgail; fie gören oon felbft out,

roenn bie Rbee. bie He getooraetuien, jum aüaemcingut qe

rootben ift. 'Igec ben Scgmetteclina roiU, bem muß auch

bie Staupe reegt fein.“ Rn gataniaro loarb Settembrmi
jioei ©enoffen. 'Wan fegrieb Briefe mit iqmpotgetifcget Dinte

on einen Rteunb in Sicopel unb uerttautc He ber Bgft

an. ÜSeitet qebieg .bie Betjegroöruna" niegt. aber ein

BeecStger btad)te fie pir anjeiqe. Rn bet Slacgt bes

8. 'Woi 1839 iDurbe Settembrinfe ißauS umfteüt ©en«
bannen unb Bolififten btanaen ein, roatfen Bapiece, Büeger.

t
auSiatb butegeinanbet, ftaglen ein paac Ogttinae oon
ettembrini'S i^cau unh icgleppten ign fort.

Rum erften Wole mochte et mit bem Rerfet Befannt.

fegaft; aegtjegn Doge lanq mugte ec in bumpiec ReOe oec.

bcinqen, beten auSftattuna in einem giftementenfübel, einet

tgönernen gampe, einem Stapf, einem IBaifectiua beftanb.

Das SlSaffet loimmelte non 'Büemern, übet bie ungenieg*

boten Slefte oon Btot unb Bognen mochten fid) bie Wöuie
gec. als bet Btoieg beaann, ergielt ec für futic Reit ein

beffetes Rimmet, butfte aueg Jtou unb Sobn luiebetfegen.

Seine aelicbte ©igia benagm Heg getoijeg. .Da loit einmal
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im Unfllttd iinb," (ante iie, ,1qb uiiS mit ffliirbt leiben, be^

iBoftte j)it Seinen itatfen nnb beiletn ©ciff, bamit itl)

baroiif teil! fann, Seine ©attin ,^u beiden.“ Siiä ftärferem

Stoff fletotmt als bie eble Wräfin lereia gonfalonieti ließ

fie fid) burd) ben ©ram nid)t aufiebren. ÜUöbtenb bei fiaft

loorb äettembiini eine Soditei geboien. sSls (ie b'r“"*
loudjS nnb fid) oerbeiiatete, fonnte et ffe nur auS bet getne
iegnen, benn et roat in einem anbeten .ftertet eingeiperrt,

ebenjo ols fie ÜKuttet njutbe. 3nbefien enbigte jenet elfte

ittojeff, $ant bem 9Jtangel an ®enieiicn nnb bet ^tübnljeit

bet S.ietttjeibigung iineiroattetet 'löeift mit gteifptednung.

greifpte*iing bebeutetc bict ni*t gteibeit. günfjebn 'Btonat

nad) gäuung beS UrtbcilS nSntbe Settembrini mit feinen

©eiäbrtcn nod) untet isoli.ieiaiiffidff feftgebnlten; 'ILtod)cn

lanp in oetpeftetet Stuft mit 'Btötbern nnb Sieben jufanimen«

geptertbt. ©nblid) nad) bteinnbcinembalben 'Jabre bnrfte et

,Ui ben ©einigen
,5urii(ffebten. 6t batte feine Sebten'telle

Dctlotcn nnb inuBte burd) ©rtbeilung oon ®tioatunterrid)t

fein ®tot oetbienen, oon bet '{ioligei Hbeiioacbt, ebne ibt

itgenb meltben Snlof) jum ©niebreiten jn geben. Sie
einzige IterftbroStung, bie et angetteite, roar bie, „Jünglinge
bas äBabte unb ©ebiine lieben ju lebten, bamit fie taffclbe

ins t'eben fiberftQgen“.

Sliittletroeilc begann jene fiebetbaftc auftegung bes

italienifcben ätolfeS, bie fitb in ben Sd)tiften ©ioberti'S,

Salbo’S, ajeglio'S öuBette nnb butd) bie anfnngc beS ®onti=

filates iüus IX. gefteigett umrbe. autb ©ettembrini tieft

es niebt tuben. 6t fab eines lages, mie in iHeopel bet

•IJiiniflet Selcatetto eine Same mit niet Äinbem in Stauet*
fleibetn, bie eine ®ittjd)rift emponeid)te, burd) feint Siener
oon bem Sbote feines ®alafleS fottfagen lieft- ©idjüttert
burd) baS itufäliige Segegniß, febtieb et einen flommenben
,®roteft bes Itoifes beiber ©icilien', in bem et oU baS
^lenb fd)ilbetn loollte, unter bem bie ^teapolitaner feit einem
®ienid)enoltet knfjten. Sie ©ibriit, beimlitb gebrurft unb
oerbreitet, maebte ungebeutes auifeben. Ser '®etfaffet blieb

unentbedt. ®alb banod), ols bet Äflnig bie nationalen
.«unbgebungen Dcrbot, jtbtieb et eine antmort beS ®olfeS.

aud) tictfoßte et ®tiefe an ®ius IX., oi' bie ©olbnten, an
bie fBiatiiit. fDtaii ftbüpfte ®erbad)t, er fiitd)tete neue ®et<
iolgungen unb ilüd)tcte ouf einem englifeben Stbiff nad) '.Utalta.

©n paar US.'o(ben naebber, im i^bruat 1S48, fab et

feine ,'neimatb, butd) bie Dteootution gänjlidi umgemanbelt,
toiebet ©t gebötte md)t au benen, bie fid) butd) ijubel*

gefanei, 3Uuminationen. ftlubteben töuicben lieBen. ©aS
et im Siaufe oon jtuci 'Dtonoten als abtbcilungsd)ef im
libetolcn Untetriditsmiuijterium fab uub bötte mod)te ibn

mißtiauiid)

,aUe iUtiiiiftct“, ertüblte er, .mürben mit ungeftümen
unb bofförtigen gorbetungen oon sDitnid)en bebrängt, bie

ttunfen febitnen unb fid) mit allet ©cmalt ©eböt ,tii oer=

id)affen iud)tcn, meld)e bie greibeit für ein ®anfctt biclten,

}u bem fid) jebet nieberfeßen fönne, um fid) ben ®aud) ju
füllen.' 'Jiid)t geringere ©efabten aber brobten oom König,
btt fid) nur mibetmiUig gefügt batte unb bie ©elegenbcit

crfpäbte. in bie alten ®abm*n gutüdgulenlen. Sie bot fid)

ibm nad) bem fopflofen aufftanbe oom 16. Wai, >üt beffen

'iierurtbeilung ©ettembrini faum genug horte ©orte finbeu

fnnn. ©t flüd)tete mit ben ©einigen, febrte aber im 3uni
naib 9teapel gurfld, bn eine föniglid)e itronamation bie

Sluirecbtetbaltung bet 'Ketfafiung oerbürgte. leitete

fid) bie JHeaftioii mit bet Untetbrüdung beS aufftonbeS oon
Kolabtien ein, um mit brr ®tgimngung ©icilienS oiSUig ju
triumpbiten 3bre 9Jad)e traf mit fo melen bet beften feinet

saubsleute aud) ©ettembrini.

ängeflügt, Steiter eines ©ebeimbunbes gemefen ju fein,

mit ,poei ©efäbrten jum Sobe octurtbeilt, ftünblicb in 6t<
loartung, gum Sobe gefUbri gu merben, nad) qualooQer ©pan«
nung butd) ein ®ctieben beS ©enerolprofutatots gerettet,

batte ©ettembnni etft einen ®oigejd)mad bet lieiben etbalten,

bie ibm beoorftonben. 66 folgten aefft ijabte bet 6in*

ferfetung auf bet gelfenflippe oon ©an ©tefono, jabre in

benen et oft eine .geiftige unb motolifche autlbfung“

fürd)tete, aber fid) immer loieber bagii erbeb, „fein ^letg

unb feinen ©eiit gu oeribeibigen*. ©eltbe ©aleric oon
'üerbreeberporttäts eröffnet et uns, menn et bie iDlötbet,

IHäubct, Siebe gei^nct, mit benen er ,*fellt unb äaget gu

tbeileii batte! iilie loeife et bas Safein in biefem ,®an<
bämoniiim' mit bem üiealiSmiiS eines 'Iteueften ab.gufdnlbetn'.

Kein !Roman fann mehr feffeln, als ber geheime ®rief*

roecbfcl bes ©efangenen mit feinet belbenmfltbigen gtau
uub bie 6rgöblung bet SefreiungSDetiud)c, bie »ot allem

®aniggi fitb angelegen fein ließ.

lliomanbatt im bbd)ften ©rabe ift aud) bet abfd)luß
biefer SeibenSgeit. 3u anfang beS Jabtes 1869, ols bie

große Unternebmung lltapoleonS unb (.^aoout’S fid) fd)on

onfüiibigte, btfdiloß' bet König oon Hieapel, bie gu lebenS.

ISnglicbet .Smft oerurtbeilten ,®et)d)mötcr“ gut ®etbanniing
gu begnobigen. Sie ©efangenen mürben nod) bem 4>afen

oon ßabir oerbra^t unb batten bort an ®otb bes neapoli*

tanifeben “StbiffeS, ftteng Obenootbt, gu matten, bis ein

ametifaniftbeS ©egelftbiff gut Ueberfabrt nod) Sleropotf ge*

miethet märe. Ob fie in ihrem elciiben 3uffanbe biefe

gabrt überfteben mürben, ließ fi^ begioeifcln 6be alles bereit

mot, loiitbe ©ettembrini bie freubige Uebctrofd)ung gu Sbeil,

feinen ©obn Jtafael umarmen gu tönneii. 6r roat gum
fDianne berongcreift, batte untet fatbinifdjem ®onnet am
.fttiinftieg tbeilgenommen unb mar bann in bie engliitbe

’l'iotine eingelretcn, roo et alsbalb ein OffigierSpatent

erhielt. Koum batte er erinbten, baß fein ®atcr in ßabif
anlnngen mürbe, ols er lid) in beii Sienit einet engliftben

Kompognie ftellte, sie aerobe einen Sampfet oon Bonbon
übet ßabig nod) ben Äonatifd)cn Jnfeln entfanbte. 6t ließ

beii Sampfet obfobten, oerbang fid) als aufroörtet bei bem
Kopitän bes amerifoniftben ©tglets, ber bie Seportirten

oufnobm, etfd)ieii bort plöljlicb in feinet engliftben Uniform,

tbeilte ein poat ®iftnlen unter leine ganbsleute ous, unb

gmang ben Kapitän, ben .Kurs bes ©tbiffes gu änbem.
6s lonbet* in Oueenstomn. '®on hier eilte Äetteinbrini

mit ieiiicm ©ohne nod) üonbon, mo i"ie jubelnb begrüßt

mürben.
SBäbtenb btt .Kanontnbonner oon 'Diagcnta unb Sol*

ferino ein neues Kapitel in ber ©cftbitblc StalienS eröffnete,

friftcie ©etteinbrini in Sonbon burd) ßrtbcilung oon italie*

nifebem Unterritbt fein Seben. 6rft im gtübling 1860 lehrte

et m fein ®oterlanb gurüd, oon ber Diegierung ®ictor

6manuelS mit einet ®rofeffut in ®ologno bettout. allein

ber Uinfturg in ©icilien unb 9!eapel, ben ©attbalbi’S Kühn*
beit berbeitflbrte, matbte ihm gunäcbft eine ruhige Sehr*

tbätigfeit unmöglidi. 6S brängte ibn, feine ©tinune iüt

bie Üerbinbung l'feopels mit bem italienifiben Kbtiigreid)

gu erbeben, ais biefe unroibertuflitfa feftftanb, übetnabm
et bos amt eines ötnetolinfpeltotS beS öffentliiben Unter*

riebtes, bonn bas einet ®tofeffiit bet italienifd)cn fiitterotur

in ’)(eapel. Sie ftubirenbe Sufleob loufd)te mit ®egcifterung

feinen löotten. Jebe pöbagogiftbe unb iogiole Sieionn*

beftrebung fonnte ouf ihn göbleit. 6inen ©iß in bet Se*

piitirtenfammet erlangte er nicht, bo er fid) feinet ®attei

oerpflid)ten mollte. 6tft fünfgebn 3obre nod) bet Se*

fteiung StalienS rourbe er oon SRingb^ti in ben ©enot

berufen, roo er in roeitbin nad)baUtnbet Sebe auf fUlinbening

bet btüdenben Saften beS SolfeS btang. 81s er am ü. Ro*
oembet 1876 in golge eines SlutfturgeS ftarb, ging buttb

ang Stalicn baS ©efübl, einen ber Seften oetloten gu

oben.

Sebenft man, roie roenig im ©angeii unb ©roßen baS

bcutfdjc Sublifiiin übet bie Kampf* unb geibenSgenoffen

©ettembrini’S iinterriibtet ift, io läßt fid) ber febon frübet

in biefem Slotte ousgefptoebene SEBunfd) nicht untetbtüden:

ein beutfeber Setleger möge fitb entfcbließen, eine .Siblio*

tbef Don Siemoiten unb Stiefroechfeln gut ©efebiebte bet

italienifcben einbeitsberoegung im neungebnten Sabebunbert'

betauSgugeben. 8n Stoff fehlt eS roabtli^ nicht. Bid*

leiibt roürbe babutd) bet geiftigen aHiang beibet Bölfet fein

fruchtet Sienft geleiflet loetben. Unb folche ailiongcn finb

oiid) politiiehen ifioei* unb Sreibünben unentbcbtlich.

3ütid). aifreb etern.

I
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(ßiiiE unbehanntE 3nliu(IriE.

Um «tten UJIoBitob ,iu finden, nad) dem ndl bcurtlieilen

läM. rote fdineU die elelttiidie Sclenditun« in den lebten

«bn Joljren einttefiiljrt morden tft, fnnn man Dcr(d)iedene

^ge einjdtlagen und gan,i netfdjicdene "Sinfle »um 3iet--

(iltid^ beton,veben. 4!on Jahr gn 3abt mädtft das Kapital,
taS dir elcftriidte Seleudjtimgeonlogen onffletoendet roitd,

San Jatjr ju 3al)t der .ftroftauiniand, den die örüeugung
t»! elefiriidien Üidjle« nöttiig nmdit, non 3al)r ,!i> jalir die

SilemeteMobl und dad Äu picrgeioidjt der SJeitungofabel,

Stäbte und Sdiienen, die tbeil» über tbeilb unter der @tde
den Strom icinet atetbraud)«fttlle .viiübreu, aber die jobt.

ltd)e .duPdbme deb anfmondeb an jtapital, .ftraft und Üei<

mngeniatcrial fatin cbenjo gut mie für die (rntmicflung der

(lettuidien Stclcucbtung auet) für die ©ntroieflnng anderer

(I(ftrijitdtbtecbnii(ber fieiftiingen ols IVafeftab dienen, ent<

bdlt fllfo niditb für dte eleftriidie Seleuditung ßbnrof«
tniftiidte«. Kboraftcriftiid) für die ift nur die Sfauipe — die

Üagenlanipe und die (^lüblampe. Und der einzige juoer>

länige SWofeftab für die tSntioirflung der elettriidten Seiend)"

( ning ift dober die jötirlid)e ^uunbme bet anial)! Sogen»
’ lampen und (^Ifiblampen, die ,tur Srleud)tuna oernicndet

itetden, auf genoiie ftaiiftiftbe angoben diejet iäutlidKii

ianobmc fommt c« bict ober nicht an. 6b genügt darauf
bnpiiocifrn. daß die 'diijabl der oorbandenen Sogenlainpen
jäbtlid) um Jaulende, die der ©lüblampen aber um .^lundett*

aniende loäcbft. ®ie Stiid)iedenbeit diejer Noblen luirb

diib ic Setfebiedenbeit der annjendbarfeit btt Sogenlampe
nd btt (^iüblonipe bedingt, und die uiieber duid) dir Set»
«bitdtnbtif der litin.iipien, auf denen die icompenibiteme
brtiiben. "Sic Wlüblnnipc tann für jede beliebige ,'TieUigfeit,

teien dab äuge in den meiften tJäUeii bedarf, foiiftiuirt

Bftben, die Sogenlampe ober foum für meniget aU ^tp.i-

bimdert Diormalfetjen. 3*1": 'l-etroleumlompe, jede ©ob-
lampe der geroöbnlid)cu ©röfee, jede Steorinferge fatm butd)

' rite ©lüblämpe dcu bet gleitbtn .feeUigfeit erjebt nittben.

lab llertpenbungbgebiet der Sogenlampe beginnt aber etft

bei der .öelligfeit der Sitmcnb’fcben Siegeiieratiobienner,

aubfclampcn und iBenbamlampen. Und auch die fünnen
jt?t biitcb ©lüblompen pon der gleieben .feeltigteit erfeljt

meiden, da die Settmierigfeiten, die der Sobrifation uon
auiblanipen non io grofier ,'peUigfeit bibber im UBege ge>

flgnden baden, jebt libetmunden find. Sie ©Uiblampe bat
clfo ein foft unbegren.iteb Serroendungbgebiet, felbft roenn
Bin die bibber geübte $ra;ib für die Strabenbeleucbtung
nur Sagenlampen ju nermenden beibebalttn foUte, Uno
Hb»n btefe ©tbfee dt« Sermenbungbgebitteb bebingt einen

«bt bedeutenden jäbtlicben .Ronfum an ©lilblanipen. Se<
rUdfiibtigt man aber aubetbem, baß die Üebcnbdauet einer
•IW mpe im Surebfebnitt feebsbundert Srennftunden nicht

öerfteigt, und doB die S!ampe donn but© eine neue erfebt

metbeii mufe, fo niitd ohne SBeitereb nerftönblicb, roelcbe Se=
denlung der ©lüblompeninbufttic bereitb jebt beijumefjen
fff)i und melcbe Sedeutung fie in 3>ifuiift erlangen muB,
enn e« gelingen foUte, felbft nur die Jeiölfte aller @as>
mb Setioleumlampen durch ©lüblampen ju erfeben.

SSc^tfibeftomeniget ift es, menn Überhaupt eine, nur
«le gelinde Uebertreibuiig die ©lüblampeninduftrie eine
mbet noOfommen unbelonnte Snduftrie ju nennen. Senn
wbdomtt ift Re, bis auf mettige aubnobmen ollen denen,
*B aübt mit der 'Sabrifation betrout find. Und jioar un=
WBmf nicht etipo nur in den ßinjelbeiten bet Jobtifation
-beim in dieiem Sinne ift notlirlicb jede Sobritatioii nur
*nVinge»€iblen befannt — ioiibcm iinbefaniit in den oIl=

tawinften Snngipien, auf denen Re beruht, und in der art
ro jBäfe, mie diefe Stitijipien erfüllt loetben. Und dabei

die ©Iflblampe fo mel ^atereRantes, baß es doppelt
«Willi flieh etfeheint, nmrutti [te troß ihrer großen Serbtei-

f» unbdannt geblieben ift. Set ©nind liegt in erfter

*1

3

)1* caroo&Hi&e $toduflian lolrb gegmmäriig auf oier btt hinf
'

"iBinlliaumi iPpelieb grfd)äpt; bieamrritanif^r auf iäni»ebn Wiltioneii.

8inie mobl borin, daß Re äiißctlicb niel j|u iinicbeinbat ift,

lim beionbere bemertt ;iu lucrden und — lelbft loeiiii fie be»

merft mitd — oiel lu einfach auäfiebt, um beä 9lo©benfeii8
mertb jii fcl)tineii. Und dann tbeilt Re bereit« da« Sebirfial
oQet ted)niitbcn Singe, die ,)u den autäglicbfciten gebürcii:
ein 3cdcr gloubt i'icb ,fu den bärtcRcn SoiinOrfen berechtigt,

ivenn da« Jelepbon nidit tadellos funftionirt oder die Uhr
flebcn bleibt ober die ©lüblampe diircbbtennt — aber et

benierft nur ibte ab- und niemals ihre aniueienbeit.
3m ©runde genommen ift non der ©lübiampe nur

^toeicrlei gaiii aügcmciit befannt: erften«, baß ©bifon fie

ctRindeii bat, und jineilenS, daß der glühende ,jaden ein
Slatiiidrobt ift. aber ©oijon bat die ©lübiampe nicht er-

funden, und der glühende ijaben ift nicht Slotinbrabt.
Sonft ift oUcS, loaS poii der ©lüblompe allgemein befonnt
ift, richtig.

©s ift iiotürlicb nid)t möglid), innerhalb eine« engen
MobnicnS die ©ntioicflung der ©lübiampe feit der 3eit ihrer
©infübtiing in die Srari« durch äinaii und durch ©bi)on
(im 3abre 1879) oder gar feit ihrer ©tfinbung durch
den iJratuofen ©bangt) int 3ahre 1838 bis auf den
heutigen Jag ,ju nerfolgcn. ©s löfit Reh aber ein genügend
anfcboulitheS Süd durd) eine Sef©teibung der ©lübiampe,
mie Re heilt ift, iitib butd) eine Seid)tcibung der ,jabti«

tationsftobien. die Re gu durd)lauieii bat, Meibinncn. Sabei
borf man non ootnherein datauf binmeifeii, baß die ©IDb-
laiupenfabritation roobl ju den fubtilftcn x^ndiiflrieuoeigen

.jäblt, die übetbanpt eriftiren, und daß fie Rd) aus Älcintg-
(eiten, faft mere nothinga, ^iifommciifeßt, non denen jede
einjelnc, menn Re nicht genügend bcobod)tet loitb, bie

Sampe uöUig mertblo« macht.
Sie eleftriicbe ©lübiampe unterfebeibet Rd) ptinjipicU

non iedem anderen fflnftlicben Scleud)tiingsförpct. Ob mir
bet äönfjomfeit einet ©aSlnnipe ober einet Petroleumlampe,
einer stcarinferie ober einet SSnebSferie nadigeben — mit
gelangen ftets ju bemfelben tXciultat. 3n aUen loetdcn
©aie oerbronttt: bei dem Seiichtgaie bas den Seitungen
direft entfttömenbe ©oS, bei pctrolemn und bei Oel tbeil«

©afe, in die die iflüffigtciten durd) erböbte Jeinperatut ner-

loandelt morden find, tbeil« ©afe, bie au« den ,jlüiRg(eiten
bei jeder Jeniperaliit entmeicben und Rcb tebon durch den
(ßcriicb anfütibigen, bei Stearin und 'Bachs ©afe, in die
die uripiünglid) feften , donn Rüing gemotbenen Stoffe
ebentoUs duteb etbflble lemperatur ncrmonbelt tootden
find. Sei allen roerden in der ijlamme ÄoblenftoRtbcilcben
ousgefchieden und ,jum ©lüben gebtod)l, und bei allen
geben diele roeißgelb glübenben .(toblenftofftl)eild)en der
iVloinme ihre d)ara(teriftijcl)c ,vatbe. auinäblicb gelangen
ne non der Stitte, mo die irlanimc om beUften leuchtet,

noch dem tfianbe, um dort noUfommen nerbraniit ,30 meiden,
und andere Äoblenftofftbeilchen nebmen an ihrer SteUe
die mittleren Partien der Stamme ein, um jchließlich den-
leiben projeß dutchinmaihcn. So ift die Slatnme in jedem
augcnblicf eine andere; fie baut Reh fortdauernd oon 'Heuern
out und erbült Rcb durch die Sauet de« 'Bechfel«. Set
Bändel oom SlüfRgen 3um ©oSförmigen, oom ©lüben
3um 'yetbiennen oolliiebt )"tcb, iolange überhaupt Sienn»
materiol oochanben ift, und die Sedinquiigen für bie 'Blög.
liehfeit de« Petbrennungsprogeffe« erfüllt und. Um den 311

unterbalten ift befonntlicb — neben bet haben lemperatur— die 3>iiübrutig non £uft ein unbedingte« ©rfordemiß.
Bo Re fehlt, ift ein PetbrenttungSptogcß unmüglid), und
das Sfiebt erlifcht - roo Re in der rotionellften 'Seife er-

folgt, crgielt mon bie größte ,§eüig(eit, mie 3. S. in den
leßt allgemein betonnten Beiibam-Sfompen.

©0113 anders die ©lübiampe!
Bäbtenb für jeden andern fünftlichen SeleuchtuiigS-

fitrper £uft EebenSbedingung ift, bedeutet fie für bie ©lüb-
lampe den fieberen Job. 6« ift groat auch in bet ©lüb-
lampe Äoblenftoff, roa« da« Sicht auäjenbet — ein Kohlen-
faden, nicht mie in der Stamme gufnmmenbongloje
ftoblenpartifel — ober Äoblenftoff, der nur glühen, aber
ni©t oetbtennen darf. Senn menn et oerbrennt, fo roitd

die Sahn de« eleftrifchen Strome« unterbrochen. Sie £ampe



28 Die n a t i 0 n. Nr. 2.

otrlBid)! unb fann io nirnifl roieber jum fcnidittn flebtadjt

lortben. ivie ein Xuoe toiebei iebf’b gemailt merben fanit,

beffen Sebneto ^erflBtt »otben ift. Um boS Setbrennen
w oetbinbern, roirb ber Äoblenfoben in einen luftleeren

iRoum eingtftbloffen, in einen @labbaOon, aub bem _bie

£uft fo Dolifonimen entfernt mitb, roie es mit ben beften

ted)iiifd)en ^lilfemitteln übcrboiipt nur meiebt merben fonn.

Unb ba bet eleftrifdje Strom biitd) ben Roben fließen mufe,

um bo« ©liiben beroorjurufen, ift e« erforberlitb, eine ®er=
binbuug beb Äoblcnfabenä burdj bie SBonbung beb SoUonb
binburct) mit btt StronigueUe benuftrUen. Sbiefe äietbin«

bung mirb. fomeit fte burdi bie ^lobmonb tritt, bureb

Ulotin bergeftellt. 3)ie @lilblompe märe bei bem gegen-

roartigen Slonbe ber äedjnif unmöglid), menn ^Jlotin nid)t

e^iitirte, roeil bibber fein oi\bereb flRotetiol befonnt ift, bob

bie für biefen ßmed iinetlöBlidieu Sebingungen erfüllt.

aifo ein Äoljlenfaben, ein ^Slotinbrobt — ober niel>

meljr jmei iUotinbräbte, an benen bie ßnben beb Äobleu-

fobenb befeftigt ftnb — unb ein luftleerer ßUobbollon, bob

finb bie ßleniente, oub benen Hd) bie Slüblompe oufbout!

$ie erfte Rroge, bie nd) hier für ben phgiitaliid) nidif

©efdjulten ergebt, bie ober ieltiomerroeiie foft nie geitellt

mitb. gilt notUrlid) ber Utfad)e beb Seuditenb. £ob l]ei|t,

eb ergebt fid) bie Rtoge, monim ber Roben überboupt iiidit

oubflroblt, menn er oom etroin burcbfloffen mitb. Tiefe

Rrooe in u B bie erfte fein, benu eb ift feinebmegb a priori

.felbflperftänblid)”, boft bie Ifompc Icuditet, meil (btrom
binbuidigeljt; unb in ber Iljot ift bob gidit teinebmeg
t>ie unmittelbare Rolge beb cleftriidieu Stromeb,
ionbern erft eint iefunbore SSirlung. Jjtbet fiBrper. ber
ben eleftriidteu Strom leitet, ermärint Hdr menn bet Strom
it|u burdiflieBt. Tie Rerniprcdjleitung, bie bie fdimodien
inburirten Ströme non lelcplion ,ru lelePbon überträgt,

bet Selegropbcnbtobt. ber beim Hüebetbrfldtn beb loiterb
bem Sd)reibeoppotot ben Strom jiiffibrt, bie jfupfctfdiiene.

bie bie Sogenlompcn unb ßilüblompen ober bie eleftrifdi

betriebene Strofeeneiienbobn mit Strom oerfiebt — fie älie

merben oom Strom ermormt unb jmor befto itärfer, je

ftörfer ber Strom unb je bünner bet Trabt ober bie Sdiiene
ift. Tie lempcrnturjunohme beS Telegrapbcn- ober beä

Jelepbonbrabteä iit freilid) nur minimal unb ift nur
tbcoretifd) genon ju beftimmen. ober bie Temperotur ber
Äupieiidjiene, bie einet grofeen an,}obl oon gompen gleich-

geitig ben Strom juHibrt, ift fdion bebentenb höbet unb ift

uiel Iciditer mabrjunebmen. Söitb burdi bie Aiipfetfdiiene
rin immer ftörfer unb ftörfer merbenbet Strom gefcbicft, fo

fteigt ihre Temperatur immer höbet unb bölict. biö bie

Schiene glübenb mirb unb fchliefelich icbmil^t Eine Schiene
au« ßifeii ober ou» -finf ober oub Äoble mürbe bebeutenb
ichneUer olö eine Schiene oub Aupfer beifi merben, glühen
unb fchlieBlid) icbmclien (ober, bei Aoble, oetbtennen).

Tiefe 'Bärme et.^eugenbe SSirfung, bie übrigen«, roo Tie

outh bei ber Sltonilcilung auftritt, einen Aroftoerluft re»

pröfentirt, unb bie, mo fie oud) auftritt, unter abgeönberten
Sebingungen ftet« io nieit gefleigert merben faiin, bofi fie

bie ftörpet juni ©llibeii unb Sebmelun ober iBetbrenntn
bringt, mitb in bet (Blüblompe permenbet. um ben Äoblen»
fabeii ,ium ßUiiben unb bobiirch jum geuditen jii btiitgen.

ß« ergibt fid) bietoii« nebenbei, bofj ber phpfitolifche öor.
gang es feineSroegö rechtfettigt, pon .elcftrifcbem* gidite ju
ipteeben. Ta« Sicht ber ßUüblontpe ift eine Rolge bet

Tcniperaturetböbung bc8 ÄoblenfabenS; e« mitb non
glübenbet .(fohle ouigeienbet. mit in ber ©oälampe, bet

iltttoleumlompe. ber Steorinferje. Tutch ben eleftrifchen

Strom mitb nur bie Temperotutetböbung be« Äoblenfoben«
beroirft. Ter Strom et,)eugt 3Bömie, ober fein giebt. 3m
Telephon erzeugt ber eleftrifche Strom Schminguiigen einet

fUlembton unb reprobujirt bobuteb bie Sprache, unb im
Telegraphen ruft et bie Seioegung eine« SchreibeappataleS
betnot unb reprobuAirt babutd) bie Schrift; ober e« ift noch
piiemoiibem eingefallen, non eleftriicher Sprache ober eleftri»

fchet Schrift ju iprechcii, obinohl fo oiel — ober oielmebt
io menig — bojii berechtigt, mie non eleftriichem giebte

JU teben.

Ter Raben, ber ben geud)tförper ber gompe repröfentin,

befteht alfo oub Aoble, utib jmac ouö Aoble, bie man burÄ
fünftlidje .Itetfoblung' negetabiliieher Subftanjen erhält.

Sromi, unb nach*) ibmßbifon, nerroenbete jiierftAartonpapier,

Oll« bem ec bie befannten bufeiienföimigen Röben fchnitt.

Tonn fanb ßbifon, bob ftd) ®ombu8 oortrefflich für Aoblen-
föben nermenben laffe, unb bi« etroo not oiet 3«bKii mürbe
Sanibus — unb BoumrooHe, bie Sinon mittlermeile ol8

ou8gejeichnete8 Bloteriol eefannt batte — foft au6id)lieblich

angemenbet. fDIan fchnitt au8 bem ®ombu« bUime Stäb-
chen (non 20—30 cm gönge) unb jog fie butd) ichari-

fantige, fteisförmige Oeffnungen um ihnen bet ganjen
gönge nach gleichförmige Tiefe unb Dbergdche ju geben.

Tiefet ®to,jeB mürbe, inbem man bie Oeffnungen immer
enger merben lieff, fo lange miebecbolt, bi8 bie Stäbchen
id)lieBlich Röben oon ganj beftimmtec Tiefe, bie nad)

Sebnteln eine« 'Diillinietec rechneten, barfteüten. Tann
mürben bie Röben in bie betannte Rotm, ben bufeifeii-

förmigen ®Ugel ober bie Schleife gebogen — eine febr ein-

joche 'Crojebut, bie ohne Schmierigfeit ausführbar ift, in-

bem man bie aiigefciichteteii Röben um ein heiße« ßifeii

fdjlingt — unb ichliefflich unter guftabichlufe febr hoher

Semperatur untermorfen unb babutd) ocrfot)lt. — ßs gibt

eine ganje Dieibe oon Üliaterialien, bie man in Rabenfonn
hringen unb butd) flctfohlen in Aobleniöben tüt ßllDb-

lampen nermanbelii fann. ®auinmolle unb Seibe, ®iaffaoa>

faiet unb Suhiafafer u. o. m. loffen fid) oortrefflich bo>

ju oerineiibcii unb merben auch baju ocrinenbct. aber ba

bei oegctabiliidicn Subftanjen niemol« ein Raben luic ber

aiibete oiiöfällt. unb jebe« 'iiateriol bei bet 'ltetfol)lung eine

Aoble 0011 onbcteii pbhllfalifchen ßigenfehaften gibt, fo iit

ciiilciicbtenb, baß nicht olle 3iohmaterialieii gleich gut fein

fönneii unb gciuifjen 'IHaterialien not oiibereii bet ilorjiig

ju geben fein mitb.

Taöienigc 'IKaterial. ba« aUeii anberen gegenüber bie

größten 2iortbeile ju gemöbren fcheiiit, fomobl burd) feine

(ßleidniiößigfeit ol« auch burd) bie phbfifalifchen ßigeii-

jchafteii ber borau« gemoimcneii Aoble, ift reine ßeUnloie.

unb jmar ßetlulofe, bie mon ou8 bem Aollobium berfteUt.

Tie ßinführuiig be« AoUobium« in bie ßllühlauipeit-

fabrifation, bo« 'Berf eines amerifaiietS 'Befton, ift oon

fo betoortageiiber Sebeutung für bie ßntmicflung bet ®lüb-

lampe gcroorben, bafj fie tTch ebenbürtig neben älUes fteüeii

fonn, ma« Smon, ßbiion unb alle aiibercn auf biefem 0e-

biete geleiftet hoben. 'Böbtenb mon früher gejioungen”)

mar, ba« ccgetabilifche Blateriol ju nerorbeitcn, mie e« bie

3iatur bietet, ijt man jetjt in bet goge, bie Röben fünftlid)

berjufteüeii unb boburd) eine oiel größere öleid)mäßigfeit

als irüber ju et.pelen.

TaS Aollobium, ba« übrigen« bucch feine anmenbung
in bet tfibotographie unb in ber 'JJfebijin jiemlich allgemein

befannt ift, ift eine auflöjung oon SchießbaummaUe in

einem ©emifd) oon aifobol unb aether. Blau geht alfo

auch hier ooii oegetabitifchem fDlaterial au«, oon ®aum>
rooHe, bie felbft nid)t« roeiter al« ßeHulofe iit. Tie Saum-
roolle ift — butd) Seboiiblung mit Schmefelföiire unb

Salpeteriöute — in Schießboumroolle oermanbelt motben;

bie Schieffbaumroolle löft fi* in einem ©eniifch oon aifobol

unb aether ouf, mie fid) Ruder in Baffer auflöft, unb

bieie Böfung ift ba« Aoüobium. ©iefet man e« in bünner

Schicht aus unb lößt man ben aifobol unb ben aether oer-

bunfteii, fo bleibt eine bünne burchfichtige ,&aut jurüd, bie

noch aBe ejplofioeii ßigenfeboften bet S^ieffbaumrooBe be-

fißt, ober butch bie ßinroitfung beftimmter d)emifd)er

SReagentien baoon befreit unb in reine ßeBiilofe oermanbelt

*) Tardi tw« ^iitenlamt bet ^trrinigtrn ^toaten tfl ber feil bew

3flbte 1881 beftebenbe Ißatentrtreit jn)ifd)en CEbtfon unb iöunrn

Xutjrm ju «lunrien 3nmn’« mtfdiieben unb tbm ba« !^nortlät0Tcd)t )u-

gefor.-dirn woTbeti. (iin tommerjtrOr« Sutenfle befiel bet Slteitflefltu*

nunb uicbi mebr, bo et bun« bir ßnliutdluug bS bamptninbuiitte

lubbtenb bet jebn 3nbtt tuelt «betbolt roorben ift.

Dlut Stnan bat Rtb biefem .gmonge ftbon fröbet Ju tnijiti^

genmbt, mbem et bit tüaumtooQe tinnn tbtmifditn arojefi uuittiuari,

tbt tr tie otriobltt. SBtlion bnt 6inun aber tnrit übttboli.
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»itb. $ic(t reine ßelluloie ift baS iRotimatetcJ für ©Ifllj-

lampentäben. Sie roirb in ftäbeii non flonj beftimmter

liSnge unb Stehe pei^nihen; bie gäben roeiben peiiau

leie Die Sambubfäben in bie bejfamiien gornten gebopcn,

uttiet gurtdbje^Iufe mebtete Stnnben lanq einer Scmperotur
een IBOO bis 18fl0 ®rob C. auSpelebt unb babutdi in

liäben aus reinem Jtoblenftoff nenoanbelt. @S jott biet

ned) einmal beionberS baraui btngemieien »erben, bait bie

gäben in bie (baratteriftiicbe gornt -- beS .^ujeiieiiS ober

bet Sibleife — gebogen »erben, beoot üe m Jfoble oet«

nimbeU raorben finb. $ie grage, »ie eS möglid) ilt, ben
Aoblenfaben in bie Sdbleifenform ju bringen, »itb io

bäuiig gefteQt, bafi eS nid)t flberfiriirtg ift, ju betonen, baß
es eben nidjt ber fpräbe jtoblenfoben, ionbem ber ge>

'(bmeibige SeQulojefaben ift, ben man in biefe gorm bringt.

fDtan fSnnte nun ben Aoblenfoben in bcm Buftanbe.
in bem er aus bem „Äotbonifirofeii* bcroorgebt, alS üeucljh

färtwr in brr @I0^Iampe oenoenben. @S ift aber oortbeil«

boft, ibn Dortger nod) einem Stojefe gu unterttierfen, bet

ieine phpfifalifdgen eigenfdgaflen nod) oeridgiebenen äiidg^^

lungen bin oerbefiett unb ibn für ben beabiidgtigten B»«I
nodg geeigneter macht, 'tiefer Swjcfe, beffen tiöbere Se-
idgreibung hier überflüfftg ift, bot, neben bcm bereits er>

ndbuten, ben 3»ect, ben Äoblenfaben quantitotio fo gu oet>

änbem, bafe er beim ^tinburchgeben eines eleftrifcben

StnmeS »on beftimmter Stärfe eine beftimmte ^gelligfeit

ben. es ift alio obne SBeitereS oerftönbli^, bag ec für bie

Smpenfabrifation oon grögter Sebeutung ift unb oon oorn.
bemn burdg latente gefdgübt »orben ift — foroeit man
d« ein fjtatciit einen Stpub nennen fann. 2)aS Ser-
«brat — ein ©egenftonb ni^t enben »otlenber Sotent«

ngi^e, ein Sdgmenensfinb bet 9fiedgtSaii»ättt für Satent<
migfeiten, bet Sdgteden mandgeS äiidgterS unb ein

Jinmelplob für fogenannfe Sadiocrftänbige — ift eine

caglifdge 6mnbung. 3)o6 eS burdg latente „geidgOht" ift

bnibert natürlidg bie gabrifen, benen baS latent lüdgt ge>

b!d, teineSmegS cS auch J“ benügen. 3a. eS ejiftirt fo=

gn in Seutfctglanb eine gabtif, bie ei.tbecft igat, bag in

bei Satentfdgrift ein SBort — ein einjigeS fflort — fehlt, unb
to| fich biefeS feblenbe ®ort iür ein neues latent »er.

nertben laffen miiffe. Das latent ift nidgt nur onge-
dbet. es ift fogat noch beS ItatentamtS unetfotfchlichem

SaUtidgluh ertheilt unb trog einet fetgi betedgtigten

ipis^e, bie oon anbetet Seite bagegen erhoben »orben
wt, ouirecht erhalten »orben. DtefeS neue, fich auf baS
felglenbe Sfott ftttgenbe äletfohten hat freilich einen (leinen

Sf^t — es läfet pch nidht bnnndg orbeiten — aber bafüt
A ja boS anbere patent oothonben, bem j)»at - horribüe
die» — ein Ifitott fehlt, unb baS .juiäDig einem Slnbetcn
gelgdit, aber noch bem fidg boeb raemgftenS orbeiten lägt.

Dasjenige Serfahren, noch bem ruh arbeiten lägt unb
loS Bon Wofim ftonnil, gibt, »ie bereits erroähnt, bem
lohlenfaben geroiffe phpfifoliidgc gigciiidgaften, bie für bie

Knlgtampe oon hohem Söetihe finb. oerbeffert erftenS
Sie Politur feinet Oberfläche, unb baS ift für fein 8idgt>

eiiSjttahlungSpetmägcn oon grejger SBichligfeit; eS erhöht
feine Slofti^ität, unb boS inacigt ihn gegen mcdganifche 3n>
piffe miberttanbsfähiger. Der gobeti ift g»ot in ber ferti-

)«n Sompe mtdgonifdgen flngtiften oon äugen nicht ouS.

iffett. tlber u ährenb ber gabeifation geht et burep ginger,
We nidgt ju ben ^orteften gehören, unb ber iferluft ai,

: luhltnfäben, bie in golge ungejehieftet Schanblung ner<

Uem gehl, »ürbe noch gröget fein, als et fdgoii ift, roenn
Wr goben »eniget eiaftijität beiäge. tWr allem aber ift

,w hohe ßloftijiiät Des gabens ctforberltd), »eil et fidg in
Mlge bet ®ötmt»itfung auSbehnt, unb »enii et ftvomloS
nb, lottbet gujammrntietit.

tn bie ttnben beS Äohlcnfabens »erben nun bie t'latiio

Wht» heieftigt, bie jpätcr in bie 3öanbung bcS (hlnsbaUonS

,
antejdgmoljen »erben unb bie ben B»ecf iioben, bcm goben
ten Strom jujufühten. Die 4<crbinbung .troifcheii bem
•»Mtnfnben unb bem tUatinbrahte fteUt man entmeber mitW dneS AitteS tet, ber im SäSejeiitlidgen aus ©rophit

.
Mb einem itlchcmittel befteht, ober mit .fgilfe eines dgcmi»

fdgen i?to,\eife8, bet unter anioenbung beS ciettriidgen Stro<
mee Äoblenftoff jioifdgcn ben ouf einonbet gelegten gaben»
unb fJlatinbrahtenben nieberfdglägt. Der ,tiileht ermähnte
^o,ieg ift ohne Beidgnung nidgt recht ju erläutern; für bas
iöetftänb ih beS @anjen genügt es aber, ben erften feftgu»

halten, bet übrigens j S, oudg für bie meiften ameritani«

fchen Cbijon-Stampen noch immer benügt »itb. SBeibe föle»

thoben igaben grofee ÜBorjüge unb grojje fHadglheilc, auf bie

ober hier notürli® nicht näher etngegangen loetben toQ.

Der gaben ift jegt io »eit fertig, bag et in ben ®las<
bollon cingefUhrt »erben fann. Die ©laSförpec »erben
nidgt in bet ©lühlampcnfabrit hetgeftellt, ionbetn in ^gürten,

bie ihte .gietftellung gemöhnlicig als Spezialität betreiben.

Sic haben utfprüngliih eine anbete als bie oon bet fertigen

8ampe her befannte gorm, bie fi4 meift bet gorm einet

®itne nähert: fte finb länget als bie fpäter batauS hcroot-

gehenbe Sampe, finb an bem fpipen ©nbe offen unb haben
auch bie befonntc Spige an bem fugelföcmig geioölbten

Ihtile ber gompe nicht. 8n bet SteUe, an bet fpäter bie

eben ermähnte Spipe figt, »itb junächft ein bOnnioanbigcS
©lastohr (oon z»ei bis breüBtiHimeter 'Beite) ongejchmoljen,
burdg bas im legten gabrifationSftabium bie £uft aoge»
jaugt loirb. an bem jpigeren, offenen ©nbe »itb ber mit
ben ®latlnbrähten oerbunbene Jtohlenfaben hineingefchoben,
bet ©laSfötper foiocit abgejchmolgen, als es ber Sänge bes

Äohlcnfabens entiptidgt, unb jeber ®latinbtoht einjeln mit
bet ©loSmonb jotgfältig oetfchnioljen. — 3*^ hat bet

©loSbaUon bie befannte Simenfotm «halten. 3® 3nnetn
ber ®ime ggt bet .Kohlenfaben auf ben ®latinbrähten ; an
bem ©nbe, on bem ber Stiel bet Sime figt, unb on bem
bie Dlalinbrähte mit bet ©laSmanb oetjchmol,;en gnb —
ober natürlich nodg auhen b«Bottagcn — ift bet ©laS»
baüon gefctgloffen. unb nur an ber Stelle, an ber baS enge

©loStolgt aiigeichmolzen »orben ift, ift btt Sallon noi
offen Die arbeiten, bie an bem ©lasbaQon ootgenommen
»erben, »erben unter anioenbung ftarfer ©aSgebläfe aus»

aefübrt unb beangpeuthen eine nicht unbebeutenbe manuelle
©efdgicflichfeit. Das ©infihmelzen Des '(ilatinbcahteS in ben
©lasbaüon mufe mit ganz betonberct Sorgfalt auSgefflhtt

»erben, benn oet fleinjte, iclbft bem äugt nidgt mehr moht=
nehmbart Sprung genügt, um bie fettige Sampe oöUig loerth»

loS ,ju machen, «t reicht bin, in bie luftleere Sampe genug
Suft einbringen ju laffen, um ben glühenben gaben nadg

futget Beit — oft na* roenigen 'BJinuten — gu jerftören.

IRiffe uiib Sprünge laffen lieh hier aljo nur bei iotgiomet
arbeit oermeiben, aber fie laffen ridi eben oetnieiben, unb
bie arbeit »itb gut bejahlt. aber auch bie jorgfomfte
arbeit »äce oetgebens, looUte man einen anberii Draht an
bie Stelle beS 'jUatinbrahtes fegen. 'Bit bereits ermähnt
— bie ©lühlompc märe bei bem heutigen Staube bet Sech*

nif eine Unmöglidgfeit, wenn eS fein ®latin oäbe Der
©runb ift mit locnig 'Borten crflärt. Beim Durchgänge
beS Stromes burdg ben Äohlenfaben crioärmt fidg auch ber

in bie ©losroanb ciiigeidgmoljenc Draht unb bie ©loeioonb
iclbit. Die 'Bäniie aber Dehnt aUc Äötpcr — bis

auf »eilige ausnahnicn, bie hier nicht in grage fommen —
aus, aifo and) ben Dralgt nnb bie ©laSioaiio: unb beim
Scfalten giehen iie fidg loicber gugantmen. Der Draht barf

fidg nun offenbar nidgt g'täifct gufammengiehen als bie ©las*

»anb, benn joiift mühte fidg ein Spalt gioiidgcn beioen

bilben: et muß fidg genau fo ftarf ausbehnen unb loiebct

gufatnnieii.giehen, »ie bie ©iaSioanb uiib biefe rUebinguiig
erfüllt eingig unb allein ber ®latinbraht; es muß
ober hmgugefügt »erben, baß andg bos ©las, Das inii

lUatin oecjdginolgcn »erben full, beftimmte dgemijdge Isigeu

jehaften haben muji unb nidgt jebes beliebige ©laS ben

hier beabfiditigtcn juiecf erfüllt.

Der 'Bierth bes tHatins, ben bie ©lühlampeniiibuftrie

jöbtlidg oermenbet, beträgt ®lillionen oon ’.uiarf. Der ittcis

für bos .Äilogtamni gdgioanft beftänbig, iinft ober jegt nidgt

mehr unter tüUO 'Marl. Da bie 'lladgfrage ftetig loudgs.

unb ©tiog nidgt eriitiit, flieg es oor brei fahren') eiiinml

*) 3;ae Äilogroilim Ololb foflete Bomale ‘jniäo ggcnrf.
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in meniqeii ^tmtotcn t>oii löOO 'Dtaif ouf 2400 3)tarf; in

btr le^ttii ßcit ift btr reiebn beionbet« niebrin, roetl

ioTtqcie^te ^eibe)frain(t(n au btr @lüblampe eS ermbgliciit

babtn, ba« etfotberltdit i^lalinquaiitum immer locitcr unb
mtiter ,;ii rebujireii, unb bie 3Iad)iraat nidjt in bemitlben

'Bioiie «röfect Btroorben ift, in bem fi^ bie 2ampeninbuftrie

uerflrSBert bot- Süt bie 'fSlatinoffiiietien märe e« aber nod)

immer ein empfinblid)er SdjlaB, menn eb oelänge, bas

tUqtin flanj au« bet gampe .^u entfernen, aber bo« ift

porläunq nur ein itouunet 'löunftb ber gampenfobtifen, bet

junäcbit luobl fauin auf örffiUmtg recbnen barf.

jomit aus bem ölaSballon mit bem Äoblenfaben
eine Qllüblampe roerbe, miiB, luie angebeutet, bie guft au«
bem Salion cntiernt loerben. Jlbjolute guftleere, ein

Itacuum in pbbrtfalifcbem Sinne, ,}u eriielen ift nicht mit(i=

lieb, «bet einen fo boben ®tab non guftoetbünnuiiB, bab
e« erlaubt ift, eine gute ©lüblatupe luftleer ju nennen,

®ie bie giiitpumpen beiebaffen nnb, mit benen ber guft-

cntleerung«pro,)eB notqenommen initb, foö biet nicht nöbet

befebtieben roetben, loeil e« ju ineit fflbteti mürbe. 6« foU

nur barauf bingemiefen metben, baß fie unter üBenubimg
otm Cuedfilbet orbeiten unb bie guft fo meit tott,^uicbaffc^

geftatten, bag ficb bie Stenge bet ,)urücfbleibenben gujt jii

ber urfprünglicb im Sollon befinblicben ungetäbt inie eine

Sefunbe JU niet Jobren oerbült.*) — Äbet niebt nur
bie guft au« bem ®la«baUon muB entfernt metben- Ser
Ä'oblenfaben entölt Öaie, bie er erft beim ©Iflben obgibt,

unb bie finb Diel jtbroeret ju entfernen als bie guit, bie

utfprfinglicb im SBoDon entbalten mar 3tacbbtni bie guft

aus bem ©laSbaUon entfernt motben ift, mitb Strom butdj

bie güinpe gefebieft, fo boB bet «oben — .juetft alletbing«

foum ricbtbor — glübt. Senn bie ©ofe, bie bei bet Sempe«
tatut bes bunfelrotb glübenbcn «oben« pon bet Äoble ab-

gegeben metben, buidj bie guftpumpe abfjefougt motben finb,

mirb bet Strom perftärft unb gleicbjeitig mit btt ßntfer-

nung ber bureb bie bbbere Semperatur auSoetriebenen ©afe

fortgefobren. So mitb bet StojeB ioitgefübrt, bi« fcblieB-

licb ber Roben bellet glübt ol« cs fpater non bet gompe
peilangt mitb, ba« bei&t bie Strornftörfc Diel gtBäet oe-

motben ift, al« fpfiter beim notniolcn Setriebe butcb bie

gompe gefdjitft metben ioU. SSenn bann bie legten mobr-
nebmbaten ©a«tefte non ber Sumpe befeitigt motben finb,

mitb ba« Stobt, butd) bas guft abgeiaugt motben ift, unb
ba«, mie bereit« eimäbut, an bem fugelfbrmig gemölbten

Sbtil be« ©laSbaUon« figt, biebt über bem Slallon mit

einet fpigen ©afiflamme obgefcbmoljen — bobutcb entftebt

bie Spige an bet ©lüblampe —
,
unb bie ©Ittblampe ift fertig.

®te gompe mitb nun freilicb niegt gonj in bet Rorm,
in bet fie Don bet SOueeffilbetpumpe al« fertige« Rabrifat

„abgeiebnitten“ mirb, in ben ^anbel gebcaebt. Sie mitb

an ibrem fpigen ©nbe in einen 'VIetallring eingegipft, bet

ba.ju bient, eine beguemc Setbinbung bet gompe mit bet

fttomjufübtenben geitung berjuftellcn. aber ba« ift für

bie ©lüblampe fo nebenfäcblicb, mie ber .jur iSequemlicbfeit

ougebraebte Rüg unter bem £affin einet Petroleumlampe
für bie Petroleumlampe.

üiur ©ine« foll jum Scblng noeg ermäbnt metben.

Cbroobl bie ©lüblompen fämmtli^ in berfelbcn Seife
bergeftcUt metben — ober um e« genouer ju formuliren,

obmobl ©lüblompen, bie bei einet ganj beftimmten Stärfc

be« b'ot>ur<bgebenben Strome« ein genou beftimmte« gicbt=

guontum (j. ®. feebjebn Dlonnolfetjen) oueftrablen follcn,

fömmtlicb in betjclben 'Seife fobnjitt metben, finb trog-

bem bie gampen, menn fie ictjIieBlicb fettig finb, niegt olle

einonber DoUtommeu gleiig: bie eine gibt meift bei etma«
megr, bie anbere ftgon bei etma« meniger Strom al« fie

follte, feibjcgn 'Notmalfctjen. Unb um bie ©tiitje biefet

abmeiegung ju beftimmen
,

metben bie gampen einet

fDleffung untermorfen, $a« geifet, e« mitb genau beftimmt,

*) Sd ift girr rinr tUteffung, Dir «fimtnggam oecSffnttUdjt bat,
iu Orunbe gelegt toorben. &. toae «etter ber «tlgblantpenfabrif bet
£dtiK»D aua 8wan United Electric Co. in Ponderaend. unb
bie Ciuedfiltxduftpiimpe roefeittUd) Detoollfommntt. Qt ift im ooriflen

gefturbeit.

mie ftorf bet Strom fein muß, bet biitcg bie gampc gebt,

bamit bie gompe fetb.iegn Iberjen gebe. Keine gampe, bie

in beu itanbel gebtamt mitb, pcrlägt bie Rabril ogne biefet

giegtmeffung untermorfen motben ju fein. Pion finbet

böget ouf ben gampen ftet« jroei äoglen oetjeidmet: bie

eine, meift 16 obev 10, feltenet 26, 32, 50 ober 100, gibt

bie ^eüigfeit bet gampen in 'llormallerjen an, bie aubete.

meift jmifegen 100 unb 110 ober auig jmii^en (S unb 70,

gibt ein Plag füt bie Sttomftörfe. tttcgl biefe felbft, on.

So lange ba« gtegt bet 3ulunft, bas giegt ogne

Sörmc gibt, noig niegt qcfunbeti ift, oetbient bie ©lüb-
lampe bögere aufmctffamteit, als igi bisget ju Sibeil ge<

motben ift. $enn fie ift üfonomiidjer ols alle anbeten be-

fannten fünftlicgen gidjtaueüen"), unb fic fotbert bie 3medc
ber moberiicn ^tpgiene jebenfalls mirtiomer al« ®a«,
Petroleum, Del ober mie fie fonft beißen mägen, bie tufeen-

ben, rauebenben, flodemben, fenctgefäbdicben, übeltieigenben.

Koglcnfäute entmidelnben unb atmojpbäre oerfcglecbteinben

Peleudjtungamaletiotien.

^»ambutg. arnolb Setliner.

«Jul'th.

'Mit einem merlmürbigcn Dpetnabenb got am erften

Oftober für Setlin bie mintetli*e 'Miirtfjeit begonnen.

Stiegt roeniget al« btei neue mulifaliiebe ©inaftet mürben
ba Don ber geitung unfetet etiten 'MuRfbübiie bem Unter.

galtimgbbebürfniB bet ©roßftabt batgeboten unb es ge-

möbtte einen niegt getingen Üteij, ju beobacgteii, mcligein

ber btei Stüde bie 'Sielen, aUjupielen ben Ptei« juetfennen

mürben, bem beutfdieii Möt^enfpicl, ber itanjBfiftgeii

.'ÖottmoibgUe ober bem ungatij^en ^anjbilbe Sem leb-

gafteften SeifaQe naeg jii urtgeilrn, toat e« ba« oon

SoUetmeiftet ©mil ©töb naeg alter Scgobloue erfunbene,

Don unferem befaiintcn SaUetbitigenten p. ,£>eitel nach

ebenio egrmütbtgen iHejcpteii fomponirte unb mit unijan-

legen Xanten Don Stagm« getausgepugte Xanj|tüd ,Slam{ege

Srautmeebung", bem ba« Dolle i^au« ben soieg .juerfannte.

3n biefem ,-icicgen ein neue« 3ogte«metf beutieget Kunii

nnb 'Miiftf ,ju beginnen, miberftrebt inbefien einem eenften

Sinn unb fo ift e« mogl gereegtiertigt, jmifegen ben beiben

atibetn steugeiten, benen beiben entjdjiebenc ©ifolge niebt

JU Xgetl mürben, Uttgeil unb Porurtgeil gereegt abmögenb
naeg lünftigen Sielen aus.jujcgauen.

Mcbec aieranber fleittet’s ,,'fficm bie Aroiie'?* noeg

©eotges Sijef« ,®iamileb* boben bei bet auffügrung
gegalten, ma« man m eingemeiblen Kteifen ermattet gatte.

'Pon bet toniontifegen Opet be« geniolcn StgöpierS bet

,(Sormcn“ ging iegon feit 'Monben ein gxoB ©ctügmiel in

bet Kunftroelt gerum, aber flott beS etbofften Sfiefenetfolge«

mußte man fitg mit bem Ubiiegen aegtungSbeifaU begnügen,

bet bann feblieBlieg, menn oiieg in geringem 'Mage, beni

9iittet’jd)en 'Mbtegenftüd ebeniall« gefpeiibct mutbe, oon

beffen Möiigeln bie Äunftpcrftäubigen nur unter geioaltigem

Stgütteln bes Kopfe« fid) untergalten batten $a« ift

eifteulid), beim mägtenb bie glänjenbe Kunftleiftung bes

.ftomponiften bet Sjomileg ber SBergongeiibeit angegärt,

beutet fieg in bem Xoii- unb ®iebtetroetfe tKitter« ein

PeueS, SufünftigeS an. baS, fo unpolllommcn unb roenig

bügnenmirffam eS lieg aueg noeg barfteUt, boeg einet meiteten

©ntmidluim tägig unb mütbig ift.

Pon Jiigenb an bem ©eniu« tRitgarb 'Sagnet« in

Hiebe unb IBemuubcrung jugetgan unb lange 3«<i

Rügretn ber fogenannten neubeutjeben Scgule perfSnlidj

nobeitegevb, fonntc Ritter, obmogl et icin Päetflein eine

Opet nannte, über an unb S'«i «ines mobernen mufifali-

fchen Sügnenmetfe« nnmüglid) im Smeifel fein, unb in bet

Xpot ift benn aueg „PJem bie Krone“ gonj im Sinne biefet

’Potbilbet gefegaffen unb felbft, roo et als Siegtet unb

Pluiifct eigene neue Mcgc gegt, fegreitet et Sielen ju, bie

jmar niegt im Kunftbeteiegc, mobl «bet in bet ©ebanfcn«

*) Stbgefdjen oon ber
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BiU bt® ä)ai)reutl)et Ulieifttr® al® fol<l)e bt.ifidjnet loatcn.

g4 tft olio unfletecbt, it)n itn .t>inl)Ucf oiit bie jobltcidjen

intlönot itinct SHJeijc an bit 'Uiufif bet 9)lcijtet(inflcr uiib

bet onbern 9Jiufilbtamen lebiflU^ al4 einen 'Jiadja^met

äisiiet'® binjufteUen; et ift ein berouBlet 91ad)> iinb

Sfileibilbnet bet neuen ftiinft. ÜUfan roeife, ba6 bet

.Weiltet“ ieinc auf baS ^Kätdjen al* einen nod)

iineiitböpften ®otn imififoliidiet ©eflalten binioie«. liefet

Jiittjiunfl itbeint äiittet (icfolflf ,)U fein, al« et bie an>

mutbiae $id)tun(i entinotf, bie feinet „Opet“ ju ©tunbe lient.

ß« not einmal eine Äöniaiii. Sie l)otte btci ®ül)iie,

alle ibtem fetten (ileidi luetlb. Sotiim etfdjtaf fte, ol® alle btei

um bie liebliobc Safe SlidbilbiB ju freien begamien unb be*

tdjloB, um einem Srubcnioifte notjubeugen, bie lirinjicin

;
jutääft auf aSeltfunbfdiatt ju ftbirfen unb bcn ßntidieib

I bie übet« 3®bt ju oettagcn. Sn bet Oper nun erleben

; mit bie ^veimfebt bet btei btömgSfiJbne, bie mit mobl-

j

ueipidtem Seutel auägejogen moten, fid) bie Söclt 311 bc^

(eben unb in bet Setmaltung unb liermenbung be« anuet*

I itauten ®funbc8 ipte Sefäbigung 311m ^crrfcbctanite unb
ibt Äedjt auf bie bübfche »afe 3u erproben. SHot bem
Ibtone bet löniglidien üllutter legen fie !Red)enfd)aft ab

: unb et3ählen Bon ibten erlebniffen unb Sboten. Ser
ptunfiudinge ftonrob b®* >>t* fernen 'DIotgenlanb fein ©Ifid

jeiudjt unb teidie Sebotje l)einigebtad)t , bet fricgcriftbc

Sabtoig ftebt oUc« ^leil be« Üonbe« in feftet SBebt unb bat

bongemöB feine ©olbltonen 3um ®au Don aieftcn unb
Sutgen ouigeioenbef, bet Itäumet Jpe'ttl aber burcbmanbertc

b« ^cimotb unb gab fein ©ut bcn tSrnien unb ßlcnben,

beni anblid fein junge« töetg gum erften 9)iale erfdinuetn

nabte. 3)!it crfebütteniber Screbfamfeit fdjilbcrt er bet

Bilter bie Sübgrilnbc be« Beben« unb ruft fie auf, oon
Jnem bet Wenidjenlicbe bcilig ©cbot 3U Derfünben. Seinem
iMen Sinne rnitb bie Atone

3
U Sbcil unb mit ibt bie

;

^oib bet Dieinmmorbenen lKid)ilbi«. bereit .^cr3 ibtn täugft

(ebbtte.

SoB in biefet Sidjtung wenig .tianblung unb Diel

(f^biuBS bu finben, war nid)t fd|wet 311 etfennen unb bie

.^nblungfbienet“ bet btamatifdjen ftunft, wie fie Sd)Ientber

einmal tteffenb genannt bat, bätten habet beffer getban, ibt

Jngenmerf barouf 3U riebten, wo« benn trotj bieieni Sefeft

!
an SuBerem ßffeft bie ßigenart unb, für Diele, ben !Hei3

biefe« fiblid)ten Spiele« au«mad)e. ß« ift bie BebenöfOUe
bet tiauptpcrfonen, bie Jpet3en«wötme unb S.'eben«wei«beit

ibtet Sieben, bet eble SJlutb unb bet etftiidjenbc fiuniot,

bet fid) in bet gonaen Sid)tung au«fprid)t, eigenfdiaffen,
' mobl geeignet, einen emften ©eift unb ein rmnige« ©emiltb
M feftelu, unb auf unfetet murtfalifdien Slibne fo feiten,

Mb man fie idjöben foHte. Siefen ilot3Ügen be«

Sejte«, bet 3wat fein Ibeoterftiief, bafür ober eine ecbte

Sfdgtung ift, cntfprfdit leibet bie Üliiifit nidit gang, fiier

jejgt Rd) Sitter Diel weniger felbftönbig; 'Jfadjflänge

SBognet’icber SCBeife unb Socbbilbungen ffiagnet'fdet gormeu
finbtn Rd] gablteid) unb bcin finblidjen Sport bet Semi:'

nitcenjenföger ift ein ergiebige« Reib geöffnet, StOein e«

ift mobl 3U beaebten, bab biefe Siadgabwung feine efleftifctie,

falbem eine naine ift tu b bag Sitter bie empfangenen
Bi^ungen butdiou« im Sinne unb Stile feine« ®orbilbeS
Mftet Deraibeitet. Sein 3it(tf ift beim aiidi, wo« ßinbcit
bn 8u«brucf«weije anlangt, eine« bet beftcii, ba« iin« bie

neuere 3eit braebte unb wo« feinet ‘JonfDtad)c an ßigciiart

©ebanfenreiitbum, on Bei^tpfRgfeit unb SBoblflang
bin unb wiebet abgebt, ba« crfcBt fie, unfereni ©eidimad
Muigften«, butd) bie Sotürlidifeit bet fflottbebanblung unb
bmb bit fd)lidite SSabtbaftigfeit be« ©ninbtane« unb ibt
<©t btutfd)e« ISejeii.

3m DoUften ©egenfab 311 biefem einfadien ®tätdien>
Ub ^onb lit gweite SoDität be« Slbenb«, bie bereit« Dot
langip Sabnn fomponitte unb am 22. Siai 1872 in iiari«

IHa^tn iRale aufgefübrte orientalifebt Oper .Sjaniileb“
Mn ©wtge« Ciget. Stieb bei Sitter bo« Äännen bintet^ böbettn SBoClen gutüd, fo feben wir hier ein gröBcte«,

i* eilt bebeutenbe« ftönnen in ben Sienft einet getingeten

laftab« gtfteDt. Siet in Rrantreicb cinaftige Opern foin

ponitt, bet wttg, bafi er Icbiglid) für ba« Unterbaltung«,

bebiitfnib be« p. p. Sublitum« gu febteiben bat, benn biefe

Stüde werben oügemein nur olä „levers du rideau“ be

nubt unb bienen alfo beitifelben 3med, gu bem in Seutfdi*

lanb fo oft bie fd)önften OuDcrtutcn niibbtaucbi werben : Re

foHen ben ftiitenben Bärin bet 3uiPätfotnmenben Don ber

eigentlidjen Oper be« iSbeiibä fernbalten. Sii ein 20etf, ba«
unter foldien Sebingungen gefdjaffen ift, wirb moti ben

bödiften unb ftrengften Stasltab ber Jfunft nidit anlegen
bütfeti, wobl aber faiin man e« bebauern, baf; eine glängenbe

Segabuiig wie Siget ihren Seidjtbuni an foldje Slutgabe

Dcrgeubete. Ün ^aiibliiiig ift ba« Siget'icbc Stüd ebenio

otm wie ba« Sitter’fcbt, an innerem ©ebalt ober ift e«

gcrabegu etbätnilid) unb niebtig. ßS fcbilbcrt iiii« ba«
Bicbe«leiben einer weidibetfigen Sflanin, bie au« Beibenfebait

für ihren blaRtten fiertn fid) biejein, unniittelbor nadj ihrer

Rreilaffiing, ein gweite« Stal Derfaufeii lägt unb biird)

foldien Sewei« non Biebe ba« Jöerg ihre« ©ebietet« gewinnt.

3u biefet laiigiueiligeii .v>areiii«gefcbid|te bat Siget etwa ein

SiiBenb entgüdenbet Siiififftüde geidititben, in benen bet

Seidgtbum unb bit 'tSaiinigfaltigfeit feiner ßrRnbung, feine

gciftreidie, Dielgeftoltige Sptbmif, feine ieinfinnige, immer
auf neue SMrfungen bebad]te3nfttuinentation«fuiiftSriuinpbe

feiern. 3tbe biefet Summern bat fünftlerifdieii 'Bertb unb
hoben Stig, allein Re erliebeu iid| nicht über bie Stbeutimg
ber gefälligeii ßiiigelbeit, ba bem Ä'omponiften bie abRebt
unb Diellcidit aueb bie ©eftaltungbfroR fehlte, um fie gu

einem orgaiiifdien ©aitgen gu Detbinben.

Bie ein foltbe« lofe« Befuge fdiBiiet 'Blufifftüde bem
Befen be« muRfalifdicii SramaS wibetipri^t, fo entirembet

audi bie Stbeneinaiibetteibuiig fo Dttfdiicbenottigct ein=

aftiger Opern, wie Re bet erften SoDitätenobenb be« t. Opern«
bauje« bot, bie muRfali'tbe Sühne ibtem bödiftcii Sttufe.

©« wäre ba« Scbliiiimfte, wo« uti« bie biird) beii Siefen»

erfolg bet „cavalleria nwticana" eingeleitete mufifbtania»

tifdie Seaftioii bringen föiiiite, wenn foldie Tutti trutti*

Dorftellungen in bie Wöbe fänien uiib ftott bem Stange
iiad) Sammlung unb ßrbebiing im Jtuuftwetf ba« Unter«

baltungsbebürfniB btt Sielen, aUgiiDielen ba« allein be«

ftimmeiibe Wonient in unferem Itunftlcben würbe
Sie .vioffiiung, baß au« beutfeben Batiben uii« ein

Setter au« biefet Sotb enoadife, ift gering unb Re wirb
Doüenb« auf Suü berabgcfRmmt, wenn man bie ßrgeugiiiffe

ins a^ige faßt, bie beute, faum gehn Sabre nadi bem lobe
be« Seböpfet« be« mobertien muRfalijdieii Sraina«, Don
beutfeben Slufifern al« Sübnenwerfe aut ben Warft ge-

worfen unb — oufgefübrt wetbeit. 3'iei foldier Waebwerfe
ber antüglidifeit bdt un« in leßter 3eit bie „ neue beutfdie
Opet“, ein SriDatunternebmen, ba« baRentlicb übet mehr
©elb Detfügt ol« e« Jtunftoetftonb beweift, Dorgefübrt; Sie
tonioiitifd)e Opet; „bie fd)öne Weluline“ oon Sbeobor
ßentfebel unb bie fomifdie Opet ,bet Beibetfrieg Don
Relir Don 'Bobrfiti. Sic geidincn fieb beibc babiiteb 011«,

boB ihre WiiRfen bcRet Rnb al« bie unbcbolfctien unb ge«

banfenlteren Jette, ober bod) iiiebt über ba« Wafg jener

Bolilaiiftönbigfeit unb ßbrlicbfcit binau«teid]en, Don bet in

ber Äunft ba« Bott doii BejRng’« Rtangi«fa gu Scebt be<

ftebt, baß man ocrgwcifelt wenig ift, wenn nion weiter

nicht« ift, al« ebrlidi. Sei foldien Settelfuppen fommt
man wohl in Setfudiung, nach ber ledern Jafcl gu fcbieleti,.

bie Dot einem 3l(enfd)cnaltet ber ungcgogeiifte aller ©tagieii«

lieblinge tficrt Saegue« Offeiibadi für oUe Belt bergeriditet.

Ser intcieffante Offenbatb^ßpflu«, ben bo« Rticbricb
Bilbelmftäbtiitbe Sbeatcr Deranftoltct, bietet bo,gu teidi=

lieb ©elegenbeit. Bir werben bem fiinft= unb fultur

gefdiiebtlieb jo iiietfwiirbigtn Wonne, natbbem feine befteii

ediöpiiingcn Don Seuem au uii« oorübetgegogen fein werben,
cingebenbe Botte wibmen.

3 ii böberen ©ctiüjjeii mR aber jeßt für« erftc bie

.ftotigetfgeii, bie mit einem ptätbtigcn St)mpbonicabenb bet

f. Äapetle unter 'Beiiigattiicr’« meiftcrlidicr Beitung unb mit
bet glan.jDoUen, groRartigcii ßinweibung be« Saale« Secb=
Rein eröffnet würbe. Siefet im auRrnge he« Jperm Biertnonu

Bolff butdi ben Souratb Sd)wedjten im Dorncbmften ©c-
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idjmnd erbaute unb ofuftiirt) Oberaus «eluiifletie neue Äonjert-

iaal, ber ^mi))fäd)lict) tOt biejeninen iOturttautrO^iunqen be<

itimmt ift, bte einen intimen ubaiofter trogen unb bemgemSh
nur rör einen neineren Äiaum unb eine Heinere .Mrericboft be-

red)net iinb, mürbe in bieien Jagen burcf) ein wuiiffeft ein-

gemeiljt, rote ee in toller Sebeutung bie beut(c^c Äonjert-

geid)id)te nidit botb roieber erleben bürfte. Jpier boS Pro-
gramm ber geftti(f)feit, eS beiogt aUee ; Jienflag, ben 4. Of=
tobet: Älooierobenb oon Dr. ^>anS oon ©üloro. ffltittmod),

ben 5. Oftober, Äommermufitobenb beS Joot^im-QuartettS
unter ©iitroirfung oon Dr. 3ol)annes SrobmS. Sonnets.
log, ben 6. Oftober, Äonjert »on änton 5Hubin(tein. ^lotte bet

gtüfee ®euter unterer Älaififtt burrf) bie muiterfiaite 3,*!‘

tainmenftellung (eines Programms unb bunt) ben &eift

ieinet ’Botttäjie, bet tlanggeroaliigite Jtlooiettitan unterer

Heit burd) bte nnnlidte »djün^eit unb baS Seuet (eines

i&piels ben fünftigen ffün(tletgfiften beS gaaleS ben 'Beg

geroieien, io gemährte bas einmütljige Hufstnmenroitfen beS

(iteigeribnigS mit bem angeiebenften Jonbiditet bet Siegen-

matt bie ftobe ^offnung^ bafe aut^ bet roetbenben Äunft
t)ier eine ßeimttätte geidiaffen jei. Ptbgen bie guten

Steiftet bet mtufif, bie biefe ©teiltet in ben @oal bonnten,

batin malten fort unb fort. -Steintid) Belti.

Sweater.
CmBiniff. in brti »os Cssax (^tiinuntbel >&

«HKav Aa^rikUTfu — ^«bitfitK* IWaUt: Xrr 'SHifdatbrsp. ii4auipi(l in ittnl iluliti^in

non Ratiicc btutlttixn uon VhImiiia

6in @(bmanf unb eine jfomßbie: gebted)lid)eS 6piel-

jeug beS JogeS ber eine, unoergänglicber ©eno bet 'Belt-

littcratur bie anbete; nadtgemadjt franjöriidie Baare, imi-

tirte jtunft jener, ein edjtcS ®ofunient gallijdien .ipumoteS

bitte. ®et eine bet ©aebbat oon luftigen ©ouleoatbiets,

bie anbete im Sicifte oermonbt bem tiefften Betfe toma-
uifdiet goune, bem rübtenb fomijdicn Oon Quicbote. So
nabe bet Btg, ber oom gtfiing - Jbeater ins Oeiitfcbe

Jbtbtet fitbrt, jo meltmeit bie ^tiemung jmifiben bem
lauten Sleläibttr, bas bort, unb bem mebmfltbigen gö^eln,
baS b>(s geroedt mitb; unb leine petgltidtenbe ©etrad)tung

barum, fein unmbglidiet ®iftan;iritt f&bK nticb non ©turnen-
tbal unb Jlabelbutg ju ©loliSrc bin; ein jebes Stüd Arbeit

für fid) mag gelten.

3n bet ,Orientreiie" bfll>*n bie erfolgreidgen ©etfaifet

ben Beg, ben fie bisljer lut ©eluftigung ibtet Heitgenofien,

tbeils einzeln, tbeils in jtompagnie eingefcblagen, netlaifen

unb einen neuen gemfiblt, bet mit ber belfere eridteint;

ans bet beiitfcben Sdjmanftrabition ftreben fie, nicht ohne
SilOd unb @efd)id, in bie franjbfifcbe hinein. 3m Schau-
jpiel unb gufttpiel ift ^terr Slumenthol immer em ©och-
obmet bet parifet Autoren gen-eien. aber bie forcirte, notur-

fiembe ’lKadic bet ©orbitber matb bei ihm nur forcirter

noch; im Schroanf ift ^en Aobelbutg, bet ©iitperfaffer bet

„tiiolbfiidje* unb aiibetcr ipielbotet Stüde, immer ein ©oeb-
abmer ©iofet'S gtroejen, aber bie ©equifitenidtetje unb baS
Potpourri oerlicbter Puppen matb bei ibni nicht aniüiantet;

jegt finb bribe Jpeiren jmat feine ©abnbrechet ju ©euem
gemorben, '-e niutben nicht über 'tiacht beiitjcbe Oiebter, bie

ctmaS (äigenes ju fagen hoben, oüein roenn einmal für ben

.V-eitcrfeitSbebatf bes ©crlinetJageS nacb berühmten 'INuftern

gearbeitet merben joQ, fo ünb mir biefe Porbilber auS
'©oubepille unb ©otiSte bod) unbebingt liebet, ols jene aus
Sliitlih; nicht aus littcrariith-ibeoretifchem ©orurtbeil tiebe

id) fie Dor, tonbern nad) bem unmittelbaren Jbeatereinbiuct:

beim übet bie ©lofetiaben tonnte cd) niemals tadten, aber
bit .trocite Aft ber .Orientieiie“ bat mid) amüiirt.

Slan,i in bet Beijc ber rttanjoien boben ©lumentbal
unb Aobelbutg au ein aftuellcs Sreignig angefnüpft, näm-
lich on ben Uebctfall — bet ©ebafieur biefe-' ©lattes ift ja

Äodtmann bafüt — on ben Ueberfall beS AlbnuaS. OaS
i'iävd)en oon bem butch bic ©abnoernaltung, nicht biitd)

boS ßioilomt ols ’Diann unb ivrou öffentlich ertlärten Seife-

paar, b<>l>tn He, mie eS bamals umlief, ted ergriffen unb
nur leibet in bet Ausführung biefe Aedbeit ftarf ottlottn:

fo lange hohen fie an ihrer Sabel, bie noch franjänfehen

Sreiheiten oerlangl, hctumgebaftelt, bis fie in beuttche An-
ftänbigteit fid) ergab; alles ift in Shren jugeganqcn, baS
ganje ©talheut ift burth ein oerfaufteS ©unbreifebillet an-

getid)tet morben, unb felbft bie im Orient pocirenbe Oame,
hinter btt mit eint Abenteuerin nermuthen müffen. entpuppt
ftch, ba ftt enblich erfcheint, ols gebilbete Sungfrau aus
OteSben. Beim bennoeq oiel guftiges geblieben ift, jo hot

bie finbige ©lache eS entmidelt, bic ben ©obftoff jener

Anefbote mit Schartfinn auSprägte; mit juerft bic Ssou
nerFtchert, um bie heS ,^>oufeS ju retten not bet Belt,
Sheilhabetin btt Onentreife gemeien ju fein, mie bie ©oth-
lüge fie in taufenb Sähtlid)teiten oermidelt, mie ein tjo-

tifcheS ©lenfchenlinb fnoch ftanj)diifchet Art unter bie ©fittel-

eutopäer hineingeftelit) bie Situation auf bie $Shc bringt

unb jur Äotaftrophe führt — baS ift ein Spiel, bes
BigeS, bem man heiter folgen fonn, menn eS gleich flsüsn
ben Schluß hin fid) ftarf abflad)t, unb man^eclei liebet-

bleibfel beS alten SchmanffebemoS, baS überflüfftge jmeite

giebeSpoat, ber auf ©onniots, nicht auf ©tenjehen geftedte

Oialog, eine noUete Birtung auSjihliehen.

Sthauipielerifche Aufgaben bietet ein Schmant, mit
biefe „Otientreife* natürlich nicht; aus bem tüchtigen, hoch

etmaS ju fchmerflüirigen Sniemble ift nur bet Jpalbafiote

beS ,{)ercn Schhnfelb alS febt btoQig hetauSiuheben. Auch
aus bem Gnfemble beS .©lifanthropen* ift nur ein Schau-
fpielet hetauSjuheben: aber nicht meil bet Dichter ben Dar-
ftedem, fonbern meil bie OarfteQer ihrem Dichter nicht

genug thaten. 3n her Slröhe beS Stüdes roueps einjtg

Aainj auf, unb ihm glücne eine ©teifterleiftung: mit

genialem 3nitinft trifft er bie tragifomifche @runbftimmung
ber Sleftalt, unb oon innen httauS, ein tieffteS feelifches

^lebnig, jprubeln aU jene groUenben, melancholifchen Borte
beS Alceft hemor, bem im ©ilbe bet @eliebten bie ©crbeib-

nih bet 3cit felber entgegentritt, unb ber unter ben Oualen
unmütbiget ©eigung, als ein ©efeffeltet, fich roinbet:

3d) toie id) meinen
Uneed}!, «elbftfudit. folic^eii 3inn;

'0tir toirb'd Diel; ri mad)t midi toll; id) iverfe

2>ein ganjeti 'SHenft^mDoU Den .^anb|d)ul) bin. . . .

O ^immrt! C$ab ef Dualen je,

^le folc^ ^Harter überragtenY
'iHid) treibt gereifter unb tiefe« ^eb.
Unb micb. ben ftlAger, mad|t iie wm Öerilagten!
«ie fteigert meinen Argioobn laufcnbfarb.

leugnet nid>i. fte rubmt Heb ibrer «^nnbe,
Unb bennud), bennod) ift mein ju fd)u>üd).

Um jertetiten feine :^nbe.

Die ©erje ()cben eine Probe baoon, mie fliegenb, mit

jeitiem ©ochemptmben gubmig gulbo jeiiie ©otlage übet-

trogen hat; bic jehroiertge Aufgobe, ben ©loliäte'icheii -©ers

in ein ©taß ju Uberjehen. roeid)es uiijerer Sprache gemäg
ift, hot et lehr glUdlich geläft unb be;i .©liianthrop" in

ber ihat nun „in beutjehen ©etien" gegeben. So mirften ber

littetarijdie uiib ber jchaufpieletilche 3»terpret ,)uiaminen, um
bem Berf, bas auf unterer ©Uhne memals heimijd) merben
foimte, ben oerbteiiteii plaq .)u geminnen: )mar bie lehteii

Jieien bec Dichtung blieben auch jeht unauSgejd)äpft, unb
bas liebe Publifuin machte ju 3cncn ©liene, ben uimer-

nüujtigen ©tiiamhropen auS^nlacheii, mo bie Abficht bes

Dichters eine aus Xheilnahme unb .{teiterfeit gemijchle

Bitfung htil<hte; aber baS ®ebid)t oon bem ibcciliftifchen

©Icnjchenieinb, ber „bic Bohrheit“ roiU, hot feinen itanen

ginbrud bennod) gemonnen, — io gut roie nur 3i>iti<s

^©olfsfeinb" unb bie aiibetn moberiien ©eitolten. Denn
immer mieber, oom athemenfijehen Jimoii h*r übet bie

3eiteu uub ©öltet hinmeg, erneut fich dtt't ben ©ienichtn

Cie Stimmung bet Beltoerneinuiig, bie ous bet güge bet

@ejeUjd)oft, in tragifomüchem giitlehen, jut Büjte fchaubetiib

entflieht. Otto ©rahm.

tetnanm^tllidirr A<bart(ur: Ctio tföljmc tR — riatf mb 4^ .(ictmaiii cHtiiii HW, Ckutl»«Tair o.



Striitt, ben 15. l^hfobtr 1892 ; 10. Jal]C0an0 .nSie Hation.
)J)DC^Enfd)riff für )2>oIifift, ©olftarairf^fi^aft un'ö lüfErafur.

^rauägegebnt von Dr. Bartl].

.9DimiUfBond*3jfrta0 Don C. ^erwamn in Srrlin SW., ^eut^flra^ 8.

Irtra Batmabenb rtfdrrint tine lummit a»n l'/t-2 Bo0en (18-1« Brittn).

lk»aaramitBpTri* nie Brutrifelaiit nnb »rBtttttdi-Unsarn brfm

»rK0i bnTift blt l^eB (iacl. foft«nfrdiU0 ) obtt burdi brn Btuijhanbtl 16 «K.

ifrti* (tVi k- irt»rtrlt*hTlUb). fttt btt aiibccB Ilnbtc bt« »illpga-

Qcctlna btt Btcfrnbuno nnftr Srto{b«nb 16 Karli ttlntich (4 Blath »icrlrl'

)lArlti}|).>' 3 Rr»rtt 0 iiapTt(B pra «^trpalttneCslantMellt 40^. XaflTl0t

irinrati btt XRnonctR-Cxptbifian QOB Bubalf Berft.BtcttnSW., Irmratt«»?'

BnM|t 48 unb brrtn ItiUltn tnl0t0tR.

2>le giation ift im ipafiÄfitiinfl«»ÄalfllO0 vro 1892 unter Nr. 4408 einaetragen.

Jnlialt:

9etilif<tie Sod^oiübrrfi^t Uon * * *

^oii^Se SMenftselt imb Jtompenfationen. Qon Sarili« 9R. b. 91

Don X.Y.Z.

ftnofqB«in unb Uebung. Qon $rafrffor 3uilu« ttaule CBfttit^).

^tfbdjotogic ber iXeflame. 13on £)«tür 6Dciibfeti.

3m — jtqL ScboufptcUiau«: Qolumbu«.

8on Otto Stobm.

X«#itaU Kman. (line 3uf4ttft bon $. 3.

Srttftbnftm

:

.Sie 9ieue unb ,Th« NinotMath Contnry'*; t^gltfcbe

Srbriterbeioefluiig unb beutft^e ^ojiälbemofrotie. Oon %.

nTh«NowR«Ti«%p‘'.9arfomentartf<^ äktebfamfrlL Gon S.B.

Bfi^befpretbunfien

:

Sie (ihToerb«* unb StTtbfcbaftdgenoffenfc^aftm im Sabre 1891.

Gefbt. oon ^an« SrAger.

Maxwell: Sehiller’s Maid of Orleana Gefpr. oon 8. 5t.

8«opolb oon ^^roeber: HRongoblfiten. Gefpr. oon (i. 4>-

bn Ibbttttf (imaUt^tT Utriicl ift 5<ib»iicn itab trbaiirt, jcbMb

flat mII Uflftabt btt Quelle

polirifdie IDocbenübtrficbt.

Unjei taifer loai @aft bc8 8ftemi4ijd)cn 'IKonatcken
u, Sitn, ein neue« 3(<4<n bet Sntimitfit jivi{d)en ben
kben (oifeTlid)<n 'j^mtlten.

t>et bit^nje jnieite 9Uigemiei{tei von Seilin, $en
§elU

, ben bie StaMveioibnetenvetiammluna an bie Stelle

Niedere ^enifiblt batte, ift von bet Begteninq als

WBbftrgeTmetftet beftitigt motben. Xiieiee IBeftättgung

*a eine 3)tpeid)e beS AaiieiS voiaus, bie in bejonberS
UialiB&ibigei gönn bie Stabtoerteeter geniffermaften ju
BoU beglMivBnlAte, bie fte getioffen Ratten. $en

Bat Mtb in Ueiem itelegiamm als ein Diann bejeid)nel,

a dj^netei ffli ben Sofien eines IBerlinec Obec-
ni4l ju finben iei. Unb baS ge{d)iet)t, na^.

bem ptn non fli^nbac^ im ^oQe bei '^iominiiung eines

Huge^örigen }ui fieifinnigen 'Caitei mit einem Xon|lift gebio^t

batte, naebbem ^en Stigd biefe 2>iot|ung mit bejorgtei

Wiene bet Seijammlung im Siatbboufe als Sibiedge«

ibenft voigeiUbit batte, unb na^bem einjelne Glättet —
gebraust unb gemiBbrauebt — butd) Xiarftälungen, bie flli

tnipiriit galten, bie Seaibeitunq bet Stabtoeioibneten feit

^lonaten ivftematilcb noMubeietten untemabmen. Sagen
biei Sntiigiien ooi, fo maten fie bttjlicb ungelcbidt an*

gejettelt.

Jm ,Sabü(ben iioKSboten’, einem antifemitifiben

SBlatte, finben ivii folgenbe Semerfung:

.(Sine ttbrna^i^enbe i^unbe fommt ou« Gerlin: Ser (Sieret^tigfeit««

minifln oon <«d)eQma bat feine fämmtUdiett Strofanträge oeqeii ben

bdonnten ©t^rifdteaer ffari GaajtÄ n>egen Gcleibtgung jurudgeiogen.

Siefe Giclbuna flingt faum alauoUdi, toenn mun bebenft. bob Ißaafd)

bem Suftiiminifler bie ebrenr^hgften Singt oorgeioorftn qot.“

XaS Statt gebt alSbann b^u übei, einige bei traft*

voUften Stellen aus einer ,Srotefteingabe‘ beS {lerm
^ai4 »an Se. Sollen) ben $eim Sfteii^stanjlei non
eapiivi“ (Seipjig 1^) unb auS einer Setition beS @e*
nannten an baS preuBifibe Serienbaus unb flbgeoibneten*

bauS vom 14 . 3^ni 18^ abjubruden; unb biefe traft*

vollften Stellen finb in bei Sbat febr träftig. S)ie Art, mie

bie Sittliebfeit unb ber unpaiteiifcbe @ered)tigteitsrmn beS

ßerm bei biefer @elegenbeit in antifemiti*

fdiei Sdeuebtung gefcbilbert meiben, tann ein fieirmnigeS

Statt in 9tUdfi(bt auf einige ftacbelvoDe Saiagiapben beS

StrafgeiebbuebeS nidjl einmal anbeutungSineije ju fcbilbem

mögen. Wan mag bie Stellen nad)le)en im aSabifeben
SoItSboten'' vom 8. Oftober biejeS ^abreS ober in giBBerei

fluSfUbrlicbteit in jenen genannten sibriftft&den, bte ^tr
Saofd) felbft veiäffentlnbt hat, unb bereu Seifaffer,

®tuder unb Serieoer eine Serfon ift, nämlid] ^lerr S«afcb
felbft, benn begreiflitbei Steife fanb fi(b fein Siebbaber, um
mit bem Autor bie balSbre^erifcben ftrofgefebliiben @eiabreii

biefer Sublilationen ju tbeilen.

flUein bie Gefahren flnb boefa geringere Bemeien, als

man annebmen muBte. SSie gejagt, aUfeihg mtrb be*

riibtet, bog bie Strafanträge beS SoftigminifteiS ge^en

{leiin Soafd) juiüdgenommen morben finb; unb nubt
allein biefe antifemitifiben ScoAefje jibeint ein frflbeS

Serf^eiben ju ereilen, aud) eine ineibe oon Serbanblungen
äbnli^en ^baiatteiS veiflQibtigen fi^, mte flngeicben an*

beulen, longjam unb geben einem fluSgang ohne Snbe ent*

gegen. SS ift baS ein neuer Seitrag au bei X^atfac^e, bie

mir neulitb bereits onfQbiten, baB burm ben flnttfemitiSmuS

de iecto eine Srmeiterung bei Sre&iieibeit bnbeigefttbrt

morben ift. eine Sobe, bet nur eines fehlt, um ein erfreu^-
,
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lidjeä S(R%lf)um beS beulidini l'Olfcä ju lorrbeii; fic muß
fleie(jlid) berottin fidjrt «eitfUt jein, bafe aud) anbett

i<otlcieit aufeer ben Sliitikmiten fid) tbrer olint .^tryflofiien

,111 bebienen tDaneii.

3Jiiii cridjciiit uns ein tolerantet Jiiflijitiinifter, bet

loeiiiaftens iüt (eine TSetfon nidit jeher eiiijelnen !Bclei>

bifliinfl mit Sismarifi^tt Sefliffenbeit nadiläurt, ein übet*

au* imäfebareS lUtitfllieb linieret ftaatlidjen ©eieUidiaft jii

jein. a?crir>iinbctlict)et bofleseii ift ein 3)liniftet, bet auf

bie bSbattifiiteii Sitlcibifiiiiigen bin eine Alagc anftrengt unb
bet bann bieje Äloge ebne fidjlboten @tunb unb obne bog
bie Seleibiguiigen öRentlid) jutiicfgenonimeii niotben niäten,

luiebet faUeii liiBt.

ift gaiii richtig, im «alle beä «ettn Täaafib foiiunt

nach ein 3)ioinent bin,iu. Sie Slnnabme ift Deibreitet, bo^
^lett ’faaicb geiftig ftanf ift, unb feine Sdiriften loibet*

fviedjtii biefet ufatausfebiing gtroiR nicht; fa etbält benn auch

bet junäcbft etma* mettmttrbigejtampf bet.^ttcuijeitung“ unb
bet anbeten aiitijcmitifcbtn Slottet gegen bie heutige jtten*

geftbgebung eine einleuditenbe @tncitung; ju ben beionbeten

epeiialitfiten be* antifemitiSmu* gebürt nämlicb bie Aus*
beutung be* SttTmii*, unb um bet @efabt )u entgehen,

einen Jbeil Dielgenanntet Jtämpfet im 3rteiibau*, »ie einen

onbtten im ßerängniB unb ifuebtbau* )u oetlieten, ent*

beeften bie üliitifeniiten f>libti<b, baR ein eiufpiecbcnbei Slb*

iebnitt unietet ©efeggebung einen anbeten ßufebnitt etbalten

mOffe. Sie Snnabme inäte nun nabeliegenb, baf) ^en uoii

SebeUing feine Sitafanttäge gutOdgejOjten bat, meil et luobl

einen geiftig ©efunben, aber ni^t einen geiftig jttanlen

antlagen totU. Soeb mohet (am biefe fliiffoffutig non bem
©efunbbeitsjuftanb be« ^tnt ^aafeb etft jebt bem Suftig*

minifler?

Sa« auCinöTtige 9mt, ba« ebenfaU« bie StaatSaniualt*

febaft gegen bie gleiche $etfon in Semegung gefebt bat,

banbeite anbei*. ©S netbeblte (einen Siigenblia, oab c*

{tetni $aaf(b fflt geiftig ungute<bnung*ifibig batte; abet

getabe bet Stiebtet foBte teftfteuen, bah bem fo ift, unb bah
bie etbobenen fcbineren Sndagen gegen unfete Beamten
habet hinfüBig finb. fitut biefet SuSgang (ann benn aud),

nad)bem bie üffentli^e ^ge fomeit gebieheii nmt, ieiten flb*

fd)Iuh bringen, bet im 3nt«teffe be« beutfeben Beamten*
tbum* liegt unb ben bie Slntifemiten in benäbitem Tfatrio*

ti*mu« ffitebten.

Sie Cpaltung be« Suftijtniniftet« 6d)ening führt bin*

gegen ju einem getabe entgegengefebten Stgebnih- ^ (lagt

iinb et läht feine Jtlage mtebet fallen; nia« bie Sntifemiten

nu« biefet rcibetftmicbSDoBen jpaltung tetauSlefen,

geigen bie Bemerfunjen be« .Babifcben BoKbboteir
übet ben pteuhifebtn „®etecbtig(eit8miniftet“. Unb fte finb

nid)t oereingelt. 3n aßen formen nariitt, finb berattige

ebtentührige Snrtnuationen feit langet 3tit in antifemittfeben

Beitungen oetbteitet, ober nu« ben Snfinuationen metben
toobl aud) nacite Bebauptungen. roie in einem ontifemiti*

fd)en glugblntt, boe miebetum eine »ielDetfprecbenbc ISt*

loeiterung bet Btehfteibeit — ohne ben Studer, ohne ben Bet*

leger, ohne ben Betfaffct gu nennen — nut ben Bctmerf
Sigmaringen trägt.

@8 ift gang iin^ioeifelbaft, bie Sntifemiten arbeiten bem
pteuhifcbeit jiiftigminifter non SdieUiitg gegenübet nach bet

Botole: se soumettro ou se dämettro; 91bban(ung ober

Untctroerfiing. ßtfahrimgen, loie betBufchbof'Btogeh, febeinen

bei ben fetten bie SBufion etgeugt gu haben, bah bie Stfief*

ficbteIoiig(eit mit tiitfpied)enb gefteigert gu metben btauebe,

um bie ferfolge eiitjptecbenb gu erhüben; bas Waterinl für

biefe« Borgeben liefert aber |ictt Baofeb, bet ba jagt:

,'Sia brr .^rr ddu cd fl4 butte atif^elecien

[ein laufen, bie in bae ^rti>atklieii meiner »amilie na<^juforfdjen,

|o habe i(t) nur erlaubt, ein ^feu^e? mit ibm |U tt)un, unb bin babei ;u

äbfonberütiben Stefullolen gerontmen . .

Sah mit betartigen Betbäd)tigungcn ein pteuhücber
3uftigminiftetplanniähig umfponnen mitb,etfcbeint bann gang
bejoiibetb beben(lid), roenn er gunäd)ft ficb gm Biebte gefegt

bat, um bictauf gang plügiid) gutüdgumci^en. Sieje $oI>

tung ptoDOgirt bie 8ntijeniiten geiabegu, ben Borgang fUi

ibit Btoede in einet BSeije gu intetptetiren, bie bai
ftaatlicbe Slnfeben nicht oetträgt utib bie auch giüheie
Greife gefabnmBem Btihtrauen gugänglicb mad]t. Siif biefe

Stjcbeinuiigen muh enblid) b<Ue8 Sicht faßen, bafüt toitb

bie öffentliche Si«fuffion gu jotgeii haben.

Sotbat Buchet ift geftorben. 'Bitt haben bereit«

eine ouSgeführte Sebitberung feine« EbataKet« gebracht,

al« t'icrr oon Boicbiitgct ein befibeibentlicbes unb gurüd*
baltenbeä Bnd) über ben bamats im graeiunbfiebengtgften

Sebciioiabre ftebenben uetöffentlicbte (Station VII, Stt. 4;g,

6. 640j. Sticht gang feinen füiiiunbiTebecigigften ©eburts*
tag bat Buchet trreid)t, bet al« Semotrat begann,
bet bann neben SaffaUc in Seiitfcblanb miebei auf*

tauchte unb bet enblicb als ftiBer aber gefebäftiget Dtit-

arbeiter Bismatef« in bet Äbgeicblofjenbett be« 'jJiiiiifter*

botel« oetjcbioaiib, bi* ec oößtg auf bie offigieUe 2tmt«*

thätigfeit oeigicbtete, toeil ihm untet bem :£ohn Herbert gu

bienen nicht gleich ebcenooQ unb genuheeid) lote bet Sienft

unter bem Batet etfd)ien.

Sic geiftige Bebeutung Bu^tt’ä im etften abf^nitte
feine« Sehen« liegt aftenmöBig in bet Ocffenttichfeit oot;

naebbem aber Bücher bet ©ebilfe BiSmard« getoorben

mac, muhte cingig biefe Ibatfacbe al« Be(iäfti(uing

feinet ^äbig(citen bienen, unb freilich ift fie in geimtfem
€inne bcmelsfräftig genug.

Sem petfönlichen anfeben Buchet« bat fein Butfld*

treten au« bet Oeffcntlicb(eit nid)t gefebabet; im ©egentbeil;

feilte Betfon unb feine Snbinibuolitiit, bie ben äugen ent*

ftbiDiir.bcn roat, routbe mit bem Sibimmec be« ©ebeimnih*
ooBeii unb B2pftifd)en umgeben, unb etfebien batum nur

um fo teigooBei. 6t mürbe eine ©iBhe, bie man füi um fo

gtähet batten (onnte, meil man ihren beftimmten ®ertb
nicht (annte.

SKibt aßein ba8 amt, in bem fid) Buchet befanb, gmang
ihn gu feinet BucUdbaltung, fonbern mie e8 febeint, auch feine

aßetuibioibueßfteSIeiguna, bie ihn in einet oetftedten Steßuiig

ol8 (leinen ober groheii Btaicbinettmetflet — mer toeth e8 —
bintet ben .(tuliRen an einem Orte hitU, mo ec au8 bem

Bufchauectaum neebt ecblicft metben (onnte. ©erabe biefe« oet*

bedte @piel ift für ben EbataKec Buchet'« übeiou« begeicbiienb.

6i mar natürli^ (ein banalei ©btgeigiget, abet et mat aud)

(eine jener Statuten, bie itt ftor(cn Sutpulfen unmittelbar

gu ielbirtbätiget ;^anblung übeigeben. 6t mat nad) ben

9ieDoIutioti8jabien ein politijchei Sinnet unb ©tßbtei ge*

motben, benen Blah bähet ebenfo neben bet XbaKrojt

Sojiaße'* mie neben bet ShaKiaft BiSmaicT« mnr, unb betbe

muhte et fötbetn. Ungemübnlidb (enntnihreid) unb uiige*

)o5bnlid) jcbatfben(enb, gcrfaferte et bie 6inbtüde be« poli*

tifdjcn Sehen«; ober gutücfoegogen ou« bet 2Btr(licb(eit Writi

et gu immer entlegneren Aonfequen.gen ooimärt«, unb jo ift

fein Buch übet ben englifchen BarlamentaiiSmu« gmar
Doü gang au«gegcid)netet Bemet(ungen unb Beobachtungen

;

aber hoch gang iiiigulänglid), bemi ihm fehlt an oitfcbeioen*

ben Bunden bet tobufte geiunbe fütenicbenoetitonb.

Sieie Steigung fUt bie ®pc(utation, bie ficb getobe ibtet

Ueberfeinheit megen bem BtpftigiSmu« aniiähert, macht e« be*

fonber« crdärlicb, bah ei)t Btann rote Buchet ein SJtenj^en*

öltet auf einem oerftedten Boiten gu mitfen ficb befchieb. 6i
bebuttte bet SboKiaft anberci, ben anbeten aber muhte
jolcbe ötgäiigung getabe bejonbet« gelegen fein, unb et

miebetum (onnte ficb in ben ©eboiden b>»eingrübelit, fa{t

bie Botfebuttg gu ipiclen, inbem et immittelbat ouf ba«

©ebim roirdc, ba« Seiitfcblanb« ©ej^ide gu io erbeb*

liebem Ibtil beftimmte.

3n SBobrbett mot et oießeid)t nicht oiel mehr ol« bet

©eiget, bet je nad) Bebütfnih neue Äoblen aurjebüttete,

bamit bet Salaniotiojübrei nach leinen SQünjchen bie Bto*

febine im ©onge erhielt; heilicb ein ^veiget, bet 3obt*

gebnte mit bem gtaheii Btafd)iniften guiammeu geatbeitrt bat

unb ben {eine @eichic(Iicb(eit fo auch einen nennffen 6inßuh
auf ben ©ang bet Stöbet goTcbert bat- Swi ein ©influfe

i
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bieie: 8rt fann in bet $olttiI nie iel)t boc^ Detanid)lai;t

Drben; bet Siatb al$ ioldjcr ift aui biefem @ebiet nidjts

obne bie ÜubrQbtunn, unb bie 9lu^fQbtun{! ent!cl)eibet erft

übet bie 92Dbli(bteit bet 9ntegun(|. iSie m bet ^unft jo

bebeuten au^ in bet ^olitif bie guten @ebanfen au fi^

niebtü entjibcibenbee; ibt £cbidfal iit etft befiegeli, nenn fie

pelitijibe @eftalt qemonnen buben, unb toeil biejet @eftaliet

io bet tauben äSitHidjfeit Sütft Siematd fletoeien ift,

binim fann, n>ie aud) eine fpfitete Seit bie ^renjlinien

leiie Detid)ieben mag, Soibat Suchet übet bie Stellung bet

qetftooQen £)ilfeftart nie binauSioacbien , bet ein einen=

nieitbisee politijebeb ®eioid)t fehlt-

^m Sernet ,Suub“ fommt eine Setotbnunq beS

preuBiKben Siiniftetiumb bc8 Snuetn Dom 1. 3anuot 18t>l

nebft jmei nocbfolflenben gtflfinjunflen an« 8id)l, bie ben

id)ioci,)et Sebendoetficbctunqbqeiellicliaften eine neientlicbe

StjcbioetunB ibtet @efd)äft8fteibeit auferlegen. Stie £eben8>

Kcncberungcn roetben oerpflid)tet, bei^ tS ba in einem
eeb Don inuftetgülligec .Kan.3leinelDunbenbeit:

..Tueftoirfenb vom l. on bie i*>älfle ihrer aud bem
9.^rrfid)mina#gei<l)äfl fttr^rnben $ritnim, bid bic 4>älHc brr

iut< bide« CirfdiäU etitfaQenben |$Tämienrefen>rn erreicht fri, nebft Htnfcn
ia prrufiifcheii fionfold ober in beu(fd)er äleichdoiilett^ p belegen, ^ur

Onvonblung m loucb|(hulben bei ber ^auptoenooUung bet ^taatd*
«hulben eiit^uiiefem unb in bod preufiifcbe Staatdfcbulbbud) bie

^änfung emtragen laffen, bog ben @efeQid)afteii bie $erffi^nng
tbcr bie eingetragenen €unimeii ohne bie tiienetimigung beö ’^dniiterd

nid|t

®eoen biefe Serjügung macht bet ,Setncr Sunb*
jd|i ftichboltige ftaatbteqtlicbe Sebenfen gcltenb, bie fid)

«ifben bentfch'fihiDeijetifdjen Üfiebetlaffungboertrag ftühen.

SMcbtiget nod) als bie tein juriftifebe Slubttagung bet

Öteitftage ift eb, ben @tltnben nad)äufpüten, bie oa8 Sot>
leten beb pteu^if^en Sfiniftetiumb Petanlahten, unb
M jebeint bie Slahtegel ehet auf $ettn Stiquel, alb auf
lien preuBifchen üJfimftet be4 Snnein jurücitäufübten ju
Wo. 4)en Sliquel reoUte ben Äu» bet pteufeifchen

im( beutfeben Jtonfole btben — fo intetpretirt au^
bet j,Sunb* bie ÜHafetegel — unb zwingt habet au8-

läobi|d)c @efeHjchaften jum ftaufen bieier Sopiere.

(Sine jolche ÜSahregel mirb bie SBiltbe eineb gtOBen
Ctoatb in ben Slugen ber Sklt nicht heben, um fo ^ta(<
teriftif^t ift r« flii bie jjinanjpolitif be« Jpertn Sltquel,
bet mit fleinen Slitteln unb (leinen itluqbeiten Siele oer«

folgt, bie febt gtog erfcheinen, unb bie boc^ ganj ouBetbolb
fenet SfohmenS liegen, in bem ftaatbmännijche Segobung
itaih großen Sbeen fd)Bpfetifih tbätig ift.

Sie jmeite Seite bet Stoge ift bie, nia« gefdjiebt,

isenn anbete Staaten oon gmeifelbaftet finaiijieller Solibit&t
oim ibtetfeit* beutfdje ©eiellfcljaffen jmingen rooUen, unter
lleiihen Stfehmerunaen aur ftembem ©ebiete ihre ©efdjäfte ju
nmben; bann fönnen unjete ©eiellichaften in bie ongenebme^ tommen, ibrSetmügen in Staatspopieten anjulegen, bie

(ioei Soge« entmertbet ober mettbloS finb. 68 ift augenfchein>
lid), bag biefe Sfiquerfdicn Schacbjilge, bei £id)te beiden,
ted)t bebendiche äiUcIloirfungen haben föimen, unb bag fie

mehr bet Sätienfluqbeit eines finbiaen Sinanäiet« ols bet

fbiaittmSnnifchen ^joltiinq eines preuBiid)cn Sinonjminifters
estfpiechen.

^ 'fl Sti'he't föt bie Skhlcn gegeben.
8tl aBintfierium ©lolitli ift mit einem Stogtamm betoot*
leteten, beffen ülpba unb Omega finanzielle Diefotmen

^ bie ^etfieHung beS ©leictigemicbts im Subget ohne
Stedchung bet ajliiitörfroft ift. iSMc beibeä im einzelnen
IBMgerflhit roetben ioü, läftt fid) nod) nicht öbetblicfen

;

«te ro&nfd)en rooQen )oir unferen Simbeogcnoffen, baß
H ihnen bolb gelingt, bie finotiziellen Sd)tmerigfeiien, in
•wen fie fUh b^nben, zu übetioinbeu; ein gutes Sorzcicheii
Wei^ liegt bann, baß bie Sieuetfrait beS SanbeS feb uU<
"UlUih «holen beginnt.

iit -iAfct ük^

ShieiiäJinßE 9ienflieif und Soinpenrationen.

X)aS ift einmal eine richtige qnerelle aUemande, bie

beiß umftrittene ^t^e, ob bet bet fVettigftellung bet ÜRilitär»

Dotlage baS oetfaffungSmähige Setbfiltnih Zfifth^u
9ieid)Sfanzlet unb bem pteuBijd)en StaatSminifterium
bübtenb betfldiiebtigt rootben ift, ober ob bos fd)tedltc^

Setbred)en begangen roiitbe, bem StaatSminifterium bie

Sotlnge bloß „zut ffienntnihnabmc" ju unterbreiten. ®ic
Stteittrage büttc oiellei^t ein ptaftifches gulcttfft bärge-

boten, toenn im pteußiid)en StaatSminifterium üfeigung

Dotbanben geroefen loötc, betSotlage in irgenb einem Sunftie

SMberftanb zu leiften. 9bet baoon ift offenbai nie aiidb nur
im eutternteften bie Siebe geroejen. Ipett 'Kiqnel ift mit
Allem einoerftanben, loenn man ihn nur preußiiche Steuer-

tefotm machen läftt. Set Streit, in ben |1d) inzroiiehen

aud) bie „.giamburget 3iochridjte)i" mit ooUet äSuth fleftfltzt

haben, btebt ficb al)i< bllihttenS um eine ftaatSiechtliihe

^iquettentrage, bie .^en Sliquel allein auStragen mag,
roemi et Suft bozu oerjpürt. Sfit boS Solf finb bas Ouis.
guilien, burd) ioeld)e bie Bffentliche aufnierffamfeit gonz
iibetflüifiget SSJeife oom Äetn ber ^ihc abgelcnft roirb.

Siefet Äetn ber aRilitätootlage muß rein betauSge»

)d)ält )oetbcn, bamit bie gefammte SeoBlfcrung fid) ein

Urtbeil bilben fann. 6S gibt fa politijihe Stagen, roelche

Tid) parlamentatifd) erlebigen laffen, ohne bah buS Soll
fonberlicben antbeil on bet ärt bet erlebigu)ig nimmt,
aber bieie SlilitörDorlage mit bet in auSficbt gefteHten

Serfützung ber Sienftzeit ouf ber einen unb bet btobenben
Settnebning bet inbireften Steuern um fäbtlich 60—70 SliE.

'IRarf auf ber anbeten Seite greift unmittelbar fo tief in

jebe Somilie unb in feben £>auSbaIt ein, baß feine Staftion

es tisfiteii fann, fiber ben .(topf bet Släblet bimstgr dma
bloh nach ben ©runbfähtn bet patlamenfarifihen Saftit, bie

angclegenheit )ii etlebigen. glaube bcShalb auch ni^t,

baß biefet Sotlage gegenüber baS Sentrum in bet Sage

ift, auf eine Do ut dea-Solitif eitizugehen, felbft roenri bte

heutige Sfegietung bagu ebenfo geneigt fein follte, roie baS

untet bem tugenbhaften Siegiment beS SHtften SiSmanl
bet SsE roai. ERit (leinen biplomatifcben Attnften fommt
man hier nicht roeit. Euih bet gehotfamfte SentrumSroiblei
)oütbe es übel oermetfen, loenn et bei biefet ©elegenheit

übet ben SBffel batbitt roütbe.

^inzu fommt, baß l1d) jebe ^ttei jagen muß: eS

fann im Betlauf beS Streits um bie Sfilitötootlage über
SIad)t ,)u einet SfeidiStagSauflBfuiig (ommen. 3Bet abei

bann md)t mit einem baltbaren Sicinbpunft oor bie 'Böblet

treten fann, bet ift geliefert.

6S loetben beSbalb alle Satteien bem 'Kegietungi-

ptofeft gegenüber febt halb offen Satbe befentien müffen.

Sinn liegt bet ootläujige Slan ber Sfegierung in ben grohen
3ügen bereits oor. ÜKan ift bereit, bie einfübtung, unb
Zioot bie geie bliche ©infttbtung, bet .zrociiöhtigen Sienit«

zeit zum ititnbeilen füt bie ^ufaiitetie — ob aud) noch fEt

eine anbere 'Baffeiigottung, ift bisher ftoglich geblieben —
zu (onzebiteii, ober mau öetlongt bofür, roie man eS nennt,

Äompenfationen. ®ie fcbroetroiegenbile bieier .Eompen-
fationen beftebt in ber ©tbBbiing her Stiebensptäienzjitfet.

Slut burd) bieie Äompeniationstotbermig iuad)icn bie Jto)ten

ber geplanten Stefotm zu einet Summe Don fäbtlicb 60 bis

70 SliDioncu 'llfotf betau, roäbtenb bie n'u»'zieUen Äon-
ieq Uenzen bet ziDcifähtigen Oieiiftzeit bei auiceihtetbaltuiig bet

gegeitroärtigeii StiebenSpräjenzitätfe trüber felbft legietungs*

ieitig nur e'tioa auf zwei Siebentel jener Summe oetonf^logt

loutben. Seftzufteben idjeint femet, baß jene 60—70 JlliEionen

im Beientlicbeu butch eine erbübung bcS JabafzoUS, ber

Sierftcucr unb bet logcnaiintcn Sätjeniieuet, joroic butch

eine Berminbetung ber Btamitrociiiftcuet-SicbeSgobe um ein

Biettel (biitd) öetauiieBuug bes UntetioßeS oon öO ouf
B.'i Slfotf, rooburd) jühtlid) 10 EHiUioiicii jür ben SisfuS

geiDoniieii loütben) beichofft loetben joll.

6S ift bauacb otfciibat, baß ber Sdnoetpunft ber ®is-

fujfion in bet Swflt Ittfllc 3fl StbBbung bet Sriebens-
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präitnjftärfe, tio^ bet bei ffiniilbtunfl bet jroeijöljtigtn

®ienftaeit utiiet geftialtung bet geflemoiittiflen ^tiebenä*

ptäfeiijaiffet (|ana Don felbft modjlenbeti Ätiegbflätfe, nidjt

ettto blofe militäriid) n)flnjd)en«iDeTtb, jonbetn im
Jeutfdjlonb« (djledjtbin nof^roenbigV ®ieict StioeiS ilt

hiebet m feinet ®eiie gefUbrt. 3n ben intemotionalen 8e«
jiebungen ift ricbtbat feine 3)etidiliminerung Tät un* etnoe-

tteten. Sm @eflentb(>l. bie netoble Sponnunfl, bie unter
bem i?fltften Sibmotd bie SRegel bilbele, bot nad)gelo{ien.
®og ätullonbs unb Bronfteid)b Sriebenbtfiftungen in ben
leiten jroei Sobren ouftet IBeibältnil gu benen be9 ®tei>
bunbeg getteten feien, tonn man ebenfoUb nidjt beboupten.
®oju alfo jrtt bet Kiefenfpntng? ISrüfen mir einmol gonj
objeftip bie utotiDining bet Siegietung, foneit fie bisbtr ei>

fennbot ift.

Bunödjft Detmeift man unb auf bie 3Rängel beS

®bftemb bet ®i9poftlion9utIaubet unb bet 6tfa|tefetpe.

®te ®iüpontion9utlaubet faden aber fott, fobaib bie amei>
jäbtige ®ienftjeit in fttaft gefe|t ift. ®oi bie etfa|tefetpe
eine milititifd) DoQfommene ^(titution fei , mitb fein

fdienfib beboupten. ®ie &tfa|tefetDiften fbnnen nut unPoQ>
fommen auggebilbet roetben. Hud) mibetfpticbt es bem
$tinjip bet $fli(bttngleid)beit, trenn bet Sine wenige IBocben
unb bet anbete mebtete 3obte )u bienen bat. Hbet bie

abfolute @ete<btigfeit ift im Staatsleben ptaftiftb übetboupt
nid)t oft but(b}utilbten, unb jitbem loitb getabe biefe Un<
aetedjtigfeit feineSmegS fo flott empfunben, baft batouS boS
ttctlangen enoSibfe, nun oueb bie 6tfo|refetPiften ju einem
btei> obet bemnäcbft tmeijabtigen ®ienft bnonjujieben.
Sian ioflnfd)t felbft entloflet ju roetben, obet nidjt anbete
mebt belaflet ju {eben.

€obann flibtt mon unS ben &efidjtspunft bet .Step
jüngung“ bet atmee Dor. iooge SRannf^often
man einftedt, um fo fpätet btnuett man auf bie älteten

«itfiifjugteifen. 3ebo(b amb biefe auSfidjt befi|t nidjt Diel

SetlodenbeS. gs fagt fidj bodj bet nädjfte

Xtieg, fönte et ouSbtedjen, ein Xompf auf Sob unb Seien
fein mitb, bei bem 3ung unb ait baton glauben ntfiffen.

gs bleibt banadj nut nodj btt Sleficbtspunft, bo| tS

geboten fei, in bet gtböbung bet ittiebenSptäfenaftfitfe ein

aequinalent fOt bie Seminigung bet jweijöbtigen ®ienftjeit

JU fotbetn. ®ieS atgiiment abet fibeint mir befonbetS

leidjt angreifbar ju fein.

fOton tann Tidj bodj ieitenS bet IKegietung nidjt auf
ben Stonbpunft fttUen; SBeil mir mifftn, ba| bie gin>

ffiltung bet .jmeiffibtigen ®ienftjeit eine populäre Sllaltegel

unb ein ^etjtnSmunfq bet Seoblfetung ift, beSljalb moDen
mit bie gute @elegen|eit benu|en, um bem 3iti(|Stag Se=
miUigungen abjuprefftn, mclc|e fonft nidjt ju Ijaben mären.
®ie »egtetung tonn nielmebr gat nidjt einmol bie S!et<

mutlung gegen fidi gelten loffeti, als ob fie eine Stet>

tingeruiig bet ®ienftjeit nic|t ohne meitereS eiiifiltjren

rofitbe, fobaib Tie biefelbe als militätifdj mäglidj erfannt

bat. au|etbem liegt eS auf bet ^lanb, boB — fönte eS

biesmal audj nidjt .ju einet ginigung jmiidjen SRegierung

unb l<olfSDertretung fommen — bie ietnete aufteebtetbal.

tung bet bteiiäbiigen Xienftjeit bodj non bem augenblide

an unmöglid) mitb, mo in einet Doni Aaifet geneimigten
Siatloge bie gtfelli^e ginfnb'ung bet jmeijabtigen ®ienft’

Mit Dotgtidjlögen ift. ®te Sebouptung, bo| bie auSbilbung
ffir ben jftieg in jmei 3obten nur fo iiiioonfominen et«

folgen ISnne, ba| als auSgleidj bie Bob' bet Streitet ge«

rooltig oeimebrt merben mflife, mitb ooii bet Bffentlidjen

Meinung obfolut nidjt als jutreffenb onerfannt. Silan

fagt fiel oielniebt: bie 'Dlilitätoetmoltung inütbe fidj mit bet

.jmeijäbtigen Xienftjeit nidjt jujrieben geben, lociin bie auSbil-

bung filt ben Ätieg in jroei 3«bten nidjt genOgenb geftbeben

fbnnte. auf ein bibdjen mebt («tiebenSbrin Derjicbtet man
onbererieits nut ju gern, eine Äompeiifgtion in bet ffotm
einer etböbung bet i^riebens^räjenjftätfe etfebeint joniit bet

äffemlidjen SJIeinung biSber in feiner Söeije begtflnbst; unb
es unterliegt ftaifen Bmeifeln, ob es bem SieidjSfanjlet ge«

lingen mitb, eine joldje Umftiiiimuitg betbcijufilbten, ba|
er feiner Slotlage eine SMebtbeit im SeidjStage iitbeil. er-

langt et fie aber nidjt im gegenmättigen SieidjStage, fo

mitb et tle DorauSftdjtlidj ouib bei einet aufläfung nidjt

etjielen. Unb menn @taf Sopripi bie Sfotlage nidjt butdj«

jufe|en oetmog, roet mitb eS bann oetmägen? Bon aUen
€taatSmännetn, bie gegenmättig alS IReidjSfanjter in $rage
fommen fännen, befiit et für eine aftion biefet att bte bei

meitem gt3|te aulorität. auib ift eigentlitb leine Battei

Dotbonben — nieUeiebt mit auSnabme bet JtonfetDatioen —
bie ein polirifdjeS 3ntereffe an bem Sturj bes @tafen
eaprioi hätte. Spsäten mit f^eifinnigen fönnen gat nidjt

batauf tedjnen, baß — mie bie ®inge einmal liegen — bet

Slacbfolget beS Stofen Saprioi uns politifdj näbet ftebem
ober ein Segnet oon gleitet politifdjer @brenbaftigfeit fein

mürbe.

®et Bfiberftonb bet freirmnigen Bottei gegen bie

Btilitötuotlage entfpringt beSboIb feineSmegS bem SBunfebe,
eine Situation ju fdjaffen, bie eS bem gegenmättigen
Slei^fanjler unmöglicb macht, an feinem Blo|e j)u bleiben,

audj ift bet Sieij, in einen neuen BfilitörfonfUlt Ju ge«

tatben, felbft für bie rabbiateften Aompfbäbne nicht gto^
®to|bent barf eS als ndjet angenommen roetben, boB bte

Blilitätootlage, roenn fie fo eingebrodbt roitb, roie fie on
ben BunbeStatb gelungen fott, oueb nicht ein einjigeS frei«

finniges Botum erlangen mitb.

®o| bie fübbeiitfihe BollSpottei unb bie Sojialbemo«
fratie für biefe Botlage nidjt ju hoben finb, ftebt auch teft.

9Bie menig roahtfcheinlich eS ift, ba| baS (Sentium gef^loffen
bafOt cintritt, jeigt bie madjfenbe Oppofition bet leitcnbeit

SenttumSoigane, roeldje fchlie|lich boclj nut bie Stimmung
btt SenttumSroäblet tefleftiren. Selbft Botionallibetale
unb ibtetfonfetDatiDe roetben fchroietig.

3n foldjet Sage roäte eine Bolitif beS .adeS ober

nichts* geroil nichts roeniger, als roeife. ®a| Stof Soptioi
eine betartige Bolitif treiben roitb, ftebt ÖbtigenS auch
noch feineSroegS feft. Boch bot et nicht bie Brüden binter

fich abgebrochen. 3ft tt mehr StaatSmonn als Senetal,

fo roitb et fich tixs BüdjugSlinie offen holten, roos mit int

3nteteffe ®etitfdjlanbS nut mOnfehen fännen.

Xb- Bottb.

Peutrdi - 3ran|ö(irdlE».

„Luc Oersal. L’Ath^nes de la Spree par un
Böotieii. Croqiii» Borlinois.“ *)

®ieftS Buch hotte ein gonj gutes roetben fönnen,
lotnn nut bie ®eutichen einfidjtSooü genug jjeroefen roäien,

fidj lö70 oon ben Stanjofen befiegen ju loijen. aber frei«

lidj märe baS Buch bann übetboupt nidjt geichtieben loor«

ben. (Itft feitbem bie ®eutfdjen teilen unDetjeiblidjen ^bl«^
in ihrer Olotur entbttdt hoben, bal man fie nicht, roie b e
Buffen 16Ö6 unb bie Oeftecteidier 1859 fcblagen fonntc,

hoben Tie unb bot namentlich Berlin bie aufmet^omfeit
oicdj bet litterarijeben XageSprobuftion bet ,tranjolen auf
t"idj gejogen. 3n ben bteifeiget unb oietjiget Sobten biefcS

Säfulums loac eS betgebradjt, ba| jebet oeutfehe Schtift-

ftedet, bet noch Baris ging, etwas über Boris jum Beften
gab, unb in bet dtegel jeigte er fidj liebe« unb bemunbetungs.
bod ®ce ,'vraii|ojen roetben lagen: bos fei natütlcdj, benn
jule^t mären bie Xeutidjen bo.ti bei Seipjig unb BSotetloo

bie &eget geroefen. ®odj hot es nalütlietj eine anbete Be*
luanbtmi boncit. ^S geliört oceileicht jur angebotenen
ftunft, fidj baS Sehen angeciebm jn madjen, bo| bet ftaii-

jötijche Bevftonb bas, roas ihm unangenehm ift, fo natürlich

idjledjt unb bos, roaS ihm bient, io nalOtlich gut ju finbeit

Derftebt. 'löcc bot er fidj in bie Siebe jum boligen Äni«
lanb bineiiipbantafict! Bios ihm gefaden loid, muB barum

*) Pnris. AH-ert Savine.
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Irutid^tt unb inibejonbcte ^Teufiiti^cb jd)Ied)t fiiibeii, uiib

bri tOi bie ^an}9ftfd)e SaaebUttetatur iditcibt, isid

MI allen Sinken in $anb flefallen. @o Tinb ieit 1870
Waiien non 9üd)etn unb S^iiften eric^tenen, bie bieiem

^lebebbienft gemibmet mürben. (Sb gibt Subna^men, mie
„Au Pays du Kbin“ Don bem serftorbenen 3- 5-

(ine »djrift, bie ein freiet, feinet ©eift mit mitnii^em 'J}et=

nönbni^ für fDienidjen unb äuftönbe ueifuBt bat; unb ba<

neben mären nod) mancbe )u nennen, bie etnjelne ©ebiete

bebanbeln. 3u biefen aubnabmen gebärt bab Dorlicgenbe

Sud) nid)t; rb gebärt aber and) nid)t jii ben abgefc^madten
£<bm9bfd)riften uon ber@attung beb „AuFaya dea Milliarda“

nan bem Sdtmeijer Xijfot ober bet meije beb $olen iBgjeoa,

bie in bet ..Revue dea deux mondea" oeräffentlidit, aber

in ihrer iyortfebung megen ibreb grotebfen ^arafterb in>

bibirt mürbe. Sie aifimiltrtcn eftanjofen fino immer bie

^limmften. 'FieUeiebt jogar bat bet Iterfaffer biefeb neiieften

Suibeb ben ©ebanten gehabt, etmab Unparteiifcbeb lu fcbreiben.

eebr ott, meim er einen beftigcn aubfall gemamt bat, regt

üd) bab ©emiffen; er gibt fid) bann ÜRfibe, einjulenfen unb
(tmab Scbäneb au fagen. 'Aber bet Xtieb, burdi mecbante

Sloffen ju .tHiufc ju gefallen, ift bod) ber ftärfere. C'eat

plua fort que lui. 'Won muft aud) ntd)t nergeffen, bafi eä
t «trs-j <r\ -»ia it .a .n_ ...v-, mb

tu fiaiiAärtuben Xurd)fd)nittbmefen lugt, alle anberen fSlen>

nben unb Sitten für fcbmaebe 'Satbabmungen ju balten.

9i ift immer OaS alte: Comment pout on etre Persan?
Sie ironifirenb« abtidt liegt fd)on im Xitel aub-

()(ien)d)en, unb fie jeigt, baß ber Seifaffet tbeilb mit uor<

leWten, tbeilb mit reralteten StorftcUungen an bie Sotbe

teilt SStet fprid)t beute nocb in Seutftblanb ober in Serltn

na Spree.atben? Sie ilranAafcn. ireld)e baS Sud) lefen,

biä ihnen bab neue, nadi bem Ätieg gerootbene Setliii

(ud) bem Ibrieg ift bie ^auptfacbe) ernäten foU, milffen

Mtitlid) meinen, bicfe ironifitenbe Sejeicbimng fei crft feit

ISTO in aufnnbme gefommen. SBie aber in Seutfcblanb

Wannt, ift fie für bab Keine tbeetrinfenbe unb philofopbitenbe

Seilin Dor einem halben Sabrbunbert hier unb ba gebtaudht

Boiben; oieUeiebt nicht einmal fo oft mie Siat'atben
fit ^find)en ober 3lni atben für llBeimar So faljcb

ten Domberein bet Xitel, fo falfcb bie Scicbcibenbeit beb

iidi einen Söotier ncnnenben Herfoffetb. Xrobbem et bie

letjten brei 3abre in Sctlin jugebrod)! bat, mtfd)t er ber.

anige oeraltete Singe nod) niebtere unter bie oQetneucften,

tehonbelt j. S. ben ©rfenfteber 'Kante unb ben gonjen

bllabbrtnnct alb aftualitäten. eine fonberbare biftorifdje

^eifireutbeit paffirt ihm, inbem er Jtaifer SBMlbclm II. bic

.l»hen.toUemid)e (aie) Unterlippe gibt.“ Scrreedtfclung mit

iHibbburg! aieronbet non luimbolbt läftt er bunbert

Jahre alt roetben. 6b ift immerhin oiel üleiß unb arbeit

oif bob Sud) oerroenbit, um e« re^t gemiebtig unb in-

haltreicb ,iu mocbeii, unb eb finb oiele treffenbc Seobad)>

bingen batin, luenn aud) loenig neue unb gar feine Obc;>

tafdienben. Set Serfaffer bat in Serlin ben Stubien ge«

lebt unb ift oielleicbt itbtlologe feineb tftttbenS. Sab
Sfeubonpm gut ©erfal fcbeint eine Jntctoerrion heb ttiamenb

Juleb gegrab au fein, öin .^lerr biefeb Sinmenb bat

in berfelben Heit in gereifien Umuerfitätsfreifen oiel

terfthtt. Statt latin fo Aietiilicb beraubleien, toab er

imb äugenicbein tenncii gelernt itnb toab er ficb non

^Ireniagen fonftruirt bat. er rühmt bie gute aiit>

Hhne, melcbe Sra..Aofen in Serlin allgemein fitiben, unb
bl (einet ongebcretien Sei^eibenlieit fiiioet er bab eillätlicb

egen ihrer guten 'Utotiieren Surd) befonberb liebettb.

mbige 8(eflc;iatten über biejenigen. bie ihm biefc gute

fafnabme bereitet, bat er feitierfeitb folcbe Setmiitbung
jebcth nidjt unterftüljt, roetin er gud) brei bib oier ^teriotteti

dhnmb attetfennt ©itte oergleicbenbe Stubie jtoifdjett

W» Sarifet unb bem Serlinet Soloti toäre ititercfiant ge=

WfBi, aber aus einigen Sqmptomeii ift a>' ecletmett, bag
bit Betfoffet in ben itarifct Snlottb nocb tuenigcr berlehrt

het als in benen non Serlitt. aud) ift nicht mtbebiugt au
ntp^reiben, maS er über bie guten Slaniereti tocitigftettb

bet rügen &ute fagt, bie jeijt aub ,Jtanfreid) fontmett.

•dlei ootle()ten ©eneration, ben 'Uiäntiem ,Atoifd)en bteifeig

unb fünfAig 3abren, finbet man in bet Segel nod) bie alten,

gefälligen, leichten fformen unb, toaS bie ^uptfacbe ift, ben

flüffigcn JtonoeriatiotiSton. aber unter ben 3b”Beren Rnb
bas eher attSnabmen; febr bäufii) finb fie maulfaul, unbe-

hilflid) unb menig perbinblic^ erinnern an ben {ieine'fd)en

SetS: ,6s finb bte alten ^tanAofen nicht mehr.“ Sem
Seifaffer imponirt auch beionbetS bie häfliche art ber

preuhifthen OffiAiere. Semabte ber ^immel, bah ein

Seutfcher etroaS bageaen fagct aber ohne fie berabAufehen,
barf man oielleicbt hoch bie grage aufmetfen, ob biefe

ftereotbpen Sormen bet Äabettenfcbule baS Non plus ultra

fpoutaner ©laAie fmb.
Set Setfaffet bat fid) offenbar om meiften im Böget

ber Sedetriftif unb ber jüngeren alabemifchen 'Belt bemegt,
unb bort hat er manches richtig beobachtet, aber immer mit
menig Sloblmollen unb ohne Sergleichung mit onbeten
gänbcrn, namentlich mit bem eigenen ganbe. ©eroiffe ©inAeU
beiten aus bem Keinen geben haben feinen ungetbeiften

SeifaQ unb fomnien in anfptechenben Schilbetungen au
ihrem Siecht,

a-
® ’ ” ©iofport unb bet ’ffleibnachtsboum.

3n anberen Singeni, 'ein SJlihfallen loobl begrünbet, inS<

befoubere gegenüber o. geheuchelten Schmude im Sauftil

unb bet fobenfeheinigen ’atiA in adern S^augepränge.
Sod) ift eS entfebieben falicb, Serlin eine bählicbe Stabt au
nennen, in bet ade ÜBelt ficb langroeilt. 'Bet fold)e

©barafteriftifen fabriAirt unb namentlich loenn ec ile pitant

mad)en mid, fällt notbroenbig immer in bie Uebertreibung

bcS SetadgemeineniS. ©inige Siegionen, mie bie Xbeater,

bie öffentlichen gofale unb bos fid) barin beioegenbe

Sublilum finb gant gut grfcbilberl. 6S ift aber bod) mohl
nicht Xbatfacbe, ba| bie Scioobner oon Serlin bauptfäd)licb

oon Sutterftuden unb 'Burftfeheiben leben ©in oerbängniB’
oodec 3rrtbum in bei Sarftedung bet gebenSgeioobnbeiten

pofntt bem Serfaffer baburdh, baß et bebanlid) baS Stittog«

effen als Sejeunet bebanbelt unb in ifolgc beffen baS
abenbbrot ols Sinet unb bann einen falfdien SlaBiiab an
bie XageSeintbeilung legt. Sagegen muB man ihm oöUig
Auftimmen in bem, maS et Uber bie nicberträd)tige Sitte

bes XtinfgelbgebenS bei jebem gaftlichei: Seiuihe fagt. ©eine
Sd)ilbcrung bei Siagb, bie nad) Aeb't Uhr ben Sefud)ern
bie Xreppe binableuchtet, bann bie gampe abftellt unb bas
©elbftüd empfängt, ift ebenfo lebcnSioobr mie befebömenb.
aber nachbem felbft 3htt>'tg oergeblih fid) batum bemüht
hat, ift roobl feine ^loffnung, bah biefe mibermärtige Un»
fittc fobülb befeitigt loerbe. Sagegen tbut et loieber ben

öffentlichen Huftänben entfebieben unrecht. Srofehten erfter

Alaffe, meint er, metben nur benuht a» galanten abenteuern,

unb ben ,Slümd)enfaffce" oetlegt et oon SreSben nad)

Serlin, man lociß nid)t ob aus UnfenntniB ober beS malc<
tifd)en (äffeftes megen. SaS Urtbeil über bie Xbeater ift

im ©anAeii unparteiifch .^iei unb ba finb tlcine Sosheiten
bet ©tfttfchuug megen etmnben, fo a- S- boB irröulein

geifinget etft on bet Sctlincr Oper gut ouigenommen
morben. nachbem fie in Saris ffiaSfo gemad)t bäcte. 'Dian

meiB, bafi etft ihr ©riolg in Secliii fie a« einem mifi-

lungeneu 'Setfuri) in Saris oeriübtte. Hebet bie Solisei,

befoubetS über bie scbuhleutc, loeijj ec einiges ©ute au
fogen, aber menn et finbet, bah fie ,Aumeilcn brutal feien,

jo bat et geioih batin in SatiS oiel ®d)limmeres gefeben.

Sie abjurbität ber ftubentifchen Jbotps unb namentiid) baS
Suellmefen cbarafteriiict et gaiiA Autreffenb , aber einen

groben 3rtibum begebt ec, inbem er iogt, bie gtohe 'Dlebr*

Aobl ber ätubenten geböte ben ÄorpS an Setanntlicb ift

bies nur eine gaiiA fleine 'SlinDetAabl.

'Bas er liber ben ©eift bes taftlojen, oUe-s iRubige,

©rnftc mit fid) fottteiheiiben Xoumels bet neuen .yaiiptftabt

fagt, ift Aumeift aus ben rtin^etn gefogen, a priori fon«

ftruat, rocil 'Serlin bet böie ad)mamm fein foU, bet bie

alten fchönen beutfdien .(Iräfte aufjaugt unb oeigiftet. 3m
Öcunbe paht bie ächilbeiung beS baftigen XteibenS auf
jebe ©rohftobt, ober in jeber ©lohftabt loetben bic ernften,

ficihigen geutc babittd) in ihrer aammlung unb arbeit

nicht geftört, loebcr in Saris, noch in gonbon, nod) in

Serlin.
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'Bo bie Slujgabe an bie aDottneinen bftan.

führt, bominirt bie poIitifd)e Soriiirtbeit unb SobhaftiAteit

unbebiitAt. S:enfe man Tici), baß alb CSbarafteriftit beb

mätfiidien Säuern erzählt toitb, et jdiäiime »ot Sobljeit

barüber, baß bie l^ljaß'SotbrinAer fiih nicht looUten germa*

niftren taffen! 'Sa6 'Berlin auch eine politiiehe Stabt unb
oiibgejeichnet oerrooltete Ä'ommune ift, erführt man nicht.

Son bem politifchen Ifeben ift einzig unb allein bab fo,nal>

bemofratifche herangejogen , aber bob übet bie füiafeen.

®fan frogt üth. niohet bieb Stihoethältniß? Jenn gerabe

biefer Sheil ift mit einet ©reite nnb Äubfflhrtichfeit be»

hanbelt, wie gor fein anbereb Jhenia im gonäen ©uch.
©ei näherer Siachforfchung über biete Anomalie hat fich

herauegefteUt, baß bab Aapitel übet ben Sojialibmub pon
einem jlnberen herrührt. ber bem ©erfafier alb Spejialift

biele Staffoge etniab unperhältnihmüftig breit in fein ©ilb

hineingemalt hat, ^ber bamit auch bie beutfehen Sojialiften

nichtb por ihren übrigen ganbbleuten poraub hnt>en. mirb
an ihnen aubgejeht. baß ihnen febe Originalität fehle, ©tan
braucht, auch olb Sanbbmann, nicht im minbeften füt bie

beutjehen Sojialbemotraten ,tu fthmürmen; aber tie in ihrer

irnttpidlung unb in ihren Hnftrengnngcn tictet alb bie pcn
trranfteich ju ftellen, ift geroiß ein onginellet ßinfall.

3m rein ©olitifthen fteht ber ©etfaffer noch auf bem
ontebiluoianijchenStunbpunft, melcher bie bopetifche, roOrttem*

berfjilche unb hannouerf^e fitation alb bie jühnefnitfehenben

©efiegten beb hungrigen ©reußenb ichilbert. ?ab ift lehr

erftaunlich für Semanben, bet btei 3nhre in Berlin gelebt

hat, unb ,läßt tief blicfen". anbererfeito toicber roeih et ^u

berichten, loie ftolj alle Seutfehen auf ihr gtoßeb ©etltn
feien, ßineb jo faljch loie bab anbere, unb loie bie ©e«
hauptung oon bet inoralifAen unb geiftigen .{tettichaft

©etlinb übet Sentfchlanb. i)a& ift a prion nach ©orijet

Begriffen fonfttuirt. ©iel j|n menig nod) ift bab beutfclie

Befen j. ©. gerabe in bet ©olitif Fonbenttirt, oiel )ii ivenig

flrahlt ©etlin bauon aiib unb uon äugen nad) biefem ©iitteU

punfte butücf. Um oom Unpolitifchen ju teben, loelcheb

&ehüt haben fich in neueren ifeiten ©tönner loie Schopen«
hauet, 3heting, 5Rid)atb ©Jagnet, 'Jtiegiche, felbft ein

anonpmub wie bet ©erfafjet beb „iKembtanbt alb ßtäiehet“

in Seutfd)lanb auf Futj ober long uerfchafft, ohne in Berlin

JU fein. 3n Stanfteich loäte fo etipob augethalb ©arib
ganj unbenfbar.

Seite 380 heigt eb: ©lehr olb bie fünf ©liüiatben unb
ßlfag.Üothtingen gelte Berlin füt ben loahren ©reib beb

grogen Stege«, .vmben bie ®eutfchen nicht um ben ©reib

Ihre« ©lute« bab unerhörte ßmpotfommen ihrer .fiauptftobt

erfauft? — Unb baju fagt eine anmetfnng irolgenbeb;

,3nfonbetheit bie ©apetn, bie Sachien unt bie Bürttem-
berget, toelche naioer Beite ihr geben htngegeben haben,

um ihrem fveinbe uon geftern bic Äaftanien au« bem ifeuet

JU holen. ®er Silben ift auf ben mriften Schlachtfelbern

bejimitt roorben: ©teugen hat mit ®eid)icf birigirt unb
aubgebeutet.“

'Ulan tünnte mit $imueib auf iolche abgejehmaeftbeit

logen; ex uno disce omnes, aber bamit thüte man bem
©erfafier loiebet Unrecht, ßb ift ni^t aileb fo falid), nur
ber ganje Weift; unb gerabe bie ©lühf. bie et geh nielfach

augenicheinlid) gibt, gegen feinen eigenen @eijt aufjufommen,
ift bab Saterefiante tüt unb, beim jonft ift an« bem Buch
nicht« für unb ju lernen. $et ©etiaffer ift fein Banoufe,
burchanb nicht, aber er fchreibt im löinblid auf bie ©anaufen.
So hilft er luieber fein ©ubltfum uetberbeu, naepbem fein

©ublitum ihn oetbotben hat- Unb in biefem rftrfel inirb

eb loeiter gehen, noch lange 3r>trn. alle 'JUlilhe, an biefen

butd) bab Weid)id oetjalfditen ©e,tichungen jioifchen beiben

©ationen in ben großen ©loffen etinab ju ünbeni, in Wüte
ober im 3atn, ift petgebeiw. 'Biaii mng eb eiiu füt

allemal einregiftriren alb einen für unabjehbave 3ti>tn

elementaren Shatbeftonb. ®a ift ein 'JJionn, bet, loie et

telbft fügt, etnm btei Sapre unter Seutfehen in Berlin ge=

loohnt ijot, fteunblich aufgenommen loat, iichcrlich manchen
guten Sag ba erlebt unb angenehme '©etbinbungen gelnüpft,

auch geioiß '©ieleb gelernt hat. 3n “U ber 3«t hat et fid)

ohne 3n>r<fet aufjeiehnungen gefammelt für feine gtoge

arbeit unb ift bann baran gegangen, in Webanfen etmab

SRichtigeb ju machen, aber alb e« fettig niat, trug e« hoch

notbenfehenb bie 3ög« «ntr Äarrifatut, roie iepon bet Sitel

anbeutet.

Uebet bem ©ananfenthum unb betten, bic ipm bienen,

gibt e« in jebem 2anbe eine 3ohl höher ftehenber Weiftet,

bie Don bietet ©tadit geh ftei halten. Sie leben fontohl

innetpalb ipteb eigenen Sonbeb in einet ftiUen Wemeinftpaft,

on ber ge fiep gegenieitig etfennen unb trögen, loie gep bie

ähnlichen ©etbinbungen oon fjonb ju Sanb jiepen Seit

bem ßnbe be« Stiege« gtib 3aht füt _3aht irtanjofen gerabe

aub bet Sotegoiie, luelcper ber ©erfaffet ongehört, in Berlin

geipefen, bie gern ba mären. Diel an.pehenbeb ba fanben, ein

lehr gute« anb'enfen mitnabmen unb bei Wclegenpeit gern loieber

etfeheinen. Biele ®eutfcpe, namentlich auch ©lännet bet

Bigenfepaft, geben attjähtlich miebet nad) ©arib unb gilben

eprenbe unb petbinblicpe aufnapnie. Ser Ion bea '©ertehrb

getobe in bet Bigenfepoft h«* aUmäpli^ entfepieben

gebeffert unb ift giptlich ouf bem ©kg fortfepreitenbet ©effe.

mng. 3« ben höheten diegionen beb ijeben« füplt mon fiep

auf beiben Seiten gcptlid) mopl babei unb füt bie eblen

Wütet bet ©tenfepheit ift bab reept mieptig. ©Jenn biejer

beffete Stanb bet Singe, loie ea ben anttpein pat, iicp

einigermaßen befeftigt, fo mirb mancher ftanjögiepe Scptig>

geller, auep leistetet cpaltung, aUmäplicp geioapr merben,

boß er gep felbft in eine geringere äianaflaffe oenept, menii

et übet beutfepe Singe fo pärnifip fepteibt, roie eb bie

©anaufen unter feinen ifanbaleuten gern lefen.

X. Y. Z.

ßertoenrößem mili Hebuna.

5n 3«l>t't' PO" UP* gr<ft ein gute« Speit Uehung unb

befttmmt ba«, roab man unfern geiftigen unb förperlidjen

^labitub nennen möchte. ^ roiU bamit tagen, baß mit

nicht bloß ©luttermilcp, fonbern auep ammenmtlcp gctiunfen

hoben, Don jener amme nämlicp, bie 'BaUengein bem
©ienf^engefdiiecpt gibt unb bie bie Wemohnbeit mit ihrem

bürgerlichen 'kamen heißt. 'Btet pon unb, möchte ich gagen,

ift beim eigentlich bab natürliche Äetlcpen, roeldjeb Botet

unb ©lütter erjeugt haben, nnb rao fängt ber an bet amnie

DoUgefogene ©lenfcp an? ßine f^roietige Jfrage, loo mon
ge etuep onpodt. Bo« unfern Weift unb unfete '©leitiungen

betrigt, io finb mit aUefammt geformt, roie bie Äönigin

©lanbonbanc im Stinmph bet ßinpfinbfamfeit ©ton

glaubt, e« gede roab in unb, ober eb iiiib nur ©ü4«r, mit

beiien mir oubgeftopft finb. Smmethm noch beffer al« b«

meigen ber herumloufenbcn ©uppen, in bereu Snnetn geh

nur öäcfiel begnbet, beim uniet Inhalt hat roenigitenb

no^ einen Bertp.
Sa« ©egnpren, roelcpeb man fept übt, um bie ©hpnpie

burch Siicfgeition petbeijuführen, hat unfere äugen ein

roenig gefeuärft füt bie geieptigfeit, mit bet eb unter ge=

roiffen Uinftänben gelingt, bie eigene ©leinung einem

anbetii alb bie feine oufjubtäni^en. Siefe Uingänbe ober

gilb oeeroirllicht in bet Äinbpett, in bet Scpule. ©om
etgeit ©abhfepre: an becingnßt unb äUeb; unfete ganje

Umgebung iit einftimmig batin, unfete ©leinutigen in eine

geioiffe ütichtung m beäugen 'Beim loit bann roeiterbm

oon jener gtofien ©lafcpine, Scpule genannt, jioifcpcn tpw

Baljen genommen roerben, bleibt unb nieptb übrig, ol«

in nufer Scpidjal ergeben, tauienb bupenbioei« auf ber

anbeten Seite al« Staatabürger mit beigminten Uebet»

jengungen unb bcgimmtein .(tleibcrftpiiitt hetoiibjufoinmen.

Sie paar Äötnepen eepter 3nbipibualität, loelcpe in

biefer grogen 'Mage oon iyabtiFroaare brinfteefen, aiifjU'

jndten, niog roctthpotl fein; aber ich glaube, bie 3?'*'

bab mit Si^erpeit geiepehen fann, ift noep niept getomrtien.

Unfete äugen beginnen eben, bab 'Blijiterinm bet ©eetn-
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füiffuno btr tDienjdjfn 6 itrd) ben 9Jlcnict|cn iDo^tjuneimen,

obrr tte fönnen bob Simfel, boS bo Iietrfdjt, iiod] nidjt

rnftt bitrtbbrinflen. fiofirn mir aljo bt«ie „ntiftlidten“ 811 =

iteirgenbrittn unb unterfudjen mir einmal ein Gebiet, ouf

bem unjerc Aenninitje einen iidieren ®oben bot"»-

ift in unietem .fBtpetlidjen* ©elbft, in nnjerem Sluäjeben,

unfettn SeroeflutiBen, unteren Aiäffen ber Jb«il. »“•' bet

Uebunfl, bet ©cmtibnbeit bertflbtt, trab ift utiprünfllitbe

Jubioibuolität? ©onbern mit ammentheil unb OTuttertbcil!

5ni aufifeben füllte fd)on ein ammentbeit fteien?

icitb mon mit SBeftemben fraflen. Sin id) beim nidit fle=

bilbet, roie bie ilHuttet micb oeboten b#t? 9lid)t ctonj.

SfttQdjten Sie einmal, lieber Sefer, 3bt ®icnftinäbtben

menn e« eben »on bem SJanbe beveinfommt, unb oetflleitben

Sie eb mit ibtet ölteten Stbmefter, roeldie febon einige

5nbte in bet Stabt gebient bat. Cbet beffet noeb, oct.

gleidien Sic in einem größeren 9J!aßftab bie Sefruten,

trelcbe eben eingerogen mürben, mit ben fertigen Solbatcn
ein übet jmei 3nbre fpöter. $et Unterftbieb in bet öa!*
hing beS Äötpetb, in bem aubbtuef beb ®eiid)tä, in bet

SdineHigfeit bet Seroegungen ift natflrlid) ouffatlenb genug.

6b bebart nur einer ein menig eingebenberen Unteriudiung,
um ju feben, baß aud) bet ©iniij bet äugen unb bet .vtaut

ein anbetet gemorben ift, baft bte uielcn (leinen iDtubteln

beb ®erid)teb anbetb unb Icbenbiget fpielen, boß bie $änbe
geletifiget gemorben finb, ba& anbere iUtiibfelgruppen ber

8lkber entmitfeliet fmb alb ftübet. Tet ÜJIcnid) ift ein

neuer gerootben - «man erfennt ibn faum roieber*. fagt

ein nfi^temer, „mon erfennt ibn gor nitbt roieber" ein

üeBieibcnbet Seurtbciler. $a4 aubfeben ift olfo oudj ab>

lliniig Dun ber Uebung, beim maS in biefen SäQen bie

fietimberung beroirfte, ift uns aUcn ja flor. ißir braunen
«m einmal einen Spagietgong nad) bem ßietjierplab ober

tan Sofetnenbof gu mod)en, um gleidt gu erfobren, roaS

(enn bie Haltung, bie Seiveglidifeit, baS Spiel ber '^lubfeln

in neränbert bat. Sott mirb geübt unb nidit eher nad)=

geloffen, bis bet Sauemfobn, ber nie gelernt batte, roaS
(nie ift, bem ©rofeftöbter, bet in bet atmofpbäre ber fiaft

oufnmdie, eb an jempo gleidj tbut.

Senn mir biefe 'Betänbetung bemerft haben, roeldie

bie Uebung berporbringt, bütfen mit einen Sdiritt roeiter

tto unb uns fragen, ob unfer IBauetnfobn, roenn ibn nitbt

bie ^flidit in bie ©tobt gefübtt hätte, roenn et auf bem
Üonbe geblieben märe, iid) oon ben übrigen .Rinbetn beS

lotfeä ober ©uteS unterf^icben hotte. Sie antroort mirb
oob| „Stein" louten, unb fo müffen mit fcbliefeen, bab bet

®abitu« bet Sanetnfinbet, ihre fcbledite .öaltung, bie Sang«
foinfcit ihrer Seroegungen, turj olle4 rooö fid) unter bem
Stnflub beb militärif^en StiUb önbern (ann, bic ivolge
bouon ift, bab fie biefen StiU nidit haben, b. b baß fie m
einet Umgebung unb unter Sebenobebingungen aufroaditen,
oet^ fic in einet geroiffen 9iid)tung nidit einüben. Siton

mnb biefe« Stetbalten nidit ols einen Sltongel an Uebung
idiled)troeg ouffoffen, benn für baS, rooe er gu leiiten bot,

ift bet SBouet oorttefflid) cingeübt. Söob unb als ein

noitgel etfebeint, rocil mit eS oon bem ©efiebtepunft ber
Infgaben, bie on unb gefiellt loerben, anfeben, ift ein Stör«

IM fOt bie Söfung bet aufgaben, bie ihm, bem SJouer, gc>

Bult finb. Sie rofd) unb lebhaft fub fpannenben SJtiibfeln

bei eiäbterb förbein bie eintönigen 00m iUtorgen bi« gum
Oenb ficb roiebetbolenben arbeiten beb SanbbaneS nid|t

befiel, olb bie lanafamcn bee SJouerb, aber fie ermüben
uW lafebet, meil ihr Stoffiuedifel lebhafter ift. Sie glängenbe
t)*ai sertiodnet unter bem ßiiifluß oon Sonne unb ffliiib

Mb bat ouf baS Sd)iifial ihre« eigentbümetä fo menig
ttüDithing roie feine .^altung. Sa« lebhafte SJticnenfpiel

W (einen ätoeef, roo Sliemonb bo ift, e« gu oerfteben. Sa«
«I* fhtb unnötbige äuSgoben für eine ßjiftcng, bie im
(meinen ouf einen fpatfamen SJetbtaudi ihrer .Rräfte

Oi|trid)tet ift, bei ber eä nidit auf eine rafdie unb plöft*
M|e ttnergieentroictlung anfommt, fonbetn auf eine glcidi«

fbadge imb oft loicberbolte. 3®öre itft einem Stublifum
ewSngenieuten gegenüber, fo mürbe ich fogen, ber Sauer
tfeUbi emetSieberbrutfbampfmafdiine, ber Stäbter, ober nur

ber fötpetlidi unb geiftig gut auögebilbete, einer .{lodibrud

bompfmafdiine. SebenfaUS ift nun flar, baß ber l^abituS

bet beiben ’Ulenftbenlppen, bie mit hier betrachten, beftimmt
mirb bunh bie art oon Uebung, loelche bie Umgebung auf«

erlegt. Sie Irogroeite biefet (ärfenntniß ift größer, al8
man auf ben erften Slief bentt. Senn roenn baS lopifcbe,

roaS ben Sanbmann al« Sanbmann, ben Stöbter als Stäbter
diarofterirttt, ein Stobiift ber Uebung ift, roarum trifft baS
nicht auch bei anbeten SQpeii guf SieQeiebt finb aiith bie

gigentbfinilicbfeiten, roelcbe unS al® Seutfebe unter anbeten
StöKern (enntlid) machen, oon unferer militörifdicn .^altiing

an bis gu unferen briUentragenben äugen, Srobnfte bet

Uebung, roeldie un« bic ÜebenSbebingiingen unfereS 8anbe«
oufctlegcn. .piet (önnen mit bie irrage itid)t fo leidft burth

ein ^periment entfeheiben, roie bei ©töbter unb ganbmaiin.
gin Seiitfchct, ben loit auf ein paar Sabre noch ©nglonb
fchiden, nimmt nicht fo ooUftänbig .ßaltung, Seroegüngen
unb anSbtuef beS gnglänbet® on, roie ber Sonbmann bie

beS Stöbter« ©eroölmlid) geigt et genug booon, um unä
ben ginfluß ber Umgebung febr beutlicfa gu machen. ÜUir

müffen bann ober in Setrocht gieben, boß bitt biefer Sin»

fluß fich nur roäbtenb eines Lebensalter« unb auf einen

bereits fettigen Stenfehen äuftem fann. 2öoHcn loir bie

Umgebung ioirflidi loitffam machen, fo müfien mit auch
baS bilbfamfte alter, baä ÄinbeSolter, in ba« S^periment

einbegieben. ®cnn mit baS tbun, fo mirb baS iRefultat

ein ooUftänbigeceS, benn bie in Sngtlanb gebotenen ^nber
oon Seutfdien finb oft, id) möchte tagen meiften« oon Siij«

länbern in ihrem acußerit nicht gu unterfcheiben. ao
möchte man gu bem Schluß fommen, aUeS baS, roaS in

uns als ItlationalitätS« ober als tRaffcndittraftet etfebeint,

ift ißrobuft bet Umgebung, b. b. öct gebenSbebingungen
unb ber Uebungen, loelche bie uns auferlegeu. aber man
fühlt gleich, baß biefet Saß fein unbebingter fein fann;

itgenbioo muß et eine ©rengc haben. Ober beftimmen
bie SebenSbebingungen ouch bie blonben ^laate, bie blouen

angen unb bie langen Schobel, bie bie iRaifeneigentbüm«

lid)feiten ber ©eriiionen fein füllen? So« loöre noch niel-

leicht möglich unb roenn es richtig ift, baß fid) allmäblich

ein Uebergang ju bunfleii .tioaren, bunfleii äugen unb
einem fürgeren Sdiöbel in iinfercm Solf ooUgiebt, io (Bunte

man fteb benfeii. nicht eine ©eneration, aber eine gonge

JReibe oon ©enerotionen binäurd) roitfenbe Umgebungs«
bebiitgungcn möchten auch biefe Sboraftere betootbtingen

ober gerftören föiinen. 'Barum füllte bie arbeit beS ®e=

bitnS nicht oielleid)t bic irorm beS Schäbcls, bet Stoff»

loechiel beS SluteS bie Sigmente ber .feaiit unb btt ^>oate

nid)t bceinfluifen? Si« beibin fihcint bic Sache locnigften«

noch möglich, aber foU iic noch roeiter ousgebebnt roetben?

'Betbcn noch hunbert ober nad) touieiib ©enerntionen in äfrifo

gutopäet gu i'icgern loerbeti, ober inerbcn ’älcger, roenn

unter uiiS anaeitcbelt, uns ©ctmaneii äbnlid) loetbcn?

$iet tliib roir febeniall« bet ©tenge bcS 'Möglichen fchon

febr nabe, benn oUe liniere grfabrnng, bie iid) freilich noch

nicht über niete 3abtbunbcrte, aber bod) über Jabtbunberte

aiiSbebnt, macht uns biefe Umioanbluitg lebt unroabtfehein«

Iid). Set aufentbalt bet gutopäer in ben Sropen fann

oiellcicht nicht gang betangegogtn roctbeii, incil biefe eben

in ben Iropeii nicht als gingeborene leben, fonbetn eine

art (ünftlidien guropaS um üd) beruinicbaffen, inbem fie

bis auf ein paar alletbing« mächtige gaftoren beS Klima«,
bic fie iiiAt befiegen (önnen, fid) ein gebenSmilicu becoot»

bringen, loelches bem ibret .^icimatb nochgebilbet ift. anbei«
bagegcii mit ben 'Jiegern in l'torbomerifo, loelche bie geben««

bebinguitgen ihrer roeißtn Stitbürget, ihre Sprache, ihre

Scfchäftigimgen ebeiifo tbeilen, roie ihr Klima, unb bereu

DiaffentppuS bod) nod) ebenjo airifanifd) unb ebenjo loeit

oon bem ihrer 'Utitbürger entfernt ift, roie gu ber 3eit, als

fie importirt roiitben.

ggtnn roir unter biefen llmftänben fo roenig Sputen
feben oon bet 'Igitfung ber Uebung, bie bod) in anbeten

ifäHen fo mächtig ift, fo muß eS ifaftoren geben in bet

mcnfchlichen Orga’nifotion, an benen bie Uebung idbeitert.

So« Sroblem, rocldjeS ich bamit niibeutc, ift oit bistutirt
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isotbcn in bem lebten 33ian tann nii^t janen,

bat tb {(ton gelSft ift, aber loir finb if)m bod) näber ge*

fonimen. Jtt •»iQ eiimiol bantit beginnen, e« ju entroirfeln,

inbem i(b frage, loab für tbatfäcblicbe Vorgänge benn eigent*

lid) bie Uebung in bem jbbipet fdiafft? Sine erfte ant*
roott erbält mon, trenn man bie Wiibfeln bet Sumer, bet

JRuberer, Sfabfabtei nad) einigen Monaten ftrenger Sin*
Übung, ober mie ber ted)nif(te 8nibtud lautet, Stainirung
betraittet. Siefelben fmb, unb baS ift ja ongemein befannt,

nid)t blot ftärfer, fonbetn aud) bidet geworben. Sine ge.

nouere Unterfudiung mit bem Xtihoffog bot gelebit, bot m
einem foldten fDtubfel, ber betanntlid) oub einjelnen ivaiem

beftebt, neue junge ®u8fclfoictn berangewaebfen finb, mäbtenb
gleitbaeitig and) bie alten Sofern on ©röte unb Stötfe ge-

wonnen boben. Sin foltbet fDiubtel ift benn aud) blut*

teicber, weil baS Slut ibm feine Smöbtung jufübrt, unb
weil et mehr Srnäbmng brauebt. Sie« bringt un« barauf,

bat bie SSerönbetungen einet Stainirung uid)t blot ouf bie

®lu*feln beftbrönft bleiben. Sin fitb einübenber Sltblet

jeigt getoöbnlid) beffeten appetit, et ißt mebt, feine 'Bangen
rätben fid), feine SBruft erweitert Rfb ftörfer beim Ätbmcn,
toeil et aud) mebt oon bem Sauerftoff bet üuit oerbraudjt.

Sab erfte ©lieb beb 3ufammenbongS ift leid)t ju finben.

Sie ?DJu9felmaffe ift bluttei(bet getoorben, habet cirfulirt

jegt mebt sölut in bem Äbtpet: bie grötere Slutmenge ent*

bölt mebt oon bem foftbaren ©lutfatbftoff, welcber im
etonbe ift, bet £uft ben (sauerftoff au entaieben. So« mit

mebt Souetftoff geffittigte ©lut oetmog bie Umictungen
beb ÄütpetS au befcbleunigen, etwa wie ein ftötferer Suft*

fttoni bie Verbrennung bet Jtoble im Ofen onfad)t unb fo

mut eine teicblicbete 5tabrung augefObtt werben, um bab
Verbrauebte au erfegen. Sie beiüge Rlomme beb fiebenb

brennt mit einem Bort fegt lebbafter mie anoor unb wir er*

rotben unfdimer, bat oud) anbete ^eitben. welcbe unb ber

butd) bie Uebung oeränberte unb geuärfte Il ötper bat bietet,

fid) borouf autücffflbrcn. Sie alöiucnbe 6out ift eine ,}olge

bet flätfercn SüUung bet ©lutgefote mit ©lut unb bet

'©taficnräume ber ©ewebc mit bet burebfiebtigen SlülTigfeit,

welcbe mit £t)mpbe nennen. Sobur^ wirb bie .fiaut ge*

fponnt, bietet bem einbtingenben Singet einen ftörferen

Biberftanb unb icflefiirt bob Siebt bellet an ibtet Ober*
flSebe. änf bie gleiclien ©tünbe lüf)t fid) bet beUete ©lana
beb äuget, bob iteiete Jjeroortteten beb 'Jugapfele, bet

fübnere, bcwcglid)cre ©lief autüiflfibten. Set angopfcl ift

ein fleiner, fugliga Otgaiiibmub für fid), in bem ©lut unb
8i)inpbe fortwäbrenb one* unb einftröinen unb bie Scbnetlig*

feit unb .ütaft mit bet bieb gefebiebt, gibt bicfei .Rugel ben
©rab oon sponmtng, bie fie befigt. Von ibtet äponnung
aber böngt ibr ©lona, ibte Bölbung, ibre ©ewcgliii)feit ab.

Üiiin geben wir lei^t nodi einen Sebtitt weitet, unb feben

ein, bog bie beffere öaltnng beb gon.aen Äötpet« botouf be=

tubt, bof) bie ftärfeten '©iusfeln jegt bie .ftnotben beb

efelett» feftet anfaffen unb ouf einonbet auibtilden, bofi

bie fficlenfe befict fifirt finb, unb bnmit bie üuod)en fi©
i'iel feiner unb leid)ter in ihnen btebeu u. f. m. Sb wäre
teiaooll, bab ganac ©ilb beb ©eu>egungbmcd)anibinub in

einem gcmntibten, geübten Äotper hier ,)u enlwiefeln, aber
Cb würbe inid) a» weit obfübren 91ur bieie Solgetung ge*

bört nod) au meinem cige)itlid)cn Sbema. Sie ©tubfeln,

n)tld)c ben aubgongbpunfi für biefe Aette oon 'lietänberungeu

bilbcn, werben burii) bie 9iatur bet Hebung beitinimt. Set
Stabiobter bilbet anbete SOiubfeln wie bet 3iubctct, ber

'Hubetet onbere wie bet Sutner. ber Sutnet anbete mie bet

Üteitcr, ber tHeiter anbete wie bet '©etgiiciger u. f. i. Sob
wirb nalüUid) für bie gon.ac 3feibe oon 'Vetänbetungen nid)t

gleitbgiltig fein, wenn bet flnsgangtpnnft ein anbeter witb.

Ser ganae äblonf lann niegt berfelbe fein unb mon ifiebt,

wie bei einet gewiffen allgemeinen acbnlictifeit in bet 'Bit.

fiing oni ben Aörpet, bte alle biefe Hebungen mit einanber

gemein baben, boti) jebe baau fttbtt, einen bejonberen Si)pnS

beb geübten AötperS au enlwiefeln, ben beb Snrnetb, beb

SHeitetb u. f. w. liefeb Mefultat etweitetnb, wütben wir

aueb bie 5)i Bglidifeit oot unb {eben, wie eine Uebung, weld)e

nid)t bloß einen Sport bet ©iuBeflunbcn umfaßt, fonbern.

welcbe alle bie ©ewegungen, bie unfet gon,aet Sebeitbbcruf

mit fiib bringt, in fid) begreift, a“ Sgpub beb ®e.

lebtten, beb Solbaten, beb ©auetb u. f. w. füget.

3© foge, wir wütben bab einfeben, wenn unbju biefet

Sinfid)t mebt no(b bab aUerwiebtigfte ©lieb, bab Hnfangb*
glieb feblte. Siefeb Seblen bemeirt man nidbt auf ben erften

©lid. Beil man eb fo oft gefeben bot, bab '3emanb, bet

feine Seme übt, ftarfe, bide atme befommt, finbet man bob

felbfioerftänblicb. aber wer ben Ctgonibmub wirfliA b^
greifen unb oerfteben wiü, fiebt ba bo(i) einen ^aten. Benn
ub etwab Diel gebraud)e. nuiie id) eb boeb ob. Sie Sum*
gcrötbe, bie Diubet, bie ©elocipebe, bie itb beim Heben ge*

btouebe. werben baoon nicht bidet unb ftärfer. ©egen*
tbeil, icb bemerte, bab fie aUmöblid) ibte Seftigfeit perlieren.

Unb oueb bab finbe id) natürlicb, weil im mit foge, baß

jebe Jtraft, bie icb on bie'en ©erötben aublaffe, ihnen etwab

oon ibtet Subftana unb ätruftur megnimmt. Set ©lubfel

bagegen oermebrt fteb bobei. Sab ift nun nid)t etwa bet

San, weil et bet froftentwidelnbe Ib‘'i 'ft- ©egentbeil.

Benn icb eine Sauipfmafd)ine betrachte, bann höbe ich gwei

gettennte Ibfile — einen, oub bem bie Ätoft entwcdelt

witb, bob finb bie Aoblen — ben anbeten, ouf ben bie ent*

widelte Ätoft überttogen witb, bab finb bie Sifentbeile.

'J!ut bet etftete »etbtaud)t fid) noch oiel tafebet al« bet

leßtete. Set ÜJfubtel oetbölt fitb olfo bo gana onbetb, alb

bob, mab wir an bet unbelebten 'Belt feben. Sr erbält

butd) feine Sbotigteit einen 3uwad)b onftatt eine '©erminbe.

tung .au ctfabten.

«offen wir nun unfeten ©lid autüdfebweifen, fo feben

wir, bob biefet 3uwad)b ber Queü all bet ©etönbetungen

wor, bie in bem Äötper Dot fid) gingen. 3» >lint liegt

bab ©ebeimniß Detbotgen, bab mit etgrünben woUeci.

Bober fommt eb? Äuf ben erften Sinfoll bin ift man ge*

neigt au fageii, oon bet 'Ifabtung Sotin li^t auch etmob

Sfiebtigeb. Difenbar innß bie Baffe, um bie iid) bet 'Btuäfel

oerniebtt, bod) in Icljtet 3nftona b?tröl)”n oon einet 'Biaffe,

bie in ben Äötper eingeffibrt wirb. Äbet bab ift nicht bie

ganae Babtbeit, benn warum bat bet OTiibfel etft begonnen,

oon ber 91obning mehr an fid) au aieben, olb et geübt

wutbe. Sie ©ewegungen müffen ibn jebenfaUb mit einet

Söbigfeit mibgctüftet haben, bie et ootbet nicht hotte.

Säbigfeit ift ein 'Bott, welcheb 3't>'rmonn au oerfteben

glaubt unb bei welchem bie meiften bo* nid)tb Seutlicbeb

fid) bellten. 'Bet pbpfiologifd) in baS 'Beien eineb ßebenä*

Dotgang« einbtingen will, botf fid) bei folcben 'Bortcrflä*

niiigen noch nicht bcnibigcn, fonbetn et muß fragen, in

weichet Sorm fteüt fid) bie Söbigfeit bat. um bie bet

Bubfcl bereichert würbe? Set 'Blubfel beftebt aub ebemifeben

Subftanaen. Siefe gubftonaen entftammen bem ©lut, bob

fie bem 'Blubtel aufübtt. 3n lebtet 3nftana finb e« d)cmifd)t

affinitöteci, bie bab ©erhalten biefet Subftonaen beftimmen.

Sicht bet 'Biuäfel mebt Subftonaen oub bem ©lute an, )c)

mufi et reichet geworben fein an ben 'Uffinitoten, welche out

biefelben witfen. Sbemtfebe affinitöten ober '©etcoanbt*

)d)often finb aber felbit wicbet gebunbcii an ebemifebe Sub*

ftanaen, nur baß nicht aUe Subftonaen in gleid)cin 'Bioße

folcbe ©enoonbtfcbaften aubübcii.^ Sine Söiite, wie bie

Salafäute, Iccbat gierig nach ihrer Sättigung butd) bie ©afis,

aber baa oiie ehr eiitftebenbc ftocbfala übt iiut eine jd)wacbc

'iicrmanbtfcboft aua. ')lod) lebhafter änjjetit ihre '©enoonbt.

icboften inancbc ber foinpliaittcn otgani)cben ’Btolcfüle, unb

in bell Üteihen biefet haben mir wohl bicienigen Stoffe au

Indien, weld)e bem 'Biuafcl bie Söbigfeit uetlciben, bie Sub*

ftanaen ouä bem ©lut an fid) au aiehen, bie et au feiner

Smohtnng braudit. 3n biefen 'Blolefülcn reichet alfo loitb

et biitcb bie Uebung. Sie ftommen ni^t aub bet 9iobrung,

nid)t auä bem ©lute, wöbet fommen fie? ’3ub bem, wue

ben 'Btusfcl in ©emcgiing feftt — aus ben 'Jietuen.

'Bit hoben ieither bcS 9(ctocn noch nid)t gebaebt, weil

et feinet 'Utaffc nach in ben förperlicben '©eräiiberungen

wenig in ©etrod)t fommt. läbet bet Snnltion nad) föcinen

wir ihn ictjt nicht mehr entbehren. Senn cS wirb uns olöbalb

beiitlid), baß bet ©iusfel bocl) iiid)t oon felbft anfäiigt, feine

Hebungen au tnoeben. 3u erftet 8inie ift es fein ©ehiin.
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iKld)(4 i^n boju anipornt. Ijat ben 'Bunjd). ein

ptet iumet 3U mttben, unb bonim tteibt (ein ®e^im bie

Stutfeln. bebatf eg aber ber IßeTbinbunagniege mit

tenjelben unb bag finb bie 9ter»en. 3“ iebem tlBunid) ae.

bSit meitet ein iDtotio. Sag mafl feinet Statut na4 t>et>

fibieben (ein, abet in lebtet ^nftanj beliebt eg fid) iminet

auf bie SteDunn beg ^inbiDibuumg )u feinet Umgebung.
Ser eine übt feine SDIugfeln, neil et Solbat ift unb baju

fammanbitt mirb, bet anbete, raeil eg ibm @bee einträgt,

bet britte, roeil eg ibn für feinen Setuf fräftigt u. f. f- Sn
anbetet SBeife noch übt bie Umgebung einen bttefteren 6in«

fluÄ auf bie 'Mugteln. SUe Uebungen gefdjeben unter fort«

roäbienber Kontrolle bet Sinne. Buetft empfangen mir

buioi Obt ober 8ugc ben füntrieb, bie Semegung augju>

jf'bnn, bann meffen roit bie Seränbetung unfetet Steflung

hn Saume, meldbe bie Semegung betbeifübten mirb, mit

unjetrn Sinnen aug, unb enbliib beuttbeilen mit nad) bet

SoHenbung ben grfolg biefet Semegung. So ift untere

^ulleltbätigteit an bie ßinbtüde gefnüpft, bie mit oon ben
ginnen empfangen, unb ein fortmäbtenber fBcdjfel oon
gignolen jroifdien beiben ift notbmeiibig. Sag biefe Signole
burd) unfet Sebitn binbutd) geben, bag fie butd) bie Sternen

Mnnittelt metben unb ba& bie Steroenbabn buti bie ©in«
idaltung beg @ebitng in jroei Slbtbeilungen jerfäDt, nämlid)
eine, bie uon bem Sinnegotgon big jum ®el)itn bingebt

unb bie mit bie centripetale ober and) fenforifebe nennen,
unb eine anbete, bie nom ®ebitn meg ,{u ben Sltugfeln gebt,

bit mh bie centrifugale ober motoriidje nennen — bog atlcg

ift bem lieben Stefer ja moblbefannt. fbueb bie Stern eniignale

bebirfen bet einübung. ®it etfabren bog febegmol, ioenn
MI (ine neue Slrt oon ISemegung augfübten moUen. Sei
ki6<blittid)ublaufen j. Ö. bo mären bie Seroegungen, bie

WB ongjutübten hoben, für iinfeie SJtugfeln got nid)t fdimer.

Sie gignale aber, meld)e über bie Setänbetungen bet 2ogc
aneieg Kötpetg im fKouine einlaufcn, finb fo oermittenb,

beS bie Sefeble, bie ju unferen SDtugfeln bingeben (oUen, oft

in bie foIf(ben Sabnen gerotben unb mit auf bet Stofe

lieiten, ebe mit'g ung oeiieben. töine anbete fBitfung bet

neiulig ieben mit ung am beften roiebet ouf bem Gtetiiet.

bin an. '$0 tommt ein 3»g Sieftuten, eben frif^ ein-

«ujen. ®ag Kommonbo erfcbollt: ,4>alt!“ ®crotfe bie

«oltte läuft nod) einen Sebritt ober jtoei nad), benot fie

ftelien bleiben. SBie fiebt bie Sinie aug ‘1 Keiner ftebt bem
onbem gleid) gerichtet. fBatum bogt fabelt bie fieute

itid|t ben guten SSiQen ju gebord)en, ober feblt'g ihren

iRugfeln on Kraft, ben Kätpet am tflccf feftjuboltcn?

SSebet on bem einen nod) bem onbern. Jbte Sternen finb

(üifod) ju langfara, um bog, mag ihr Obt gebärt, recht-

jeitig ihren fDlugfeln ,)ujufübten. SSenn oud) Seher feine

Bemegung fo fd)nell hemmt, mie et im Stonbe ift. fo mufi
bog für Stben in einem oerfebiebenen SJtoment eintreten,

neil eben bie trübere Umgebung, bet feitber oetfolgle ftebeng-

beruf ein oetfebiebeneg lempo feinet Sietoennorgänge bebingt.

Sod) einigen SHonolen ift bo« onberä gerootben. $o bat

bu täglid)e gemeinfcboftliibe Uebung, bet ftramme 1;tiQ biefe

nfptünglicbe Ungleid)bcit auggegltd)en. fBenn jetjt bag
Kouimonbo ..ftalt!" etfebaUt, bonn fteben aUe mie eine

SSouet unb bag fchatfe äuge beg Sergeanten fpäl)t an ber

&ie herunter, ob bet Stafenrüden eine-} ’Dtanneg nicht

hgenbmo einen Sentimeter meiter norragt 6in ^bbfioioüe
tobe fogen: ,3ebt finb bie ;)ieaftiong,3eiten aUet gleid)

gnb gemotben.“ f^g hier uorgebt, bot man and) miffen-

WTltid) oetfolgl. 3)ion bat, unb ,(mor merlmürbigermeiie
petft beim Seobaebten ber Sterne bntd) bie aftronomen
ne Cifabtung gemacht, boB mir immer eine gemiffe 3e>t

hnuhen, um auf itgenb einen Sinnegeinbtud bin eine

toegung augjufübren. Siefe 3eit beträgt ^mat nur
tnd^ife einet Setunbe, aber fie mot für bie aitronomen,
beuen eg batauf anfam, mit ber allctgragtcn ®enauig(eit
ba BettpunK 311 beftimmen, an bem ein Stern, beffen Sahn
fe beteehnen moUten, fid) an einem ipunffc bea $immelg
befoab, hoch recht ftärenb am meiften aber brachte fie

infietjioei^ng, bafi biefe 3eit für oetfchicbene aftronomen
mar unb baf; begbalb oerfchiebenc IBeob-

achter in ihren 3eitangabcn übet benfelben Stern nie

übereinftimmten. Scbließlich entfihloffen Tte fid), biefe Seit

alg einen petfönlichen gattot beg Seobaebtetg jebegmal in

Seiünung 3u (teilen, mag auch pang richtig mar. 6g et-

muepg baraug bie aufgabc, btefen petfönlichen Saftor für
jeben Seobochtet lu beftimmen.

6g (teilte fuh halb betaug, bag biefe 3e>i eine recht oet-

fchiebetie ift, je nod) bet Btt bet Semegungen unb bet Btt
bet Sinnegeinbiücfe, loelche oetbunben merben foQen. Sltan

(am überein, füt jebeg Sinnegotgon bie 3eit, meld)e

iroifchen bem einfachtten Sinnegeinbruef unb bet einfa^ften

oataufbin augjufübtenben Semegung oerftreiihen mug, alg

bie Seaftiongjeit gu bejeichnen. Sie ift füt jeben Sllenfchen

oetfehieben, i]t eine inbioibueQe 6igentbümlid|teil. mie bie

Sänge ber Siofe ^ S., bie auch nicht füt jroei SSenfehen ge-

nau gleich ift. abec biefe Steottiongjeit ift butd) Uebung
beeinflußbar, unb imar mirb fie babutch lüt,)er. Siun gibt

eg notürli^ ein SOiinimum, unter bag fie nid)t berabgeben
lann unb bo jebe Uebung bie Steaftiongjeit oerfOrjt, fo

trachtet fie auch banach, biefelbe biefem SSinimum 311 nähern,

b. b. ffit ade Sltenfchen gleich groß 30 machen. Dag ift,

mag ber mililätifihe Drin füt gemiffe Seroegungen eneiebt

unb bag Sbeal betielben loäre eg, eine gaii3e armee auf
ein Kominanbo ..fialt“ feft^unageln, fo bog (ein 'Mann ouch
nur um ein .tmribertcl einet St(nnbe fpöter fich bgaimte,
olg ein anbetet.

Mon broud)t nd) jeßt nur ,iu erinnern, melchc große
Solle baa angfOhren oon einfachen Semegungen biefer ätt
auf 6inbrüde beg @efid)tg unb ®ebörg bin in unfetem
Seben fpielen, um ein3ufcben, melchc ®l(ict)iöcmigteit in bem
'llerbolten einet großen an3ai)l oon Snbioibucn bobureb bft-

oorgebracht mirb, baß ihre Sea(tiong3eit auf bag gleiche

'Mag oerringert mirb, unb mie febr bagegen biejenigen

anbern abflechen, roelcße ibret urfpcüngltchen Umgebung
übeilaffen, in bet Sllannigfaltigleit, melche biefelbe mit-

brodite, »erbarrten. Diefet ganje 6influß äußert fid) natür-

lich nur in ber Strippe ber eiiifachfteii, aber and) am bäußg-
ften Dot(ommcnbcn Semegungen. Sn ben feineren Se-
roegungen einzelner 'Mug(eln macht fid) bie Sejonberheit

ein jelnet Serute geltenb. Stet möchte 3. S. in ber Schnellig-

(eit bet Sleaftiona3eit oom äuge 311 ben gingetn mit bem
Klaoietoictuafen roetteifern , menn et na4 jahrelanger

täglich fed)g- ober inebtjtünbiger Uebung tabin gelangt ift,

im fchneüfteu Icmpo ein fehmierigeg Stüc( uom Statt 311

fpielen

t

Söog ift nun in ben 'Sletoen ootgegangen loäbtenb
bet Uebung? Sinb fie auch etftarft, mie bie 'Mugfcln?
So longe man ben Sleroen bei feinet Jbätigfeit nur ala

einen pajfiuen Dtäger eineg butd) ihn bfnbutchgehenben
Sliiibumg ober einer Sd)U)inguiig baeßte, batte man (eine

Setanlaffung, bag angunebmen. 6in Sptachrobt leitet bie

SchaUfchmingunaen ber 2uft, ein Kupferbrobt bie Slcftrigitot,

ein 6ifcnftab bie 'Släcme meiter, aber fie merben babei nicht

ftär(et. 'Man (ann bie 6rfabtiing machen, baß bei folchen

apporaten butch ben öebtoueb manchmal im anfang oot-

banbciie '.löibccftänbe oerfchmiiiben, iiiib bag bietet eine ge-

mijfe analogie mit ber Erleichterung, bie mit in ber 6iit-

Übung unfetet Sietoen empfinben. aber biefe analogie ift

nur eine febr obetflädiliche. Denn biefeg 6inüben ber

apporate bemegt fid) in mienblid) oiel engeren ©tengen
alg bag unfetcr Sletoen unb niad)t febr halb einen ftationären

Buftaiib, ober einet Scrfchlechtctuiig Maß. Soii jener '8er-

DoUtommminggfähigfeit, mie fie bie Sletoen 3- S. eben Oer

'Itirtuofen .3eigen, ifi oa nicht bie ISebe. 6g muß olfo hier and)

iDObl gemiife 6igcntbfimlici)(eiten ber lebenbigen Subftaujeii
geben, bie fie non ben unbelebten unlerjd)ciben. So leitßt

ioie beim 'Miiatcl ift nun bet 'Siacbmeia nicht. Um mit bet

'Bage ober bem 'Maßftab bie ajermcbtiing iinjcrer Sletoen

burd) bie Uebung nad),3umeifen, ba)u teichen unfere

'Metboben biß jeßt nicht aua. 3d) habe aber bod) oiig

einigen Jbatfachen, bie tbeila fd)on länger bc(aiint, tbeilg

in neueret 3eit eiitbccft finb, mit gienilicher Si^etbcil ben
Sd)Iuß lieben (öniieii, boß iinfere Sleroen bei ber iyort-

leitung bet Signale non unferen Sinnen gum Sebirii unb
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miebet ju ben ÜJIubfeln fidj nid)t paiHD oerbaltcn, mit (in

2}Tal)t ober (in SKobr, burdj bas nur (ine Srnjegunit btn>

bunbnebti fonbern bo6 fie babei aftio finb. (SS bonbdt iid)

nid)t bloß im 35L>ort, (onbern in ffliiflid)feit um eine Heroen»
tbäiiflfeit. $i(ie Shäliflfeit bet Sietoen flteirt loie bie be«

Biuefde ibterfeiis in ben üebeneprojefe ber 9!eroen ein unb
befötbeti ibn, io boß mir burd) bie Ucbuuß uniere “äletoen

jdbit ousbilben, itörfen unb oeroollfommnen
X'em ^iimocbö bet IDiuStdn, mcicben i(b .luetft fon«

ftatirte, orbnd Rd) min ein »iiima^e ber 9!etoen ju, unb
menn mit bie iNanßotbnune bet beiben beito^ien. Io iebeii

mit, bofe ber leßiete ein @tunb bee trüberen ift. Senn bie

etoffe, mdebe burd) bie üebbaftißfeit ihrer Üftinitäten ben
'TJiuSfdn ßettatteten, Rd) einen aröBeten Huflnft oon et<

näbtenbrn £ubfton;t(n aus bem iBliit jii oeridtaffen, empRna
beileibe burd) bie Scmeßunqen, bie er unter bem Slntrieb

bee 'Neroen ouSübte, alid burtb ben !JIen)en jelbit.

£o märe benn bie jtette ber ilteränberunßcn, meld)(

bie Uebutifl im Otflomsmu« betoorbriiißt, jutüdoetfolftt

bie ju bet üntmidluuß unb Sluebilbuiiq, mefd)e ber feine

Dietnenfoben burd) feine eriäbtt. üBenn mit ober

biefen SJetnenfaben felbft in feinem fioufc folgen bie ^u
feiner Urlpruiißeftätte. Io führt et une ju ber (^inqanqe’

£forl( bee Otqaniemue, bet üötpetoberflödie mit ihren

sinneeoroonen. Hn biefen Shüten hämmern unb pochen

unoufhätiiih bie 9!atuifräRe, mdd)( um une in bet fluBen>

mdt mitfen, mdd)e untere Umqebunq idtoffen. Sa prallen

bie Bidttftrahlen an, bie SBJätmcrooßen, bie SchaÜichroin*

ßunflen, bie Äröfte bet Sdjmere, bee Bdfl'b. Stude
unb oüe jene .lahllofen @emolten, bie bae bilben, roae mit
bie Biatur nennen. Äeinen SSuflenblid oerlaffen fie une,
immer, immerfort Rnb Re ba on ber ötenje, bie ihr iReid)

oon ben in une fdbft maltcnben fträRen fcheibet, bereit,

über biele fflrenje hinüber in une ein.tubrinqen. 3a bet

Abmeht biefee t$inbrinßene ließt für une bie (erhaltunß

unfeter eißenen ©efehmäBißfeit, b h- unfetee Sebene: aue
bem Äampf, ben mir mit bieten Äräften führen, fd)5pfen

mir bie ftenntniß ihrer @|iften;i Sieje Jbenntiiiß mirb nur
errmißen, menn bie Äroft mirtlid) ßetroffen hat unb bae,

roae mir einen €inneeeinbruc( nennen, i|t roirflid) ein 6in>
bruef, b. h- (iue roenn aud) unenblict) (leine iieränberuiiß

unfeter Äärperobetfläihe. Unfere tSSaffen, uniere Solboten in

biefem Aampfe Rnb uniere 'iieroen, Re finb ee, rotld)t ben
'Biberftanb leiften, butch ben mit unfere Aötperobetflöcfcc

immer roicber herfteUen. Kein Bunber alfo, baß ihr Beben
unb ihre Shölißfeit mit benfdben eiiß pertnüpit Rnb. .t)ier<

burd) Reht man aber auch ein, baß bieie Shätißfeit unb
bamit, mit id) oben jeißte, ihr BadtSthum unb Ihre 6ut<
roiedunß on bie Art bet Äräfte, bie in unterer Umßebunß
mirfen, ßebunben ift. 3e Rätfet eine 'Naturfraft in unietet

Unißebuhß oertreten ift, je häuRflet Re unfere ftätpetobet-

Räche trifft, um fo mehr metben bie 'Jiernen Reh ju ben
Beiftuußen entmiefdn, bie ben CtßoniSmuB im Äampf mit

ihr erhalten. Samil aber haben mir ben BumachS, ben
bet OrflaniSniuö burd) bie Uebuuß erfährt, ^utü(lflefühtt

auf feine eißentliche Oudlc, b. h. auf bie fRaturphänomenen
linieret Umßebunß. Sic Uebuiiß Rlhrt jur ^nlroidluiiß non
tppen, bie ben Sebinßunßeu bieiet Umßebungen angepoBt
Rnb, roeil bie Äräfte bet Umßcbung felbft c4 Rnb, bie Bufl
um Bufl, mie mit ßcfchen, biefe ©niroidlunß bemirlen.

3u bieiet Sheotie bet Anpaffung begcßne ich einet

anberen lueit Dcrbreiteten unb mit enthufiabmuB aiiße>

nommenen, bet Sehre Sarroin'e nämlich. Sie Setühruiiß
beftebt aber nur in bem ifhönomen, rodehe eitlärt metben
foUen; in ben 'Brinjipien bet ßrtlätunfl finb beibe ßnnj
Dctfchieben. ®ne Auseinonberfehuiiß übet bie Unterfchiebe

unb Aehnlichfciten ,)u machen habe ich hier nid)t bie Abfid)l.

UBenn mich bet Seiet recht nerftonben hat unb roenn

er ein loßRchco Öeniüth beiiBt, fo mSchte et jeßt bie ä^luB-
folßetuiifl jiehen, boß bieiet Bed)ani«rouB uns oltmähliii)

,)u unfeter Umßebunß ooUfommen onflcpoßten Beicn machen
müßte, (ät (bunte nod) meiter geben unb iagen, boB in

berielbcn Umgebunß ichlicBlid) oUe Beicn einanbev ähnlich

loerbcn niüßtcn. Um ihn ju roatnen, in bieiet Siiehtung

nicht ju meit ju gehen, habe id) in meinen einlettenben

Setrachtnnflen einen iülerfitein aufßeftellt. 3th habe ihn
batauf auimerfiam gemacht, baB fo roitffotn bie Umgebung
ift, um nohe nerroanbten Si)pen ,)u oetähnlichen, jo mirb
Re hoch unroir(|am, roenn biefelben meit ouseinanber liegen.

So« oerräth unb id) höbe e« bort fchon |o ßejagt, boB in unfeter

Orgonifotion ein ffaftot oorhonben lein muß, loelchet ber

AnpoRung enge ©renjen feßt, ein iraftor, an bem alle

Uebung fcheitert. ltidleid)t merben mit ein anbermal auch
bieie Sefchtänfung oerftehen lernen.

Bütid) 3nftu8 ©aule.

3ur prydjoloflic ber Beftlamc.

Bu beiiAubfichten, bie un« ber iogialiitiicheStoat eräffnet,

gehbrt auch ba« llerichroinben bc« 9ie(Iamemcfen«. Sobalb
ber Staat bet einjige Unternehmer gemorben unb alle»

$riDat(opital in itaue(tiD(apitaI nerroanbelt ift, gibt e« leine

Aonfurren] mehr. Bo aber (eine Aonlurten,) ift, liegt

aud) (ein (ßtunb not, Booten ober Beiftunßen befonbet»
ani|upreiien. Blian mirb Rd) batauf bejchränlen, mitju>
theilen, baB bie unb bie Baaren bo unb bort ,)u haben
Rnb. 6ine roeitere fBemUhung. Arbeit«prabu(te an ben
Bann ju bringen, ift nicht ^u ermatten. Set SojialiSmu»
thut Reh nicht roeniß auf biefe fBcteinfachung )u ©ute ^r
rechnet uns oor, roie niele Billionen aUjähtlid) in Jotm
oon 3nieroten unb Stenomen oerpulpert metben, loie oiel

Bühe unb Arbeit bo« Steflomemefen nerfchlingt, unb mie

biefet gange Jtraf'oufmonb im fogialiitiichen Staat biteK

,)ut ©üterergeugung oerroanbt metben fönne.

©egen biefe Argumentotion ift ebenioroenig gu ftreiten,

mie flcgen bie dtichtigfeit ber fSehauptung, baß diiemanb
Öühuctaugen befommt, bet barfuB läiilt fBefeitigt man bie

Äonturreng überhoupt, fo oetjehroinben auch aUe Segleit.

ericheinungen unb aQe AuSioüchic bes Aon(urreng(ampfe«.
Bit 'Jiichtiogioliften Rnb beSungeachtet bereit, aQe jene

Au«roüd)fc mit in ben Aauf gu nehmen, roeil mir meinen,

boB ohne ben Stimulus be« egoiftiiehen Bettberoerbe« bet

mächtigfte Botor menichlichen gortfd)ritt» fehlen mürbe.
Ser iagialiftijd)( öinmei« auf bie .gahlloien Bängel ber b(>

jtehenbeu Birthfehoftsorbnung mirb uns beShglb aud)

immer nur gu ber 'RrUfung oetanlaRen: ma« läßt Rd) im
Singclnen an ber Bafchine oetbeiietn» aber nie für bie

(forberung geroiiincn, ba« ffeuit im Aeffd uällig auSgehen
gu tollen.

betrachtet man oon bieicm Stanbpunlte au« ba«
INeflamemeien, fo fcheibet oon oornherein ber ©ebanle au«,

baifelbe mechanifd) unterbrüden gu rooUen. So« märe ge*

nau io thäricht, al« roodte man anorbnen, baB hie Schorn*

Reine nicht mehr cjiialmen bütfen. Sic ^auioetbtcnnung
aber läBt Reh oieQeicht oeiooQfommncn. Bit anberen

Borten: mon braucht an einet butiRgitung be« 9le(lame*

meien« nicht Pöllig gu nctgroeifeln. ©o Rnb ja nic^ immer
gerabe bie rohcRen unb frechften (formen ber IRedame,

bie ben gröRten (Erfolg ergielen, fonbern gar oR bie mit

Scharffinn unb ©efehmad auSgemählten. Ban nehme g. b.

einen bet gröBten :ilc(lamearti(el bet Beffcnmatt: b«ar8* <

Soop Bie oiel Biß unb Kunft mirb nicht aufgeroanbt,

um Aller Augen auf biefe — nebenbei bemertt ooctteffliche —
Seife gu lenten 'Diilloie, einer bet bcbcutcnbfteii Bolet i

fönglanb«, routbe fogar in ben Sienit bet äiedame oon

ttears’ Soap geiteUt. öt malte einen Änaben, bet bubblera,
'

Seijenblofcn in bie üuft Reigen läßt. Ser ©ebanfe, in biefet
j

Beife lleor«’ Soap angugeigen, ift alletliebR, unb menn
|

alle dtedamen ähnlich gcfchmadooll mären, fo mürbe man
|

Rd) mit ihnen leid)! auSiöhuen. Aud) ein BuiaB
cpumor (ann un« manche Ütedame erträglid) machen, so
mürben nur einigen Jahren ®ummi(ämme in bet Beife on*
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I
«prieitn. bafe nion b«n olttn @lab)tone botileUle, roie et

I

mit einem bauerboften ‘ftocbtetentplat einen SBaumjtamm
but^iäflt. 3ti ämerifa iob i«5 nui Anbllojcn (Jiienbaba>

itationen ein SBilbniß, auf bein eine Wruppe non Äinbern

I

üd) barum balflt, rocr .jiierft in beii ®cnuB einet Sorte »on

I
:WdnuäSl lommen toll, beten iminbctbate giflenieftaiten

1
unter bem töilbe in ftaitooUen SBorten flcjdiilbcrt mürben.

I
Jn ßnglanb routbe not einiflet 3eü ein neuer .ßofenträaer

' tuburd) einflefübrt, baf) man einen 25}eltlauf rmifeben einem

idjlnnfen ^tertn mit einer „2oitte roie eine ablerfralle', bet

ober nid)t im Seftb jene® neuen ^loitnttQBer® ronr, unb
einem ffolitoff, ber fict) bic neue erfinbuiifl ju eiflen

! nemncbt batte, obbilbele. ')latürlid) fiefltc bet Sebfere bei

bem Siftanjrennen fllanjenb.

3n bieje Äotetiotie ftebBten aud) iHeimeteien, roie bic

. ber „©olbenen öunbertunbjcbn", bie ioflot aejammelt finb

unb mebt auftaflen erlebt hoben als gar mantbe .itetlen

teulitber ®iebtunfl“.

Beientlitb tiefer id)on fteben bie poetifeben ^obufte bet

.litoiefioten“ fDÜBarciee unb ^afleUi, bie feit Jobr unb
lop in feiner 'Jiummet ber „Slieflcnben Blätter" tcblen unb
in Statt unb Bilb bie ausfidjt auf einen pracbtoollcn Bart
unb boniit DerfnilpftcS giebeBalfld jebem eröffnen, bet

3 fflotf für ein ,flocon beS unteblboten „Sartf^jenBctS"
to'ert Somit nöbetn roit un# juflleid) bem öebiet beS

Seflonieitbroinbcls, ber mittelft ausbeutunij bet 8eicbt>

tlinbisfeit, ber ©ebantenlofiafeit, ber föitclfeit, btt Spiel"

»ntb unb mandjer anberet nod) roeniflet reputirlidien Jtiebe

I

itn ©efd)äft madit.

Sie BnrterjeuflunflS'iäubufttte febeint einen golbenen
Biien gu baben. Sie Titfert aber nur eine ©nippe
»illbiet Belege bafiir, luoS mon felbft unftten fritifd)en

^eigenoffen olles bieten fann. ©in 9Jlufter biejet ©ottiing
iwt bas 3nferot, in bem Ttd) 3emonb gegen Ueberfenbung
N« 3 Blarf bereit erflärte, 3ebetmonn einen nnfeblbaten
mib bequemen ffleg jut ©eroinnung Don Sanfenben pou
ibnlenr anjugeben.' ^ etbielf io Diele Rufenbungen. bofe

er mit ©emiltbSrube oHen feinen Äunben ben fRotb ertbeilen

bmnte: Btadjen Sie eS, roie td)!

6ine anbere amüfante ©efdiiebte lief in biefem fierbit

biinb bie Reitungen. ®et finbige SRebofteur eine® fleinen

Slnttes botte eine SiSfuffion übet ben gröfeten apfel

eriffnet unb roar i41ieittid) bo^u übetgegongen, bem öffcnt=

lubbjRarf ]ii Decfptcd)cn, bet in ben näd)|ten Bloßen ibm
ben größten apfel liefern mürbe. ®oS Sieiultat beftanb in

jebn großen jtörben auSgefud)t jd)öner aepfel, io baß es

bem mobernen Baris febroet rourbe. ju entfebeiben, roetn btt

aiiis jufom.

3(b bobe berartige ©efdiiditen ftets mit einet teid|lid)en

Bottion SfepRS entgegengenommen, bis id) fürjltd) ©e=
legenbeit batte, mich mit eigenen äugen baoon ju flbet>

feum, roeldbt unglaublid)e BMrtung baS RnauSfiditftellen

telbß ätiner ©elbprtife in Btrbinbung mit einer gefebieften

Keflamt auS.juübcn permag. Ser Bcrieger eines fleinen

SoebenblfittdienS, baS ber biogen ilnterboltung bient unb
febt billig ift, annoneirte in pitlgelefenen Blättern eine art

»«bfeb baS — id)einbat fomplijirt — finberleidrt ju töjen root.

Süt bie Böiung bes SiätbfelS roattn fünf Breift pou je 20 Biarf
inSgefebt. ffaUS bie Robl ber 8öfenben größer fei, roetbt

bnq baS 8ooS eint ausroabl unter ben ©eroinntni ge-

troffen nierben
: bieß es in ber anfßnbigung; mir müffe ficb

«bet Sfitberoerber butd) Beilegung einer Boftquittung als
Ibonnent jenes fleinen 38od)cnblattS Icgitimircn. Ser 6r-
folg tnor ftupenb. Ru 2auftnben liefen bie Briefe mit beS

Sobfels Söfung unb bei abonncmentsqnittung ein, unb bie

b*Ragt beS Blattes flieg mit einem Sd)lage ^u einer folrben
6b4e, nrie fie .Sie ?iotion* nie etteicben loirb

^d) mug gefteben, bag idj folcbe Vorgänge ungemein
bbiteid) flnbe. Rur Bienfibcnfcniitnig gebört nid)t gum
*r^gen oticb btt iteniitniß beffen, roas auf bie Snrd)-
fWtSmenfeben roirft. 8eibet ftebt bieje ’Bitfnng gu bem
ramm SBertb beS ©ebotenen gor oft im otgen Biiguerbältnig;

h Pub kiefe (Idenntnig bot niandien vJiifantbrnpen unb maneben

Betgroeifelnben gefdbaffen. Set pbilofopbiftbe Sinn bogegen
roirb aud) aus biefen Blüiben iiienfd)lid)ct 9ianbeit ben
•ßonig bet gebensroeisbeit fangen 6t loitb ouS bem er-
folg Don 3nfcraten unb 'Reflamen bie Sebte gicben, bag
man auf ein felbftänbiges Urtbeil nur bei roenigen ans-
erroäblten redintn fann; bag unenblidi Diel mebt geglaubt

als geprüft roirb ; bag fonfeguent fortgefegte Bebauptungen,
unb feien fit nod) fo geioogt, fibtieglicb aueb ohne BeroeiS als

baate 'fflünge angenommen roetben; bag bie äusricbt, bei einet

Betlooiung 20 Blatt gu geroinnen. auf bie meiften Blenfd)en
eine größere Riiqfrajt ausübt, ols bie Sidjcrbeit, für 10 Blarf
fid) eine ^lafFtfetoiisgobe anfibaffen gu fönnen: furguni,

bag bie ^ierrfd)oft bet Bernuiift in bem Sliefenteid) menicb-

lieber Xborbeit unb menfd)licbet Begierben eine äugerft

beftbränfte ift Sieje 'BeiSbeit ift uralt, aber t"tc roirb

immer ipiebet Dort benen petgeffen, bie fid) batüber betlagen,

bag bet äugete 6tfolg jo oft bem roobren Berbienfte man-
gelt. als id) einft einem Solchen ergäblte, bag bet Bet-
fertiger ber Rnferate beS SfüeiengefcbäitS non 'Banomofet in

Bbilabelphia ein 3abreSgel)alt non lOOüO SoUatS begiebe,

brad) et in bie fBotIc auS: mebt als Blommfen unb Biteboro

gufarainengcnommen! 3© ontroortete ibm; Sie SBerfe

leneS BlanneS roetben ober aud) mebt gelefeii. Sie ant-

roort loat, glaube i^. tonett. beim fie brUette aus, bag nid)t

ber innere ffiertb, fonbern bie äugere Blirtung be,gablt roirb,

unb bag eS iüt ben inneren fßSertb eines geiftigen Brobutts
anbere Blagftäbe gibt, als ben ©elberjolg. Blan braucht

beSbalb noch nicht an jebet itbijeben ®ered)tigfeit gu ner-

groeifeln, roenn bie äietlame auch in Riitunft eine geroinn-

bringenbe Stolle in biefer unfeter unpoOtonimenen fBelt

fpielen roirb

OSfat ©penbfen.

Qifieater.

!<l«fiN>r)-lb(attr: 3m SaoiCioi (li< P»rfum). Sebts-sRt in btet äfltn van uii%

— fffll. SdtaiMptrttmu*: ftfrltcc 2beil.) Silhsuiatd tu fret tRuÜäa^n

VON Aatl

ißer auf bie atropoliS roiU, mug biird) bie Btc”
pqläen Rroiid)cn bem jtunfttempel Don Berlin O. unb bem
alten atbeii mag bie aebnlicbteit fonit nicht groß fein —
aber ben anftieg in ben ©enüfien bet Slumenftrage müffen
au4 mit tegelmägiq mit bem mübfeligen ©ang bureb eine

roeitgeftteette BotbaUe begabien. Sie rttangofen nennen eS

lever du rideau unb ieben cS fid) ni^t an; roit aber haften

uns, unb febeuen, bamit roit ben anfang nur ja iiid)t per-

fäumeii, Dot feiner Srojebte groeitefter ©üte gurüct — um
bonn itgenb ein fabes, talmiparijcrifcbes ©eplaubet gu er-

roifd)en. baS iiiiS bie Saune, ftatt fte anguregen, nerbirbt.

pSlad) gioei 3“bten" bieg bieSmato bas eiitnie, unb eS

ift gor aus bem Ungatifeben bofflobalt rootben: ein un-
gejebiettes, tböriibtes Sing, baS mit ber Jtunft nichts gu

tbun bat unb Don bem man jagen mug. bag eS nod) er-

beblid) jcblecbter ift, als aü bie anbem ©inaflec beS dtefibeng-

tbeaters. Unb baS roiH roirflicb oiel jagen.

aber nod) eine neue BotbaUe roar gu burcbfcbteiteii,

ehe man gut erbeiternben ausfiebt bes .BaoiUonS" gelangte.

Ser -Sdiiponf gehört, jeiiiem Bau nach, gu jenem ©eure
tbeatralifcber aigebra, roie eS etroa bnret) ben .feligen

loupinel", ben „Softor Raia“ unb neuerbiiigS bei uns
biirtb bie .Orientreije“ peetteten roirb: mit febarfet Berech-

nung, matbematij^ genau roirb ba eine fompligitte

Situation guerft eingeleitet, bann auf igre .^löbe geführt,

enblid) gelöft; natutgemäg entjptetbcn biefen btei Jbeilen
bes iHecbencreinpels btei afte; unb roenn nicht eine gefällige

jeülle pon gciiine baS troefene t£d)ema perbüllt ergibt ficb

leicht eine uinftänblicbe geete ber ©fpoiition, ein abjall beS

Scbluffcs gegenüber ber Belebtheit beS Blittelaftes. Sies
roar genau bet (JoU bet .Oriciitteife“, baS ift bet ,vatt bes

„BapillonS': bis bie ©lemente beiiauimen ünb, aus benen
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bit autoien ibtt bäfltidje Wiidjuna non Suftiafeit btaucn,

itben mit mit ,tn>ei Slecbniftr oibtiicn, flu(t iinb Doific^tia.

tm @d)n>riBe t(|r(b bann crft lann bn €poB
laSflcbtn.

Unb inirflid) |)ebt (t beim lob, nuSgelafien, göttli^

fitd). ®enn id) lünflft, not bet ,Otiejttei(e*, übet bie

iali^e '^etanftänbiflung eines locfeten estoffeS tlagen

l»atte — DOt bem 8iebeS(^oo8 in bieiem .^aoiflon* net-

ftumme i(^ beidiämt; (itünblid) ((^lägt 6ert Slum ^ettn
Slumentbol, um {(l|t Diele 3(aienian^n. @S ^ot an ftiiliib

Cnltüftelen nidjt geteilt, bie bielet Äunft ben Müden wen«
beten; abet netbammt bet SetidjtetftQttet bet ,Maiional>

jeitung“, bet eint Äritif bieiet ®it^tunn eifetnb ableijnte,

mobl au(^ ben Soccaccio unb bie ,’Dlanbtagola* beS

SlacdiiaDeUi? Obet Detbietel et nut ben bleueren, maS et

ben ülten, mit b'ftotifc^m Meipett, etlaubtt StmnS Don
btt Menaifiancelaune jenet ^talienet, ein S^iliben Don
bem ßumot beS SlantuS unb beS ’lSolibte, neldiet im
,$lmpbi)tiion* bie Stlebnifie einet 8iebeSnad)t )um etbou>

lidjtn Situnbt^ema nimmt, lebt, übet bie tl)eattaliid)e @t<
idjidli^teit hinaus, in ben gierten Slnm unb Xoeh^, unb
biete übetlcgene ifreibeit beS fBiljeS ift e«, bie bem ionft

niiht ungeroöl)nlicf|en Sdinxmf iein ScionbereS gibt; eS icheint

mir etfreulid), bah bie iouDeräne Aedbeit alter Seiten nod)
nidjt anSgeftotben ift, bei ben Momanen roenigftenS, unb
bafe fogat eine löblidie beutfdte Solijei, bie leibet fo oitl ernft

gerooUte Jtunftmetfe jeht in ben Sann tbut, hier ben SalTtt*

Idiein auSfteÜte. Midtt loie leibbaitige HHenidten Don unjeter

Slrt, mit oerliebte Äotet tdtnurtenb laufen bie Setfonen
bicieä >äd)n)anfe8, alle miteinanber, nmber, unb beäbolb

tteffen „moraliidie“ SiniDänbe bitfeb ctotifdit Äunterbunt
nid)t; man batf jeine Suftigfeit ohne Sfruptl genitften.

(fine Suitigfeit, bie id) nid)t biird) flladjerjäblen obtcbiDöd)en

roill: ieben inuB man eS, iDie bie Äonfeguenjen beS näd)-

tigen SMrtmanS „im SaoiHon' fid) btt idtanbctnben lugenb
entbüUen, unb loie fie juleBt bod), bie geängftete, fiegteid)

aus aller @cial)t berootgeht. (ftäuUin Setten« bat biefe

arme Jugenb ooitrcfflid) gefpielt, gan( ohne Uebertreibung,

mit einem iebt fein empinnbenen tragifeben Slccent, beffen

6d)tbeit bie beitete lititlung nur iteigert. —
fUcii einftubirt ging Äarl 'AUtbet'« Sd)auipiel

„(Solumbu«” in tgeene; baS oolle fpauS bereitete bem
Detebiten älntor bie ber.ilidjften ODationen. $a« ®tüd ift

ein halbes Jabthnnbett alt, fein Siebter 8t>;\ahte, bie aufs

fUhtung loat eine tfeftDorftellung ,)um (folumbuStage —
©tiinb genug, Don einet eingehenbeten fttitif on biefet

Stelle ab,)uiel)en. las tommt hi'Mu, baß mit nut ben Shcil

eines IbeileS ju hüten befamen; bas Stüd ift auf jioei

abenbe beteehnet, aber nur Setnen an« bet elften .'öalfte

f

iab baS Agl. Sd}aufpielbanS. Snmenig man bie SiaUen«
teintrilogie nach ben „Siccoloniini" beurtheilen fann, jo

luenig ertcbließt biefeS itragment, bem bie .Ralaftropbe fehlt,

bie Intentionen SJerbet’S. @anü al« geniale« JnbiDibuum
hat bet Siebter ben Qoinmbu « gefagt, als ben St)pu« eine«

Don bet ©röge feinet 3bee fortgerifienen, ben SBibeeftonb

ber Stenge bolb befiegenben, halb ihm erliegenben Stenjehen;
ein apojtrl beS Menen, luie bie eoftate« nnb (fbriftuS: unb
fo. mit bömonijd)er ätdrfe, ipielt ihn bc^^lingenb .^etr

SiatfoiDSfg. iton jebet fnnfllid) foinplijirtcii ^abcl, oon
bem trabitionellen viebesjubehöt hat bet Siebtet abgeiehen;

nut öine rttou ftellt fein Stania in ben Sorbetgruiib, unb
biefe eine, 3’oüella Don (foftilien, ift Don nidnnlid)en 6nt>

fehlliffcn, bet Cfrotif 'temb Stau braud)t nur tu oetgleiihen,

mie ecribe in bet „Slftifanetiii“ einen ähnlidjcii äioff ber>

gerid)lct bot, mit bet SoppeUiebe be« SoSco be ©oiiia unb
aller .'Koniaiitif, iiin bie SotAÜge tu erfeiiiien, uiclcbe ’Atetbet'S

ftreiigerc .ftiinftiibniig oor be'r ibeaterniodie be« fttonjofen

hat; fteilteh roarb bie Sfltitigleit be« Stoffe« ihm nun tum
.piiibeniig, unb über manche leere Atreden niüften mir hin«

loeg, u'o 011 Ätelle poeliidjeii Keftalteii« eine Slrt dou gto«

gtaphiichem aiiithmiungSmitcttieht tritt, aber ichon ber

ernfte Serfiid) be« Siebter«, tu einer ^Jeit, ido abgcflad)te

ächablone bet SthiUetich ule unb fabe Moniantif herrfchten,

ein (fbarafterbraniü im Sinne Sbafeipeate'« tu ichoffen,

bleibt bemetfenSmetth; unb et jeigt Aatl SSetbet als Siot«
tifet ouf bemfelben ©ege, ouf melchem ihm ol« Sheotettfer,

bem 3ttterpteten ,£>amlct'8 unb Slacbeth’S, fOallenftetn'S unb
Mathan’S, bie aUgenieine Semunbetung gehüit

Otto Stahm.

Bodimalo Benan-

(Eint Sufchtifl.

IlTtifel übet 9ienan bat berfc^iebene unferer

l^fcT tMTanla^t, an bie Slebaftion Jiu riebten. £ie<

felbtii enthalten niont^e« 8d)mei(^cl^afte für ben vrrfaffrt jened At«
titeU. 93ir traben bted an bie ric^ttge ^flbicffe meiterbefdibert. 6tne

entbleit aber au^erbem etii3elne Setiacbtungcn, bie —
rote roii glauben ~ aUgememeref ^ntereffe beanfprui^en bürfen unb
bie roir oedbalb nad)ftebenb inittbeileii.

2)ie 3uf(brift fnäpft an Santberget'd Semertungen an, roie

Diel niebr ald anberdroo fid^ lohne, in $arU „eine glön,)enbe

lieber* ju führen, „roeil eben bte lohnenbe 2)anfbarfeit bet lebetis

bigen Umgebung rotebet befruchtenb auf ben (Smpfangenben
rürfroirft

*

ütelangen — fo meint ber ^rieffchreibeT — bei unfl auch

bicienigeii, bic eine .gläajenbe >veber‘ fühwn» fellener bau«, »en
ben (Sinbrüden, bie fie h^roorgerufen, bie für ihre S^affenbluft

roohlihit«nbe liferoifeh«it ju erhalten, fo finb biefe (?inbrflde

boA be^holb nid)t minber tief unb roarin oorhanoen. ®elch

befiere (flelegenheit ale biefe Tonnte fteb für ben Schreiber biefer

3eilm bieten, mn eine Iffrage an bie re^te ^breffe gelangen )U

laffen, bie biefen Äommer oon einem anberen l'efer bet „'Elation*'

— eo roar an ber Jable b'hf»tc eine« fchroei^erifchcn Äurorto —
an ihn gerichtet rourbe. >f&^antm roohl hört man nie baoon, bah

iL'ubroig ^ambetger feine iHeben unb 'ä^riften gefammelt heraud«

gibt?* A t)on entendcur saJut!

Wit ooiflehenbcr ^nteroellation roürbc ich al« ehrbarer

S)eutf^er oieQcicht aud) ^unicfqehalien hoben, hotte ftch nicht in

ber inlerefiauten 3?cfprechung Jlienan’ö noch ^äfdjen ge-

funben, an ba« ich grni ein paar uninaBgebliche 33emcrfungen an-

hängen möchte, ©omberger fchreibt:

,Si) Ite^ fltenan, der friitier bfuticheo aBiffe« OfTberrlicbt. ja be*

preuBifchen Cften rmnial al« ba« a)olf be« fategurifdKn ^oiP^otio#
gepriefen halte, [id) oerleitm, in ofabemifchen Sieben unb in {enen eigen-

ibAntUihen, nad) 9tr( bee fsommernafhldtramne aufgebauten l^hontafie*

ftöd „Aaliban" ba« beutfd)e ^arbatcnlhum an ben
pranget iu fl eilen.*

Soflle hi^r «in Heine« Fragezeichen erlaubt fein?

Schreibet biefe« erinnert pch recht roohl, bah, olö ber „Äalibaii“

Zuerft in ben Spalten be« „Jempe" öeröffeiUli^t rourbe,

bie politifchen unb litterorif^eii Ärcife in bem feltfamen

nicht« atnhere« etblicften, al« ben S'ämon ber S)emagogic; in bera

ganzen dramc philosnphi((ue nicht« anbere« fahen, al« eine

tire auf ba« mobeni^tcpuplifanifihe [Hegimc. £a« ging fo roeil,

bafe ber „iemp>" e« für nöthig hirlt, ber öffentlichen 'JDleinung

gegenüber fi4 beoioegcm zu rechtfenigen. 'Jjach bem „Jemp«*,
biefem republifanifchen — iöcf^roidjligungohofrath, foUte überhaupt

nicmanb 5feftimmtc« gemeint fein. SJann hotte au^ iRenan in

feinen fpäteren Jahren jiigegeben, bafe er etroa« ii^eftimmte« ober

gar jemanb ^,3eftimmten gemeint hätte. „Esprit ondoyant“ pflegte

Sorcct) ihn äu nennen.
JebcuTadfl — unb ba« ift ba« Sefentliche — roaren für ba«

tempfinben eine« dtenaii bie „3?nrbarcir rocit weniger bie £euifchen.

bereu »vorf^ungen zu feinem Äuhm hoch ben @tuub gelegt hotten,

a!« etwa bie öauaufeu ber ®reDi) fchcii ^Icpublif. din
effemte« Kapitel ttünzöfifcbcr Äulturgefchichtc wirb e« werben,

wenn man einft baran gehen wirb, uoii bet freieren ©arte ^r
hiflprtfd)eu Jörtracfaluna vtu« bie Kluft näher zu beftimmen, »eiche

ben ilnfchaiiungofTei« ^Keuan'« mib penoaubtcr (ileiftcr in Franc»

rci^ oon ben iieftrebungen trennte, welche .zum Jheil «och heute,

mehr ober noch Por einem Jabrtehut, bie mafegebenben Äreife ber

britten IRepublif bcherrfchte«. ^lan roirb ben franzöfifchen Staat«»

leiifcm nicht allzu gram fein burfen, wenn fie mit ber pon iHei»«

icpräfentirtcn pfeilofophifchcn .'Uichtimg nicht Piel anzufoitgeii

wiifelcn. ®ohl überall, nomentliq aber ba, wo ein neue« “e*

gimc crfl S>ur,zel faffen fott, fmb Staot«regieiungcn porJflHetn

üon ber Stiiigobe be« läge« erfüllt. Sic fchnffen für abfehho^

Seit, nicht suo specie aeterni. Sie «chPle öninbetta « üble|i«*
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bflmftte <ciat« esprit de suite in ittnn gaiijtii IBitten.

J« ffiftalor Bon Soui$ iinb Sorteiiuf, btt Stjitgit bes 24. unb
t<4 16. 'Sfni, roiiftit tct^i roo^I, bafe für oroSc ^opulotbetD^nngcn,
mit n fit btauditt, bit diii^tung in cinfoditii, hdftigtn etrioitn

Borjeiftdintt bletbtn mu^tt. 5n bitfer gbtomBetbinbuna ift mi<5

ti< mctlniiiTbiac Slialtat^e ju Dttflebcn, bag bit Stmolrattn am
sltnrnub« btb iianjbftfi^n SlaalbfOgiffS ft4tlid) btmü^l bUtbtn,

oen btn ofahtmtii^tn S.'tbrftflWtn jtbt Diitbliing fernjuljaUtn, bit

brat £ftptiji4mua obtr btm $tJRmi«mu9 BctiDonbi geivtlcii utört.

Tab (JtbTtid). auf nttlt^m bit tulturftinbli^t i^TUi^t bei 9lt>

sanibt gtbtibtn foütt, buiftt nicbl buid) rint gu gioRt — liliertd

fesprit gtfiljibtt mtibtn. —
£a)u tammt nod| tiii Ülnbttee. Stnn i(b nid)t ittt. t)al

gnobt ^ert Dr. Sombttaet f. 3- gtltgtmlid) eint» ajftntn Brief«

nttielb mit Xail f^iUebianb bit btm Soitfi^titt jufirebenbtn

Beifiet iiacb a'*<i Äoltaorieit unittfibitbtn
:
gitimbt auantitotioet

uib Srtunbt aualitaliBtr JCultut. Sie (Sitten moUen, mit bet

aetibenj beS Se^tbunbrrte, not iHQem bit SRajitn tl)tilnebmen

loffeti an btn @tlammttiaebniffen btt bibbei geltiftelen Jtultui«

arttii, btn Mnbtren ip meljt bontm )u tl)Un, bie obere @renje
biuiifaurlitfcn. Sie Sonne eint« einaigen (BenitS, io uiigcfaqi

Me nnmal ^tUebranb, ftiablt nntnblub meljr Bicbl aue fiii bie

'üleiildlbtit oM oub btn $ttToIeumlampen non toufenb Steal«

faulen aeiptiibet loctben fonn. ®il bielet bietmit ffijjirten Sliif«

ioifirag bet Singe — bei bet man loobl nidjt (ogitid) an Dlietlft^e

p btnftn btaudjt — mar bie feingeiPigc 9ftid)hing Sfenan'« innig

Denoanbt. Unb aub betartigen nnfmauungen getane, aub bet

tiefen Slbneigung not allem gegen bemohatil^eb ÄioenemenI, mup
neineb Siaqtetib .Jtaliban“ netflanben meiben.

So roo bet (Ibminifttateur beÄ College de France mit bera

Suffrage universel Betflbrung fudble, — bet betufenfte Meprä«
(eitimt bet legten Bilbungb-Itabitionen mit ben Sltcbungen bet

««veiles couches sociales — bo fonb et niifit ben reiften Son.
tag bab it»t gan) natürliib. Stenan mar eine fehl tompligirte

fteit. 3m ®runbe be« ftontSfifdien Soltbgeifteb aber liegt eine

obpfptoibene lenbenj jiim (»infodien. 3“ '’*i**" Stammeb«
anfetoften bet S^anjofen borf man ihre fbflUe an l>on sens
l^en, an jenem Iran sens, ber ben 3NoIibrt'fi^en Siibtungenm |o letnigen !Kei) peileibl.*) Siefet bon .sens miib in Sitfl«

Big unb gSitfli^htt biotoeilen etmab pbiliftrb« bei Stolibte, bei

ligtet, bei Sabid)e. Unb menn einigt bei aUetbegobteften 9io<

wacicib ber €fegenmatt non bem f^iet ndttifigen Beftieben et«

füllt fmb, de ne point faire de conce.ssions au bourgeois
Io ip betglridien pfgtgologiftp erndilid) alb PteaRion gegen bie

Imbenj, bei Betraditnng oUet Singe jmifipen ^immtl nnb (Stbe

lA am bit einfadiften Baraubfc|ungcn, auf bie fcptiigtefte Bor«
Wunabmeife ju befditdnfen.

iBeit megt aber alb bit @töpcn bet Sogeblitteratur gebötte
Xman in ben @eftalten, beten Sebeutung übet ben SSaMtob btt»eit ginanbgemoAfen tnat. Set BntJ^nanlbeil beb beut«

lieb an bem »etbegang biefet BetfdnUiACeit paftete

liAt etma aUein an bei SSirlmmteit beb Sinüel[otfd|etb, fonbttn
nffttiRe PA auA auf bie SellanfAauung, auf btt Senf« unb Be«
iniAinnabmeife beb Bbilofoppen.

Unb bennoA mat Sfenan ein eAlet 'Jtangofe, bennoA (rüg

«A feine Bbgpognomie bie goniilienjüge feine« Solfe«, fein

lebeibwttt, }umat jut 3ftl be« toufAenblten Stfolge«, bie not«

ubtnflen Bletfmale beffen, loa« ben fpepRfAen Äullutbetuf ge«
Obe feinet gialion fennjeiAnet. 3« Sba>en umiufeten, meitbin
SAlbot in bie (StfAeimmg treten ju lapen, tno« anbete notge«
^t, tbeoretifA notaefAapen gaben, ba« mat non feget bie eigent«

uBfle SRifRon ber iftantoien. ffiie, um nur bieb angujflgren,
Sblloite unb sDiontebguieu, mit auA Baiiiat unb Sag ^gebnijfe
biitifAa fflebanfenatbeii in liiterattfAe« ©emeingut unigeinaubelt
juik bobnrA btm ÄulturfortfAtitt bienfibat gemoAt gaben, fopatmm mit ben SAdfeen, bie bentfAcr SotfAort'o'P gegoben, bie

mfAlieit intellettucU beteiAert.
; Unb ouA in ber tugigtn ipeilerlrit feint« SBeienb nerleug«

^ Jde Renan niAt bab beimifAe 'RatureU. in bet ^eitetfeit be«
tapetamtnt«, melAe ihn feinen gebenbgang nergleid|en liep

bno charmante promenade d travers la rdalit«. — SaR fo

' ®of«(nbfteube auA unfeteti fügrtnben 'iUännein ben
; lAülabenb WnRget oerRdteu mdge, ift bet fromme ®unfA

3gtc«

goAaAlungbPoll ergebenen

« 3-

fei- *> \m birfrn lofltn oitl gcnaanic iKifaiitljroD ift tterabf I>t4*y it faitm^ont unb imfmm tf^mpfinben congentolrr, raeit

ygjitt miaka nnfod) rrfdKtni, meil ^ier bie ®i^ranf«n bti bou sans
«iMtol BTCbflL

Seitrd{ciften.

(Englil'Ac Ärbeitecbcincgung unb beitlfAb Äoiial-

bemolicaiic.

(,Tk Stu» f.Th« Ninele(?nth Century“ .J

ffler ben tirfliegenben Iliiterfc^ifb jinift^en ber englife^en unb bet

beuifd^m Arbeiterbewegung fennen lernen toiQ, bem empfehlen wir bie

^tflre zweier Artifel, bie ungefähr jU gleicher 3^* (Snglanb unb in

'S>eut1cijlanb erfdjienen finb. 3” ber Ofiobemummer ber ^onboner

^fünatbfehrift „l'be Nin6teanth Century** oerATfenUicht ^ 9i. Xhtel*

fall, ein IBeteran in ben 5t6mpfen ber CAeweifbercine, einen Auffab^ The
Trede» Union C(^Qgre.->e wutl Rock« Ahe&d; unb in ber beutfd}en

fo^ialifttfchen ^euue ,2)ie 9leue 3^^" Oftobeniummer) prä^ifirt

ber Uteichetogdabgeorbnete A. @rbel bie SteOung ber beutfehrä <Sojial>

bemafraiir gegenüber jenen ISkwerfDcreinAführem, ffli welche Xh^elfaQ

fpruftt.

i6ribe jfunbgebungen flnb um fo bcachtenewerther, ol4 Hr nicht

ber ^olemtf ihren Urfpeung orrbonfen, fotibem bie Vorgänge auf bem

lebten Trnde« Union ('-oogros« in OiloAgow ganj unabhängig tva

einanber fritiflren. ^eibeArtitrl Ünb augerbem — jeber in feiner Art ->

Dortreffliihe ^eifpiele brr Sanier, wie hrute bie inteOigenteren Arbeiter*

ffihrer oor ber OeffentlichteU ihre «aege fchriftfleHerifch iu orrtreten

wiffen.

derartigen lOerAffenUichungen wirb bei unA im Allgemeinen oon

ben anberen Parteien nicht jene Aufmnffamfeit gewibmel, bie fte Diel»

fa^ perbienen. Won hat wohl iu unterfcheiben )wifchen ben fftr ben

polemifchen !XageA(t«biau«h hrTgrfteQten unb fOr einen nhht gerabe

wöhlerifchen Orfchmaef berechneten Qirrichtrn, bie burch Uebertreibungen

unb Grobheiten gernftr^t ^ werben pflegen, unb fenen anbeteu $ubti*

lationm, bie einen Ginblicf in ben 3^renIreiA ber ® 0}ioIbemotralie ge«

währen, tfinen brrartigen Sinbliif ju eciongen, ift nfipUch. fpe^ieU für

bie Gegner beP t^o^ialUmuA. Auch wem eA fein flttUthrA Gebürfntg ift,

ein mdglichfl unporteiifcheA Urthetl ju gewinnen, bec feilte auA einfacher

rgoiflifcher JUugheit bamach ftreben. die fo^ialiflifche fßo^mfehrift

»die Äeue 3rit* ifl pon biefem Stanbpunfte auo auch 9Hchtfo|laUflcn

i)ur Crientirung }u empfehlen. Sie enthält Piel SefcnäwertheA (in

ber angelegenen ’Rurnmer flnbet fleh A«
Ö* neben bem ©ebeTfchm

Auffog ein Artifel: «Bur nrueflen Untcifuchung über bie iiage ber 8anb>

arbeUer*, ber niufterhaft ifl).

!{)ebcl nun frUifirt in bem erwähnten Auifage auf baä iSchätfflc

ben defchlug beP Glaägower GeweifPeteinAfongt^eä: »fofort einen

internationalen Gewerforreintfongreg einAuberufen ju bem

bie internationale gefegliche (Einführung beä AehtflunbentageA ^ be«

rothen.* —
• diefer G^chüig richtet feine Spipe gegen ben oon bem

SSrüffeler internationalen Arbeilerfongreg für baä 3*^^

gefegten ffongreg in 3üri<h- der 3üri<hrr itongreg foll fleh mit einer

galten Sfeige oon Arbeiterfragen befaffen, währenb ber Gloegower Se*

fd^ug nur auf einen internationalen itongreg }ur Scrathung ber $rage

beA Achtftunbentageä gerichtet ift. do« pagt ber beuifihm 6ojiol«-

bemofratie bunhaul nicht- die Rührer haben beähalb fofort bie ^role

auögegeben, ben in Glasgow befchloffrnt-n ftongreg nicht iu befnehen.

der TOarfeiner .(tongreg ber fran^ÖfifdKn ©ojioliftm hat oor einigen

fBochen fleh in gleichem ^inne enlfdjiebeM. damit ift b« Gegenfap

^wifchen ben rontinemolen So.iiaUften unb ben eng(M<hrn Gewerfoerein*

lern ftarf marflrt, :öebcl geht nun oon bet Anficht aub, bag bec Gla««

gower iBefchlug nur ein Scgachjug ber engiifchen Gegner beb fontineii«

talen i^oilalibmub fei. ,die alten engiifchen (Jkwerfoeteineführer — fo

meint er — fürchten ba« weitere Umfichgnifen ber iojialiftlfchen 3been

1
m ihren eigenen 9(eihen unb bie @tärlung ber Oppofition, wie fie namentlich

ln ben neuen Unionen ber ungelernten Arbeiter fich aufgeihan hat, burd)

ben Sefuch ber entemationaUn Ärbeiterfongreffe, ouf benen für bie bi«*

heiige Gewerfnercinopolitif fo gefährlidK tJehren jum löorttag fommert.

da« ift ber einfache <Erflärung«grunb für ben mehrerwähnlen '.BefdiluB

jii Gla«gow.* — der Grfläningägrunb ift ein biPehen ju einfach- <är

fuchl bie Antipathie gegen ben fontincnlalen 8o|iali«mu« at« auf einen

dheil bei (Skwtrfpereiiiorührer befchräntt bar^ufteaen, w&hrcnb fie lief In

ben engiifchen Arbeitermaffen ftreft unb fchwetUch baiau« al«balb ent«

femt w«^n wirb. AQrrbiiigö haben bie alten fonferootioen Gewert*

pcretn«anfchauungeii in ben l^ten 3ahmi Ubhaftc Angriffe unb in jifolge

bopon auch gewiffe Wobiftfationrn erfahren, ©efonber« ba« (Einbringen

Pon unakiUod Inboar in bie GewetlPereinibewegung hat eine ®törfung

be« iKabtfaiiämu« jur 3olge gehabt. Auf ben beeben Äongreflen m
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VtOfTpool unb 9lcto€dftle (1880 unb 1891^ fditeit rS benn au(^ fo, old ob

ber «OAtoIidtnue im rafd^en iSodilen fri unb bie aUen inbioibuoliflifc^en

Äfioerfüfwmdjirunbfo^e bolb DöDtii >vefli(brofmmpn nrnrbe. über —
unb bod Ift bad iiiter^ontfflf Chrflebnife ber IbrelfoD f4<m tludfübrungen

in „The Nineteenth Century“ — btt ftotigtc^ in ©loÄflon) bpjfic^net

brrttlö eintn ^fufgang bft foiiolifti^tn Stroegung. 5)i« örtldrung,

btp Jbtelfon gibt, otrflönblich. ^®ie npuen Unionen — Io

fübtt er Qud — n>erben alte. 3bte enttidjien ben iribut ber

{?erantiDortlid)frtti bte loac^fenbe Fomnirrjiede lI>epre(fiott jtoingt ouget'

bem ju einer 2)efennDvoIilif.* T)cr Älodgomer Äonflreft l)nt benn biefe

©timmung unter jlnberem ou* boburth jum audbruef gebradjt, bofe er

neue iXegeln für bie ^eidjidung jufönftiget ftongrede oufftetltc, bie ben

alten moblfunbtrtrn ©e<oerfi<baf1eii einen därleren Qtnfluh fidjem.

21)teUoa tft ou^ ber ©leinung, bo^ bie Ärbettermaffcn nodj feined*

megd Don ber acptfiunbeiibemegung fo ergriffen feien, n>ie ed aitfierUd)

ben «nfdjein bobe- anberenfaflfii lodre bie Urbeiterportei au« ben lebten

aioblen ni(!bt mit 16. fonbem niinbeftend mit 50 'Dianbaten

gegangen.

Tiefe oud 16 Witgliebem faeftebenbe arbeiterpartei ift übrigend

befanntli«^ feine fojiofiftifdie ^ortei unb aud) feine iiidepeDdem labour

party, fonbern fie hübet, ein ober ^mei roirfti<be 'Soiialiften ausgenommen,

nur einen äu^erften Singel ber ©labftone’fr^n hortet .Tiefer Oppot*

tunidmue ber brittifihen ©eroerfpereinler — fo fAbrt Tljwlfofl «u« — tft

feit longer 3tit oon fontinenlolen arbeitetn Derfpottet iporbeni ober eS

ift bie alte ©efcpidite oon ber ^Cbübftbte unb bem j^afen. Tiefe $oUtif

hat nithtd ^eroifehed an fi(h> Qhet fie bot ftdi bid fomeit als ruber unb roetfe

ertoiefen. (id mag eine Qeit fommen, mann in bie ^>dnbe bed Colfed

eine unbefchrdnfte Tlacbt gelegt ift unb Ti&ten fftt ^orlamentlmitglieber

unb toeitrre fBoblrrformen gc^djert ffnb. Tann, aber nicht oorber, mag
man baron beufen, biefe opportuniftifche !^oliti( }u oerloffen.“

I. ö.

Pftrlamenfatirdie ©Erebfamheit.

(„Tlie New BeTiow**.)

Tie Cftobentummer ber Vonboner Dlonatdfcbrift ,.The New
Keriew*' entb&lt aud ber S^brr eined ^arlamentdmitgliebcd eine inter*

effante 3tubie über bie lüerönberung bei parlomentortfdKn tBerebfam'

(eit in t^nglanb. Telegraph unb Stenographie hoben noch unb noch

ber trabitionellen Sdiige unb ber oratorifchen S^nnlichfeit englifiher

^orlommtdnben bebrnfliih Abbruch gethon, neil fte bod ^blifum un<

gebulbig gemocht unb bie gflUe bed ju IBerichtenben enorm oermehrt

hoben. SDer oufmrrffom gehört toerben miC. muh f<<h htute tur$ foften,

Tod euglifche Unterhaud hot bod nia^fmb« ^ebörfnil noch Hb»

(ötjiing Dor einigen Rohren oudi baburch onerfonnt, boh ed befthlohr

feine Sipungen regelmdhig um Vliltemod)t oufduhebeit. Sobolb mit

bem ©locfenfchUge XII bie ©eifterftunbe beginnt, hört jept bie Tidfuffion

in SÜeftminftrr auf, »ährtnb ln früherer ßeit ed Poit bem Speofer hith:

chained like sad Prometheus to his rock

he looks io valn for pity to the clock^

Cor einigen oierjig $ohren (onrrte forb Colmerfton noch rinc .‘Hebe

halten from dusk to dawn. Dom nbenbgraiim bed einen Sommrrtagd bid

jurTlorgenbümmerung b<« nAchften; unb bielHebe, mit ber ©labftone fein

berühmted Ciibget pon 1863 entführte, bauerte ebenfodd fünf Stunben

Tie oratorifche f^ftung, mit ber ein diltraueudootum gegen bie die«

gierung begrünbet tourbe, loühide trabitioneQ minbeftene eineineholbc bid

)irei Stunben. Sld bogegen Dor einigen Dlonaten dr. dequith, ber

ledige Dlinifter bed 3nnem, bie oratorifche ©lefutioii an bem Clinifterium

Solidburp )u ooll)iehen hotte, brauchte er ba^u toum 46 dinuten.

fogte, iDod er ^u fogen batte, unb fehle ftch loieber. (Sd nior fein über*

ftüfftged Sort in feiner fKebe. Sie erfchdpfte ben ©egenftonb, ohne bod

aubitorium erfihüpfen. Sie fchlofs bie ^Hhetorif ber allgemeinen

Schien ob, ohne fie ,)ii roieberholen. 'Jliemanb bAtte einen Sah ent«

behrm mügen. hörte auf, beoor noch 3emonb gehabt hotte,

ftch ju fragen, nie (onge bte 3lebe noch bauern toerbe.“

Tiefe Gharafteriftif eined mobentea englifchen Stootdmonne, ber

geftem noch ein einfocher abpotot loor unb h^te Jfabinetdminifter ift,

bejeichnei ben Sonbel bet Tinge. 34 erinnere mid), Tlr. adquith

Dor ^toei 3ohten bei einem Tiner tu bem Jpoufe eined robifolen Carlo*

mentdmitgtiebed in i^onboti getroffen )u hoben. 34 hotte bid bohin ben

fllamen bed Clomied no4 foum gehört. Ter SMrth, ber h<utc Unter«

ftaotdfefretAr tft, fogte mir, ed fei ein h.^^ing man. Tie Unterholtung

bei Tifch nior fehr onregenb, aber fo rabtfol, boh man hi^ du i^anbe bei

bem biogen ©ebanfen, aud einem folchen 5(reife einen Aabinetiminifter

)u loAhlen. ©änfehaut brfommen lofirbe.

3cn englifchen Unterhaufe holt eigentlich nur noch ©labftone

bie Xrabitionen oUbhttifcher Cerebfomfeit einigermagm aufrecht Gr

ift ein Cerbinbuugdglieb }iDif4ra btr ölten unb bet neuen 3cit,

tDöhrenb ’DlAnner mie Colfour, Ghomberloin, ©orfchen, Sir Siniom
.£)orcoUTl, 3<^hu Worlep burchoud ben mobenten Tppud rcptdfenttrrn.

3n biefer mobnnen Cerebfomfeit liegt etiood Trotfened, ©efchaftdmägiged.

Sie tft out Cointirung gerichtet^ 3^0» unb Sotire hoben ben ^umoc
mehr unb mehr oeebröngt; bte 9)ücf(icht auf ben l^efer ber ‘IHorgenjeituiig

tDoliet Dor, iDeiin bobei auch ber <>dreT. ber hoch nicht leicht beein*

ftuffen ift, .lu (urj fommt. 'Dlog aber immerhin bie englifche Corlamentd*

berebfomfeit ftch im tiaufe ber 3^iteti von ©runb and geänbert hoben

unb heute pon ber Hafftfchen ^trebfatnfeil bed Porigen Sohthunbertd
hiinmehoeit oerfchieben fein; einen getooltigen Ginflug übt fie noch toie

Dor. ^ocoulop enoAhnt ttnmol, bog berebfomfeit beinahe oud Sheribott

einen ^inonjminifter gemocht höbe, obglel4 berfelbe mit bein Ginmoleind

auf recht gefpoiintem '^uge lebte. ben]omin Tidroeli'd fRechenffinfte

toaren nicht Diel grAger unb er tourbe Irinonsminifter Gnglanbd. Tie

Voufbohn bed ^Dlr. Säquilh jeigt, mal oud) heute noch berebfomfeit

Drrmag.

Unb Gnglanb hot fid) nicht fd)lecht bobei geftoiiben, bog rd feine

leitenben Siooidmänner feit 3oh4unberten ni4t oud ben gefchulten

Seomten, fonbem aud bem .Hreife jener dünner genommen hat, bereu

®ort bie aufmerffamfeit ber .^drer er^mingt. Törin jeigt ftch eben nicht

}um menigften bod Talent, in einem freien ©emeincoefeit |u herrfcheti,

tpo nicht B>t>ang, fonbent bie Ueber^eugung bie politifche Gntwicflung

beftimmt

tluf bie Srt ber berebfamfeit (omnit ed bobei rneit toertiger on,

benn bei jeber Urt ber berebfomfeit ift Dot aOem eined entfeheibenb:

bie ^ocht ber Crrfönli4feit bed fRebenbeii. T- b-

©ic Cßriperhs» unb Ii>irffirtfjaft80cnon'enfrffaflen im

Jafjce 1891.*)

anfänglich -- düc 40 3ohrni ~ old politifch PerbAchtig Don ben

dlegimingen mit Dligtrouen beobachtet unb bchinbert, ftnb bie ©enoften*

f^ofteit h^ute eine oiierfonnte iDirihf4oftIt4e 2Rocht gemorben; unb fie

bilben einen loefentlichen beftonbtheil itnfered »irthf4aftUchen ^bend.

8418 ©enoftenfehaften merben in bem 3ahcedbericht für 1881 oufgeffihtt.

Tie Anbem ftch unb bie ^enfehen mit ihnen, ^^eute beeilen

ftch (onferpotipe Bettungen, bad anmachfen bet ©enoffenfehoften old ein

Qefbtenft bet .ftonferoatipeti in anfpru^ ^u nehmen. Sie mo^n fl4

bie begrünbung biefer behouptung freilich leicht, inbem fie bie Bohl

©enoffenfehoften mit befchränfter jpofpflicht anführen unb hfroo^heken«

bog fonferootipe abgeorbnete ,)uerft mit Gntfchiebenheit für bie Bu*

loffung oon ©enoffenfehoften mit befihrAnfter ^oftpfUcht eingetreten feien.

aOe berortigr fßeidheiten geigen nur, mie gering bie jtenntnig ber Gut*

raiefbing bee beutf4«n ©enoffenfthoftdioefend ift, unb toie toenig man

Don ber ©efchi4te berfelbm nieig. Tie liberale breffe fAnnte ft4 ftbngend

ein groged Serbienft erroerben, loenn fie ben genoffenfd)oftlidhen beftre*

bnngen mehr old bidher ihre aufmerffomfeit juioenbeit unb belehrend

otif biefem ©ebiete loirfen mAchte

Ter foeben crfchieitene 3ohrrdbericht für 1881 legt loieberum

Beugnig ob oon bem fräftigen anmochfen ber genoftenfchoftlichen be*

roegtmg.

Tie Bohl ber ©enoffenfehoften ift oon 7G08 {1890} ouf 8418 (1891)

geftiegen. Taoon entfollen auf jbrebitgenoffenfehoften 4401. jtonfum«

Deretne 1122, bougenoffenfehoften 66, inbuftrieQe 3lohftongeiioffenf4often

HO, lonbn)trthf4ü|tIi<he ©enoffenfehoften 1020, inbuftrielle Serfgenoffen«

fchoften 13, lanbtoirthf4aftli4r Serfgenoffenfehoften 299, inbuftrielle

3Rogo)ingenoffenf(haften 69. lanbioirthfchoftliche SRago4ingenoffeRf4ofteti 7,

inbuftrielle Ctobuftiogenoftenfchafteii 161, lonbn)irthf4oftli4r Crobuftio*

genoffenfchoflen 1067, berftchrrungd« unb fonfttge ©etioffenf4ofteii 94.

Aaum ein ©efchäftdjmeig Ift oertreten, in bem bie gorm ber ©e«

noffenfehoft nicht berroerthung gefunben hot.

•) Sohredbericht für 1891 übet bie auf Sflbfthilfe gegtünb^
beutichen Gnoerbd» unb Sirthfehoftdgenoffenfehoften oon
anrualt bed aUgeineinen berbonbed ber beiitfchen Gnoerbd* unb Sirth*

f^oftdgenonenfepotten. i^berlag oon Suliud itlinfharbt, ^p}ig 1992-

17 bogen, grog gormot).



?iuf JÜ37 &iefrr (Henoffniidiaftrn fJnb iiid)t ein^etragm, fk nammeii

9oM alle äU0 b<x »oc ^rr Qknonenf(^ftkStf]>Vä<bung, abgefetjen

8öTt finfr ÄnjQljl '3Reimiftenofienfd>attfti in .Äd}lrtnjig*.t>oIileiii, toi> eine

^nviPe Slbneigimg btefer @irnof{enfd)i]ften brftebt, Md» unter bad (MefeQ

jfi (teQeti. Xirfe ittbneigung bat in eigentbüniUcben 'OerbAMniffen iinb

fii^wftänbniffcn ihre Urfadjr.

^cn bfti übrigen CHenoffenftbaftcti botteu (>FiOG bie uiibefcbröntte

^>2itpflubi: 4019 x^rebitgniüifenf(batten, 1904 Oienoffenfcbaflen in ein*

^Inen (Hen>frb^jiDeigfn (i^ob’toff*. WogoMn*, fUerf* uiib ^robuftiD*

gnof>en|i^!teni, 469 i^DntumDereine, 36 i23auge(ii>fienftbaitfii; 1019 (He*

BpRenldjaftm batten bie beidirdnfte ^»afipfU^t: 910 flrebitgenoiTen*

f^aften, 301 Otenoffenfi^aften in einzelnen (Heiuerb«)0>eigen, 4G7 .^onfum*

9tmRe. 36 '^augenof1enfd)aften^ 56 Cienoüenid)aften batten bie unbe*

fdiFonfte ^latbidiabbflicbL

SHe legiere «pafuiflicbt bat. loie ooTaue^ufeben mar, in bie $rarig

Inani (iingang gefunben; aber and) bte mit ber befegränften xpa^tpflid»t

^rmi»bim (Irfabrungen gaben bie Slnfi^t berer betätigt, melcge bie 9in*

lübning biefer 4>aftart niegt mit einer neuen genof!enf^aitUd)en ^e*

(Mtnerung erfüllte. (Mon^ gemig mar bie ^alaffung biefer .öoftart nacb

brt gongen t^ntmidluiig ber 01enüffenfd)aHm erforberlid) gemprben, ba

bte unbefigTdnfte ^>aftpfli(bt bie meitere Subbreitung ber Gien affenfd>aften

erdnverte, bie be« ülrebiti menig bebfirfen; fa finben mir benn aud», bag

kft bie j^Ifte ber (Senüffenfd)aften mit befdiränfter .'^otpfIid)t Aonium*

oeertne finb. Sler bagegen geglaubt gat, mittelft ber befegränften .Oaftpflicgt

fit} Xeutfiglanb mit einem 91eg bon >irebitgenDfTenfcgaften überfpannen

ift Baoen, ber mug arg enltäufd»! fein. !Xie iBef<glflffe ber $kreinbtage

btt |m|en (HenoffenfegafteDerbänbr, no<g benen fug bie befigränfte 4iaft*

B>efentli(g nur für folcge itrebitgeiioffeiifdiaften eignet, bie bereitb

s4inR eigenen Sermbgen bie audreiegenbe vaftbafi« befigen — gaben
'

bir $ro^4 igre ^eftdtigung gefunben. i^efanntlid» gat getabe bie

3iiifting ber beftgriniteii .^aftpfUtgt bem Qkgeimratg greigerm P. IBroid)

birSeranlaffiing )ur silegrünbung bee foaialreformatocif^en Glenoffen*

fgcMmefend gegeben — ein fegt intereffantr^ jtapitcl, bag mir gdegent*

ßg getonbert beganbetn mollen
.

er got ouig mit grogem Sgitotione-

«unMnbr eine geringe Sln^gl Strebitgenoffenf«goften gegrünbet, beren

Omüigfeti aber meift nur bon futjem Seftanbe mar, uiib beren iBilon^cn

in »groffften Siberfpruege ju ben Sferipretgungen ftegen, mit benen bie

Miber biefe munberboren i£<göpfungen eingeleitet gatten.

Ooffrii mir nur, bag in biefen e^remen ITreifen bie beftgränfte

gogpfüdit ntd}t ju gimmelfU'innenben Ürünbuiigeii bie ilrranloffuiig

MtM. Won fegeint bort otelfad) geneigt, in ber 9(nmenbung biefer

{wftfoTiB fibft boe ginoug}uf(giegen. Uebrigeng gaben bie fojial>

lefinuitOTdtgen Gfenoffenfegoften, natgbem ne bet ben Sgroriem, ’3auem

nb ^nbmetfem fein grogeg ftlud gegabt, fi(g tegt alg Gfenoffenfegoftb*« — bie ^forrer auggefiugt!

i^letratgten mir nun an ber .^onb beg ^agregberitgtb bie @eftgAftg>

ogehnfie ber ein^lnen tkenafTrnftgaftgartrn.

3u ben GleftgäftgtabeOen gaben 1076 ftrebitgenoff^nftgafteii be*

littet; e« ftnb bieg aiigfdilieglitg folcge nad» bem •Sgftem

^dtgitg. $ftr bie 5iaiffeifen'fd)en Darlegngtaffen got beren Siimalt

(nittig bog bütbige (Srfegeinen einer biefe Waffen umfoffenben ©tatiftif

agettitbigt. -ooffentlicg ergalten mir nun eitblicg biefe fcgoii lange in

tag^t gefteDte Statiftif. Sie 1076 Mrebitgenoffenftgaften gatten

ll4Sd4 Witglieber, fie gemdgrten 1 561 610 530 Warf jlrebit, ndmlt^:

U7S169G9 Warf auf Sorfcgugmetgfel, 369H0oü3ü Worf auf Sigfonten,

SK 840 Warf auf Scgulbfcgeinen, 13 07R 062 Warf auf ^ppotgefen.

Klios 618 Warf im .Montotonrenlgef(gäH.

Sie ttefcgäftogiitgaben bei biefen tMenoffenfcgaflen beliefen fi^ auf

114481504 Warf, bie fNeferben auf 29474 032 Wart, bie fremben Selber

4M 4KC88 181 Warf. Soo Ceigältnig bei eigenen i)um fremben x<lapital

\ Sdni bevmfttg 82,79 ^rx>\. Ser oon beit lllitgliebem geforberir

1| g| Id eta^lnm Glcnoffenicgaftrn berftgiebm gotg, bie rinjelnen Glc*

I ^Klfteitgg »fügen jum Xgeil mefentltdi ooii einanber ob; regel*
''

Sl|ig ftaibrn mir einen 3ingfug oon 5 bi» 6 ^co.^ 9h(gtg iit mogl

^ fr Ml midgggaftlitge iBebeutung ber Gfenoffenftgaften auffälliger, alg

Ml «laftguitgr Saflen beg Bingfuge« in ben Gfenoffenfegaften. Ser
4fr bON 64gal|e |u Selilftg gegrflnbete Sorftgugoerein mugte im

3<fr 1860 weg 14V« nrgmen, iinb eg mar bie« noeg ein

fr|||B ^agfog ÜB Qergleitg ben 3>nftn, bie bie .i^nbmerfer Dar
fr MdfoaMt bfc Oenoffenf^ften ben Glrlbleigem geben mugten,
frb M Kt 31*lfug oon 3agr )u Sagt gefaUeii unb gat n<g uiib

Sfr Im l8 Ibkggbanf genägerl, unb entfpreegenb gaben folglicg bie

Gienoffenfegaften baju beigetragen, ben ^anbmerferii bie $robufttone*

fofteit ju oerbtUigen. ^eute ift für ben ben bir Gimoffen*

ftgaftm anfegen, bet ^Jteig be« Gfelbeg im Gfrogbanfoerfegr entfegeibenb.

3m 3agre 1891 gaben bie deiiofTenfcgaften im Succgfdmitt für bie

fremben ttelber 3,62 ?Jrov (gegen 3,64 ^roj. im 3agre 1890).

Sie ölteften ber beriegtenben 4frebitgenoffenfd)aften finb IS4K be*

grünbet (4); ben grSgten Umfog gölte eine ffrebitgenoffenfegaft mit

138 WiUionen, ben flelnften Umfag unter 600U Warf gaben )mei (Se*

noffenfdiaften.

Ser Öeiammtrcingemtnn ber beriegtenben Öenoffem'igafien, na*
Äbretgnung aller Serlufte, betrug für 1801: R 840 489 Worf, roooon

6 402037 Warf an bie Wtlglieber alg Sioibenbe ^ut i^ertgeilung ge-

longteii, I 9S7S17 Warf ben Äeferbefonb« jugefegriebeti unb 398070 Warf
auf neue 3ted)nung übertragen mürben. — ^fir (Ltolfgbtlbungg* unb

anbere gemeinnögige 3metf« mürben oon bem angegebenen Äetngerointt

53065 Warf oermeiibet.

5b einer befoiiberen 'WitgUrberftatiftil beriegteten 1001 Arebit*

genoffenidjrtften mit 476 260 'iVitgUebem, banmier maren .30,1 ^Jroj.

felbfiänbige 8anbmirtge, 27,4 Iffroj. ^anbmerfet, 8,5 $rod- Aaufleute u. f. m.

Sie iBelgettigung ber 8anbmtrtge an ben '^*ul)e*SeIig‘fcgen i^noOen*

fegaften gat roifberum lugenommen.

Sie tlertufle betrugen bei 421 GlenoRenfigaiten 1 237 653 Warf,

l'efber gerietgen 10 Arebitgenoffenfegaften in Sonfurl; mit Dfeigt mirb im

3agregberi(gt geroorgegoben, bag niegt bal genoifeiif*aftÜ*e 3gflem,

fonbern bie ^licgtbeacgtutig ber genoffenfcgoftliegen Glrunbfäse bie

^cgulb on bem Bufammenbrutg tragen. lUucg biefe ifonfurfr gälten

trog aller Wigroirtgitgaft oermieben mrrben fdnnen, roenn bie ^tgeiligten

rrigt^eitig ben dfatg bei Siimaltl bei Serbonbee eingegolt gälten, unb

ee ben Witgliebem ^um 2)erougtfein gebraegt fein mürbe, bag ber .ftoit*

furg igre Serbinbli^feiten nidit eriei^tert, fonbern nur erf^mert.

Sie Sfogiloff*. Wagojtn*, Serf* uitb ^robuftiogenoffenfigaften gaben

ou(g in btefem 3agre mieber nur fegt bürftigeö Waterial geliefert, nur einige

menige gaben igre Sbfiglüffe eingefenbet ~ ttin gortf^ritl in ber (tnt*

midhmg ber inbuftrietlrn ^nbmerfergenoffenftgaften got fegmerlitg ftatt*

gefunben, e« iü biel autg iiicgt überrof^enb, menn man ermägt, mie bie

.^anbrnerfer immer megr non flaatgfo)taIifttf<gen unb jünftleriftgen 3&^<^

begerrftgt unb fomit immer mriter oon bem filege ber Selbftgilfe abge*

brängt merben. ift bie« tief bettogen, benn nur burig mirtg*

ftgaftUege unb teegniftge Silbung unb bur^ btn 5>4fammenf(glug ^u

freien Qlenoffenfigaften ifl eine ü&effemng ber Sage bed .^nbmetfS i^u

ermarlen. ^ieUeiegt bag bie Sfergonblungen bei t^enoffenfegaftltagel

bei Singemeiiien ^erbanbel in Wüiiigen, in benen bie .^nbmerfer

frage“ fegr eingegenb beganbelt ift. aufflärenb in ben xAretfen ber

i^anbioerfer roirfen merben. <£egt erfretili^ gnb bie (hiolge ber Gtenoffen*

ftgaften auf lanbmirtgfcgaftliigem Gfebiete, mo mieber eine Üarfe Sul*

breitung ftattgrfunbeii gat.

Con ben 55 ^augenoffenfegaften gaben 8 bie ftatiftifigen 9to(g*

roetfe gelieferl- Ceit einigen jagten niai^t fi<g auf bem Glebtete ber

21augenoffenf(gaften ein fegr bemerfbarer llortfigrUt geltenb. el gat ben

Snfigein, al« toetin bie 5ulaffung ber befegrdnften .^aftpflitgt auf bie

ÜBeiterentmIdlung biefer Gfenoffenfe^ften bon günftigem (Hinflug gemefen

iü. Senn au<g bung bie öaugenoffenfegaften tiicgt bie SBogiiunglnotg

mttteUofer Arbeiter befeitigt merben fann, fo finben fieg bod» mogl foft

in jeber «tabt .öanbmerfer, iBeamte unb Arbeiter, bie gleicgfaU« unter

!{Bognung«lgcuerung (eiben unb mit Jpitfe ber Itlaugenoffenfcgaften ein

eigene« 4>*im }u erroetben oermögen. Akiege augecorbentlugen (Erfolge

auf biefem SUege felbft unter fcgmierigflen '^rrgältniffen erreitgen

finb, bo« gat bie (friagrung birlfad) ermiefen. ^ir moOm gier nur auf

bie bon ber ^Berliner :Baugenoffetifd)aft erhielten jfefullate ginmeifeu.

5u ben beftgegagteften föenoffeniigaften gebären bie Aonfuinbereine,

bie irbod) trog aller Anfeinbungen unb Seuneugigungen in fietiger fler*

breitung unb li^utmidlung begriffen finb.

5u ber >£taiifti! über biefe Itereine gaben 302 Vereine beriegtet,

mit 229126 Witgliebern
, 4 461329 Warf Gknoffenfdjaftigutgaben,

2 360 720 Warf 8teferben. Ser t^erfauflerlä« betrug 69 292 K75 Warf,

an Sibibenben mürben 5 155999 Warf gemägrt. Sa« ergibt eine Ster*

jinfung ber (Kefcgäftlgulgaben mit 115 4^03.!

184 Süerelne gatten (»runbbefig, ber mit 4 690 471 Warf }u ®ucge

ftanb, beffen fBertg aber mett gräger mar, barauf lafteien l 662 348 Wf
^gpotgeteu.

i^ür iBilbung«* unb gemetnnügige mürben 23 313 Warf
berau«gabL
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3ur ^U(|Ue&«rfiatiftif bfrii^teien ^79 .ffonfumDertmt mit IH6 868

bauen mtftelen auf bie flrbritrr 66,9 $to^. bie ,^nbto«TfeT

14,3 $roj. u. f. m. — aO< AlaHrn be4 iSnntTbd unb b«r 9Dirtf}f<^aft

finb b«i b«n Aonfumoer«inen betbeiügt, nenn auc^ bie ttrbrtter fi^

ber HRebrbert brfinben, luib bie4 fami nur freubig begrfiftt roerben, beim

bic &enoffen{(^attm foQeii bie .fflaffengegenfä^e nid)t in bad nirtf)fd)aft*

lidje l^ben bineinttagen — bic Oenoffenidtaften finb uielmebr beftimmt,

ben ttudgleicb be4 SMaffenfampff, bie ^erfd^nung jnifc^n jtapUal unb
Arbeit I)erbei)ufübreu.

|>an« (Srüger.

Schiller*« Mnid of Orleans. Translate'i. with an introduction,

appendix, and uotea, by M^jor-Oeoerai Maxwell. Londoo.

Walter Scott.

®lt ^uben begrftfien mir biefe Wü^lgelungetie cnglifi^c lieber*

fegung ber ^djlOrr'fdten 3t*ttdfrau oon Crleont, nrii^e in bet befonnten
geft^madooOen Ilu9ftattnng ber Scott Lib«ary erfi^ienen Ift tSin ber*

ortigr« Berf gereich ber beutfd^n 91ation gut ®^re. 99 jeugt baoon,
bo6 brr beutfe^e öeift in ber 9^^nib< ein UebeuoIIei gefunben ^at.
3ntmer auc^ iß c4 ein Qti^tn freunbfd)oftlt(^eT ÄmtibeTung. 2>le ge*

meinfaraen Äulturlntereffen ber ®lenf<blKH auf ben ^bieten oon Äunß,
®i|fenf<^aß unb Snbuftrie geben in tbrer fortf<breitmbeti entrolcflHitg
bie ßcberfle »ürgfe^aß gegen frioole Sprüngen ber intemotionolen Öin*
tra<bt» — unb an blefer ibealen Srbeit mltgemirft ju hoben, iß ni^t bie
tteinfte Qknuglbuung, loeldK ber Ueberfe|er bei ©etrodttung feine« »erfe«
empßnben mag. 5)enn eine äubetc «neifenmmg, bie in irgenbioeId»fm
©etWUnil ju ben @<hDierig!eiten feine« Unlemehmen« ßanbe, bieibt ihm
oerfagL Unter Ueberfeber bat biefe Gcbioierigreiten jumeiß giacRid) aber*
»unben. 3He »ocbbilbuitg iß überau« treu unb bie metriftbe fjonn iß unge*
^miingen unb ß<ber. Vn einigen (Stellen nur »dre eine beffere Sieber«
gäbe enoOnfebt; ^ Ö, in bem erßen VußrtU be« jmeiten Vufjuge« tagt
©urgunb:

,®oö. mub rniö trflßen. Str ßnb nitßt Don fWenfd>e!i

©eßrgt, mir finb oom Seufcl abemimben.”

Xalbot antnortet:

,Som Seufei unferrr fRarrbeit. . .
.•

5)ie Ueberfebung lautet (p. 61):

nB« tbis our comfort; not by mortal force,

Bare we been worsud, bat by devira aiia“

Xorouf gibt .Salbot bie ßnnmtßcOmbe ttntioort:

,By devil'a folly . .

jlorl« Sorte in ber britten S^ene be« brüten Wte«:

«3br ßebt in bfifem 8tuf unb t>eumunb, Setter,

®ab tbr ber ^rouen f<bbnfte $ogenb (bie Sreue) f^mibt'
iß überfe|t (p. 96):

nCouain, you stand in sinister repate«
Flooting at irtae, woman*a faireet g;race.**

Virtae ift iiiibi Xreue.

1Do<b ba« ßnb Aleinigfeüen, bie ben Sertb bee Berte« nicht
mrfentliib beeinträdjtigen, bie ßd) in einer ^nieüen Kußage leiebt oer*

beffem laßen.

Bemerfen«niertb iß no^, bob ber Ueberfeger ein ebemoliget Jirieg«*
mann (Major-Goneral) iß, bet fein 6<b»wrt mit bem 2)i4lfrfiel »er*

lautete, — eine iranbformaßon, bie mit altera ftifen fonß feiten erfolg,
reich Dorgenommen loirb.

8. Ä.

Hlangoßlutrit- (ilne (Sammlung inbifeber lieber unb SprOebe in

beulfcber 91achbilbung ooii tfeopolb oon iSchroeber. Stuttgart. 1B93.

Ootta'fche ©ucbbanblung.

3n jtalibofa'« Safuntalo ßeben bie beiben Sorte bi^t bei eia*

onber; ,3a, bie (Jrbe iß bo<h ent^ädenb fihön*, unb bo« anbert: »©er*
bOie. bab nad) biefem fSrbenleben, 3cb iiocbmal« maß' auf biefrr 4hbe

Viwattopctliiart ICtaafitur Cti» eftkmc ta enlbi. —

leben!* 3)urcb bie gelammte ^chtfunß bet S^ber jiebt fi^ biefet f^toße

Olegenfag: auch in bem oorliegenben ©dnbehen tritt et beßimmeiib beroor.

8Uif bet einen Seite: echt orientolifche« Sicbberaufchen am liufte

ber ©lumeii, Si<hb>neinleben in bie Schdnbeiten ber 91atur.

©lateii be« 3n«niin« bur^« .paor gefchUingen.

Sonbel, jtüblung bringenb, auf bem Selb,

Sn bem .^^en ein mt^üdenb Selb, —
Uitb ber gon^ :^immel ift errungen! <png. 31).

3ti bem Selbe feben biefe Diditer 3nbim« bie oßenborte fRatiir*

f<b«nbelt. Xu« oUrn dieteben ber 91otur fuchen ße ©Über, biefe t&chbn*

beit )u oerberrü^en. S)enn ber Serglei^ iß bie eigentlich« ^eele, ber

8eben«nero ihrer $oeße. IBarum aber berOhrt un« jene ©oeße frrmb*

artig, »eil ße on ber äußeren Schönheit meiß baßen bleibt. 2)arum

mutben un« be« Imoru fchdnbeÜ«trunfme ©Uber an« bem 8iebeö*

leben, oon benen brr Ueberfehcr ^blteicbe ©cifpiele bietet, nicht mie

©Uber, fonbem nie Uebre^enbe Woraentpbotogropbien an.

— Suf ber onberrn Seite: ein ßarf reßeftirenbe« l^lemmt, bem

bie Summe ber Sec«bett in bet Seitßueht ju liegen febeint:

flicht braftc mit <Scbd|en, S^ienem, 3ti8«ttbfraß,

2)ie« aDe« nirb fa oon ber 3«it bittneg geroßt!

©ieb ouf bie Sibemoelt — ße iß nur Schein!

Sei netfe! geh in ©rabma« Stdtte ein! (P^* IßlX

!X)iefe, bem Qhtiftenibum fo oß oerglichene Seltanf^auung, bat

bann auch eine eblerr, tiefere Sußaßung ber $rau gereift, bic in bem

oorliegenben ©önbehen feiten, bann aber um fo nohUbnenber jum fu«*

brud gelangt:

Sie ber ©onge«ßrom ben Jtörper

läutert unb mit ©ott oereinigt,

Xlfo eine« treuen Selbe«

Xnblicf auch Öen Senfihen reinigt ipag. 1$7).

flochbichtungen finb e«, bie un« in betn ©üchlein g^
boten merben. ©ieOei^t ift ber ©erfaßer in bem ©eßreben, biK« 2*itb* i

Uingen mobemen 9efem munbgerecht ju macbm. 4u loeit gegangen. 3m i

©rin«ip tann id) ihn be«balb nicht tabdn. ©ei Ibrtfihen Uebertragungen
'

gilt e« Dor ollem, biefrlbe Stimmung n>ie bo« Original b«TOot)uruffn,

9>a« ober iß gerobe am n>enigflen bobunh pi erreichen, bah °tan bie

bcußche Sprache in ba« ©rofruße«bett jener orientalifchen ßlhOthin«"

«B»dngt

2>ie 3«ih öa man febnfu<ht«oertoren oon ben Schönbeiten be«

©ange« fang, iß Idngß oorttber. IBer ©efchmad unferer t>«iß ön

Übril grbieterifeb in ©ahnen, loelche ber inbifchen 9hiif unb ben KaCb*

nftngen, bie ße in fBeußcblonb geßinben, gerabe entgegragefegt ßnb.

Xba eben be«balb um ßch oor ©infetßgfeit $u bemabren — foQte

man bo« ©achteln nicht ungelefen laßen.

ö. 4»-

BritfhaSen ber SebaMiim.
P. P. in 1|Amlmt0. 3bR ©ermutbung ift nicht «utreffenb; bie

Xrtilel in flr. 62 unb 1 ber .flation* äbrr bie (Sbolera ftantmcii oon

Dr. Chnil Schiß in ©erlin.

Die in frttßerrn Jahren hält ttir (Exftebtfiitn auch in

biefem Jahre (Etnbanbbecfun für ben abfielaitfenen Jaftr^an^

in iroet JTartrrn (braun unb erün) rmn pretfe bun I Äarh

per StÜift borräthi^. HUe Buchhanblun0cn nehmen Xuf-

trapr mtoroen; hei btrefcfem Bepi^e bon ber ^xpebiticm

bitten tbir neben bem Betrage bon 1 Blarft bie Jfailcet'

BvrtPhotlim mit BO Jßf* einpilenben.

rnitf DO« .p. a. pftwailR m 9(tlin BW., «kiCVntflK a
I
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Bttlhi, ben 22. T^Mobtx 1892; 10. Ja^tpanit.nHie Hation.
H)Dd)enr£Örtfi für }?>oafift, »olftsniirfljfifiafi unti lüferatur.

^mauSgegffxn oon Dr. ®art^

ÄPHimiinonö-SeTlag uon «. (erMftmi in ©erlin SW., StutWaafe« 8.

H»ni »»nMlifiib etfditiid rine »nrnrntt »iin »p#« (IH- 1 « #rtltnl.

IMiKcntnlppteia Tßt »euirdiUnb vnb i»eBertt 1 «-Hn 0 ttn btim

9 tt«0t kaxdi Mt IPeft nntt. ppRAuffitiUfl) Pbtt burdf btn »ndikcnbcl 16 Sb.

UiR4 (S*/* Sk, PitclfUlbilliti). iftT bU anbttn llnbtt bt» SrllpvR-

t!
tcttn« bei »tTftnbuttg unltt Irtsfbnb 16 S«rk ilbrlldi <4 S*th Mrrlil-

|l jlbtlidj).— I nfrrlionpprtl* prD 4^tfp«U»Bt CPlPMl-lftlf 40 Jpf. Xnnrbgt

nlBttrt btt »mionctn*€xptblliPii »PW InbPlT Spfft, •trltBSW., ItmlMtintt-

i 8kb|( 46 UBb btrtn lUUlcn tiriottto.

2)ie JiQtipn ifl Im pro 1«« «nter Nr. 440B eingetroflen.

3 nlia(t:

Qon * «
*

^ornacf. Son ^fcffot (StroglnirB i. tt.V

ekutlaß unb Struerträger in $mi|en unter brr neuen Sinlommen^

Inter. Son Srotmcl, 3K. b. St

koerfie^be fBa|t be6 Srdfibenten ber Skreiniglen Staaten oon

tmerifa. Son Sort|, 9K. b.Sl.

InCrtofee. Son 3. S. ffiibmonn (Sem).

SdWn oon 4>umboIbt unb 9* Son VI. ftronenberg.

&n 8rri<|t on ben Qaxtn. Son Vt. Vterfin.

SltlCTbefpre^ungen

:

{>elme 9riebldnber. (Sin X^tmot. Sefpr. oon 3. 3*

,Xcutf4te Sprit oon IBSl*- Sefpr. oon —t.—

1 &R IMntf tftmniHibti Uttllei ik gettuBurn unb 3<t64tin(P gtftallrt. t(b*4i

t aiit Stil ibietbc btt CikU«.

politifd7e lDod)enüberfid7 t.

2tt pteufeiic^e ganbtog ift für ben 9. ’JioDentbet

^Ltin iBorbtn; bet iKeidjitofl jofl om 22. 9ioocinbet

iaiommentteten.

Jer biätKrifle ®erliner StabtoerorbneienDorfteber $en
Sliqct bat (id) nun bodj bcranlagt qefeben, icin amt
nieberjulegen, unb feitbem er baS getban bat, enibccftcn

utionalliberale Blätter unb jelbft bie „9iotbbeutf^e SU'
wneine 3(>tung‘, baß getabe biefer 3Jtann bie gccignetite

Saion jüt jenen ^Joften iei, auf bem et ft(b nicht neuer«
tnM. janbem feit longer 3eit mit betDorragenbet Ungefcbid«
liweitliCTommen batte unb nicht am inenigfttn mitjenemSrief,
tn Mt Pnjeige oon jeinet Siefignation enthält. fDlan fiebb

(

pe Slitter oetfügen über eine geioifje tUieljeitigfeit bet

ywd>tung; iie lieben e«, oon einem gottjcbriltaring im
i leiKnet Stotbhaub |u fprecben, unb fie finben anberetjeits,

bet felbftgeioSbite SSettreter, bet an bet ©pißt biefe«

w|rt fiebt, bocb eigentlich ein Wann nach national«

t mlen, nach fonferoatioem unb felbft nach antijemiiiicb«

^
wpootteilichem feigen fei. Um getecht ju jetn, nitb

3 4ettn €hpd oon biefet beängftigenben (^teuiibfchaft

»Ukfitii mfifen; boß ihn felbft bie ,3ioibbeutfcbe SUgemeiiie
' "

‘ on ihr altet, loonblungbfähigee fietg unb
oniifeinitifthe SDtgetoeteine on tbte Stuft ooQ
tmb ©Ucfetbegeiftening brilcttn, ift eine oiel gu

grobe unb gong ungerechte Strafe, benn ^len Strqct ift

gioeifelloS ein fteirtnniget Wann; aber et ift nicht ein Wann
oon jener Umficht, jener @efchäftbgen>anbtbeit unb jener

geiftigen Selbjtänbigfeit, bie bei einem tBerlinei Stabt«

oeroibnetenoorfteber gang unentbebilich fmb. Sein Setbalten
bem Oberpiäfibenten oon ilcbenba^ gegenüber oerbient beim

ouch meit neniget alb ein poUtifthet Obnmaihtbanfall be«

trachtet gu loerben; politij^ bieb Steigniß aufgufajfen,

loäre faum richtig; eb begeugt nur etneut, baß tpert

Sttqd jenen @ejd]äften, bie er gu ertebigen bot, nicht ge«

loachfen ift; unb bo biefe Ibatfa^e bei einet @elegenbeit oon
entfdjeibenbet Wiihtigfeit not aOet äugen mit bellet

Seutlichfeit gu Soge getreten ift, fo egplobirten fchließ«

li^ oetnebmlich jcn( Stimmungen, bie nicht erit

feit geftem nieitete Äteife bet Sürgerfchaft be«

bettfchen. SBÜtbe eb ficb nur batum bonbeln,

einen Wann, bet nadj bet itarteifchablone alb fteifinnig

begeichnet roetben muß, giim Stabtoerorbnetenoorftebet

in j^tlin gu haben, jo lieftc ficb gegen ^rm Sttqcf

fchroctlich etioab einmenoen; ober gerabe loeil bie politifche

^rogrammgefinnung an f«!) <)at feine @eioäbt für eine

gute unb umfichtige ftühning bet Sefchätte bietet, getabe

bacnm regte fi^ gegen ^lertn Sltpci eine nochbaltige Oppo«
fition. Unb biefe Oppofition roitb auch fehl energifib ouf

bem itlaße bleiben.

Sb loerben nämlich jetjt anfttengungcn gemacht, um
eine Säiebermabl beb cpettn Strqct alb Stobtoerorbncten«

oorfteber bucchguießen. Such bie jycaflian bet Hinten, aub
bet .^crt Stcqd bcroatgegangcn ift, hot fuh in ihrer lebten

Sißung mit biefet Stage befchäftigt unb ficb mit 37 gegen
21 Stimmen — bocb leibet in geheimer abftimmung —
gegen eine 'Biebetmabl ertlärt. gefolgt im Wenum nun
glcicbioohl eine etneutc 93erujung beb $ettn Sitqct, follte

mithin eine Wojorität bet anfi^t fein, baß getobt bitier

^etr bie etfotbetlicben gigenfehaften beübl, um bie tSerlinet

Stabtotrotbuetenoetiammiung gu tepräfentiren unb gu
leiten, fo loetbtn jene, toeldje entgegengeiebtet Weinung
finb, bie Konfequengen aub ihrer Suffaffung gmeifelloi

gieben, unb eine flate Scheibung ber glemente, bie einen fo

oericbicbenen Stanbpiintt oeitteten, märe bie gebotene unb
notbioenbige galge. Slenn um eine untergeoibnete

gtiquettenlrage banbeit eb ficb gong unb ßot nicht

in biefem 3nbem bie Wojorität einer 'Dettammlung
fich einen ^räftbenten gibt, bringt fie gum Suebruct,

baß biefer $räübent recht eigentlich bie anjehau«
ungen, fflünfehe unb anfpittche ber ^tebrbeit repräfentiit.

Sollte ^en Strqct miebergemäblt metben, |o mürbe bähet
eine Winorität ein entfeheibenbeb @eroiiht batauf legen

müffen, beutlich bet Sürgerjehajt gegenüber gu botumentiren,

bah fie ben bibberigen Stabtoeroibnetenoorfteber alb btn
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Wann iljrrS iSntraiicns iinb ihrer anipiitdit in Briichun«
ouf bic SJcitniui bor ©cidjäitc nidtl betrod, tot,

3n ber Doronfleflaiiflcn ?fi;mnier ber „'Kation“ hotten

mit auf bie Rolflen hindemieien, bie fidi für bie Etellnna
beb SuftijniinifterS DcnSchelUnn borau« ergeben, baft

et meflen antiieniitidier Scleibiflunfl nnb äterleninbiiiiji eine

Steihe »on .fflacten anorftrennt hatte, unb biete Ünnoflen bann,
beoor ein Spnidi bee ©criditb eifolqt mar, mieber intfidmu-
Jene Seimfiiniien bei „Kation“ haben bic „'Korbbentidic

Ällflenieine ifeiinna“ jn einer offi,)iöicn ©eacnäuficrnna
oeranlofet Jic Wotioe beit .^tertn Don Sdiellinn natcn nod)
bet flenannten ;^eituna bie folflcnben:

fH ift bem ÜRinifter. njeltber bie du’fitht über bie Sluot**
iiiimoUtdioft unb in finrm ^ftoiffrn €hinr midi übrr bie Oieridbie )u

ffihrm iinrrn'flnidit. .nwn er bei birfrn ‘i^ebfrben fli« fllöiJfT nuf*

iTrien anb ItiTen €cb»6 Uir frine IJerfon in ?ltiiDrurt) nebmen Ml. unb
bittf ()iU in frböbtrm uvnn brr ’JRiniftfT burdi biffe

nibrun« in eine pfrlJnlidjc ©fflnfTfctuiii j^noiffen JKiditiinflfTi Im
Sioßt^Ub/n hriti ü'j’ttni'ch iff bet ^fUH'it i« jenen Teurf
ftbiHten «nibeniitrtfn iboiiAd5lid3fr 9lniur entbdlten maren, ui «irof-
nniTi^pen aefdrHlm. ab*T ein^ifl bem Ä:d)tiqiteütmfl bed
€^<Jdit)ifThollo betbei^ufftbren tien btfiein Slanbpui fte outf fonnte er

bie (Sod-r erUMqt brlrediiin. ria^brm in onbrren Unteriudmnqrn
ftnr einofbenbr. bir fiM'cte |lfri»fbmunq be« Winifler# ia ftd» feblirftenbe

©emelenufnohaie floilqfumbrn unb f'ib. tpIp in einer £<idje aurti burdj

riditeili(bcd Urtbiil ieftaenrIH mürbe, bie UL^Otqe .C'ciltlpfiqfeit jener '21ue*

flreuunoen erqrben bohe.

Cb eine etmalqe S-ieberaufnahme biefer ÄHcfireuunaen einer

qteicb^ lEibonunq beqeqnrn loQrbr, rrfdirint und) ^meifelbnft.*

stellen mit jiinödift feit, haf) flbet ben Kodiioei« ber

„DßUiacn Cnoltlofiflfeit“ föninitlither antiieinitifchen Sui.
ftreuunqfn bntdt riditcrlidic« Urtheil ober burih stuqen-
eiblithe SefrSitiannfl beS Winifterb biohet in bet Oeffentiidi=

feit qar nidjt« befannt aemorben iit. Sie Sntiiemiten haben
benn and) noth roie not bie ölten Sterbäditiflunaen flcbeim

nnb offen roeiter Derbreitet; mit haben bierfiit in bet uoriflen

Kiimmer ben noren Kaehmci« erbracht, ioircit bies baß
iitefeqeiet} fleftottet unb im Uebriacn fo beutliche jjinmeite
iin« erlaubt, baf) bie mit ben 'iterhöltnifien Dertrouten qe-

rnaenb iinteiriclitet fein bfirften. 6o id)eint olio, bafe ber

Jufti\miniftct ber Oeffcntliehfcit aeaennbet ba8 nicht cr=

rcid)t hot, mo? et erreichen moUte. Jft boe ßiel mithin
Dcrjehlt mpiben, jo ift bie üKotiDiiuna, onb roelchen ©rünben
bicieS 3'tl anaeftrebt roinbe, in bet offijiöien aeuBeruna
tcr „Koibbentichen anaemcinen ifeitnnq" nod) jum Uebet'

fluf) fibeiraidienb mibetfptndjjDoll.

Ser Winifter mill nod) bet „Korbbeutichen aUae=
meinen »ftiluna“ nid)t ben Schul) bet äfcbßtbcn, bie

feinem Kcficrt anachören, für bie eiaene Wrion anrujen.
Satiiber Iäi)t fich teben; aber er ruft bieten Sdnil) bod)

an, unb er Deuiditet bann baraui, unb et brotit fchlicBlith

ntit erneuter fBiiebetaufnahme, menn boö '©ahloethaltcn
feiner anateifer iraenb etiuaS ,)u miinichen Dbria läfit; ein

I altbarer StanbDiinft ift baß nid|t mehr, mohl ober bie

Dßlliqc Stcuerlofiafeit. Unb meiter. Saft politifdie Strom
antiaen Don bet Älaae ,)u anbeainn hätten abhalten fönnen,
rontbe .tuaeaeben; aber bic „'Korbbentiche aHacni. jfeituna"

fpricht halb Don politiidten Stmäaunaen, balb oon „Sd)o>
nuna“, unb baß arnitine Kctleumbct „Sebonuna“ uerbienen
follten, märe übettofd)cnb unb ift beb Sfanbeb nid)t ber

Srand). Unb eublich- 2Bie foU man eb oerftehen, baß ber

Winiftet biirch bic ^rojcBfühmna nicht in eine „perfßn.

liehe ©eaneifcfaoft au aemiffen fRi^tunaen im Staatäleben“
treten miU? Jn fafelichcm Seutich heifet bo6: antiiemitijehe

äierleumber belanat ecterr oon Schellina bamm nid)t, roeit

et felbft unbcichabet ber aroblicbften anaapfunaen nid)t in

pciföiiliche ©canctid)aft jum 'anliicmitibmus ju treten

milufeht. Soaat bei hinläoal'^et 4'etttauthcit mit ben
©lanaleiftunaen beutfeher Offitißfen luug biefe aeuBeruna
ibpllifd et Kaioetät bod) euiftlid) ßbcrrofd)en.

:'!un braucht man -Vietrn oon Schcllinq für jene fünf.

unb,))Daiiaia „Korbbeuifchen auaemeinen 3eitunq"
nicht peifßnltd) Derantmortlid) au madjcn; nnb am Snbe
fommt auf jere aonac foaenonnte tKichtiafteUuna blutmenia
on. 3Bid)lia bleibt allein, boB nicht bab fchlcichenbe ©erUd)t

furtiDiichen, als oerniöae bie antifcmitifche ihirtei ,)ur not-
beruna ihrer Jnleicffen einen Sri;cf aut ben prcuf)iid)cn

Juftiaminifter anbtuübeii. Siefe beleibiiienbe ausftreuutia.

au beien eiitfroftuna bie „'Korbbeutidte auaemeine jeituna“

au unacichidt mar, muh imjntcrcffe iinferct Jiiftia fo llor

roiberlcat loetben, baß jeber Schatten enbaültia Dcrid)eucht

ift — im 'Küthfatl burd) bas fSarlainent.

Sic 23eieheit beS .{'crrn Stßder unb bcS ivreihettn

Don fmminerftein beainnt lanafani jene politifd)en Srüchte au
traaen. bie mit oon bcin aiitiieinitiichen !8aum. ben jene aC’

pflanat, ftetb ermattet hotten. Ss fct)ien ein fo feines, unb
eS mar bod) nur ein aemifienloics nnb recht Inraii^tiacc-

i'länd)cn, bic fonieroatioe ifartei burd) ein antifcmitifdicc-

ivtcitorpo oon Äatilinorurn au oerftäifen.

So lanae .ticrr ahlmarbt nur aeaen Oie Sferliner Stabt,
Dermaltnnaid)impiie unb nur über bic -Jnbenflinten metterte, lieh

bie „Äreu.aaeituna" nnb ibranhnna biin 'Miannc einioohlmoUem
beS Chr, mod)te ielbft ein bbfer Sd)cin auf bic beutfehen
Wilitäibehorben fallen; bu lieber .tiimiiicl, baS barf fo leicht

einen Itatriotcn nid)t bcfnmmcni. Saß ^ert ahlmarbt mir
ein PhcabKhmibct iit, oerbannte ihn fcincSmeqS aus ber

fonferoatioen ©ciellichaft; aber imalüdlichenDeiic ift .Jiert

ahlmarbt. ben bie AvcuaaeituiiaSleute aroB päppeln bol

ten, and) eiitipre heiib ehraciiia aemoiben; bos loerben

natnraeinäf) alle bieic oiilifcmitiichen irerrcii, benen jo feine

fleinerc aufaabe aufällt, als Seiitfchlanb ooni morali-

idicn Uiitcraaiig au retten, maS ihnen jo oud) aelinacii

fßiinte^ menn )ie nid t unalndlidierm ife uorher im 0c,

iänaniB nieift oerfchiDiiibcn mürben, äiidr ^ert ahlmarbt
mürbe alio ehracia'a, unb ftatt in atnsmalbevvtiebebcta im
Solbe bet Äonfetuatioen (jeaen bie liberalen Silben uiib Juben
fned)te a« heßen, ließ fi^ ber iRcftor aUet Seuti^en in

bßd)it eiaencr i-crfoii oon feinem anhaiiß bort aufftellcit. fEfor

er, bet „Jteftot aUct Sentfthen“, benn fd)lethter als Stßdei
bet „nenc ßnthet'Y Scitbem faßt bie „Ärtua-äcituna“, loeldi;

ans Sad)temitniB bic aiilmarbt'iihen Hcrfühtniraslilnfle für

bie fonieroattoeii .fji'tscn fürditet, mit oornehmet Süffifanc.'

Jd) fennc biefen 'Kionn nicht mehr .Jierr ahlmarbt aber, be.

fo lanae unaehinbcrtficheinevitcdien jvteiheitDOc inbclnbenSer*
famiiilnnaen erfreuen biitftc loiitbe plößlichbaran erinnert, boR
et oier Wonnte im ©efänanif) obaubfihen habe. Irr mürbe bober

ieineif icacnSuoUen unb rühtiacn Shätiafeit in arnSioalbc

irtiebebeta entrifien; et hat jeßt a» brummen; unb bieÄoio
icroalioen metben crlei^lert ouiathmeii, beim hätten fie felb'i

alles häehft eiaenhänbia arrnnairt, io hätten fie ihren autcu

Srciinb pon bamolS qona unb aot nid)t au einem aeleaencren

auaenblid im ©efänaniß oerichminben laifen Ißnnen.

aUein a'ua ahlmarbt, fo finb bod) onbere acblieben;

floaenb eraählt bic fonieroatio < ontifeutitifche ,Sd)leitf<he

'Koracnacitiina* boS folaenbe:

„Srr Sfulfib to)iirle $rtmiii)iolprrbaiiS für ,£chletlcn loirb bei bet

nildrttfn fflci(ljb|j^n).it)l allen funtcroaliDeii CCanbibolen beuHth*fo,)iale

fnlarflenftellcn. ‘Xos neue Cri|.in beö beutfdl loiialeli IßtoDtniioloeT'

banbeS, bie „Ci‘tU'a(l}l‘', iit in ihrer oon ttnfuno an qeObten löeiebbuno

ber Uenterniiliuen bereite bei hem antifemitiieheu .poiipiieuntpfe angeliinoi-

inhem iie in ihrer leetni Stummer unftr ülatt nur eine Stufe mit bet

iöbi)(ten Ißreae fteltt. 2)a hoben roir’s!*'

Jamohl, ba boben ond) mit cS, unb baS Slott fttat I

bann noch bas merthooHe ©eftäiibiiiB hinan; I

„poifentlid) ruieh man in Ipnfeirurnlec Seilrrentmirfluni) nunmehr
.

auO) bie bioher reiht reidllidl jur Ißorleifoae fleaoüen'n ’Sleitrage teuin
|

oaltper Irenen nie idjnSbeS ifihiichee CHelh .)ui Oifmeilen unb beult*
|

iojiale äonbenebner nierben ftol) Deefdjmäben, fiih fürher oon HiO*
|

gliehem her fonferpalipen $ortei brroirll)en unb mit einem tBialilum eer,

leben )u loflen."

Äie^t ea in 6d)lefien bernrt quS, |o erroibfrt .^ert

inieberum ftolj and Reffen in feinem „^Heid^d^eiolb''

:

bi« ÄonffTOalitKn, bi« ib»«n öom ,!Kfttfttfb«ri5lb'

^u^tritt« ooUauf brrbifnl ^obm. beio«tft «in Ärlifel b«T

.... 2>«r IQfeitxfuB fonieroatioer Sntriguen unb i
audb bieffiii nid)t .... ttljü ^icbninann q«g«n I

fpi<Ien mödjien bi« eblrn ÄonffToatiOfn. ffite ((bidu. Taruu# m I

niebtö Q«n)otb«n, bmn in bmijclbfn 8ua«nbli(f, n>o jener ttrtnei^

.ifreuijeliutifl" boi ?id>t ber fflell «tbiiefu, roar Dr. öötfel brreW ww
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^vtTB Stfbprmann Don i^onntnbfrg rintiti ^{ertrag ita6 VPtp<tig ein«

grioofii. <Bo tft oud] birfe (onfnToatiDc nxtber }ii 6(^nbm
anoorbm.*

L Ins fitib ctniaS fjatte ®otte flcnm bit Äorjerbatioen,

j
lit bod) niirftid) amme unb irtoljtmuttct unb ifflegetin btr

Snhiemiten loorcn. Rreilidj bet tlufle ;'ian iaflt;

^enn Slu &t'Dottrr,

(Sraemntfr fo lange ben Äufuf fprifl

it)r $unge« ipr enMtt^ ben Aopf abreif((.

@eit)if; mitb man eb jeljt mit Strenge neiiud)en, unb
bi3 bie antiieniitiidien StvaBciibcmofloivcii — ai)lroarbt cin>

ätidjloüeit — in bet Stjat mit fonieroatiBem ©cibe flcnäljrt

icurben, io tann eine Semporalienipene id)on ibte £!ii!un(t

üben, aber man barf ein 3meitc8 nidjt Berat||cn; ber lungcn«

trärtijte antiiemitiSmuS mit lellcriammlunq nnb tBrojd)Qien>

Mitticb nitlgtt beme and) allein id)on icintn iUtann, unb
maebt maiid) einen feinet iBerttctet iinabbänniii non ben

KimfetpatiBen. Siele ©tuppe mitb imd) einige IJüffe bie

iB'tien epetten Stöcfcr unb .^lammctftein tnaden Infien, bie

ibtet itattei bei bet £d)IuB(ibiecbnunn mit (leicbabet babcii

iKibeii ; unb bie jineiielloä iiut eine« beroithen, bafe iiäiiilid)

bie anatd)iftli^cii ßlciiiente im Staate Detniebtt unb in

bo3 politiictie geben b'neiiiAettiebeii motben fiiib.

©8 gebt biitd) bie Heitlingen bie 92od)tid)t, bafi btt

Sultubiiiiniftet nan Söffe Steigung oetfpUttn ioU, in

bem gtteit jroiicbcn bet engberjigen Ottbobojrie unb Sto.

I

feiiot ^latnocf fht jene unb gegen bieien $attei sii et-

: jxeütn. S5ie ©egtnfäbe. um bie eS fid) hier banbelt, legt

I $iii|. 3i*gl“ 1" b'tifi Stnmniet bet .Siafioii" aiiSfßbrtitb

I b*t ^ict mag iiut batauf biiigtroiefeii loerben, bafe ^ittt

I
Sefieetne oetmoiibte Sage febofft, roie fein Sotgönget mit bem
SiU^ulgeiebcnlmutf, menii et bie gebt> unb f^otfd)iing8>

fnileit btt Unloetfitötelebtet aiitaftet. ©lauben mag Sebet,

WM ibii fein Jpeti iroingt; obet biitd) ben ©lauben einet

«{ebofen Slinbetbeit mitb fid) S^ufeeii nid)t baä 3ted)t

miet n'otfd)ung unb freiet gebte Detfflmmetn laffen.

Son ben beutfcbenÄulonien ju fptetben, bietet fidb

leibet immer nur ein änlag; unb inimet ein gleid) trauriger.

Siebet ift einet unicter Soften überfallen unb niebtt-

jemaibt lootben. Sie angteiiet finb and) biebnial bie

Sabtbeb geineien. Saft unitie Jtolonien miitbidjaftlid)

itidjK mcitb finb, ift jt()t fo allmäblid) ein aUgcmein feft-

Bfbmbe« lUtbeil geroorbeii. aber bie fiogif ift leibet noib
itipt binlänglid) etfd)Ultctt, bag mit nun and) perpfliditct

finb, aOfäbtiidj einet an.)abl iiiifetet SanbSleute bie .&älfe

abitbntiben )ii laffen, meil mit bod) einmal auf afrifaiufdiem

ürbtei^ bie bcutfdie ffabne gebißt baben. ÜStt gegen bie)e

lublojen fDlenfdienopfet fid) aiieiptid)t, Derftöfit ^utHeit no^
gegen ben offijielltn Aated)ieniuS beb Stationalgefflblb, mit
bie einen ibte Ifnipfinbiing nennen; mäbtenb bie anbtien feit

€tmantee bao gleid)t ©effibl alb Songnitotetic bejeiebnen.

$11 Siunilinien ift ein teid)et ©iicd)e geftotbcii; baß
fein ©elb teftameiitatifd) nid)t nad) ©ried)cnlanb fallen fall,

fiiibet man tnipbtenb in atbeii, mo man in feinen fvinaii)'

Kilben einige 'INillionen ju fibäbcii müßte Satübet
pifeben ©tieebenlanb unb Stumfiiiien ein Slotenmeebfcl, unb
N Rumänien ild) niebt beugte, foiibetn feine ©etid)te

ipteiben laffen moQte, fo bot bie gticd)ifd)e ütegietiing bie

•iplomatifeben Sttiebungen mit bem Sonaureid) abge>

betdKn. Sie Hutuefbeiufung bet ©cianbten unb Äonfiiln
bl folebem fjalle ift immer eine gan,) fcbmetjlofe Operatiim
nb febabet mtnig. Unbequem i|t cb nur, nad) einet folcben

wfbra Sbat bie Scjiebuiigen miebet angulnüpfen. di bat
bann gemSbnlid) fo niel ©roü auf beibeti Seiten ange<

ilt. boß bie Sifidfebt in bab alte ©eleift gtüßere an<
ii^en erfotbert. di roöte habet gii roünfcben, baß bie

etoaten, bie glüdlitbeimei'e nid)t in Aanoncniiiuß*
Me )u einanbet liegen, balb jn einet Serftänbigung ge-

>M|ten; oteUeiebt buitta einen @d)iebbiptudi, bet für jolibe

*Bliie Bmiitbtnfdlle ein gutes Heilmittel ift.

I

Bum JfaQ ^arnaOt.

Saß eS mit bem Siopbejeien tmnier eine niißlid)e

@od)e ift, bafüt erleben mit in bieiem atigenblid miebet

einmal einen et atanten Semeis. 3" oinet foeben erfebienenen,

übrigens Itefflitben, Sebtift fteUt Jt, Sanljen ben Gintritt

eines mitflicben unb baiiemben fftiebens ,)miid)eii tSiifen

unb ©lauben, Amifcben Sbilofopbie unb äteligion in nabe
au3fid)t. Sie B^iibcn fibeinen ibm günftig: bie Sllilofopbie

bat längit bie Honb gum ffnebeii geboten, unb auf bet

onbeten Seite begtfiut et boffnungsooU eine neue 3lid)lung

in bet proteftanti'cben Sbeologie, melcbe bem Sogma bit

Sebeiitung einer ifoimel gibt, bie niebt fomobl ben 'litt-

ftanb aU ben 'Billen binbet unb Seteiiiilniffe ,iii abfoliit

anetfonnten, boS ©emlitb eifüllertben unb bem Billen 3'*1

unb IKi^tuna gebenben ©üterii entbölt; unb baS ein,)ige,

maS biefe qoft ungSreicbe auSfid)t bes Sbiioiopben gu
trüben geeignet ift, ift bet abjoliit religionsfeinbliebe 3tabi=

falienim in bet breiten 'Uloife bet ScoBlfetiiiig, ber atlieis«

muS als ©laubenSbetenntniß ber Sogialbemoltatie. 9tcd)t

als mollten fie ibn aiiSbtüeflicb Sügen ftrafen baben nun
in bem Woment, mo biefe optimiftiiebe auijaffung an bie

Deifentlid)teit tritt, bie ptoleftantifd)en Ortboboien biefeii

febBiitn iftiebeiismabn mit tauber Haiib jerftBtt unb im
Soll .Harnad miebet einiiial öffentlid) botumeiitirt, baß fie

nid)t Bittens finb, „onftiebtig unb ohne Südbolt ber 'Biifen*

iebaff gu geben, mos bet ’Biffenfcbaft ift“, fonbetn baß Re
im ©egentbeil biefe 'Biifenfd)aft baffen unb befämpfen auf
Seben unb Sob.

Heute ift biefet gatl Harnad in aUet Wunbe; nietteitbt

nid)t tbenfo allgemein befannt ift bet anlaß, aus bem er

bernotgemodiien' ift, unb auiß nid)t ebenfo befannt baS Ob>
ieft, um baS geftrillen mitb 3f'ioK ift bet Satt Sd)tempf,

biefeS baS apüftolifum

Set mürttembetgifebe ^Jfattet Sthrempf in 8tn,ienborf,

ein 'Wann boii iellener ©emifienbafligreit unb 'BabrbeitS-

liebe, fromm unb fteiaertnntgiigleid), piqd)ologii(b einet bet

interefianteiten 'Btenfd)en linieret 3«*. bat an ben Sogmen
ber ptoteftantiieben Jtitd)e aiifloß genommen nnb nainent-

lid) an beten Sormiilirung im apoftolifcbrn ©laiibenS-

befenntniß, unb bat fid) beSbalb nad) icbmeten inneren

Äämp'eii ei'tfcbloRen, bie 'lletleiung biefeS Sifcnntniffcs im
Soiifforinulat gu iintetlaifen. als et banon feinet ©eineinbe
Don bet jtoM^el b«tob 'Wittbeilung mad)te, nerftaiib biefe

felbttDetftönblid) ben luglcid) ftoiuinen unb freien ©eilt ibteS

'ßfortetS nid)t, fonbetn reichte Älage ein, unb baS mütttem-
bergijibe Honfiftotiiini ließ ben renitenten fJiatter feines

amteS enifeben. 'Blau fonn .jugeben, baß Sd)rempf butd)

einen gemiffen Sonatismus bet ’Babtbeit unb biitcb — id)

botf es logen, id) bin felbit »cbmobe — butd) ieinen eibt

f^mäbifeben Gigcn< unb Starrfinii bie jEitcbcnbebbcbe in

eine art ooii H'oangSlage Derfcßt bat; aber man muß benn boeb

gleich bin,iiijeben, baß aiict) bie art, mie baS mürttem-

bergiiebe .ffonüftoriiim ohne Uetftänbniß für bie ©emiilen«

baftigfeit, bie teligiöfe Gigenart unb ben fompliRrten Gba-
taflet beS WanneS gegAi ißn ootgiiig, bie fcbärifte ßritif

IjecauSfotbcct. Sod) barübet habe id) niid) an anbetet

etette mitberbolt unb ausfUbrlicb aiiegefptocbtn. Siefen

Satt @d)tempf nabincn nun €tubenten bet Sbeologie an
btt Setliner Hod)id)iilc ,)iim aiiloß, ibten Sebtet .Harnad
ju Intel pelliren übet eine etmaige Sitte an baS pteußifebe

JÜtcbeniegiment um abfebaRung bes opoftolifd)en Spm-
boluins. SilbftDerftänbiicb bat ibiien Harnad oon einem

folcben @d)ritt, bet nießt Sache non iStiibenten fein fann,

abgeratbeii. aber in bet auch alsbalb oon ißm Detbffent-

liebten, inotiDirten Gcfläriing gibt et ju, baß baS Sqmbol
neben feinem «hoben Bertb unb gtogen 'Babrbeitsgebalt“

bod) attetlet enthalte, „moton ein gereifiet, on bem 'Set.

ftönbiiiß beS GoangeliuinS unb bet Jfitd)engefd|id)te gebil-

betet Gbtift anftoß nehmen müffe“, ia ec tonftatitt einen

«mitflidien 3iotbftonb", bet butd) baffelbe für maiicbe bet-

beigefübet meebe unb ben ju befeitigen aud) gemiffe «Um.
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btutunflen“ tiidjt burdiretp (iiireidicn; unb eS jcf)u>fbt ifim

ancibinn« ein fßr4ere» yefenntnife oot, baS bem protc<

ftantifdien Senugtlein beffer cntjpredien inUtbc ole bae

8poftoli!um.
iD(an Tann an biejet flntroort anerlti oueit^en; ctnm4

oll^p fe^t non fattebraler .^öbe ^rrob flinat bag £iort oom
SInitofe nebnien niQljen be? (lebilbeten (iVififn; ju »Un'
bculiinfton' bot ftd) eben ein ONann non ber fltlibletiicben

(äeroiflenbaitictteit Scbtempt'g nicht entjcbließcn fönnen;
unb — i4 roiH tB anSbtücflid) auSfpretben, bamit e«

tioriiacf nid)t id)niül wirb bei un'etet SunbeSflcnoiien.

|d)aft — bie flnt.oort im @anjen ift mir in ihrer oet»

mittelnben Setflouiulirunfl ju Dutiid)fifl unb ju fenieroatio.

SlUein auf meine @efflble fommt bei ber €acbe niclits an.

S>ie .befenntnibtreiien' ^toteMonleu ^reuBen« baebteu

anberS barfiber unb nun flinß bei Sturm lo8. @ecteu

^carnad unb fili'B flpoftolifiim merbeu Don aßen Seiten

^rotefte unb ßtflSrunflcn eilafien, in Serlin roerben erbau»

liebe lioIfSDerfammluniten obgebalten unb ollen ooran ftößt

biet ol« 3'ongn’0(l,fer Siedet in bie Störmtrompete. Soji
bie ,@ermania‘, nod) flcfcbnioDen Dom Triumphe batQbei,

ba| in iiti'ugen aud) ber ilroteftant ben b. 9iod non Srier

reipeftooU i)u bebanbeln unb Tid) aller £utberijd)er A'raft»

auebrilde Ober benielbcn ju entbalten, unb baß mau ben

Sifd-of 4torum tOnftinbin als einen natianalflefinnttn fWann
ju oerebren bat, in bieje fnbe mit einitimmt, oeiftebt ficb

bei bet bermaliflen ^jarteifonficHalion Don felbit. Sciiounber*

lieber aber ift, ba^ bet proteftantifdre 9bel SeulfeblanbS

fid) in einer berat tißen inneren Snpeli'oenbeit ber tDanfle«

Hieben üiiebe Don feinen latboli'eben StanbeSflenojfen fetun»

biten läßt unb aueb fie SlertbeibigunB biefeS emiBcn
f-eilSflutS* aufbietet: für biefe ßitten bat öffenbot fiutber

feine Sebrift an ben ebiifllieben abel beutfeber 'Nation nidjt

pefebtieben.

Sl'oju benn ober nun ber Cörm? ®o6 ftebt ben fetten
ju Sienften? So lanpe fid) ^roleftanten in ibrem relijidfen

©eioiffen pebtunpen füblen, fid) Ober ftornaef )u entlüften

unb )um ilpoftolilum ,)u befennen, io lanpe loiib bapepen
niemanb etmas einmenben fönnen; unb uns Siberalen loirb

cS om toenipften einfallen, ihnen biefeS IReebt jU uerlOnimem,
fo nabe es unS läpe, tBöieS mit 99 ö em au perpelten, unb,
etioa in ßrinnerunp an bie liebenSroOrbipe Haltung ber

fonfetpatioen treffe im itompf um baS 'Ajoltsfd)ulpefeb, nun
aueb unfererfeitS Don fi'infllieber Niaebe, Don ecbioinbel

u. bpi. AU reben. allein bie .SefenntniBtreuen" finb feine

iUotonifer; midtipcr als 3been finb ibnen Iboten, unb an
einer lebiplieb platonifeben ^iebe fürs lipoftolifum laffen üe
fid) a|)ntbies niebt penüpen.

3nnäd)ft, auf .^atnad febläpt man, unb bie beulfiben

Unioerfitäten mit ihrer Üebrfreibeit unb bie beittfd)e iBiffen»

idaft mit ihrer hüebaiifentühnbrit meint man. Unb hier»

gepen loolleii nun oud) )Dit Stunn läuten. 5<b Dctfcnnc

bie eipentbümlicbc ^sofition bet tbeolopiicben «afuliäten

butebaus nicht: auf bet einen Seilt finb fie ciiipcpliebttt in

bie Universitas liiterarum unb nehmen 3 heil au ber biefet

ocibricften Sehrfteibcil. auf ber anberen Seite aber t"mb fie

and) fonfeifioncU unb fteben boburtb in intimftor töeAiehunp

AU ihrer Äitd)e; unb fibetbies haben fie betfelben bie fünftipen

^ieiftlichen ju etA'ehen tinb Oben bamit bie pröBte unb nad)>

haltipfte SlHtfunp ouf fie ouS: roas 'Bunber bohet, toenn bie

Aircbe mit iDad)lamnn Suge binübeinebt auf baS, loas Don ben

thcologifcben iVafultälen gelehrt luitb, unb auf bem tUetemil»

nifemäB'Pen beffelben lociiipftcns in bem ©runblepenben be<

ftehtv $iejc Sdnoierigleit ift bo; allein f'e fieht fid) in bet

Sheotie peiähilid)et an, ols fie c6 in btt ffitajis ift. 3m
aUpenicinen loiib bod) auch hier gelten: Xit Amben haben
bie gafulläten, nteltbe fie oerbienen Sud) bie tbeologii^en

itrofeffortn haben ein @eioifftn unb auch fie finb söhne
ihrer Aird)e; unb man müßte blinb fein gegen bie &hre
einer nun foft Dittbunberlfähiipen SntiDidlung unb bliiib

gegen bie ^erhältni)fe, loie fie ihatfäiblid) liegen, loenn niaiA

l»n Sinfluß bei Aird)e auf bie jemeilipe theolopifibe Biffen»

fd)oft nid)t Augeben iDoUle. Nut gehören 3111 .Aiitbe“ nid)t

bloß bie 2000 „Sefenntnißlreuen“ äfeilinS, bie fid) unter

Stödei gepen ^arnad entrüftet buitsn. 'iSopegen mir uns
ober fträuben, baS ift bie Jorbetung unb bie 9Reinunp,
baß jener @inßuß bei Aircbe auf bie Sehre bei UniDenfiötS-

tbeolopen ein recbtlicber fein miiffe unb nur als folibet

erfolgreid) fein fönne. ßrft fütAlid) hat Niartin Aäbler, ein

auf ber rechten Seite ftehenber Sbcolope, in feiner SSroidtüre

über ,bie UniDerfitäten unb baS öffentliche geben* ( 1891 >
eS anspefproeben: „ 3Jet non ber Äird)e ouSgehenbe fachlicbe

Sinfliiß ift Diel liefet unb umfaffenber als ber perfaffunps»

mäßigt, unter biefet Sadmiirfunp fteben auch bie t^afultäteii;

ihre loahrhafte ®efenntnißmänipfeit laßt Üd) nicht eiAiDingen,

fonbern )1e gehört unter bie ffruebt beS @eifteS; eben besbolb

— fügt er hinju — loitb fie, fo inenig inie bie Setenntniß-
mäßigteit ber Airihe, je ohne Uläiigtl unb Scßäben fein.*

Nur fei man bann, meint er, „aud) mit beiit'tlben 'D(aß

Doii erfolgen Aufrieben, mit bem man fid) auf bem anberen

@ebiet begnOgen muß unb meiftenS nur au rafch begnOgt;

es ift ein ehrenhafter, aber bod) bebenflicher dioiAup, roenn

man gerabe bie theologifchen gthtlörper als bie 'Stuftet»

fnoben behonbelt, bei benen aUe Änöpfe richtig fißen foüen.“

Stör aOem aber, in bem aupeublid, tdo eint fold)e

rechlliche ®inbung unb Setinflußung ber theologifchen

Safultäten burd) bie Aircbe einträie, müßten bieje ous ber

uDiversitaa litterarum thatföd licb ausfd)eiben, müßten auf»

bör.n gleid)beted)tigte Organe bet ircien beutid)en Biffeu»

febaft AU fein, )iiib bamit finfen fit herab 311 Aarlftabt ober

AU JhomoS pon apuino . $aS märe aber Tür bie proteßan»

tifeße Aircbe minbetteuS eben fo gcfäbilicb wie für bie Iheo»

logiicbc Bißenfchaft; benn btt ®roteftantismuS fleht unb

fällt mit ber @laubenS» unb @ewijfenSfrtibeit, bie jd)ließlid)

auch ein'NeuteftamentlicheS Scbtiftftüd .eine flröberne ßpiftel*

AU nennen fid) herausnimmt, aber es wärt aud) pejährliih

für bie beuifd)e Biffenjcbaft überhaupt: glaubt man
benn, baß bte politifcben (iifetet unb ließet, welcßc bie

theologifcben f^ifultätcn Awingen unb binben unb m ber

freien tritifchen Jorfchnng befebtänfen möhten, |iall machen
würben Dor ben Xboren ber philofophifcben ober ber iiatur»

wiffenfchaftliihen SafiiltätV Saturn — nostra res agitnr.

Unb eben beShalb fteben wir au unfetem AoUegen -öaenod,

wir alle, benfe ich, wie ein 'Mann. $atnad iil iStofeßor,

lioniod hat boS DerfatlungSmäßige Ne^t ber gchrfreiheit,

unb er hat es mit jener grfiärung wobtlicb nicht mißbraucht.

Bet ihm an biefeS fein Softorrccht greift, ber ruft ben

®eift bet gefammteii beutfeben 'Biffenl^aft gegen fuh in

Sihronfen: bas mögen fid) bie „befenntnißtreuen* ®roteitler

bod) überlegen, ehe fie ben Borten eine Sbat folgen laßen

!

'Neben ber red)fliiben Sinbung ber frafultäten unb

ihrer gehre ift baS Aweite, was als beS itubelS Aem 0118

ber paiiAcn tBewegung heraiiSjpringen unb erreid)t werben

joll, unb wohl aiid) Dor aüem peplant wirb, bie recbtliehe

®inbunp ber @eifilid)en an baS apoflolilum, wie im lilur»

aijcheii Webtouch |o aud) im Orbinotionäfjtmulor. Somit
ober würbe felbitoerftänblid) bie tärifteinbevecbtigunp ber

libcroIeuWeiftlid)cn in ber Aird)c in (Vtdge geftellt unb o^rneiiit

werben, wie eS nnlängft in Saben, wo mon als Seilen»

flüd Aum Sali Sd)teinpf unb Soll .|utuact ben Soll gaengin

bat, Don Seiten bet otthoboA=fonietDatipen 'fiortei geid)ebe;i

ift. OaS führt uns nun boh ba.ju, uns auch bas Aamof»
objelt, baS 'Jlpoftolifum, felbft etwas nähet nuAufcheii. So
wie uns baifelbe jeßt oorliegt, ift es baS ®.fenntniß bet

römifchen .Aircbe früheftenS ouS bem Ifnbe beS 6. Sut)"’

bunbitts, aljo ein ipeAifijd) fatholijiheS Formular, bas oiet»

leicht etwas DotjehneU in ber Auguftana reAipirt worben ift

6s geht freilich Autüd auf weit ältere einfachere iTaffungeii.

aber aud) bieje ftainnien nicht aus bem apoftotifebeu seit*

alter, fonbern laffen fieß nur bis an bie @ceiiAe bes erfteii

SrittelS beS 2 . Jahrhunberts .jutüd oetfolgen; unb fomit

— apoftolifih ift biefes apoitolijche @laubenSbetennlniB

überhoupt iiicßt, unb bie gegenbe, bie )"id) an feine 6ut^

ftehunp fnüpft, wonach jeber ber Awölf apoftel einen bet

Awölf Säße ober @liebet als feinen Seitraq Aum Sßmbol
beigefteuert hätte, ift nod) mißenftßoßliehet auffaßimg eben»

fo wahr wie bie ßiAählung doii ber |ieitunft beS heil'gm

NodtS Don Srier.
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' BDcin nod) icdt anfeditbaier als bei apoftoliidje Uifprunn

liitirt Stfenntniffe« ift (ein SnboH. 6« ftctlt in feiner

t)(utiflen (fanunn Dor aOem biefenigen fünfte beraub, nieldje

in ber ^rifllicben Sebte bet erftiii Sobtbunberte für be=

ionbetä niidjtig galten, unb baS finb bie metaphbüfeben;

bogegen fehlen bie fittli(b<religiöfen faft gang. iUian febe

fti bod) einmal bab llatetunfci an unb balle bab apoftO’

liidje Sgmbolum baneben: bort bie SüQe beb religibfen

^'mgjixbenb unb beb filllicben €ltebenb. biet faft niebtb alb

metopbbnftbe Ronncln unb b'ftorifcbe 3!oti\en. Unb batum
ift feneb Don 3'fub felbft ftanimenbe ©ebel beule nod)

fiibn unb berrlid) nie am erfteu 2ag unb nicmalb luiib

über feinen ©ebtaud) in ber jtird)e Streit enifteben faniten.

eau) onbeib bagegen bieicb aub red)t Detfd)iebcirattigcn

©ementen äufommengcfloffeue lBefenului6 bet t»mijd)en

itinhe. Uumöglid) tann in ibm bet itrotiftont fflefeii unb
iera ieineb teligibfen ©laubenb iriebetfinben: felbft niob

riarnod in feinet ©iflöiung alb roefcntlicben ^nbalt bcffclben

b()(i(bnet bat, mug mau erft uiübfam b’xeinlrgen unb
bmeimnletpreliten; benn aud) uon

,
ber .Sletgebung ber

iünben' ift nicht gejagt, bog fie eine teligtob ober fittlid)

wnuittelte fei. Unb buu beut Seften unb Sc^önften, luab

mt bab ©btiftentbum gebracht bol, <ft bann Qbeibaiipt

bine Siebe. lagegeu itebt bab, luab eb baföt bietet, faft

taiibnitg mit bet inobernen ffieltanfcbauung unb ben Uebet=

jeugungen nid)t nur bet wifjenfdinftlld) c^cbilbctcn in jo

tiidtem unb fibneibenbem ®ibcifpnid), bag iinfere ifeit«

graoffen fid) nid)t mebt batan binben lofien föimen unb
biicira. jeb bvoudie ftott Dielet fflortc mit au ben einen

€tH« beb Stnftofieb, on bab ,6mpfangen aub beut b ®eift,

gibnia aub Üliatia bet erinnern. S)ieiet

Mt Siaturalibniub ift felb)t $emi Stoctet unbebaglid)

nt er tott) habet, cbrlicb tuie immer, barüber .einen garten

ö^lritt gu breiten"; bafe er bamit felbct feinen (tug auf

im $iab Bffegt bat, auf bera outb .tiarnacl inanbclt, gebt
et irtilicb nid)t. Jtb ober bäebte, ein SBefeuntnig, bab mon
jiim äbeil netichleicrn, jum Jbeil umbeuten mufe, unb an
teilt tijelfad) Sletgetnib genommen loirb, ift fiberbaupt triebt

mebt tob ricbtig'e iöeteuntnig für nnjere Seit. Unb loenn

mit eb fiit unb gaien nid)t mebt olb binbenb onerfennen

töiuien unb ftiUjcbiDeigenb nid)t mebt anerfennen, fo bfiifcn

mt auch unieien ©ciftlicbcn, bie bod) aueb Söhne unferet

deit unb ioiiicnfd)ojtlid) gebilbete 'Hlönner finb, bieje jdjioete

ta« mebt mebt auflcgcn loffen. Jet Soll Sd)tempf bat ge-

Jtigt, bog eb non ben jtömmften unb geiDiffenbafteften

fflenfebeu fo empiunbm loetben fann; unb et ift nid)t ber

einj'gc. 9ngefid)tb begen, meine id), imib nun bem Slii<

innin bet .SBcferntnigtrcuen" gegenüber oUetbingä bic Sb*
Hbotrang beb Spoftolifumb inb ^uge gejagt loctbeu. jftcilicb

mdit in bet intoleranten IBeiie, mie iie eb ibrerjeitb 9lnberb>

tenlenbcn anjiDöl^en, ober bic, bic eb fidp nid)t anjiDäljen

laben mollen, ciniad) aub bet .Itirdie binaubtreibcn möd)ten.

gonbern urir meinen; SSbiebaffung bcsS^angeb unb ollet

@eioijjenbbiubung, Stufhcbuiig bce obligatotijd)en
biebrauib« im ©ottebbienft. Sditempf bot bieje fjtage auf
bie Jageborbnung gelegt: ob gi ber unb aUen bcqurmftcn
£tunbe, batauf fomnit eb nidit an; ec tbat eb in ©etoifien-

baftigteit unb Scelennotb unb betbalb foll il)u 'fiiemanb

batob fcbeltcn; ^arnad mahnte bie Stubenten ,)ut .Siube unb
»oute mit tbtlidien Söotien bejcbiDid)tigen unb octmittcln;

b« .Säefenntnifitrcucn" aber looUen uon Itcrmittlung niebtb

Wttn, fie jdiüten bo» geucr unb läuten Sturm. Slun gut,

i» moDen mir »vreigefinnttn and) nid)t rnheii, bie bic Saebe
eutfdiitben ift — aber, io hoffen urir, entfcbicbcu gegen ihren

Sttifd) unb SBiUcn, im Sinne ed)t proteftoniijd)ec ©laubenb>
Ob ©tmiffenbjteibeit.

Senn bie J^itebe täufd)c fid) bod) nid)t länger übet

i8oge unb über ihre geiftung in 'Itergangenheit unb
'

»fl. Sie mnlji fo aetn alle Scbulb uon fid) ab, ber

t jUlUubig getDorbenen“ IBtifenidiaft ,]u, unb übcifiebt, loab

bwMt in Sabtäcbnten unb Jahrhunbertcu feit ber jicTor-

atien in ©tjiebung bet pratcftantiiehen ©emeit.ben net’

fallt nnb unerfüllt qclafjen hat. 3nbem fie einfad) au
;
bcM (Ufibcitammenen Svgma jefthiclt, hat iie )um menigften

nichts gegen bie im SJolfe roeitoerbreitete 'Bleinung gethan,
als ob bie Steligion in bieien überliefetten 'Botitellungen

beftche unb cS not oHem auf iReebtgläubigfeit anfommc; ja

bic .iSetenntnifitceuen“ befennen fici) nod) immet ju biejem

teligiöjen 3utelIJtuali8muS. Diuit finb aber thatiäcblicb

breite ®olfSmajjen on jenen ®ogmen irre gerootben unb
haben nun natürlich, auf ©runb jenet Slnj^auung oom
aSefen btt Sieligion, mit bem ©laubcn an bie oor Saht'
huubecten formulirten Sehren unb mit bem Sufammenhang
mit ber He befennenben J?itcbe ben ©lauben an bie Dteligion

felbft oetlocen. Sni teligiöjen ©lauben aber mar bod) bei

recht Dielen bct©laube übethoupt, bet fittlicbe ©laube, baS
filtiiebe ’iJathoS, baS iibrcu unb gauiiben auf ibcole S8e<

büifiriffe unb bereu Sefriebigung mit eingeicbloffen, unb
mm ift mit bem erftereu aud) baS lebtere für fie Decloren

gegangen, fflätc eS ba nicht DieUciebt hoch mehr im ©elfte

bcS ItrotcftantismuS gelegen gciDefen, roenn man aud) ben
religiöf.’n ’Htenfcben unobhängiget gemad)t hätte Dom aud)«
ftabeu unb Dom acfenntiuB unb ihn gelehrt hätte, bab ber

üfienjd) frei unb fromm
,

tugleid) fein lönnet 6S loäte

freilich tfiii beguemet unb fein jibnell guin 3>clc fühtenbet
afeg gciDeicn, abet DieUeid)t ber ficbecete unb bet cin,)ig

richtige 'Beg.

Sicic Sage bet Jinge bot bie ialjd) oerftanbene Jleligion

jum miiibcften mit Dcrjcbulbet. 3>it augenblid leiben mit
alle bacunter, olio haben mit au^ alle bas ;)led)t, gegen
biefeS WiBDeeftäubniB iinjete Stimme ju erb ben. jie
itieligion aber unb not allem bie Steligion ber acoteftanten
luirb mihoerftanben Don febem, ber |1e an aefemitmh unb
Sormclu, unb mären cS aud) bie altehrmürbigften Formeln
unb Si)mboIe, binben roill. Jagegen halten mir eS mit
gulhcr, bet bet moberiien Belt baS uralte ©oangelium uon
bet meuid)lid)eu Sreiheit Dcrliinbigt bat mit bem Bott:
,6m ßbriftenmeuj^ ift ein freier epert übet alle Jinge unb
'Jtienionb unterthon.“ 'Kiemonb, aud) uid)t bem apoftolifum!

Stra'Bburg i. 6. Jheobalb

$tEuerIaJi »nl> Steuerträger in Preugen

unter ber neuen (ßinfu>mmen|Ieucr.

ein hochmiebtiges Sofument ift es, melcbeS not Äut,)em
ber ,9teitbSan.)cigcr“ in feinen aiiltheilungcn übet bie 6t»

gebniffe her erften 'üeranlogung .tut neuen 6intommenfteuet
in Itreiihcn Dcröffentlicbt hat. 6ine genaue ,rcitit lUiiig bcS

6iidommenS aller mirthidiaftlid) felbftänbigcn ©lieber ber

aeoölterung mitb, iclbft menn cS fid) babei nur um baS
butd) ©cfcB ols ftcuerpflichtig bcfiiiirtc ©infommen hanbelt,

unter oQcn Umftäiibcn ebemo in jteuerpolitijd)er mie in

mitthfchnjts» unb jo.iiolpolitijihet .giinfi^t anifdilüffc bieten,

bereit Baiigcl bisher mit 3ted)t als ein gtoBct Uebeiftanb

cmpfimbcn motbeii ift. älletbingS mirb man hierbei immer
nur auf eine aimähetnbe 9tid)tigtcit hoffen biitjen, meil, oon
allen abiid)tlid) faljd)en angaben abgefeheii. bie 6tiuiitclung

beS 6infominenS jomohl bei ber 6injd)äBung mie bei ber

Jetlütotion ben aehörben mie ben Steuerpflicbtigcit felbit

bejonbece Sd)mieci efeiteu bereitet; man mitb jebc aeubccung
millfommen heiüeu müffen, melcbe als ein uiijiueifelhojler

Sortidiritt ,)u einer beffeten Seftitettimg anjuertciinen ift.

JicS trijft aber bei ber neuen preuBijd)en ©infommenfteiier

gu. Unict bem früheten Sgitem muBle Seberniann ,vigeben,

baj; bie 6rmittelung beS 6infonimenS jo ungenau unb fo

un.jUDetläifig mar, baj) fie meit uon ben mirtlicbcn ‘licrhält»

nijien abmici), ohne bnB man im geringften ein Urtheil

batübcc haben foimte, mit grof; bieje abiucid)ung mar. äei
bem neuen Sgitem batf fid) Sebetinoim jagen, bajj bie 6t»
mittelung minbeftenS an ©enauigteit unb SuDcrläifigfeit

gemonnen hat.
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®it TOitt^filunnen beä ,!Heid)San.ieiflerS“ btnöfn freilich

leibet btndiaub nid)t bic un'injdienbirenlje Uionftänbi;tfeit.

Sie bieten unä nur einen SSuejufl aub ben ßreiebniflen bet

erften StetanlafliiiiB nach beni neuen ®eii^, eine IBIumen*
lefc, bei lueldier ber Slict beb Sutorb natutneniaB mit iUot'

liebe auf b e IBIiitljen fällt, neld)e ibm {leiaUcn. Um in

feinen Utt^cilen uub Sd)Iugfolnerun(|cn nid)t feljl.iunrei'en,

inirb man bebbalb bie Jlnflaben beb amllid;en ajlatteb in

mnndien i*nnften biitdi eigene Seredimingen ober butd) bic

erpebniffc ftiilieier Jaljte etganAcn niüjien; in anbeten

i'Unften roitb man fid) einfad) befd)eiben nnb bic DoUfiän«

bige 'lieiBffentlid)ung beb Waterialb abmarten miiffen. '£ieit

bebeiillidjct aber ift es, bofj m einem loiditigen, fa in bem
für bic proflnmtile Jenben.i ber gegeniuärligen Stenerpolitif

gcrabe^n roidtigften l*unlte ,poi|d)en ben oettd)icbencn ia*
bellen beb „9ieid)Sanjeigetb" eine loiUtürlidjc iierfdjicbung

ber fRcebnungegrunblagöi ftattgefunben bat, loeldie einet

gtfinblidien Äoneftur bebaif, loenn ridit baö (irgebnife

geiabe.iu in (ein ©egcntbeil nerfebrt inerbcn fall.

2tob aller bicfit 'Dfängel läfjt bic 'üctötientlidjung

felbft bei ber imctläfilidten Itilifdjen Juid)fid)t bi-d) gciuiffe

©rnnb.iflge beb neuen Siiftcnis beutlid) unb unbeftreitbar

beiDortretm. 3.*or SUem finb cb bic gto|en ttcränbeiungcn
in ber Stcuerlaft unb in ben Steueiträgern, meld)e eine

gntreffenbe unb lebneidje (Sbatafteriftif bet nunmebr jut

ptaftifdcn $urd)ffil)uing gelangtin Ütcfoim liefern.

®ie nödiftlicgentc Srage lautet: ®eld)en 9Jlebrcrtrag

bat bab neue Stcuetfpftem gebtadjIV $enn loic nathbiüef=

lieb aud) in allen Stabien ber parlameniarifdien 3tetbanb>
Inngen ber Qtrunbfob proflamirt tuoeben ift, bog man eine

bäbere ©erediligfcit in bet biteften ßinfommenbbeftmerung
onfticbe, bog bie flcineren ©infommen entlaftet unb bie

gtägeten ginfontmen fiätfet ju ben Seiftungen für bie Sill-

gemeinbeit berangejogen loerbcn milgten, fo luat eb bei bet

ganjen „Sfefotm* bod) non oombetein auf einen 5Dlcbt=

ettrog obgefeben. '}Jlit Siiberbeit enooitete aud) bei fln>

nähme beb ©efegeb Jebermann einen fDtebrertrag, ober bie

grägte Unfiebevbeit betbitble barDbet, mie bod) ficb biefer

^lebrertrag belaufen merbe. ®ie Sebägungen fdinmnften

jtoifdjcn 15 unb 40 9)lillionen ÜJiotf. ®oä toiilliebe gt.
gebnig bat aUe Sdiäbungen itberbolt. frUr bob Korjabr
(bab am 31. fDlör^ b. 3- abgefebloffene gtatSjabt 1831/92),

hob legte 5“bt unter bem alten Spftem, batten bie 'Heran,

logungen jur Ulaffenfleuet unb jur ginfommenfteuer ju>

fommen, um b'et »ie ferner tunbe äablen anjufügten
79,5 'Millionen 'Wart ergeben; bie erfte Siaanlagimg ju
bet neuen cingeiilicben ginfommenfteuer bat biefen Hitrag
mit einem Silage bis auf 124,8 Millionen Warf empor*
gcfebnellt. Sie Bunatme beträgt mitgin 46,3 fStiUionen

iDiatf ober faft 00 Htojent.

Hom Stanbpunfte ber Hlubmad)ctei — unb fein

ginanjminiflet faun fi^ baoon ganj frei mad)en — ift

biefcb grgebnig natnrlid) alb ein gtogcr gtfolg ,)u be*

traegten; oud) bet «yinangminifter Dr. Wignel miib nid)t

mit einem trüben, fonbetn mit einem reegt fteubigen

2äd)cln cingefteben, bag et fug grünblid) geirrt habe, alb

er Dor anbertgalb jagren nur mit äagen einen Webrertrag
Don 16 'Millionen fUlaif in 2lubfid)t ftelltc. 91id)t minbet
luirb jebet Hütger mit Srrcube in biefer 3obl einen Seiuciä

bafüt crbliefcn, bag bie gutmieflung loirtgicgaftli^en 'Bogl*
ftaiibeb in Hreugen loeit ftörfer foitgcfdirittcir ift, alb bie

grgcbiiifie ber bibgeiigcn giiifommenbbefteucrung, felbft bei

btttad)llid)en Segägungb.iufcglägen, oermulgen liegen. Äbet
alle ©enuglgiiuiig über bob IKciultat beim Steuerminiftcr

»ie bei ben Hefteuerten barf bab eigentlicge ffoäit btt

fKeforni nid)t in ben ^intergruub fegicben: Sic äuget*

oibentlid)e gtgflhung bet Stcuerlaft. Sn normalen 3ti*en

U'irb her grtrag ber 'l'etfonalftcucm, loeil oiele Steuer*

jifliditige ju bßbcrcni ginfommen gelangen unb neue loirtg*

icgaitlid) Selbftänbigc ftcuerpfliegtig uietbcn, in jebeni loirtg*

fdiajtlid) ootioärtb fegreiteiibcn 'Holte fid) oon 3abt ju

Sagt geben, bei unoeränbetlcn Stiucrfagcn. So ift eb

aiiig in Hteugen unter bem alten Spftem geftgegett. Uber
bic bisgerige entmicflung fteUt fieg alb eiii Scgiieefcngang

bar, meint man fte mit bem neneften rapiben Suffteigen

nergleiegt. Sic fßeranlagung, ogne bie fpöter burtg iSe*

riifungen unb Sefegmetben ocraulagten Senberungen, Ittfettt

nämli'd), in ben trügeren Sagten bei bet Slaffcn* unb ein.

fommenfteuer jufanimen, im laitfenben Sagte bei bet neuen

einfominenfteuet folgenbe Seträge:

ßlatsjagr HeranlagungbfoÜ Steigerung

1887 88 65,7 ®liH. m. —
1888 89 67,8 „ 2,t «Dun. m.
1889 90 71 H 3,s ,

1890 91 76 . 0 4 „ .

1891/92 79,5 , n 4,4 .

1892 93 124,8 „ 15,3 „ ,

Sie 3unagme beb Stenerertrageb oon 1887 bis 1891

got fid) bemiiaeg nur atlniäglid) oollrogeii; fie fteigt im

^ätgftbctrage nur auf 4,5 'Hlillioiien 'Blatf unb got fid) im

'Hergleid) jiint Sßorjogte aiij S.u bis 6 Hto.fcnt gegolten.

3lid)tbbeftoirieniger niitg bieic 3unagute alb nnfegnlitg bc=

trad)tet metbeii, ba fte lange Sagte ginbut^ geringer lont

unb bet äeitraum jmei roittgid)aftlid) gUnftige Sagte, 1689

unb 1890, uinfaBt. aber felbft bei ögnlitgct mciieter 3u.

nagme mürben unter bem alten Spftem ungefähr ,tegn

Sagte etforbcrlicg geroefen fein, um ben 'Htegrcrtrag gu

fd)affen, ben bab neue Spftem in einem Sagte geruorgebmegt

gat. 5üt ben ganjen Seitranm oon fed)4 Sagten ift

iiagcju eine Hetboppelung ber Stcuerlaft jii foiiita.

tiren, ein Sfefultat, bas fonft mogl nur in götbften Äiiegs*

unb (finaiiAnätgen angeftrebt uub cncicgt rnorben ift.

9iun fällt freilid) bie pan je Steigerung, ber Äonftaif.

tion bet Steuer naeg, niegt unmittelbar auf fteuetpflicgtige

Herfoneti. au^ bie neue Steuer auf ben 9fein^eminn bet

aftiengefeUfegaften, Serggerocrffdiafteii unb ©cnotienfcgaften,

melcgc nunmegr alb juriftifege Hetfonen ftcuerpfliegtig g^

mad)t rnorben finb, fommt babei in Setraegt. Sie Steuer,

oeranlagung für alle biefe ©eicUf^aflen be^ffert ffeg auf

tunb 10 'IMiUionen 'Matf, fo bag bie bitefte Steigerung für

bie Hbrfonalfteucr fiig oon 46,s fDliOionen 'Jliatf auf

35,s üJtiUionen 'Htarf rebu^irt. Sn '25irflid)feit bleibt

freilitg bie Steuerfteigerung m bet gögeren Biffet beftegeir.

®cnn bie Hefteiierung aller jener ©cjeUfegafteir läuft nur

auf eine entfpreegenbe 'Dlinbetung beb ßinfommenb ®er
jenigen hinaus, roelige auS bem ©efegäftbbetriebe bicfct

©ejeüfdiaften Sioibenben, Binfen unb betglcicgen Se.jüge

ergalten. ®ic Sonberfteiicr auf ben Sieingeminn biefer

©efeUfegaften ift bic ®oppelbeftciierung, für roelege es an

jebem Sieegtb* unb Silligteitegrunb grabe bei einem Steuer,

fqftem feglt, baS ben Stcuerpfliigtigcn burd) ©efeg )ur

offenen angabe aQec 6innagmeit jroingt. BiQ man in.

beffen einen Hergleicg jmijegen ben Srgebnilfen beb alten

unb beb neuen Spftemb anftellen, fo mug man non bem
©rtrage biefer Sonberftciier abfegen, meil oon igtet Itet*

tgeilung auf bie einjelnen Steiierpfliigtigen ober oueg nur

auf bie einjelnen Steuerftufeii niegtb betaimt ift unb aiiig

niegtb befannt fein tonn. Sn ben folgenben Hetraegtungen

ift bebgalb nur mit bem um 10 fUtiliionen 'Wart petniin--

berlcii SteuerergebniB oon 114,» 'Willionen 'Katf unb bem
entfprcd)enb gerabgefegten 'Wegrbetrag oon .35,3 füliQioneii

'Uiarf ju retgnen.

'

'Siefet fDiegrertrag ift aud) in biefem ungero5gnlid)en

Sagte nur auf biefelbe 'Beife .ju Stanbe gcfommeii, mie in

gciDognlicgcn Sagten. Xgeils finb neue mirtgicgaftlitg

Selbftänbigc, bie bisger fteuerfrei maren, ftriierpflicgtig

geioorben, tgeilb rmb bie bisher bereits Steiierpflitgtigen in

|tnrfcrcni Waf)’ gerangeiogen rnorben. Hut ^uben fieg beibe

'Horgänge, entjpred)cnb b.r enormen Steigerung bet Steuer*

laft, and) in enormen Simeitfionen nolliicgcn müffen. ©in
Hlid in bic nunmegr ootliegenbc Slatiftif beftätigt bub
buregaus. ®ic ©cfammtragl ber Steuerpfliegtigen bat fiig

non 1997 638 auf 2 43o8a8 Hrtfoiien ober um 438 220
Herfonen gehoben. 'Boger ift biefe groge Bagl neuer Stener*

pfliegtiger gefoinmen'? Offenbar aub ber Bngl ber biobet

Steuerfreien. 'Hut ift bie Hcrniegtiing bieSnial niegt in bem
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ülttii Selciie, jonbetn unter beni tlinfliife be« neuen äijitemb

erfoigl.

?!oct) ber bieberiiKii ßlcfc^Acbunq unleTlai)en (^Infommcn
ren IHJO—üCKX) 931. bet Älajicnfteuer nüt uetbäUniSiuiäBiB

inttrisen SäBtu, alle öiiifomntcn über .TOtiO 9)1. ber Bin«

fonimeniteuet mit bem £al)e oon 2' i—3 i!ro,\ent. ^erjoneti

mit Cintonimen oon 420— 900 9)1. iturbcn, allein bc?

rreiit)iid)cn 2SabIrc4t6 halber, ebcnfall« mit 3 9)1. bcäto.

t 9.V. oto 5al)t ,jur iUniienfteucr neraulaBt, ober bieic SöBc
(tifiittm nur out bem itabiet, (ic waren lön(tft bureb ©cielj

eilancn unb wuibcn in ben Stcucrliftcn nur finsitt, um
bie beireft'enbcn 9.>etioncn nid)t ibreä out bet ©teuerjablunR
beuibcnben 'JBablrcctjtä ,ju bcraiibcn, Sie Bohl bietet nur

in fet giflii'U Dcvanlanlen, in ffiabrbeit ftcuerfrcicn i<cr>

lonrn betrufl für 1891. 92 4,.s 9))iIlionen itcrionen. 31u8

biejet ^abl iinb nun aber notur(tcmäii bie 438223 neuen
it(Utr|)flid)ti(ten Iteututfleflaniten. äll6 erfte ticiflreitenbe

tSitfuntt beS neuen ettttemä ift bemnad) 311 tontlativen, baß

mehr olü ein Stbntcl bet bibbet Steueriteien iet)t

iieucrpilid)tiB Beworben ift. Unb wäbrenb bie fiiiBirte

Steuer fid) auf 3 9)1. be,(w. 6 9)t. belief, witbjebt bie witflidtc

Steuer ielbft in bet unterften Stute mit t>,7fi 9)1- iübtlid)

ttboben. Sab fiebt allem anbeten eher Sh«lid) ale einer

SteucrerleiditerunB.

9)lit Stedit (ann man hier einwenben, bafi bod) audj

bi«[)er clliöljrlid) eine flewitie 9ln labl bish«t ftcueriteiet i!er

'Olten fteiierptliditiB Beworben iei Soä iit burdtanb riditiß.

ibet bet alijübrlidt flotttinbenbe ileberlritt aiib ber 3ol)l ber

steuerfreien in bie ber Steuerpflidjtiflen bat bisher

ttimala einen ähnlichen UmionB anBenommeii. wie in biejem

JillK. S ie föeiammtjahl ber neuen SteuerptlichtiB«> ftellte

04 in unBünftiBen Olahren out niiib 40000. in wirthichait-

!i4 flflnitiflen Sohren Olli 100000— inouüü itertoiien. 9)tan

)«rf baher wohl mmebinen. baft ohne bas neue Sitftem
300 OCO— 360 000 tpetiotten ferner fteuerfrei (teblieben

röten. Sietes Shitein oeriolBte ja b.-n 3t»erf, nid)t nur
tie BtöBeten einfontmen butd) ginfilhninfl bet Seflorations.

pfli(i)t. iotibern audi bie fleineten Kiifommen btird) beffete

«Btantien fllt richlifle einfdjähunfl flcnanet unb idtätier

jtit eteucrleiftuiiB hcron,3iehen. Sieter 3toeel ift, mie man
'leht, in auSBiebiaet 99)eite erreicht worben.

39ie 011 ber ©reute ^miidten gteuetfreiheit unb Steuer»

pfUd)t, io t ot baS neue ©etih aud) an btt ©reu je 3wiid)en
lleinem unb mittleTeiu (finfomineu eine tehr ftnrfe aMtfuitfl

ouigeübt Siete ®rtn,te hübet ein (äinfomtnen »on 3000 9)if.,

benn hier fliuB irühet bie Älai emieuet in bie ©ntommen»
iteuer über, iet}t hört hier bie ©intchähuiifl auf unb bcBinnt
Me t-flidit 3ur SteueierflärunB. äudi an bieicm 9!unfte

rotljOB Üd) aUiährlicb ein Uebertritt Don Steuerpflidttiaen

;

et umtojite in ben letjten Sahren 10000 bis 22 0(0 i<er«

tonen. Sn bietem Söhre linb nicht weiiiBer als 62 609 iier»

tonen, bie bisher mit weniBet als 8000 9)lf. ©iitomnien
einctefdäht waten, ,311 einem (finfontmen Don mehr als

30CIO 9)lf. Dtranlaat tpotben. Shte Bohl ift mit einem
Schlage Don 254 280 auf 316 889 ober um nahezu ein 2)iertel

flcftieBen. Sie Bmiabme läftt fid) natürlich ou^ bei ben
eiiuelnen Steuerttujen DetfolBtn. So fainen bei 3000 bis
42(Si 3)if. ©r.fommen hinju 10482 i'Ctioncn, bei 4200 bis

fflOO Sif. ©ntommen 13 370, bei 60OO bis 840;i 9)lf. 6in»
lommen 16 593 9Jertonen (Bunohme 60 itroj.!). 'JJerhältniit--

nähifl nod) ftörfer ift bicBui’ohme bei ben einzelnen Stufen
>« groben eittfommeii, wenn bie Bahlen felbit oud) immer
Mnnet werben. 60 aibt eS für ©nfoininen non 28;>C0 bis

36C009R. ftait 2073 jetjt 3573, für 48000 bis 60000 9H ftatt

890 iekt 1647, für 60000 bis 72 000 9)t. ftatt 370 iet)t

ttgCR OT3 ©teuerpflidttiac. Sie SBitfung, welche baS neue
Chfttm gut flätfeieii .6erati,3iehuiiB ber steuerpfli^tiaen
Muflben foUte, ift alfo nidit ouSBCbliebtn. Sie ift am
Whfften tingettcien bei ben fltoBcn Ijinfcmmen, aber fie

hed B<h aud) in jeber tinjclneti äleuerftufe, doii bet aller»

dnfien Stufe bet bisher ateuei freien an, fd)orf geltenb

IHMcht. SaS neue Sqftem hat ftch bei feinet eriien 'fltobe

tl» eine flehet funftionirenbe 9)taid)inerie enuieten, um

Steuerfreie in bie Ä'laffe bet Steuerpfliditinen unb Steuer»
pflichtiflc in höhere Stcuerftiiien hinaufjutdtteben.

®s fann unter biefen Uinftänbcn nicht übetrafchen,

bab auch bie Steuerlait felbft eine ftarfe ItenuebrunB er»

fahren hat. Set , 9lcidiSan,3eiBet" hat fid) allerbingS bc»

müht nad).3uweifcn, hob trutjbem bet 9)iehrbclaftuiig ber

flröberen Ginfommen eine GntlaltnuB ber fleineren unb
mittleren Giiifommen gcBeiiüberitehe; nad) feinen StitBaben
foUtc fith für bie beiben erften Stitfen ieinet labeUe (Bin»
fommen doii 900 bis 3000 unb Don 30UO bis 4200 9)ft.)

eine GntloftuiiB um nahe.iu 7 9)iillionen 9)lorF ergeben
haben. Stber ,311 biefem Steiultat hat baS amtliche iölatt

nur babutd) BelaiiBen fönnen, bob cs bei biefer löerethnung
plöljlid) gaii,! anbete ötunbloBen Benouitneti hat, als bet

allen ieineti iibriiten SevechnutiBcn. Seine Jabcllen beruhen
im UebriBen bei allen Iterglcichcn .(witchen ben Gegebniffen
ber alten unb ber neuen Steuer auf bem StcuerfoU, b. t).

auf bem Üctrofle, weld)en, Don tpäteren .SietabietiunBcn,

auSfällen n. f. w. abgeiehen, bie Staatsfaffe im Sahie ein»

,3unchtnen eriDartcn barf. IBei bet neuen Steuer ftimmt
biefes Steuerfoll mit bem SieranlaBungstoll, b. h. bem Se»
trage, welchen bie 'Hetanlagunflen für alle ein )elnen Stufen,
etaeben. DoUftänbig überein. Sei her alten Steuer wid)
baBegen für bie flaiije ftlaficniteuet unb für bie beiben erften

Stufen ber Ginfoinmenftcuer feit bem 3ahre 1883 baS Steuer»

ioQ etheblid) Dom ScranloguitflsfoU ab, weil für biete

Sturen ein Gtlaft Don 1 bis 3 9)ionatSraten bet Jahres

-

ftencr eintrat; baS SlernnloflunflSioll feigte mithin immer
bie höhere Summe, batte aber nur rechnetiithe Sjebeutung,
wähtenb bas Steuerfoll ftets bie niebtigete Summe auf»
mies, weldie thatfächlid) 3ur Giii.iiehung fommen toUte.

5roh biefeS ftaren SachDerhalteS hat cs ber .tUeiehSonieiget"
fertig gebracht, biefebeibenSummen ^uoertgufchen. Gr ifliiorirt

ben früheren that'ädtlichen GtlaBDoU|täiibig,Deri
3
leichtbaSi)cr»

anlagungSfolt bei alten Steuer mit bem SteiiectoU bet neuen
Steuer unb redinet auf biefe 'ffieifc eine Gntlaftung heraus,
wo in 'Birflichfeit eine 9)iehrbclaftnug eingetreten ift. Sec
.Jrtthnm ift juerft in bet .9iorbb. Slllfl.' B.tg “ aufgebeeft

iDorben; er würbe aber binnen A’ur.iem auf alleii Seiten
herausflefunben worben fein, beim oHiohtlid) ftnb bem S!onb»

tage in bem 91achweife über bie ssteuetDcranlagung bie

fraglichen iletedmungen Dorgelegt worben. Gs i|t beshalb
aud) nicht coohl mSglid). bafi bas amtliche 9latt eS auf
eine abfid)tliche Säufchung bet öffentlichen 9)ieinung ab»
ge'ehen, ein |old)et jjetfuch wäre all,tu uiigefchicft gcwefeit.

tübet GineS ift bod) eneicht worben; bie frohe Kunbe Don
ber groBortigen Gniloilung bet fleineten Ginfommen ging
unange,)wcifelt in bie Belt, Slätter jeber poliiifchen iyatbe

Derbreiteten |le unbebeitflich, weil fie bet amtlichen ärbeit

Dertrauten. Sie in gönn einet Bniü)rift oon bet „Slotbb.

SSBg. Big-' gebcochte Serichtigung fonb bagegen nur fpät»
lid) ihren Beg in bie fJteffe Bie tchwec ein einmal weit

Derbreiteter 3ncthuni in bet Oeffeiitlichfeit wiebet getilgt

werben fann, erweift ja auch bet „Sfeichsanjeiget“ felbit

butd) fein tUcrhalien: bis heute hot baS amtliche 91att bie

Berichtigung ieincs gehletS nicht gebrocht.')

Um fo mehr ift eS geboten, an Stelle ber Dorgebrad)ten

unrichtigen Berechnungen mit allem 'Jia^briicf bie richtigen

Berechnungen ,311 feheii. Unb bie Arbeit ift wahrlich nid)t

unlohnenb. 9iinimt man jiir Betglcid)ung alle biefenigen

Stufen, für welche ber «SicithSangcigei” Bahlo' oiiiührt,

unb bafirt ben Bctgleid) biirchiue^ auf bas Steuerfoll, jo

fommt man 311 folgcnbcm GtgebiiiB

Ginfomnicnitufen Steuerbetrog

900 bis .3000 9)larf ieht 32,8 9)iia. 'Biotf

trübet 28,3 ,

9)lchcbelaitung 4,6 9)iill. 9)latf

*) (biMid), am b. bat feitbrm ba«i amtlicbe Statt
ritir fBrrt(bti(tun(| ^«biactit. tofldte jfbtxb biirct) aQrrln '»üfiiocrf ben ipobrrn
'Sadtoerbolt mebr nerbunMl ale auHlart.
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3000 bia 4200 Warf ießt

^über
9.1 'WiU. Warf
9.« .

Gntlaftiiiig 0,6 'Wia. fBlatf

4200 biß 6000 ^latf

trüget

9,6 'WiO. Warf
9,1 . .

'Webrbelaftung 0,5 WiU. Wort

6000 bia 8600 Wort ießt

(rüber

8,6 , ,

6.7 .

'Webrbelaftung 2,6 WiQ. Warf.

aUc foliicnbeti Stufen meifen ob'« au4nabme eine

iebeutenbe Webrbelaftuni) auf. SU gdtlubetjiebnig ift

banaib ju fonftatiien: Ston aUen im .Siei^bonjeiflet“ auf>

oefübttcn Cinfommenftufen bot nnr eine einjifte Stufe —
feinfommen non 3CXX) bis 4‘iOO ÜNf. — eine ©ntloftunfl
erfabeen nnb ber Scirait biefer ^ntlaftung beläuft fid) im
6)an)en auf eine bolbe 'Blillion 'Btatf! ein beidjei*

benereb äiehiltat einer qro^cn iojinlpolitifcben Steuerreform

tann man fid) mobl faum benlen. Unb angcfid)tb beS ba<

mit fefljiefteDten ämieipaltä Aioifcben SbJorten unb Sb«ten

mufi mau fid) erinnern, baß bab amllid)e Sflatt feine
irrtbümlicbe Seredjnuufl mit bem ooUtönenbeu Soße ein>

letete: ,3">ui'toeit eb bem neuen ettfeße fleluiißen ift,

eine entlaftung ber unbemittelteren ttteoölferungbflaffen

betbeijufUbren. bUrfte bie nad)flcbenbe Xabelle Deranid)au>

Ii*en.^'

Um ein oollftünbifleb Silb ber eingetretenen ®!ebr*

belaftungen )u geben, muß man ^cilicb alle Stufen bib

jum bädiften ßinfommen non 7 Millionen Warf ^ur Ster,

gleidjung beranjieben. Um babei ben abbtnef ber febr

langen Xabelle an biefer StcDc gu erfparen, fann man.
ohne bab Silb ju trüben, fämmtli^e Stufen füglid) in

flln[ 6iruppen einibeilen: gelinge, mittlere, ,)iemlicb große,

große unh feßr große ßinfommen. Won erbölt albbonn
folgcnbe Ueberfidit:

®nfommcnftufen Webrbelaftung gegen ItÖl/Öü

900- 3000 Wf.
1200- 10600 ,

10600- .36000 ,

36000 120000 ,

12aK)0 "(»«(XjO „

4,6 Will. Wf.
l,-' ,

.lufommcn 35,t< Win. Wf.

ob Ifniloftung für bie Stute
3<X:0-4200 fDif. 0,r, „

bleibt Webrbelaftung 35,s Will Wf
(toie oben angegeben).

"Jet Soiipttbcil ber Wcbrbclaftnng entfällt bietnadj

auf bie gibßercn Oinrommen Jn ibret (ßefommlbeit haben
bie großen t^infommen baoon faft brei Siencl ,)u tragen;

bie X cllarationbpflicbt unb bie erböbten Stcuerfoßc hoben
Aur .fberbeiführnng bicicb SKefijltat« jiifommcngeraivft. auf
bicfelbcn Ginfommen loirb mobtfctcinlid) nciter and) nod)

ber größte Sheil bei 10 WiUinnen Sioif ')j;ehtbelaitung

treffen, loelche butd) bie Sonbetbeftcneriing bet aiiicni@cfcll<

fdioften geichoffen ntorben ift Olnbcfiett hoben bod) and)
bie geringen unb mittleren Ginlonimcn non ber 'Wehr-

belaftung ein rcid)lidje9 Sicrtel übcvnebmen mUffen.

Son jntereffe ift fdiließlid) noch bie Serlbeilung beä

ganzen Steuereitcogee auf bie einzelnen Stufen. Unter
Ifenbaltung ber oben gemäblten Gltuppirung ergibt fiih

bafür nachttebenbe Xabelle;

®infommenftufen

900— 3000 Wf.
3oai— loeai „

10600- 360«) ,

36000— 120000 .

120000-7000000 ,

gteuerbetrag

32,sWin. Wf. 28,6 Swv
32,2 . , 28.1 ,

21,5 . . 18,7 ,

13.1 , , 11,4 .

16.2 „ . 13,2 ,

Obmobl in ber 'Bertbeilung bea ©efammtertrageä un«

jmeiielhaft eine Seränberung ;)U Glunften ber unbemittelten

klaffen eingetreten ift, baben banad) bie geringen unb
mittleren Ginfomnien boeb nod) immer mehr ala bie .(lälfte

ber Steuerlaft gii tragen. Serfldfficbtigt man auch b'ct bie

au8 ber Sonbetbefteuerung bet aitiengefellicbaiten btr^

rübrenben 10 'Willionen Siatf, fo ntirb fid) bie gaiije 2aft

bet neuen einfommenfteuer uermutblid) jiuifibeii ben ge=

ringen unb mittleren ciiierfeita unb ben großen Ginfommen
anbererfeita ,)ientlid) gteid) oertbeilen.

gOt bie grage ber gntlaftiing unb Webrbelaftung
fommen freilich nimt allein bie Ginfommenftufeu ala fold)e

in Setroebt. 'Xie Betfdiiebung, roelcbe oon unten b«tauf
fid) biird) alle Stufen binburct) erftreeft, bat naturgemäß
oielfad) ben Berfonalbeftanb ber einjelnen Stufen geänbert;

ea loerben in mancher Stuie beute gtoßentbeila onOete, au8
unteren Stufen pefommene Steuerpflid)tige fein, ala not
einem Jahre, lodbrenb bie abgegangenen Steuerpflichtigen

in höhere Stufen hinaiifgeftiegen finb. <Si fömite beabalb

iDOhl eine ber fehr ^ablreid)en Stufen, melche biircb @efcß
unb auafilbrungaootichtiften gebilbet fmb, mit einet 6nt=
laftung abfchließen, obmobl bie melften Steuerpflichtigen

barin für ihre Bttfon ftärfer belaftet ßub ol3 früher, eine
fiebere, unbeftreitbare Gntlaftiing ift iiinäcbft nur an,)u.^

nehmen für fold)e Steuerpflichtige, melche in beiben Jobren
ju beniielben Ginfommeii oeranla^t roorben finb ,

benn
ihnen roitb in golge niebrigeren eleuertorifa bei 900 bia

3000 'Wf Ginfominen eine fleiiie, bei 3000 bia 6600 'Wf.

eine erbebliihete Gcleicbtetung gii Xbeil gerootben fein. Wut
eine tief inä Setnil gebenbe Unterfuebung fönnte ,iuoetlä|iig

feftftcOen , inmieiueit barüber binaua tbalfächlid) Gnt<
laftungen ftattgefunben haben ßinige roeitere anillärung
miib aQerbiiiga bie in anafid)t ftebenbe ooaftänbige Bet-
öffentlicbung bet Gigebniffe bet 'Betanlagung bringen. Sie
Staatarcgieriing luirb inbeifeii fd)merlicl) geneigt fein, eine

Sctailuntetfud)ung für baa gange Staatagebiet angiiftellett.

'Wohl aber bürile ea eine ioid)tige unb baiifbate

aufgobe fö'^ bie itcriDaltiingen größetet Stäbte fein, bie ja

Don ber 'Beränberung ber Ginfommenbeiteiierung unmittelbar

betroffen roerben, ibterfeitä folcb! lliiterfiicbiingen ooriu-

nehmen, unb auf biefe 'löeife, iiibcm fte felbft einen flöten

Ginbltd in ihr eigciiea iieuea Steiiermeicn geminnen. auch
über bie golgen bet ftoatlicben Steuetteform mertboollen

auifd)liiß ju berfdioffen.

Sie biabet Deröffentlid)ten Gtoebniffe bet erften 'Bet«

anlogung nach bem neuen Shftcin fteUen febcnfalla baa
Ginc oußet 3't’tif*l' ^i'« io geioaltige Steigerung ber

Steuerlaft, mic fie ein jabteamebterttog oon 45,3 WiUioiteii

'Wart barftcllt, ließ fid) nicht eneicben, ohne baß bie breiten

Waffen bet Seoiilfetung jii einet ftärfeten Stciicrleiftiing

betongegogen mürben Wan uermeift iina nunmehr auf bie

gottflibriing bet IKefonii, melche burd) Uebetmeijung ber

Wcoljteueni ait bie (üemeinben eine Gtmäßigiiiig bet toinmu«
iialeii 'Beticmalftciietu crniöglid)eii foU. Set lEäcg gu biefeiii

3iele ift mcit iiiib unficber; bie jüiigite Gcrabning fann auch
baa 'Bcrlrouen auf ben GtJitritt uon Gcleichtecmigen nicht

ftätfen. aber mic und) baa Sd)icffal ber geplanten meiteren

Wefotminaßtegeln ioUeii möge, an ben butd) bie neue
Guitoiiimcufh'ucc gcid)affeiien 'Belaftnngeii im Siaatc fann
uoiauajid)tlld) nur eiiuaa geänbert )uetbeii, meiiii ber jeßt

ergiclle Ucbetfd)uß bie 'Wittel gut Gtiiiäßiguiig bea Steuer,
tarifa bergibt.

W. SioemeU
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1*iE bcbutptljcniic K>alil Iita T^räribrnten

ber Bereinigten Staaten bun Bnterifta.

Ufbet brn roiditiflfttn Sertrauerbpoiten, bet auf bietet

gibe jii oetflebeii ift, loitb am 8. SioDcmbet bo8 SoU bet

feniiiigten etooten »on ametifo feine (Jntfdieibiinfl treffen

^8 ifl bie roloffalftc politifdi atganifiite fUtafientunbRcbunp,

ton bet bie SSellflefi^idjte ju beridjten meiö, benn 44 Staoteii

mit juianitnen mebt alä 60 ®(iUionen ßiniDolinem loetben

en bleiern Sage, bet juplcidi ben abfd)liiB einer bie panje

Union ettefttnben SBatilbcioeflutifl bilbet, auf ©runb be«

oDiitnieinen ©tininiredjtb fidj für ben Zeitraum oon niet

i^obicn ein Cberboupt eirofibien. Unb bieb Cbetbaupt, bet

vrniibent bet ometifanifeben Union, ift fein ©ettf^ev mit

idjotlenbaften SefiiBnifjen, fonbetn aubfletüftet mit einer

efüUe e^efiitioet ©eioolt, luie fie fein Soiioeiän oon ®roB=
biltanmen, fein ^räfibent bet fTonjäfijdien Utepiiblif unb
lein Äaifet Don ®eutfdiIonb in flleitbem Uinfanfle befitjt.

£feiin eb in S/emofeatien ein poUtiid) impofanteb 3d]0u<
ipiel pibt, fo ift eb bieieb. Unb follte bet aubfaU bet iBJabl oud)

nidit Don fo bcbeutfameii ifolgen für bie mittbiebaitb*

toliliiebe ©efamnitentroieflunp metben, mie uiele annebnien,
io oetbient bodi febon an fid) eine folebe Stiefenblütbe

bemolTatifcbet fjnflitutionen bie aufinettjamfeit bet poli-

tiidjen Jßelt.

Jie 5SobI beb ^fräRbenteu unb beb Sijeptäfibenten

nfolflt betanntlid) burd) fEüabImännct, bie foflenannten

0eftcten. 35ie 3<iW berielben beftiimnt fid) nad) bet Bubi
let Senatoren unb 9?eptäientanten bei Union. f)iun beftebt

tn Senat aiipenblieftid) aub 88 unb bab 9teptäientaiiten<

biBb aub 331 TOitfllicbetn. 5nb(ieionimt finb alio*41!)

Sleftoren ju eimöblen. $ie Sfabl cifolpt in jebem SJunbeb"

’Mot auf ©tuiib beb aUpemeinen ^leieben bireften unb
eelieinien Slimmtedjtb unb in gotni eincb 2iftenflrutiniumb.

Sie lelatioe fUicbtbcit pinOat. £ob bat ,)ut tbatfödblidicn

jeolpe, boB fönimtli^e (fictioten eineb Staatcb lepcIniäBip

einet unb berielben fiepenben liartei anpebSten Sfifie idjatf

betSSeprff bet Siftenmabl aufpefoBt ,tu »erben pflept, ctoab
nd| por 8 jabren reebt braflifd) iin Staate Diemporf, rooielbft

olle 36 Olettoren bet bemofratifeben liaitei mit einet 'BJebt-

beit non luenip übet lOOO Sliiiimen burebbranpen, »äbtenb
mbpeiommt übet 1 lOOOOO Stimmen abpepeben »orcii.

Somrlidi fann unter ioldien Umftönben oudi par feine Siebe

boDon fein, boB bie (äleftoren — wie es ben ©rünbein bet

Äoniiilution Doijd)intbte — in 'elbftönbiper auSioobl ben
l'täfibenten ernennen. Sie finb oielmebt bloBc fjnftrumente

ibnt tlortci. 3brc (vunftion bot otlpcinod) eine Icbiplid) fot-

male Sebeutunp bcfoniinen. 21'äre bas omer lanifd c i<olf nid)t

io unpemdbitlid) fonfeiratin — es pibt fein politifd) fonier«

ontincres 'i-'olf ber fouforiidjen IRaffc —
,

jo botte bie inbircfle

Skbl beS ^löfibentcn burd) fricftoren loabtfcbeiulid) febon

länpft bet bireften H8abl burd) baS Ulolf iUoB pemaebt.

£enn iintet Umfinnben fann ber feBipe Kabimobus ju bet

Sbiinbilot fübten. baB btt burd) bie iUiebrbeit ber ©lettorcn

peroöblte iiröfibent nur einer 'l'iinberbeit bcS 'iiolfcs ptnebm
ift, JbecU wäre eS fopor btnfbat, boB ton ^wei ?5tofibcnt=

iebofiefonbibaten bet eine nabe,in btei itiertel bet Uriuäblet
bitter fieb bot unb buiebfäUt, mabrenb ber anbete burd) bie

Stimmen oon etwoS mebt als einem ätiertcl ber Utiuöbler
jnm Siept pelonpt. Seiartipe ftaiie feeiUe foinincn ptoftiieb

oQitbinpS niebt not; aber baf; i'iafibentjdiaflsfanbibotcn,

troBbem bie ÜJiebrbeit bts liolfes ber Union oiif ibrtt

Sette roor, ptfdilapcn würben, ift öfter baatrotfen; j. S.
fiepte 1876 ^pes übet Silben, obpleid) lelfteiet 4‘i8r)9ia

imb erfterct nur 4033 708 Sfolfsfiünnien baoontrup.

eine Äomplifation fnnn fid) feinet bobntdi eteipnen,

boB fein l*täribentitbaflSfanbibot bie obfoliite 'IJiebrbeit ber

Sleftmeiift minen auf ficb oeteinipt. £jäbtenb nämlid) bei

bet Sabl bet ßlefloten bie relotioe 'BIcbibeit penüpt, ift

bei bet ffiabl bts i<täfibenten bureb bie eieftoren eine

•bfohitt fiXebtbtil eiforbetlid). f>ft biefelbe niebt norbanbeti.

fo pebt baS 'b.iaplrecbt auf bas iKepräfentantenbauS übet.

roelebeS nutet ben btei ffanbiboten, bie bie mtifien trleftoren

ftimmen erbatten baben, feinerfeits eine nöHip freie SlnS.

loabl treffen fann. ®aS StepräfentantenbauS ftimmt bei

biefet ©etepenbeit aber uidjt nad) ftöpten, fonbetn noep

Stoaten ab, unb aBe Jteptäfentonten eines StoateS baben
nur ein aoUeftioDotum, baS butefi UKebibeitSbefd)luB ieft<

pefteDt wirb.

®er SoB ift in bet amttifaniftben ®efd)id)fe öfter oot»

ptfommen. 5n> Sabre 1824 j. 10. ftanben 4 Jlanbibaten in

Ärape: anbte» Sadfaii, 3. Q. Sbams, SE8. C). Srainfotb unb
Wenip (Slop. Sion ben 261 öleftorcnftimmen, »etefie ab*

jupeben »oten, fiel bie rclatioe fBicbtbeit oon 99 etimmen
auf Sodfon, »äbtenb (Slop, ols oiertcr in bet IReibe, bei

btt enperen 3Bal)l onsfiel. Sas Mepräfentantenbous aber

ernonnfe batanf abainS jum ^räfibenten. Suf ipn pinpen
13 Staoten übet, »äbtenb 3o<ffon nur 7 unb Ctoioforb 4

Staaten bintei fid) batte.

SoUte eine öpnlidie ßoentualität fiefi bei bet fommenben
®obI eteipnen, fo roürbe bet be»otratifd)c Äaiibibat Dom
IRcpräfcntantenbaufe fiepet perooblt »erben, ba bie ®emo.
fraten in biefet {törpetfdfaft pepenmärtip eine etbrücfenbe

'Ulebrbeit bciitjeli. SiöUip onSpefcbloffcn i|t eine folepe 'l)löp>

licpfeit biesmal nidit, benn jwif^cn bie beiben proBen
polilifcbcn ^ailcien beS SanbeS, bie ®emofraten unb bie

Siepublifanet, bat fid) pepenioärtip eine btiite Partei, bie

fopenannte People's Pnrij’, berootpepanpeii aus bet Farmer»
Alliance, pefd)obcn. ®ie|e 'fJattei fcpien in ein,feinen Stooten
bis Dot Aiirjein betinoBen an Stoben ,]u ptniinnen, baB
ibre Slusfiditen, citiip« (jleftoten bet eipenen Partei burd)*

.fiiieBtn, nid)t aetiiip roaren. 3n,l»iid)cn finb biefe SuS-
fiditen aber bereit-s roefentlid) jufanimenpefd)tuinpft, unb bie

pröfiere ®abrfcbeinlid|feit fptidit beute bafilt, baB oBc
(Sleftoren tbeils ber tcpublifanifdicn tpcils ber bemofraiiitben

'JJartei anpebö'en »erben, (jum Siege pepören minbeftens
210 glcftorcnftiinmen. iicrnuitblid) pibt, »ic bei fo inantber

ftObeten ®abl, ber Staat 3fe»potf mit feinen 36 Sleftorcn

ftiininrn ben SuSfcblap.

®ie 'iterbältniffe bei bein pegenroättipen ^räfibent-

i^aftSiuablfampf liegen infofem eigenartig, als boibe A'an<

bibaten, .ffatrijon foioobl als (Sleoelanb, nid)t nacb bem
.^etfen bet 'Diafdiinenpolitifer nominitt, fonbetn ben Jübrern
beiber Parteien burd) bie öffcntlidie iUieinunp red)t eipent>

lid) aufpcbräiipt finb. ®ie politicians bet tepublifanifdien

%tartei bättcu Slaine ootpefogen, unb bie wirepullers ber

®emofraten ctblitfen in ®ooib ©iU ibr 3beal, ®ie Äan>
bibaten für bie Üfffcptäfibentfcbaft Dteib unb Stcoenfon
finb etroaS mebt nad) ibtcin ®efd)macf; aber bie iBliB=

ftimmunp bet einfIiiBteid)cn politifdicn ifObter fonnte burd)

biefe 91ominirungcn bod) nid)t eibeblid) pemilbert »erben.

®ie rtolpc ift eine mcrllid)c 3iiifidl)altuup biefet in bet

apitalion am mciften pefdinlten 'IRännei unb eine @rmäfii>

piinp ber pcioobuten ®abltainpibilje, »cl^e allgemein auf*

iöUt. ®ic »nlbenbcn 'fircBfämpfe, bie fid) übetiinrfenben

'IScrfammlunpen, bie auffüpe mit Jodeln unb Sle^mnfif
feblen bicSmol enlwebtr DöUig ober fommen nur in iebr

oetminbcrter 3"tfufilät .t'it ßrid)cinunp. Sogar bie Sot=
bercitunpcii für bie lSoluinbuB<Jeiet »oren im Staube, baS
öffcntlidie Sntereffe bermofieu in obfoibireii, bap — »ie
eine amerifoniitbe i!aitei,fcitnnp fdjtieb — bet Stembe bätle

plouben föiinen, niebt (Slcoelonb, lonbctn (SolumbuS .renne

um bie 'i>räfibcntfd)ait“.

gS fomnit fibriprnS nod) etwas »eiteieS bin.fu, um
cS .fu etfläien, »cspalb biesnial fo oicl »eniget Oel inS

®ablfouet pegoffen wirb. Steibe iträfibeutfd)aftsfanbibaten

baben bas jegefeuet eines ®ablfampfeS fd)on frübet bc>

fiauben. 'gcifönlicb löBt fiib beiben nichts ßboentübtipes
nad)fagcn.

Sobonn ift bet Untetfd)ieb in ben itartciproptoninicn

Diel weniger ptoB, als eS äuBertid) ben anfdiein bat.

®eber auf bem ^foBpolitiidien, nod) auf bem niüiifpolitiidien

®ebietc finb tabifale Uiuwölfungen ju erwarten, »eim bie

rcpiiblil,iiiifd)e ^ariei burep bie bemofratifebe ooii bet .©crt-

febaft Dcvbtdnpt »itb. Ob es itpeiibwo gu einem refolutcu
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3orl(d)ritt fommcii fann, Ijännt oufietbem aud) nidjt oUcin
Dom iBräiibcntui, foiibern in erjter ijinic Bon bor Hujomnun»
icl^unfl be« Äonfltcik« ob.

9!im beftoljt olltrbinoS geflftm'ärtifl bos iRcpraientanten-

t)ouS Oll« 233 Seniofrolen neben nur 88 Siepublifonern

iinb 8 Witflliebern bcr Farmer« Alliance; ober im Sniot
itclien üd) bie i}ol)Ien betfelben i?arteieii oiii 37, 49 iiiib 2.

Sie Siepublifonct mit ihrer ’Dtebrljeit non 10 Stimmen im
Senat föimen eiiiitiDcil'ii otjo nod) jcbe freiljänbleriicibe

Siefotmgejeijgebuiig roirtiom nereiteln.

Sie i-otteifirBgramiiic jpielen beim oiid) gerobe in

bicjct 'Bflblfoinpagtie eine uiel gerinoete Stelle, ole bie

(«vage bes periöiilictien 'üertroiienb. (sä Üt (Ibeihoiipt jebt

iiitereiioiit, gii becbodileii, luie in amerifo mit betöiitipiefliing

ber Semütvolie bo8 'IJIoniciit bcs peviönlidjen 'Iterttouenä

eine iniiiier gri'Bcie üebeiming geiuiiiiit. Set OUoiibe an
bie gnidjtbarteit geieljlidier Wojiiiobmen uiib an bie

VBJeibbeit ber (»ic’cBgebcr fiiift iinb im (Oegeniatj bagn tritt

bie Steigung betoar, einzelne '^eijönlidireiten — nid)t gerobe

bie gcniolfteii, ioiibein 'Utäniier Bon Berläfilicbeiii Oboraftet

auf beidiröiifte 3*0 mit ben uniiaiieiibften Sejugniijen

gii betroueii unb ibie Sbottrajt nur unter b e ,goiitroUe bet

Btieiitlid,eii SJiciniiiig jii fteUeii. ißtie florf bet ßinfliiB ber

iNeriBiilid feit iit, geigt inbbejoiibete bie Äoiibibatiit (51ene>

laiib’S. Sic öffciitlidie SJIeinniig bot bieie .ftniibibotiir er>

jiBiiiigen unb .goblloie SJIonnci nim politiidier iöebeutung

luecben ßleocloiib ihre Stiiiiine geben, bie nie boraii benfen
inUrbeii

, für einen geiBübnlicbcn beniBtrotifdie., if^artei^

fanbibaten gii ftimnien. 'Bäve $ill flott ©coelanb iiomi-

iiirt, fo iBütbe fiderlidj ein 'llioiin inie ftotl Sdnirj ein

ebenjo eiitidjiebener öegnet bc8 beniofrotijctifii i'iäiibeiit'

idiofiefoi bibaten fein, inie er beute ein cmjdilofienet an-
böiiget beffelben ift; unb ongeiebene Siepnblifanet inie 'ßSobne

fyioc 3.!eogb (DoinialS ©ciieialaiiiBalt unter ©orfielb),

;subge ©leeboni (fflet ol» tepublifonifdiet Ittäfibciitidjaitä-

foiibibot genonnt) unb Jiibge tfooleb iBfirbeii geiniB niebt

boron benfen, ibte ölte ^orteifoliiie gu netlafjen.

Clenelonb initb non ,gablreid)cn ÜSäblcrn ieinet eigenen

unb bet gegnetiicbeii fffovtei nid)t inegeii feine« 'Btogromni«,
fonbern troB beffelben gemöblt. fDtoii ift eben booon Ober-

,)eiigt, boB et feine ©rttaoagaii,)en niod)en unb bie elinaigeii

ÖgtraDogongeii bet ©efeffgebung biitib fein fUeto nerbin-

bern iBirb.

©in ^tröfibeiit bet 'Bireinigteii Stooten ober mufe not
öden Singen ©borofter unb ©infid)t genug befibeii. um
Ibbridite« gu Betbinbern. Seäbolb loiU bos Itolf mit
ieineni ^nftinft non geiftreidjen unb geniolen itolitifern

ole ^Sröfibentcn nidjt« roiffen, fonbern beuorgiigt bie 'Bet-

tretet be« common aense. 9tid)t« ift djaratteriftifdjer für
boS fBefeii bet mobetnen Semofrotie.

Sb- Sartb.

Hm Hrtafcs.
SJon Cvto min id) fingen unb feinem beiligeii Serge! , .

.

fo mödjte idj eigeiitlid) oiibebeii. Senn in ber ©riniietnng
an ben Crtofee uiib feine in bietem Sommer non mit ge-

febfluten ^lenlidifciten böpft meine Seele bod) auf toie ein

idmolgcnber Süd). Sndj poftt foldjet Stbopfobenton beffet

gut -tiatfe al« gii Seber unb Siiite, beni .’öonbinetle.ieiig be«

mobetnen fobienben Sänget«. 'IJlöBigen mir olfo bo«
Satbo« unb BttfiKben mir, befto treuer bo« üLtitflitbe ,gu

idjilbetnl

auf meinen fäbrlicbeii SReifeptogtammen botte bet

Crtofee idjoii lange geftonben, abet gut auäfübrung be«

ibni giigcboibtcn Sefiidjee mot e« ininict nidjt gefommen.
3teift moii non ber Sdjroeig nodj Stolieii, fo liegt er etftlidj

gii nabe, iiänilidj iiodj im norblidjeii Cberitolien, burdj bo«
mon, beionbet« im Ssübling, getir halb ftlblicberen IsSegenben

gneilt, fobonii oiidj nidjt an ber großen ©ottborbroiite, fon-

bern ffibroeitlidj ooin Bogo moggiore. fKoii mnfj in 'Cottorrja

bo« Sompffdjiff Betlofien, mit einem Cimiibiiä übet eine

Stuiibe meit iiodj ber Soljnftation ©raoeUono fobreii; bieft

liegt on bcr Stinie Somo—b'Offolo-SfoBoro, olfo on ber

trinftif^en Siiiiplonbobn, ber nur noib ibt .fjouptfttid feblt:

bie ©Hiiibabn burdj ben Simploii iiodj Srieg im SSoIlis.

Soll ©toBellona ift man iiodj einet Stimbe ßifenbabnfabct
in Crto. Öot fo fdjioieiig, bingiigclongeii, loäte e« ol'o

nidjt. aber nun im Sontnier roiebet fdjtiien teutoniMjc

Sfönnet mit Dietbt bie beißen Siieberiingcn bet itolieiiifdjen

Seen
Sie«mol aber, in ber Üliitte Suli — idj befnnb midj foeben

in einem Jefiiiifdjcn öodjtbol, beifen ßljorofter idj neulidj

in bet „9Jation" gefdjilbert bobe, — trat ploBlidj febr füble«

fEtfctter ein. Hon bet Diorbfeite ber alpen fdjricbcii imb
tctcgrapbitteii mit (rrcunbe, boß fie auf J&öbeii non nur
1600 m fogar ini Sdjnee faßen So idjlimm loar’S im
Saoiigacatljol nicht: ober c« gab bodj auch einen abenb,
iBo mit in bem licügen Äoiniir einige braue .ftlöße Aoftoniem
bolg oerglüben ließen bei onänobmemeife einmal gefdiloffeneii

(«enitern unb Zbiiren. Sa idjicii mit bet aiuieiiblid ge-

tommen, enblidj meine Sebiifudjt iiadj bem Ortafee gii

ftiUeii. ©ebodjt, getbon! am nöchftcii Sog fdjon trug roidj

non üoearno bo« jdjönite größte Sdjiff bco hago moggiore,

ber „Setbono“, ben bottoineiidjeii 3nielii unb iioUango ent-

gegen; fTciinblidjet bellet Sonnenidjein unb bennoch eine

initd) bie Stürme bet leßtcii 9fötbtc obgefüblte 8uft — beßet

foniitc Ilion fidj'ä nicht luQnidjcii.

Soß id) auf 3i“lo hello für ein poot Siüiibdjeii

'Biittageroft machte, braucht meine Seiet nidjt gn beiiiiriibigcn,

loeber oom borromeifdjen ©inborn auf ber tjödjften Serroffc

be« bertlidjen ©arten«, nodj non ben Scuiifgcniödjern be«

Sdjtoffe« merbe idj ergöblen, man fiebt biefe Singe immer
tuiebet gern, ober fdjilbcrt fie bödjfteii« einmal im geben,

©her märe idj oeriudjt, Doii meinen hiebfdjaftcn mit ein

paar fleineii («ifdjectiiäbcben gu fpredjen. Sa mar bie erft

mci 3ohrc unb gmei fUlonate alte fUlarietta, ein niibelbide«

leine« irräiilcin. ba« bereit« ben iVocbec mie eine (Icmacbicne

haiibbabte. Sie oerliebte fidj freilich mehr in meinen

fetjmatgen Seibenpiibel ol« in midj; mie fie fidj gu bem
binfrßte unb ihm fädjelte unb ihm nachher ihr tleine«

bolgerne« fßferb brachte unb e« itjiii regelrecht oorfteUte,

roobei ber gute ^unb als richtiger Sdjmciger fTch «<u bisdjcii

fteif beiiabiii, loabrenb bo« fuße liebe fleiite Sing gong

iilblänbijdje ©togie loat — ja! ba« mußte man eben erleben

ober c^enbfdjel müßte e« gefeljen hoben, um e« in einem

feiner Sfigienbüdjet gu netemigen. audj meine onbete

Siebidjaft mit bcr riebeiijährigen guigia mürbe burch ben

cpiiiib eiiigeleitet, boeb hotte fein j^err bieSmol mehr ©tfolg,

bo et HeiTtänbiiiB .geigte für bie bereit« betrödjtlich b»b«
Sgilbiiiig gnigia«. giiigia lieft unb fd)ceibt fcboit mit geidj-

tigfeit. auf 3iolo bcUa gibt e« für 39uben unb fDlöbchin

eine gebrerin mit 600 gr. löeiolbung, bodj hot fie nodj

'Bohnung unb .giolg gratis. Unb nicht nur ihre Sdjul>

fiiiber lieben fie; man mußte hären, mit ineldjer Segeiflerung
bie älöter, bie ©otibeliühtct unb tfifthet non bet gebrerin

ihrer Ainber fpradjen unb mit ba« fo fdjön fei, baß 3>olien

feßt orbentlictjc BolfSfdjulen unb ben Scbulgmang höbe.
aber — 100 bleibt bet Ortafee, loenit idj mich hier fo

long oetrocile? )«ott! bort foinmt mieber ein Sorapfer oon
Strefa b«riibet. abbio, liebe guigia! 'Baljrhaftig, ba«
fdjalfbaftc Sing luiiift mir 110© „Sfdjair, al« fdjon ber

Sampfet mit mir um bie 'Beftipiße ber 3nfel fährt unb
nun balb ihr entidjiuinbet! ©« märe bodj loirflicb bcr

ÜJfübe mertl), ein reidjet gorb gu fein, nur um foldjen

(«ildjetfiiibetii gumeilen ein folenne« Reft gu geben, ©ine
Steife einmal nur gu biciem 3med non Oberitalien an bi«

noch Sigilien binuiitcr! bie glöngenben äugen, bie man bo
gu feheii befönie! meldje Sdjaßfommet ber fBelt hotte foldje

3umclcn»
Srei imniet im ©alopp tetmeitbe Tlfetbe brachten beii

mit länblidjen 'B!atftbcfud)eiii gefüllten Omitibii«, in bem
bodj oudj für inidj iiodj ein Blaß gcfunbeii miitbe, non
Ballonga iiodj ©tanellona, eine burdj ihre Stcinbtüdje unb
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rintiie ivatiTifcn bebeutenbc, mrnn aud) ficine ^tabt in

iÄünrr ßrgciib. SSaib id)imnbte Don Storno b’CffuIa bei

bei £abn,)U{) beran. ISod; ebne Sdnien.jiuteile, im Qteqetu

Ibeit in iebi bebäd)tigem Senipo, fübite ct uns unietem
3iele, Dito, entfliflen unb tbot jebt niobl boron. leim bie

•einer 3*it oerinutblidj ju rajd) jerlig geftcUte Söobn betinbet

fid) in bi'tftft nottmenbigci Siepotalut. .'ppuptiScbliA bo8

nitidienbc 2rnain bei ^iigelböidiungcn auf beiben äciten

bc« Bobuförpets niocbt »iioiciigfcitcn. !)!ad)ber, luo bie

8«bn an ben Oitofee bernuötriit, bleibt iie gonj in bei

$bbe, oibeitet fid) mit SunnelS burd) ben ^elS, fcljt fibct

mebrete Sd)lud)tcn auf SBiüden binmeg ober toHt auf

bohem gcmoueitcin 'Damm. So ift aud) ber Sobnbof oon
CilQ eine tleine halbe lätunCe obeibalb bes Stäbtd)cnS

gelegen, boS fieb unten bem ece eiitlang erftredt.

Jd) ging ju Sui) hinunter, fcboii um meinem il>ubel

eine ntciibe ,;u machen unb bann auch, um mid) iiid)t jebon

mii Salinbof blinblingS burd) ben Dnmibuö einem beftimmten

Safibof auSguliefern; ich moUte mit eigenen äugen prüfen,

»0 ee mit am beflen gefalleu lofirbe. DoS mar bonn
natfirlid) mieber einmal bei einem Leon d'Oro (,>ium
gclbnen Eöioin"), bet bid)t am See liegt; bie loilbcn ib'fK
oetbienen im ©miien auf Saitboffcbilt'trn mehr 3ntrouen
«IS bie jobmen gebilbeten iie)ci(bnungcn „Bellevue“, „Beau-
rivage“ u. bgl Diefe lebtercn beherbergen genuibntid) eine

imcrnationolc ötielljd)afl, metben oon (Snglänbetn beoor-

jugt unb führen bie entfpredienbe ibavofterloS internationale

Sübe. Sm Leon d’Oro mar flUeS ftoditalienifd). Dapi
mitb er oon einet liebensiulltbigen '©irthin, ber ftotiliclien

Scttioe 9Jiignocd)i, ooitvefflid) geleitet, hat billige 'litcifc,

&ebab im ^laiiS nna oon bet Jenape, auf bet man fpeift

mb auf bie mein gtofiea luftige« binauSging bie

enljncfenbite freie SSuefiebt auf ben See unb bie gerabe

jegenüberliegenbe fleine 3,niel £an ®iulio. Isr uiitb benn
oi:d) mit Üotliebc oon ben 6inheimiid)tn bet Umgegenb
befinbt unb meil imtürlid) ben ganjen 3:ag übet, ja manch’
mol aud) in ber Dlad)t, alle Shüten bet äimmet offen flehen,

glaubt man mand)mal ber 'Ulilfpielenbe in einer @olboni-

«Kn Homöbie ,gn fein. iSlan ift hier überhaupt gan,| im
eigentlichen Italien, loeil Orto oon ber geio5bnlid)eu .^laiipt.

raute feitab liegt. 4>älten )oir irgenb eine Jiitereffe, flüd)

tigen IBonfmorbern einen Ort jum neb 'Berfteden ju

empfehlen, fo märe Orta ju nennen. Die ein.vge Sremben-
tonirole beftanb batin, bofi id) in ba« flecne f^mierige

Notijud) beS Kellner« neben eine feinet Bereibnurgen übet

«ommelätoteletten unb gebadene 5ifd)e mit Sleiftitt meinen
iKomen fribeln biirfte. Diefer Kellner felbft loot eine

Äombbienfigur, febmat.) toie ein ^ieapolitaner unb in efftatP

id)et Berjüifung, fo oft er eine Speifc ober einen SBein

empfohl ober i!orfd)läge ,)u Jlutflilgen in ber Umgegenb
mochte, aelbftoerftänblicbcr ’l^eiie mufi mon rid), loa«

€peiie unb @etrönf betrifft, ben Ifanbeegcioohnheiten an«

paffen; eine Dame, toeicbe am ülbenb S^e nach englifcbei

Dtaniei beftellte, febte ben ®afthof in grobe Berlegenheit,

ba im gangen imufe unb, loie es icbeint, im gan jen totöbt-

Chen fein stopfen ‘Mild) aufgutreiben niot. Dogegen ift

Siener Siet gu haben, nöcbften« miü bie iBittiue fUiinoccbi

oud) ein gute« iDlineralioaffet fonimen laffeit; bo« befte

SetrSnf bleibt inbeffen febon ber pridelnbe Üanbioein, bet

im ftlofe ben äletn madit unb oon un« gotbifeben Sar.
baten am liebften unoerbünnt getrunlen ioirb.

€eblenbetn loir nad) ber äbenbmablgeit iiod) ein locnig

m bet fleinen £tabt umher, äluf ihrem einzigen nicht be«

•onbet« gtoften iHotje, ber nad) bent äce frei liegt, ftebt ba«
Hiine, giemlid) phontgftiid) auf eöulen geftellte Wemeinbc>
luthhou« (Sfrolctto) mit ougebantet Sreitceppe. K« geigt

ba« ’hiappen ber atabt; einen oon 'DIauetu cingeftiebigten

Beinen Öfarten mit einem Baum in bet ‘Bütte; freilid) beißt

Sorten auf italienifcb orto nidit orta, gleichioohl hot biefeS

Knnbilb beliebt, fo baß alio bet Ortaiee ein gioeiiet fleinet

Inbajet möte. Sür tsttaßcnbeleuditiing haben bie 'Bätet

tegtabt in bieiem ®enieinbehauS offenbeit nod) feine großen
Cinnmen notirt; Orta ift mit einigen Betioleumlampcn be

Irmhtet, fonn alfo ipätcr, mit Ueberipringen bet Kultur

ÜLJL.

epoebe be« ©ofe«, fofort gut eleftrif^en Seleucbtung ge«

longen. iSm offenen ffllalj haben bie .fSäufet SltFoben; balm
gieben ficb nadi beiben Seiten läng« bem See

,
giemlid) reig«

lofe buiiflc (Koffen, in beiien fogar ouf ben Sonntag niemals
eine Strafteiireinigung Dorgenafiimeii ioirb. 'Bas man hinan«
loirft, Kbfälle Don ©einüfe unb fd)liminerer Kehrid)l, bleibt

liegen, bi« etioa einmal eine gtofie .'ficgenfliitb e« fortfpült.

3e loeniger nun biefe Don ben hohen .öänfern eingefaßten

engen ©offen ben Beioohnern am älbenb ala oiigiebenbet

Kotio bienen föiinen, befto begteiflitbet ift es, boß um biefe

3cit oUeS heben ber fleinen Stabt an ben See unb baupN
fäd)lid) auf ben See fid) binausbräiigt. öä iDimmelt oon
(ralttgeugrn, Borten, Sd)nluppen, bie fogar eine flüchtige

9etmlid)teit mit Benebig« ©onbeln haben, auch gräiilönbifcbe

Kafaf« fmb bnnmter, eint«, feht pbontaftiid), al« Delphin
geformt, ein attbetes al« Sd)iDOii, als ob ßohengtin ge>

fahren fönte Unb in biefen l'incben unb Sdiifflein ollen

l)crrid)t bie irröhlicbfeit fflbUd)ct 'Blenftbcit, tönt ©uitorrc i'

gefliniper, hcüc« hacben junget 'J3löbd)en, oon loeiter btaiifjeti

im Set bet fehr lt)rifd)e lenot eine« cinfaiiten Stuberer« iiitb

bei gitnchntenbct Dänttiietung beleben farbige hantpion« bie

id)inttncritbc flächt unb bagu blittfen au« ben .'päuietn unb
öätten ber im See ruhenben malerifcben *011 ©iulio
bie Siebter unb hampcii. Äin i'ago maggiote, am (iomeriee

fi'ht man ja 9ehnlitl)e« unb giuifd)en BeQnggio unb 6abe«
nnbbio ift bie 3abl bet Sebiffe mol)l nod) gröjfer ols hier;

aber an fenen bernhnitcvcn 'Baffctbeden ift es eine intet’

natioitale ©ciclljd)oit, bie fid) Jlbcnbä in ben ©oitbeln timhct'

tummelt, härnienbe englifd)e unb ametifaniiebe 3»dgen«
betreiben bo ihren Spoit unb blofen in bie 'Biagnolieitbüite

be« Ufa« an« .ipolgpfeifen ben iKoucb ihres patfOmirteii

iabafs, beutid)e Stubenten fingen ihre .ftommccSlicbet mit
tauben Kehlen unb mitteleuropäifche 'Brobcii jeber 'lJatio=

nalilöt lefcit im Stern ber ©otibel ben KurSgettel. .^lier

in Orta bagegen loateit e« biircbaus bie Seioohnet bet

fleinen Stabt unb ihre ©öfte au« Dberitalien, bie an
ülbenb wie eine große iramilie auf bem See fict) au-sbrei-

teten. Borb an Borb plaiiberten fie, feboffen bann mieber
auseinatibei, fanben fid) auf« 'llcue unb bas aQes mar uiiu

(löffelt oon ber ©ragie einet ©efelligfeit, bie, um initmer gu

fein, ber Sntegung burd) älfohol nid)t bebatf.

Der See ift wohl feine Pier Stunben lang, aber nur
etwa eine halbe Stuiibe breit; hohs bemalbete Berge Don
mecbfeloollen fvormen fcbliefien ihn ein. Bur gegen Süben
fenfen fid) biefe Ser^e gu mäßigen .i^Ugeln, bie aber bo b
hod) genug bleiben, ihn DöUig gü fcbcibeii oon ber bahintcr
liegenben loinbatbifdien ©bene, ©in bejonbers feböneS

'Eahtgeicben nod) biefet .'lücbtunn ift ein uralter ibuwi,
„Buocione“ genannt, ben Barbatoffa erbaut haben foll.

'IBenn man onf bem See bvoiißen fahrt, fann fiel) ber Blid
faum eriättigen an bent hohen ftolgen Bauwerf, ba« in bet

reinen abenbluft fo ftbotf Dom .ffiotigont fict) obljebt unb bie

,^)ügel ringsum beherrfebt. aud) oon weither in ber uns
oerbotgenen ©bene muß bet Xhornt fiebtber fein unb er

oermittelt fo für unfere ’UorfteHiing bie ieböne näcbfte Um-
gebung, in bet wir ichtoelgen, mit ben jenfeit« liegenben

Dolfretd)cn Stabten 3taliens. 'Bcitben wir bann bie Barte,

io boß wir bie loeftlicben Beige, Otto gerabe gegeitüber,

Dor un« haben, fo freut ben Blid beionbtts, wie ein Jpöheii'

gug hinter bem anbern fid) einporthiiimt; in bem ©rUn bet

reichen .Kaftauienwalbuiigen biefet Berge liegen itatllid)e

Drtfcbaften Bello, hagno itiib aiibete mit ihren iDtißen

.l^äiifern, ihren ftattlici)en .Kirchen unb ben hohen ©ampa-
nilen i®locfeiithürnten|. 'Born Berg San ©iulio — nidit

mit bet 3niel gleichen 'Bamcits gii oerioecbfclii — fcbimniect

eine 'BaUfahrtsfirebe herüber unb 011 b bie oti« einet Berg
fd)lucbt herootttetenben .Ralfftcinbrricbc beleben mit ihrem
bliiifeiiben Beiß bie ßaiibfibaft. Kein Dainpfboot befährt

ben ibi)Uiid)en See; 00t einigen Jahien gwar gab es ein

fold)e«, bod) bie ©ifenbahn hat es übetflüfüg gcttmd)t. Diefe

Bahn felbft, ba ffe hod) am Ufer hinter Drta ben 'Bergen

entlang angelegt ift, ftört in feinet 'Beifc bie Harmonie bet

©egenb; ini ©egcntheil finb bie ptäd)ttgen fühnen 'Biabiifte

unb Brüden, wie iie fo über bunfle Sd)lud)teii feßeii, mit
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iljten Süden unb Sfeiletn ein ®d)mud ber Sanbjc^att unb
mit dona »on fern tünt ba« bunipfe üiollen eine» So^n*
audcS in ben Slbenbfrieben.

Sab jUeinob beS €eeb i{t bie bereite incfinad) er*

iBöbnte 6in rüftidtt ec^roinmiet, bet nudj lande

nicht 8o»b S^ron au fein broudit, fünnte fie oon Otto aue

in einer Siertelftunbe entitl)cn. Unfer Sdiiffet lantet am
einaidfn fleinen freien Slah. ben ibr ©ttanb dercöhrt; benn

eidcntlid) ift bie S'iiel ein aue bem Söafjet auirodenbet

fteilev Sele, ben ein foloffalee Sriefletieminat unb bie uralte

Äiitbc (andeblid) aue bem 4. Sobthunbert) bebertidjen. $ie
fleinen SiUen ober, bie bidit om Süfoffet titidä um bie eirunbe

3nfel mit ihren fTcunblid)cn ©örlen loie ein Öiirtel fich

ltdrn, finb roie bie .^önfer in Senebid nur au Schiff et=

tcidibar, haben bähet aud) aDe ihren befonberen fleinen

^>oien. Äommt man nun ouf bet enrähnten Sioietta on,

auf bet ad)t Sinben ftehen, fo fieht man ole einaidcn 3u'

dand nod) bem Äulm bee 3nfeld)ene eine breite fteinerne

ifrephe »or fid). aber man beeile ben auifticd.nidit, fonbetn

deniefie DOterft bie aueHcht Dom freien Stranbdlah ®enn
oben d<fundt man au ioldier aubfid)t nicht mehr, äuget

loenn mon bie ötloubnig hätte, in ben ©örten heb Srieftet«

ieminar* au luftioanbeln. SJon fliorbmcften herüber

bie hohen Serqe ber Schroeia auS bet ©cdcnb bee Siraplon*

uaffeä, oon Siiboften bet Sarboroifathutm unb bie doh bet

abenbfomie heü beftrahlten Ichten fernen ,$)Udel, hinter

benen bie Sombarbei ihre mcite ebene aufthut; nedenüber

Setla unb feine dtünrn loodeuben ©ebitde. alle biefe näheren

i-iühen belebt oon fEäohnuiideii ,bet fDienfchen unb ©btter“
— batf man luohl fanen; unb au (vüBen bet »om abenb=

roinb beiofdte See, alleb himmtifch fchön.

3iun erft fteiden mir bie Ireppe hinan, bie unb bireft

in bie ölte SaRIico beb heilidtu Suliub leitet, ein itifcher

^ülönch foll et dcirejen fein loie ber h- 6olumban, ©allub,

ffriboliu, Scotu« u. f. m., bie in dtauet Sotaeü baS ei)tiften=

tt)nm in bie älpenlönbet eiitopob trudcn. Sind) »on ihm
roie »om h- Seatub am Jhuuetfec im Setnet Obctlanb dtht

bie Sode, bag er mit feinem Slantel übet ben See defahren

fei, loab äiationaliilen bahin beuten müden, bag biefe itifchen

©laubenäboten auerft ben ©ebtoud) beb SedclS auf folchen

aipenfeen einfühtfen.

®ie Äitdhc ift roitflich ein fchöneb Scnfmal alterthüm*

liehet Saufnnü. Sluf bie öcibcuootacit beutet noch ein in

bie fteinerne Ä'anael eiiidtfüdtcb uralteb Watmoitclief, bab
bie Jadb eintb Centaurcu »orftcUt, undefüne Riduten, fein

töaud) beb ©riechenthumb auf biefem roilben Sferf ber

Sloftif; eher iühlt mau fidi on etrubfifche Oarftellunden

demahnt, roie fie in ßhiufi (Jobfoua) im iodcnannten ©rob>
mal beb Sotfenna a» fehen finb Oie SJänbe ber Äirdje

finb in ber beiten 3^6 ber itolicnijchen Stenaiffance mit

iftebfen dcfchniüctt rootben, unter benen biejeiiiden, bie »on
©onbenaio Serrori hcrvflbren, cinein ans her Uiudcdcnb gc=

biirtidcn, l)od Ictühnilcn Slalet bet erfteu .violite bes 16. 3ohr=
hnnbetlb, hohen Äunftroerth beiigen; feine 'IJiabonncn unb
roeiblichen .(''eilidcn, alle fchr blonb, hoben ctioas iiiibC'

fchteiblid) .{lolbfelidtb Oie Sofriftei uerroahrt ougctbeni

©einälbe »on ©rrlo Oolce, Saffoferrato, ©uibo Sieiii unb
diite unb id)led)te ft'opicen nach aiibeitii Sieifterii Oer
iiQiiptftola bet aiir©e aber ift bie Siiimie beS ;^eilidcn

fdbft, im bifchüflid)cu Ornat unb in einem reidi mit Silber

bi'fcbladenen dläfetncn Satfophod. ber ein ©efehenf atoifer

Otto I. fein joU: fie ruht im Slltar ber Ärijpta, bes unter,

irbifdiiu Shfilo bet in ben gels dchaucncn Äiid)e in ben

hinabauftcidcn fid) fchon lohnt, nm butch bie ©itter ber

Oode in bie oberen Sheile ber Snfilifa emporaiiblicfen, bie

nod), luo-s nur bei ietjt oltcii Hird)cn »orfonimt, in befon«

beten Itoddien bie abtbeiluiid ac'fli. 'u». 'U'* ben Sgna«
doden, bie ifranen, detaennt »on ben iUiännern, bem ©ottes-

bieiift bciroohiilcn.

Sis fegt habe id), loie's bie Schaufpiclet machen, bie

froiiu'fhaft noch ber Stelle nicht hinjeheii, »on loo bie lieber«

rafdiutid fommett füll, ben Saoro monte »on Orta in

meinet douacn Sd)ilbetnnd übetdandeu. Oo6 Sefte foU
eben aulegt fomiuen. 3egt fommt'e.

<Si roat ein hertlichet Sonntadmotden, olS ich )>ie

breite jafPflafterte, aber ouch dwübemachfene Strage empor*
ftied bte »om i^auptplag in Orta aum hediden Setde hinan*

führt. aSer »on meinen Sefetn biefen SSed einmal madjt,

müde bod) bei bet Stoblfirche rechts baS ölte SatriaierhauS

mit bem dcmaltid »otfprindenben d<molten ©iebel nicht

unbeachtet lafien; eine d’^afis fteinerne Sftrabe a'cht 64
»or bem Snlaaa» hin unb auf bie iBaii ''flächen beS @e>
bäubeS fmb in Sepiatünen olletlei dtoge oHedotifche Siduteir

demalt. Siebrere ^raiiendeftolten bebeuten, demäg bet Unter*

jehrift, roichtide üäiibet ©utopoS; Espana, Francia u. f. lo.;

in einem tieferen Stocfioert erfennt man nod) bie halb ouS*
delöfchten Äöpfe antifer ^lelben unb Sh'lofaphen. fVttr

einen Sioment mod man auch in bie Stabtfir^e eintreten,

märe eS auch nur einem überm ©horboden in bet 'Bütte

andebrachten t^reSlo au liebe, baS in einet Slabonna fo fegt

baS rinnli4 Schone im eioid Sleiblidieii aum SuSbrucI
briiidt, bag bas lächelnb nieberblicfenbe Sntlig mit barm*
lofem Stühloden allem Soll auaunifen fcheint: Seht! fo

loeit fann’S eine aiimuthteiche Slonbine biiuden!

?lun ober fort aus bet Stobt, an>i|d)en ben ©ärteii

unb Sieinbetden hinan, bei einet alten fyriebhofsfirche linfs,

IDO ber legte ^auptaufdand aum Sacro monte beginnt!

Schon fehen mir »or uns baS »otnehme S»ttal unb Uber
ihm bie hohen pinienatiiden ffiegten 3<>, baS ift bet roUr-

bige aiifftied au einem geilicaen .^ain, bet ba broben in

Sütten bet gerrlichften Sanbfegaft auf luftiger fiüge liegt.

SMc agneii, bog mir ctroaS fehen roerben, roie nur 3ioüen
es bietet, unb i»it inen uns nicht.

0>em g. tfrana »on afüfi ift biefer Setg geroeigt, ein

abgedtcnaiet Oempelbeairf. roie einft in her griecgifchen 'Hielt

bie $aine Oelphis unb OobonaS eS loaren. 3u amanaig
A'apeUen, »on benen manche bie ©rüge einer ftattlicgen

Ooiftircge gat, loirb ben Sejuchern bie ©eichid)tc beS $eili*

gen burch f^reSfen, hauptfäcglich aber burd) hücgft metf*
iDÜrbige ploftifcge ©ruppen lebeiiSgroger bemalter Oetra*
fottafiguren »or äugen geftellt. aBic fünnen baS äluSbrudS*
DuUe biefer ©ruppen megt beffet ^oraflerifiren, als roenn
mir ben Befer bitten, fich febe als eine belebte Oheatetfaene

au benfen, roie fie fRediffente, bei giftotifchen Stüdeii be*

(onberS, gern für feben attfcglug bereit halten; bie Begenbe
bes h- (frana »on Slififi plaflifd) nach Srinaipien ber 'Blei,

iiinger — baS loäre loogl bie riegtigfte Definition für biefe

müglichft bie aBirflicgfeit beS Bebens unb itoftünitteue nach*
ohmenben bilbhaiieciicgen ©ruppen. «Ohne befonberen
Äunftroertg“ . . . urlheilt »ietleicht, roer feinen .(tunftoerftonb

gaiia nur auf baS nach afabemifchen ütcgeln ©efdmffcnc
eingeftetlt hat unb »on bemalten Statuen »on »otnhereiii

nichts roiffen roiH, obfegon es längft auSgemohte Sad)e ift,

bog fold)e ou4 bei ben ©tieegen, benen roir ben ftcengen
Äanoii bet .ftlafüaität fcgnlben, tiblid) i».rteii. 34 mill min
and) ohne loeitereS augcbeii, bag, roo es i"td) um »ieQeicht

füiifliuiibert ober iiodi mehr plaftifcge Siguren hanbelt, bie

eiiiacliien für fid) betrachtet nicht Äunftroerle im höchiten

Sinne finb nod) fein fünnen, aber man ioUte bebenfen,

bog nid)t bie ©iiiielfidiit, ionberii bie Äompoiltion bet

gaiiaen ©nippe [eroeilen bie .üauptjacge ift, bag alfo bie

betreffenben Ännitlcr bes fechaehnten Sahrhunberts — alfo

ber bcftcii 3eitl — biefe grogeu Saenen mit ber ShontaiRc
beS .^iftotiemnolerS fonaipirten, ioeiinfd)on fie biefelbcn

bann im ©inaclucn bilbhaiierifch auSführleii. UebrigeiiS ift

bie anocbniing ber 91rt, bag febe plaftif^e ©nippe anni
iiintcrgninb ein ihren ©egciiftaiib fortfehenbeS ffteSfo*

gemälbe hat, Silber »oii ebenfoUS groget Bebenbigfeit unb
aum Dheil roitflid) hohem atiiuftroerth. So gaben mir eine

phantaftiid).Tamamif(hc Scgüplung »or uns, bie, ähnlich

roie ber Oper »oii ftrengen aeftgetifern bie BcbciiSbcted)ti.

gung abgefprod)cn luitb, ben Ütegeln beS hetfümmlichen
atunfltobct oUetbings md)t fonform ift, ober ben Sefchaucr
mit cigemhüinlicher ©cioalt ergreift unb au uns au fpreegen

fcheint; So roie id) gier bin, bin id) für bas, loas ieg fein

roill, gerobe reegt.

ireteii roir nun einen Diiiiibgang von Kapelle au
Kapelle an, fo iviU id) ben Befer bod) nur mit ben inter*
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@ru9P(n begannt moditn; beim id| fann ibm
itidl judleid) mit meiner Sc^ilberuns bic entjürfenb triiiijt

unb bod) ionnenmatme üuit fdjenfen, bie id| in jener

eimntaribfTflbe auf beii ftiUeii labiirintbijdien Stoben unter

iien hoben tSaumfronen jeneb ^Sbenparte atbmete, uicbt bie

irabrbait beranjd)enben 9mbrid)ien Ober ben blauen See
unb jeine 3niel jm aDen ben Serncn unb fiflfleln biußber

ober b>"ob in loalbine Sdiluditen. 3>oeinml machte ich ben

,1tunbdana, bab erjte Wal oQein, ohne ben Auftoben, bet

einem auf Wunjeh bie AapeUen aujjdiliegt. bomtt man bie

übtidenb auch burih bie oerpitterien itortale im Sanken
binlänfllich fichtbaren Riflureu in ber 9!öbe noch befjet be=

tiachten fönne; unnejiSrt motlte ich »oc allem bie wunber>
kite tpaimonie peniegen, bie hier burih ben töimmel beb

eübenb, bie Sanbidjnjt unb bie Äunft eine bejelipenbe ®ir>
tunp aut bob @emfitb berDorbrinpt. Üiiih bie Slrchiteftur

bet ÄopeOen trfipt bierju bei; bet Soiiftil mechielt, jebe ijt

anbetb c^ebad)t. Sie eine ftellt eine Winiaturnachabmunn
beä römlichen ^antheonb not, eine anbete erinnert an ben

ibcjeubtempcl non ätben, eine britte mirft burch ihre ichbnen

hoben aSopen unb lichten Sogpien u. j. m. Unb olle bieje

Pouinerfe in einem nicht ju bid)ten iiain, bejjcn IBipfel

nn Woraenminb leije flßjtern, icöbrenb Schnietterlinpe bnlb

oon ben jonnebefchienenen tBiejen in ben Schatten ber Souni^
honen taumeln, balb iniebet ihren 3<<Ijadflua hinoub in

tüä ?id)tmcet bet jieieren SteUeu be» itarfb lichten, tc'ier

mx jebet Sttbem.iup Wonne. Aein SSunbet, roenn bet

lücift in folcher Umpebnnp enipiänplid) peftimmt mürbe jür

bie reliaiäien unb fünftlerijchtn abfid)ten, roelche in ben

Betfen biejes SonftuariumS äuebruef ptfunben haben.

Sie breidebnle, jcchb.)ebnte unb ,)man,vpjte Aapelle jiiib

lie bebeutenbften. Sie breijehnte jeipt unb, mie ber c^eilipe

ht toQen Rajchinpbluft beb Aacneoalb abmahnenb entpepeic>

nnt. Silier miOfommene @epenftanb gab bem Aflnjilet

Mtütlich ©eiepenbeit, jeinet aibontarie unb ©eilaltunp«»

inubipfeit jreien Sauf ju lajjen. 3» buntem ©eioßhl bränpt
lieb ouj bem Aotjo eine Wenge inobürter lebensgroßer ®e.
«ölten; ba raujehen am Sim eines bärtigen 'dürfen ober

Setjerb ein ^‘aar jehüne Rrauen in Itrachtgemänberu bähet,

itleccbino mit bet aititiche treibt« jeiiie Späße, auch Seitet

cumnteln ihre aijetbe im ItoUSpemühl unb eine ©tuppe
nteitenber Wännet — einet ift jd)on ju Soben gerootjen —
oironjihaulicht bie burch Sijerjucht ober Wein erregten

tcibenj^ojten, gegen bie bet heilige in ieiner braunen Autte
icebipt, mähtenb Ainbet im hoiuilojen Berpnfipen on allen

ten jrembortigen Jradtten ber 'Diac-fen ^roijehen ben 6t=

icoibientn butchjehlüpjen Set Rigiiren jinb in biejer übet*

ouä belebten Stene jo niele, bafe eS mit nicht gelang, jie

JU jäblen. aber nicht minbet groß ift bas .lebenbe 9ilb“
ter ie^s.)thntcn Aapelle, baS gan,t bejonbers niele 9ieiter>

iiputen aujioeijt. 6S jteltt näinlid) bar, loie ber h- RranjiefuS
bei jeinem 6in,jug in ^cruialem ähnlidi bem .£>cilanb burch»

oue nur auf einem be)cheibenen (^jelchen reiten inollte, ob>

icben Dütmbme dienen, bie ihm enti^cgengeeilt inotcic, ihm
ihre jchfinfleii tHerbe jnr ?!erfiipunp ttellten. Set ,Rflnftler

bot nun biejen ©egenftanb jo behanbelt, als läme tS

eigentlich batauj an, ju feigen, bah luaii im ©aiijcn über»

iwiipt bejier tbue, fid) einem jroninien ßjelchen alb einem
ieutigen Siojie onjunerttauen; bie 3!eittbiere bet Stilter be»

icbmcn jich alle bodjjt uiu^ebärbig, bäumen jidi milb,

jcblopen aus, futj, man begreiit — unb boS ijt bet .Smmot
»on bet Sache — , boft es ben Sieilipcn feine grofte Uebet»
minbunp tojteii mochte, auf eine jo gcjähtliche iktixe gii oer*

ikbten. 5n mabrbaft loopltbucnber 3iube unb Sidjerheit

Hobt er auf jeinem jonjten ©rauen bal)er. aber noch einen
onbereii fleincn Spaji bot jich bet Äiinfller hier pejlattet.

Srei Deine Suben ini äJotbergriinb fpielen <Cjetb unb
Intjcbtt. ©inet fißl in einem niebereii böljemen Wägelchen,
tei jmeite ift ootn angejpannt, ber biitte mit ber iCeitjche,

biPten nad) laufenb, ftellt ben Ruhrmann not. Ser alb

%tk Rd) ©ebitbenbe galophirt in finblichet Sujt unb babei

btdfM) fein anjug ein loenig petjehoben, jo bah ihm, als

mmi riditioen ©otfenbuben, ber .tiembjipfel btnten berouS»
bi*|L Iu4 (in ¥a«r jpielenbe $unbe beleben bie mit bt»

baglichem ^»umot auSgejiihrte Straßenj.iene. Wan teiint

nid)t mehr ben SJanien beS fiüeiftetS, bet bieje ©tuppe jehuj,

ilbeihniipt hoben mehrere Aiiiiftler beS 16. ^ahtbunberlS an
biejen AopeUen gearbeitet, er muh ober ein heiterer, liebens-

mfiibipet Wann gemejen fein mit einiget Steigung ju natu»

tolcftiidier auffajjung. 9!od) figuteiiteicher ijt bie jmanAigfle

Aapeue; bod) maltet hier nun feierliche Sliihe oor. Senn
mir befiiiben uns im AarbinalSFollegium, als joeben bie

abjtimniiinp ftatifiiibtt Aber bie Aanonijalion bcB heiligen

RtanjisfiiS. Sen päpjtlid)eii Schmeijern im aiotbergninb

bot bet Äilnftler, auch mieber mit glüdlidjem ginjott, bet»

artige Stillungen gegeben, baß eS ausiieht, als ob fie mit
ihren .^lellebatben iitiS Sejchoiier bet S,)ene in Schtonfen
holten mühten, baniit mir ben roichtigen 'Botpaiig nicht

jiären. 3unpe aSogen geben umher unb fammeln bie

Stimmen ber rotben gininen,ten; ber^apjt nimmt natürlich

in ber Witte bet SSerjaiiimliing ben Sbton ein; oon ben

Wäiiben ber Äopelle in idjänen greSten blidt bet ganje
Olqiiip ber Eiligen bejriebigt auf bie tird)liche tUerjamm»
lung unb ihr Shun nieber.

Sinb nun bieje brei .ftopellen bie impojanteften, jo ent-

halten mid) bie anbern theilmeije oiel Schönes unb Origi»

neües. 3n bet ächnten j S. mot bem Aünftler bie auf-
gäbe gejtcllt, jii .feigen, mie Rtan.f oon ajnfi ben fleijih»

liehen iietlodnngen bnbntd) entging, boh et jich auf Sornen
mälfte. auf ber einen Seite bes Kagers beS asfeten flehen

bie Iciijel, bie noch hoffen, ihn in ihre ©emolt ju befommen,
auf ber anberen Seite holbnacfte meibliche gngel, bie jo itoijch

hlibid) ouSjehen, bah '»h ouj bie 'Bermuthung gerietb, bet

Aünjtlcr höbe eigentlich urjprUnglid), mie man baS auf

SarfteUungen ber Betjiidiungen bcS h DntoniuS fleht, hier

ein paar üppige a^lber als Sinnbilber ber Wollujt an»
bringen moUcii unb fid) erft jpöter, mohl auf amrieb eines

ftrengeren ©eiftlichen, beqncmt, grauen burch Rlüpel in

gngel iinijujchaffen 3« ber neunten AapeUe jehneibet

grein} oon ajjifi bet h- Äathorina oon Siena auf ihren

Wiinid) bie fchöneii blonbeii ^aate ab; gang im Botbet»
gturtbe bettelt ein Atüppel bie in bie Aapelle bineiiibliden»

ben Bejucher fo lebenSooD on, bah man beinahe oerfucht

ift, felbjt bie Sötje beroot.tugiehen. auch bic figutenteiche

Sütfenfapelle, bie oiergehnte, ift nicht gu oergefjen. Set
h. Rtan,} ftetjt not bem türfijehen Sultan, ber non jeinem

gangen gjojjtaot umgeben ift. .fjiet jchmelgte bet Aünftler
mit fihtlichein Behagen in bet Sarjtellung prächtiger orien»

talijcher Äojtüme. Arieger, Blohren, gunudjen jteben um»
her; ein giiiiv projentirt bem .^eiligen eine Sdiüjjel noll

©olbftüde, bet aber lehnt bie ©obe mit entfdjiebenet ^mnb»
bemegiing ab unb prebigt ben ehifurchtsnoll lanjehenben

..Reiben" baS goongeliiim. Uneiiblidj lebenSmaht finb bie

Riguien ber oierien AapeQe; bie ©nippe ftellt nid)t niel

anbetes bar als eine anbäd)tige ©emeiiibc in ber .Airche; ober

mie auSbriidSnoU finb bie ©efiehter biejer Wänner unb
grauen in ber Stocht bes 16 Sahrbunberts! 'Sie liebenS»

iniitbig ift bie auijajjung einiget Äinbergejtalten! gigent»

lid) gc|chmadloS ijt nur iii bet achten Aapelle eine ^iiniiieU

fahrt beS h- grangisfns, inbcni hier bie bem romijdten

Stiumphmagen beS ^»eiligen norgejpannten meißen Bierbe, ba
man fie oon unten aus bet Sieje ficht, jich uid)t mejent»

lid) anbers auSnehmen alS bie häMetnen angeftrichenen

Bfetbc eines AotiijjclS. Sod) felbjt !)>« mitb man ent»

ichöbigt biirih ben oortrejflid) gelungenen ausbrud höihjten

gtftaunens in antliß uiib ©ebiitbe bet Jünger beS ^leiligen,

bie bem gmpotgehobenen mit ben Bliden folgen.

Sas ift bet Sacro Wonle oon Drta. ©ang eingig in

feinet Art ift et nicht. Senn fünf Stiinben non Otto, jen»

feits bet hohen Berge übet BeUa, liegt BotoUo, baS eben»

falls feinen Sacro Bloiite hat, SarfteDiingen aus bem gangen
Umfang ber biblüd)en ©efchiihte, nun nbam unb gna an-

gefangen bis gu ghrijti $immeljat)tt. Dm abenb auf bem
See ergählte mir ein Schiffer banon, bem bejoiiberS ber

Bethlehemitijche Ainbermotb einen fo ftarfen ginbtud
hinterlaffen harte, bah ich es über mich mußte ergehen

taffen, bie gange ©ejchichte biejer allen ©cäueltbat angu»

hören unb gmar berichtete fie ber gute Wann gerabe jo, als
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ob Re uiilönflft oaiRrt toätt, idiimptte türditcrlidi nuj beii

A3nin ^trobe« unb i'ttiidicrtc mid) bieRr übflbtratlici«

rtiirft l)übf luitflid) alle bainbioi abinutficn loRen ,,Tnici-

dttto! amazzaio!“ loicbfiljoltc er. bainil idi eS ja flut be=

flreife. enblid) bradjte id) iljti bodj aud) baiii, iidj barflber

aue)uibtedi«n, u<cld)ci Sacromonte ibiii bcRer atiallc, ob bet

non 4,'araQo ober bet oon Otto. ®ie Äopellen — meinte
er — jeien unfleffibt flleid) id)8n (nanitltd) innnet (eine

('ieblindblonelle nom Set^Iebcmitii^eii .(tinberinoib auö>

flenoninitn), mo» ober bie ((an,je S!a((e betreRe, (o ici bie

jciiicit be* Sanftiiariiiin« Don Otto utiDer((Icid)lid) imb loobl

bie idiünfte bet ilSell. 3>d) «laiibtc iljm ba« um (o liebet,

nie id) leiber nicht niel)t ben abfledjcr nod) 'Itarnllo inadjen

fonnte, bet mid) jinei jiieitere »ici'ttafle miitbe fleloilet baben.
Unb eS toirb n)ol)l au4 bainit 'eine !)tid)tiofeit l)aben, (d)on

ineil liarallo bet See (eblt SIbet bod) ift ein Stadiel nn=
beiiiebiijlet Sebniud)t and) nod) bet ,,Nuova Gerusalemme
nel Santo Monte di Varalllo“ in mir jutflc!((eblieben unb
ciflentlid) ift mit bas «oni recht. ®enn lo niitb midi’s

loiebet biiijieben in bie'e ).'otabicfi(d)en öeRlben unb ich

(reue mich idton jel)t ani bos attifte ®eiid)t bet ÜBittiue

'Wic\nocd)i. luenn „bet ^exx mit bem id)iuaueit itubel“ ihr

luiebet leine auiinartiinji macht.

Sein. J. S. S,' i b m a n ti.

Bi>ili]rlm tioii ]|iimboüit luiti 3*. B. 3acubi.

Saä achtzehnte Sahrhuiibert ift mehr als jebe fiRhere

Aultureprche, Dielleieht mit alleinicter ansnahnie bet Ualie>

nifd)en ej'iochrenaiifjiitc, iin ciniiienten Sinne hob tla(iijd)e

Beitalter bet (diBiirn Jnbinibiialiiäten. 3n einem 'Diafie iinb

mit einem rafllofen öifer, Don bem heute nur noch bie

luenioften eine flare SoiiteRunji befihen, mar mon bainals

unb iDaieii natntnllid) bie fleiRifl iperDotraoenben bemüht,
in Rd) ben flan,(en Steirdien jii entioicfeln unb ,jii bilben,

berart,_baf) fdili (ilid) eine acichloRene Setjünlichfeil und)
allen Seiten Rd) baiftrllte. uMan (nd)te babei bie ((eheinificn

tiefen bes cineiien jnnetn ausjufpähen iiiib ,ju etior(d)cn

iinb laiiid)te auf bie Stimmunoen unb Wefiihle, inetche

bataiiS bernorbraiiflen, loie auf .ttuiibftebuncjen aus einer

fernen jenieiti«en "Jaelt. S'iefet Serticfuni) in baS eii(enc

Seelenleben entfprad) auf bet anberen Seile bie hinnebciibe

Jheilnabme an ber ©cifteSatt unb bem Sdiaffen jrentbet

SerfBnlid)fciten. 93oS man borl entbedle, baiiit fiid)te man
hier nach einem flaien Spienelbilbe, inelcReS bie Selbft-

crfemitniB id)ärite iinb enneiterte, lonS man felbft ju ent.

behren meinte ober DotlöiiRfl nur erftrebte, baS fiid)te man
fid) nähet jii btinflen, inbcni man bas 'Jöefeii beS anberen
ftnbirte. Tarans ctitipinii(ten jene ibealen ffteiiiibjdiaflS.

bünbrifjc, an benen feine .deit fo reich ift loic biefe. Stochten
biefelbcn oud) oft — inie j. S. in bem Ateife Soter ©leim’S —
unter bem Uebctfd)iDon(( bet ©efUblc leiben, ja nicht ielten

ju einem Doltftänbipen Äultiis auSarten, bei bem ifiBtiche

Sd)mcid)elrcben ben SEJeihtatid) unb ben Cpferbuft Dertraten,

fo blieb bod) ihre ©runblaoe ftetS ebler art unb Re
mären Don enoiftiieheii Sntereffen unb Stühlid)teit«tücIRd)ten

faft innnet feht roeit entieriit.

SBenn inbeffen biefe ßhatafter.jüne bet 3si* im 30-
((tmeintn anciehöten, fo ((ibt eS einifte (\eiftip hetDorraijenbe

SerfSnIid)feiten, benen Re Dot allen anberen elften, bie bariim
ftaitj befonberS bie Siepräfentaiiten beS flaifi ehen ßeilalterS

bet fdjönen S'ibioibnalitäien Rnb. 6ine iold)e ©eltuiifl

bflrfen fic bestialb beanfpruchen, loeil ihre Sebeutunjt faft

mit ober bod) DoiiDieflenb auf bem beruht, loas fi'e Der.

iiiöfte ihrer Serfönlichfeit unb ihres petfßnlidien SJitfenS
waren, ßs fehlt ihnen faft butehrocft bie urfptünftlid)e

f^öpfenfehe Äraft bet ©enieS, n’eld)C ponDieftenb ja nur
eine Siiehtiinfl fefthält, boftcften war ihr ©eift auhiahme.
jähifl unb empfänfttich für alles wahrhaft Sebeulenbe, oü«
feitift tefle unb ohifeitift thätift, fo baft Re and) loohl ffletfe

pon bleibenbem ilöettht bet Ptaehmelt hinterlieben. aber
ihre ^muptbebeutiiiift lieftt in bem, was Re bet Stitwelt,

ben 3tftflenofien roaten. aus zahllofen 'Jöitfunften im 6in.

jeliien, oft im Äleinften, fetjt Rd) in biei t Sejiehunft ihre

gefchichtliche ©r5f)e .jufammen. Sie Rnb bie (itoBcit am
reger, welche mit Dcrict)wenberiid)er ifianb ihre Jbeen nach

oDen Seiten hin aiisflreuen, baburd) namentUd) bas ©enie

befrii^ten unb überhoiipt bie gefammte cieiftige ßntwidlung
energiid) Dorwärts treiben helfen. 2öaS )“ie bazti Dor aUem
föhift machte, bie liebeDoUe Sierjcnfiing in bie nerfiiiebtn

artiftften jnbiDibualitäten, eben baS machte Re gan.j natur

gemäR an^ Zu ben eiaftillichen Itirtuoien bet nreiinbichaft.

$ic anfnüpfung nnb ItRege inniger petfönlicher Setichiingen

ZU ben beften ©eiftern bet 3«'! unf> Dfr fteunbidjaftliche

jheenauStaufd) mit beniclben war ihnen mehr ols ein

bloBes Wittel zur ’iietichiincrunB beS 'SaietnS; biefeS felbft

ging oielniehr zum aRetgröBlen ^eilc botin auf, es wäre

lonft Derborrt ober oetfünimert. 6ben baruin Rnb bie

Stiefe biefer 'rtänner bie ollerwithtigfte, in manchen ¥e

,
Ziehungen bie ausichliefiliche QiieDe tiir bie ©rtenntnift ihres

eiaeneti 'löeiens wie beS ßhatnflcts bet o*ih ber Re am
gehßten

Jn bet Dorbciften Sfeihe biefer gtofjen anteger ftehen

auch 'fi.Rlbelni Don cömnbolbt unb (ftiebrich .^leintid) 3acobi,

unb bariiin batf man aud) ihren Stiefirechicl, bet not

.(tiirzcm etfehienen ift,*) als eine werthDolle hiftoriiehe 'RiibR.

fation iDiUfommen htülfn. Siciber hot bet ^letouSgebet,

a. ^eihmann in Jena, nur bie Stiefe $umboIbt'S, als eine

8rt Sorarbeit zu einet gtäBeten biogtaphifchen Stubie über

ihn, Deröffentlidit, nicht ober auch zwnlstt*) bie aiitwort«

fchreiben jacobi’S. $icfe leiteten fann man ja nun freilich

in bem gefammeltcn Sriefwechiel Jacobi’s (hetauSgegebeti

Don Stoth) unb ben bazu gelicierten )lad)trägen einfehen,

aber es bleibt bod) immer ein Wififlonb, wenn baS, was
innetlid) zuiammengehBrt, an Deiiiicbenen Orten zerftteut

Rd) Rnbct, fo boft man eS ntrihfam zufamnienfuefaen muh
3ubem befteht ber Werth biefeS StiehDechfelS weniger in

ben Seiträgen, bie et zur 2ebenSgefd)id)te unb Eharafteriftif

cpiimbolbt'S liefert, als baiin, baß et unS befannt macht

mit ben Seziebungen zweier Wönner, bereii Derfchicbenattige

Staturen faum eine geiftige ©emeinfehaft unb petfönliche

annäherting ennarten lieBeti.

Sriebtich .'peintich Ssaabi ftonb, als ^ninibolbt ihn

fennen lenite — im c^erbtt 1788 - bereits auf bet J£)Bbe

feinet Wirffamfeit unb ieiii'B cRuhmeS Eben hatte er mit

WenbelSfohn ben berühmten litterarifcben Streit übet

täefRiig’S SpinoziSniuS auSgeiod)ten, ber für ihn felbft wie

für bie ®eid)itl)te ber RJhilofotihie fo folgenreich wiitbe.

;'iid)tS war d)avoftetiftifd)tr für gacobi’S ganzes Wefen als

bieiet Spiiiozaftreit. Er wenbet Rd) an einen berühmten

3eitgenoficn, an SeiRng, um mit ihm bie philofophijchcn

jytagen, bie ihn bewegten, zu bisfiiliren. Er finbet Wibet-

fpiui, wie et erwartete, unb ungeachtet feinet Setehriing

für üeiRng, feinet Sewunbetung für Spinoza machte er Rd)

batan, beibe zu wiberlegen unb ihnen bie ungelBften W“'
blenie, bie fein raftlofeS iRachbenfen anregten, als ftumme

5tagezeid)en Doriuhalten. Unb fo Derfuht et auch mit

jebem bet nachfolgenbcn gtoBen Shfteme. JebeS berfelben

erregt fein hßchfteS Sntereffe, aber feines befriebigt ihn; er

bew'unbert Jtaiit, 5id)te, ScheDiitg unb fud)t mit jebem bet

felben aud) freuiibfchaftltche Seziehungen anzufnOpfen, aber

bie SlSften ihrer ©ebanfenbauten bedt et mit fthonungs.

lofet Sdfätfe auf. Oie ewigen Stäthfelfragen beS Oafeins

etfüQcn ihn beftänbig, nicht nur feinen Jtopf, fonbem auch

fein .^etj, bie Weinung jebes Oenfenben übet Re fucht et

ZU ettoRchen, jebe amwott ift ihm wichtig, aber er wirb

niemals befriebigt unb bod) bemüht auch ec Reh oergebenS,

feiner Sehnfud)t ©eiittge zu thun.

fo d^oraftettfirte if)n einmal in aufi^^fjddmrler

Steife, .ift aleid) einem einfamen iXenter, ber am HKorgen be4

ein uralte« Kältifrl faiib, in einen einigen f^elfen gefjauen. üt glaubt

an baö MäMjfel, ober er bemfitit fi(^ Deigebli^, ed ouf,^ilöfen. ($r trägt

c8 ben gonjen Xag mit fi(^ um!)er, lixft niic^ligett €inn ^eroue, inrägt

*) Sfriefr Don SBilljelm oon .(>UTnbolbt unb $riebrtift |ieTnridi

3ocobi. ,^erauögrgeben unb erläutert Don SUbert dei|mann. ^auea. €
1892. 2Ro| Äiemetjet.
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ibn attl (u fBorten un& :i)itbfni, )u«(d)( .ö&rfr (rrfxen, mit rblrn

unO lütinbuiiftrn twUbrn; aber bi« Au'löfunq unb

fl l<gt am Hbrnb fict) »irbrr mit bcr .(>oftnuTiß, bo^ ein gdltlicber Xrauiii

e^T ba<« näd)fte (inuaitoii ibm ba«> ^ort feiner '^rttnfu^t nennen
svrbe. üo bac er fb feft ge<\Iüiibi

aber nic^t nur btt pl)Uoiopl)ij(t)cn 'JStoblerac beroeflteii

ibr, {onbetn alle (lirancn beb fleiftiiten ^ebtiib, nanientlicb

allef-, niaä bie grttjctititle bet i*oc(ie betraf, jmmer ainji

Jübti lein Sntereffe ebenio la e btc boran jieliiüpftc

f[it auf peij9nlid)c anreittmneti )ut0cl, bie et nietiiieliDctie

40b unb empfiiifl. 'Mit beii Öeften ietiier Öcnoifen trat et

kbel in iteutibidtojilidje Se^ietninfien unb fiibrte er eine

umionflteidje Äotrefpuiibtnjj. aeine linabbnntjifle öfonontiidje

Jofle unb baS ftlücfiidiite ieoniilicnlebtn emiäfllidjten eb iljm

alei^jeitiiv biitd) aublibunp btt 61ajtfreunbid)att olle biefe

il.'pebungcu iuiniet inubet jii criicuein unb euiter ]U

ftmpfen. äuf iciuciu Sianbuute itempelfort bei Jüjielboif
itiirbe eä feiten leer non Sejiidiern, unb olle loaien bc»

jdubert biird) bab unqejmunitene im beften Sinne biird)<

(leniate Samilieiileben, boä bort flcfüljtt imitbe, not oUeni

bttrdi Jacobi’ä ciflcnc 'fieiiönlidifcit. 'Sort empfind <»i6)

tboetlje b.n elften tiefen öinbriitt benelbcn auf jener imin»

htlid)tn iHeiie mit üanater unb Saicboin,

tpiupbrle red te, 4troubele linfe,

SPfUIinb in Per 'tMiiten.

tort in fpciupelfort (ernte audj 'üttlljclm non .fiiinibolbt

Jatobi buerft petfiinlid) fennen. Ter erfterc roar bomalb
•21 jabre all unb ftubirte in fflöttingen. :Jm ^terbft beb

Jjllttb 1788 nmdjte er ieine erftere ntöBevc .'Heifc, bie ibn

an btn Stbein fübite. ISlemi er nun aii^ bierbei nad) oQen
etiltn feine !Belt> unb MenidjenfenntniB ,{U trineitttn f^e>

tatte unb jo namentlid) bie 'Itoturjcbänbriten unb ^un|t-
bihnälei jener @edtnben mit ßifet jtubirtc, io inar bod)

jrii ^iauplauflcnmett non potnberein auf bie iBcfonntfchaft

nit intereffanten unb namentlid) neinid bebeiitenbeu )ßct>

joaliibteiten derid)tet. Sla-j mar bie notbtnenbifle ßraän--

.piiid ,)U feiuem eideucn 2ebenbibral, meld)cb in btr freien

abjeitiden iSntmidlniig bet 'f-erienlid)teit, in bet ausbilbuitd
bet jdiSnen Ijnbinibuälität beitanb. ©erabc bamals, in bet

Josenb, iDot jener $taud tiad) ßtmeiteruitd feinet 'Bien»

xbenfenntnife befonbetä Itbenbig in ibm.

.3d) bnltr'*, fdtrdbt er in ben .tBTiefrn an eine llreunMn' tnebmbri
fceiiHTft einem btr iü)önfien 'Dtieinirdiiel btt beutidten riiieratar *. „eme
8n DOn reitwnfdjQfi, intrTedanten 9)ienid)en noije jn taminen, niete )u
bben unb bieie aenau, unb mir tn ber ^eele ein ‘8ilb ibrei 'dtl unb
Keife ju maeben. . . ®ie pauptfaibe Inp an ber Jtenninib: id) brnuate
be JU aDaemeinen Sbeen, tlafufitirte mir bie Dfenfdien, neraiid) fie,

ftubirie ihre 21bl)rinanamim, tnrj madjie barauei, fo oiet ea aeben tuallte,

ein craeueb Älubium.“

'Son biefen abrtd)ten gunötift geleitet, fuebte er nun
nt Pempelfort and) Jacobi auf; jtt lueldiem iljm ein 6ut=
pitt)lund«id)reibt)t iiotfter’ä in Main,) ifutritt oerjebafft batte

Pom Bl. Oftober bi« ,ium 5. 'lionetnbet genoß er 5accbi’S
«Saflfteunbicbaft unb feine Sapebiiebtt au« jener »feit — bie

Ütibtnann im Dotliegenben Säriejmecbttl au9,)ng«meife an bie

Ceffentlid)feit bringt — .jeugeit beutlid) oon btn tiefen 6in«
trlicfen, meicbe er bort empfing. Seibe maten oon ein-

anbei im bätbften ©tobe etit,)iidft, toenngleitb bet gntbu'
iio«muä bt« judenblid)eu ^»tmbolbt fitb ftürmiieber äußerte
«1« ber Jacobt'«, totld)er bereit« in ben geteitten 'Blattnes*

Iob«n — et mar 24 SolKe älter al« jener — fid) befonb.
Seit biefem SBcjucbc .jtnmbolbr« in Pempelfort beginnt

bet ootliegenbe Srieimetbitl mit 3<ttbb'. meltber bi« ju be«
leOteren 4obe, bet am 10. 'Märii 1819 erfolgte, fortgeießt
»litt«. Bud) nad)bent bet erfte Segeifterungeaubbrud) nod)w petfBnlieben Pegegnung ootübet root, blieb ,)ioiid)en

beyit ba« ©efiibl berjlidjet ad)tung unb 3uneigung be*

W«, ipeld)eS fid) in einem bauerttben rtrennbftbüflobunbe
befeftigft 3n brr erften 3eit bot ba« 3nterefie on pl) Io*

fipßiWjen Stagen, meld)e« beibe beberridjte, teid)e Bn«
tefiiigen, mobei ber jringere ,£)umbo(bt fidj feinem älteren

Steubc gegenüber burdiaus nur als bet (Smpfangenbe,
MSd^t füßlte. Später, al« bei erftere im 'Sertaufe

**Mi Xb&tigteit al« Politifei unb 4)iplomat immer tiefet

in bie 'fflcltbänbel oeiflod)teu mürbe, lieferten bie poIitifd)en

Sragen, uamentlid) bie ftan.jöfijdje SKeoolntion, teidjen Stoff
w antegenbem 3beenau«tau)d), ebenfo notfirlid) bie gemein*
famen Siejiebungen ju betoottogenben Peijönlitbfeiten u.i.m.

aber alle« ba« mlitbe nod) faum ißte bauernbe enge Per*
binbung etflätlid) madjen. STenn abjeießen non bet großen
aitet«biffetenj maren aud) ißre 'lieigungen unb 3ntereifen
fait immer nur oorübergeßenb bcnjelben ©egenftänben
dugemaiibt, unb ielbft ißre 'anfeßaunngen bifferitten in ben
mcienilicbiteii pnnften. 'Sla« fie jo eng oerfnilpfte, ba«
mot ißt gemeiniamet fo icßatf an«geptägtet inbioibualiftiiiet

©baraftcr. 3''^'t bet beiben ßatte ba« Sebftrfniß, ,)ur opüen
audbilbiing feiner eigenen peiiönlicßfeit fieß in ba« Seelen*
leben anberer ,)u uertenteii unb an ißm tßeil|uneßmen, unb
ba,)u mürben fie mit Polßnenbigfcit getrieben, menn bei

einem biejet anberen geiitige ©töße unb ©ßaiaftetgröße,
mie e« ßiei auf beiben Seiten ber tyaD luar. fid) petbanben.
'Uamentlid) .fmmbulbt loat, aud) nad) biejer ^idftung ein

foniegueniet Sdfüler Kam’«, bei ber Seurtßeilung be«
Gßorotter« feiner 'BJititrebenbeu oon giemlid) ftrengem
tHigoribmn«, mäßrenb 3<itobi ßietin meidfer baeßte; unb
anf biefe Gigenart, abgefcßen oon allem anberen, gtflnbet

fid) bei bem crftcren nießt julcßt aud) bie Pemiinbetung
unb cntßnfiaftiicße ,vteunbfd)ait getabe für Seßiller, beiien

'Beien et, mie et einmal an Sacobi fdfreibt, jum Objette

eine« £eben«ftubimn« gemaeßt ßatte, mäßrenb er. mie fid)

gleicßtaQ« au« bem uotliegenbcn 'Priermeeßiel beutlid) ertennen
läj)t, oon einem io jioeifelßaften Gßaraftei mit tfriebrieß

Seßlcgel, obmoßl betfelbe fein Stubiengenojfe gemejen mar,
i~uß ießt halb abioonbte. So innjite et fid) trrß oller 'Per

fcßiebenßeit ber anjeßauungen and) gu 3dtobt bejonbet«
ßingejogen füßlen, bejfen ebler 'Bißrßeit«brang unb beffeii

lautere ©ciinnung 'lüemanb animeifeln fonnte.' iömi'bolbt

mußte beibe« um jo meßt gu jcßäßen, al« ißii bet praftifcßc

biplomatifcßc Sienft, ben er oettaß, feßt oft mit ieinen

eigenen 'lieigiingen, mcitßc fi^ auf ba« lieben im Sßeorc*
tiid)en, auf ben reinen Sienft bet Baßrßeit rießteten, in

3mieipalt bratßte. üJod) im leßtcn 'Piiefe jeßreibt et, mäßrenb
er auf bem 'Bienet Kongreß al« preußijcßet 'PeooUmärßtiger
ouf bet 'Beltbiißrtc ßonbelnb aufttitt, an 3acobi;

€ttr tiidit, bug midi Mr ^inj)r bider mit benm
id) mim Iriber nur a» anbalt^tib brfd)ärtiqrn mu|{p met)t anjirtKU, ald
bil]t9 ift. Wdn mtb( ei{)fnrr unb frdrr CHcifl ift in bem tReicbr, in bem
er immer umr, unb aud) .^u ben &e<d)äfien netime id) bie Stärfun;) aU'»

biei'fT unerfdiöiiflidjen ^üUe. Unfleiotö, ob idi je loiebrr werbe uufletbfiU
barin leben t^nnfii, febe id> nudi in biefer 9iu{ftid)t auf bie brflere Der«

ganc|ene mit einer <lrt Üe^rnut^ jurftd.“

gt berid)tet 3acobi einmal, baß onlößlicß bet itrtrften.

gufammenfunft in gtfntt 'IJoooleon ba« Scß'atßttclb oon
3tna, mclcße« er bureßritt, nitßt miebererfannte unb Tid) mit
'IJlUßc baraiij orientirt ßabe, unb fügt ßmgii:

.Den Dtamcnt jn bmutjen unb ben parberaeljniben immer im
aeaemp«rtiaen unteraebeu ju I.ilien, tjabe itb immer für ba« iSiple We*
pebae bee pratlifd)en Weilte« atbolleu.*

91ad) biefer Definition ift Bilßelm oon .^lumbolbt

fein ptaflitchei ©enie gemefen. Senn aiitß ba, 100 et olä

Ptafiijißer Polilifet bem aiigenblide bienen mußte, ließ et

fid) nie oon ißm belierrjcßcn, foiibetn fiußtc über ißm gu
fteßen unb ißn mit Pcrgnngenßeit unb 3ntunft gu einer

giiißeit gu oerfnttpreit. Deeßolb blieb ißm bet geiftige

Perft'ßr mit ben Peften feinet 3'>t' mit Dicßtern unb
Denfctn, um jo meßt nnobiuei«barei 'Pcfifltfiiiji, je äftcr

ißm bie politii^e Jagesorbeit bie Perfiicßiing naße legte,

,ben gcgeiimärligeit 'Bioment im uorßergeßenben nntergeß.’n

gu latlen*. ^icule ift biefer politiitßc Ißpii« — bet um
bie 'Beube unfeteS 3al)''ß'i»*'aii« tti D-utidjlanb ootßert*

ftßcnb mar — feiten gemotben, man be)eid)itct ißn gering*

fcßäßenb al« ibeologifcß, boftrinär u. bgl unb preift bajttr

um fo ftärfer ollerortcu ba« teilte prattifiße ©enie. Piel*

leiitt Irilt aueß ßirt halb mieber eine 'Baiibliing ein, fo

baß loii un« oon bem Porbilbe 'Bapoleon« loiebet ju bem
Bilßelut pon iputnbolM'« ßinioenben. fließt giim Seßaben
bet beutfeßen Kultuicntmidlung. >B1. Kionenberg.
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(Ein Birid)t Pobjrtirno»itm’B an btn Üattn.

53ft [etjtf, erfl Fflr^^üd) ondnentUi^tr Snid)! bf4 OberprofuroJort

ber b. Spnobf an b<n 3«^^ Kt öbrrau^ cbaraftmftildi ffir bi« b«ute in

)Ku{|lanb bmfd)«nb<n Anfibauunflcn. ^er !Ü«rid}t umfaßt bi« b«ibm

3nbw 1^ unb 18«9- %rx ^'orlegung b«T für bielrn 3^tiöbfd)nitt

nötbifl fifiooibftten n«u«n iRo&nabm«ii iur ©ahrutig bet b«r

Cribobofi« im 9tei<b« nirb bidlmoi ein« aDgeniriti« U«bfriid)t bft Httlid)*

reliviiöfen SÖfifaffunfl ixx .r«d)tgläubigen ^mbe ÖbrifU" ooraudflridjHft

unb auf einzeln« bieier Vubf&brungen berbUnt »obl bi« fUifmerffamlnt

nicbt ruinub<^ bingeicnft )u nrrbm.

„3Nrm uriprünglicbm, gdttlidien &«bot« folgfnb" — Wen mit in

bem '9rti<bte ^eite 74—77 —
,
„fmb bi« irbtft^n «orgen unleret VotK«

niaü«n im 9Qg«meinen, unb b«c acfrrbautreibenben. IänMid)en ^«bölfe*

rung im Sefonbeten, t>orn«bmU(bfi borauf geii^tel, im Sd)ibet§e b«4

lAngriicbt^ bo4 tägU(be ^rot «rm«rb«n; in g«iftlg«r :Sesi«f)uiig aber

ftreben fi« ben retn^en unb nad), baoon ßberjeugt, bag

ber (Jnb^toed b«4 2)afrin4 ienfritd be« ttrabei iuArn fei. bi«

ivelUi^f äuffldrung mit ibten ftrtb^itfelnblirben Unf(b<iuu<tg«n unb

glauben4niibriflrn fUifgaben, meil bieie oon <^ott fo weit entfernt (i«fl«n,

ift unter 9io\i ttlifid nur fetjr wenig rmpfängUd) unb wirb ble

ruropdifd)« Silbung bon ibm oucb nur mit fSiberwiüen oufgriiommen,

fa febr gewiffe ijeule beftrcbt finb, biefe ibm mit <ikroalt aufjubrdngen.

3n ber Schule unb in ben SQiffmjdiaften fuc^t «4 nur bo4, wob feinen

religiöfen Sbealen unb fittiieben 3nilinhen am näd)ften liegt. werlb*

oan milbin bie ®runbeigen((baften b«4 ruffifiben 9}olf4tbarafter4 für ba4

«luätltcbe Vcben, befonber* in fcbweren unb friegeriitbrn B^Ken, au<b fein

mftgen, bärfen wir unb bo4 ni«bt oerbeblrn, bag unferem Solfe Quib

manib« bebenflicb« Sdiwäcbrn anbängen, bereu grfinblitb« unb rafd)e

'^efferung bie beflönbig« Sorg« ber firdilidKn .^irten wie ber meItU<b«n

Cbrigfeit fein mub. Unter bem f^iaflub ber g«wbbnlid)ea unb er*

mObenben ^ebenbroutine berfäOt eb ndmlid) nur |u Ieid)t ber apatbifcben

<Kl«i(bgüItigreit unb ber mutblofcn Trägheit, an» weldjrr «4 nur fcbwer

]u reifen ifl; neben bem unmoralifcben «^attg jum ^Afiigg^tng $eigt r»

eine oubgefproc^ene 9t«igung )ur unb&nbigen Vubgelaffenbeit, e» ergibt fl(^

gor niibt feiten brr Xrunffudjt unb r» wirb bonn bo» webtlol« Cpf^r ber

bamit unjertreunU^en l^ofter, wie Banf, tlüge, Alolfcberei u. a. m. Unfer«

^anbweifer unb Qkwerbelreibrnben ftnb wi’bl uud) ber ^erfud}ung be»

Iridtten (^werb» unb ber fcbneUen AnbAufung oon 9leict}tböniem nicht

fremb, wobei ^e no<4 Art ber I^rrmben oor ber Umuenbung unertaubier

*3}iittrl nic^t 4uröc^‘(i)recfen unb felbft ^uin offenbaren lüetrug unb ^ur

unretbtmöbigen 'itneignung oon dötem ihre B»flu4it nehmen, ^a»
;^d|[iaimfte ift, boR bie Siltenberbribnih nicht auf bie Stabte bef^iräiifi

bleibt; bei bet groben Hubbehnung, weich« ba» SUanbergeioerbe unter

ber länbiithen ^ePÖlferung neuerbtngä angenommen hot, fann e» nicht

fehlen, bob biefe }um Xheil auch auf bie ^brfer unb felbft ouf bie ent'

legcnflen 'Hnfiebelungen übertragen wirb. 3n foldjen fällen oerfoDen

bie 9ircl)tgläubigen jeitioeitlg ben büfeti l<aftem, weich« oon !fiteften her

un« D<rpflan)t worben; brni fRuHen ai» folchem bleibt ober immer

unb in befonber» hohem Mrjbe bie Böhtgleit eigen, bei bem erften .^aueb

be» fegenereichen fSinfltiffe» oon Cben fich rafd^ wieber auf4uroffen unb

ber hiiumlifcben fönob« theiltjofttg ju werben. 'Seit geiährlid)rr für

linier Steif ift hoher ble Sterleilung burch Brrlehrcn aQer %rt, welch«

bo» (Soaiigeliiim mi^nd)tm unb bie ^echiglüublgfeii fchmähen.

flbgrfeheti Don brr ieitherigen Airchenfpollung (9ta»fol), welch«

wegen ber Unwifienheit ber hoffen noch immer einen nicht unbebeu*

triiben ^riuhtbeil be» SPotfe» bem orthobo^en ^femitnig enlfrembet,

finb neue B^^^^ten im Sinne brr mobernen &ot1lofigfeil bemüht, ba»

riiffifcheStotf oon bem ollem richtigen Srge objulenfen. Bu bleiern ^e«

bufe werben jeht wieber unb in Derflftrftrm Stloge oetberbliche 'ftrobufte

be» iöOcherinartl» unter ben ÜHoffen oerbreitet, welche ben Unglauben

unb ben Ungrh; rfam prebigen.

fliie inilileren Schichten unb bie höheren Aloffen ber ruffifthen

(Hcfenfchaft belreffcnb, weich« ihrrn Sferuf borin ftnben, ben wefteuro*

päifchen Sitten nochsuäffen, fo werben in beten 9RUte beutüch genug bo4

('fehlen aQer Sbeole. fühle Sttbiffereni in (Sloubenlfochen unb ftrofbore

(HeringfehÜhung ber ftrchlichrn Qfebote bemerft. S» ift fehr 4u bebouem,

boh bo» böfe ifeifpiet ber älteren Sühn« be» $olfe» in ihrem apothif<h^n

SferhoUen gegen aQe» jfirchliche bi» »u einem gewiffen Cirobe onfteclenb

ouf ihre jüngeren drüber, bie Schlichten unb @louben»bebÜrHigen,

jurüdwirfen muh- %m trourlgfteii ober ift e», bog au» ben 9ieihfn ber

BnteQigen^ noch immer derroonene ftch nnben, bie e» fi4 )ur Stufgobe

machen, firchen* unb ftcatöfeinbliche 3been unter bem ffolf oerbrettm,

obfehon e» ,)ugeüonben werben muh, bog in beit lebten Bahren eine

fleine defferung In berfer dejiehnng bemerfbar wirb*

iXirfer dericht mit feiner ffeinbfehoft gegen bie europoifch« dilbung
be» Seiten» unb mit feiner Bbeoliftrung ber primitioen dorharei, Un*

wiffenheit unb fflaoifchen Unterwürfigfeit ift ein 'Programm unb gibt

übet ble rufrlfchen BnÜänbe unb rufFtfehen fRegierungegtunbfäpe einen

Sluffchluh oon norer Bnneriäffigfett.

W. SKerfin.

^elrnr 5rtrMäitbtr. <Eiit Pentimal. Sien. 18:>2- Sühelm ^rtef

.

4>elene $rieblänber wor bie Xo^tet S7?o| ^eblAnbrr'», eine»

^anne», beffen Ungebenfen ben Deutfehen in Defterreich unoergeffen

bleiben foUte; ein geiftooQcr unb leibenfchoftlicher h3ubli)ift war er unb
feine Schöpfung, .Xie 9teue freie dreffe', mit bie hefte Soff«, bie ihnen

gegen ^ohenwort jur Verfügung ftonb. 3n jungen Bohren ftorh bo»

QRäb^ien an einem Selben, bo» fo rüthfelhaft wie ber ärztlichen ftunft

unbefleglich war. Sine früh« fReigung hatte fle dilbhouerei hin*

gezogen; Drifter, wie Xilgnet ober .^inrich 9iattrr, oerwunberten ftch

Aber ihre degobung. !Roch bem :Xobe Plenen» ober fanb bie dfutter

in ihrem 9tochlaffe no^ eine ttnzohl oon äkbichten, bie nun o1» S>enf'

mal für bie Xobte herouögegeben würben. tDIan fann bo» nur gut

heilen; benn hi«« ift ohne Bn>eifel eine e^le degobung Dor»ettig zu
ttrobe gegangen. Senige» ift noch felbftänbig; noch macht bie Qorm
Schwierigfeiten. Kber wohr finb bo» Smpfinben unb ber Schmerz; ein

innerer X^rong mochte fich Suft. fDo» ergreift unb wirft Sie litt irr

oOrm 9teichlhum, ofler S4dnh«it tro| 4>iab; noch ihm h«i|t «ine Üb*

Iheilnng; fie fehnte fich noch bet Siebe, bie fie, ftreng gehütet unb nonnett*

boft teufch, nie gefaiint; fo ftehen benn ihre h«i|en Siebe»gebUhte foft wie

ein 9täthf«l im düchlein. Won legt'» niiht ohne dewegung unb Xh«il*

nähme au» ber .<panb; nicht ohne ben Sunfeh. bo» däumchen hätte,

wenn fchon nicht f^rüchie tragen, boch einmal in ooQen dlüthrn ftehen

foflen, ftott bo| bie reichen .ft^nodpen aQefammt fielen unb ber Stamm
oerbOTTtf- Öonz oergeffen werben foQle ^lene f^rieblänber nicht

3. 3.

„Peutldi» XQrih mm IBUl“. ^cfammelt unb h««au»grgeben oon

S. G». druno, fifeltr SKontomu», $ranz Srroae». Union, 2>eutfch«

derlagögefeOfchait Stuttgart, derlin, Setpzig. 1893.

Suf 330 Selten finb 143 Sprifer oertreten. ®er fteltefte oon

ihnen ifl Jpermonn Singg — 7‘J Söhre — ber B^oglte, IRnboIj Surbo.

mit 17 3ah««n. Un» in Oeftecrei^ fehlen in biefer Anthologie oor

Allen bie brei deften, ble wir zur B«il haben. Aba Qh^ifl«n, Worte

iSbner, ft««binanb oon Soor; ou» bem 9iachwnch» oor Allen ber ge*

banfrntiefc .v^rnnonn .C*ango, beffen B«Ü mohl noch fommen wirb. Oeftet'

ret^ ift überhoupt in jebem Sinne mä|tg oertreten. 2)ie .Oerau»geber

rühmen ihre Objeftioilöt; thotföchlich fmb oQe ^Richtungen oertreten —
nur etwa» ftrenger hätten fie ruhig oorgehm bürfen 15» ifl Wunder,

oon bem mon fon't etwa» zu halten gewohnt war, mit fehr m&Mgen
der'en oertreten. 2)aö gilt ben Alten, wie ben jungen. Won fona auch

noch biefer Sammlung zmeierlei fogrn: bie j^ochfluth nberfchwänglicher

Orotif, oor ber eine B«it i>< ber 8qrir fein (Sntrinnen fehlen, beginnt fich

ZU oerlaufen, unb ber wefentlichfte jjortfehtitt, ben un» ber 9tcoli»mu»

gebracht hat, befteht borin, bo| man bie 9totur lebenbiger wie farbige«

Fleht unb zu fihilbem wei|. Auch bie $orm ifl fall burchweg» gut;

gewiffe gäfilgfeiten, wie iSurchbruch be» Wetnim», lehren fo häufig

wieber, bo| man fie ol» mobern anfehen möchte. (5tn neue» unb otei'

oerhethoibf» Xuleat tritt in t&aU duff« auf ben dion: ^tlrlBmcung*

be» no<h nicht Bwanzigläh«fg«n ift rein unb tief unb •derbUta* ein ganz

prochiige» Stücf drolftobtlprif. Won wirb früh reif zu Au»gong be»

Bohthunbert».
—T.—

9vi«im»onititwt 9C(»an<ai. Ctl* vebme ln fWihn. — TYHif »oa ^ frtUn t^futbflMfce U
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Die Datiott.
H^od)enfdjriff für }?oUtiü, )0Dlft0n)irfI;fdjaf{ unti liftnatur.

^touägegeben won Dr. Barfll.

.4i>miiiiffiun«<i)erUig Don Z. ^ctmaim <ii üBerlin SW^ ^eutbCtro^ 8.

Irkn SMin^fib «tldifinl finf »nimnrr «sn IVf-a Bftaf« (ia-10 Britml.

(fir »tnifdiUn» imb »ca»trtltfi>llnft«cn bttm

•qi4t fett fot (Intl. fofl«nrrdtlaR> ober fenrtb fern »ndjliAnfeeC 15 BSh.

iUtHA (8Y« nk. oirrttliairrliib), rOx fei» cnfetrn Slnfect fef« »rlli^oO-

«rtrin« bei BetTinfenaii unln ftr»n{fe*nfe 10 Karh Ufertiiii (4 Vach »IrtlrU

ia^lidlK ' InrertioRipcti« pt« 4>0tr{Maitne «•Unti-BtUr 40 |^f. JlaftH0r

nlnnnlfelr Xniumcm*Cxpefeitlon »sii lufevtr Krrrc.VrrltnflW^ Irraratnmr-

OraKt 4H unfe feeren lUiAlrn rnfae«rn.

®ie »ation ijl im ^}oflj<itunflö«ÄttlQlofl pro ««iff «nfltlrdflfii.

JnltsU

:

foiittfi^ S}o(^äbenid)t. Soii * » *

Alu $jon 2t). 2tartl), 6. 9t.

tfeoipl) ^oetbm. 9)on Vubtoig tBambetiier, 9R. b. 9t

^ lAnbU^e (Krunbbefib im ber nruea (^intommenftturr. Son
i6roemel, 'S}, t. 9t.

Qarbuai. I. Qon 6. ^fibtinQ.

Io tarbig« Con 9ta| 3. ^icblänber.

Jbferrt Coii jpeinricb fßelti.

^ti^erbefprobung

:

3of)annr0 3i^glrr: ^Qin gninrii iSaHrr. 'i^rfpr. Poti —m.

t«r Abfenitf ttil«! iii 3rOun«tii anfe «4cii<(fenlirn atiKiUM. trb»di

Mt Mit 5n0oW brr CatlU.

politifdjc tDod?^nüberficbt.

3n Berlin liabeti tieiiamnilutiflen »oii .Sreunben
«tbii^et ÄuUut" ftattqemnbrii; bieje Set|ammlunqen
Kil)«(i> alsbamt ju bem urqcbniji, einen tietein ju bilben
untet bem iRamen t)eutidie @lefeUjd)aft für ethif^e ji'uttut.

tMSmiee bet t>eTf(biebeniten )>aUtt|dien unb ceitqibten 3Ud).
tunqen, ^um Ibeil mit nmblbetanntem 9iamen, qtbbren )u
bei Seietniqunq, unb an ihrer Spi^e ftebt eine jo aueqe.
Kiihnete ^erjdrilidjfeit mit '^toieffur SBrfter, ber Seifet bet

Berlinet Stetnwarte. $oB bic abfi^ten bieier ®eitttid)ajt

»ortteffliibe finb, fleljt ou^et jebem Zweifel; ob bieje

guten abfirtiten abet and) fid) bem prafti)ch iltteidibaren

«uf gangboten iBegen pfehren, ift roeit ftflgtoütbiger. Jft
et nun ^loar eine billige tUugbeit an bet 'Biege jebet

Beiinbirhtigen Unternehment n>ot|ln>ei{e ^UKijel aut}u>
|pted)en, fo tinb bo^ in bieiem Solle nid)t allein bie itett

(tefobt btobenben .ttinbetfronfbeiten ,)u jQtd)ten; et j^int
nt nielmebr biet ein fonftitutioneUet Seiben oot.^uliegen

unb jmot einet, bot fflt eine geroitje Weiitetridjtung unietet

Xoge tbpifd) fein bDrite.

liab bie fSolitif ben (Sbntafter »etbitbt, ift eine bet

ftlfd^n ^^albnmbrbeiten unfettt jeit. mürbe bet teligibfe

Btteü für unt gerabe im Sugenblid eine gleiche Sebeutung
, »ie bet politifiht hoben, fo möte gaiij gemig aud) eine

ifeüiche SM^uptung in Betreff bet übetitbijehen lyiagen non— reinen Weift outgejptochen ober hoch gebadjt

unb hoben mit heute fogenannte unpolitifdre

Heitungen, io fudrten in bet Betiobe bet enbfofen föntet
^ijdjeh Sutheranem, ätejotmirten, tttpptocaloiniften unb
eefiitetn Aohlreichc aufnellätte itaturen fichet na^ un«
religiöjen BQchetn, bat qei^t foldien BUdretn. bic oon ben
9teligioitt,)äntereien nicht erfüüt loaren. Ser .gampf bet

Saget um itbifche unb übetitbifche Stagen rührt ftett

ba,ru, bag etinübet Fid; uon ihm gtBgcte ober lletnete

Wtuppen abioenben unb rSch nod; einem Bewirt lehnen,

mo fegentreidrunboaturtheiltlot, obneSotinel uub.<tnltjtDang,

bie 'Beften gu gemeinjamet Arbeit ,;ufammenmir(en (önnen.

Born antilen Bhilojophenflaat über bie finnlicb-gemiBceithere

Abtei oon Sbeteme tm rKeiiaiffanceftil, burch olle Banb>
lungcn ber Htiten hat Ttch in ftett neuen Soemen biefet

Stteben toieöet geregt, bat fo berechtigt erfcheint, bat

Büchet mit fo j^onei Beitheit erfülli unb bat ooit bet

Birtlichfeit bo4 «It lieblichet Xtaum oerfcheucht mitb. Sie
Sache fcheint io einfach: coorum toHen r"tch eble iöleitichen

nicht übet bie 'Betmitfli^ung ihrer greten Abfichten oer.

ftönbigen (irnnen; unb ift ootlSufig noch tRetigion unb
Bolitil ein Webiet, mo bie 'Betftänbi^ung am ichmccrigften

unb gimächft uumüglich eritheint, fo jcheiben mir .lieligion uteb

Bolitif out unb arbeiten boirtt in eenem Streit enitüdten Bejirf,

mo aQe guten Bicnfcben pPanjctt fönnen. So buchten auch bie

Betlittef 'Berfaminelten. fie ttceften uorrlchug eiere Wren.)linee

ab, jenfeett bet bie Bolitif unb bic Religion lieren foUten,

unb mot eie anbaueee eooUen, eeannten fie ,ethiid)e Jtultur*.

So gibt et benn im .^etjeee unb im ttopf ber Anhäeeget

bet neuen Bereieet geeuiffermoBen eine Sreitheclung; ju.

famenenftimmen mallen fie in bet Sötberung ethüchet

.Ftultur, ober man (önme auch tagen iet ber Sbcbcrung
allce Wüten unb Schönen, uetb nicht juraemnetiftimmen

btauchen rfe in politifchen unb teligiöfen Ueberjeugungen
unb Attf^auungen. Aber ber 'Blenfch ift nur eine Einheit,

unb Bolitif unb äieligion finb feine ijolirteei Wefühlt- unb
Webanfenphänumene, bie fich jurüefftoBen taffen, um bann füt

bie Bethätigunq bet .tSthifehen on fid;" noch einen freien Spiel*

raum gu gemähten. 3ft bie Sieligion bie gebantliche Aut>
einanbetfehung mit ben Diäthfelu biefet Belt, jo ift bie

Bolitif bie praftijehe Auteinanbetfehung mit ben Schmierig*

feiten bet menf^lichen 'Beltgetriebet, unb menn et auch
Bejitfe gibt, in bie loeber bie 3teligionen, mie fie finb, noch

bie Bolitif, mie t"ie ift, unmittelbar geftaltenb eingreifen, jo

gibt et bud) feinen ernften ffonflift, bet out bem fogialen

Bufammenleben bet Btenfchen entfteht, in ben nicht teligibfe

unb politifdie 'Beilen hineinbranbeten; feine tiefe 'Buiibe

mitb gefchlagen, ohne boB iReligion unb Bolitif fie oet*

gifteten obet fte gu heiten oertuchten. 'Bie märe bat auch anbert

möglich. Sie Üteligion — bat 'Bott im meiteften Sinne
gefoBt — ,

bie bie jconfUfte btt äingelnen mit bcin Belt*
gangen löft. unb bie Bolitif, bie alle miihtigeten .Ffonflifte
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bt« Cinjflntn mit iciticii ®itmen(<fien ju id)lid)ten iu4t,

ift nidit fire Sctljätiguiifl jfiiititü brt ßtbif, ionbern bcibe

ftnb uiimittdbar (tbiicb obec uneibüd). '^olilif ift prat-

tiftbe 6tbit im öffentlitbcn geben; SteliAton ift Qlbit in ber

SteOung, bie ficb bei Uuijelne ^um UniDerfum jurceift. eo
müifen benn aud) biefelbeii etbtfdjen anfdjiinimflen biefelbe

$olitif unb biefelbe Stelioion evjeuflen; unö bei ©ciftern

pon flleidiet Jfonfequena beb 'Senfens ioBte e8 iiidit eine

oemeinfome Stbif, unb bod) eine Dciftbtcbeiie teliAiiife Se.

notbtuna unb eine neifcbiebene ®ulitif fleben fönnen.

9iitn mag man einmetfen, bag, roeitn bicb tbeoretifd)

litbtig fei, eb ood) bet flugenfebein lebre. bab 'Slenidjen uciii

fehl netfebiebener ©eiftebordiitettur gleidjiuobl fcgciibDoU ,^u.

jommeniiiiiten Ibnnen. ©anj jmcifellob; bad) müffen fie

ficb bttitn, an bie brunten im ©runbe tubenben t^egenfabe

JU tübren; fie Hnnen im Alciiien loiifen; ober looDen fte

oub bei Siefe unb umfaffenb bie menfd)Iid)e '^atui nmge-
ftalten, bann bütfen fie nid)t hoffen an bet i*olitif unb Se>
ligion, bie mit ibien f^angaimen fo locit reicben, unqefäbibet

Doiflbeijufominen. Unb roeil ficb bie elbücbe ©efeUjibaft in

Setlin ein io gioBeä Hiel geftedt bat, batiim ift e« aud) fo

übetaub roabtftbeinlim, baß bie ©eqenfälje innetbalb beb

Steieing bie heutige 5oim cinnial iptengen loetben.

’ltieQeid)t mai leite unb halb unbeiouBt für bab ooi-

fitbüge Umgeben oon iSolitif unb SJeligion. loenigfleiib bei

einjelneii bei Segtfinbct jettet ©efellftbait, ber ©ebonfe
maggebenb, baft e« batauf anfomme, bem Serein eine mög
lidtft biene ©tunblage ,)u ficbetn. Sie ittten iidr. benn
eine fleine Sebaat iibereinftimmenber ©eiflet ift leiftungS-

föbiger alb eine greftere jfabl. bie ihre (traft in innetet

äteibung ouibrauebt. Unb ein fübneb 'ftrogiamm ift beffet

alb eine Sahne, auf bet „etbüdte ftultur“ fteht; oicUenbt

bat bae frembere 'Bort „etbifd)* auch maudie 'Jtettoirtung am
geridttet 'Botte finb nid)t feiten gefäbtlidie ^'ttlicbte.

ffidte ju leien bo« Stieben nad) aUem ©Uten unb Schönen,

fo U'örc bie Sfepfis luobl fcbnellet erioocbt; benn fragte

^ilatu«, roae ift 'Bobtbeit, fo fragt bie fDlenfdibeit feit un=

uotbenflicber >{cit, luas ift gut unb fibiin, roas ift etbifd),

unb in bet praftiieben SSetbäligung ift ber atetroidlungen

unb ÄoiifUftc btetflber ein ßnbe noch nidit abjufehen.

Set tiefere ffltunb bet eigentbümlid)en ffieftaltunp

biefet ebaratteriftifeben Schöpfung liegt bod) aber barin, baß
Dom Surften '^iömard mit SeiDußtlein gepflegt jener @e>
bante fortmud)ert, bie politifcben unb religiöfeu Afinipfe

)1ub nicht guni tDcuigftcn bet Streit janffücbtiget, beirfcbaft»

lüfteinet unb beutegieriger Aamptbäbne. 'Uulgät beißt bas,

bie itolilif ocrbirbt ben ©barnfter, unb ootnebme ©eiflet, bie

biefe anfdiaiiungen einathuien, greiien bann loohl ouf olle liebe

©ebanfen ,)utüet unb münfeben eine 'itereinigung ber Wüten
unb 6blen ju ftijteii, bie außerbalb unb über allen politi=

jd)en unb teltgiöieit itarlcien ftebt. 'Bae ift gegen ein

folcbee Streben bet Älcinftam eines ein,(einen ©eteßeepara«
grapben unb bie enge Alaufcl cinee einjelnen Sraftion»<

ptogtammee ; unb loitflid) an einem ein,(einen Wefeßeäpara=

gtapben unb an bem Jubalt eines SraftioneprograimneS
liegt meift nid)l atljiioiel. aber bas teligiöfe unb baS politifebe

^tarteileben nur als eine Kid)lidic unb parlamentaiiiebe

iicbenbejdiäittgung an,(uieben, gebt boeb niebt an unb beifit

übet bie Sotin, bie bieie ftämpfe uielfnd) (ut 'Äomartffdien
3eit aiige. ommen haben, il)tcn Jubalt nerfennen. 6in
politiicbes Srnltioue- unb ein ,ftird)cnptogtamm, in ihrer

immer uiinollfomnicncn ©eftalt, unterliegen fteilicb in teinjeU

beiten fiele imeber ber 'Banblung; biefe Banblungen bebeuten

oft nidjt mehr als iageslänipfc; fie finb nurSi)mptome. Jm
Jiinetfteii beioegt luitb boe fiid)lid)i imb politifebe lieben

ober iiid)t biitd) ben Streit um bieien ober jenen öinjelfnU,

fonbetn biirdi bic iuiibomcntalcu Wegenfäße uetfehiebener

Bcltanjd)ouungcn, unb getobe nad) ber SiSnmtd'jdjtn 3eit

bet Jntcrcficntnmpfc unb nad) ber tmioiircnben .öerrfebait

Polin d)ct latlil, bie mit Wruiibfaßen leiditbin umiprong,
muß mieber nad)btüdlicb baran erinnert luetben, bafi orlbm
bor unb reafiionnr, religiös tolerant unb politijcb libctal

übet bae 'Boitgefecbt bes lageS binoue einen Äompj
barftcUen oon oerfd)icbenen 'Beltanfd)auiingen, bie bebeniebt

roetben oon einer oetfebiebenen Siotfteüung beffen, itiose, loas etbiieb ift. 5{id)t bie etbifebe Äultur neben
I Uiib Sieligion ju fteUen. tbut uns notb; bie Aömpfe

um ^lolitif uub Steligion tönneu nur bann auf bie ihnen
gebübtenbe ^öbe gehoben loetben. wenn fie aU baö Singen
einet umfaffenben mobetnen 'Beltanfcbauung mit epb*meten
ober obftetbenben Stiebtungen erid)einen, unb bet üibetaliSmus
bat leine lüeranlaffung, biefe 'Bobtbeit ju DeibüUen.

gjetr Dr. Strpef ift mit 61 gegen 59 Stimmen jum
StabtoerorbneteuDotftebet oon Setlin roiebergeroäblt rootben.

$icfe 'Babl bat juiiäd)ft ben Sustritt »on 18 Witgliebern
aus bet Stattion bet ßinfen jut Solge gehabt, bie ftd) ju
einet neuen ©tuppe luiammcuitbließen meiben.

3m bohetifcbeu Aeblbeim ift bet offi,iitUe Äanbibat ber
©entriinispattei nur mit ganj geringer SK.ijorität gegen ben
Dr. Sigl burebgebruugen, ben eine fatbolifcbe Cpporttion
aufgeftcUt batte. 68 iit bieä baS erfte 3etd)en ber Eiäjiplin^
lofigteit unter ben tatbolifdien 'Böbletn, unb alle Leitungen,
bie ultramontanen eingeftbloffen, haben bcmentfptetbcnb ihre

Solgerungen miS biefet etftbeinung gejogeii. auch bae
(Sentrum batf troß bet au8gejeid)neten SiSjiplinitung, in

melcbet ber ft'leniS bie 'Bäbletmaffeu erholt, nicht iingcftroft

^e^^olitif Derfolgeii, ju ioeld)er bie Seoölfcrung ?iein fagt.

Sd)lieblid) haben oud) bie fliämarcfjd)cn Crgane fih
über ben tobten ßothar Sucher geäußert. Sic rühmen
ihm mantbetlei ©uteS noch; aber gan.i befouberS betoot’
tagenbe 6igenfd)aften nicht getabe; unb noch loid tiaer ole

ein ßlücbtui für ben 'Sobten erfcheint ihnen faft eine Seebt
fertiguiig bet ßebenben, oot allen beS ©tofen .^etbett

SiSinattf ÜKan batte behauptet, baß Sudjer bas aue*
loätiige amt oetließ, loeil er als Untetgebener beS 8is>
mareficben Sohnes md)t bienen looUte; unb man fanb biefe

Sntroictlung noturgemäß; eb.nio noturgemoß, loie baß
'Suchet feine perfönlichen 'Sc,)iehungen ,iu bem Surften
SiSmarcf b.sbalb nid)t aujgab. 6in Sater, bet feiiieii

Sohn ,ium 'Biniiter mad)t,' hanöelt bcgteiilid), unb ein

Sreunb tonn Sreunb bleiben unb banbeit bod) auch be-

pteiflid), menti er auf feine alten Jage nicht unter eineiii

lungen 'Bianne fteben loiO. Xieie einfache 6tridruug ab r

mißßel ben SiSmarcffchen Ofüliöfen unb io btiicfeii fie eine

anbetc SSeriion ab für icntimciitalc ©emüther ßiieht um bec

©tajeu Jöerbert 'SiSmatd luitlcu fehieb Sucher, fonberii feine

amtliche Jbätigfeit iDurbccrmttrgt uou .afteiitigctn". 6Siort
nicht ber ©rat .öerbert. bet ihn uerlrieb. fonbeni onbete
Sorgefeßte, .ipen o. Süloni unb loic iie beißen; fie nabmeii
bem mtglürflitbcii Suchet bic 'aften loeg, bis er nad) ieinem
Öute griff, loabrenb ber Sütft ruhig .)ufab. mie fein Sreunb
unb bet Sreunb feines .fiaufeS oon ben böjcn „afteiiiigetn“
loeggebeßt loor. Slaß Sürft SiSmarcf in lemct angeborenen
Sd))oä©e Untergebenen erlaubte

,
Steuiibe tu jctflei'dien

unb Sciteiifprfinge noeb eigenem ©ejdimaei ,iu machen,
bofür gibt es Diele 'Seioeife; ber befnnnteftc ift bet atnini-
pto.ieß.

3iuifd)tn ©Icon unb jerricet liegt eilt flcinet Airebbot,
boDor ber Sec oon Wen), im ütüefen rotbiarbige 'Sein-
berge unb eifige Sergriefen. 3)ott fdiloft ßotbar Suebec.
6iiien ©rabftein bat et iiod) nicht; on feinem Äopfeiibe fleht

ein .ipni.ipflocf mit ber 'lJuminer 18; btei A'räiijc lourben
aut icin ©tob gelegt uub einige loenigc umitaiibcn ee.

Son feinen ©egnern bat giummer 18 mobl ftbon .lablteitbe

glacbriifc erhalten: oom Sürften Sisinarct ftebt ein 'Jiatbruf

QuS. .Sonnte bas bürte '.y(ännd)en brunten in ber Sebirefier
6tbe nod) benfen, et loflrbc fid) fdiiDerliih bitrübet rouitberii.

6r biente SiSmard mit anfopferung, loccl er ihn tonnte;

nicht locil er ihn uertaniilc; iein ®lenen mar eben ©cicbmiut'
fache; aber er loenigftcns ift Hhinerlid) «lupe de .\lr. de Bi.«-

marck gemefen, unb oiellcuht mürbe er lidiem, uns es

„dicnlpolitif" nennen, baß bie 'Satjiner Stennbeebanb oui

iein Wiab bie Borte ithricb:

,,.£)iet ruht ßotbar Sud)cr, bcjjcn amtliches ßcbcii ben

iubaltcriien Job bureh aftentiger ftarb.“
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Siobert Sronj, bet j^omyonitt, Soetbeer, bet National*
Honom, unb Setn^atb 38inb{d)eib Tnib fleftorben. Uebet
Sionj unb Soeibeet btingen mit bejonbete StiiFel in biejet

Nummet; füt ®inbid)eib mufe baS Dorbe^alten bleiben; btet

jei nur gejagt, bog er einet bet betoottagenbften 9ltptSientan>

ten bet beutj(gen ÜBijjenfdiaft gemejen ijt. 6t tft einet

jenet ^RSnnet, bie i^unbamente gelegt haben, auf meldjen
gemiffe @ebiete bet 3uti«btubenj mit »idjetgeit tuljen.

®ie ftatfe SDloiotität bet ©tubenotbeitet in $uthom
bot ndi gegen bie obligatotijd)e ßinfilhning beS SttbeitbtageS

Don oigt @tunben auegejpiodien ÜBatum? Segen biefe

atbeitet einen beionbeten 'Betth batoui, töglid) längtet al«

ad)t £tunben <u atbeitcn? ©einig nid)t; abet fie finb bet

Inficbt, bag {ie bai ßitei^bate oudi ogne geiegliiben

Rmang etlangen metben; unb bag jebeg 3»ll<fiSnbnig übet
Mi nationalSfononiijd) iDlSglidie qinauü ihnen jelbft nut
jum ütaditheil gcteiehcn tonn; unb iie hoben 3ied)t bomil.

A 1 e a J a c t a.

IHn ©eheinuiig btaucht blog ßeit, uni fetnb ^u bleiben.

®as hot iid) aud) bei bet neuen SJiilitätnotlage bemährt
©n itlaii. bev oDe ffleli iiiteteifitt unb bet einet gtögeteii

JnjQhl nun itetjoiien netttoulidj jut Äenntnig gebtacht

»etbtn iniig, ift iiidjt lange im SJetbotgeiieii ,vi holten.

Inb lä ti'iiiint amh in bet Siegel inenig batauf an, ob ein

^ches igiojeft, boS jehlieglid) hoch not bie bieite Oeüent.
leit fonimeii ioU, etmab itlihei obet etioab fpalet piibli«

itb.

not,(eilige lietätfentlidjuiig bet 'Uiilitätootloge im
egt bet 3nbibfteiion roitb beim aud) bo8 gd)icfjal eben

btejet ütoiUige iiiatetieQ gcinig iiid)t beeinflufjen, ,(umal ba
etmab loeientlid) Sicueb ja nicht beFannt geiootbeii iit. Sie
bieherigeti itotauSjetjungen jiiib im ©tofien unb ©on,(en

lebigiid) beftätigt.

Silit roenn bet SieichsFangler bie äbiidit gehabt hotte,

fein *i.;iojett — je nod) Umitöiiben — nod) im ®u.,be8tath
gu mobifijiteii, inäte bie not,(eilige ^ubliFation jad)lid) iiiu

bequem geineien. ‘übet bieie SliöglichFeit jeheiiit fibethaiipt

nid)t etnftlid) in «tage gefoimnen ,(u fein.

^ebenfalls ijt es ange,(eigt, fid) iiiinmeht uällig Flat

,(u machen, bag mit in eine enifte politijd)e ,fttifi8 einge--

tteten finb. Sie ®iilitötnotlage hägt jo ieht ben t^horaFtcr

einet Sieuotganiiation uiijereS .Sieetineieiie an fidj, bag
eine eihebli^e Siettingetiitig bet oiigejouneuen SJieht

logen — etina ouj bie .ßölge beS ©etorbetten — ohne
3etitötiino be8 goiijcn iUoiiS touni butdjiflhtbat et=

Kheint. 6in 3utgdgeheii ouj ben ©ebanFeii einer (iinfilh*

tung bet jmeijähtigen Sienjtjeit ohne gthShuiig bet

StiebeiiSpräjeii.tjtätte. inojflr bie »nentlid)c ’Weiniing unb
bie SWehtheit bes SieicgolagS trog bet baniit oerFiiflpjteii

. Kehtbelaftiiiig um tiiiib 2U 'Biill. 'DiarF — ohne groge
6ehmict!gteiten jii geiniimeii möreii, bebeiitete ihotjächlid)

j

eine betartige otgatiiid)t 'ücrniibetung bet gegjcniodttiaen

Sotlagc. bog iiioii uid)t nicht non einet einjachen öuaiilitätS»

goge bei bet SMeinuiigSnctidiiebeiiheit (iniichen :Heid)5toii,(let

unb Sieichslag ipted)cii Faiiii. Somit mtringert iid) ober
Mid) bie 'iSahtidieinlichFeit, bag irgciibina aui einet 'IJiittel«

linie ein Äoiiipromig (luijdien .Üiegiermig unb ilolFSncr.

tietung ,(ii Staube Fouiiiit.

Ser einjachcii aiinahtuc bet 'üoilage fteheii nun nicht
bl»g bie beFaniiteii aui 'Jlnttag bet (jcnttiimsparlei mit gtoget
Vojoiität gejagten Slcjoliitiniicn ouS beiii 3ahte Ittiü ent^

•Men, jonbetn not allem bie loeit ftätFet ins ©eiincht

lulenbc unguiifligc Sliuimung bet ögcntltdieii 'Meinung,
it bet jebe jjeaftiun (ii ted)iicn hot.

©taj Saptini Faun bonod) Fauiii batiibet im UiiFlaten

NW> btg bie au8jid)tcn jfit feine ®otlage niigiinjtige nnb. Sic
Al

SNSglichFeit, bag baS mit Sieuetethöhungen reichlich bepacHe

©ejähtt nicht aii8 Siel Fummt. loitb ec ohne Smeijel in8

Niige gefügt hoben.

Sritt biejet JaH ein, jo toUrbe — bei bet 'Bebeutung

bet Botlage — in einem patlomentatifch regierten Sanbe bo8
fSliniiterium ficher .(utücftteten ober baS Batlam nt aujlöjen.

3n Seutjd)lanb bioucht, nad) ben bisherigen tonftitutionelleii

ätabitionen, mebet baS ötne nod) baS Änbete ,(u ge.

jehehen. ^^Orft Bi8marc{ hotte jicg für fold)e iyäQc, in

bellen ihm ein appeU an bie 'Böhlei bebenFlid) ecichien.

eine Ouittungsthrocie fonftciiict. 918 et j. ®. baS SabaF.
monopol unb jpätet baS Btanntmeinmoiiopol nid)t bucch<

^ujegen oerniochte, begnügte ec geh mit bet ethaltenen

Duittiing, bie fein jlaatsmännijcheS ©einijjen hinlänglich

befeiebigte. Ob bet gegeninärtigc SieichsFaii,(let bieiclbe ton-

jtilutionelle ®taiis befolgen miib, ift ungeioig. 'Babtfcheinlid)et

ift. bag baS Betincrfen bec‘Botloge eine aujliijuiig beS SFcidis.

tags gut (folge hot. ©egen ben 'Berfiich, auf biefe Beije
ein Urtheil bet ©cjammtbenälFetung übet bie 'Botlage ju
ptouojiten, initb man fteifiunigetjeits am ineiiig'ten etinaS

eimoenbeii Fönneii. ©tgibt fid) au8 biejen 'Neuinahten bann
eine SJiehthcit für bie 'ilotloge, jo roitb baS 'BolF

ficb nicht beflogen biitfen. Vons l'avez voulu, George
Dandin! Unteiliegt bet Steid):Faii,(let, io hot er bie ißSahl,

}urücf)uttetcn ober feine militäriiehen 'Bläue unter ©erlief

fid)tiguiig bet 'Dichtheit bcS neuen Steichstogs joroeit ,(u

inobifi,)itcii, inie et c8 glaubt netantinotten ,ju Fönnen. Süt
eine SutdifUhtung bet .(ineijähtigen SieiifUcit unter aui>

tcd)tetl|altung bet gegcninä.tigen i<täjen(itätFc roitb er nct>

iiiiilhlid) 01101 in eihent neuen Siei^stjge eine 'Dtehrheit

gilben. Sa auch bamit eine etFlecili^e Ischohiiiig unfeter

jt’ricgSjtätfc uerFnilpft ift, jo liegt ein griinbjählidieS
.^inbetnig, ouj bicicii ©ebaiiFeii ,(utücf,(ugel)en, ni^t not.

Set Sificftritt beS Icitenben Staatsmannes inäte aljo Feine

'Jlothinenbigfeit,

Smmethiii roitb man in einem jolchen luie in einem
ftühercii ätobium bet öiitinicfluiig mit bet eneiitiialitöt

biejes Sifiefttitts tedmeit milifeii 'I8ir haben fthon früher

tum 'aiisbttitf gebracht, bag mir ben diücfttitf beS ©tofeii

ßoptioi bebouetn inügtcn. Sie Äoiifufion loütbe iid) er.

heblid) fteigetii unb bet politifchen .fntrigne mären Ihot unb
ihüt geöffnet, i'ianbelte es fid) um eine 'Borlage oon
uiitergeotbiietet Bebeutung, jo Fömite beshalb eniftlid) in

Stage Fommcii, ob mau (iir Berhütiing einer iolthen ISncti.

tiiatität iiid)t flliij getabe fein taffen joUc.

Sa abet bie 'BebeiitjoiuFeit bet 'Dliliiätuotlage becattige

grinägitngeii ausjd)licgt, jo etforbett eS bie eiiitochfte poii.

tijdie Älu'gheit, fid) ieileiis bet ireifiniiigeii 'Bartei tcd)t,(eilig

auf eine ilicidiStagSauflöjung, foioie auf jene Aämpfc not.

jiibereiten, bie noch beut uiögticheu Sflefttitt bes ©rofeit

('aprtoi mit Ziehet heit .(ii ermatten finb.

ib- 'Bntth.

Biiulpl! ‘portbcer.

'JDeiin öinet jo ein fiebeii.jigjäbnges 'Jubiläum jeieit,

inie mit es fegt beiitoh täglich i" heu Leitungen ncrjcichuct

lejen, jo jagt man ihm inol)t. um ihm bie babei aujftetgeuben

ttiiben ©cbauFcii (it Dcrid)eitd)en, bas bebeutc heutzutage
gor nichto mehr; oetbeiierte Sfebeusmeife habe bie olt.

tcftoineiitoriidien ©rcii.teii htnauSgcjthobcn, unb bie, inelihe

mou, nach Dormaligeut ipta^gebtauch, ©reife nenne, hätten

feit Jabtiehuicti bie ’fiJclt geführt, feien aud) bis auf biefett

Sag in iolcj)en Stelluugcn noch jo .(ohlteid) auf bem ©laij.

bag bem Memant« mori bie (Shie bet l^nnähniiug gar

nicht bei bem gegemnäriigcii jd)öuen ,vefte gebühte. alles

feht gut' aber baiiit fomint hoch eines Soges plöglid)

rttcitiib .öaiii unb etiunert batait, bag, loeldjc äct)et,(e iinniet

mir uns übet feine ©ejügigteit in .Sad)cn bes jefteii 'BteiieS

etlaiibt hoben, au jeiuem alten Socif im Hccnftc nichts ge.

änbert fei. Senn et bleibt bod) bet bem S(hluf)iah: „linb
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iDtmi t« ^od) fonuiit, io iinb (o adjtjin.“ äiid) ber sor>

titftUd)t iyttunb, btfien Sob«Snod)Tid)t bfute 'Blotflen oänj.

lid) unenoattet etntiaf, idjitn einer »on benen ju iein, ffii

iotld)e bie bibliidjen ÜBorte nid)t fleidiriebcn flänben. .Areat

tdblte et ber 3<>^^e beinahe ad)tunb{ieben,fig, abet {eine

bobe, Tflftige, bredicbulterigc, aiiiied)te Ocftalt, iein l<bcnb>

itiiebeS 3>dereiie an aQen groben irrogen unb inbbeionbete

iein etoifl reger Sleib unb ®<bafftnöbrang gemabnten nid)t

entfernt an bie rfeidjen bet iBtTgingIid)feit. 3n ieinem lebten

Sbrieje ooin üliitang September batte er noch ieinen regele

inöftigen ^eiud; in Sterlin für btooember angemelbet. um,
luie (jemobnt, .über oieles iid) aubjiifpreiben". — £a tomnit

auf tinmol bie idjinarjgeränberle Sotidiaft. Jn ber 'Nod)t

ooniSonnabenb aufSonntag ift er plbblid),ianft enticblafen".

iffiobl batte er feit einiger 3ctt geHagt, bab ibni bat)

beiten icbmer loetbe. tSber loats er arbeiten nannte loav

iooiei, bab. aiicb balbiit, noeb ein oone« Jageioert nadi ge-

iubbnlid)cin fDtobftab übrig blieb. Unb bib in bie lebten

’Bodien btnein ettdjtenen bie fer^eugniiie biefeb Slaitloien

in ber Ccffentlidjfcit. 'Ker ibti lamite, mubte nüfien, er

loirb bae 2^tfj|eug iud)t auö bet öanb legen, bib ibn ber lebte

ftaueb oerlöbt. Unb io ift e» gefommen.

'Binn man bie Sammlungen ber bffenilicben unb
prioaten 33ilbetgalerien burebmanbert, ift man barüber

erftaunt, inie oiele ©etnölbe jebet ein.ielne 'Bieiiter binter-

lafien bat. Such bie lange )teibe uon Stäuben berUbmter
Sdjriitfteller inadit ben Sinbtud be? UngeiDöbnlid)en.

Slbct ic- gebt ii'Oiel in ein einjiges arbeitiameb 'Menjdien-

leben, unb nur oon bem allerbcrübmteiten bleibt alles er-

batten unb bringt ju Sinnen. Soetbeer lont aUerbingo
einer bet leiitungoirobiten unb probnftioften SdjriititeUer

auf Doltuoirtbiibaitlicbem tüebiete. unb bie geiooltige ,-fabl

bet &cjiugnifie jeinet ,«ber gebt id)on übet ben 'Eutcb*

iebnitt, and) ber fleigigcn unb langlebigen binaiio.

Jni Slouember 1S14 jii iianibutg geboren, publi^irie

er jeine eine sd)tiil im .Jnbte lSt7, .iterjud), bie Urjotm
ber t)cfiobeiid)en 51)eogonie nadjjuiueijcn“, nnb aus bem-
leiben .Jabie itammt jeine Snauguralbiijertation „de mythico
argmnento Kuripidis Supplicnm“. (ft batte itbilologie

jiubirt. Jn ben tsontab'idien „jjabtbüdiem ifit Siationol.

blonomie nnb ätaliitit" loar oot einigen .Jabren ein :Jn-

baltSDer,)eid)nife iämmtlidier Sebriilen Soetbeer S abgebrudt,
melcbev ninjunbiiebenjig gtBiietc unb fleinere 'Betfe bes-

ielben Itetialjers auffübrl. Saifelbc veid)t aber nur bis

gum Ünfong beS Jobres Iböij. (fin oon ieinct eigenen
^imib flit mid) geicttigtes Supplement fügt bo.pi loeitere

otbtjebn Diummetn, tetd)t aber nur bis 188fs. ^>ju biejen

bteiuntmunjig Sditijten iinb ieitbeni nod) ulidie bitt(uge=

getreten, oor allem iein großes, leßteS, in feiner ’irt ein,)iges

fceif .bittttotntiiatbioeis übet Otelb unb iUiün.pocfcn“, alle

nambnilen Itublilationen bet 'Belt 'eit bet t^iitbeduiig

ameiitas bis auf biejen gog iimiaiieiib, loeldjcS id) nod)

BOt Äiiriem in ber „'tfation" beiproeben babc.')

Jod) and; bie 3obl oieiunbnenn.iig, auf ioeld)e mit
tamit fommen, liefert mir ein ganj unoollftänbigcs ißilb.

'tJlaii müßte alle bie iiid)t gejammelten eitijeliien abboiib-
Ini gen bapueebnen, meltbe enua noni .Jagte If44H aiu
imigcnb etfd)icnen iinb, unb bos märe Sfegion. Xie mcijleii

betfelben Itonben in bem „ Jeiitidicn Jpanbtlsblott“, bet

..Öombniger Sötjenballe“ unb ber 'iiticnev „Sfeucn treien

•idejic“. Jnin Jbeil iinb iic in ben eben crmäbiiten
„l'itteratnmatbmcis“ auigenommcit.

3Iur gaii,i menige biejer atbeilcn treten über ben
IKoiib bes uol(smtttbjd)aftlid)en (Gebietes binoiis. ,p 4). eine

IUI äabte IfcWi in ber ,'l'icttetjobreid)rijt jttt Itoltsmirtb-

id)aft' ctjdiieiiene lliiteriucbung über bns Solomoniid)e
(üolblanb Cfir, iöcitrog jiir böiniig eines ittoblems, mcldies
ieit ben inbiid)en nnb atiilamidjeii tyolbiunbcn ber ?ien,}eit

miebet öfter ouigemotfen morben ift. Unter ben älteren

Stbriflen finbet lid) and) ein in ®ombiitg gebolteiier 'Hot-

trag über ein baielbft befiiiblicbes oon Wrnü gemaltes SBilb«
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nife ifeiiing's. ^lietoon abgeiebeit finb bie arbeiten iämoit-

Dolfsmirtbiibaitlirben jnbalte, immentlid) bet ^lanbels-,

Steuer-, (äinfommen-, ®anf- unb 'Wünipolitif geinibniet. 3)en

auSgangSpunIt gatten Unleriucbungen über benStaber ,4011 ge-

liefert, unb eine Steige oon arbeiten übet bie glbidnffobrt

i^loffen fitb oon ©ctuisroegen baran. 3m 3agte 186-2 gab et

eine Ueb.-tfegung Pon 3- Stuart ©tiü'S 'jfatioiialöfonomie bet-

au«, bie in oierter aufloge 1884 in Bien einbieiieii üt

Seine magrbaft epodteniacbenbe unb berooriagenbe Heiftiing

ift belonntlid) auf bem (Bebiete ber BäbiungSpolitil ju

fuegen. 2)ie miifeiiid)ajtlid)e Seite be« ©aiiFmefens iit mit

bieiet fo eng nermaegien, baß man fte als ielbitperftänblid)

bomit Ipanb in $anb gegenb unb baiin einbegriffen an-

iegen fann .^ier fegt aud) Soetbeer« praftijdier tfinfluß

auf bie Daterlänbijcge @cjebgebuno ein Sr bat jmar mebet
in ber blegientng nod) in bet ’BolfSocrtretung aber botg

als ©ttbnbtetger unb Sflgret einen iegt beträitliigen 8n-
tgeil an bem großen Beife bet beutitgen fötünjreform
,ju beanfpruigen. Seine Dorbereitenben roie ieine begleiten-

ben arbeiten gaben benen, meld)c jelbft .feanb onjulegen
gatten, uniebägbare Sienfte geleiftet. $abci ift m^t ju

oergeiieii, boß er oon anbeginn be« beutiegen fpanbelStageS
als ein nntürlid) iegt angeiegeneS 'IHitglicb biejer 3nftitu=
tion itimmfübtenb unb ralggebenb roirlfam gemeien ift.

®erabe an bieie feine Stellung idjliegt iitg eine arbeit an,

meltge in erfter Steige unter benen genannt roerben muß,
burd) melcgc iitg igr 'Berjafier jeineii ©lag unter ben Ut-

gebern ber beutjdien 'Blünaoetfaiiung gefiigert got. 3"t
Wai IStilt überreid)te et ben beutiegen iRegietungen als 8n-
lage jii einer Eingabe beS bleibcnben 'ausiiguffe« beS

beutiegen iponbelstage« eine

,£>enfid)riit, betreff ciib beutfege Sflünaeinigung ouf
Wtnnblnge burebgängiget ©ejimaltgeilung unb biitig

Uebetgang jut ©olbmägning."

^kx maten bie gettfegenben 3ttfl“nbe, igte iDtc’igcl

unb Unjiiträglidifeiten, bie ©eid)iegte bet botauSgegangci. -n

'BerbefietungSDotfeblägc, bie ben internalionolen Mflnj-
einigungeit gemibmeten Seftrebuiigcn, enblieb bie anfgaben
unb jfiele ber fflegenmari grünblid) bebanbclt. ^taegbem ber

.ftoiigreii ber bcut|d)en 'Bolfsioirtge bie ,frage ber bentfeberi

'))iün,ieinigiing beieits im -Jagte 18UÜ angeregt gotle, rourx
bieielbe oom erften beutiegen ^lanbelstag ,aii .ifieibelbetg im

Jagte baraui auf bie gageSorbnung geiegt unb bi« (fnbe

l'ffiö uiiausgejeljl aiieg im bleibcnben -aus ^uß beffelben

betrieben. rnmalS, moglbemerft, bregic lieg bns Jiilctcije

no^ gaiiptiäeglid) um bie ’JJ'ün,aeiiigeit, bie jfrage bet

’Bägrung idimebte im Unentjd)icbencn. aber iie riiefte naeg

bem befonnten criten 'Barifcr, bie latciniiegc Union begrün-
benben 'Bifin.ifongteg oon 18(iö, aueb in Jcutid)lanb bet

©olbmägning immer näger. Jer DolfSmirtgitbaftlicgc Aon-
greß, im jogre 18tix in .'ibambutg Dctjammelt, jptaeg iieg

bereits mit (jiitjegiebcngeit in biefcni Sinne ans. So mar
ber ©eiegluß, meld)en bie Äommijiion be« .^sanbelstogS inil

'Dlegigeit im äliärg 186!' gu ©unften bei ©olbmägtuiig
faßte, Dorbercitei unb bie in ausiügrung bes ®eid)luii.-s

angcfeitigie , mit ben anlagen breiunbaeglaig Cuatt-
teilen niisfüUenbc renffdirift «soeibeet'e bilbet ben erften

großen '33iatffleiii in ber praftiUcii ^ntroietliing bes neuen

beutjegen '3)iün,fmeiens. ?;ic Segrift ift and) iiodi gfiite

iegr Icgrrcid) nnb iiitercijont p lejcn.

'Born Jagte 1871 an beginnen Soetbccr’s arbeiten

noturgemäß ben (Bang ber gtoßcii Otbnnng unjetes "3)liin^-

utib ©anfmejeits auf Segtitt nnb Iritt jii begleiten. Ud

gali bie l^öiung jebet einzelnen aujgabe oorbereiten, et

folgte mit iciner 'Begulatgtiing allen Stabieii bet potlo-

meitlatiicgen ©eratliung unb iammcllc, ficgtetc nnb foimncn-

tirte bas juni ©ejclj (fegobene für bas 'Bcrftänbiiiß unb sie

ptofliidge aitinenbuiig. Seine poei .'panbbüdier über beut-

itge '3Jtün,v nnb Baiif-'Betjofiuiig iinb unentbegtlicge .pilfs-

mittel iür Jeben. ber fieg mit biejen Jiiigcn befaßt, et i't

unabläiüg für bic aiifretgteibaltung unb i^iirtgtitgrung

unieter ©olbmägning eiiigeltetcn, inSbeionbetc für 'Bibetrui

ber unnetantroortli^ tgörirgten Jngibitung bet Silber-

1
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Miffiufe SiSmarcTicijen anflebenfenä, unb fpötel jür ein

Sbfomnicn mit Ocfteneidi locflen bet non bieiem goitbe

QuJfleptäqten Jljtiler. ßteei oerttaulidje SJenfjdjritten, melctje

er ju bieiem Seöuic iiod) in ben lebten 3a6ten bet SJeidi«!

rcAterunp einpebönbiot bat hoben wobt baS ^btine ba]u

beifletrooen. boft et iiotb bie ©eiiufltbiimtft etlebte, untet

btm ÜJiiitiitetiiim ßoptini bieieb io betcebtigte 'Iteilcmgen

eti&Ilt .tu Üben.

3n oU ben .»feiten oon 1868 an bis tu jeinem Ijnbc,

ein SJicrteljabtbunbert lang, batte icb bic Jteube unb ben

4*otlbeil, jebe bet auftanebenben Stagen bticflid) otet münb’
lid) mit ibm burebluatbeiten unb, ioroeit cb iieb um bie

fluigaben beutidier 6ie!ebgebung banbeltc, Ubereintuitimmen.

Oit fam et baraui tutiief, mit lieb e« ibm iei, nicht au
meinet gtclle bie Singe im :Heid)ätagc miäfecbtcn ,tu mfiüen;

et beneibete mich nicht um baä iSetgnfcgen, mich mit ben

®bantaftcteicn bet lonbiunfetlieben SSäbrungö» unb S8anf=

bblitif betumtuicblagen unb, meij; @ott, er batte tHed)t

barin. i£ein friebfettiger Sinn loat batu gar nid)t ange=

il|on. iSuS bicier — man biirfte lagen — jtiebieligen

Jieigung bttauS etflärt fid) auch bat- 'jerbältniB, in bab et

im SJetlouf bet ßeiten tut gtoBen Silbetfrogc fam, ioioeit

ei Heb um bieielbe alb unioericlle üngelegenbeit banbeltc.

Jenn, loobl bemerft, in Süd)en bet beuHcl)en 'KüntgeteB*
gebung hielt et bis jum lebten saugenblicf unerichUtteilih

in bet üiertbeibigung bet be{tebenbeic ßolbmäbtnng jeft.

Cagegen_ iuebte fein roeichet, nermittclnbet Sinn einen mäg=
licblt unfchäblicben üUeg, um and) bie Silbetiteunbe tu set^

iöljnen. älls alter StammDetroanbtet bet .feambutget ©anf
•ud)te auch icin $ett noch einen ftillen IBinfcl füt baS io

nbormhertia entthronte roeiBc ©ietall in iieb jdilie^n.

Jn ben a^ttiger jabren »erftieg et fid) einmal in einet

ieiiitr Sthtifien tu beni ©ebanfen, tbeoretiiei) )ci eine Soppeb
mäbtunfl mit feftem ©ctbültniB mbglicl), locnn alle ^ultut>

t
aten fich ocrttagSniäbig botouf iefilegten, aber für bie

itflichfeit etfläiie et ein !old)cb iSbfommen bod) unnuo=
iübibat. ©efanntlid) bat et nod) in bieiem Sommer ifir

bm beoorftebenben Stfifietet ÜJliintfongrefe ’Horid)löge unb
eine Senfichiiit aubgeatbeitet, nicht tum 3'necf einet oet-

hogbrnöBigen Soppelroäbiung, ionbern bebufs einer mög=
liibit breiten Stntnuhung bes Silbetb alb 3a.blungbmittel
jioeitet Älafie. 2Bie et aber nod) ielbit fonfiatirte, bat iein

horieblag (einen ilnflang geiunben. Sen Wonomctalliiten
ging er tu meit unb ben ©imetaUiften nicht meit genug.
Ce entiptach nur ieinem petiönlicbcn, nnf 'Nerinittlung ge-

ibmmtcn Diatutell.

Jm goufe bet ßeiten ioud)6 Soetbeet’3 ©erui immer
mebt oon bet ooltbioirtbicboitti^en Seite nach bet fiatiftiiehen

unb bamit oon bet beutid)uiationalen nach bet unioetialen

tuigabe binflbet. |»ier loat bet lonbre ©ruiib unb ©oben
ieinet geiftungbfraft, unb bict entialtete ficb icine Ibötijfeit

imraet breitet unb angeiebenet. Sie Schnric Dolf-iroittb=

id|aftlid)er argumentation, roie fie t. ©. Otto 'fflid)oelib in

io berounbetnsioertbem ©tobe beioB. lont nicht Soetbeera
6od)e. aber ieine Äunft im Sammeln unb Orbnen oon
Sbotiadien, oetbunben mit bem entipte^enben Sleiß, ift

wohl jelten übertrofier. lootben. auch er au? bem 0e
biete bet ßbetmetall. unb üSäbrungsftatiitif unbebingt bet

Qlfte oui bem ganten (ttbenrunb geioeien, unb iein ')iame

»gt beitonbig im ’Blunbe betet, bic fid) gleicher Buigabe
mibmeten. SaS nügiichite iciiier 'Berte, baS tüt abiebbate
ßeiten einer bet ©runbjicine bieiet beionberen Bifienidjaft
bleiben wirb, finb bie ,'JJiotetialicii tut IStläiiterung unb
Seuttbeilung bet ioirtbid)aitlid)en ßbelmetalloetbältniiie unb
bet Bäbtungäftoge“ (in .tioeitet auilage 18H6 in Setlin
ttfdiienen/"). än bieica Betf, locldjcS not allem Soctbeer’a
jtuyetblic^ geiftung aiii monctariiebem ©ebiete bleiben wirb,

Wbjt fid) bie wichtige Stage: wer in bet 3ufnnft jeine

jortiehen wirb. Senn bic (fiitioicflung bieiet Singe
Viegrawättig tu io toicbem SluB unb ihre ©ebeutung fllt

bk Belt i(t (o iebt im Bochien, bo& ailee, luab ftebeii

.*) btei ItulttaiinT itiil> 'Ptiiblbreilit.

bleibt, iofort oetaltct. Schon ein ((abt iiad) '©oBcnbung
bet eriten auflage jab fid) bet ©ettajfet genötbigt, eine et<

göiitte neue gu beranitalten, unb mit bie 3eit gat ibm ge^

ieblt, weitet bamit iorttuicbceiten and) in ieinem Sinn
müBte iieb jeht ein Sfachiolger finben, weichet biejc,

oHetbingS recht (ehwere, «rb)d)ait antröte. Saß ein

iolthcr, omh noch Soctbeet‘4 'BJeinung, ootetft nicht

in Sicht ift, geigt am heften bie ©tößc beä ©erliiftea,

mcld)er bie Biitenid)aft mit biefein Sobe getroffen bat.

am iiächften fommen nod) bie 'Jabreepublifationen bea

ffliintbirettorä in 'Baihington, jeht Sbiiotb O. geed), unb
ieincä Äollcgcn beb Comptrollers of the Carrency, jcljt

e. S gaeeg. aber gctabc als 'Dlitarbeit unb ©egenprobe
namentlid) au? ben ©eti©t beS 'Krintmeifteta. batten
Soetbeer’o iottlaufenbe iHegiftritniigen nod) einen befonbeten
'Bertb. Bic oiele berooirogenbc 'Bäbtiiiigäftotiitifer and)
in ben übrigen gänbetn noch an bet ätbeit feien, es wirb
wohl 'liiemaiib bet ©cbaiiptiing wiberiprechen, bag an
Uniocrialität unb 'BoUftänbigfeit bic arbeiten Soctbeet's

bis fcljt niicneicht bafteben. SaS große ©cbcimiiiB iciner

großen geiitung loat, wie iinmet, bie gicbe gut Sache.
6t war mit bein ganten .^tetteii babei. Sie ging lag unb
9?ad)t mit ihm betum Set Beiiich unb feine aufgabe
waten ein cin,)iges Bcien geworben. So wirb baS Seite

in bet 'Belt Doilbtad)t.

Sein ©llicf wollte, baß er, in unabböngigen 'Bet=

mogensoetbältiiiffcn lebenb, ohne olle 9febentütfiichten fich

gang ieinet aufgobe wibmen fonnte. Jui Shooß ieiner

(Wnilie ?aitb er baiu ben ootlen ©enuß eines behaglichen.

Don atbeit unb oon tteuct giebe bet Seinigeii gettageuen

SaieinS. Sein 'Botet, tpeintid) jtiebrid) Soctbcer, jtauf>

mann in ^»ambutg, war itüb geftotben. 'Jfad) genoffenet

Schulbilbiing ftiibirtc bet Sohn in ©erlin unb ©öttingen
©bilologie linb würbe gebtet ont Jobanneum in .fjamburg,

wo et in Icrtia ben .feomer (ominentitte. 6in (tteuna bet

itomilie, ber in biefet gaiiibabn wenig 3ufun?t fab, betebete

ihn, eine anbete präbtte tu iuchen unb fchlug ihm oot, etwas
über ben Stabet 3a6 Ju jehreiben. Set junge ©eicbtte et=

riätte, bafüt got fein •Berftäiibnit! tu haben. Set ,?teunb

Dctichaffte ihm ©laterialicn. Sic atbeit gelong. unb io

oetbieute et jeine erften Sporen auf bem ©ebiet feines

fünitigen .‘KnbmS. ^m Sabre 1840 würbe et ©i.

bliotbefat, 1843 ,fton)iilcnt bet .öamburget Äommett«
bepntion (jetjt .öanbeistammer): 1846 oerpeiratbete et

fich mit ber Sod)tet bes Senators 'Bfeper, bie ibn
überlebt. ;bm Jahre 1848 nahm er am ©ocpatlament in

iVtanfiurt Ibtü- 3m 3abte 1872 legte et feine amtliche

Stellung niebet unb nebelte als .gionoratptofeiiot on bie

©öttinget Unioetfitot übet. 6t hielt einige Semefter Bot»
leimigen, aber feine Bortilge woten nicht bie, wel^e an»
,)iebung oui bie Stubentcii üben. Seine Stätte geböttc bet

eigenen atbeit in bet Stille bcS ttabinets. 6t war ein

giitct anbönget einet geiunben Steihanbelspolitit unb ein

abgefagter Jeiiib bes StaatSfotialiämuS. Obwohl ihm bie

anerfennung, bic er in ber wiilenjhoiUichen Belt aller

3iingen fanb, jebt wohl tbat, blieb et ein bejeheibener,

id)licl)tet, but^ unb butd) humaner, offenbettiget 'Btann,

bcifcii Sinn in aücn Stücfen auf bos Sieine unb ©ute
gccid)tet war. 6r bat boS glttcflichfte 6nbe ~ in haben
ijohten einen iinoetboiften Job - gefuiiben. am Sonn»
abenb, bem B. b. 'Bl., war ec nod) beS abenbs im Ihcatct.

.peimgefebrt fühlte et tid) etwas unwohl, beftellte fich Ibee,
unb id)lief bacauf ruhig ein llad) 'Btitternacht war aileS

Dorübet.

Beim bemnäd)ft. genau einen 'Blonat nach ieinem
Sterbetag, bet intecnatioimle 'Blün^fongteß fid) in ©rüffel
oetfammelt, folltc fein erftes ©efchott jein, beS 'Bciewigten

anbenten ,)u eheen. aucl) bie ©imetalliften (dnnten tubig
einftimmen, benn jo weit es oon feinem 'Billen abbing.

hätte iein freniibli©er ©eift oiid) ihnen getirc fid) gefällig

etmiefen.

g. Sombetget.

. j^le



70 r> i c n a » i 0 n.

Per läntilidtc Oüruntibrfl^ im lidite bet

neuen (ginbommenlleuer.

$ie Btotiflif übet bie Graebniffe btt ttften 'Beton»

loauiifl )ut neuen Ginrommenfteuet in Breiigen gibt über
bie Sebeutung bet nerfebiebenen Quellen be« fteuet»
nflicbtigen Ginfommenb felbft in bet unsoDftänbigen
(tonn, in lueldjtt fie bibget »etbffentlirfit rootben ift, einen

lebneidjen SÄufidilufe, bet unb bibt)ct fiblte.

®ie (tflbere preugifdie Stcuerseieggebung unteridiieb

QÜetbingb bereite für bie Ginidiögting joiuobl bei bet Älafien-

Iteuer olb bei bet Ginloninienftcuer nod) igret QutUe btti

Ütlen Don Ginfommen: 1. oub ßtuiboeinibgen (Hiegtn>

td)ojten unb ©tbäuben); 2. oub ÄopitolDermfigen C3in|en,

Seilten, Sinibeiibcn); 3. oub ^onbel, ©cineibe, Boditiingen

ober irgenb einet Ärt geioinnbringeiibet Bcjcböftiiiuiig.

aber obgeftben bonon, bog biefe Gintbeilung iioinentlid) in

bet Silbung bet btitten jtlofie non Ginfommen lebt uiinoQ»

fommeii iror, ieblog bob Sqjteni bet Ginidjögung, loenigitenb

bei ben regelmägigeii iobrlidicn Beionlogunoen, bie Btög>
lid)feit getobeju oub, bei jebeni Steiietpflid)tigen bob ge=

idiögte Giiifomnien nod) biefrn brei Aioffeu ju fonberii.

®ie neue fficleggcbung bot bietfüt oiid) eine neue unb »eit

beiiere Glrunbloge geidioffeii. Gb »eiben nuiimebr oiet

QiitUen beb Ginfontniriib untetldiicbtn, nämlicb: 1, oub
AopitolDermogcn; 2. oub @tiiiiboermögeii, Bad)tungeii unb
Btietben ;

3. oub ^onbel unb @e»erbe cinicbl. beb Betgboueb,
unb 4. oub Gleiuinn btingenbet Stidiöftigiing itgeiib »eldjet

art. ®ei Glefcggeber bot fd) groge BiObe gege en, burd)

eine mbglid)it genoue unb oubffibtlidie Btjcbieibung bie

©tenjen |üt jebe eiiiiitIne,Jiloiic objiifteefen, unb idjlieRlid),

um jebeni Ginfommen eint Untetfiinit in einet Aloife ju

oertdioffen, bei bet nieiten Älojie oubbtücflitb b'ujufltißgf:

„ioioie oub Seebten out periobi|d)e Hebungen unb Bortbeile

irgenb »eld)er Sri, jomeit bitte Giiifünfte iiicbt idjon unter

St. 1 bib 3 begriffen finb*. güt bob «bflem bet Gin»

fdiägung, »cldiei oud) jc^t aHe Ginfommen bib 3000 'Ulotf

unletlitgen, »irb biefe Gintbeilung fteilid) in nicleii Sollen

feine ptoltijdte Bebeutung hoben, »eil eine idtoiie @d)tibiitig

itocb ben Quellen nidjt niSglicb iit- aitbctb liegt bie Sache
bei ollen Ginfommen übet 30CX) Wotf, iüt »eld)e bie Bflid)f

bet Sleiietetflfltung eingeiiibtt ift. $ob ®efeg fdtreibt not,

bog olle Sieueipflicbtige biefet Ärt ben ©eiommtbetrog ibteb

Ginfonitnenb getiennt nod) ben onigefübilen Ginfommenb»
quellen otijugeben ^obcii. ®iefe angoben hoben nun bob

Bloteriol )u bet ]cgt Detöffentlid)len Stotiiiif bet Gin»

foiniiienbqiieOen in Bceugtii geliefert.

®iefe Stotiftif, mdd)e ficb jeboeb. wie für olle folgenben

Beird)tiungtn feftäiibolten ift. mit auf bie bet ©eflorotionb»

Pflicht untetliegcnben Giiifoiiimen über 3000 fülotf be»

jiebt, ergibt jiii.ödjft, ohne ab,)ug bet Scbulbjinfen u. f. » ,

ein Gfefomniteiitfoninien oon 32‘ä,q fQliUionen Blatt. ®ie
Uiiteifcheibung noch ben einzelnen QueUeii unb bie Bet»

gleidmng mit ben für bob Boriobr ongefteUten Setechnungen
liefett folgenbe Uebetfiebt:

Snsgefomnit . . . 2293,6 Bliü. »m .3243,8 '«Wia. 'JHf.

®aDoit

1. oub Aopitaloerniögeu 684,i Still. 9)lf. 911," Still. SIf.

2. „ ©rutibnernibgen 707,2 , , 736,< „

3. „ ^onbel, @e»etbe
unb Bergbau . 660," „ „ 9S2,r „ ,

4. , gcwinnbiingenbet
9efd)flftigung . 361,2 , „ .693,« , ,

®itje SobeUe lehit ouf ben elften Blicf, bog bob neue

Softem bei ollen Aloffen Gibbbungen gebracht hot, jugleid)

ober auch, bog bob Slog biefet Gebdbungen für bie eingelnen

.Hloffen fehl oetfehieben oubgefollen ift. ®ieie Betfchieben»

beiten ftnb im einzelnen oub noehffeb*»^t Sufommenftellung
eifichtlich:

Sunobnic beb neronlogten Betrag vin Btojenten

Ginfommenb SliD. Warf

Jnigefammt .... 960,3 41,1 Broj.

®ODon
1. oub Aapitaloeinibgeii . 327,3 .66,0 .

2. „ ©runboermbgen . .

3. „ .'ponbel, ©ewerbe ii.

48,2 6,9 ,

Bergbou ...
4. , gewinnbringenber

Beichäftigung . .

332,1 .61,0 ,

242,7 39,1 ,

»fu ben oiiffülligeii Gdcheimingen, »eiche bei bet erften

Betonlogung jut neuen Ginfommenfteiiet ju löge getreten,

ftnb bie bietmit fonftotirten 'Uctichiebrnbeiten in ben Gt»
bbbiingen in elfter 2inie i|u göbleii. Jin ©onjen bot eine

bübuiig um foft eine Stilliorbe Stotf ftnttgeiunben, »el^e
fich Dcrbältnigmägig auf reichlich 40 Bioj. bet bibberigen

Ginfchägung beläuft. Bei brei Giiifontmenbquellen »irb
biefet ®uichfchnitt in bet Gtbbbung überholt, nnt bei einet

berfelbeii, beim ©runbbentj, bleibt bie GtbSbung »eit hinter

bem ®urchf(hnitt ,)urü(t. 3cbe bet beiben .pouptquellen,

AopitalDeriiibgcn einetfeitb unb cpoiibel unb ©eioeibe onbe»
reifeitb, bot obfolut ein reichliiheb Qrittel bet Zunahme ge>

liefett; bie telotioe Grböbung beläuft fid) für jebe bieiet

Quellen auf mehr olb bie .^ölfte. ®ob Ginfommen oub
eioinnbringenber Beichäftiguiig, bob arbeitbeinfommen,
oL j»or gut ©efommtjunobme nur ein Biertel biniiige»

gebracht, obet eb bot bofüt nerbältnigmägig bie ftärffte

Steigerung, nämlich foft um 70 i<toj., etfobteii. Sur mit
einem gerobe,^u geringiügigen Betrage ift an berGcbbhung
bet ©runbbenh betheiligt; et bot gut ©efominterböbung
ungefähr nur ben graonjigften ®beil beigefteuert unb bie

perböltniRmägige Steigerung beziffert fid) fflt ihn nur auf
founi 7 Broj.

®iefe Gibbbuiig beb fteuerpflichtigeii Ginfommenb oub
©runbbeüh etfdieiut ober noch um oieleb geringfügiger,

wenn man berüdfrichtigt, bog auch ohne aenberutig beb
Steuerfoftemb. »ie biebet oUfährlid). eine ßuiiabme beb
fteucrpflicbtigen Ginfommenb ficb ergeben hoben »Urbc.
®iefe normale, regelniägige Zunahme ift für bie legten

3abie auf mehr olb 3 Bto,v lährlid) ju berechnen. ®em>
gegenüber bot olfo bob neue Softem beim Ginfommen oub
©tunbbefig, »eld)eb fegt eine Steigerung um 3,9 Broj.
oufioeift, mii eine febr geringe Blitfiing oiiogeübt ®iefe
ffiirfutig »irb inbeifen tüt bie oetf^iebenen arten beb
©tuttbberigeb bod) oerfchieben geioefen fein, fjii ber Steuer»
fotcgoiie .©runboetniägen“ finb bet länbltche unb bet
ftäbtifd)e ©ruiibbefig gufommengefogl. Sür bin länblichen

©lunbbefih ift bet burd) Se»irtbfd)oftung eijielte Seinet»
trog ber Bercchnutig beb Ginfommenb gu ©tunbe gu legen;

»erben Btenitereieii, Stärfefobrifen u. f. » in Betbinbung
mit bet 2anb»irtbfchaft betrieben, fo fonti ber gefommte
Betrieb olb ein ©on.;eb bebonbelt »eiben. Süt ben ftöbti»

fd)en ©runbbefig bilbet ber 'IMietbbginb für bie olb 'Bohnung
ober )u gewerblichen 3»<den oermietheten ©ebäube bie

©runbloge; bet Befiget bot oud) ben 'BUetbSwertb bet etge»

neu Bobnung feinem Ginfommen augurechnen. Befonbett
Borfchriften regeln ben juläffigen abjiig ber aubgoben f&t
bie Bewirtbfchaftuug, für Unterboltung unb Beiftchening
ber Boulichfeilen, für abnugutig, für Stootb», ©tunb» unb
©eböubefteuet.

Bon ben beiben arten beb ©runbbertheb ift nun bet
ftäbtifche ©runbbefig unaweifelhoft in forttchreitenber Gni>
»icflung begriffen. Obwohl ihm »echfelnbe Aonfunftuien
feinebwrgb frenib finb unb gtitweilig logor fd)»ere Arifen
über ihn gebracht hoben, bewegt fich im Saufe ber Seit fein

Bertg bo^ überroiegenb oufwörtb. Soneben gebt oOfäht'
lid) ein Stfief länblichen in ftäbtifchen ©cunbbeng über; bot
anwochfen bet Släbte, namentlich ber grogen Stäbte, moc^
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iort u^^ iotl bcn Sou nieler 3Bol)iil)fiuici', bit 4>etftellunfl

gotijft ^tioBcn iiub 2tobttl)filf iirtbiocnbio- Unter bem
«mnlen t^influB bieiet Koftoren bat (id) S. in Serlin

ipöbreiib bet lebten 3abre bet fleiommte Slietb^niertb bet

Si'bminoen mii 12 bis 1& StiQioneii Start ifibtlid) fle>

botien Ston inirb nidit iebifteben. wenn man bemem>
igtcdienb bie iteiierpfli^tine Wietbeeinnabme in allen

(ireuBiidjcn atäbten, ielbit nad) Nbredtnuivi oQer juläiiinen

ibjBqe — bie fnjpotbefenjiinfcn fmb fpäter beionberä

bebonbeln — ou( 25 bis 30 Utiflionen Start icbä(jt. $ietju

tommt, bnb bet Slietbeertraq imar bisher ii^on in bcn

meniqen etöbten, ineldc eine StietbSfteuer erijeben, n>ic in

Serlin imb (yranfiurt a. St., genau feftgeileHt luerben,

in brn übrigen Stabten aber bei bem biSl^rigen

silfttm bet ®nid)äbung nur unuoUtmnmen ,iut Steuer"

Itiftung berangejogen roetben tonnte. I>aS Sgitem bet

£tiuerbetlaration U’irb aljo gerabe b<er, loo bod) eine Aon-
nole übet nadnneisbarc einiiabmcn teidit moglid) i|t. oon
brionberem HinfluB genicicn iein. Bringt man bie SUit"

lungen bicier oetidnebenen gattoren in an(d)lag. jo iuub
man es in bobem StnBe als loabtidjeinlid) eradjten, boB
(er &eianimtjuioad)S an fteuerpiliditige:: ^intoimnen aus
ÖrunbDeiiiidgen, btt fid) im ©anjen nur aiii 48 Stitlionen

Warf bejifieit. jum gröBten Sb«il ober gor ouSidilieBlid)

aui bm näbtiiebcn WtiinbbefiB entfällt ®ann ift ober and)

(le meittre Folgerung nid)t abjuioeifen: ®er länblicbc
bltunbbeiitj ift an bet (ätböbung ber Steuertaft,
Kirbe bie SelbitcinidiäBung betbeigefiilirt bot, nur gering
tbtr gar nidit betbeiligt.

®cn Si'iieien, loelcbe Dorgugsuicifc bie Sutereiien bcS

Wlidien ©tunbbefibeS uertreten, toirb biefes JRefultat ,^u>

nsbit (utebaus nid)t unmillfomincn jein. Sie loctbcn botin

m gllent bie Äorreftur bet Steucrleiftuug erblicten, loeltbe

Ä eit langer 3eit um bet .fteuerliiben ©ereditigfcit' millcn

•mrtert hoben. Sotb ihrer auffoffung bot fidj bisbet bos
nobile Aouital in feinen beimlicben S^lupfminteln ber ist"

'ofiung butd) bie ©inlommcnfteucr in ungebübtlidjer SJeife

rntwgen, roäbtenb ber lanbroittb'^aitlicbc ©runbbenb, bet

m 0otlcs freier Sonne für feben fteuerlitben (äingtiff offen

Wiegt, fibetmöfeige Soften tu tragen batte. Unb baS in

emtt jett, in loeldier baS Sieb oon ber ,9ioib bet Sanb>
irinbidiajt” bie Spaben oon ben Södiern pfiffen! 8n biefet

duifajfung ift fo oiel rirbtig, bab bie bisberige @infd)äbung
oller (tiiifommen, nid)t nur bcrjenieien aus mobilem Äopi»
tal, ungenügenb loar, oon oUen weiten ift besbalb aud)
(ine grttnbliibe Dteform biefes ju fcbioeten Ungereebtigteiten

inbrenben SpftemS geforbert loorbcn. Wogegen unterliyt

legenmärtig baS ©intonnnen aus tänblicbcm ©runbbenb
mneSmegS bemjelben ftrengen Spftem ber ®cflarotionS=

jflid)t, ini:’ alles übrige ^nfommen. ®ie ©utsbeiiber
Kniien nid)t auf ©tunb jifjerniöbiger angaben übet ibt

üinfommen, ionbetn narb gemlffen stormatiobeftimmungen
om ben jtommiiftontn eingefd|äbt meiben. Jn ber Sanb>
mirtbfdmit finbet eine genaue Snebfübrung in loeit gt>

ringemn Stage ftatt, als in allen anbeten gemerblidien
Setlieben, fo bo^ für boS gintommen auS Sanbioirtbfcbaft,

tro|b bet ®eflarotionSpflid)t
,

bie un fiebere Sd)äbung eine

meit grSBere Stolle fpielt, als für anbea ISintommen. Uebet«
(ieS bemegt firb jelbft ber gemifienbafte Steiierpflirbtige bist

in noneben Suntten, g. S. bei bet abirbäbung beS ffiertbes

fei Naturalien, wtld/e, in bet eigenen SMribicboft gemonnen,
in ber eigenen $iiuslid)feit oerbrouebt merben, auf einem
bbetans unfiSberen unb naebgiebigen Boben. ®ie lonbrätb*
tUbUebc Siatnung, nielebe im anfange biefes 3obreS biireb

bie SlUttet ging unb fpegied bie gcfebioibrig geringe ®etla<
yisn beS SihtonimenS in lonbniittbfcbaftlicben ft'reifen

Ninf rügte. mSre geroib oueb in oielen onberen ®bsUon unteres
SatotanbeS am Blatje jtemejeii. jobenfaUS tonn bei bureb
beatlotfiebliebe ^gebniB neu getiäftigte Bfeifel, ob gegen"

Wi baS Sintommen aus lanbminbidmftliebem ©runb>
be% Mit berfelben Scbärfe nie anbercS ©intommen gut
otm betanaegogen mirb, nur bureb forgfältigc Prüfung
WS aaSfübaiei^rm dltaterialS, als es jebt oorliegt, be<

wy »erben.

änbeiien gleieboiel, ob bie Ermittelung bcs eintommens
beim finblieben ©runbbefib ebenjo genau iit, loie bei bcn
onberen Einfommensqueflen ober nid)t, unb gleirboiel ob
bie ,?lotb ber 2anbioittbid)aft“ fo gtofe iit, wie behauptet

wirb, ober nicht, bie Bebeutung beS ©runbbefibeS ols

Jräger ber bireften Steucrlaft ift unter bem neuem Spftem
aufeerotbentlid) gefunten. Ein Bilb ber ein getretenen, tief*

gteifenben Berönberung gibt bie folgenbe Uilietiidjf

:

Bon bem oeranlagten Einfommen entfielen

ouf Sinfommen 1891/92 l«92/93

ans .ftapitaloeniiögen 25,RBrog. 28,i Brog.

„ ©runboermögen ST/.h „ 23,s „

, .'rianbcl unb ©eioerbe ... 28,4 , 30,8 „

, gewinnbringenber Bejtbäitigiing 15,5 „ 18,3 ,

Bon feiner Cpähe ift bonoib bas Eiitfoniincn aiiS

©riinbberib mit einem Schlage berabgefunten. 'IBäbrenb

es früher an Bcbciitnng aUc Einfommen onS onberen
fliiellcn übeRogte, begnügt eS ficb fehl mit ber britten

Stelle: möbtenb es früher faft ein firittel ber gangen
Steucrlaft trug, nimmt cS jebt ni^t einmal mehr ein

'Bieitel beijclbcn auf fid).

'Wan würSc inbeffen bie iteuerlicbe Bebeutung bes

©riinbbefibes nod) weit übetfebäben, wenn man in biefen

3oblcn einen genauen giffermäBigen ausbriid feiner

Steiierleiftuiig erblicfcn wollte. $icie ßoblen geben nur
/ine art oon diobeinfomnien on oon welchem Scbulb-

’ ginien unb baiiernbe Haften noch nicht obgcredinet ftiib, ob-

wohl für bie ’Be-anlagung biciciben in abgug gebracht

werben fSnnen. H.’ibct iit eS nicht möglich, bei jebet ein-

gelnen Elnfommensquelle bie baraiij entfailenbcn Scbulb-

infen rc. ob.jufeben, beim bie Steiiererflärung;n ielbft ent*

alten nad) aiiffübriing bet cingeliien arten oon Ein*
fommen in ihren Beträgen nur emc Nngabe über bie ab-

gWgiebcnbcn Sd)ulbginjcn; in Den meiften rtäQen würbe ficb

aud) fcbtocrlicb bie 3tuSlaft im SM,)ieUen ouf b:e eingelncn

EinfomnrenSqiiellcn oertbcilen logen. 'Unn belanrcn fid)

bie abliebbaren Scbulb,|inien ic. nach ber Beranlagung für

ISSäBS aber auf 431,:. 'WiÜionen 'Warf; bemcnt’predjenb

ermöBigt fid) aud) bie oben angegebene ©c animtfumine
bet Einfommeii über 3000 'Warf oon 324.1,3 'Willionen

Warf auf 2812,3 'Willionen 'Wort. 'Bon bem Scbulbiins*

betrag wirb aber ber weitaus gröBte ibeil m 5'tii(n

für bbhotbetarijebe ®arlebcn befteben, beim bie im ©ewerbe*
betrieb ootfommenben 3infen finb nach bem ©eielj oon
oacnbereiii als ©ejebäftseinnabmen lefp ausgaben obgu-

regnen unb in bie Steuererflärung gar nicl)t aui.gmebmcn;
mit aiibcren 'Korten: bet ScbulbjiiiSbetrag iit in ber .örupt"

fache bei bem Einfommen auS ©rimboer.nögen in abgug
gu bringen Jn welchem 'Berbältnif) fid) bie Scbnlbgiufen

auf bie eiiiMncii Einlommensarten oerlbeilen. iit freilich

aus feinet Statiftif gu erieben. 'BemerfenSmertg ift, boB
bet ©riinbbcfiB in ber Stabt Berlin*) im 3|abrc 1838 mit

tunb tiOOO 'Willionen 'Warf .tippotbefeniWuliien belaftct

war; red)iiet man oon biefet Summe ein Seibftel für be<

teils .giiriicfgegablte, aber etwa nicht gelöfchte .£)gpothefen

ab, fo würbe bei einem burchfchnittlichen SiaSfiifie oon
4'

, Brogent bei Berliner ©runbbeffh allein fShtlich

112'/a 'Willionen Worf an ^ppotbefcn.ginfen aufgubtingen

hoben. Es ift banach gewiB feine Uebcrfchätaiing, wenn
man onnimmt, bafe non ben gongen 431, r> 'Willionen Warf
Scbulbginfen minbeftenS 850 'Wiüioiien Warf ^qpothefen*
ginjen beS ©runbbefiheS barftell?n unb nur ber Weit oon
81,.'. Willionen Wart ouf bie onberen EinfommenSarten
entfällt, auf ©tunb bicier Schäpung ergibt lieh für bas

tbatfäd)Iich fteuerpflichtige Einfommen folgenbe rfabeUe:

*) bin unb fbdter nngfffltjrten bet 'berliner Statiftif

foUnt niAt bie Orunblatte einet 6ered)nuna obfteben. f!e foQen nur
etni(tenna|cn einen tlnbalt bafOr bieten, bag bie Sebäbungen, u>eld)e

bei bem (eibiqen fanget jeber Statiftif über ben SBcrtb be< ttruiib«

b^bcb unb ben Slanb ber ;^qpottKf^f<l)u(beu tm preuBti^en Staate
nid)t |u oermeiben finb, fufe innerbalb b^r (Hrrn^en ber ^at)ii<beinlid)*

fdt balten.
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t^ionlaitträ (Siiifommen nadi .Jii

ab^ug ber 6diulbsin>en Srtrog 'Itro.ienteii

aub .SdpitalDttmögen. aue
•Vtonbd imb ©eitieibf, aus
Ufioiiinbriiigtiibfi l^eidjöitt-

nun« . .2 -106, !> ?KiU. 'DIf. 86,1.

niiJ Wrunbi'crniBfleii . . . . 406, i , , 14,t

Joiiud) ift btc ätoUung, totldi« bet ®ruiibbefi(! in

ber Cintrninteniieiiet cinninimt, tedit beiAeiben, jeine

letcuerleifliing iii nicit gennjet, alJ bie geiitung irgenb

einet onbeten ©nippe ber ästeiicipfli^tigen. SÜicbctnm

finb ober bietbei länblidet unb flobliidicr ©rmibbeiig ju<

jammcngefüiit unb ttli eine sonbming beiber jcblt eb an

ollen genouen Unterlagen, Tie Unteridieibnng .iioijdjen

etöbten unb Plottern ganbe. ineld)C m unjeter Steuer-

ftatil'tif gemodit reitb unb and) in innnctier .gtinfidjl dpi;

Sebcuturig ift, fann pier nidjt aiisbelfcn, beim and) ouj

bem platten goube fouinit niel teinfommen auts .ftopitol-

Ptrniögen, aus .öanbtl, ^^nbuftrie unb gcimunbringenber

Scjdjäftigung not. ülton loitb btt Steutlleiftung bcs

länbliAcn ©runbbciibta inbeiitn nidjt ju nabe treten, lucnn

man ibni bothflena bit .öölite beb oben erinilttelten iJe-

ttageb .vnoeift. Jn bet Stobt 4*etlin allein batte ,v
tö. tni

Ja lue bet ©tiinbbcfib eitlen Sgcrtlj oon rnnb

1200 IDiillioncn '.'liotf, bet Grtrag btt oermietbeten Bob;
niingcn bezifferte tid) out 216'/, 'ijtillioneu gJlorf, fo bofi

nod) abtedjnitng ber g>bpotbcfcnjiuien unb oller zuloiRgeti

ablüge fid) jebon baniol? für ben SBetlitiet ©runbl'ciiti ein

fteuerpflid)tigcs tKeiiieinfoniinen non HO Sbi SKiUioneit tüiott

pro Jol)t ergeben hoben loHtbe. Job tHeineinfoniinen aus

bem geiomm’ten ftöbtijdten ©tunbbentj in ilrcufeen, foiocit

eb fid) uni Steueipflicbtioc mit mebr olb Bt.Oü 'Ulort

Jobrebeinfontmen bonbelt. ift bonod) mit tnnb 'IViUioncn

iiorf gcipiß nid)t lu bodt nttgenotmnen. t^ntföDt ober oon
bem obigen SJetroge ouf beit lottblidien ©tunbbeftb aud)

nur bie .gbfllfte, jo ergibt «dt olb Stefultot biefet Untcr--

jiidjutig: an bem ite'netpflidjtigen Kinfomnten über
30(0 'iiotf unb an ber botouf nibenben Steuetloft ift

bet lotiblidre ©iunbbtfit.i oder ggobridrcinlidifeit nod)

nur mit 7 ^roient ober tiod) loenigti betbeiligt,

Sie (Stgebniffe bet erftett Selbitcinicböbung in ^reuBeti

u'ctben bemnoeb oor allem bobnrdi diataftetifirt, bog bob
neue Spftem nicht nui eint geiuoltige ©tbübunfi ber Steuer-

loft, fonbein auch eine gcmoltige ületfcbttbung bet
Steuetloft int ogtoriidten Jntereffe gebtoebt bot. So
e« fidi bietbei burdtmeg nur um Güirtommen übet 3000 3)11.

bonbelt'), io foinmt in ber .'Douptfodte nur bet mittlere

unb grünere länblidje ©tunbbefitj in ietoge. Sob ift ober

ber Areib oon Jiitercffcntcn, loelcbe aOeit noton bie Jntet-

efiett ibitü ©tunbbefibeö für b e Jntereffen ber gonbioirtb'

idiojt, bev ,inid)tigflen ©etueiüeb int Staate“, ansgeben,
toeltbe fort unb fort bie böcbfteti Sotbernngen an ein Gilt-

gteijeii bts Staates lu ibren ©iinflen erbeben unb bie ©ejeh'
gebuirg tbatjöcblidi in ibtem Sinne mofjgcbenb becinjlufien

Jn jcbrofteni agiberjptnd) ftebt. wie inon liebt, ibte Ätcuer*

leiflung füt Staats,iwetfe mit ihren politiid)en aniptüdieii

unb ihrem politijd)en (iinflnffc Tos ftnb ober .liiglcid)

otid) bie Sntereffentenfteije, betten bie gröfiten ’i.'ortbeilc oits

ben ©etteibejfillcn, aus bet ÜudemuSfubtptämie unb aus
ber giebeSgobe on bie Srennet lufliefien. 3)tit rfobigfeit

*) ^ud} bei bett (imfoiniiit-n iiiitrr 00 IlHart. u>eld)e nietjt in

^Irte^fr S^eifr iiäct 6<n (iitilommen^qurllrn qrfonbcrl an^rgebfn fiitb,

roirb rin öbnlidK« iürTbältmB b^auoftrüen, brrni roenn in birier

(^ruvpe bir ^ablrriibfn flrinrn länblicten Cirunbbrfisrr in ibrirad)t

(ommen, fo ftebt btefm bod) bie iiro^r i{a^l bet ^ranitnt mit beldjei«

bennn IHebnlt, btt lUintn ftäbtifcbtit .ipau«btfi(er, btt fltintn .y>onb<

rorrftr, ber ijoljnarbtittr u. f. ii>. ^t^tnubtr. ’Miut) btt '£ttuttftdtiftif btä

jri)nigreid}^ rorlct;« alle Üinlumtnrn fibri 800 9Iarf imd) btn
QurQtn umtijt^ibet, lirfnit ^ int 1891 brt C^iunbbrfi^ bon
16H8,» %iU. ‘Dtarf (inarfc^ä^tem iiinlomnurt oiid) nur 270,: ^tU
^arf ober lü ^^rojent;, f<nb tänbhd)rr unb ftäbti^rr &runb*
b«fi| pfomtnengrfüttt unb bie e^ulb^inirn — I2l.v 9^10. ^iarf — nod)
ntebt emmal in Übjug grbcadit. ^cr länblieb« Öininbbefitf tirferte vom
fteiiernflirfftigfn JKeincmfoimiieii tunbridjeinlidi fnum ffin^ ^i'^ent.

unb Aonfegueni bobeit Re in unfetet ,-foB" unb Steuer,

gefebgebung ihre Jutereffen }ur ouSfdjloggebenben Steüung
gebracht, (ii ift nicht lu erwarten, bog ber iweiie att ber

Steuerreform ein anbereS als ein ogrorildjeS ©epröge
tragen werbe, tilur ber einmütbige unb nadtbrUdliche

3Sibetftanb aUer onbeten SeoölferungStlaffen. weld)t bei

bet einfübrung bet Selbfteinfd)ähung bie lebneichften 6t-

tabrungen haben machen tonnen, wirb hier abbilfe in iihaffen

oetntögen.

’Ut. Stoemel.

(Ätulue CatHui'ci.

I,

Jm Jahre 1W73 idjtieb Äatl .fjiUebtonb, einer ber ge-

naueften Kennet ber italieniichen gitterotur unter ben

$eutj(heu, über ©iofiie ßarbucci; „6r ift ohne Jweitel

bet bebeutenbfte dichter, ben Jtolien feit geopatbi'S Job
beroorgebracht — ja. idj wage weiter lu geben, 6utopa
bat, feit es .gieinc oetloren, nicht 3?iele aujtreten ieben.

welche ihm gleid) Fämen. unb felbft bet heBe Stent

bes UeftenS, Sret .öarte, erbleicht etwas not biefem

©laiiAe.“ Jtamals wuRte man fo gut wie gar nichts nt

J)eutfd)lonb non bem tosfaner, beffeii gieber wie fröftige

ijKoiaiinenftöge in bas ijephirgcfdufel bet itolienifchen gprit

jehmetterten. Kaum bag hier unb ba eine beutfihe f^eit-

fcbrift feiner gebachte, wenn ein neuer 9anb feiner ©ebuhte
erfchienen war, unb bie oppenninifchc ,'öolbiniel mibetballie

Pont Streit über ben fühlten ictneret. '®aS ift min anbetS

geworben, 'Man begegnet Uebetjehungen aus ßatbncci'ä

Webid)ten niel böiifiget als früher. Man ift bei uns to

auinietffam auf ihn geworben, bag feine feiner neuen

Schöpfungen uns entgebt. llon ben icitgenöinfchen JJiihtetn

JtalienS ift er in ^eutjchlanb wobl ber befanntcfle. Sas
will freilich nicht niel bebeuten. Senn, ift auch bei

geiftige Jletfebr iwifchen ben beibeii gönbetn, bereu Schief

fole burd) Jabrbunberte einanber fo tief beeinflugten, tu ben

lehten Jahren wieber etwas reger geworben, io flingen boeb

bem Ohr bes gebilbeten J)eutjchen bie berübnitefteii 'Jlamen

ber neueren italitriijchen gitterotur lieinlid) frems, uiib gcleten

hoben wohl Menige mehr als 3)aiil tpepje'S lleberfehungs-

funft ihrem ’lterjtänbnig oermittelt bot. auch beute nod) —
fürchte ich — würbe ein Untemehmeii wie ©illebranb’S

Jtolio, wenn eS pitd) mit gleichet 'JJieiftetfchaft unb Sach-

fenntnife geleitet würbe, nid)t reichere Jirüchte tragen als

jene 3ettj(i)titt, bie eS ftd) litt äufgabe niaihte, ben $eut

ieheti einen tBlid in baS innere Igejen bet itolienifchen

Wegeiiwart lu Dcrmitteln, unb in ihrem oietten Jahre am
.'juiigertobe ftarb. 'Bietleicht ift bet 'liaine, ber übet biefen

Jcileii ftebt, im Stanbe, ein lebhafteres jntereffe füt bie

neuere gitterotur bes mitftrebenben BolteS jenfeits bet alpen

in etweden. aufmerfjanier horcht man jehon auf, wetiii ec

ceflingt, als ba ihm ^illcbranb fein gorbeeifcänilein flocht-

jeh unterjehreibe jene 3Bortc bes beutjehen filorentinetS

auch heute nod), ba 6atbucci's 'Mufe ben ,>fenitb ihres iyinges

lotigft eireidjt bot. Man begegnet fo ielteii Männern, bie

eigene jelbligcbabnte 'Bege wanbelii. ©loiiie ßorbitcti ift

einer uon biejen 'igeiiigcii.

Jn Salbieaftello bei itietrajonta. inmitten bet eriime

tung-sreichen öinjamfeit ber tosfanijehen 'JÜlareninten, mürbe

(Satbucei im Jahre Ifcftti geboren. Sein Botet mot ein wenig be-

güterter ganbarit. Jn rtloreiii befudjte er bie Schule, in$ija bie

Unioerfität, pbilologiid)en Stubien bingegeben. an bem ©bm<
iiafiiim oon San 'IJliiiiato al JebeSco bei tfloreni erhielt <t

im Jahre 1857 eine änfteUung als gehret ber tUbetotif mit

färglichcm ©ebolt. 6r erfläcte unb lieR überfehen Bicgil.

^orai, Jaeitus unb J)ante unb warf, wie er in feinen Oon-

tessioni e batt^lie eriäblt, bie .Jö.’iljgen ^bmnen* beS Man«
lotti )um Jenfter betaiis, tpiet oerötTentlichte ec ieint etRen
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9flnd)tf imtct brni Sittl Birne di GioeuÄ Carducoi. 68
linb bitielben, bie in ben (pöteten auSfloben ieinet 'Betle

i»n ^Joratn ,Juvenilis“ jübttn. Solgcnbe feltiame ffiib*

mung jebte et bieftn @ebi(bten nctan: ,6ud), 6tiacomo

äeobarbi unb Pietro ©iorbono hätte id) bicie meine Keime
|

lagbiüt borgebtatht, menn it)i lebtet. Kun idieint eb mit
amnagenb. baß idi fie bem @ebäd|tniB eon 6ud) Kieien

»eibt, id) bet 3m*rg.“
,eo fam e§,* jdjreibt 6aibiicci mit föftlicbem iiumot,

,b0B meine 'Mctfe am 2d. Juli 1867 bas ^iebt bet SBelt in

San l'/inialo al iebesco butdj bie Setlcni bes Kiftoti

etblidteii, jene gloncid)en Setetaneii bes Sud)btncts. Jd)
gab fie gcioiR nid)t jum ®tud mit bet itol,)cii abfid)*,

einen neuen JSeg ju babnen, obet einen alten Sßeg miebet

gongbat ,)ii mad)cn, unb nod) loenigct mit bet beidjeibenen

ionnung, Stijall beim italieniiebcn ^ublifum gu finben,

tenbetn in bet ebtbaten abfid)l unb mit bet fiibneu

nung. meine ädjulben gu begabten " aibulben im 'BJittbs-

bou-s beim gtaujamen 'Blicbeletti unb beim aitobifto, bem
fefibet bes loeiBeii JbutniS oot bet $otta fiorentina, loo

gottucci mit ieinen ÄoUrgen jein Guattiet auigeid)lagen

botte, böd)it ptojaijdie £d)ulbcn, „bie auf ben Ketbnungen
mmbien mie bie Üilien im Sbale uon ^etidio“, fie maten
tie SabnbtediCt füt ben Kubm beS g>Si)tcn ttnlieniidjcn

smrifetS in bet gmeiten ^lätfte unjetes JobtbuubetlS. Sant’
bar bat bet junge ^*oet ibt anbenicn geroabtt unb fie nicht

mit bem irätlicben 6rtrage feinet 'Hetie getilgt. Sie fvteunbe

muBlen bolh nuS bem roeifeen Ibutme flieben, unb iiut

boi öitoBelletn unb fDlöttetn batten eS Stfrobifio unb
Sidjeletii tu netbanfen, roeun ihnen bet Kubm niebt blieb,

faiiie (fatbucci, ben lebtet bet Kbetotif am uetjaltenen

Igmnafium uon £an 'llliuiato, einen Sammet gtatis ge

•ein unb bebetbetgt gu haben.

ais 6atbucci aus bem meißen Ibutme uon Winiato
Md) lilottng gutflefgefebtt roat. machte ihm bet 'äletleget

SaibSta baS angebot, bie JoetaiiSgabc einiget äthtiftftellet

4t feine aolIstbOmlidie Alaffitetausgabc gu Qbetnebmen.
jpunbett 2ite bot et ihm für jeben mit einet iBottebe tiet’

iebenen IBanb. „23enn ich beute jagen joUte, mie ich lebte,"

fibheb bet Siebtet ipätet in 6tinnctung an bieje 3eit, ,fo

mfltbe ich in Sletlegenbejt gevatben: manchmal, fcheint eS,

ielleid)t nicht bftet als einmal in einem gemiffen aitrt

lebt man non Kidits ' 3n folchet hagc mat ihm SöatbSto'S

tnetbieten milltommen. 6i gab bie Satiren unb tleineren

Sebichte bes Sittorio aifieti, bie Secchia rapita oon
tlejfanbto laffoni, bie Iqriichen 6ebid)tc beS 'Uincengo 'Bionti,

Me @ebid)te beS Sotengo oon Btebici, unb bie Satiren unb
Stiefe bes Salnator Kaja Jetaue. Sie aiotrcben gu biefen

#aSgabeii finb Heine fDieiftermetfe bet italicnifcben 5?toja.

Son bet Bortebe gu ben aatiten bes Solaator Kofa jagte

6«bucci jpötet felbft, bafe fit bie elegantefte jeinet ittojO’

jd)tiften fei. 3n bet 6inleituiig gu ben (üebid)len bes

ütebiceere fttente et bie Saat bet Hibnen ©ebanfen über

btS Duattrocento aus, bie et fpätet in gebiinbener unb
tmgebunbeni't Kebe io meijtetbaft entraicfelt bot. aus bet

bcKhaulichtn Stille bet gelebttcn atbeii aber jcbmoiig fid)

feine Blujt bomalS guetft hinaus in bie SlUrine bet BoHtil.

^ jenen lobten DoUgog i'id) unter Bictot 6manuelS unb
«tbout'S Leitung bie große itolienifche Keuolution. SHe
Oefletttichet mutben aus Stn'ien oerjagt, auf ben Ibütmen
SM gloteng, Don IBologna mebte bie Itifoloie, unb ©ati>

mbi eroberte mit feinen iaufenb Sigilien unb baS Äänig«
tetd) Keopel. Blit jehmerem J^ergen blieb bet feurige Süng-
ling„ bem baS $erg füt'S liatetlanb nid)t leifer fct)lug olS

ben gelben, bie 6)ut unb Heben für Italiens (Einigung ein>

Men, in jlfloieng. 2Sie gern bötte et nid)t nur mit
M( ffebn, jonbetn auch mit bem Sebmett füt bie

beSige Sa^e gemiift! Bii^gunft unb politijd)er $aß habenM fpätet aud) ben Bonvutf nid)t etipart, gu ipnufe ge^

Mkbcn 'gu fein, als Jebet gejiinbe 'Wann ins iielb gog.

ttuotb dibib hot in jeinet „Hibetla“ im Snjte 1873, „einem
IMme, bet felbft bei feinen ©riechen gu cipm'ie blieb, als

WSeitedonb in ©efabt mat", bas Kedit abgejptochen, ein

s JStinartoiiies Uttbeil über feine Blitbürget gu fällen, mie

es 6atbiicci in jeinet Obe auf ben lob oon ©iotianni

6aitoti mit ben 'JBotten tbat, „la nostra patria e vile“.

3n bet Itonebe gut legten auSgabe bet Juvenilia oet»

tbeibigt et fid) gegen biejeii Botmurf fo: ,$iert atbib

bat ein gutes ©ebächtiiifi unb bat, glaube ict). nicht oet-

geffen, bafe et mich in ben lobten 1^ unb 1869 fannte.

mr lebten alle beibe giemlid) färglich uon unjeter atbeit.

6t mat Hebtling in bet Budbbtiiderei oon Saibrra, id)

bejorgte für ISatbeta einige Heine JUaffiteraiiSgaben. Btaiuh^
mal tarn et gu mit: um mit Ä'orreHuten gu bringen, in ein

.i>aiiS am Borgo Dgniffanti, in einen febr Joben Stoef, ja

bis untet’S Xacb. 6t mufe iieh batan erinnern, meil er,

bet aetmfte, einmal eine gennalebcite giemlid) fteile ,&olg>

treppe, bie ouf ben 'Boben führte, betuntetfiel. 6t muß
lieh auch botaii etiiinetn, bag ihm gmei (trauen gu .^ilfe

fomen, unb baß biejc iftauen bamals in jener Jiachfammct
mit nod) anberem 'Bolf mohnten. ;\m äptil 1859 fomite

et, bet allein mal, in ben Ütieg giehen. 3tb nicht, meil i h
bieie beibe (trauen unb baS anbere Heine Bolf ernähren

mußte, bo mein 'Bater turg ootbet geftorben mar unb mit

als gange 6rbjd)aft gehn BooloS (es ift nicht bet Blühe
mertl), bie llmted)iinna in neue Buingc gu modien) binter<

laffen batte. Sehen Sie, .tietr tlrbib; biejenigen, bie Sie

in 3btet Kotig übet bie „‘Heuen @cbid)te* meine ©riechen

nennen meine, bas ueifet ©iofue 6arbucci'S ©riechen,

meil id) in ben äugen gemiffet Heute io unoetnünftig bin, bie

©riechen gu bemunbciti — meine ©tiechen, foge id), roeld)e

bie (trauen nnb Äinbcr betet, bie fütS jUatertanb fämpjteu,

nidit epungeis fterben ober betteln geben biejen, finb nicht

mehr. 3ht JejuS UbtiftuS bagegen brachte in bie Hoffijehe

'Beit eine neue eioitifotion, unter beten gablreichcn bumaiien

BMtfungen aud) bie ift, ba^ einer, bet eine '(Familie unb
fein ©elb bat, nicht bie 6btc haben fann, für baS 'Batet«

lanb gu ftetben.“

3n jenen glorreichen 3abten bet nationalen 6inigung
fchtieb öatbucci feine etften politifchen ©ebichte. ®aSHicb:
„'än 'Bictor 6mamier unb bie Oben: „an baS .ft'teug oon

Saooticn" unb „Das Blebiscit“, (Sine glübeiibe, aus Italiens

großer 'Bergoiigenbeit gefogene, bureb Jtaliens itautige

Sehicfiale genährte 'BatetlonbSliebe, ein gejunbet bcnio«’

ftatii.her Sinn, ein beijiet 4)aß gegen Oefterteid) Jonben in

fräftiger, begeifterter Sprache ihren aiiSbtud in bieieii

Betjen. Bon ontimonotd)ijd)et ©eiinnung fiiibet fid) in

ihnen teine Spur. Sie Obe an baS Uteiig oon Saoooeii

fchließt mit ben 'Borten:

Biang-a croce di «Sftvoiu

Dio ti .-mItü e sitlvi Ü r«>!

Das BlebiScit fchließt mit einem pamgi)tijd)en aiiruf

on 'Bictor 6nianuel:

Teco e l'Italiti, e Dio.
Cht contro te stara?

Unb bein Hiebe on Bictor 6manuel liegt bet ©ebaiifc

,M ©ninbe, ba& auf bet 'Bionotchic allein boS .^eil bet

Jnlunft füt Italien ruhe. DeS ®id)tets 'fliuic biente ben

f^orberungen bes augenblicfs; ft« mimbe oon bem Sturm
bet notionalen Segeiftetung fortgcrii'fen. itefte poldijche

anjehauungen batte bet füniunbgmangigjöbtige Bbilologe, bet

mehr mit Birgit unb fiiotag, mit ileltarca, ®ante unb
BladiiaoeUi gelebt batte als mit feinen Heitgenoffen, mobl
überhoiipl nod) nicht gemonnen. ©iufeppe 'Blaggini, bet

große tepublifaiiiichc 'Betjehmöter, bet apoftcl bet 'Bölfet.

oerbtübcning, bot 'Bictor emonuel bie Oiftotur an. Ueber

ben ©olf oon Keapel baute öatibalbi’s JftiegSgejehtei

:

„Italia e Vittorio Emanuele“. 'Bie etHällich ift eS ba,

baß bet Dichtet, bet oon „feinen ©iied)cn* in bie ihn um«
gebenbe 'Belt trat, in ben Kiij mit einfliminte. ben bie

.tsclben unb bie apoftel bes auferttebenben BaterlonbeS et’

hoben. 'Beim 6atbucci fpätet auf bie Iptaiinen fluchte, bie

fraugörifche Kcpublil oetbertlicbte, unb bie Hange feines

Spottes über bic fchn)ad)iuütbigen Blinifterien ausgoß, bie

bem groben 6aoout folgten, ja felbft, loenn et als tepubli

fanijchei Aanoibat fid) um ein 'Blanbat bemarb, fo batf

man ibu nicht politifcher 6baraHetlofigfeit beid)ulbigen. 6s
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säte 8antir&Derial() flttDejen, in jenen IJaljTen tiie 'IKoiiatdiie

ju berdmpfen. Unb we^t nidjt bod) ein .^aud) tepnblifa>

niitben Weifte« bureb bie gticpbe. mit meicber iein Sieb on
'Victor ßmanuel beginnt: ,9{i(bt «xd bu »on SoDoqen bie

lum 'ittceie bo« Seeptet beS anpeerbten 9ieidie« Ober ben

fönifllid)en IJo unb ben roufdienben Sannt» bteiteft; nid)t

i»eil auf brinen 'Binf bo« fiieperiitbe SBolf am ffuB bet

311pen bie freien itabnen »ot bir bebt unb jenft, nein weil

bu ein liebenbet Sobn bet nlteteprauen 'fliuttet bift, in

beten Sd)»»); audj id) peboten, btinp id) bie .(Uopen brüte

»or bein Cbt, für bie bu fd)on an bet Seite bee 'Uotei«

bn« 3t»B peipotnt baft penen bie tuditojen Sd)aaten.'

i)lid)te »eileumbetifdiete« tonnte peroip Qbei Sntbucci be<

hnuptet loetben, ale boB bieje ©ebidjte jpeiebelletfenbe SJet-

bertlicbunpen bee ÄbniptbuniB ronten. Saldier 'liommtt ift

tbatiäcblid) pepen ibn etboben motben, unb bet fdion cinmol

cnaäbnte .^ert fltbib bat fid) foflat nicht eiitbliibet, ,)u be>

bauBten, baß et für bie Obe an baS Ätcuj »on Soaoqen
beinblt motben fei. 3Hit oielen bebeutenbeu Weifletn tbeilt

ßarbucci bae Stbidfal, jeine politiidjen Ueberjeupunpen

nidit 0011 ttliben Sünplinpejabten bie an bie SdiioeUe bee

Wreifenaltete unoetönbert beroabrt jii babeii, Unb ee ift

roabtlicb ebet ein >}ei(ben »on »ettanntein (lanotiemue al6

»on männlicbet Sbavaftetfeftipfeit, menn inon unbetlimmett

um bie realen ‘Betbältiiifte unb bie Sotbeiunpen bet ©epen*

matt pruiibfäblid) betämpft. roa« tbeotetifdj etmoibenen
^teiminpen nicht entfpricht. 'Iterfauft obei, ober um äuBciei

Uottbeile mitten geopfert bot tSaibucci nie f.ine Uebetieu«

puup. ^e ift mobl behauptet motben, baft bet Sebtftubl an
btt UniDetftlSi in Üolopna, ben ibm im !fi,abte 186c i Setenjio

'JNomiani aiibot, btt iSteie fflt bie Obe an ba« Ättuj »on
Saooijen pn»efen fei. Siiebt« ift unmabrer ol« biefe iöe>

bauptunp. ßotbucci root bamal« Sebtet bet pcietbifchen

Spradie in lUftoja. bepeiftertet SBemunberet be« iiiupen

Sichtete, bet bie Obe on ba« Äteuj »on Saooqen batte in

'Dlufit fehen laffen unb fie febt pepen be« Jithfete Bitten auf

bet StraBe »ettbeilte. bet Siootntfei Siloio Wiannini. batte

t$atbucci faft mit Weiualt .^um ftultueminifter 'Hicento Sal
»apnoii pefiibtt, unb biefet batte ibm bie Stette in ^iftoja

»erfchafft. 'Koch bet Snnetion bet dtomopna rouibt ibm,

mieberum ohne bap et fid) batum btmarb, bet Sebtftubl

bet Sittetaiutpeicbiihte in Solopno anptboien, ben er nod)

bie beute nid)t »etlaffen b“t «alle aemtet“, fd)teibt 6at=

bucci in feiner 4Cotrtbe put neuen äuepabe bet 3u»enilia

»om 3abte 18M), „alle aemtei, bie id) befleibet habe unb
btfleibt, erhielt ich ale ©enuptbuunp ober rotil fie mit atu

peboten mürben, aber Sclobnunpen für meine Schriften

habe ich nur »on ben Hetlepcm erbalten; erbeten habe id)

me etmae, mebet Stettunpen bei 'Diiniftetn, noch Wunfh
bejeußunpen bei Staotemänneni, noch atlifel bei Sout-
naliften, noch Sreunbfchoit bei fDiönnetn, noch Siebe bei

iftaucn, noch SSerounberunp bei 3ünplinpen, nod) Stimmen
beim i<olt. Jd) fd)tieb nie, unb metbe pemiB nie etmae

fd)ieiben, moe fuh ><»t ini ßntfernteften mit piuaiipip'ltetfeii au«

iroecoloe Wtäbem »etpleichcn löBt, no© metbe ich tiad)

©nplanb auemanbtrn; aber ebenfomenig höbe id) jemale

einen »tief peid)tieben, bet ben pablreichen Briefen ähnelt,

bie .^URO itoecolo an abtbeilunpeootfteber, Setretäre, 9Jli-

nifter, SJi^eptÖfibenten unb Bipefönipe fchtieb. So« utöpen

iiih pemifie unmiffenbe 3<betoten metleii.“ 6e ift traurig,

boB ein 'Jtttonn , beffen tttdficbtelofet Unabbängipfeite<

fiiin oue jebet ^eile fptid)t, bie et pejehtieben bot,

ftch pu folget Bettbeibipunp pepmunpen jab. Se mat
ni^t bae einpipe ttllal in feinem Seben, baB itteibet unb
Seinbe feinen (5batahet mit bem ttltafel bee Strebettbum«

befubeln mottten. aie er jene benlicbe Obe an bie ASnigin

aiotpatetbe »etäffentliehte, bie Boul cfteqle jo meifterbaft

ine Seutfehe übetttopen bat, ba mürbe obetmale in Stolien

übet ben Stepublilanet peipottet, bet bie Blajeftfit fopat in

Untertdtfeii berounberte. Biebet mußte 6otbucci, mie jo oft

fpätet unb ftüber pur Sehet greifen, um feine Betfe pu »er»

tbeibipen. ®t antmoitete ben SJetleumbetn in bet Oron^
Bizantina am 1. 3onuar 1882 mit einem artilel, beffen

fbftlicber .£)umor am beften brmiee. mie menip et fid) butch

biefe anptiffe petroffen fübltt- „Eterno feminino Regale“
,£ae em'p Beibliihe im itilnmebaufe", io mat biefe Selbft*

oertbeibipunp ttbeif^tieben. (et fdiilbert baiin bie Seftüch*

feiten, mit beiien Solopiia bo« jiiiipe töniplicbe Baat be*

pillBte unb feinen Smpianp bei bet Jtänipin; et erpäblt,

mie ihm ba« .ttreup »on Saooqeii auf Beranlaifiinp bei

JfSnipin anpeboten mürbe, unb mie ec ee mit Bibeiftreben

ablebnte, nie er oue bem Oibeneftatut etfubt, baß et bem
ASnip unb feinen l>iad)folperii. fnieeiib unb bie £>anb auf
bie ©»annelien lepeiib, »or bem Btiniftcr emipe Steile fchroöten

niliffe. Um nun butd) bie atlebniinp einet fo hoben ©unft*
b^eupunp iiidit unbbflid) unb unbanfbar pu erfcheiiien,

biebtete et jene Obe, Aber bie in 3talien fo »iel pefpottet

motben ift. ©t feiert in ibt mehr bie Stou, bie ibn butd)

bie liebenemürbipe ©tapie ibtet äufteten ©ticbeiiiunp unb
butd) bie feine Bilbuiip ihre« ©eifteb bepaubett batte, ale

bie Äönipiii. SJaf) bie ©iinft bet Äbiiipin iVarpotethe

feinet ©itelfeit fcbmeichelte, ift nur attpu natiitlidi. 6e roitb

meiiipe ®ichter geben, bie ficb nicht gefchmeid)clt fühlen,

menn eine fdiöne unb geiftreiche Stou ihre 'ilerfe auemenbig
meiB. ©t machte fein .&cbl oue feinet Serounberuiip. „®ie
Äöiiigin“, jo fchreibt et in bem pennnnten artifel, ale

et feinen ©mpfoiip bei .§ofe mit ftäftiget anfehauUeh*
feit etpöblt , „bie Jtönipin thronte mabtbaft in bet

Bütte bee Saale« .
obfchoti f« fid) nicht ben aiiichein

gab unb nicht bie periiipfte Sput eine« Sbtone« »ot*

hanben mat. 3ihif<b«h t»'" fetrootpen »tfiefen, ben foge*

nonnten Scbmalbenjthmänptn, unb ben meiBen Ataootlen,

ben läcbetli^en Sqmbolen bet ©leiebbeit, unter melchen bet

chnifche 9Jeib beB btitten Stanbee ben .gelben unb ben
KeQiiet »erbrübette, ropte fie butch eine feltene Kein»

beit bet Sinieii unb btt .'paltiinp im ©eberbenfpiel unb
butd) bie einfoche unb mirflid) ttbetlepene ölepanp ihre«

Sebmuefe« unb ihre« lanp betobfallenben Jtleibe« beiPot.

3n allen IBemepunpcn. in ben Slicfen, im ©anp, in bet

Beigunp be« .Raupte«, im Jflanp bet Stimmt unb in ben
Botten peipte fit eine roürbeootte ©üte; ober fit lochte, )o,

fie lächelte nie. Sie bliette mid) lange an mit befcheiben

tiibigeii, aber butchbiinpenben äugen, unb bie blonbe Sieb*

lichfeit be« fächnf^eii Sliilte fd)ttn etmae Sttenge«, um
nicht pu japen ©ebietenbe«. pu milbecn, bo« an btt Stirn*

routpel beitjcbte; unb »on Stttoue pu Staue pudte e« mie
abletblißen übet bet laubeiigüte.“

®a« emip Beibliihe mat ee, mo« ©arbucci an bet

Jtöiiipin bemunbeite; bie begeiftette Setebtetin feinet Stufe,

bet et bulbigte, unb et, her SRepiiblifaner, mar mutbip ppe*

nug, im ottleuiiibuiigeftobcn Soiibe bet ßittonen, biefet Stau
feinen ®anf pu Söfio'' ä“ t'9*"- obmobl fie eine ÄfinigB

frone trug. 3» einem Stief on feinen S“unb ad)itte Sippuni

fchtieb er übet biefe Segegnung unb feine Obe: „ffttnet ift

bie jUhiipiii eint fd)9ne unb liebenemfirbig: fprau, bie feht

pul fpriäbt unb tich »orttefilich anpiebt; unb man foll nie*

male fapen. baft ein pried)iid)er unb gironbift"chet Sichter

»or bet Scbbiibeit unb bet ©topie »oräbetpebt. »bne ,pu

ptttBen.“

3d) habe biefe Sbatfochen oue ©atbucti’e Sehen, bie

Sland)em pu uni»id)tip etfeheinen fbiinten, um in bem engen
ätabmen biefe« iinooUfommenen Seben«* unb ©eifteBbilbe«

einen Slaß pu finben, nur beebalb angeführt, meil ich peigen

roollte, boB bie Öffentliche 'Dteinung ober »ielmelir bet Sartei*

geift in 3talien ben Sichtet immer gerabe bo anpriff, mo
er e« am menipfteii »eibiente. Stir jiheiiit meiiigften« jene

Selbftänbipfeit bee Stnfen«. bie Tld) bei bet Schahung »on
Serfonlichfeiten unb bei bet Stellungnahme in pioBen poli*

tiiehen Jtogen übet ben Stanbpunft bet Sattei erbebt, ein

bürgetlichc« Setbienft pu fein. Ohne ßmeifel ift ©atbucci
ein tttepublifanet. Seine ttpublilanifche ©efinnung ober

mat etmorbeii butd) ba« miffenfchaftliche Segieifen bet

Sitterotur unb bet ©efchichte be« breipebnten, »ietpebnten

unb fünfpebnten 3abtbunbtrt«. 3«uo bluhenben nocbitalieni*

fthen SRegublifen mit ibtet begeiftecten 3tcib<il«liebe. mit
ibien geiitigen tttiefenfehopfungen, mit ihren »oQ ftd) au«*
lebenben gtanilnen ©hatafteten maten ihm bie leud)tenben

'Rorbilbet attet Staoteformeii. aue bem ptaftiid)en Seben
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kot (t ititic poIitifd)en Jbealc nidjt flcroonnen. Jn einet

Siebe an Me Sl^ljlet non Hucio, bie ibn i. 3-
Jotlowent njäblttn, iante et: „9Jieine Suoenb «ebötic ganj
^etIl Stiibiiim. unb in bet ßiniamfeit bet Stubien inatb

«boten, iDud)g unb ftSiIte fid) in mir bet lepublifaniidbe

btibanfe * 3He Siepublif ift iüt ibn baß noibtoenbige giel

bet n>eUgeid)id)tli<ben ßntinidlung. 9bet er n>iU, ba| iie

mit geboten nietbe auß b> m SÖiOen beß Solfeß. Sin bie

Jouetboftigfeit etneß biitd) Uebettaithmig ron einet i*ottci

«gtünbeten obet eineß oligot(bi(<l)i’n Steiitaoieß glaubte

er nidjt. 6r etflätte Tnb i. 3- lbi6!* füt bie bemoftatiiebe

Iionatd)te, nicil bet IBolfsmine nd) füt fie etflätte,

itieil baß einige 3tol>''' o“® inonatdjii^en iUebißeiten btt'

Dotgegongen loat, reeil baß 3uiammenio(icn bet nationalen

Ätä'te, bamalß nut möglid) but^ bie jaoogiitbc ®gna|tie,

bie Sebingung roat jöt bie S}eriDirtlid)img bet tepublifani*

nübtn gtaatßtotm. 6t ift beßbalb fein 'Kann bet Opot>
mnität unb bet Äomptomiffe loebet im politifcben nod) im
oriooten Sehen. 'inßt anbete •. alß einet bemoftatiidien

üonatdiie böMe et tuol)l nie in ein Tteunb(d)attlidieß 51et=

iöltnib treten fBnnen. 6t retbammte oielmebt bie ^tolitif bet

Cpotluniiöt, bie nad) bem Sobe tiooourß in 3tolifn getüeben

nutbe, Unb mie et bet 'Dlonoid)ie entgegenjubeltc, alß fie

üd) in ben Slicnft bet 6tiüllHng beß 'Uolfßtounfdjeß fteUte,

io befSmpfte et fie, alß fie, ben SBlid nad) Stanfteid) ge--

niblet, bet StoUenbung bet nationalen 'Uolilif, bet ötobetung
Sorß, mit biplomatijebet Älugbeit mißcrfneble. $aß 3obt
1S67 fanb ibn roiebet olß Siepublifanet. 3;ie 'Jöiinf^e, bie

m ben ^letgen bet groben lidjter unb Uenfet beß oier-

»bBten unb fünfgebnten 3obtbunbettß lebten, loaren ibm ju

Vililfttn ^eigenßmOnfdjen geiootbtn. Xaß britte 3ißi<<"'

let Ka,),vni’ß ptopbetifdict Seift am S'itßnbonjonte auf=

loMlim fab, nai baß politifdje >;fiel, an bem baß republn

taijite 3f>«ol fid) oetroiiflidjen iolltc 5bm febienen bie

!K)iiftet, bie 6aoout folgten, bieftß ^fiel auß ben Äugen
Ktloten gu b^ben, bie Konattbie id)ien ibm ibtet groben

iofgabe fi^ ni^t mebt bemubt ju fein Unb alß italienifcbe

Saften itolienifd)en $teiid)aaicn ben IScg nacb 3iom oer»

legten, ba getrife er baß letjte äJonb, baß ibn an bie 'Bionatebie

iiiieltt 3n bet £d)lad)t bei Kcntana batte füt ibn Stalien

»ine gange aäfltbe begraben. Sein .Memiuisse horret“,

beß et bamalß in Sloteng fd)tieb, ift von graufamerem £iobn
unb tieferem 3>'ftti>'i»' etfiillt olß olle Serie, bie ©iufeppe
Binftiß boßbaft lä^elnbe Sartre geitbaffen bat. 2aß nod)

iiiibt inß Seutfebe übetttogenc Sebiebt ioU biet eint SteUe
nnben:

V(rfptmt bif ueridilKBl ^Ur AmfUr
Unb in ben bidjtefirn 3d)Ieirr ein*^

qunitra in fd)tetflid)em Xronme @eiprniter;

4>immel erflraliüe ddii gelblichem €<ct|eiit.

Xfem iSditog gfgenftber mtftieg mie bem 9ngrr
tion ^ei^en unb mie Don jlloofm @eftant;

(14 t&ntrn bie Glinfen, bie alten, jum $rangrr
*^ie elrngen be4 $irro Capponi entlong

Iffio am Sag ber Aefabr non ben .^Agetn bernteber

Sem gmnbling, bem Monben, ber Sob bat gebrAbnt,

drflana e4 mie Irifr, mie tlagenbe lieber,

Sie .0nobe* Don futcbibleicb^tt (llppen geftöbnt.

IRit gqoUftm vönben fo flebte tm 6(bmu|r
Senicno jum ‘SKoromalbo: „Sergleb'’,

unb 9ion beOa 9eQo erhob bie Gapu^
Dnb jctgte ben i$auftf<hlog, ben 9<rto ib>n bitb.

< Unb S)ante, beim 4l>iinrnei, in .t<arle(in#fletDem,

•ab in •anta Groce oU ^übter fid) au4;

•3bf ^rrn nehmt in Siebt eud) sor ^eutelfdineibern

4ietirin nur |o rief er ~ ibr irib hier ^au4.

Vag gut ober fdflecht unfre f&d)anbe (l<b lobneti,

^ bni ein •oet, ber bo4 ^ilfd)en niebt liebt:

B^ba bemognen.
6dn fiiHf bdirrt anf ben nur, ber Sritte ibm qiebt.

Uib Vatbiooea' bimer fteinemer üBobre,

Ser »talto berftogien ben Sanbrer b^Tein:

SRuttrt — er flftfterf« — b<it lelbenr .yoüte

ibx Sufen unb nie faat fie nein.

leuchtet tn4 offne ISkinad) ihrer \fAfte

Sir borifefae ^raebt eine# Sempel# bernb,
Stuf bem finpitoliiiue entblögt iie bie ^lAite,
'iRadt gibt Re Rcb bin auf Sctpio'ä •rob *

t

äuß bitien )Berfe)i fprid)t bet tiefe Sdjinerg beß tücf»

)Däitß fd)Ouenben Sattiolen, bet alle 6)eiiteßtbaicn einet

teilten 'Betgangenbeit bureb ei)ie ^olitif ohne 3beale beftbmnht
Hebt. Älß bieiet Solitif e)iblid) im 3“ftw 18^0 bie SoU»
enbnng bet nationalen 6inbeit )oie eine reife Stud)t in ben
Sd)ooB fiel. Ba foiinlc er nicht einftimmen in ben aU>
genieincn 3“t>cl. 'Düt lotbeetgcfrönter Stirn unb mit blut«

ttiefenbem Sd)ioettc foQte 3talienß jfönig in bie emige
Stabt leinen 6ingug halten unb mit louÄtigem f^ug bie

läticftcrbettfcbaft türfüchtßloß germalmen. Statt beffen ooH»
,)og fid) bie )oeltgeid)id)tlitbe Segebenbeit nnc bet Stblufi
eineß bütgerlid)cn Scbaujpielß unter bet Seoiie: „9iur ja

9fiemanbcn »erlehen, nur ja 9Jicnianbcm )oebc tbun“. ?a
bichtete 6atbucci feinen .öteiang bet 3talia, bie aufß Äapttol
gebt", oiellcid)t bie beiBcnbfte jJorttiiehe Sotiie mijcteß 3abt'
bunbettß. Set Sinter in Catbucci fonnte einem fo pro»

faiieben ÄbicbliiB fo blutreichen, io langen .‘Ringettß feinen

6leid)mad abgeiuinnen.

6in 'Biann oon ioltbet fflerumuitg ront nicht gefchafieit,

eine gtoße politiiebe SfoUe gn fpielen, 'Wag er fii noch fo

jebt gegen ben öiunbfaB anfbäumen, baß ber Sitter jitm

Solitifet nid)t tauge, etmaß 'iäabteß liegt boct) in bieiet

®eboiiptiing. ^ictit ohne £äd)eln fönnen mir Seuticben in

bet iRebe, bic 6atbucci feinen 'ffläblem in £ugo hielt, leien,

boB et fid) ouf Ublanb’ß politiiehe Sbätigfeit im gtanffuttet
Kttlamcnt beruft, um gu retbtfettigeii, boB et, bet Sichtet,

nun eine politiiebe Sfoue tpielen moUe.
6in roeitfebenbet Btopbet, fonn ber Siebter, mie SJit»

totio aifieri, mie Soßcolo, feinem Solfe bie gt'fl««.

bciien guntftreben lein )oeUgefd)id)lli^eß Sd)icfial ift Huf
melcben &egen bie ptaftijebe Bolitif biefeß etreicben

fanii, roitb et feiten ju fagen roiffen. So au^ ßatbucct.

'BBenn bie $olitif feinem paetifd)en 6mpfinben nicht

entfptod), befömpfte er )"te mit bem gangen 3 igtimm feiiieß

§ f)cß.'Benntrteeßabet.beftiebigte,iobulbigte et ihr, in roeldiem

iiarteigeioaiibc üe oueb etfebetnen mochte. Scßbalb mot er__

1860 Konatihift. beßbalb loittbc er nod) (iaoout’ß lobe*
Sfcpublifancr. Jfeine 'Bonfdmütbigfeit mar bieiet ®ed)iel
beß Stanbpuiifteß 6ß toar bet notbroenbige Hußbruct feinet

'Ratur.

3m Qltunbc ift auch je^t 6atbucci nod) iKcpublifaner,

in bem Sinne, mie et eß in feinet Diebe an bie 'Bäblet oon
Siiigo jagte; „Sic Diepiiblif ift für mid) bie nothmenbige
bijtoriicbc etriörung unb bie motalifebe Otbnung bet Semo»
fralie in ihren rationellen jielett; fie ift bie ?frud)t bet all»

gemeinen DRenfchenliebe, bie fehl alle iogialen 6mritbtunjfeii

butebbtingt." Diuenn et bennoeb im Senate beß ft'änigtetcbß

fiht, toeim et ber lieblicben 5tou, bie mit io oicl Hnmutb
ben Ätonteif trägt, in feinen Setjen bulbigt, roenn er ben

tiagifchen (Bcftalten bet italieniicben 6tnbeitßbeioegung ge»

ted)t roitb, mögen fie and) baß Sgeptet trogen, roenn er

QbetaQ unb immer bie 'Btad)t ber Becfönlichfeit begreift unb
febäht, fo fönnen wie ihm beßbalb loabtlitb nicht gram fein.

SBit roetben iol^e ©ercchtigfcit vielmebr in einem 8anbe
gang begteijlid) fiitben, befjen jtönig ben gröBten Sbeil bet

Soften eiiicß Senfmaiß beftreitet. baß bie 'Batioii bem tücf»

fitbtßfoicfteii Botfämpict bet ffielttepublif errichten loitb.

fCrin CfhCti^nllcl

6. Kühling

Per farbige Euptecßidl»

Hn Setaiilaffung fehlt eß nicht, geiabe feBt einmal oum
farbigen ifuptetfticbe gn jptechen. HIß ootnebme jfunft»

fteuiiDc unb Sammlet — unter ben erjten bic ©oncoutt —
fi^ in allen 6den unb 'Binfeltt beß XVIII 3“bßb“"bertß
roiebet beimifd) machten, fameii rtc and) gnm itotbenftid).
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Xi( {[^löffelt iid) jögernb ati; baS ^ubltfum
tolftt ob« iiiitb folgen, getdjt freilieb wirb bet niobetne
9Jieiifd) miBtrautfeb bei bem 'Borte „iforbenbrutf“; bie oet>

imjietenbe 3ietbe fleinbörgetlidier Stuben, bie futcbtbat

forbifle Oclbnieflonbiclioit toiicbt in feinet ßtinnetung auf.

Siorläiifig ifl bie etfenntniß nod) nid)t tief gebtungen, bog
bet tatbige Ituef, bet beute als entlegene, oon bet Äunft
glcid)foiti btt 3'ibuftrie abgetretene iUtoDinj erfdjeint, auf
^Jerioben in feiner ©efebiebte .vitüdblieft, ba et auf bet

.t>öbe beb jeioeiligcn fiinftletifdien .ftSmiene ftoiib. Bat eb

ein glfltflicbet ©ebaiite bes „Defterreiebifcben 'DiuieumS ftlr

Jliieift iinb Jtibufiric" in 'Bien p Anfang biefes 3obteS
eilte Spegalaueftelluiig uon farbigen Ängferfticben p
artangiten. jo ifl eb iebt crfteulicb. bag bie 'Itemmllung beb
Setlinct .ftngfetftidfabmelb bieicm Seifuiel iolgcnb gleid)<

foUb eine ’JtubfteUung bet incnig befannten Scböptnngen beb
(forbenbtud? oetonitaltet bat.

fDlit ieien einige Stciiictfungcn übet bie geidiid)tlKhe

eimoidlnng beb farbigen Äupfetftiebb gciialtet, bie etioa nU
Begioeiict bntd) biefe AubfteUung bienen tonnten.

An bet Biege unb am Sterbebette bet tieroielfältigcnbcn

Äurtfl flebt bie itarbe $ie Unitific bet primilioen .Jiol.v

idmittc beb .XV Jabrhnnbettb füUte bet ,¥uefuialet" mit
buiiicn Üinten. ©tfrbte boeb bet $)ol,(fd)nitt im gebtueften

Sntbe bie forbigen 'JJtmintnten, bie ben geidjtiebenen
Äobej gezielt batten Üongiam nur lernten bie '))leiifd)en

jener 3'it. bie gormidjnitte an ben Aitdientbüten unb mii
ben ')}(äifien tauften, auf (Narbung p oet.vcbten.

$et oornebmere unb elioa« iüngcre Äupferftid) batte

eine gan.i anbere .ifiertunft als bet ,6ol,ifd)nitt, et ftanb oon
Urfptung ber ftarbe fiemb gegenübei. Als boS gtoge
Jabtbunbert bet „gebtutften Äunft", bos XVI., bann fid)

anifinbigte, lernte bet ifonniebnitt loie bet Äupferftid) oot
ibm bie feine’ c, mittelft getteu^tet Sttidilogen inobeUitenbe
3eid)imng. Jiie Sfitbung Dctfd)roanb ols mübfelig, ba fie

bem fonn bntd) Stutl betgeftellten iPlatte mit bet t&anb
biujiigefiigt loetben muBte; tie oetfdjroanb ols ftötenb, lueil

Tte rtiinbeiten bet fditoffiteubcu ^t'tbuung bebrdte; iie Dcr=

idjioanb als iiberfinfrtg, locil tlaie Wlieberung unb luobl*

geiällige litidjeiming bntd) bie ^ftdinung allein jebt etteiit
metben tonnten.

t^inc bejonbere ©ruppe oon .^oljfdmittcn, bie Arbeiten
en olair-obacur (oii (.amaleui, beten tafdjeS ’Auftommen
unb tutie Sliitlie in bas XVJ, Jaljtlinnbett iollen, befiben
Satbe S’od) roitb bas .Rolotit biet nidit mit bet .Cianb

auf jebes ein,jeluc 33latt aufgcitagcn, oielmebt butd) ben
Trmf — mit nicbtcten ‘Clotten iibereinanbet erjiett.

®ev farbige ßffett ift mehr betoiatio als natutaliftiid), unb
bet loejentlidic 3merf biefer (tötbnng, bie eher eine JBnnng
ift. beftebt borin, butdi tlorere Stennung btt S!id)t< unb
Sdjattenflofticn bie ploitiidje 'Birtung jn erhöben. Um bie

febtt, baS Ucbeteinanberbtiictcn iiiebrerer Platten etfuuben

.iu haben, ftreiteu fid) 3)eutfd)lanb unb Italien. Salls baS
'Ilevfahtcn in einer Sndjbtuderiuertftott out italienifd)cm

iBobcn gegen bcti AuSgang beS XV. 3abtbunbettS .^iierft

ongeioenbel lootben ift — loaS »icl für nd) bat — |o ift

bainit brr Aniptudi $eiitid)lonbs nod) nid)t bintällig, in*

foietii in jciict 3eit iebt oiele beutfdic 'friidcr in

tbbfig rooieii. AnSgebilbet im tfiiiitletifdieii Sinne imirbe
bet ivarbenbolMdinitt biesfeits bet Alpen butd) Soft öe
'Jiegtet in 'Augsburg, bet geineinfam mit bem ‘Btoler .JmnS
Sutdmoit arbeitete, unb jenieits bet Alpen bntd) Ugo ba
t'.orpi. ©ute beutjd)e Atbeiieti m biciet Jedpit itommen
feinet oon SiucoS ßtanad), non Salbung ©rien unb
oon ffledjtlin in SttaRburg.

SaS 'licrfabttn ift geioöbnlid) folgenbes. liine mit
jd)ioor,jetti ,>arbftoff abgebtndte Slatte gibt bie ^t'^uung
in Simen, eine onbere, in ber bie Siebter uertieft )inb, legt

einen meift nentialen, ctma gtünlid)tn ober brännlid)en

Sütbton barüber. Siit einer britten Slatte initb bann
häufig noch an einigen Stellen — ben Sieten — ein jioeiter

irarbenton über ben erfteii gebrudt, um einen gtöjjeten

9ieid)tbum an Sid)tnuancen p erzielen. So bergeftellte

tooltfebnitte toirftn etioo luie .'öanbjeicbnungtn, bie mit

Beig unb Sd)tDat,i aut farbig getöntem ©runb gearbeitet

Tinb. Uebrigens geftattete bie angebeutete Jeibnit mannig
fad)e Sariationen, ba febe bet farbigen 'glatten einen Shell

bet Siniengeithnung übernehmen tonnte. auSnabmeioeiie
haben Siitdmair unb Albted)t Altborfer butch Anioenbung
einer gröReten An.iahl oon .öolplatten einen mehr natuta.

liftiidjen jorbeneffeft mit gutem ßtfolge geiudjt. 5n jtolien

loutbe ber Jatbenbol,ii(hnitt etioaS länget als biesieits ber

Alpen geübt. Jn ber jmeiten .Siölfte be« XVI. Jabt’

hunberts trat et aber auch hier ptOd, um fpätcr. im
XVII. unb XVIII. 3abrhunbert bie unb ba miebet betoor
gepgeii p luerben, n. S. oon bem .Sioüänbet Sioens unb

Don bem ßiiglänbcr jadfon.
®er 3)rud in clair-obscur be(eid)uct im XVI. Ssht-

bunbert eine Ausnobme, im Allgemeinen oeriidjlen .^olp

fd)iütt unb .llupferftich in biefer ihrer monumentalen 'flctiobe

auf baS .Hilfsmittel beS .ftolorites. Sem Äupferfticb um
bem JDoIgfdjiiitt Süter’S fehlt bie ivarbe. SieieS Sehlen

aber etfeheint feinesroegs ols 'Iliaiigel. 'Hon Urfprung her

monod)tom gebadjt unb gefeben finb biefe thataftctoolleii

Siböptuiigen. ©erabc mit bem Situhmestitel loirb 'Albred)i

Siitet gepriefen unb im 0efd)made bet 3rit über Apeüee

erhoben, boR er — bet 'Stäifere — boffelbe ohne bie Saibc

erlangt habe, roas jebet anbete nur mit biefem HUismitiel

erreicht hätte. 'Heijicbt ouf Sorbe erfchciiit als äitbetifche

IBebinguug bet ftedjeriicheit Shätigfeit, mie fie Sürer unb feine

3citgehoffen übten. Ob eine gefeheSeiftige Ifuiifttheoric

bereits auf ©runb foldjet Seobadjtuiigen ben Sah fotmm
liten batf — ben iie loohl fotmulirt bat — bet Ifupfetilith

idjlechtbin iiiüffe ftets unb überall ouf Sorbe oerpcbteii,

lotten mit oorläiiiig bahingeitellt.

Ohne 3,roeifel — butep eine Aufmärtsbeioegung ernam

üipirte fid) bie gebrudte ffunit oon ber Sorbe. Seioegte Re

fi© abioärts, als fie fid) bet Sorbe miebet näherte? Jo
unb iieiul Sie uenielfältigciibe .(tunft geigt einen SonuS:

fopf. ßrteid)te fie ihre .Höhe als freie, eigenen ©etehen

iolgciibe .ttunftübung, fo begab fie fi© im ÜfoUbefihe b«
techniiehen .RönnenS ihrer Selbftänbigfeit unb fah oon nun
on ibhe Hauptaufgabe in bet Hennelfältigung ftembet
Sthöpfungen

Schon jut 3rit. ba $ütet in ®eutid)laiib Ureignes

bem .ffiipfer anoertroute, arbeitete 'IHarcaiiton in iRom.

roeiin nicht ulS Siener, fo bod) als gehnSmomi Staphael’s.

3m .WH. 3abrbunbcirt in Aiitioerpcn unb bonii in 'fJatiS

mürbe bet .ftiipfettlechet Schritt um Schritt untcnuüt
figer unb abhängiger oon bem 'Waler, ©ine bet gtoReit

grophiidjen Äüntte freilich, bie .’Rttbitung, beroahtte fid) bie

Selbftänbigfeit. Stembroiibt. ihr gröRter 'Weiftet, fteht neben

Oürer — bcjeid)nenb genug, miebet ein Äinb ber gerniani’

fchen Äaffe — als frei eifinbenbet, id)öpferiid)ct Äünftler.

dtembranbt finbet alS Sarbeiipubeter nicht feines ©leidteii

Unb bod) — nie l)ot er oerfud)t, bie Sorbe in bie diabirung

ein.piübren. Oer diabitet dteinbianbt flberfeht glcichfam

bie Särbuiig, bie er nicht aufnimmt, in gi^tnuoiicen. Hot
einem ISIattc beS hoUänbifchen iloetcu mitb ber Sefchauct

ebenfomenig mie oor einem Äupferftiche Oütet'S beii fot:

bigen S^ciu bes SebeiiS netmiffen. Unb bnS gilt oon

allen Wciftern, bie ben ©rabftichel ober bie diabitnobel gu

autonomer Hunftübung onfeRten. ©S mill togar fchrüien,

als ob in ber Socblofigfeit ben Sd)öpfuttgeti ber graphifchen

Äuiift ein bejonbetet dteig gegeben fei. Oft genug ift bos

beobachtet unb guioeileu gang gut funfttbeoretifd) begrUnbei

motben. ’Wit bem Cpuuneis, ous bet dcoth, b. h- ous ber

Sdimierigfeit, Sorben gu brudeii, fei hier mie fo oft eine

lugcnb gerootben, ift biefe ©tidieinung nicht obgethon unb

am menigfteii erflärt. Ohne 'liorliebe für äftheti|d)e 8egis<

latur bati bet .Hütorifer mohl ben Sah mögen; Sie graphuche

Aiinft bat mit ber Sorbe nichts p thun, fo lange unb in^

fofetit fie ouf eigenen SüRen fteht unb nur bie ihr fpe^ieU

eigenen 'Birfungen flicht. Sie Aupferftecher unb dtabirer

ober, bie auf eigenen Süheii ftanben, mürben im äletlipfe

bes XVII. unb XVIll. 3ohthunbertS immer feltener. ®ie

auf ben Oberbeutfehen 2)ätct ber 'Xieberbeutfehe dtembranbt

folgte, io iehten beioiibetS ^Uanieii uub Srangofen ©belin'f
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iinb anbtre ioit. loas bcr ^;talienet 'Blottonton brflomu-u

iHiitt. Sdouiibmingbioertt) i(t Me teine unb noblbebocbtc

6et<t|i(ni4l(it, mit bet em @belinflf im jlupfetftid) buttb

fluje Otbniniji bet ätticbc unb ^!unfte on bie ßffefte beä

^itieli, on bie iSiifunflen beb @emälbeb erinnert, bie er

4lci(^iam in eint mortätmere Sptodit flberle^t. Unb ^iet

beim Utbtrjebtn fotbinet ©t^öpfunflen moß Sttets bem
äteibet bet SiSunitt) ßelommen fein, bie iyotbe mit (inDber-

)jinebniet> in bob ^etf beb neroieltältißenben Snideb.
$ob XVII. 3obtl)unbctt ift bie 3<it bet grpetimente

iiod) bleiern 3>bl' 'Blonnißfod) Tinb bie 'Xierjuttie unb flel)tn

itft non jebet bet Dielen Ätlen beb Äuptetftidjb oub. ©iniße

Sled)et färbten bie mit bem @ttd)el in bet ßeniobnten Seife
bebonbelte flotte mit Derfdiiebcnen rtotbfloffen neben«

einonbetein. Sie Don einet Dieltänio eiußefötbten Äupjet.

platte obßebtudtcn €tid)t, beten eine Hnjot)! uniett @omm«
luDßen j. ®. unter bem 9lomtn beb niebetlönbiidjen ated)e>.b

Seter €ci)tnf bemo^ren, mo^en einen ipielttiidttn ©inbruct.

tet ß^ototter beb oub ginien cntftonbenen ftupfcrfticbb

bleibt fomeit beutlid), boß eine annöberuiiß an ben ©ff^ft

beS Beinölbeb nicht eißentlid) etrcicbt niitb. unb ferner —
bieb bet .fiouptntonßel — bie Don einet iilotte obflejoßcnen

ifotbentönc fteben unoermiftht unb unDecmittelt neben ein«

anbet Sob Stott bietet bie iinbotmonifthe Sitfunß primi«

tieen, nuoiictnormen J(oloritb. 53on ben Detfdjiebenen 'Seifen

tldbetiidicr atbeit blieb bie teine Wrobitidtelfunft bet Sorbe
«aenüber befonbetb fptflbe.

©iflenortiße, Don bet BiitiDell uetfpottete, Don bet

fiathniett oetfleffene Sierfndje, ganbfthoftbbilbtr butcti ben

iiutf bettufteUen, mothte ^mrcuteb Seßberb. ein 'Blolet unb
Sehtei, bet in bet etften öölfte beä XVII. Jobibunbetts
n^oUanb tbötiß loor. Cr bcudte oft auf forbißen (Kninb,

bntiß oui geiniDonb feine ßeiftteid) robitten 'Blatten ob,

«4bem er iie mit einet bet notfitlidjen 6tfcf)eiminfl beä

tetßefteQten gonbfcboftäbilbeä onnöbemb entfptecbenben

tnidforbe eiitßetitben bntie. Seine febt feiten ßeiDotbenen
Slölter finb föimntli^ intereffont unb übettofcbcnb, ßeben
ieiod) feinen DoDfommenen Seßtiff Don bem. loaä bem Bteifter

alä leßtea 3i(l oorichroebte.

3m XVII. unb XVIII, Jobtbunbett lourbeii neue

Setfobten beä .ftnpfetftid)ä eriunben: Sthabfunft, ffreibe^

jcnbnunßämonier unb aßuotinto. Siefen jiiiißeren abotlen
bet alten Äupferftidjtecbnif, bie übtiqenä monriißtotb ooriitt

unb untetemonbet fombinitt loitben fonnten. ift boä Streben
(temeinfom. boo utfptünßlicbe ßirunbelement bee Stitbeä,

bie in boä .Rupfer ßefnnbtc ginie ,tn nbenDinben unb bo;

rfii moletifd)e gitbt- nnb Stbottenflötben ober oucb ben
rauben, oufßelocferten Strid) ber .Rteibe jn erreidjen. Sie
genannten niobifeben Sebonblunßäarten beä .fiupfetä, biitd)

bie ber einft jelbftänbiße Stid) fid) ftemben ©ebinßunßcn
unb Sitten onpoßte, finb loie iued)ielnbe gioteen, mit betten

bie b(trfd)enbe 'Blalerei ben ihren Siubm Derbteitenben

^etolb befleibete

Sie Stbobfunft ift nur ,m uerftehen im ©efolßc bet

boBiitibiicbcn ^lellbunfelmoletei bcä XVI 1. Jobrbunbertä,
^ten ©ffette iie Doüfommener roiebetßibt olä itßenb eine

äd)K>eittttc^nif. Sie niutbe erfunben unb ßepfleqt —
ibotoftetiftifdjer Seife — foit nur in ben Wtenjen ßermo»
rnnbet Stoffe.

Sie jfteibegeidjnunflämanier foin in Stonfteid) auf
unb mürbe onfleroenbet in eiißfter ®e,iiebuno ju ben be«

Dunbetten Äteibegeidnimißen 'fflotteou'ä, 'öontber'ä unb
ibtet *en offen.

Sie fogenoimte iiifdjmaniet ober Slquotinto biente

bet flßuarellmaletei, bo iie bie beUen unb burdifidttißen

Infibflitben )u btuden ßeftottete.

gnblid) fom eine boupifödilid) mit ituutten orbeitenbe

Xnbaif im gnglonb beä XVlIl. ^obtbunbertä )u fd)ioöib

li4 (utter auäbilbunß unb mürbe unter bem Stomen „eitß>

lif^e Monier* febt beliebt

Siefe Diet .'Bionieren“, bie ben Sebütfnitien unb
mmRen }umal beä XVIII. Jobrbunbertä fid) etrooäMw oimaliten olä bie .roube" tWobitunß ober ßot bie

.TOBße“ •labfticbelacbeit, bcfomen Diel ,tu Ibun, um bie

mecbielnben fflilnftbe beä Soßeä gu befriebißen Sie be«
niöd)tißten fiib fämmtlid) mit ßtößetem ober qetin«
fletem ©lOd bet Sorbe. Suetft bie Stboblunft — mit
ßläiißenbem ßtfolß. Sieiet Strom oetficßte jebod) unetflötlid)

toftb unb fpurloä. Set Blonn, bem g^iibuiiß unb böcbftr

auäbilbuno bet Dielfotbißen Scbobtunft mit eine ßelono, b'äB
3ocob ßbriftopb ge ®lon. 3" Stontfurt o. 'äJl. 16C7 ge=

boten, ßinß et nod) Stolwn, nod) öoUonb, nod) gonbon
unb 'fJotiä, fleid)öftiß, für feine gtfinbunß 3tdereite iu

ermeden. Sein gielbetoufiteä Streben brotbte eä ober rnebet

,)u Hneifennuni), nod) ^u moterieUen 'Bortbeilen. tSrft feit

.Rurgem, bo bie biftonftbe Settoibtuna ficb bem oon bet

flofrtjiftiftben 'Neftbetif oetpönten Srntoenbcud jußeioenbet

bot, itebt boä Uttbeil feft: ge Sion bot bie itufßobe, ®e<
mölbe — fpejiell Oelßemälbe — butd) ben Äupferbtud
nocbjuabmen, fo ßiit ßelöft roie .Reiner nod) ibm ober

Dot ibm.

ge Sion ftorb in Soriä 1741, iiotbbem et 1722 in

eiißliicbet Sptod)e feine ©rfinbutiß Deröffeiitli^t botte. Sie
Slötter bieieo ßroßen 'Bleifterä, bie leibet nur in fleringev

anjobl Dorbonben finb. eiitftonben oiiä einet finnteiibeii

'Betbinbuiio bet S^obfuiift mit bem belonnten für ben

,varbenbol3d)iiitt feit loiiße onßeroonbten Setfobten, mit

mebttten Slotten fibeteinonbet ßu brudeii. ge Sion ßina
Don ber ©rfenntniß ouä, bofe alle ffotbennuoiicen but<$

'Btifd)iinß ber btei Sriinbtorben Selb, SIou, Slotb lu

erzielen finb, unb boß onberetfeitä bie Stbobfunft tfotben«

flfliben unbjmot in ben ieiniten gitbtobftufuiißen ,iu btuden
ßeftottet. ßt brudte olio brei Sdiobfiinftplotten überein«

Olibet, nad)bem er jebe Slotle mit einet bet btri ®tunb=
färben einßetieben batte. Sorbet ober rooten oui bei ßelbeii

Slotte nur bie Stellen — mehr ober loctiißet ftorf — auf«

ßeroubt unb boburtb brudfäbiß ßcmod)t mürben, bie im
fertiflen iBetfe gelb erftbeineii ober bocb ®elb enthalten

iollten; entfprecbenb moteii bie rotbe unb bie bloiie Slotte

beorbeitet ')

So eiiiiocb biete ted)nif im i'tin,)ip ift, io oiel lieber«

lefluiiß, ®eiiouißfeit iiiib fveinheit beä itatbcm'iiinä erforbert

bie tluärübriiiiß. etfotbeti boä Stncfcii nod), eine Srb it,

bie bet .ftupfetttetber foiift bonbmerftid) ßefdjiilten fttoften

in iiberloffen üfleßt. Seht fcbmieiiß ohne ßmeifet uiib ßor

,)U leid)t bem 'Blifilinßen ouäßeießt mor bie atbeit. Soroiiä

erflört fid), bo6 mir lo meiiiße mirtlidi beftiebißenbe Sd)bp<

fuiifltn gr Slon'ä beRtjen unb oiid), boi bie 'llotbfolßct,

beten 3nbl übrißenä n'r>"Sl iÜ, io meit .lutüdblieben hinter

bem Steifter Sie ßeiilüdten 'Arbeiten ge Slon’ä Reben in

fluten ’abbtilden roeber an geiicblttoft noch an i)luoiicen

reid)tbum ber itörbmifl hinter Oetfleinölben intüd; eä finb

Silbniffe ~ mehrere lebenäßtoßc .R8pfe — unb inptbo«

loflifcbe Sorfteltuiiflcn, 'oft fümmtlid) nod) ©emälben onberet

'Bleifter fleorbeitet.

.'^otte fdioti ge 'Sion iiimeilen boä oiißebeutete 'Briniip

feiner ßtRnbiiiifl butd) boä .ipinflnnebinen einet oierten

ithmatflen Slotte butd)btod)eii, fo foinen bie 'Jlotbiolßer —
Soflotp, gobniirol — id)on ßor iiid)t ohne biejes ,&itfa«

mittel oiiä. Siefe oierte Slotte beieid)iiete bie Umriffe ober

Derftörfte bie Sdiotten unb Detßtöbette jebenfolle bie ’lgit«

hinß, inbein fte bie 'Arbeit erleid)terte.

Jn rttoniteid) unb in ben üiiebetloiibcn mutbe im
Setloufe bcä XVIII. Jabrbniibertä btt Stud doii mebteren

Stbobfunftplatten ,}ut 'UMebetflobe beliebter ®eiiiölbe nnb

lut .'tierfteüimfl — oimtomifibet abbilbuiiflcn benußt, ohne

boß et ßtoßr 'Betbreituiifl oefniiben ober iid) be'onbeier

Seliebtbeit erfreut hätte Sterfmürbißer 'Beile fom bie

ied)iiif nidit in ßiißionb lut ©ettuiiß, mo bodi 'Bittuofen

ber Stbobfunft, mie gotlom. arbeiteten Sie tiißlifdien

Stbobfünftlet färbten molil mitiinter bie Slotte mit mebreren
lyotbeii ein. um iorbtße Abbrüde jn erholten, oetmieben

ober buttboiiä ben Sriid oon utrfd)iebenen 'Slotteii übet«

einonbet.

• Etr tefer erinneri iid), boR bie neue örtinbunfl be» pb»iü-
ined)aniid)en ßiiebenbrudä, Don ber onni fürjlidi ülcl bte .Rebe roor,

auf beriflben (Uriinbloge enb* nlä baä re ipicn'ieae 2lerfotiren.



78 Die Zlation. Nr. 5.

Seidjtrren Ctfoln als bie an)pTu4bDoQe unb ^od)

ftrebent» grfinbunB 2( 6Ion’« erian« im XVIII. 3al>rs

bunbtrt bet ioflenonnte Äretbeiliiii. ßt je^te (icö baS nähere

3iel: 92ad)bUbun(| Don ^anbjetdjnunqen. ®ie ^e^ichunqen

jmiidgen bet Detoieljälliflenben Jtiinft unb bet .)?anbjeid)'

nuna toaten ja (eit lange intim unb eng. ©ingen aber

im XVI. 5ol)ihunbert bie Sntegungen herüber unb hinüber,

mirften alTo batnalS auih £d)iütt> unb Sticbtethnif auf bie

3eid)nung juiüd, (o folgte im XVIII. ^ahthunbert bet

gefügige Stecher blinbling« bet fouoeronen 3eid)ented)nif

unb übte fid) nun in einet befonbeten Dtaniet, nni bie mit

Äteibeftiften auf tnuhfin ?apiet flott entmorienen SBlö^tet

bet jeitgenäffifthcn Wolet nodjjnohmen. Sonnet, 'Pemnt.

teau u. a. arbeiteten mit beionbeten 3»fltumenten, einet

9]abel mit mchieten Spieen unb bet fogenonnten Oioulitte

in bab mit gitniß übetjogene Äupiev unb äßten bann.

Sie brudten mit mehreren Platten, meift auf farbigem

©runb mit einet fthroatjen unb einet lueifeen. Stic ßrgeb«

niffe finb übenafd)cnb: DoUfommene gacfimile bet nadj-

geahmten tfmnbjieidinungen.

3eid)nungen naten im XV 111. Jahthnnbett nid)t allein

Soratbeiten, Slittel jum oidmehr an unb für fid)

gefdiähte Jtunftlciftungen, and) SammlnngSobjefte. 'Xn ben

3eid)nungen SJatteau’b, Sou^et'S unb ihrer ©enoffen hat

bie Siebe unfetet 3tit Wt bie rtanjäiijdic Äunft be« ootigen

Johthunberte Hd) loieber entjünbet, unb ohne 3meitel prägt

fid) getabe in ben 3eid)nungen bie unDetgleichltdje 9mnuth
bider jlunft rein unb beutlid) aue — mit ben rafd)

toed)felnbcn ßntmidlungSpbafen. Seht groß banad) in bet

Shat ift bie hiftotiiehe Sebeutung einer Kupferftichtedinit, bie

treue ^eprobnftionen biefer grajiöfen Sd)öofungen in alle

Sklt fanbte unb bamit eine loirtungboolle itiopoganba
mad)te für ben )ur .öertfehaft übet ßuropa fommenben
ftanjbfiichcn ©efthmad.

®ie ßifinbung bietet Slidtmanier ioll um bie Siitte

bes XV Ul. gahihunberts bem ©taoeut graiivoie gelungen

fein, bie .&anptnieifter aber finb Sonnet unb Pemarteau.
aubnohmbiueije, both mit gläiijcnbem ßciolg hoben bie

Stedter bieier ©ruppe oud) itoftellgemolbe in bet Ätt bcs

großen Sotout mit oUen gatbennuaneen unb bem d)otaf=

ter ftiid)en fötnigen Snber meiftetlid) bntd) ftupfetbrud loieber»

gegeben.

£d)on Dor bem Äuebtnd) bet ftonjöfif^en Sieoolntion,

bie bem auoien regime unb feiner Äunft ein fdiredcnoolleS

©rab öffnete, roat eben bieier jlunft unb eben biefer .ft'ultur

Don nicht alb einer Seite Oppofition-entgegengetreten ßinige

Stimmen loiefen auf bie Dlatnr hin, auf Einfachheit, auf
boä impctbotbene gamilienleben bee „britten Slonbeb",
um btc, loie fie glaubten, bem Inhalt nach fiioole, bet

gorm iiad) naturfrembe Äiinft bes t^ofeb ju entthronen,

piberot fugt herbe fISortc gegen bie .Sianiet“, gegen

Sondier, et tritt ein für bie »jintur“, für — ©rcuje. Une
heute ift Soud)ct mit feiner entfd)loffenen Unnotur immer
nod) lieber als ©teuje mit feiner geioollten 9!atürlid)feit

unb feinet loeiihlidjen, übetbics fchicleiiben Sloral. ©reuje’S
;Hid)tung hängt mit bem englifd)en ßinfluß jufammen, bet

ßegen ben SänSgang bes XVIII JahthunbertS in gtanfreid)

immer ftäifer mürbe. Sittlid) gefiinber oielleicht, ffinftlerifd)

idiioäd)cr_ jebenfnlls mar bieie goniilienfnnft oerglidieii mit
jener .iciofiniift.

Sind) bie aiitigunrifd) gelehrten 'ülänner in gtonfteid:-

jelbft nnb in Sioin erhoben 'fiMbetfpruih gegen bie elegant

beiDcalidie gornicnioclt, bie an ber gtofeen, diifathen, ruhigen
jlntite giiticffen, fleintid) nnb entartet erfd)ien. £o mag
bet Segriiiiber bei bentidicii ätdiäologie 'ISincfelnioiin in

Cvpoiition gegen bie h^rrjcheiibe ftaiijöiiiche Äniift feinet

Seit geitonben haben. Pas leftte Prittel bes XVllI, Jahr*
hunberts mitb eine 3oit unruhiger ©ähniiig; baS alte

hetridjt nicht mehr nnbeftritten, bod) fein dienes mit
etmn ber oii bos ISinqnecenlo aiifniipfenbe Efleftilisiiins

eines diaphael Stengs — ift ,inni Siitriti bet .©errfdiaft

ftarf genug. '

Sem ßinbrude nach gehören Se Slon's Srbeiten mit

ihrem ßhrgei,) tnm ©rohen ber betoratio impofanten.

prunlootl path.tifchen Seciobe beS XIV. Submig an.

Pemarteau'ö ihttb Sieijeö allju bemühte fflhmphen unb

©rajien entflammen ber feftlid) fpielenben, gemihiüd)tigen

Jeit 8oui« XV., roähtenb bie jioiefpöltige Reit be4

XVI. Submig, bie fd)on glommenjeichen beS UmfturieS in

bet gerne aufleuchten fieht, fid) in ben Stopfungen 2)ebUf

coutt'«, Saninet’B unb ihrer ©enoffen fpiegelt. gfeben bet

©enuhfucht. bie ihre Ueberfättigung in Finblichet ober länb*

liiher Sertleibung ju oerbergen roünitti tritt jeßt eine emftere

Stimmung heroor, halb in pathetifcher. halb in fentimen

taler, oft in fatifitenber Schi'benmg. ®ie arbeiten PebU'

couri's fühlen burd) bie üteoolution hinburd) unb laffen bie

für bie jtiinft unheilooüen üSirfungen biefer Umraäljun!)

beutlich etfennen. Slit bem ancien rögime ftitbt ber

farbige jbupferftid;, bod) flehen getabe feine lehtrn

Schöpfungen auf einer bebeutenben .flöhe.

Pie Janinet, ©ebucourt, Pecourtis bebienten ndi

einet raffinirten Sechnif ju ihren teijDoIIen arbeiten, bie

heute — nach einem holben Sahrhunbert gtünblicher fDiih

ad)tung — hoch in bet Sdiähnng ftehen. Sie brudten

eine gröhete 3ahl uon Platten Ubereinanber unb munten

ben leinen, gebrochenen garbenteij, ben bie ©emälbe bet

3eit bejahen, in einigen glüdlichen gäüen ohne IReft miebec'

.(iigeben. Jm ©efammteinbrud ftehen ihre Stätter iehc

betaiüirt ausgeführten apuarellen am nächften. fUIit gutem

Serftänbnih bet äfthetifchen Sebingnngen ihrer Jtuiiit

jcidjiien bieje Sieifter meift tleine giguren. Pas techniidK

Setfohren beftanb int fffiefeiitlichen barin. bie Äupferplatten

butch leid)teS anäßeii für ben abbtud Don garbfläihcn

eeignet ju machen. Eine Slatte gibt meift in eingeähten

inien bie Umtißieichnuna, bie fich fehr bisfret in bie

gatbenfläd)eti eiiifügt. Snftrumente ,
luie bie Sioulette

roeiben jut ftiadihfllfe unb itermittlung angeioenbet.

Pebiicourt ift ber Sleifter unter ben Ste'hem bet

„garbentnfehmanier", bet einjige felbftänbige .Siinftler, bei

üi bes gatbenitidis al8 anSbrudsmittcl btbietit. Seine

Heichttung hat ©ra.jie unb anm.ith aus bet ßrbfehait bei

siöcle de Louia XV. ßt fdiilbert baS Sanbleben, für bas

bie ftanjöfifihe ©eieüfdiaft keigimg affeftirte, et gibt mit

unnochahmlichtt geinheit bie atinofphöte miebet, bie —
aus Porfliift unb Souboitpatfnin gemiichl — einet taiji

nirten jhiltur bchaglid) mar. ßinige 3ahre fpäter — bie

fran,)örifche tHeoolution bricht an, unb Pebucoiirt’s Stiji

geminnt Schärfe .tut geinheit Pie berühmten Salais^tohol’

Slätter finb fatirifef) fchatf unb jiigleich ooU eleganter

©rajie Jn ben folgenben polilifchen unb jojialeii Stürmen

erhielt fich Pebucourt'S Hiinft biefeS fchöne ©lelchgeioidii

nichl. Seine fpäteren arbeiten finb ganj erftaunliCh mb
oerglichen mit ben früheren. PaS ßmpire tief nach oionu’

mentaler pathctijd)Ct Äunft juni Steife feiner Ihatcn. Pie

ßeit flürjt DorioärtS; übet 9Iad|t DOÜjiehen fich SSelteteig

niffe. Unb bie überfeine Äunft Pebucourt’S loar ein Spiegel

— om ollcrroenigftcn gefdiliffen für art unb SJefen eine?

ungebulbigen ©efchlechtcs oon ßmpotfömmlingen. Sie gim

in Stüde.
Siertc ÜHichcl aiit nibeitele in einer ähnlid)cn Pechntt

loie Pebuconit. Sein Webiet finb Silbnifie ber berühmten

’lWäiinet nnb grauen ous ben leßtcii Jahtiehnten bes notigen

Johvhniiberts. Steift nad) ©emälben tioeiteii SiangcB hm
er bie Sorträts ieoltaire’S, piberot’S, ber .‘Heoolnlionshelbeii

gcyeichnet unb in farbigem Äiiptetbrnd herausgegeben Seine

SBlätter leiben Taft iämmtlid) an einer trodiieii, hurten unb

iinicincn gätbuiig.

gtanpeis Janinet mor frinhtbar nnb oielicitig in ben

llottoiirfen, Jedinijch ftehen feilte gciftiiiigen jeht hochl 't

bicfein Uettacht gibt et bem als Äünftler iinoergleichliöl

größetcii, oor allem mehr jelbftönbigen pebucoiirt founi

etioas nad). Jamnet oetoiclfältigle bie ßtfinbuiigen niibeicr

'rUleiftcr, bic fein '^ublifjin in farbigen .ftupferfliihen Ju be-

fitieii loiintdite. Pieies Ihiblifum ober gegen ben ausgang
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M XVin. äobtljunbertS roat iüd)t inebt tm ftdiraii Stfib

M Didltidjt einicittnen, ober ueileintittn unb bodjentroideltcn

«t(d|in<nf*, btt ben SJätetn unb Äbnen tiflen nemekn roar.

Siritb $ubl<tum ATiff t<b»n ohne aubflebt&üti.' Sutliebe, obue

«ili«bifbeiie abneigunn b'«' »nb bortbin. 4'cteittt ficb boib

unitt ^abtbunbftt cot mit itinn btillokn Stüui ficbttbfit.

Joninct gab Soudjet'b elegant IQfteine Stubitöten, bte pi<

tonten Souboii(*enen beb Paoteince ebenfo meiftetboft miebet

nie bie betben Sauein Oftobe’«.

SJiel Säib. mel Sthlagfedigfeit, e(bt goUifebe ^leiterteit,

(in nneTniflblicbeä ßtfinben bübinoRiger Sdjerje lebt in bem
fronjöiifcben Satbenbmtf beä XVIII. Jobttjunbert«. Oft ift

bie b«i feft oniäfriae grotil uns anflbfeifl. ben Äinbern

einet Btelleid)t nicht ftrengeren, aber minbet offenber^igen

Seit. Sei tultui’ unb toftUmgeicbicbtlicbe SSetlb bei Sliittet

brnudit nicht erft betont ju tnerben. fDlandiet belebtenbe

Süd auf ba« Peben unb Sieiben be« ftanibfifcben Sbeater«

jener Sage roitb unä gegännt. Ponbfcbafllicbe unb biftorifebe

lotfieUungen mögen ficb nur fcbfldjtern bernor.

Saft nur »on Sionheid) roor bie 9iibc. ^ier baupt-

iöcblicb noH]og ficb bie ßntmidlung beS i^arbenfticb«.

iireiter SReibe, neibältnifemäbig nnabbfingig nom Seftlanb,

gebt englonb. Sic ba« XVII. 3obrbunbert b>nb«*tb '«

bet SDiolttii berrfebenben Siiebctlanbe traten im folgenbeu

Seitraum aurfld. 3” bet .Sunft, roie in ber Sol'ht ui>b

im ^rnbcl inuBte ßoUanb bie Itorbenfchaft über bie get>

motu ebe Sofie an englonb obtreten. Seutfcblanb ift für

ben Sorbenbtud be« ootigen 3obtbunbert« ohne Sebeu>

lang. lieber oergiöbrrt^Sactjobmungcn ouSlänbiicbei ^Dlufter

hnmen bie bcutfcbin eiecber telten hinaus, ^löebflcn« luirb

bi aguatintatednif bei un« )ui genauen 'Ilacbbilbung

aterer p'anbjeicbmmgen mit gutem' erfolge angemenbef
Jtnlien fommt in beifelben B«it auf biefem ©ebiet faum
in Betracht.

englonb« Ä'unft im XVIII. 3abtbnnbert luirb our

bem Äonlinent etft feit tiirjem omiabcn b noch 'Berbienft

jemütbigt Sie englifcbcn iiorträtmaler gegen ba« gnbe
be« Dorigen 3®l)tbunbert« finb bie befien in Europa. Sie
englijcten Soibenbrude erfebfinen niicbternei, ininber an«»

Wireeifenb in S»*'» »"b erfinbnng als bie ftonjSfüdien.

tie au^ hier bertidjenbe Seignng ^um jietlidj eleganten
— ein flete« Umfreifen be« roeibliden Seiie«, bie 'Bionie

bet ganjen Seit — '»irb mehr ol« in Srontreid) bfgrcnjt

unb gebömmt biir^ bnvgerlitbe Sitte unb biird) eine fftenge

«eieUidioftlidie eiifeltc, bie fidi flaffijiftifcb gu oerfleiben

Bebte. ’Senn bie Sroniofen mitunter ,ium Sreeben an«»

orteten, tan tn bie englanbcr betfelben Betiobe nid)t feiten

«im fab SriRlidien, ielbft Pöppifeben. 'lieben ber roeiblitbtn

«mmitb ui b eicgonce loitb bie finblicbe Unfebutb gefeiert,

nibrigins finb in biefem glotten Bieer be« feinen anftanb«,
bet joniter empfinbiamfeit hier unb bort .ftlippeii ber

Plifteinbeii oerborgen.

3n bet SeiAnung iteben bie Sovbenbmde engltfebcr

Stcdicr mit menigen ausnabmen auf einer red)t onfebn»

lieben .t>bbe, teebniid) finb fie ein förmig unb nidit febv intet«

rfiont. iie Blätter finb mit uoii cinei 'Platte gebuicft,

bie entioeber in ber ätbobfnnft — ober in bet piiiiftirenben

Woniei bearbeitet unb mit oerfebiebenen Sorben neben
eiitanber eingerieben roorben ift Ser .'ÖQiiptmeiftcr bet

bnliiiiiianiei ift bet au« Italien eingcinoiibeitc Sraiuesco
Bortolojji, «in febr gcftbidler, febr iriidjtbarer, aber diarnttcr.-

lafet feteeber, bet bie 'Borbilber jebe« Stil« mit gleicher

Ctttuofitäl unb leichter abicblciiiing tnm tneidtlidj ©eiöUigen
istebeigab. Seine bübjdten Blätter critinerii oft an
BorjeDanmalerei

.

gntueilen iiod) mebt an Dlitniatnren

auf eifenbein ober Bcrgament.
3ni XIX 3“btl)unbevt roirb ber jtanjöfifcbc unb ber

ogltidic Sorbenftid) ienfationoUiftern unb jiir gemeinen
»Mir, er roenbet fid) an einen roben ©ejdtinad. St'ir alle

unb feinere arbeit beä ©tobfticbcla unb ber dtnbir«

MM galt unb gilt iio^ oiclfad) Sarblofigfeit al« Weieg.

Xne itunft be« XIX. 3abtbnnberlS ift itidjt auf eigenen

ten oonoätt« gejebtitten, toiibern auf ben fd)iiiad)en

Item bet b'itoriicben ©elebriomteit getragen inorben

— au« mibPerftfinblicb naebgeabmten, gipämeiBcu ©riechen«

lempelii in ba« Suttfel gotbifeber Itircben unb am enbe in

bie iöouboir« be« oorigen 3obrbunbetl«. Bio bl ift ihr

nirgenbs gemorben unb siel bot fie bet bieiem funftbifto«

rijeben Äurfu« oerlernt, barunter 3öid)tigetc« noch als bie

Seebnit be« Sorbenbrud«. 3'' ba« frohe ©efttbl, bob mit

enblid) bie Schöpfungen eine« Pe Blou unb Sebucourt

loieber jn geniegen oetiteben, mifebt fldj bie ttaurige empftn«
buitg, bafi bie {finftleiifcbe Srabitioii uiiterbrocben marb,

boB mir nt^t mehr fännen, roa« mir ouf« neue feniten

gelernt haben
Blor 3- Srieblänbet.

Subett

Sie beutfd)c Hiiiift trauert um einen ihrer bcfteii

äbbne. IRobert Sranj, ben Pi«jt einft ol« einen StJ'tern

mitfifaliicber Pprir begrtiBte. ift am P4. Oftober in i inet

'Baterftabt Italic geflotbeti Btit ihm icbeibet au« bem
Ä'teife ber Pebenbcii bet lebte bebeutenb« 'Berlreter jener

Beriobe beuifcber 'Blufif. bie mo t bie tomaitliicbe jii

iieiiiien pflegt, bie man aber beffet at« bie Seit ber 'Be.

freiung unb Poälöfung ooii ben mufifalifdtcn 3bealrn

unb Sntineln be« enbenbeii ocbtAebiiten 3abrbunbetl« be«

jcid)ticl. 3n ben 3icibcn jener Kämpfet um bie emaii.ii«

pation Dom flafftfdpafobemifcbeu Sduilbcgriff muntoliicbcr

Äunft. betten bet „legte Seetbonen“ fühlten Sinne« unb

feften Iritte« Boronfebritt, unb bie bet ed)öpfer be« „Üriftan*

jum i£tege föhrte, ftonb and) Äobert Staitj, ber 'Bin

begrünbev inobettier mufifaliidjer Pprif unb btt aufetraedit

Bad)’« unb .fiänbel’« ,)u neuem Pebeit

)Robett Stnn,( mürbe am 'Ü8. 3uni 1815 ju .'öatle a. £.
geburen Seine 3ugenb oerging linier bem Sriide enger

'Betbälliiifie unb jeine Bilbuitg ooH,)og ftd) im Smartge be«

.tiertömmlidicn. So imitbe fetne rcidte Batur Don friit) an

auf fid) ielbft ,)iiti'tdgcniieicn unb ictne bcfonbetc miiiifa«

Iticbe Begabung gnnäcbft auf bie 'IBege ber Selbftbilbung

itebrängt. etft bem Smanjigjähtigeii, ber bie gelehrten

Scbiilcn ieinet 'liatciftabt bi« ,)ut Uiiioetfität abfuloirt batte,

mar e« oeigbtim, bem tnitcrett Betiifc frei gii folgen unb
ieine imbefiiimnteii, iroginentotiidjen mufifaltiflieit Begiiffe

unb Äctiittniffc biird) nnbaltcnbe« Stubium ,iu regeln, gu

ergäihicn, ,)u nertiefen unb abjufläten. ßr begab fid) ,)ii

biefem Smedc nod) Seffau, roo et unter bet ftrengen Sucht
Stiebii^ Scbneiber’s. be« einft b«cbgefibäbteii Oratotien»

fonipBiiiftcii, alle 'Btittel tmb ©efebe feinet Äunft mit tin«

bebingter Sicberbeit bcbcttfd)eu lernte. Siefe feine Pebt»

iahte 1835—1837 fielen in jene 3«>l. bo ba« mufifaliidic

Peben In Sfittfdilairb einen ftifcbcnaiificbiDiuig genommen batte

unb biitdi bte Suigcnteiitbätigfeit 'BleitbeUfobn’« itiib bie

fünftleriicbe unb liltetatifdie SSIrffamfeit Stbuntattii’« Peipgig

jiim'Bteffa aller -lUtiilfgläubigeii gemorben mar. andi tiad)bein

naben Sei'au btong bet IBecfrut bet merbcnbeii .ftuiifr unb
erregte im 3nucrn be« angebenben jtirtbentomponiften

.imiefpalt unb Sebnfud)t noch neuen S'«ku, bte ber luodet«

Aoniponift be« 'IBeltgericbt« faum ,)ii begreifen, gej^meige
bettit ,)u löfen unb ,;ii bcfriebigeii oemiocbte. So fab iid)

ber junge Smiij Dun liiertem auf bie eigene Kraft ange»

iniejcii. er febrte jiirüd in« eiternbau« nnb jiicbte hier in

emflet icdujübrigct ©eboiifeiiorbcit, einet 'periobe ooll

Sainpf, Peib unb Siucifcl, ooll 'Blühe unb eiitjagiing für

ihn. ben aii«glcid) jioifcbeii ben eingeboteneii nnb ermcir»

beneii Söbigfeiteii nnb ben halb erfannten. halb geobiiten

3bealcn ber neuen .Hiinft. Sem in fid) gcfeitigtcii.

beim eüibringlidijten Stiibiiiin 3«bann Sebaftmii Bad)'«

unb Sranj Sd)ubert’« au«gcreiftcn .ftünftler löite jii gitlct

Stiinbc bte '.liebe ba« 'Sott, nnb im 3obtc 181H bret

3abte nad) bem etjcbeir.eii be« erfleii Sd)uiiiann’fd)eii

picberbefte« — überrn)d)tc Sioherl Stang bie 'Belt mit

feinem erfteii piebetmerf

Sem 'Heuling bereitete Siobert Schumann in ber

„Heuen S«it!dltift tilt 'BiiiRf" einen überall« berilitbeit ^
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l£iiipiang. iDiee barouj bin. bafi bicie Vicbet im innigen

.lujamotenbonB mit btt sjanjfn (äiitroicflunfl btt '])iufif in

. cn Jabten IH:«)- 1840 ittbtn, et lobte bie SoiBtoIt bet

itufffliiiina, ben teieben hatmoiüicben aubboii uiib flob

baiiüdi eine Sdjilbening bet gtonj’jeben ®eiie, luie fie

teifenbet mib tteffenber md)t fleaeben loetben fonnte.

atobcit (liraii,!, jo iUbit et aiib, .miu mebi als mobU obet

übelflingcnbe 'Utufif, et loiU und bab @ebid)t in ieinet

leibboftiflen liete roiebctgeben. "Sos StiH-träumeriitbc

gelingt ibm am beiten; bod) finben mit ancb 9tei)enb<

iVaibe« unb mutbigete aufroallnngen. öint Seilje btt bet.

iebicbenften iSilbtt unb @ieiüblc roeeft bab itiebeiboppelbeft;

etmas StbmcrinQtbigeb mb<bte fid) flbetoU mit einfteblen.

{um Siotttüg bet l'iebet geböten Sänget, Xicbtet, Wen-
jdien; allein laiien fit fitb am beften fingen, unb bann
eiioa mt abenbftunbe.“

({tanj bat bem bm>' beiptocbenen opuo I bib )um
Jnbie 1883 fünfjig meitere opera folgen loffen unb ben
beutfcben 8iebetfd)ag butd) mebt al« 2nO «tfönge beieidiert.

tMleicbmobl bleibt bie (Sbntaftetiftif, bie ädjumann gegeben,

im allgemeinen ju IKecbt befteben unb ift nut im 6in.)elnen

ju etgänjen obet butdj bie Setracbtung bet Üllndiatt ,pi et*

läutern. 6b etbellt bataub pmädift. bau fttan,^ id)on in

feinem tSrftlingbmeTt alb 'ertigt, in fidi abgtjdiloiiene Jnbi*
mbualität bot uns tritt, eine ßntmieflung ieinet aid alfo

nidit leiibt mabrnebmbai ifl. jn bet Xbot lägt fidj nut in

btt Steigerung bet ausbnidsfäbigfeit bet .ftunitmittel, feines*

megs aber in bet att bet Smpfinbung unb auffoffung unb
im ßbatüftet jeinet Stprif eine mejentlidie ,foitcntioirflung

tu'obacblen. Det einmal angefdilagene Son ballt butd) fein

gangeb Stcbenb unb Üfebenoetf nnib Jit irortjcbtitle, bie

leine Jeebnif inadjtc, looten lunitift ,vtiicf)te ieinet an*
boiietiibeii nnb immer tiefet bringtiiben ®efd)äftignng mit
bet Äunii bes alten beiitfdien Jlolfb nnb Äitcbeiiliebeb. Sie
tomen oomebmlid) ieinet iKbplbinit, .'öatmonif unb .Hontta

punttif ,)U gute, bie babiitd) an 'JDaiinigialtigfeit nnb
Ijebeiibigfeit geipaiinen, mos bet 'Dtelobif in ibter Dolfbton*

inoBigen JJfinbigfeit ben ausbtiKföooOercn (formen bes atioien

unb lecitatioifeben tSitjangftils gegenübei obging. ®ab
aber bie iinfel)lbore 'Witfiainfeit unb teinbrudbfäbigfeit feiner

id)liditcn 'Keifen oov allein begtriiibete, bas tnai ilirc (Ke

butt aus bem Weifte bes 0ebid)ttb, bie iinlösbate 6inbeit
»on Kort unb Jon, bie Unmittelborfeit nnb 9fatfltlitbfeit

ibret 'Konbitoniing.
,'pierin nun beriibtt fi^ bet Iprifcbe StinimungS*

nialer iftaiij mit bem mufifali'd)en Sramatifet äüdiarb
Kagnev, pi bejjeii öcttcuen er fid) fdion 1H80 butd) feine

bifentlid)c i'Otteinabnie für ben ,S;Dl)engrin* befonnte. üöagner
enipfanb bie lIcnDonbtidjaft ^u beni Wanne, ben man,
eiitae übetitieben, ben Sdiöptet bes ,lpiifd)cn ©ejainmt*
tiinflmeifcS* genannt bot, unb erroiberte feine Ibeilnabme
mit jotlbaiietiiber ifteiinbfd)aft i'lidit minbet betjetftcuenb

muBie es füt ben eiiifoineii, in fid) gefebtten giebermeiftet

leiii, in (ftoiij Sfis jt einen begeifterten apologeten ,iu finben.

'*n iPPci umiangieidieii aiiffötjen bet „'Jieiieii .>{eil|d)tiil für
'Jllinil" loat ijisgt iin ;Jabtc 18öe> fiit :Hobett (ftoiii ein-

getreten unb batte oetfiidit, bem 'Eublifum, bas fub ben
feufeben Jtcueii unb bet oetlialtenen (jmpfinbuiig bet

(fran,)'fri)en Wuie gegtniibet immer ctiuos fiibl jiirücfbielt,

Kefeii unb 'üebentiing bes jeltencn 'Mannes pi er*

icbliefien. Jtotj bieien engen Schiebungen pi 'Koalier nnb
pim (fübtet bet neiibciitjd)cn äd?nle feben mit aber Stöbert

(ftan,) bebanlid) bie eigene Sabn iDcitetfcbtcilen unb tclbft

im 'Jietfebt mit bicfeii übettagenben ISieiftetn fid) bie »elbft*

ftänbigfeit unb Utfprfinglidifcit feinet Äüiifllctinbioibtialität

inabren. Unb bod) ift biefe fcbnrf aiitgeprägtc Jnbioibuolität,
eine metfroütbige Sereinigung jd)lid)let ßittpfinbiing unb
fiinftooUct (frfinbiing, eiii|ad)er, natiirlid)er 'Melobif unb
einet reieben, oielgeitoltigcn unb gciftreidien .(tontrapunfiif,

biefe ßigeiiart, bie ba-s tinthtlden aller innigen 'IJtiiiifiiicnfeben

üiiSinacbt, inie febon e.d)iimami es propbchciete, bos mid)*

tigfte ^emmnig, baS feinet 'Kirfung oui bic Moffen. ieinet

jitopiilariät* entgegenftanb. Jn bet Ibatfnd)e, bog ,ftan,|

fieb ttogbem ,ju Einerlei >{tiBeitänbniiicn an bie Sebiitfn’fie

SnoaftrcTjit '.vt Vr».aiteiiT. Ctt» 9tbnt( ir 'f*nliii. --

btx Dilettanten unb an ben (Skje^marf bee Xa^e^ betoe.;cn

ließ, üftenbütt fid) bie flanke ©tüße ieiueÄ Äünitlertbume

3um @lüd Der{d)üfficn feine fünftleiifdien l^rfo^e bim
beje^eibenen 'üKonne menigften^ foöiel Änfeben. baß ibm
ieine 3Jaterttübt ftmt unb ^fltbe .^uerfenne« mußte,
rouTbe aiinädjft jum Cr^aniften, bann ()um DtrePtor bet

6ingalabemie unb enb(td) au^ ,)um llinuerfitötdmufih

btteftor ernannt. 3n |o eriprießlu^et Xbäti^Peit jab er

einet ^offnunßbtetdjen 3ufuntt entfleßen. ab iljn ein aUe«
unb bo^nädi^iee Obtenleiben jeinem Senik, ieinet iKunft

unb bem l^ebrn atl,3u früh ent^ofl. 6^bn im ^^bte IBjS
mußte er ieine 'Jtemter nieberleßen t>ai id)rerfiid)c iJooe

9^etbooen’d bntle auch ibn betroffen: et mu^e taub.

bet unfreimiUißen Wufie. bie ibm fein Unbeil fd)uf, oertierte

et fid) Don Steuern in bie ^Piefenmerfe bciitjd)en 'IKufifßeiitea,

bie und burrb Sad) unb .t)änbel offenbart nmtben unb
feinem mobloemanbten @eifte etfd)Iofien fie fid) nid)t nur
in tbtem i^nftreicbtbuni, fonbern aud) in tbtet SebendffiQe

Dieje ilöetfe in io lebcnbiqet &d)önbeit, loie fie oot feinem

ßeiftißeii Obre erPluiißen, aud) bem beutfeben $ol(e roieber>

^ußeben, marb nun iein bödjfted Streben unb 3U biefem

Hmecfe nahm er an ben ebriDÜrbißen '*)>artituren bet alten

Reiftet bieienißen ord)eftTalen (^ßöiijuni^eii oot. bie nad;

feiner gereiften ^infiebt aU notbmenbig unb )tilgered)t ficb rt*

mieien. Die ^iondmaebter unb SopfträgeT bet '3Mufifer3imft

iebrieen Uber biefed beginnen, mein aberbad^ortlebenunb
©eiterroirfeii biefer 'iieifterfeböpfungen für bie öntroirflun^

beutfeber j^unft b^ilfom unb förberlid) icbeiiit, bet preift

3(obett tftatij' Ikrbienft um bie „'lütottboudpafrion' unb

ben .'JJteifiad" ol« eine befrelenbe Ibot.

•tieinrid) '©elti.

Dirgicr: V^tun gritnen H^<i|TeT

lag brr löüdKrfrruiibe-

(iin .paminiTgrr bae feit 3'^bren gi beti (SröBcn M
ißieuer iVniUrtono qe^ät)lt loirb, faminelt in biefem öaube iiDObt bem

beften, brn bie .‘berliner löücb'rfttunbe* bib }ur «taube DerdrfenUubn^'

eine dieibe feiner lemen 'DjänneftücTe. iNenfiben fojilberti roagl

nur feiten, «eine liigenbett ift M, «ttUleben, «timinung«btlbrr ju im«

tefiigen, bie in ihrer .graft unb jtuiift burd)ii>rg felbftänbigr« Oteprai^

an <id) tragen. 2'ie dnniierung au« ber jlnabi'ii^ii, loie unier ilui^r

.in fi^afterftiefrln“, bet einem Aunbgang um .^elgolaitb bon ber «rlutS

öberrafibt, fall ertrinft, ift ein iKufter beutfdjer iro’o iWilber, gernftiö*

lieber vmmor bänbigt felbl'i bic grauiigften unb «tluDen*

hänMrrgeid)i<t)ten Ißeihnacbieabenb“. „Wqitherc Dan ber Aenfn'e

«qlDeitet“). .(tunDenÜDneller nnb bie allerbinga t)äb((h er)ät)Uen Und'

boten. DÜ 11 «alomon oeine (««dilangenföpfchen'' unb bem loetblicpcn

«d)ift<iungen (»Die oenoaitbeltr 3ulie"). itUre in ilOeTn lOiU b«e

jdjöne «ammlung weit lieber gelefeii unb gmoffrii, alo berebet unb

gelobt fein. —lu.

H 1 1 i d| t i g u II g.

3>i ben iHrttfel ber leqtcn stummer über bie omeriIanif>bf
fßrafjbfntenmahl hoben ruh einige 3*dorreftheiten eingefd)lidK”>

id) htemiit benehlige:

I. Die -ihodbche, bag bie (Sleftoren mitleln tfiitenffrutimume

,i;eufrAl ticket) getoAhU loerben, erleibet eine duotiihme. 3>n
iliid}igon ift feit ber leqifn 't^rAftbentemoahl biird) bie .«iaotblegtclatj:

bie ^iitemoahl burd) bie Diftnftoroahl fcfe|L Diele äuenahme oon brr

:Kegel ift um fo bemerfcnoioerther, als feil bem 3ahrr 1832 (in

3ohre Warplanb ^utn geueral ticket aystem Qbcrgirtgi bie ^iftemoahl

in atlen Unioneftaaten hrtrfihtc, obgleiiq ber Wobue (tleftorenwahl

ber ein)elftaallid)en (Mefehgebung uniermorfen ift, Herfdiiebenheiten brr

Siegelung alfo l(id)l ehitreten tonnten.

a. 'öei ber ^dereduiung ber bet (ileftorenftimmeii 1« w
:tln)at)l ber «eiuitoren unb .'nepräfeiitanten, bie ben gegenmärtige»
Äongreü auomaeqen. Örunbe iKlegt. «eit bem allgemeinen öeiif«*

be« 3<]bre0 1890 fiitb jebod) bie lKepräfrnlanten>Wonbaie um a4 b^t-

mehrt, fo bOH in 3n(unft bo^ :Kepräientantent)au« 856 Witglieber jähUn

wirb. Damit fteigt bie 3*1^ (Sieftoren auf 144 unb jur IRefttbrt

gehören minbefteno 223
3. Die töüörfcheinli^fcil, öay bic britte •ßartri, bie PDOitie-*

Party, m einigen «taiUen mit ihren (Slefioren burdibringt, ift bod) ni<hl

fo nein, ale ich angenommen Ihitte. 3« mehreren «laaten maihi t***

fthmdchere ber beiben Jpauptparteien 'XUienr, für bir Membibairn brr

People's Pari) gi flimmen. um bir öefominUühl bet dlfttorenftiBi«''*

bee eigentlichen (Hegnere unb tKunit beften 4Bahld)ani;en lu minbem
iSh- i^orth-

i:tuc( VOR « VCtmiun in S\V.
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lOtii* ta^4 Kk. ottttrMihrKiJii, fflt bie unbrni tünbtt bro Vrltpolt- Öt«l|e 4H unb beren lilUUn «itlBfpro.

k 9ldtiuii tft im dn^^etragen.

J nf|B M

:

9»btri(^e äBiK^enftberTK^l. Qon * « *

Stl|«U unb (SaprtDi. S^on Xb- 9M. b. 9(.

I!<c4aib ^iiibid)etb. Son $rofeffor Gruft daitbdbtrg {Soun).

Ibi^ 2Bnblred)L lüpu Xarl tiaumbadt, b, }N.

2«6io(f^au«. 8on Sle;anber WcQcr, 9N. b. 9).

Crä** Garbucci. II. G. 9KübUuii.

^ £<t)i)ufpiflf)oue: 9)Inftfr ^l)rr. ~ ^eutfetjee X^dtri: Volo'4

!8atn:. » £taUner ^iKater: 3ou(b>tn bon töraubenburfl. Von
8. Sc^dnboff.

VüdifrMtnrrd^untirn

:

:Ktinbolb «trifl: ttoetbr unb bir Vrüber (Jfrimm. Vefbr.

Don V.

.VXni« l'ttnb. sftnben. Vrfpr. oon —s.

Tr «kMnrf «dininUi^eT Uiiilcl iR ,<)(tlunfltH unb .HridBntlcn arltoiirL ifbed:

nur att Un0obr brr CnrO«.

poHtifdie U?od)cnüberfid)t.

Sie mittcnbei0er iiutlj(tta0( finb ohne jeben ^tin.
hing Dorflbtrgcgangdt; man tnüRtc beim ba«@<bo, bab üe
m ber ultramontanen ^heffe genietft Ijoben, alü eine Jü.
lütmonie bejetd)nen üüt bie ultraimintanc Üctire bleibU'utt)er

betnoialiid) antücbigeiUienid). bei 'Rebell, imb niiiB eb bleiben.

nUnmontaii fein, qeiBt. biejen Stonblmnft itetb mit 91ad)biud
iiettnten; aber nenn bunq iolctje ^ortc unb binmieberiim
biri) ibre iibarre 8biael)i audi mandjei beitiqe £ob iid) in
Mt $olemi( jcbleiib^. fi> bebeiitet bab bodi nidit Diel; ber

kuttauid) biejer ÜiebeneiDfitbigfeiten rntivridit auf beiben
£cittn einem alten @cioobnbeitered)t unb bietet auf beiben
€tto eine @en>äbr ber eiBencn ÖtrmnuuflStüditiflfcil; eint

eilm Sirtunq ift bann ineift nid)t ju Deijpären. 'IRit bieiein

^iUot in btt iaidje inirb man bieraui hüben unb brüben
M niibtt berubiqtn bib ju einem öbnlidien Snlaife. ?ieiew bei Jtamptei fanii jii einem ausnleid) in böbetent
ebne freilitb nie fübren.

Sr Serbienft bei ÄaiierS ift es qciDefen, in einer

Wwe» Rebe ju SSittenberg Süorte qetprodien ,)u haben,
Steibtief für bie mbiPibutUe ^ntiDicflung jeber

*^gjn 9tid|tunq unb eine ÜRabnunq für baS fneblidie

leben RUet finb. Ser .ffaifer iaqte;

„Ge gibt in t)$IaubmofU(bm feinen bi^f entfc^ibrt bie

freie Uebet)eÜQiitiQ bee nnb bie Grienntnig, bufi fie oUein ent<

tdjieibet, ift bie iteiegnete ^ruebt ber dfefomiation. SBir Goimfleliicben

befepben 9Iirmaiibrii um feine« &l(iubeno roinen."

llreuBen mar friib bas Sanb einet relatiDtn üaleraii) in

iiraqen ber Relioian, meil bte politifcbe £aqe ben Staat

bittau iiDanq lätfAien tS lange bet furafid)tigen SetraA’
Hing als eine ä^ioädje, loenn ein Seid) Untertbanen Det=

fdbiebenet religibfet ;Rid)tunqcn belKrbetqte, io bat bie @nt.

iDidlnnq qelebrt, baB biefe ^geniäge qerabe ein Element
bet Stark ausmacben. Sus ihnen etiDUCbS bie Soletan,)

bei mobetiitn Staates, bie a'nar gutbet ber 'Belt iiid)t qt<

qeben bat, aber bie — ime and) bet JCaifer betDotbob
— ohne bie iKeformotion unbtnfbat gemefen roäte. Safe
mir in Seutfiblanb, mo ein proteftantiidtes Kaifertbum

Billionen oon Äalbolifen in ben iReiebSqtenjen birgt, tedjt

eigentlid) auf bie 'l^flege bumantr Snlb|am(eit angf
luiefeii nnb, ift gaiij augtnitbeiiilid); allen porilbtr.

gebenben Sdjioaiitunqen aum Itofe roirb baS Jtaiferreiib

bicien jturs um feiner Selbfterbaltung loiQen nie baueriib

Detlaffen biitfeii. 'Bie baS »ieid) politifdj nur butcb

bas bemofratiiebe allgemeine 'Babireebt aufnxemen a.u

biiibenmar, io ift eS teligios in frieblieberdintracbt nutburd; bie

Saletana a» erhalten. Hine jaicbe inobeme üntiDidluiiq in

allen ftonitqueiiaen föniien bie fatbolifeben unb proteftanti«

jeben äteaftionäre mcbl oetaögtrn, uiib bas tbuii fie iiod)

immer über alle @tbübr; aber bleibenb Dernitbten lönnttn

fie biejelbt nur mit bem äieiebe aujammeii. Safe bieje

inneren gebensbtbingunqen SeutfdilanbS immer loieber bie=

felben Snforberungen ftellen, aeiqte ficb aud) in 'Bitteuberq,

IDO aut Seit eines ftrenq tonierDatiDen AultuSiniiiifterS aum
qto^ii geibmejen ber fatbolif^en uiib proteftaiiliidieii Ortbo’
bo^ie ber 'IJtoiiard) ein '3efenntiiife oon uiieingcjcbränkcm

teliqiöfem giberatismus ablegte unb um bes Staates iDiUeii

ablegen mufete. Sud) hier bciDÖbtte iid), bafe liberale

@ruitbjäBe baS frunbament luifereS Staates fein mUfteii.

. ... liii;

bolu)iq nicht iDobrer, als lle a» Rnbeqinn geiotfen nnb; toobl

aber totrben fie Don unlritiicben @)emiitbern i^liefelid) qe>

glaubt; iteniper ali^uid haeret; etroaS bleibt ftetS bangen;
nnb eine recht auoerncbtlicb tDieberbolte unmabre Sebauptunq
ift halb an Birlung meit fiätfer als eine 'Babrbeit. bie

allmäblid) in Serqeilenbeit gelanqt. Sa and) {eine

qlübetibite)) Iktebret ben fyilrftcn SiSmatd bisher nicht fflt

einen Boralcften oon betDortaqenben üigeniebaften aus,

gegeben haben, ioiibern nur fflt einen beiounbemsmertben
itoliiiter, fo fann man aum IKubme biefes StaatStuanues
unb aut ttreube feinet 'lletebtet eenen Seittag tiefem, in,

beni man aeiqt. n>ie et es au 'Bege bringt, bie Köpfe mit

HorfteUungen au erfüllen, bie aioat nid)t ben Xbatfoeben
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tntiprt(^tn, ober bie tx fieiabt batum in bif ®et)inie Ijinon»

treiben loill. loeil fie unbeaueme Ibotlstf)'» oUmö^lid) in

blinden Sdjatten /turfldftogen foUen.

Unier politiiefte« 'üerljältniR ju iRiiBlonb ift jeit lanflet

3eit ein bejonberä beliebtee iEl)ema, boS iVDrft Sibmotrf in

bet i^m i(URän!)li<^cn ^Steife be^anbeln Ififet 'JJeiierbing«

bat et ben nämlicben Stoff itiiebennn mebtfacb etörtert ober

etörtetn taffen, fo in ben ,^Knnbiit«tt3Jad)ti(l)ten", foin bet

,3uhinit", fo in ben .fieipjiflet 'Jieueften 9iad)tid)ten“.

Unierc IBejiebungen j\u iHuBlanb feien fd)Ied)tet aeniotben

unb lafien befütdjten, boS fie in immer aefäbiliebete

Sabnen foitimen loetbeii, behauptet bet Jiirft. jeb

bin bet ("^teunb SfafelanbS ftete geioefen nnb loilrbe einen

ioltben Umfcbiimnn jum tBöjcii oetbinbett baben, bebanptet

miebetum bet «örft; tnoronf tuffiitbe SBlätter oft Renug bie

antioort ju ertbeilen beliebten, man fei im ßatenteiibe

ReRen biefen Steunb ooii tiefftem JltgiDobn etfüllt; man
traue ibm nicht übet ben 'Ateg; man feiine bie 'Set.

qangeiibeit ju gut, um nicht Ju loiffen, bciB getat"

Stiirft Siematef mit befonbeier tötfdjicHichfeit feine Seine

länaet als ein Sahtjebnt ftetb fo gehalten habe, baß bie

tuffifcbe Sotitif batübet ftotperte. 93(it berounberungatnertbn

Sicherheit überhört aUc biefe unbeguemen 'Borte 5fivft

Sismatef unb fagt noch einiget 3eit bann oon 9ieuem immer
im nömlicben Sone: jeh bin ber (fteniib unb Itertrauens.

mann tRu^anbd; bie Segiebungen ber heutigen beutfehen

Sttgierung ,}u Äußlonb inerben icbleehtet unb fd)led)tcr; bie

Wetahren, mit benen nnä JRuhlanb bebrobt, finb aiiBet.

otbentlidje.

Sol*e Sebauptuiigen, bie, tm ifaBe fie überhaupt eine

Süithing haben, bie öffentlidje 'Bieinung in 'Senoitrung unb

Unruhe btneiiiftürjen mühten, biitfen nicht ouf Steu unb
Btauben bingenammen loetben. ©etabt eine Partei, loie

bie freirinnige, bie ber jebigen SKegietung fühl unb in

oppofitioneller Unabböngigfeit geoenüberfteht, ift befoiiberS

berufen, im öffentlid)en Sntereffc datäufteUen, loeldie ®anb.
lung bie heutige internationale itage gegenüber ber Sage

jiit 'Siämoterfthen 3«it aufioeift, mo bie etioaigen Rebler

fteden, unb loie bie Schulb fid) oertbeilt.

S)er Setlauf ber neiieften greigniffe lehrt nun in

einjelnen .£iauptmomenten bat» Rolgenbe;

am 8. aptil 1876 brachte bie „gSoft“ in Setlin ben

oiel beiprochenen Sttifel mit bet Ueberf^rift , Jft Ätieg in

SichtV' ®et Ärtifel führte eine äuhetft btobenbe Sprache

gegen Rtanheid) unb niutbt allgemein aufgefaBt als ein

feht ernfte« 3'tih't>'. befonbeta ernft, loeil auch anbere offigiöfe

Slotter, bie „9Jorbbeutf©e aUgemeine 3eituiig", bie .Äölnifche

3eitiiim", bie „^teuBÜchen 5abrbüd)ec" mit einer Äanoiiabe

noch ^ften begonnen. ®te Sebeiitung biefet artitel, io-

loie ba« Spiel hinter ben fliuliffen, loirb in einem intet,

effanten SufjaB ber neueften Stummer ber ,®eutfchen 9tepue*

flarjuftellen petfucht. Ob baä bort Blitgetbeilte in aflen

SJejiebiingeii bet 'Bobrbeit entfpriiht, ift für bie loeitere

gntioiifluiig gar nicht auafchlaggebcnb; ob Rürft 'Sia.

motef ben ' Jtneg gegen Rranfteich bamol« loitflid) moUte,

ob et bie tuifiiche Steutrolitöt bamnla erftrebte, um iinbe«

hinbett noch Äteften fthlagen .pi föiinen, boa mirb eine

fpötere 3eit anfjudäteii hoben, gntfebeibenb blieb, boh
man in giiropa allgemein in politifchen Äreifcn an biefen

Siamatcf'ithen ^lon gloubte. $o« ftanjöfifdie 'Blinifterium

befür^tete tbotiodilid) bo« Setgfte, unb eine offii)ieUe Ae*

fcheinigung loat es, boB Sotb ®erbg bem englifchen ifkrlo.

mente oon biefen aüfeitigen Bedemmungen' öffentlich

ÄeimtniB gab. ©eftanb ein berartiger SiSmoteficher tSlon

nicht, um io fd)limmer für bie biplomatifche ®efd)icdithfeit

bes Rürften, bet eS alSbann ni^l jii oerbinbem niuBte,

boB fid) Rranfteid) ohne ©tuiib .tiilfe flebenb jn iWuBlaiibS

(füBcn loarf, unb ber eS bem Rttrften ©ortfchafoio ennög.

lichte, als bet gütige Beoteftor ber .'Republif aiifjutreten

nnb als bet 'Bahret bes ,Rriebens gegen BiSmatcffche

.Rriegsiettelungen.

Cb ®ottfd)afoio bamals nur eint SRolle fpiette, ob et

eine Sbat ooBführte, — gleid)oiel, ein .^eichen bebcndicher

feinbfeliget Stinalität ergibt fid) in bem einen inie bem
anbertn Ralle auB bem Betlouf bet gteigniffe, unb otteffielt

muhte benn and), bah t>'t Beaiebungen beS Rttrften Bis.

matef jum Rürften ©ortfeboforo nicht« roeniget al« gute

looreii. 'Samt beute Rürft SBiSmotef not liftigen 'Bihroorten,

fo ergSbltcn fi© in jener 3‘'t loihenb bie ®iplomaten, bah

ber beutiche SReidhsronjlet feinen ruffifchen ÄoUegen mit feinem

fcharfen Spott, lo 'Narciose de rencrier nannte, benn ©ot.

tf^afoiD, bet überhaupt eitel loot, mar nicht menig eitel auf

bie doUenbete Rotm feinet biplomatifchen SRoten, bie et au«

bem Sintenfafje herouSbolte. 3ut Berbeffetung bet Be.
Aiebungen mirb ber aiiBtaiifch fold)ec SiebenSmürbigfeiten nicht

oeigettagen haben. Schon bamol« führte alio bie rufHfehe

unb beutfehe Bolitif gu einem feinbliAen dufammenftoh;
fd)on bamol« reichte Stuhlanb übetflüffiget 'Beife ober burch

bie Berhültiiiffc gegroungen Rranfteich hilfreich bie ^onb;
ba« mar ni^t gut 3ett be« @tofen gaprioi, fonbern 1875,

mithin not fiebengchn j^ohten.

Unmittelbar nachbem bet niffifih.tütfifchc Arieg fein

®nbe erreicht unb ber Berliner ftongreh ben Rrieben be.

fiegelt batte, begann bie nifrifchc Bteffe ben Rürften
BiSmatef bafür perontmortlich gu machen, bah öie moSfo.

mitifchen .Hoffnungen eine grohe ßnttäufchung erfahren

hatten. Seitbem hat bie tufftfeht Bwjfe niemals auf.

gehört, gegen ®eutfd)lanb gu hehen, nnb fie hat ftet« baran

feftgehalten, bah öer eigentliche .pemmfdiuh für neue orienta.

lifche ©roberiingeii ®eutfchlanb )ei. Oh mit 9techt ober Un>

recht ift miebetum eine Rtage oon geringerem ©emidit;

ober feft fteht, eS genügte ben SRutfen nicht, boh bie beutfehe

Bolitir Dorübergehenb unb bei getingetem anloh n<h o»t

fRuhlonb gerabegu erniebrigte: bie ruffifche Bolitif märe roohl

etft befriebigt gemefen, loenn ®eutfchlanb bereit mar, Oeftec

reich gu ©unften iRuftlanbS bie Hönbe gu binben.

®et ©ebanfengang in BeterSburg bei biefen ©tioö-

oungen läßt fid) leicht erfennen. ®et leßte ruffijch.türfifche

3ufammenftoh hotte gelehrt, baß ein orientalitchet Arieg

bie Aräfte bes 3arenteichs in hohem ©tabe in anfpcuch

nahm; bie unbetheiligten Btächte, oot äUem Oefterreid).

ungefchmächt in feiner ftarfen ütüftung boftehenb, mären

im Staube gemefen, ähihlonb bie Rrud)te bes Äriege»

u detfümmem BoUte ®eutfd)lanb gegen bie 'Bieber-

ehr einer folchen 'l)iöBlid)feit binbenbe 3un^ruiigen
gebent Rürft Bi«matd ermies groat SHiihlanb dielerlei l'ieben«.

raürbigfeiten, bie man ohne befonberen ®nnf einfteefte; bie

uerlangte itiebenemürbigfeit gu eemeifen, etfehien ihm er.

dätlichenneiie bod) gu groß unb biefen ©egeiifaß gu über,

brüdeii, ift and) ihm niemals gelungen.

'Bor bie 'Bal)l gcftellt, gmifchen Siuhlanb uiib 'Oefter-

reich gu .optireii“, fdjroanfte ec nicht, am ü Rebtuat 18®
feßte R-ür|t BiSmarct in einer ousgegeichneten Siebe bie

8age ber internationalen Bolitif aiiSemanber; er jagte:

»Süc groB mubK . . . mtim Ucperraictmig uns mtinf Cino

läulcpung fein, locf nUinötiiiit} eine 8lrl tbcbtaniinignt In «i. tJelcr^

burfl iiming, Imrdj luelcpe öie briitfcbc BblUct aiiafflttnfn, idi pfn&nUcb
in infcnen eUifict|lrn Drrbäditigt mürbe. $iefe riiigntte cieigettrn itib

mäbrnib bee barauf fulgenbeci 3<rtireS 1879 cu uartrii gorbeiuiiflen

finee 25nirfe0, beii mir nuf Ceftmeici) fibeii foUlen ln wü roP

bns bftemccbiicice gtrOit nid)t ubne iDeitereS atigrtifen tonnlrn. 3m
lonntr bnpe inrine pnnb nidit bielen; benn lurnn mir uns Ceiterrngl

entcrenibelen, fo genrlt)en mir, mrim mir nicbi gang ifolcrt Iren mcDten

in ßurapa, nnttiroenbig in tlbbängiateii Don otuBlonb .... !ber

gang beiretib brs ÄongregrS eiiltaufdite inidj, ber fogte mir, bag ielbii

ein boIlflAnbigee Snbienflfienen unferer ®olilif (für gemiffe igeUJ io b*

rufnicbe nnS niept babar icpütite, gegen unteren tPiUen unb gegen

unter iöeflrebeic mit iRnblanb in Streit tu geratben. 3>ieier Streit . .

tieigerle titb biß gu SctDünngen, bie gii ObUftänbigften griegSbrobungen

Dbii ber foinpetenteilen Äcile . .

Rürft Bismottf gog au« biefen gebieterijehen Ihot-

jachen bie flarcn Rolgcrungeti; oon ©’oftcin ging et nach

'Bien; er tchloh botl ben Bünbnihoerttag; er iehte feine

gange Arott ein, um ftaijet 'Bilhelm I. für bieS Bflnbntß

gu aemiitnen, baS gegen nijrtjihe „ÄtiegSbtohungen
obgetd)lojfen mürbe, unb biejc .BriegSbrohiingeii bebm
®eutfd)Ionb nicht unter bem ©rojen üaptioi, jonbem unter

bem Rürfteu BiSmarcf gu hören.
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®tr biplotnotiidjcn Stinbidiait folflte bie finonjtellt

irtinbidjaft. Jn Jeutid)lonb bcfintm ber ftampt btr otft>

iäjen irejif bie tuifiidicii "Capiere; bie :Keid)8btmf

elebmc bieiclberi nicftt ferner; unter aroBen Opfern rourbe

Sie beuticpe SBetiälfetunn »erleitet, ipre ruffifdien 3Bctt^
oSpifioBen. bie nunmehr übermieaenb nath ,frnntreid) ftoffen,

unb jo mürbe nidjt erft für eine meit au8id)auenbe Sftion.

jonbetn fd)on fDr bie aupenblii{lid)e Sape bem ;tarenreid)e

SerSJertb einer Tuffiid)>franjöfij(hen SnnöBeninfl hanbpreifli^

erbärtet. itoiitifdi unb finonjieH butd) ben giirften Si8=
mard ifolin, lap e« in ber SJatur bet iferbältnifie, bafe bie

folitil oon i'eter8burB in ®ari8 eine StüBc judjte; unb
loDte biefer Areunb an bet Seme feine Jafdjen für tiiffifdie

Selbbebötfniife öffnen, jo muBte neben ben biplomatifdien 'iter>

banblunaen im ftiOen Stabinet aud) öffentlicb etmaö }iir

frbeitetuna unb SefticbiaunB jener flroBen tUtaffe (jcfdtclieu,

Sit au8 ihren Strümpfen unb Sdjtänfen bie

ifraiicsftürfe betoubneljmcn unb tuififche 'ftapiere hinein-

itedtn ioUte. Su8 bet finanjieOen Seinbfehaft etpab fid)

unmittelbat bie öffentliche 'Borftellnnfl in Äronitabt. !Sud)

bieie bei fehlte finanjietlc fyeinbjchaft, bie bie rnififdt-ftonjö-

iiiditn ifufunitspläne höftiitte, inbem ne jdjon in ber

bieBenroatt jür bab Socenreid) bie annöhetunfl als nüh-
li(h etroie», ift bas SSerf bes ,'rütften ®i«morc(.

Sk« hat nun bie heutipc Ifiegietuitfi oerbrochcn't Sie
übernahm eine gefjannte ^age, bie ffünt !8i«matcf gn be^

jeitigen nicht im ;atanbe mar, bie er ootübetgehenb oet>

Sedle, bie et bntch einen Äampf gegen bie tuififdien IBerthe

Stirn noch Dcrfdjätfte. ^ie (Saptioi'fihc $oliti( hat an
Stfet Situation gar nichts geänbert; fie fteht genau auf
jiaoi itleif, auf Bern fid) bie SiSniatcTfche iSolitif jd)on im
Jrtrt 1875 befunben hatte. tKuBlanb unb ifranfteich

«bert einanbet ju ftühen: ber Stürfhalt, ben iHuBlanb an
streich hatte, inuBte fchlieBlid) in 2)euti(hlanb 9e-
Bemmungen Detutfachen, bie un8ju einem SöünbniB mit
Oeftetteict) unb Italien führten, ffiie märe biefe ruififd)e

Iteffion JU beteitigen: ’fifenn mir bereit mären, ^u
(mtm „®rude. ben loir auf Oefteneid) üben tollten m
Sahen, loo mit bas Öftetreichifthe !Tled)t nicht ohne loeitete«

ijmteifen fonnten“, fagt Sflrft Sismaref. Jiaju mar et

nicht bereit; bajii ift @taf ßoprioi augenfcheintid) ebenfo-
loenig bereit. Bllit 51abufen, bie nichts nulten, finhte (fütit

SiSmatef gelegentlich hinmegjufommen über jene @egenfähe.
Sie bann micberum butch böfe Süppenftöße umfomehr oer=

hirft mürben; ®raf (Saptioi ift paiTioer; et befolgt noh
einem turjen o’nifchenfpiel ooU lliebenSmfirbigfeit, bie un<
enoibert blieb, ben SiSmateffthen iliisipruch an bie tuffifche

tbrejfe: Biachlaufen thun mit ^tiemanbem. iflabiijen unb
SibpenftöBe hier; ruhige 3utncfholtung bort; aber motouf
es allein anfonimt: ätußlanb blieb unoeränbert.

ittod)bem irürft SBismarct baS Steuer gejmungenetinaBen
niebergelegt hatte, ftellte er folgenbe einfache Ihalhilation an.

3»eijelloS ift, baß ein fflettet am .üiimmcl fteht unb baß,
io«n baS sEktter heteinb»id)t, es non Cften her fommen
mitb: bie ®efaht befd)möten oermochte id) nicht, oermodtte
tnein Stachfolget auch nicht; unpopulär ift nun ein fttieg;

tammt erjn langfamet logijdier öntroicflimg bet geipannten

Üerhältniffe, bie id) .jurüdlicB. io nniB bas IJrciginB

meinem Nachfolger allein jnr tfaft gelegt metben; fommt
n nicht fobalb, to mitb mein sjaOjfolgef boh bisfrebitirt,

nnb bce öffentliche 'Dleinung oielleidit beuniuhigt. unb meine
Censnnbetet merben eine jolche .Jsanbliing ichöiten iktriotiS-
mn* nennen.

Vielleicht ift bieie Sarftellung faljch; oiellcicht toill

Stoft SiSmatef nicht bie 'iierhältnifje unterntiniren, jonbetn
bicBeitht miQ et marnen. (är ift ;)icid)StagSabgcorbncter,
Wh et gibt nur einen Vlah, non bem aus in legaler 'Seije

heutfehe Volitif oon ihm beeinflußt metben fann; bas
iftnon b« Sribüne bes DteichStagS aut. allein bort flehen

iwi Rhrifter gegenüber, bie oUjii bünne Scheiben finb, um
hicCttfnn besJtaiferS ju beefen. iiom tSeiefastag aus fann

baher bit beutfehe Volitif nid)t befd)icßen; bagegen oon
«njin aut ober non 5riebrichsrnh aus mit aller 'liemc

Jk. ..

unb aller menfthenmöglichen geiftnoHen fUialicc. aSJatum
bat eine geht unb bas anbete nicht geht, ein folches tiefes

@eheimniß inüifen bie Vemunberer biefer ehrlichen Volitil

tlarftellen; bie politijchen Segnet bes ,fürften SiSmaref
metben bet änficht fein, baß er feine Argumente einem
fonltabiftorifchcn Iterfohren mit Nebe unb ©egentebe nicht

autjufehen roünfcht. unb baß et et norjieht, feine ©ebanfen
lieber in einfamet Sicherheit fchmatj auf meiß not bie Xugen
ber JSeutfehen jii bringen. 55ie llöiberlegung fann bann
im fchlimmfteu ^allt nur nad)fd)leid)en, unb bat ift befier,

als ein btamalitchet Äampf unb oieUeicht eine btamatifche
'Hiebetlogc not ben äugen ©uropat.

SiSmatef bläfl jebet jflämmchen au; er mirft fooiel

Steine unb non jebet ärt in ben 'Beg ber ;Regierung
, mie

nur möglich; einen greifbaren ©rfolg hat et baburch bisher
nicht erreicht, unb et ift ihm hiennit jchließlich bat fd)limmite
paiiitt, roas einem Staatsmann oon jeinet iJebcutiiiig

paifiten fann. Dlicht feine büfterften i?rophcjeiungen haben
itgenbmie einen tieferen einbtuef gemacht ober haben aud)
nur ganj leife bie ®ötje, biefet jeinfte Sarometer Öffent-

licher Stimmungen, beeinftußt. Set dürften iöitmattf äeuße-
tungen metben geleien alt bat iinterhaltli^e ©eplauber bet

geiftDoUften politifchen Kaujeiirt, ben mit befihen; fie finb

ein ausgejeichnetes ifeiiiUeton ooU 'Dialice; bat 'iltograinm

einet Staattmannee finb )"ie nicht.

Ban benfe, melche Sebeutung ©labftone ftett in bet

Oppoiition hatte, melche Vebeutung Vitmarcf hat ©lab-
ftone hatte immer ein jachlid)eä Vtogramm, um bas fid)

eine Vartei fchaaren fann, bie ni©i perfönliche, jonbern
politifche 3isle oerfolgen miQ; Sitmaref ift eine mächtige
Verfönlichfeit, für bie fich einzelne 'Wenfehen, Sie banad)
angelegt ilnb, ohne jebe frititche l£infchränfung begeiftern

fönnen, unb fein Itrogramm erfchögft fid) in bet aQqemeinen
liebeDoUenVflegejebtrUnjufriebenheit. SiejetpolitijchetRihilit-

mut, bem bie iecnften®ifte jutVetfügung ftehen, bleibtfo lange
in bet Sphäre geiftreicher unb gefahrlofer Niebifance , bit

bie tMegieriing ihm biirth ihre eigenen fehlet eine größere
Birhamfeit eröffnet. ISrnfte ©efahten ber Stegierung
bereiten, fonntc »fürft Vitmoref nicht ; baju mar er ganj ohn-
mächtig; ober et arbeitet oor, um bie ©efahten, bie bie

Negierung jelbft hetaufbeid)roört, mitbeuten «i fönnen.

(fürft Sismatrf oerfd)afft t"id) baher mibet Billen bat
Verbienft, baß et eine ftete Bahnung für bie Negierung
bleibt, auf ben gefunben VulSjchlag bes öffentlichen gebeut
netftänbnißuoll jii achten.

H>a4uile unti (Capcitoi.

Bit bem geringften Äraftaujmanb ben größtmöglichen
Nußeffeft JU crjielen: bat ift bat oberfte Vriujip bet mirtl)-

ichartlid)cn ©mmicfluiig. ©ine gefunbe Volitif foUte bailelbe

3iel oeiffolgen. Bare bieje Uebetjeugung ollgcmeiner oet-

breitet, jo mürbe bie Äraftuerfchmeiibuug im politifihei)

geben ein meniget tief eingemiirieltet Üebel fein. Um
melche gimtpercien merben nicht oft homerijehe Schlachten
geichlagcnV Unb mie oiel Äampf unb Streit unb Äräfte-
oerbtniid) fönnten oetmieben merben, menn bet ©htgeir ber

leitenben Staattmänner jeltenct batauf gerichtet mate, sie

tltaiht ihres Äönnens ju jeigen, unb häufiger barauf, bloß
bas gejeßlid) jn firiteii, mofür bie öffentliche Beinung
genügeiib norbereitet ift.

Uuterftüßt mitb bie elftere Neigung butd) bie unaus-
rottbare ®egei)tetung bet Bafftu für politi)d)c Äraftlciftungen.

3!os Vrütfiteu bet öffentlichen Beinung, bat änbiemanb-
btüden einer ^rtei, bat itttrügeii einet ftemben Bad)t,
bot $urd)fämpfen einet Äonfliftt mirfeii ftett fpannenb.
Unb menn bas Sihaufpiel auch regelmäßig auf Äoften ber

3uid)auer oon Statten geht, jo mirb bat äubitorium mit

jeiitem Seifall feiten fargen, menn bot .Äraftftücf mit 6t.

folg ausgeführt loirb
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'Bit in io mondjen onbmn 'Sinken mai aud) auf
bieirm Sebirtt 5ütft SiStnord ein unerrei(^i<l Weiftet.

Sllb umrid)tiflet Wann foiflte et )ugleid) fllt eine nto^l’

ctgonifitte $reBclaquc. Unb fo foimte ec nid)t feljlen, baß
bie SeiDunbetung in bem @tobc loud)^. in bem et ed lernte,

feinen BiQen and) gegen bie ftärfften ^inberniffe but4*
lufeßen. 6b mat eben bie ©etounbetung feinet Araft, Diel

ineniget bie ©eiDunbetung feinet Üeiftungen, loenigftenü in

ben legten Sugenb 3<>l)>^<ti feine« ätegiinentb. Sibmatifb
berälimte Quitt ungbtqearie tl^it ein llebiigeb, um gelegenl<

lid) bie beftigften Aarngfe felbft bo bctaufgubeitgiDüten, mo iljm

bab negatine 9tefultat berfclben Don uotnljetein faunt jioeifel»

haft fein tonnte, ©tan braucht nui an bie ©tojefte beb

labotinonopolb unb beb ©tatintmeinmonopolb .)u eiinnern.

,'di ftebe nitgt on, jii betennen, bafe mit teine ftaatb.

männifd)t Ueiftung megr imponitt, alb bie, loelcge lieg

(bataftetifirt alb bab rugige ©finden reifet ;?tild)te. 1‘oS

geioaltfame Sdtütteln beb ©aumeb unb bab fierabrciBen

iinteifet ,‘vriid)te eifdjeint mir in gleidjet Beife tabtlnbioert.

(biit Staatbmann tonn für fein ^anb niditb 9tDglid)cieb

tbun, alb loenn et biefenigen tforlfdiiittt oetniitflid)!, auf

ineldie bie öffentlidje ©temung fomeit uotbereitet ift, baß
eb feinet idjroeien Äänipfe bebatf, um fie gefeßltd) ju reoli-

fiten. 3ui £taatileben bat jo Sllleb nur telatioen Bertb,
roie im Bittbf^oftbleben. äobalb bie Cpiet an Araft unb
•.'.ilitteln, bie idj ju bringen habe, um ein beftimmteb

Aefultat ^u erteilten, iuertl)DoUet fiiib, alb bab fcbließlicbe

©robutt, IO liegt eine bitefte Stböbigung not.

Sutd) nid)tb ^t Sir Stöbert B^lpole feinen biftonfeben

rtniptitd), ein gioger Stoatbmann genannt jn loerben,

beffet begtflnbet, alb babutd), baß er feine acciie*©ill, non
beten 5'f«^mäßigfeit er feft überjeugt loar — ebenfo roie

bie Stadiroelt, bie ibm Döllig red|t gab — trog einet ntb^btn

Webtbeit im ©atlanieiit gntüdjog, fobalb et ertannte, baß
bie üffentlitbe ’Weinung bee gonbeb nod) nid)t geniigenb

Dotbereitet roat. um bie Siidjligteit beb ©lanb ,ßi etfennen.

biefen ollgemeineten ©etracbtuiigen oeranlaßt mid)
bie Situation, in ber fid) bie neuefle Wilitätvorlagc be=

finbet. Jet Entwurf ift etfidjtlidj bab eigenftc Ainb beb

.'Heidjbfangletb. ^t)in tietboiifl er Kitte gefeggeberifd)c ^nt>

fteliung. £er Aanrter bat ben Aaifer bofüt geioonnen, er

loitb ben ctrooigen Biberftanb ber ©unbebtegiriiingen übet>

loiiiben. Ob er boffit im Steiebbtage eine ©lajotitöt nnbet,

ift .iroeifelboft ?ag bie ©eDültening in ihrer großen Webt-
beit bem ^ntiourf uiibetroillig gegenüber ftebt, foiin im
trrnft iiidjt beftritten loerbeti.

l'ögt fid) unter foldien Umftänben annebmen, baß bet

Stußeii, ben ficb ®taf t'aprioi für bab Seid) oon bet an-
nobnie beb ßiitromfb »erfpridjt, in einem angemeffenen ©et-
böltniß gu bem Sifito unb bem Ataftauhoanbe ftebe, ogne
roeld)e bab oon ibm geroOniebte Sefiiltot nid)t etreubt

loetben fonnV goßt ftd) bob iiiebefniibett bann beboupten,
roeiin man betiidTnbtigt, baß ber Seid)bfan.)tcr für eine an-

bete iforberiing, roelcbc bie Ariegbmad)t £eiitfd)lanbb gicid)-

iaDb erbcblid) — toeiiii and) iiid)t in benifelben Umfange,
roie bet feßige tSntrourf — terftärft, bie öffentlidje ©leinung
beb lianbeb burd)aub vorbereitet nnb roiUig fanb?

.giier ift bet pfgcbologifd) am ftbroerften verftiinblidie

©unft.

@raf liaprioi roar in ber Hage, bnrd) Sinfübruiig ber

jroeijäbtigen jienfüeit bie Schatte, bie fein itaotbmonmfcber
Siii bnteb ben ©olfbfdiulgefegentiDiitf erlitten batte, roieber

aubjuioeßeii. Xiie .ftofteii biefet Seform, fomeit biefclben

ohne IStböbung bet ,>riebtnopräienjftärfe nötbig routben,

alfo eine Siiimne bie ,|U 20 WiUioncn 'Warf jübrlid). roären

i'id)er beiviuigt rootbeit, benn auf bie« Opfer loar bie ©c-
völfetnng gefoßt. 3)ie ©ranntiueinliebe«gabe braud)te nur
jiir $iälfte vom ffibfii« eingegogen jit roerbeit, unb man
batte bie $edung für bie ©lebtfollen. Begen eine betartige

'©orlagc: gefeßlidje Binfübrung bet rroeiiäbrigen Sieiiftjeit

— feine (ftböbung bet (ytiebensptöfen.^ffärfe — Seefung
bet Aoften bunt) bie HiebeSgabe: routben aUerbing« bie

,ftteu)jeitung«leute unb beren anbang foioie irürft Sibmatd

;4eter unb Worbio gefebrieen baben, aber ibr 'Bibeiftanb

rodre genau fo obnmäcbtig geivefen, roie ißt Aatnpf gegen

bie Ipanbelbverträgc.

X)ie JoanbeleDertragbpolitif beo Btafen tiapriui ift ber

bei Beitem erfjlgteicbfte' Ibttl bet ftoatsmännif^en Ibätig-
feit be« jeßigen Seicbbfaiigler«. .^ier botte er feiten popü
lüren ©oben unter ben irüßen. Siemaub begriff ba« beffet.

ol« iyütft ©i«matd, beffen Oppofition ficß immer ouf«

Seue getabe gegen biefenigen .Segierungbmaßregeln richtet,

au« beneit fein Sacßfolger ©opiilarität geioiiinen tann. De«-
roegen befämpfte er io leibeniebaftlid) bie .vtaiibelboertrögc;

beöioegen blieb et bebaglid) itill, ol« bet Sebler be« ©olf«>

id)ulge|eßentro.irf« gemacht loar; bedroegen roenbet er nd)

jeßt gegen bie Binfübtung ber groeifübrigen Siienftgeit.

'Sie ©troiUigung ber groeijährigen Sienitgeit ift ein

ftarfer Xrumpf in ben ^öiiben be« Brafeii (^aprivl, aber er

faim nicht feben Stiel) bamit machen. Unb felbft roenn e« ihm
gelingen foQte, ben feßigen Bntiourf bunhgubrUden. fo ivirb

et e« feinem red)t gemacht hoben. Berabe bie fibergeugten

anbönger bet giueijäbrigen Sienftgeit roerben gegen biefe

©orlage ftimmen, unb bie Begner jeber '©erfiirgung ber

Sienftgeit mütlen ben Aern einet Waforitäl bilben. bie ben

önirourf — innerlich toiberitrebenb — gum Beieß erbeben

roUtbe. 'Birftid) einoerftaiiben mit bem aiiogang aber

roürbe faft ßliemonb fein, roeber im SeidiStag noch in bet

©CDijtfetung. 3it ba« eine Höfung, bie einen Stoat«ninnn
befriebigen fonn?

Jb ©artb.

Bei'iiliarti HDintirdieili.

am 26. Oftober ftorb gu Heipjig bet Heßret be«

römifch-beutfcbeii ©rivatrecht« an ber Dortigen llniDerrität,

bet Ägl. Säebniebe unb ffltoßb. ©abifche Bcbcime Satb
©toieftor Dr. für. ©. 'Binbfcheib, jjeboteii gu SOffelbori

am 26. ;Vitii 1817: ein Wann, befien Sianie roeit übet

juriftifche Areiie btnau« befonnt gerootben ift, obgleich nd)

leine Xbötißfcit ftetä in ben itrengften Brengen bet (tacti.

roiffenicboft gehalten bat. Unb grocit hetjenigen Jochroiifeii-

fchaft, roeld)c pon allen ^mrtgrn ber ^nci«prnbeitg bem
Hoien befmintlich om feriiften ftebt, bet Annbe be« bürger-

lieben Seiht«, bie roir in Seutfcblanb, beftimmt but^ bic

longe ^errfchoft be« Sömifchen Secht«, be« jus oivile

Romanoriim, gerne bie (äipiliftif betB«n- — Binbicbeib
ivar afabeinifchet Sioilift: er mar roeiter nicht«, nicht

©olitifer, uid)t Sefonner, nicht ©fabfinbet, nicht Squlboupt.
nicht eittmal geiftreidiet Schriftfteücr; aber roa« er übte,

bn« faßte er fo mächtig unb fo tief, borin roirfte et mit fo

überlegener Beiftedfrofit unb mit folcßem Urfolge, baß et,

in bürgerlichen Secbtdfacben, ber beutfihen Sed)t«roiffenf4ait.

Sechtäamotitbung unb Befeßgebung feiner Seit ben Stempel
feine« Beifte« autgeprägt bat.

Siefer Beift ift berjenige bogmatijehee Alarbeit unb
Sadilicbfeit, ber peinlich genauen QueUenniäßigfeit, ber

fchatfen ffarmulirung unb Sqitematirinmg, ber nüdittmen
'Bntbigung oller 'Wöglichfeiten unb bet Selbiterfennlniß in

©egug ani ba« Woß beffen, roa« Sed)t unb Sed)t«roi^eii<

fchaft iin 'allgemeinen, t5mifd)e« Secht unb römifebe

.'Kcchtbroiffenfchaft im ©efonbeten gu leifteii fähig nnb.

BinbfdKib'ä ©eftreben ift itet« barauf gericßtcl getoefen, bie

Sed)t«)oßc, iveldie et vortrug, .ihrer fpegiffici) rbmifeben

Btidieinungafomi gu eiitfleiben unb ihren auch für lui«

nod) lebenbigen Aern berouägufebten.*

3unäd)ft id)on äußetli^ burd) ©Übung unb Binfüb-

tung beutichet äuabtüde an Stelle ber tömif^en : eine Uin-

ivälgung iinferer Xenninologie, bei loelihet et bet fehl

lanbläujigen puriftifchen ©eroeguitg ebenforoeit on 3*'*- t®*'

an Ifinfi^t ooraudgceilt ift. Sobann aber, . unb namentlich,

iact)lich. inbeni et überall mit bem iimeriten Sed)t«gebanten
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rinjil. beti (in,{einen IKed)tMat{ nib()Ucl)ft in^alt^icid) aufi>

boiit. He tbatiädilici) abfleftorbenen 9)ilbunjten beutlicb als

iolibe tcnnjeicbnet, wä^tenb frtilicb üf Doni Jfedjtsfötper

enbfliillis ob^nlSjen Sadje nidjt bet SBiiienidjaft, ionbetn

(injin bcr ©cjetjnebunB fein Innn. 3)a5 Sebüiftiife nad)
(inet fräftiiien, allacmein beutid)en ^eie^flebunp, ift io uon
Snibidieib nidjt blofe lebljoit empfiinben unb anSflciprodjen,

ionbern and) im einjelntn nadjqemtefen inorben perobc in

b(m Jabr.{el)iit bet politijdjen öntfcfteibuiifl, roäbrenb bet

•fdjjiaet oabt<- Sei mie oielen bet Äontroderien, beten
ananetottbore 'Biebetfebt bei [ebet ©eleqenbeit man uns
Juni'ten io qetnc oorbält, bat nidit eben Binbidjeib ftill

lepfid)üttelnb teilqeftcllt, bafe bie Sejcitifluiifl non bet

SÜfienidiart qat liicbt qcleiftet lucrbcn fann, Joilfe mit nom
(''eieugehit ,)ii etinarten ifti Jii roie niclen anbercii ivallen

bat et nidjt, mit loeniflen Borten obet and) bloß biitd)

kn .^uianimenbanp bcr 'Eotitellunfl, auf baS Unbeftie-

biaenbe bet ^tqebntfje biiifleioieien, Uber loeldje nom Sobcn
bee flfflebenen StedjiS ouö nicbt bimocq ju fonimeu loat!

So abet irqenh möfllidj, ba loeib et bem aieditslebcu unb
unietem IKcdjtSempfinbcn flenup {ii tbun, nidjt, itic es trüber
)ii leidjt Dorfam, biitrij netftoblene Slnbcutunfl bet Quellen,
aud) nidjt, roie bie Steuerer, bie Ätürmer unb 2)tänflet
inobl ncriudjt hoben, biircb peioaltiamen Studj mit bsn
tueHeii, ionbern butcb etitblitBunfl unb üäuteruug bes
bfebanfeniubaltb, loeldie bet normtbeilslos geinonucnc
tueUeniuiib ergibt, jii biciet ftiengcn, aber geiunbeu
iitjule ift bie Silebtjabl bet jebt tbätlacn Juriiten betan-
aetilbet, biejcb ifl bet Weift, lueldjtn 'Binbldjeib unb ein>

«wägt bat.

Ja« Stittel aber, mit lueldjem et bie« beioicft bat, ift

ui» .irebrbudj be« itanbettentcdjtS“, in btei Säiiben, erfte

lif.. 18tÄi— 70, .jioeite 1870—71, jicbente unb, bi« beute,
lipe. 18ifl Ja« Sudj Ijat fidj iofort, oon bc« erften

Sonbe« etftcui ßtiibeinen an, bie genjaltigfte anerfenmmg
wib 'l'eibrcituug erobert unb ieitber foldje in einem iiut

»atbieuben iöloBe bcljauptet. 6« loirb in bcr Banb=
Sibliotbef taum itgcnb eine« iHedjtsgelebrtcn . Slidjtete,

J(e<bt«amt)olte. aber audj fouin itgenb eine« höberen JKer

Sietungebcomtcn, ätaat«= ober Weitbättsmanuc« feblen, bie

oiit butgetlidjen .'Kedjtsiadjen je \u tbun babeu. Jn ben«
ienigeu Wcgcnbeti, in loclebcn ba« fog. gemeine Stedjt, b i.

bjs aut bem tSntiidjen ilanbettcnrecbt benibenbc beutjdje

ISeroobnbeitercdjt, nodj gilt, beftimmen Binbidjeib « ilaii

beRen bie '}!rati« in getabefu maRgebcnbct Beiic io, baß
man bie oon ibm nertretenc S.'lcinung regelmäBig turjer
jianb als bie betri^enbe aiiieben fann. Jic bieicm Vebt^
buib« ,iu Wrnnbe liegenbe aujfaffung oon Stedit unb WeieR,
bie in ibm aurgeftellten Sejiebnugen unb ivormeln, bie

Urtljeile ber iSnmctfnngen übet iutijliidje ädjtiiteu babeu
ttet« autnabme, oft loiberipriidisloic Slnnabmc gefunben,
»eit über ba« WeltuugSqcbiet be« gemeinen :)tt<bts lünaus,
neben allen beuljdjen lenitotialvedjten. Unb loaS nieljt

iit, Ol« all bie« : — ba« Sudi oeibient leinen tertolg ö«
nt bie reiche Summe alle« beifeu, loa« in biciem Jabt-
buubert in Xeulidjlaub oui bem Webiet bet tSioiliftif ge=

leibet motben ift, gejogen mit gleidjmäjiiget Stbctrfdjung
ettet ©nielljeitcn uiib be« Wanjen, in einem Weine, loeldbet
bie für bie «tätigteit be« Diedjt« unb bet iHedjtSbilbuug
luientbebrliibc fouietuatioe Wrunbftimimiug mit edjt mitten»
Idjaitlidjer Sercinoilligfeit {iir Jlnnabme jebe« loabreu irort»

intittc« oerbinbel. Sidjeritdj lit bie erfte llriadje bc« lSt>

iol(jf«_ )U iudjen in bcr nnbebingteii ."juoerläiiigfeit unb
SoUftänbigfeit, mit loeldjer e«, !.1u«gabc iür änSgabc, ber

D^tig onicbmetlcnben Sülteratur geibigt ift unb bieielbc in

Kint anmertungen io eingearbeitet bat, bag jebe bieiet

ftttn ba« Bejen aller über biefen 'iluiift aurgeftellten

peinungen uub gefdjriebencn Berfe in gleicbet Äüt(e eben
i* eridjüptenb angibt mie unertdjürterlidj geredjt fritifirt

•»b treflenb an«mit|t. Sion bem 3tcdjt«ianbibaten ab,

kr in bet tejamenSnotb ,{u ber erften iuriftiidjen

Vdifmt^Tbeit anidjidt, bt« {u bem getei^en itraftifer

•kr jBaebrten, bet iitij übet ein cioiliftiitbeS Jbema
•Wtirtn wtB: jebet idjlogt ,tuuädtit in ieinem Binbfdjeib

nach unb ift iidjer, Quellenmaterial, gitteratur, .'>auot<

gefiebtSpuulte geboten ,)u finben. 'Sa« ift natürlich nicht

blop ba« ßrgebniß raftloien, ununterbrochen mitorbeitenben

iVleiBe«, ionbern eminenter UrtheilSgabe, loelche überall bie

^auptiadje berauSgreiit; feinft auSgebilbeter irotmulitung«'
tunit, meldjer ftet« ber tnappfte unb logiidj ifhärffte ausbrud
jii Webotc fteht; unb überlegener Sgftematif, melche aUe«
gliebert unb orbnet. S^licBlidj aber ift es audj ba« tir-

gebniB Itrenger iSelbitbefchränfung unb Sntiagung, roeldje

auf miitenidjaftliche ginjelprobuftiou io oiel mie müglidj
Dcttidjtet ,)u Wunften be« ®an jen. fjtobuftio für teinjel--

beiten ift besbalb Binbidjeib gemeien faft auSfchlieBlich in

Se{ug aufificljung jijitcmatiichetWtunblinienuub auffinbiing

ibitemotiidj müuidjcnämcrtherötgäujungSftüdc; mie {. S. oon
ihm betrübten bie oielfadj angenommene Seftimmung be« iub<

jeftioeii Stedjt« als eine« „BoUen-Sürfen«", bie SBetoming
be« eigentljümlidjcn, au« Der römiieheu actio in ba« Slto-

Derne übcrichten, Äunitauäbrudes bc« „anjprucbe«". bie au«
cin^eluen amoenbungSifiUen ucrallgemeinerte juriftiiehe

Senftorm bcr „'liorauaietjung“. Jn ben bei meiicm
meiften Sonberpunfteii ift et ein unpariciifdjet, aber iclbftäio

bijfet, ba« (Butc oon allen Seiten nebmenbet, aber in feinem
Sinne ju einer neuen (äinbeit oerbinbenber Sdjieb«ridjtcr.

Salb geigt er fidj butdjauS fonieroatio, mie in ben lebten
oon BiQc unb BiUeiiserflärung, oom SeüB, oon ber

juriftiidjen 'Berfon, halb idjlicBt er iidj fo fübnen lieuc“

tungeii au, mie bet »fulafiung oon iubjettlofeii iKechten, oon
Obligationen ohne aut WelbeSmertb gerichtete« ;^ntctefie,

oon locdjielähnlicb abftraften Serbinblihlciten; immer aber
beioegt er Ttcb. oon au«gabc ju ausgabe bie tforraeln be«
Jette« ipiljer {ujdilcitenb, bie auSfübtungen bet 'Jioten oer»

Doüitänbigenb, auf bem breiten Strom bet afedjtäentmid»

lung mit gleitet Sotfiihl unb Uubefangenbeit. Ser
IRobmen eine« eigentlidjen Bcbtbudje« mürbe fo jreiUdj, je

länget befto mebr, geiprengt; ba« Bett toenbet üdj meit

eher an ben rtortgefchtitterien, al« an ben jungen Stubi
renben, bet t^mfacbbeil, Ueberiücbtlidjfeit, aneegung burdi

jriieben Stil unb butcb geiflooUc 'Berfnüptuiig be« Seioii

bereu mit bem allgemeinen oerlangt; biejem Sebüttniite

trägt, aut banim nidjt minbet miifenichaftlidjer Wrunblage.
ein jüngere« Serliner Bert äbnlicljeu Umiange« unb eben»

fall« meitefter Serbreitung unleugbar bejfete jKedjnung

lieber einige bet oiien genamiteu eingelnen 'Blatctieu

beiigeu mit au.h 'Jltouograpbien Binbiebeib’S. Schon bie

jenigen berfelben, melche oor ben „Sanbetten“ eifdiienrn.

maten bebeutenb genug, um ju bemirlen, baß ber Sonnet
Srioatbogen: (babilitirt Oftern 18401 im Sommer 1817

gum auBetorbentlichen Sroteffor etnonnt, im ©erbit bcifelben

Jahres al« orbentlidjer Stofeijor nai Sofel, ISOü nach

WrcifSioolb, 1857 nach 'Btündben beruten mürbe, «üt bie

allgemeine Bürbigung be« Stanne« treten iie aber alle

hinter bem itehtbudje io jeht gutüd, baß ihrer h'‘t loeiter

feine Srmähnung geidjehen fann.

Sm jahre 1871 mürbe 'Binbidjeib al« 'Baugetom'«

^iathjolget nadj .ßeibelberg beruten. Jnbeüeu gingen bie

t^oartungen, mit melchen man ihn bort aufommen lab,

nicht gang in SrfüQung. Sa« einft fo itarfe 'Bangtrora idje

ItoUeg hattefdjon inben lehtenidjmächertn,fahren bieieSptoBcn

'WeiftetS ber Sotlejung itatf gelitten; unb'Binbidjeib's'Borttag

ift immer mehr geeignet gemejen, 'Borgerüeftere angiiregen

unb ausgnbilben, al« bie große S^aar betet angugieheu.

melche ein gute« „©ett" idjioati auf meijj mit nach .©aufe

nehmen roollen. audj fonft fcheint er iich in .©etbelbctg

nicht recht behaglich gcfüljU gu haben, roie er beim über»

haiipt, obfhon geborener IHbeinlänber, loeiüg oon bet

gioangloä hcitereii theiniidjeii ärt an iich trug; bejto befjer

paßte et in ba« alt»uornebmc Beipgig
, mohin et 1874 über,

iicbelte. ©iet bat er jene umiaifenbe ofabcmifdje ihätigfeit

im ftet« übcriüQteii Bebifaale entfaltet, melche bie (ärgäti»

guiig gu bet litterarijdjen 'Birfiainfeit jeinet Banbencn
bilbet. Sic helle, büiine Stimme beherrfihte nur mübiam
ben mciten JRaiini; langiom fielen bie Borte oon ben früh

jihon altersmelfeii Sippen; bie lange, hagere Weftalt, loeltbe

fidj uoni Äatljeber abljob, machte mcift beii («iiibtud einet
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flrt'iiicn miibcn abiKipaimtlicit: nbci mit binflep

iiiib Cbvcii bcr ^iBrcr oti ibni, iei e». boß et mit feinem

i'ädielit bie
,

'rein beiten beS Souej eine-? tHeefatsinftitntS ebnen

im (finjelnen nQdjroieS, fei te, boR er im tieiften 'Sffefte, in

i'id) alten mittbeilenbev innerlicher t*richüttcrunfl, ibnen

rebele non bem bet Btiiilinna fich näberiibcn Iraunic feiner

Jnnenb, bcni aUflemeincn beutfd)cn bürflctlicben ©efebbnrt)!

Xoft tBJinbfdteib ber .ftommiifian, mcithe bebuib SÄb.

iaiinnfl bec' ßntirurieS jn bieicm ®ciebbucbc nom Siinbc-5'

rotbe mittels tBefchtuffes ooni 22. Juni 1874 einfleiebt mürbe,

Bon Dornbetein alb einiiiiet Jbeoretiter anflebörte, barf als

betannt annemniimen luerben. tfbenio, bafe er. länBetc 3eit

oor 3tbfd)lufi ihrer arbeiten, im Oftober 18s3, auS ibr aus.

i^ieb. bn itjin „oerjönlicbe unb bienfilicbc üerbältniffe bie

länjiete abirtfenbeit Bon fieipiig ni^t fleftaltclen_“. lieber

bet! 18ts8 Bei öffentliditcn gntmiirf bieict ftommifrton, feine

iihiBctcn unb oft penun Reriicttcn 'Dlönflel feine Itotjui^e

ber ioliben arbeit, ber Solflericbliflfeit unb fjinbeitliebfeit

fann hier nicht flebonbelt loerben, bas Jbuna riibt oielleicht

befiet jet)t loiebet eint ;jcit lanfl. aber fooiel bnrfte feft-

fteben; mos man and) uun bem ^ntiourfe batten mact, ob

man iieb ftber ihn freuen man ober betrüben ; oueb er träRt

bei! Stempel beS 'JiMnbfebeib'fchcn BeifteS tief unb in fdtBnilen

Jüiteit, er iit «erabe.tu aufflcbaut oui bem aus aBinbfdeibS
l<ai b.ften entnontinenen BrunbriR, er nimmt forttpöbrenb

auf bie in ÄMnbfchtib’S ^Janbeften fleäiiRcrten 'Bteinunflcn

unb 'EMinfdie Sfflcjfi^t man botf ibn, in Se,}U(| auf fltoRc

Jbeile, einen „tfüinbfthcib“, auS ber SprocI)e bcS fiebrbuebeS

übericRt in bie Sprache bes ©efebes, beiRen. $aR biefe

UeberfeRunfl nicbl enetgifd) penuci burchflefübtt ift, bürfte

iBobl einer bcr ßnuptfeblcr beS entrourfeS fein; jebod) toitb

ilMnbidieib bierfüt faum bie 'Iterantioortitng tteffen. 3^enn

ich fllaubt nid t, boR feitet intime >fuiammenbonfl ,)iniid)cn

bem &btbuchc unb bem (rntmurfe oon bet Ibätigfeit tOSinb»

iiheib's in ber Äommiffioit bebingl loat; bas 'UfoR biefet 'Ih'it«

mirfnng ift fannt ein fo ftarfes geiuefen; für bie leRten fünf
Jabre fällt fic gan^i binioeg; nielmebr glaube id), man märe
111 gatii bemfilben ßtgebniffe gelangt, loenn bet fUfenich

SBinbicheib auch nie in bet Äomntifrmn gefeffen batte. ^aS
äluch, bet ,'Binbfeheib", ift cs gemeien, roclcheS biet mie
fonft mit unmiberftebliehet ©emalt’ feinen ßinfluR geübt bot.

fSfan tarnt mobl als ftdicr annebnten. boR, fuoiel aud)

auf bem Ütege bis gut ©efeRcSfroft on bem (*uhourf geänbert

mttben loitb, bcrfelbe hoch berufen bleibt, bie ©runblage
bes ©eieRgebuiigSmerfeS tu bilben. 'J'ainit ift auch oet»

bürgt, boR ber ©eift bes ©ntmuries, baS ift bcr Sliinbftheib-

fdie ©eift, in baS neue beutiche ©cieRbueh, rocnnfcRon oieh

leicht etmas abgefdimäcRt, übergeben mirb. iSetraditet man
Stlinbftheibs itonbettcnlebrbuch oon biefem ©enchtspunfte
aus, fo eticheint bie biftorifche IRoUc bcS ffletfes als eine

eiiigig gruRartige. ßs bilbet gleichiettig ben abicRluR bet

gan,ien bisberigen ®ificnfchaft oon bem in ^eutfcRlanb
gültigen tömiiehen IRecRt; unb ben ScRlürel ju bem non
nun ab tut ©eltung in 'S'eutichtanb beftimmten bürget^

lid)en IKecht: rS ocibinbet bie reiche, in bie antife iiiiücf-

gteiienbe itergangenbeit mit einet boffentlitb nicht ininber

reichen nationalen Jiifunft; es mabil bie Kontinuität in

bet Sicditsioifienicbaft unb foU fernen Wefdilcchterii ^eugniR
oblegen oon bem, roaS bie beutfehe tfioiliftif mar unb oet<

mochte in biefem mid)ttgiten ®enbepunfte ihrer gaiijen

©efd)id)te.

ler 'Diann, roelchcni es gegeben war, ein iold)es 'JSetf

in ichoffen, looe tcRlidit unb befcReiben oon Sitten, ftiH,

moblmoUenb, roennfehon nid)t ohne gebalteue ißiiirbe;

namentlich aber oon tiefem unb milbem ©emiitbe, oon
loeidiem -Öet.ten Jn bet auSfübrung befieu jcboch, was er

einmal als rf^tig erfannte, betRätigte ber ©reis biefelbe

läbe unb tubige ©nergie, meldjc bem 'Manne eigen loar;

geborener Kattjolif, ift et nod) an feinem 2ebensenbe jiim

•i*totcilantiSmnS übergetreten.

Sonn. (jrnft itoiibSberg.

Ojlcidjca

t?in Jufommengeben bcr oeridiiebcnen ©nippen bes

liberalen iBürgeitbumS im .«anipi um ibeale ©iiter hotte

fterr oon Sennigfen in feinet oielbefpcochenen 3febe oom
22. Januar b. J. als notbmenbig be,icid)nct, inbtni er ,)u>

gleid) auf bas gugenfcheinliche 'MiRoerbältniR binmies,
loeld.eS in Seutfchlanb gepenmärtig imifchen bcr Slebeutung
bes libetolcn tBiirgertbunts in Stobt unb Sinb unb bem
politifeben ©iufluR beffclben beitebc 'IRaii tollte meinen,
boR gu biefen ibcalen ©ütern. oon benen ber national«

liberale (fübrer fpracR, nid)t in leRter tünie oud) basjenige poli«

tifd)e 3iccht ,iäblen iiiüRte, meldieS felbft bem jieringiten 'ilürger

im Jcutfdicn iHeicRe einen ßintluR auf bie Sfeg etun^ ent«

räumt, roeld)es icbent Ociitichen ohne Jtiicfficbt auf Stonb
unb 'Iterniögen gleid)tnäRig .luftebt, unb auf b'ffeit breiter

©runblage ficb bet fonftitutioncUe Sau beS neuerftanbenen
'UeichS erbebt. $en öbrentag beS bcutichen 'arbeiterS —
fo hört man oft ben lag bet allgemeinen ;Keid)Stagsrooblcn

neiiiten, beifen 'Scbciitung nnfcrcni ilolfe nicbr unb mebr
gum politifdjen 'SemuRtfciii fomnit. aber loie fcRneibcnb

wirft bann bet ©ejenfaR, loeitn ooriiigSmeiie national,

liberale Otgone eS fiitb, bie fid) eine iBefänipfung beS all«

getnetnen imb glciclien IBablre^tS gerabegu jur 'aufgabe

gemacht haben. Jmat auf bie.DfationallibecaleKoctefponbcni''

idjeint in biefet »tage bcr energifche 'Broteft bcr '•tationol«

liberalen in ber Bfal,i einigen ginbriief gemacht 411 hoben.
5Bcr nur ein SiSdjen 'BerftänbniR für bie 3fe.iungen bet

fßolfsfeele befiRe, jo oiiRctte fiel) u. lil. eine angeiebciie

iiotionalliberole Jeitung aus bet Bfoli, bet müife bagegen
proteftiren, baR mon auf ioldje ffleifc bie nationallibcrale

ISartei ii)ftcinatifch in ben Bugen bes 'HolfeS fomproinitiire.

®os binbert aber bie »Äßlntfche 3citung" butdiaiis nidjt,

immer unb immer mieber gegen „bie Ungercchtigfeit unb
ben 'ffiibetfmn bes gleidjeii 'SJablrechts'' ju »elbc lu lieben.

SaS 'JBeltblatt oom IRRein oertritt fogar iienerbiiigS bie

fite Jbee non bet ©eineingcfäRrliihfcit biefet Jnftitution

mit einem gemificti Stolg, inbcni cs fid) oiif ein „loiffem

fd)gftlid)eS ©iitachtcn'' über bas allgemeine unb gleiche

'Blobltccbt beruft, mcliheS im '®efcntlid)en in bemfelben

Urtbeil gipfele, baS bie „ft'ölitiiche Jeitiing“ feit Jabreti

nertreten Rabe. „Unnemünftig, iingeredjt unb für eine ge=

fuiibe tfntmicflung unfereS StaatSlcbenS gefährlich“

baS finb bie ßpittjeta beS tbcinifchen Slatles für bos in

unferet INcichSoetfaRung oerbriefte aUgcnieine unb gleiche

'ASgbltedit. ifüt bie jRtchtigfeit biefes ,'Betbifts“ beruft iicR

bie „Äölniiche rfeitung“ oitf eine arbeit bes ©dttiiiger

itrofefforS Dr. ;?renSb orff, welche ber Slerfaffct als Seittag

jur »eftgabe bcr ©öttingcr Juriftenfatultät jiim füniig«

läRtigen 3>oftoriubiläum Jbcring'S ueröffentlicbte.

.öerr Dr SteiiSbotff gibt in feinet abboiiblung nicht

nur eine gefdjichllichc ®orftelluug bet (äinfühtiing beS all-

gemeinen unb gleichen 'BaRlre^ts in ®cutichtonb, bie be-

reits oon bet fonitituircnbcn l'iationalneriammliing in Stonf.

furt a. 'M. für boS Sfolfsbous bet Dfeidisoerfaffnug oon

1849 bcfdiloffen unb nocRmolS lunächft für ben nortbeutjehen

f9unb oon bem ©rafen Sisniard ucrmlrfltcht warb. l$r

befihäftigt fid) aud) nicht nur mit ben Riecbet in 'Betracht

tommenben !Tfed)tSnornien unb mit ber juriftifchen äeiie

ber ootliegenbcn tftage, ionbetn er erörtert ouch ben Bert

b

bcS allgemeinen unb gleichen 'BaRltcihtS unb miü aud)

hierüber fein miffeiijchattliihes ©utachten obgeben.

'liun ift es aber mit ber roiffenichaftlichen BeRanbluiig

politifcher »tagen ein eigenes ling Jpot j. S folgenbeS

'Bortfpiel roifienid)aftliehcii ffiertR? „®as 'BoRlrecht foü

fein 'Boaecht fein, nid)t für ben SefiR oon bemeglitheni

ober unbeipcglichem ^ertnügen, aber aud) nicht für ben

SefiR bet Ueber,)nbll" Kann ferner bie iogenonme miffen-

)d)aitliche sBcbonbluiig einer politifcRen Sroge überhaupt

einen befoiibetcu 'Bertb beonfptu^enif $od) nur baiin,

meint es fid) barin um eine oöUig objeftioc löetroditung

hanbelt. 'Bei einer aftuellen politifchen »rage ober wirb

bei oller 'Bificnichaftlichfeit ichlieRlicb bori) nniner mit bie
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affbrtt voUiiidit Slnid-auuiifl eine? »itlthitfii 'äJImme-J }um
ÄuSbiiicf fomnifii. Sic Seit ift iiod) ni^t ba, um ein nb>

idjlieReiibet- objeftiBts, rein ipiiicnittiaillicl)c5 Urtl^eil übet

bie jroedmäBiflfcit bcö allflenieineii ®ablrcd)tä in Seiitjdj=

lanb )ii neben. ’Jiicbt bet 'äJlann bet i!}iiknW)nrt, jonbetn

tet 't^olitifcr nitnmt in biejer $od)c bad ffiott, unb bet

Uniilanb. boi) ein nelebttct Uni»etntätsptoici(ot une jeine

politiiiüe Slniidjt übet beii ®ctt^ obet Ditlmebt nad) feinet

IjiemunB über ben Uniuertb bes attnenieinen unb flleid)en

itimnirechts barleflt, mad)t bieic Sarlefliiiifl iiod) nid)t jii

nnet iDiflenid)aitlid)en unb JübenDertljiBen.

•iietr Sclieimtatb Srrenabotif ,(iebt min am Sd)luifc

kinet imiitnid)uitlid!en ®etrad)liin(ien ioUienbee Socit: .'S'e

genntt bet nreuBiidjen 'Bolitit beo 'Sürften Sibmatrf, benen

boj ®cieB ben ntöBten 'Bortbeil nebrad)t bat, hoben c4 ibm
iMiiia (lebanft. anftatt ben ÄO^ialibmub. luie mon cinft in

ätanfhitt unb auib in Serlin nebofft batte, ,)u cntiuoifnen,

bat M ibn beiuaffmt. Sie märmiten anbanflet jenet ‘Bolitif

taben ben adiritt, bab SBablseteb, i>ab bic «ranfinrtet

iietiammlunfl füt bab 'Boirabau? eines nad) bem 3ioei>

iommetipfteni neatbiiclen iReiebbtoflS fleftbaffen batte, iniebtt

mS Sieben ,iu rufen unb in eine ganj neue Untaebunn ju

iieipilan,5en, nur neturtbeilcn tönnen.“

allein bicie leitete miffenjcbattliibe iHittteDunfl fann fid)

bod) nur auf bic anbäiifler bet ®i«motdrid)en Bolitit in

imein igtabium bet Senot^ununo uon eonbcrintcrcifen be-

lieben, nicht auf bic Seit, als bie frübere natiomilliberale

iattei bic ®iSniat(ffd)c 'Balitif untciftülBe unb babei für

taS aüflcnteine unb flleitbe 2l>ablted)t mit allem 'Jtaibbrud

tuitiut. aiS bet SBiaiin bcS aUacmcinen 2öabltcd)tS bic

eninencnncieBte Sabn einer ariftoftatiiiben antatpulitif ein-

iiliiii, bo mnt Don ben nunmebriflcn Steunben feinet Bolitif

mi eine befonbere gbmpatbie füt baS cilcicbc sBablted)t
iinlid) nid)t mebt ju tetbnen. autb bet 'Botroutf, bafi

Jnd) bae nllacmeine 9Bablred)t bet SojioliSmuS in bnS
tarlament einaebtuniien fei, ift nid)t neu. aber bat nid)t

Sn ffütft Sismattf felbft non bet ItolfSncrttetunfl ncrlanat,

Mb iie ein sHfiniaturbilb bet 8ffentlid)en ’Bieinunft fein foU?
{üan mag bie So)ialbemnfiatie befönivten, aber man tonn
ibrt giften

,

1

ni^t beftreiten, unb baS politifd)c StimmungS-
btlb, tbeldics bie Soiialbemoftatic einfach ignotitte, roöte,

mie bie Singe gegemnärtig liegen, ein ccd)t unooUftänbiges.

31id)t einmal als nn IDIittel politifcbct Schulung,
’cnbetn bnebftens als ein 9)tittel ,iut Schulung in bet

Ctganiiotion unb im Betriebe bet i-artei loill ‘Brofeffot

rtcenSbotff baS allgemeine Stimmtecht gelten laffen. alle

nottichritte, inelihe boS politifche Beben Sentichlanbs in

.folge bet Ijinfübtung bes aUgtmcinen 'Bablrechts gemacht
bat, etiftiten füt linieren Belehrten nicht. Saß bieS poli-

tiiche Beben nod) ni^t als ein uollfommeneS anjiifeben,

boB bie pnlitiiihe ®ilbung unb Schulung uiiicteo iUolfeS

noch lange nicht auf bet .^öbe angclangt ift, inet initb bas
beftteiteny aber jebenfalls ift eine auibebimg bes iWeiihS-

lagsniabltechtB ptaftifdi gaii) unbenfbar, nnb berartige

atabemiid)e Setrachtungen batten an unb für fid) ber.ilii

loenig Bertb. tnenn nur bas dteichsmablrccbt babec in

ütage ftänbe.

_3eboch bie gtage ift eine btemicnbe für bas preiiBifchc

ttablfbfteni. ilie neue Steuergcfchgebung unb ihre ftolgen

haben bie Unboltbarfeit biefes unglüdfeligen Snfteins aud)
bem blobeftcn äuge flat gelegt. Schon jegt bat man bc-

tanntlich )u einet gefehli^en ffiftion greifen mflffen, um
ben nuninebt eintontmeniteuetiteien itetfonen bas Babl-
ted|t in bet britten .H'lafic bet Uciodbler ,iu erbalten. Bie
mm, loenn bemnächit in 5alge bet iMliaucrfditn Siefotmen
aiuh bie Brunb- unb Bebäubcftcucr unb bie Beioetbe- unb
Detiiebsfteuet als Staatsftcuern aufect .tiebung gefeht

metbeny Unb bann bie metfinürbigeii 'üerfthiebungen bes

Sal)lred)ts ju Biiiiftcn bet .vtödiftbefteuetten, bie bei bet

(ict|ihtigen aufftellung bet Becncinbcinablliften lieh bereits

eigebtii haben, unb bic natütlicb in analogei 'Beife bei ben

oiibtaAdtDablen nach bem Xteinaffenfi)ftem miebettebten

Sife«! Bie fonfuS bas StimmennetbältniB butch bie

me Srnfeh^httttg gemdtben ift, bat bet ;’lbg. ®tömel in

bieiet Bodienichtiit uulängft in eiiigebenbet BViie bat-

gelegt”). Seine Seüpiele über bie iterfchiebungen in an-
iebung bes Stimmrechts laffen fid) mit ^eichtigieit net-

mebten. Sie jagespreife bat barflber niel unb eingebenb

berichtet Sei uns in Tan.iig ,v luäblen fehl in bet

etften abtbeilung bet Bemeinbcinäblet 2V2 Büblet ebenfo

oiele Stabtnerorbnete, luie not 2 fahren 314. ;fn bet

jioeilen abtbeilung haben 820 'Bählet ebenfoniel Stimm«
gcinicht luic im Jahre l8HO;Wi0. S)nfüi ift abec bie Bohl
bet Bcmcinbeinäblet in bet britten abtbeilung non 4887

auf 51148 geftiegen. äfoch fdiätfer tritt bet plutofratifche

ßboraftcv beS JceiflafieniraliliijitemS in ben tbctnifchen

Stabten beroor. 3iad) ben Biifammenftellunaeii bes abg.

D. 6i)iievn ftcbeii 1226 Büblet in bet erften unb 7704 Böhler
in bet iioeiten Älaffe 66 373 Bübletn in bet bvitten ab-
tbeiliiiig gegenüber, inelche fie mit ^inei Siittbcilen bet

Stimmen behetrfehen.

lliin miU bic „llölnifihc Bettung“ jinat baS oUge-
meint Bal)lted)t nidit beftceiten, inobi aber bas gleiche
Bahlvcrtit. Sic nerlangt eine angenieffene UeriicffichtiguHg

bet ® Übung uitb bes ®efihcS allein bas pteuhif^c
®teiflaffemnablii)ittm mit jcincni angeblid)cii 'Ctin,iip,

monad) bet Utioüblet nad) feinem Steuerfah, b 1). nach
feinem Ifinfommen unb 'ücemBgen, au bem Bahlredite
tbeilnebmeii foll, bat benn bod) einen f < fläglühcn Sd)iff-

brnd) gelitten, bag einet iReform bcffelben fid) cigentlid)

im &rn)te tauni noch Semanb toibetfegt 'leicht bet Steuer-

fatj, mit inelchem bet Staatsbürger jii ben 'Jaften beS

StooleS betange.iogen initb, iit bas l*ntfd)eibeiibe, )onbetn

bie angebotigfeit jii bem einen ober bem anbetn Bahl-
bcjitf. j'ie neue Steueteinfd)äljnng bat bie aufietorbcnt«

liehe äierfchiebenbeit bet tsintoninienoevhältniffe in ben ein-

«Inen ibeilen bet ptcuBÜdien 'JRonaichic bargetban.

5» ivranffutt a. 'Dt. itellt tid) v ®. bas Ölutchiihnitts-
‘

einfommen eines SteuetjiiblctS auf 6316 'fltf., in ’iüieSbnben

auf 4663, in ®onn ouf 4614 unb in Slüfielborr auf 4176 iUlf.

®ns $urd)fd)nittseintomncen eines (ienfiten in ben Stabt-
fteiien fteUl fich auf 3060 'Ulf 30 ®f. Do iod) mürbe baS
'^urihfihnittSeinfoniuicn eines ®etlinei Steucr^ahlets mit
•2332 'Ulf. 61 ^f. ben ®iirchithnitt nod) nicht erreichen,

anbete Stabte bleiben loeit etbeblicher nutet bem Süitch-

fihnitt iiiriid, Sochuni S. mit nur 1677 unb Uinben mit
1585 'Ulf. burhfd)iiittlichem Steueteinfommen ; itcilid) immer
noch bettühUich »lebt alS ®. baS biitdifdirnttli^c t^n-

fomineii eines genfiten in ben Uanbocten bes 'Re.ciciuims-

beiitfs arnsbetg beträgt, ipelchcs fich auf mit 1408 Bf.
bejiffert. Jm IHeaietiingsbcjitf 'Ulagbebiitg ftellt fid) ba-

gegen bas Surchidjiiittseinfommen auf bem ilanbe auf nicht

incniget als 2338 'Ulf. 85 'Uf. Sei bet 3lachmabl im etften

Setlinet 'Btblftciie fteUtc es fich heraus, baj in 36 Sejirfen

eine BabteSftcuct non 102 bis 300 'Ulf genügte, um in bet

etften abtbeilung bet 8anbtagbinäl)lcr jn figuriren. 3n 3
anbeten ®e,gtfen mar ba,)u ein Steiietauffommeii non TiiiX)

bis ,8000 'Ulf. ctfotbetlid) Jn einem anbeten ®etliiiet ®e-
,)itf ift bie Steuecfiimme non 'itiniXi 'Ulf. bie Öreiige. Jn
einem ®e,urf mav nur ein cinjiget Urmüblet mit 138 666 'Ulf.

JabteSfteuet norhanben, in einem anbeten Bablbe,iirf eben-

falls nur ein ein.jiget Urmahler mit 41 762 'Ulf. 'Hier affine

Staatsminifter mahlten, hurribil» dictu, nur in bet britten

abtbeilung, mölnenb iie, menn fie ibteii 'Bohnfit) nicUeiebt

einmol in bet rtolgo.ieit aiiS bet 'BtlWmfttaBe meg uctlegen

tollten, and) mit einem getingeten l^infommeit leicht in bie

crftc abtbeilung aiifrücten fönnen. acii bem Uanbe bat

maiid)cr Urmüblet mit 100 'Ulf. Steuer mect nicbr Stimm-
gemid« als bet 'Uliniftet in ®crlin nnb manchet, bet

boti baS Bebniachc an Steuern jablt. ?ajn bie unglaub-

liche Bahlfceiseintheilung' $ic Stabt ®eclin, ineldte an
biieften Stenern nabcjii in niel oufbtingl mic oier t'toninjeii

bes CiteicS bet pteuBÜdien ’Ulonatchie, hat mit S) äbge-

orbnctc, inährenb jene oier iiroDinjen beten nicht loeniget

olS ICIM eiiticnben!

Unfet imtimiailibetales ®lact loili aber bas altgemeine

•) .Jlmioii", Sabr-l. iX, lilr. IH.
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3!fat|lre(i)t aud) imifa bet Silbunp ber iBäl)ler abqeftuft

trijien. Ao. loie joU birje Slbfhitimn ertönen mib nad)

weldidi äBilbuiiflbmaBeii V ßin jreifonfetBatiuer ab«eotb-

netft l)ot befonntlid) »otflej^lageii, bie SRötbe oiertet Älafft

unb 100« borübet ift btt ctftcn Äloftt jujuiotiieti, looBrenb

btt 9)ötBe fiintier Jtlaüt in bie ^toeite Sbtljeilunq iKböten

irUeit. äludi bie Sntjober be« ßiierncii Ateiijt«, bee Siotben

abletotben« unb äbnlidict 'Jefototionen ioUen m ber elften

SlbtbtUunfl loäljlen. 'Kirc e« bo nidit and) erfotbctlid),

bie Aommerjienrättie nnb bie A'ominiifionsrätlie beftinunten

Aloffcn jn,;uioeifen? Cbcr ioUte man nid)t oielleidit einen

Sefobigunsiena^ioei« für Utioäblcr einfnbren unb bieitn

nod) ben oeridiicbencn föfablcifloffen euobotim abftnfen'f

®ie .ÄSInijdit rfeituiifl“ ift bet 'BicinunH, bof; e« in

Jeutfdilonb feinen i<ulitifet nicht «ebe, ber ben ernfthojlen

Itetfud) jii unternebmen möge, fllr bie ßieidihcit bee genialen

©tootsinonnee nnb feine« ätieicU'ubere im fünfte bee

®ablred)t« ^tiinle bet ‘iternunft nnb btt örfabtnnn bei=

^brinnen. Sbet finb bicfelbtn ni^t and) in oielen anberen
®in()tu rcdjtlid) flleithfleftellty ^»ft nidit bie (»ileidiheit alltt

tätaatcbfitflet oor bem @eielj bie ('itunblojie bee mobernen
Sfetbleftaoie übetljanptY Slae fllcidic ®nt)lted)t ift nidite

anbetee ale bie Äonfcnueiij bet politiid)cn Wletd)bercd)ti-

fluiifl unb ölcidifteQunfl aller ÄtaatSbiitiicr. Und) bic

aUjtemeine fflebrpflidit madit ,ju>üd)cn Ätaatemann unb
StiefelpuBct feinen Utitctfdiicb, bie ollflcnieine eduilpflidit

trifft jeben lätaatSflenoffen nnb jeber Staalebiiinct tränt

nad) Aräften ,)u ben Haften be« elaateiDtfeit«, fei te im
SBeac bet biteften, fei ee im 'flfene bet inbircfteii iBefteue-

nmj bei. Xie (äleidibetcctiUnuiiB oUev ätaateannehötiaen
ift idilieBlid) ond) bet aueflannepunft ber iojialiftiichen

SeiDepunn unterer Saue, ja bo« »Irebtn nad) bicjet 01eid)>

bcrcchtiflunj) ift ted)t eisenilid) bie Äinnatnr bet .)ioeiten

4)ölite niileree Jatntii ift ba« .ftlafiein

toohlihitcni auf bic rauet nidtt ,iu halten 'Wan luitb

frtilid) in ber itäd)flen ^it mir jn einem bnrjtineii «litf=

loerf auf biefent öebieie (telaitjicn. aber bie (liiifnhruiin

be« oUntinctiien unb nleidien 'Uohtrcd)t« loirb bei ben be-

notflehi'iiben Sanbtan«ioül)len iid)crlid) eine bebeul'antc

Wolle ipieleii. nnb loer fidi )u bem liberalen lüUriierthnin

rednien imll, inirb ilfflb» 33eiitebun<teii fdntieilid)

(Stelluiiit nehmen fbiiiien.

Aotl ibaumbad).

Pi'v 6n)d<l|aua.

'iton ber niernelinten auilanc be« Srodbaiic'idjeii Aon»
peijationsleiiton« ift nor turnt .»feit btt nierte ®niib au«»
iiencbeii loorbtn ‘Wit tüollenbunn ber aiiilane loirb ba«
Üiitctiiehimii fein Buiibertjältriflc« Jubiläum feiern, benii

btt etfte Saiib ber etfien auilaae erjd)ien im Jobre 179(1.

'iiiet,)elin autlanen in hnnbert Jahren bebeutet, baß in je

iitbtn Jahren eine 'Jtujlane eridtienen ift; batans etitibt ftd),

bafi an bem Siudit iinobläffifl iteorbcitet inirb.

6in Aoiinctfotionblttifon ift ein fehr theiireo nnb ein

feht u'ohljeile« Sud), is« iji theuer, beim lueim e« fertii)

norlient, foitet e« It«) 'Warf, fteilid) ben tsinboiib mit ein»

()e'd)l6ffen, aber e« (|ibt loeiiifle 'Werte, bei beiien ber ein»
banb eine jo nucrlöBlidie 'i>oroneicl}unn be« eicbtaud)« ift,

mit bicfec. e« nibt nun freilich and) 'flüd)er. bic nod)

mehr ol« KSt) fWarf foflcn, oiel mehr, ober fie fiiib bod)

feilt feiten Jdi übertreibe ctcroiB nicht, locnii ich nniichme,

boB unter jioaiiiin 'Wenjtheii. loelcbe ba« ,ftoin)ctiation«lerifon

befihen, fid) iieun,tehi) befinben, bie fein theurerc« Söiid) be»

fitjeii. jeh oermuthe fonat, bafj unter biefeti jtooii)ifl fid)

mehr ol« einet befinben inirb, ber für feinen flanken

übtiflcn itfictemorratl) inenijier onogeBtben hat. ol« für

bieie« eine 'Wert.

aber troh be« hohen itreiie« ift ba« Aonoerfation«»

letifon ein luuhlfeilcä Such. Slo« ifcormat ift hi’het unb

breiter, ol« bie« burchichnittlid) bet Kall ju fein pfUftt,

unb bet Stiicf ift fehr fomptcB. jeh jählc ouf bet Seite

69 3«ilen. inähtcnb man bei Wontanen onf ber Seite uu’

itcfäht 26 ifcilen, bei loiffenfcbaftlichcn Werfen hötbiten«

40 Heilen )u ,^hlen pfleqi. Sie Seite ift Bejpalten unb
bic fii'tt ®palte hat ungefähr jo oiel älndhftoben roie

bic Htilc einet iingeipaltenen Seite in Woiife'« 'Bctfeii.

Hill Sogen Srocfhati« enthält alio mehr al« bteimal fo

oiel 'Woteriol, loie bet Sogen eine« reifienjchafttiche i

'Werfe«. Hin .^eft ooii oier Sogen foftet fünfzig 'llfcmiige

iin Habenpreije, alfo einfchlitBlid) be« 'Iterbicnfte«. ben bet

Sortimenter ober Äolportcur batan mad)l. 'Wer nun ou«
biefem SorberfaBe ben Sd)liiB .lieben loolltc, bafe ihm bet

Sogen für 12', , Pfennig geliefert loirb, ber loütbc iioar

einen Serfteij gegen bie Hlemente bet We^enfnnft nicht

begangen haben, aber et loütbe bod) ben aniptiich erheben,

boB ihm alle«, loa« ba« Seriton auBer bem gcbrudteii

lept liefert, nnentgeltlid) geioälirt loetbc. Unb bo« ift nichi

lucitig; e« )”inb baruntcr ctioo 900 Äatfen unb Stabtpläiie

0011 imiiterhafter Scutlid)feit; e« finb ferner bornnter ISi

in 'Kotbenbtuef au«geführte Infelii unb e« l'tiib .iioifdien

8CIOO unb 9000 nnbere abbilbungen, lum gröBteii Iheilc

bem lert als eöoljjchnitt einucrleibt, ,ium Jheil aber auch

in onbeten lechnifen ousgeführt.

Sn« Aonoerjationbleiifon ift ,inglcid) ein theure« unb
ein loohlfeile« 'Such- @in theure« Sud) hat bie Higenthüiii

lichfeit, baß e« nur oon loenigen Setfoncu ctioorben loetbeii

fann, uiib ein toohlfeile« Siid) hat bie Higcnthiimlichfeit.

baß e« nur hergeftcUt loetben fotm, loenn c« oon 'liielei

gefauft loirb, fo boB bie ©eiicrolfoften ber .^erftellung in

bem itreiie be« cin,ielnen Hremplare« nur mit einem oet

fd)ioinbenb flcinen Srnchthetle ,iur anted)ming fommen
Ho ergibt fid) hieran«, baß es in Scntfdilonb eint feht

gtoBc anjohl oon 'Iterfonen gibt, bcncit ba« Aonoerfotion«
Icriroti, obioohl e« theuer i)t. bod) nicht ,iu theuer in:

bie ein jchioctereä Opfer brttd)tcn. locnii fie Heb ben Sen?
biefe« Suche« oerfagten, al« menn fie bie oUetbing« iiidn

geringe Summe, bic jiiin aiifauf beffclbcn gehört, ain

luenbcn.

Sic ähatjache ift um fo überrafchciiber, ol« bu« Stod
hou«’id)e Unternehmen nicht ohne Äonfurren,) bafteht unb

al« aud) bic Äonfurren,luntcrnehmungen in äl)tilid)et 'Sciie

gebcihen. Sie Äonfuricng ift eine feht ichatfc; fit loiro mit

bem crlanblefteit 'Wittel geiührt, loelche« e« gibt, nämlid): burcti

ftet« oerbefferte unb oetnicl)tte Heiftungen bie 'liathfroge on.iU'

regen, unb biete« 'Wiltcl hat fid) beioährt, Set Kitnia

Sroefhou« gebührt bet iKuhm. ba« .Äonoerjatioiiölerifon in

bie beuHchc Hitteratur .(iicrft cingeiührt ju haben, aber e«

gebührt ihr aud) bet mciterc Wuhni, ein Jahthimbett lang

ba« 'Wetf auf ber .siöhc bet anfotbctiingen ci halten )u

haben, bie an baifetbe gcftellt luerbcn.

So« 'Wort „.ftoiioevjation“ gehört ben tomaiiiithei;

Sprachen an; bo« 'Wort .Herifoif ift gried)iich. Seibes

finb alfo AtembiDÖrter; trohbem möchte ich behaupten. boB

bie Hujammenjehung au« beibeii .Äonoerfationälerifon“ ein

beutjdieS 'Wort ift; loeiiigitcn« ift e« in Seutjd)lanb geprägt.

Jn anbetu Hänberii bebient man Hd) bofüt be« 'Worte«

Hncuflopöbie. Sei ben erften aujlagen be« 'Stoefhau« lag

angciifcheiitlid) ber Webanfe ,)ii (Arunbe, baß ba« 'Werf ba.iii

bienen ioU, eine ftoefenbe Unterhaltung an.iiitegen. 'Wan

fd)lägt einen 'artifcl auf, Hnbet in bcmfelben eine im Staubet

ton nuogefprochene 'aiiiicht, bie Welegenheit ,iut Sisfuffion

bietet, jn biefem Sinne jagt Htoethe;

IjeiBfe mit

^eil iu^nii t>ie itoDD^rfaiiDU ift fd)Uct]t

t
fbermanu
ÜT Aoiioeriotion e# niiBtn fattn.

Sie oon .Aotl 'Sraiin hingeioorfenc anficht, htoethe

habe jagen loaUen, baß loenn man biird) bie Unterhaltung

nicht befriebigt loetbe, matt berfelben fid) entziehe unb liebet

in bem Suche lefe, jeheint mit mit bem 'Wortlout nicht in

tiinflang jii ftehen. Sie älteren au«goben be« Stoifhau«

trugen einen behaglich feuilletoniftiichen Hhorofter, fo boB
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i^eeifluet toattii, bie Unttrbaltuii!^ ait,)urcncn,

^Hltoiiid) brr '^{einuniirn |)erbeijutül)rtii. (Han.) in

Hy £inne jaAt ^ort^r an rinn anbecen steQe: ,@e>

H&utr iinb immer bab beftc AmiDeiiatianelerifon“;

HOnblidjen deuBciuimen rcocn bie Unterbaltun'o nodi

Ban, alb ein nebtucnet flttifel. 3!td)tifl ijt bab »bne. aber es ha^t nd) nur. ob nid)t i^on mehr (i|em>

rbeb Äonoetiationbleiifonb flebrurft iinb, alb eb c(e>

I Sentr in i)eutid)Ianb nibt. ^n ben jioanjiger ^iahten

j
Jnbrbunbertb leflte man in ber Ibat einen Sanb beb

leriatianbletiFanb auj ben Süd), um im brmielben ein

lid)btbema }u juiten. 'OtiUlner nannte boruin einmal
ftotiDrriaitunblenion eine ßfelbbrfide ber jtonoerjation

jveute iit bab Ä’onoeriationblerifon oon bieiet auiflabe

ouid) bie X>epeid)en nnb bao ,üb>üinfl?ieuillelan oöUii) cnt<

[artet, nnb eb beburfte biejer fentlaitunq, beim eb bat eine

inbere aiiinabe ju erjüllen. Sab ^tonoerjationblerilon ift

' tKute nid)t mebi ber bebaalid)e düaubeter, ber allerlei ßin>
•älle jum 'Beiten qibt. ionbcrn bet prompte, bei oHet Blit>

:l)tiliamfeit bod) mit 'Borten ipariame aublunitbertbeiler

über Sbotiicben Unb bieie Sbatiacben haben Tid) aui allen

Sebi’ten io qeiiiebd, bab fein tHauin rüe rKcßerioiien Qbriq

atblicbeii iit. (Sb qibt eine Beiiqe oon Sinqeii, bie loii

I

netbioeiibiq luiiien mDüeii, ober bod) loeniqitenb bet)li4

1 nein miricii niöd)ten, utib bie mir trogbem eiitiocber nie

Sditnt ober loiebet nergeiien bdben. Unb über bieie Singe
nbalteii mir aubfunit.

J t bii'ieii Jagen ieierte |ielmerbing, einit ber beliebteite

femifer ber Berliner Bühne, ieinen iieb,)igftcii ©ebiirtbtag

ni bei bieier (Helegeiibeit fiel mit ein, bog er uor fait

I- liqig 3obren alb aftienbiibifer bie Betie geiungen bot:

'^ilöunß braucht tniin ^«ute nid)t.

Sa fduft man dneti \t>ro(ftiauö fidi.

bab( il}n im .QeQrr ftebn.

braudK i<i) nur nad^.pifriiu-

Unb fonunt Qriner unb tratet nii(^ ivad,

so fleb bin unb iuc^r bao.
i^pd) rtruUcti ronr r« rfli^ frtir,

fraqt man mid). idoo ^odinoö mnr'.

Ta« fonnt icb nun nid>t nnffrn,

^

Ta« Q mar au^gertfTrn.

Süä Webiet beb Biiiens nad) ber Weibeniolge bes

aipbabete /tu ^erlegen, um bie einzelnen Beftanbtbeile be(S<

idbeii um io iitbetet imb idmeHer miebet oiiijnfinben, ift ein

Sebürinig, bab iicb im £anfe bieieb .Jabrbuiibertb in aUen
Biiitnidjaiteii gcltenb gemocbt bat. Btebijiner,

. Seimoltungbbeamte bebienen iid) ber Börterbüd)er, meil es
’ Sebmierigfeitcn yt, bie Stelle, mo ber @tgenftanb, ber iine

keid)äitigt, in ibitematiicbeni r^uiammenbange unter,tubrinoen
»ätt, iotort auijiifinben. 3» ber 'liermeiibung oon iold)eii

^rterbOcbern, bie unmittelbar bem Bebflrfmg bed ptaf*

IfidKii gebenb bienen ioUen, iinb nnb aiibere 'Bülfet, oot
«Hem bie englönbcr, überlegen; für baä ©ebict bet allge*

meinen Bilbung merben bie beuticben Aoiiperiotiuiiblerifa

»lebt übertrotien. 'Mit bet 3eü haben tüchtige ©elebrte

bienitarbeit an benielbeii übetiiominen, bie bem ©elebrten ber

«Iten 3eit mit ieinet Bürbe nid)t recht ,)u hatmoniten ichien,

imb met oft gegmuiigen ift, iicb bes BrocfbauS ju bebienen,
»itb mit Sont anerfeniieii, inie juoetläiiig unb PollftSnbig
er Dsn bemielben unterriditet mirb.

Sab AonoeriotionSlenfon ift ber Stolg ber Bcotf>

twslehen i inna, bie biirm eine jieihe oon anbereii Unter*

nchmungen iicb oerbient gemacht hat. bie aber biird) bieies

wrf befonbets befaiint gemorben ift „Set BrocfbauS' ift

bie abgeHitjte ,romi für JtonneriationSlerifon. 6t ift ein

iHUtffteunb in lauienbeii oon «yamilien gemorben unb mirb
el McauSitchdlich noch lange bleiben. Unb in ber rechten

ihijc hl äniptuih genommen, iit er ein guter unb treuer

giomb. !Sit fehisnbe Bilbung ,)u eriegett permag et itti-

h4 gidit, aber baS burd) bie Bilbung ©emonneiie jii

<tgta)cii perfteht gtiemanb treiflichet als er.

aieranbet ®teper.

(Storue (CacDucri.

II.

3ii bet Bombe gut BuSgabe ieinet „Boene" oon 1871
idireibt (satbucci: „3d) hätte niemals geglaubt, bag baS
holbe Öaiib Joscaiia. roo iebet 'Monat Blumen trögt, eine

io groge Bfenge oon faulen aepieln htniotbtiiig.'n fBiinte,

mit ne oiiä ben .tiänben meinet 'Blitbütget im Jahre 1857
aiii mid) betnitbertegiitttii, als id) gum etiten 'fllale bieie

dteime bcrauSgab, bie id) nun iicuerbingS unter bem Xitel
•Tuvenili« in biejeiii 'Banbe iammle.' Ser Sturm ber
6iitrüitung, mit bem ber jiigenbUche Schulmeiitec oon San
Miiiiato in feinem 'Baterlanbe begcügi mürbe, mar ein
iichcres Seichen ieiner Bebeutung. 'än Unbebeutenbem geht
man gleichgültig oorübet, unb mon greift mit lolhem .'öaife

nur on, men man für gefährlich hält.

'Mit bet gmeiteii .öälfte bieies Jahth inb'tts hotte in

Jtalieii eine neue 6pod)c bet äitteratur bego ineii 'Ifad)

bem unglücflichcn Jahre 1819, boS alle .^Öffnungen, aUe
'Büiifche betrogy hotte, bie burd) bie Ipriiehe unb
btamatifche Boeiie JtalienS rouichten, ieitbem aifieri oon
bet Bühne h«tob beii Xqcaniien ben l^;ieg erflärt hatte,

oerftiimmte ber ergteifenbe, oufröttelnbe ©eiaiig ber gtogen
itolieniicheii Barben. .fteitteS onberen ÜoiioeS Äiintt mar
jemals lo tief oon bem Hinflug politiicher ©ebanfen
butchbtnngen. mie bie Äunft JtalienS in bet erften

cpälfte biefeS JahrhunbertS. aus ben Sramen aifieti's,

aus beii büfteren ©eiängen Ugo »oScolo'S, ouS ben
(Bebichten bes fchroermflthigen ©tublerS geoporbi, ous ben
bitteren Satpren Siufti'S, aus ben hiftoriichtii Momonen
©uetogii’S, aus ben 'Xrauetfpiclen Biccolini s tönt immer
roicbe^ ber eine iehniud)tSDolle Älang: , Jtolien, Jtalieii.“

Sie Sehnfiicht na© bet 'Bieberauferftehung bet antiten
©töge führt aifieri, JoScolo uiib 'Bfonti gum tloiiii©en
aiterthum uitücl. Unb bie Sioniontif 'IJtaiigoni'S iiiib

©ioberti’Sj ihr oon tiefet Beligiofität erfülltet BotriotiSmuS,
itrebt auf anbeten 'Begen nach beiifelb.-n Jielen. Sie
empfinbungen, bie Bstrarca in h«ttlifh« loteinifi% Bene
gog, als et oon aoigiion in bie .{leiniath gurlldfehrenb,
Pom ©ipfel bes 'JJtoiitgeniore baS blühenbe Biemoiit erblicfte,

fie töiieii^unS in bet melobifchen 3pta©e joscanos roieber,

qls ber Sturm bet ftongöiij©en Beoolution bie ©eiitet pom
Schäfetipiel aufgerüttelt hotte gut iyreiheitSiehufud)t. 'Mit

bem auftreten aifieti's erhebt )1© bet gtoUenbe Sonnet in

bet italienif©en gitterotur unb aui bem ©ionicolo eptirbt

et mit bem legten atgemguge beS ^elbenfünglings ©offtebo
Btameli unb bem ^uiommeiibru© ber tömifchen Sepublif.
aüe littecarif©eii s>©öpfungen biejeS holbeii JahrhunbertS
athmcn bie leibenic^ftli©e giebe jener loteinii©eii {>qmne
beS hsi'ofehrenben ^trorca: „J© grüge Si©. non ©ott
geliebtes gonb. heiliges ganb, ich grüge Sich 6blet unb
fru©tbarer unb i©öner bift Sii als aUe ©egeiiben. um*
gürtet non gmei 'Meeren unb herrli© gei©mücft mit meit*

berühmten Bergen, ehrfur©tgebieteiib guglei© burd) ©eiege
unb Boffen, ^eimoth ber 'Btuieu, rei© an Menicgeii unb
©olb; es neigten fi© oot Sit Matur unb Äunit, Sieg,

Stalien, gut .petriii ber Belt gu ma©en."
Jn ber dtataftrophe beS JagreS 1819 eiibete bie Jeit

ber Sehnjucht, in der fi© febe freiheitliche Megung in bie

Bruft ber Siegtet unb Senfer flü©ten imigte, in ber bie

gitteratur boS einiige S©mert mar, bos gefeifelte $änbe
gegen bie Unterbrüdfer unb bie jeemben ecljoben, bie Jeit,

in ber, mie ber gittctail)iitotifer guigi Settembrini jagte,

bet ,9enfet bem Si©tet gut Seite ftonb; unb es nohte bie

Jeit ber ©cfüUiiiig. auS ber Boefie befreite fid) jener ©eift

bes JotneS, bttSehiijii©t beS .öeimathsgefühls unb gog in

bie 'Berfftätten bet praftii©en StaatSfunft ein. 6s begann
baS Jahrgegnt 6anont's. Jii biejeii Jagten oon 1.8"iO

bis 1860 mürbe bie italienij©e Boeiie otm. 'Mod) lebten

bie litterarijehen 'apoftel ber oerfloiieiien Jahqehiite, no©
mirfteii iie. 'Mangoni itatb erft im Jogre 1873, ©uetaggi
menige 'Monote ipoter. aber jeitbem igii ieine , 'Betlobten*
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unftfrbli^ üfmadjt Ijaticii, brrülirte btt Sambatbe bie goiteti

ifincv 8ei«t nicht ntrht unb flrtff mir noch ,^ut «rber, um
für SptüctifiniiiHnB jii fäniuien. Unb ©uera^i
ftonb mütrijch bei ©ciit, als bie fühne, aber nüchterne

£iplomatie auf bet ©nmblaae einet flemaBiflten »rreiheit

ein ®etf begann, loeldjeb bie qimmelftürmenbe Seaeifteruiifl

io Dielet 'Biärtqtct nicht ju DoUenben Dcrinoiht hatte.

$ie 'SalerlonbSliebc loutbe mahrlich nicht flerinpet in

Italien, ober fie fanb in ber Sitletatur nicht einmal mehr
ein lautcb (tct.c. $em Sehen unb ber ft'ritif loenbete fit fidj

ju. 6ine 3e<t ber ätorbereitung, in bet man mit beti gege>

benen iUetbältniiien jii rechnen muhte, folgte bet 3»>t hee

jüt bie Auuit fo reichen, für bie lienoitfliÄung bet polt-

tifchen Jbealc io unftuchtbaten ©tutmee unb ®rangc4. 3!ie

tcligiBfe btomantif 9)tanj»ni'b Deiftachlc ftch in biejem 3“br-

jehnte }u ftöntmelnber J>ciichelei, unb in liberalen Slittem

blähte lieh litteratifch traftloje €chroäci)e. Unb boch loutbe

in biefeni 3ahHehnt Einheit gefchaffen. $a« ®t=

mittet ber gitteratur hatte aubgetobt, alb btt gtühling

bet 4!olfSethtbung unter bein iBoben ju ipriefeen begann.

3n bieft d*it fallen (forbucci’9 erfte bichletifdhe üet>

fuche. Äampigerüftet tritt er iofort auf bie Sühne ber

Sittcratur; unb ,m ber Schaar feiner ©egiitt geieOen fich

alle Sfafftn unb Sfoffenfteunbe. „3<h neige,“ ichreibt et

ipäter in ßtinnerung an fene 3tit. „meiner Statur nach jut

Oppofition aud) litterariidi; in btn Slajoritaten bin idr ein

fvifd) außerhalb bea Sgaficr«." tein ht'bniid)ei ©rieche

mflnicht e; bie ©öttermelt bt? aiterthums ^urüJ, bein

ShBbuä apoUo unb ber Sünna roeiht et begeiftcite .^pinnen;

unb roenn fich in jener eriten »usgabe feinet erften Steime

and) ein Sobgeiang am ifrohnleichnambiag unb bie Obe
an bie heil'ge S)iana ©iuntini befinbet, fo nnb bieje Serfe

nur um bet Sotm miHen in jene Sammlung gerathen.

3n bet .iu'citeii SHubgobe bet Jiivenilio meift er iognr ent-

rüftel ben ttormutj .rutüd, bafi er ein frommer (Shvift g*'

lotien fei, alb Siu4 IX in Sologna unb bet ©tofehetjog in

Sobennn herrichte. ßr u-ollte mit bitien ©ebidjten nur

jeigen, baft man heibnifdje unb religiBic Sotfie AUgleich

mcichen unb, ohne jn glauben, bie ?iotmtn beb ©laubena

btt glücflichen Srecenliften mieberherfteUcn fönne. „trb

tont,“ fo jchtcibt et, ,mie eine ®ette“. Seltiam genug

nehmen fich bieie beiben ©ejänge aub inmitten bet heibni.

fcheii SotHt bet 3ugenbgebi(hte, mit rhetorrichc Sactilegien.

Slabpheniiid) hotte er idhon alb Änabe hie „heiligen .hthnmen

beb ’lVanjoni" pnrobirt, unb im Sonette an Sietro

'l'ietoftofio nennt et fpöttifd) feine 3eit „boa feile 3ahrhunbert=

dien, bob chriftlich thut (il socolctto vil chechrislianeggia)“.

S;ie erfonnteu aiidr iofort bie ©eiöhrlichleit

bieieb mit glühenber Seele bet lloffifchen Sc’eiie ergebenen

3ünglingb. 3n labarrini'b Siogtaphie ©ino ßapponib
leien mit; ,aib nad) ISBii in lobcona eine Sd)ule oou

geiftoollen unb gelehrten jungen Sinnnern auifain, melche

bie Stüdfehr Aum ,'cieUenibmnb ber i\onnen prtbigenb^ ihre

autichriftlichtn 3i*'b tridit oerbatg, erfonntc ßnpponi fofort

ben 'injang einet unhommen unb fpottfüchtigen Sitteratur,

melche tabula raKa mit jebein ©tauben machen unb alle

fDloral untergraben mürbe.“ Sie SHotal rooUte bieje Schule
— man lürinte eigentlich nur dou einem fleinen gleid).

oeftimmten Äreife reben — nun freilich nicht untergraben;

ne beftritt nur, bab fie bob Dionopol einer Sieligioitb-

gemeinfdiatt fei. 3“ tabifaler beftritt iie, bafr bie tatho«

iijehe 'Heligion eine geiunbe Sloral ptebige. Sie brach mit

bet Uebetliefetung b« SlanAoi.ionibmub, mit ben 3been beb

©ioberti. Sie befannte fich mit Segeiiterung Auni .ftlafft*

Aibmiib unb oerbommte bie iRomantif, So Sehr ISarbucci

WanAoni'b tebliche ©efinnnug unb bie (binfachheit feineb

Irpftollflaten Stileb auch bemunberte, ein jpetA hat et iid)

nie AU ihm ioffen föimen unb fchon ale Änabe miberfttebte

er alten gerooltfamen Sefehtungboerfuchen heb iiatera. Sie

fatholijehe (rtömmigfeit beb Sichtetb bet iterlobten nnb

feine bataub entfpringenbe politilche Rauheit ift ihm onti>

paihifd). 3“ lif't Äraftgeftaltcn beb Srecento Aieht eb ihn

hin; ihnen oerAeiht er niit biftorifchem Sinn bie fotholifÄe

©ertnming, benn, mähtenb alleb Scbmäd)lithe ihm oerhoBt ift,

fühlt er mh angtAOgeii, roo eint frattoolie

ihm entgegenfritt. Äber nur bie Äitehe, nicht bnb Ifbrifteni

thum befömpft et. t'ciiht antiehriftlich. nur untifletilol ift

jene J&hinne an ben Satan, bie, im 3<ihrc ISti'J geichtiebeii.

alb Flugblatt Derbreitct mürbe, unb mit bet im 3ahte
ISb’ö bet ,.Popolo di Bologaa'* bab öhimci.iiche Äonpl
begrÜBtt. Ser Satan, ben Gatbucci in biefet $innne
feiert, ift bie Kemunft, ift bie Statur, ift bet geiunbe

SinnengenuB. bie Schönheit, bie Utiiffenfchait, bie Äiinft,

bie um bet fBohrheit f lift roillen foricht unb idiafft. Unb
bet „3*hooa bet ^jrienet", ben et iiieberAroingt, ift bie 'Her,

fBtpetung bet älbtefe, ber Rebenbfeinbi©ojt Set Satan
ßarbucci b ift, menn ich io jagen bati, feine 'Btuie. Seim
ieine 'Btufe ift männlich butch unb biirch. 39ie ber Sichtet

fid) feinen Satan oorftcllt. fo tönnen mit una ben Weniue
feiner 'Coefie oerfinnlichen: „alb einen 3öngling oon irifcher,

unfterblieher 3ugeub, aber ernft unb i'treng in feinet ftrahlem
ben SdjBnheit ’Btit bem Sehroert in ber einen Jpanb unb
bet jfadel in ber anbeten fdtreitet er oon ;9erg au 9etg,

ben iHUd nach oben gerichtet, ßrccliiot ift fein 'Kotto mie

bab beb omerifaiüfchen 'Banberetb beim RongfeUom. 9!iic

auf ber Äuppel beb Biichelangelo ruht er aub, unb memi
et bort oben fein mirb, bann mitb enblid) 3ehoDah be-

gtaben ') Äftthenfeinblid) mie fein Satan ift (jatbuccib

ipoctit. Unb bieje ,«inbjdtaft ent^ringt nicht mit ber poli

tiid)en, fonbetn aud> btt fünftlerifchen UebetAcugung. jfidjt

ber 3tolienet aUein. ber .ftlafiifet in ihm rief immer oon
Reuem pm Äampfe gegen 9tom. iiolitil un» Äunft treffen

hier Auwmmen. Bli^Aint. ber bie alte rämifd)e ®elt„
repubtif aub beu Srümmern bet einftigen ©röBe miebe^
etroedeu mollte, ift bet tieigteifenbe itorfämpfer .Auglei^ be«

ÄlafÜAibmub unb bet Semofratie in 3talici:; inbeä bie

Stomantiter fich um ben Stuhl ilJctri jchaarteii unb nid)t in

ber Ginbeit, fonbetn im Staatenbunbe bob ;^eil bet 3»-

lunft erblicften. Semunbernb uerchrt Qatbucci ben gtoBen
'Holfbtribunen. Ginb feinet fchünften Sonette hol et ihm
geroibmei. Üb ift felbjt oon flainfchet Älarheit unb *n-

fchaulichfeit; nur ein ichmacheb ülbbilb baooii fmtn meine

UebericBung bieten:

'ÜlMc (infom, (^«nua, an^ ^cbanNte
©armoTiif jRieiin bu, ooin gele

^0 gebaut er ftvU unb be^r m niebcni ^agen
Äuf beb :!3^übtt)uiiberte bie wilb mtbtaiuilr.

uon brm aU Aiitb (5olumbu0 fnobtr

2m 411 neuen S)iel(eti„ bte eiitragen

bein ^eer, jiebt er nm iViimmel tagen»

^11 .^er^ rin (Mradmd imb an ßkiit ein 2^cmte.

Tue britte ^oni. (3(ebannt oon Mefeiii ä^iibc

,50g er burd) einen \^riebt)ciT, nnb r« inac^ie

auf, it)m ncuti, ein tobte'b unt mUbe
Unb ftreng bebl nun ben ber uiemala la.t le.

Xer ijUtuerbonnte be« e<t)Ube,

Sobr benft er » ift aUein bad UnooUbradjte.

Gb märe falfd), nnb bem Obigen ben Sd)luB jiehe»

AU rouUen, bafj Gatbucci ber SBegrüiibet einer neuen Äthule

ber italieiüichen Sichtliinft ici, bie iid) bie SRichetetmedung

ber h.elleniichen .ftunftfotnieii Aut Sliitgabe machte uiih ihre

poetiicheii 3beale in ber ieniiien licrgangenheit fud)te. fUeii

mar bic Riebe a>i ben .Älaffifetn nicht in 3tolien. ’Sir bt’

gegnen ihr in Reopavbi'b meltichmetAlicher 'Coeiie, mit fiitben

fie in jjobcolo’b farbenprächtigen Jraiiergciängen, unb in

ailfieti'b reoolutioiiäven Stameii. Gatbucct gebührt ba?

iterbienil, bie Slide bet 3titgenoiicn miebet hmgelenft fu

haben au bieieii mobcriien Älafülern 3tal'ttib, bie eine m
bet ptaftiiehen ttolitif unb in bet Ätitif Derfiiifenbe ©eite-

ration au oergeffen brol)te. Gine gtaße SiiAaht feiner

Sonette finb bieien 'JReiftern gemibmet, bie et mit 3nbrunft

oerehtt. Unb übet iie hinmeg iduoeift fein Su« A»
Sd)Bpicm ber Utenaiffancc, au Saute, Itetarca uiib Boccaccio,

bie ihm miebenim bie 'Begc au ben gtied)ifchen uiib loteini»

ichen .Älajfitem Attftt»- St* .ftultiib bet italicnifcheit

Polemich® MÄtauich®. Oper® Vol, IV., UtK.
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Oiinmiitm roar in -JtQltfii nie Detftnnimt. äiij bieiem

Gebiete ift Soibucci alio aud) fein 'lleiieiet. Übet et bet

Ilm Bertieft, iinb hurd) pb'lelofliicbe Atitif, burd) bob 'Her.

^nfen in ben ©eilt beb bteijebnteii uiib Diei^ebntcn 3ebt*
bunbetib ihre in ftebeimniBDoÜer ßtbobenbeit mie ©Stier

ibionenben ©eftolten nabet flerneft. ®abei bot roobl

fiitmaiib mit iolcber Sefleiftetimg übet jene ^ietiobe bet

iialienifeben Bitteratut nefdjrieben unb oeiBtixben mie et.

Sl« Stifpiel bntüt unb als litobe bes fliön^enben $toia<
j!Üs beb ^bileloflen (Sotbucci biene folRcnbe ßbetaftetiftif

bet bantijdien Äunft:') ßb leibt in bieict^oefic bic Slaioitöt

beb llolfbjieianiteb. mie bie Setdie, bie fid) son ben feud)ten

Jidtm ini ijitrbite jubilitenb erbebt, bib iie bie Sonne er=

leidit unb tteubettunfen in ibr nnterflebt: bie ©cmalt beb

tinmbetenbbmnub, bet ans bet .t)3be betabfteiat, um in

bie ßrbe einjutoUen mie bet Sbler j)miid)en btobenben ©e>
irittenoDlIen: bie anmutbiae unb ftattuolle 'Diannigfaltififeit,

mit tuenebten, öorben unb Alängen erfüllt, mie bie Flügel*

Imibicbajt Don SoScana unb bet ßmilia: bet büftere

äibatten, in bem fi^ bo« ©totesfe unb Süt^tetlicbe in

lueHenbem SHaudte jei^net, mie in bet iyiebetluft bet alten

i'loremmen; bet ©lanj, bet fid) über bie beiteten 'IBogen
ks aub ©eift unb $ien fttömenben ©efanges ouäbteitef,

ime rin i^tflblingbtag übet bab ti)rtbenifd)e Dlieet: bie jung>

itäulitbe .Jieiterleit eines oon Sbeenflarbeit erflingenben

teibenb, to etbaben, rein, beftimmt unb tubig mie ein

sommettog auf ben aipen.“

91ut miebetbelebt unb pertieft hat ßatbueci bie Siebe

tu ben alten .ffunflfotmen. ßt ift nid)t bet Segtünber
taer neuen Sd)ule, mie ntan mobl in 3to<'tn bebanptet
mb anbetmättb natbgefptodien l)flt. 6t felbft bet fid)

bijgen ausbrüdlitb Detmobrt.") Sab 9feiie in feinet

lerne, bab Ueberrofebenbe, bab 6tgteifenbe in ibt fdiBpft

R nid)t aus beftimmten ©tunbiäben unb litletatifiben

iCet poetiid)en ßononeb, bie et oufftellte. 6ine ftarfe, febt

tlbftberoufete SnbiDibualität lebt iid) in feinen 91etfen aus.
It abmte 9tiemanben nad) unb Itiemanb permodbte ibn
laibjuabinen. Seit feiner SDfltnl» »erbammte et fid) ju
(iiut geitnffeti ßinfomfeit; et rooHte feine Gotbuccianer et»

lieben. ®eil feine <Coefie fo ganj beS afobemifeben Gbaraftetb
raltleibet ift, roitb eS bet Ätitif oiid) fo leid)t, SBiberfprütbe
in ibr ^u entbeden. 6r nennt fid) felbft oft unb mit Stolj
einen beniofiotifeben $id)ter, unb bod) mitb feine ^loefie

meniols populär roetben, loeil et ibr eine ganj atifto-

fiatifd)e Soim gibt. 3>abei berounbert et bie' Üiolfbpocfie

bei itolienifd)en Stepublitcn unb ciguicft fid) an bet 6in=
fad)beit btt tosfanifeben Gtnteliebet. fibei eS fällt ibm nie

ein, ne naebabmen ju iDoüen; benn et füblt, bafe innere

IKöibie ibm bie ©abe polfstbümliebeii ©efangeS oermebtt
Wen. Gt, bet für bemoftatif^e ©tunbfäbe fämpft, befennt
®itb aut bem ©ebict bet i*oefie jur atifloftotifcbften Sor=
nebuibeit

:
„O feile ffllajotität," fo ruft er aus,"') „füt bitb

kie aUgemtine Stiminrcd)t unb fo piel Stobifebein als

)um Sebteiben Don äiomanen nStbig fmb, bie bid) burd)c

teuebm unb mit bit fterben. Sttoppen für bid), nie! Un>
Ulfiellicb ift bet Stiebtet, btt an bicb benft. 93on ibm fliebt

bie beflügelte Strophe auf Slbletfebern unb fingt; „Odi
protiuiam tuIbus et arceo". Jilelcbe IBIaspbemie im 3)lunbe
eines bemotratifcben ®icbters!

£emoftatifd)e ©tbaiifen giefit Gotbiicci in eine aiiti=

beanhatifebe 5otm. SIS et ben Ippmnus an ben Satan
PuUüitte, bet ibn ifuetft in meitcteii Ätcifen befannt mad)tc,
wie« btt fUlajjinianet Suirico fyilopanti an ibn einen

bffentn ®tief, in bem es beißt; ,$as ©cbid)t ift antibemo=
bttifd) in btt Sotm, meil baS Solf nid)t ben jebnten Sbeil
b*Mn Dciftebt unb faum biejenigen, bie eine ©qmnafial=
ti)i(bung genoffen hoben, feine 'ßbrafeologie begreifen.* Unb
fmum bot fid) gegen biefen ilormiirf in feinet SSntmott
nilbt einmal «ertbeibigt. Seine Iqtifcben ©ebid)te entbolteii

*) Sti# b«r om 8. UniDcrüiät ,)u .'Mom

Itätam Hebe. Opere Itl

**l BaiMAraiftna Optrt I\', p. 867.
_***) Stanio lemioino regale. Opere IV, pag. 851.

faft alle uu)t^olofiiic^e ^nfpidimqen, bto nur defdmlte
Philologen oetftebeii; feine politif*eii ®ebid)tc iinb eqüüt
Doii geid)id)tlid)eii Sloten, bie oft nur bem biftoriidjen

Spejioliorfd)er befannt finb, feine Satpren feßtn gtüiiblid)e

pbilologifd)e unb biftorifd)e Äenntniife ootouS. Set großen
fBlcnge, bie iid) in Ptußeftunben bie »feit Dcrtreiben miU,
roitb biefe ©elcbtiomfeit ben ©eniiß trüben. Sen 'Iiienigen

ober, bie iitb mit Goibucci’S fDlufe bt^eiinben unb arbeitenb

mit ihr oertebren, mitb )"ie ihn etbSben. Senn nitgenbs
hat biefc ©tlebtfnnifeit einen gefuchten ober aufbriiiglicben

Gborafter. Sie crfcbeinl mit bie natürliche 3oilobe aus Dem
nbe^ießenben Jtcicbtbuin einte immer gegenroättigei»

'fiSiffenS. — Üößt Rd) bet l'tame Gatbucci’S nicht jiim
Spmbol beS mobernen ilolieiiif^en ÄlaffijiSmuS machen, fo

fd)eint eS mit cbeiifo unrichtig, ihn ben Pegriinber bet

tealiftifchen PoeRe, ober, mie man in Stolieii fagt, beS
PetiSnio, ,^u nennen, ©toße ©eiftet laffen Reh meift nicht

uiitet beftimmte Aotegotien unterorbiien. Gin abgefogter

Jeinb afleo romantifcl).Petfchmommenen, ein jteunb flot

iimgren.jtet Stithnung unb anfchauli^er Schilbetuiig ift

Gatbucci ohne Uber et lebt ju fept in Gtinne»
tungen unb äofrnimgen, er fpinnt fid) oft ju febt in feine

eigene ©ebaiifenroelt ein, als bafe mon ihn einen IKealiften

nennen fäniite. ©er oon Reh bie Petfe febreiben fonnle;

(fr jinnt und rr nioe dir Fliiarnbcn üleiftrr it)m locbcit

3m »cim, unb rr fübl( nid)t brr 'Xreiben mib lieben*),

bet ftebt mobl bem 3bcaliSmuS nähet als bem fSeoliSmuS.

3« feinem Suffaß ..Critioa ed art«“, roorin et Rd) gegen
bie Slngtiffe beS ©iufeppe ©uenoni meifterbaft oettf)eibigt,

bet ihm Dotmarf, baß et baS üBabte nur Dom f}en|terd)en

feines Stubitjimmets unb im Sichtfeftot feinet gatetne

etblicfe, nicht aber im Ptenfehen unb in bet 9lotut als

großem ©anjcn, in biefeni Sufjaß legt Gatbucci fein Pet.
bältiiiß jum fRealiSmuS folgenbetmoßen bot; „3d) meines
Ibeils glaube, baß jebet 'IVeiijd) Dom '©abtcii eine eigene

PorfteHung bat unb fid) baoon fein eigenes 3t>eol bilbet,

unb baß baS ©obre, als goiijet Ptenjd). als ganje Dtatut,

als gaiije ©ebanfeiimelt, für 3eben in mähten Giiijelnbeiten

beftebt unb fid) in mähten Gmjelnbeiten inbiDibuolifirt; ict)

glaube, baß bet Aünftlet, menii es ihm gelungen ift, mit

mäglid)ft gtoßet Gbtlichfeit unb Unfchaulichteit bies fein

©abtbeitsibeal batjufteUen, feine Aufgabe gelöft bat; unb
ba roebet bie feiten noch bie fünftlerijchen Einlagen unb
Sebiiigungen iiod) bie Sonnen unb Plittel bet Jtunft immer
unb überall biefelben finb, jo glaube ich. baß et auch feine

Äufgobe erfüllt bat, roenn et mit möglichftcc anfchauliditeit

unb Gbclichteit bie Sphäre, ben Sbeil, ben Schein doii ©eit,

Pienjeben unb 3been baiflellt, ben et am beften gejeben unb
am grünbli^ften oerftanben bot." 55oraus iprid)t ein ge=

funbet SiibjeftiDiSmiiS, aber es flingt bataiis aud) faft mie

beicbeibene SteRgnation, bie nur uetjd)leiett mitb butb ben

polemifchen Ion bes SluffoßeS. 3n ffiabtheit jeheint ihm
biefe Pejehränfung bet fünftlerifchen SchatfeiiSfraft auf baS

Stütfd)en ffielt, boS bet Peobochter im Ginjelnen ju burd).

fotfehen Dermag, nur ein Potbbebelf füt feine gebanfenatine

Seit. Unb et lelbft bat Reh jumeileii onbete 3iele gefteUt,

Doin 'Sittlichen Rd) abmeiibeiib unb ins Steicb bet Sbee
Rfichtenb. .giat eS hoch faft leinen glUbenbeten Pemunbetet
Ptajjini'S, beS fonfeguenteften 3bealiften, ben baS mobetne
3talien betootgebracht bot, gegeben alS Gatbucci, bet ißn

jagen läßt; „Tu boI, o ideal, »ei vero.“ 'SaS fein tünft.

leriiebes 3beol ift, bot et in feiner iRebe übet bie litletatifche

ffiiebetgebutt in 3talien, bie et beim Pegiiin beS iSinter.

femeftets 1874 in Pologna hielt, fo aiiSgeiptochen:

'©ir haben nicht mehr bie Jtcaft, in hatmonifchem 3u»
fammenbang ade '©abtbeiten, aUe Pebingiingeii, alle Sonnen
batjufteUen, unb mit letgliebern, roas orgnniieh Detbiinben

ift, unb flntfchen biefet 3ecgliebetung PeijoU mie einem

Sottfd)tiit bet Äiinft. '©aS bebeiitet bet Jtealisnius mit

feinet ptätenfion, eine ganj neue Sache ju fein unb aUein

nnb ausfihließlid) ju bettjdjciiy Gt bebeiitet, boß mir nicht

Hiebt eiRiiben, pbontafiten, iiniete Ginbtüde jiifammenfaiien

(tiambi ed epodi, pag. UTf.
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fönntn, uiib boj) mir iotfliältiii Jnoeiitar mac^ni iinb bie

^Ijotoflrjptjie für ben ©tbiel bet Auiift tialteti. T>ie fltoBen

Zünftler bet (troiien feiten ftnb alle jUBleid) Oieallften iinb

Jbeoliften. DoifSIhflmlid) uiib floirifcft, loffltöltifle ^etflliebeter

unb plaftiidie ®ilbnet. Wcnidjen tbrcr >jeit iinb aQer ^ieileii.

So loat, um ein iimierbäditiflcö Seifpiel ^ii nennen, fflolf«

floiift ©oetbe.”

Unb and) (^atbiicci lägt nid)t in bie Aatenorie bet

Oiealiitcn einteiben. ?lnd) in ihm roitft bie ilbantaiie ,iu=

lammt)- mit bet iieobadbtima jut StbSpmnft bet ftunft«

fltbilbf. Ächilbtrt er aber, rois et liebt, io nmincbt er leine

Sarftellunt) mit einem .ftaud) oon 'l>oe|ie, bet iid) faum
roieberfinbfn lägt in bet mobetnen Ki)tif tjurapoo. üüem
ift loobl in neuerer ^eit eine io anid)aulid)e, in 3eid)nunfl
iinb Ivorbe io flarc Öanbld)a|täi^ilbetnn() iieliiititen, loie et

fic in ieiner„Biiiresa“ non ben bcimathlitben'l'loremmen flibt»

Xrtifrt ^11 iiod) b'r iVfUDerlaHenm .Riifteii am tDi$<anfdt«!t 'Dlrcr«.

So brrob auf bie umuidKie (Sbene. bie blülbenlefie,

lölidi bnr Jtmrm ber ?)filterieli,

Unb mtl lanflein tefibem (Debatten oon ben Jpöbn, ben au^atfllfibten,

ftiortit am Wrab. bUTiii ber .'Kojen «töNe, bie in ftiftibern blfihlen,

^iibn im :sd)laf brr

®äbe«nb iidh öor beb äcitocco moitem vuiod) bet loilbeu ^eiqeit

Writne ftefle auf b.n qrobfii itelfenblöcfen infibe neiqen

,STOii<b*« Dfeer utib ,'Mmjnelöfllulb.

Auf bell ieetien, bie Wnirieno .s^oufincnn riiift erfiieq, )ii fpoben.
Ob 'i^bditivenC' rotbe ^egel piinffqe A^iiibe lonbiimito mebeti

Auf be<* Wol»eo bloiiet »tluib?

Jn biciem l'onbi^oitöbilbe ieblt un? nidjto. let (ibo.

taflet btt Stanbidiait, bie 'Itcfletalion, bie irotbc, ba? S.'id)t unb
bie Stall unb im eiiflften Hiiionimenbanci mit ber Stimmung
bie biitoriidie Stanniie. iSIle-S baä itebt oor iin«, al-j loenii

Cb lieg bitrd) lebenbifle Jtnlcbnmiiifl be» 'Bitflidieii in uiiietem

auflc ipicflclte. ’JtiiflcIicbtf loldjcr 'Betie ioUtc bie Stimme
bet Säblet unb Beiber oetltummen bie bebaupteii, bag
(Satbucci mit ein Siegtet lei, loenn ibm bie ©alle ins SMiit

iteiflt.*)

Sic laiiiten ,ylBtenliinc einet itgiuätgliigcii, briiitfianftn

Stiebe; Iptif üiib ibm ireiliri) oerbngt Jn Icineni Stiebe ,,A

certi censori'- liuBt et;

No. !•- luri oon )iB ili Ma-Idnlooi.
^folli d«i piaun*' e..ghe;
No hataanii non l a ta mia Camena
Per lp feConti piaglie.

Jlml, inenit er leine ©eliebte beliiiflt, Ittöiiit et in leine

Berit ©eiunbbeit atbmenbe ISmpnnbntificu aus, unb leine

.«loflen um eiit-dmni beiies Jufleiibplild üiib iiicgt bet aus.
btiirf einet toeidilitg itginad)tcnbcn Seele, fnib buttgbruncien
00)1 Itatflieriiflct rXelifliiotion. Jo, fliiiflt es iiiigt joft ioie

giimotiHilie Jtonie, luemi et ausrii|t: .Seitbem iporb mir
bic Stiebe iinntei iingeiloall So oft ,vtauen in mein Sehen
einfltiffen, bvaditen lie mit UiiBlIirf 'Beim ge mit feinen

anbeten Sdimcr) ,gi bereiten, feinen nnbeten Sd)imp| an=
üiitbiin iDiijeii, bann iictbtn lie.“')

s.'inn bat (.Satbiicci o|t mit .Sieine oetnlitgen. Soldicr
BetRieid) giiift au| heibcii Seinen, am loenifllten äbnlid)

Iinb iid) ober ibw SticbcSiicbcr. Set 9mor .'jcinc'e bot

iiiiiitet locidntiiitbiiie Jbränen im aiiRc ober bas itäcbcln beS

Spottes aii| ben Rippen, (,'atbucci RtiRt: ,'amor i|t fiets

mit ein ©ott brr ,lfämp|e."‘"l

(#t bot ieinem Ätitifer, bem .6emc.Uebet|cgcr .{enbritii,

bet flloiible, bag üatbiicci Icibft lidi mit .§einc ocrqleidieii

loollte, iieanlioi'iict: „'Bann bnbe id) iemals RCRtnubt ober

anbrrc Rlaiiben lallen, bag icg glaube, .^eiiie Penuanbt )ii

jeiii. Jdi Rli'ul'e, loeig iiiib iüble, bag id) .fecine |o fern

Itebe, bog feilte 'Uti'Rlnbfeit Dotbanbeii i|l, uns ,iu oct.

Rlcidien iiiib II iiielicn niib id) tilaiibe, Iüble unb loeig

and), bag id) id) bin. Ran,) id), |d)l(d)t Rctatben, aber nad)
meinet 9rt Rcratben.*

•) Ztititiiiii. Eniiro Ife n» h i ssioi int4*ri»teti. Nuova
An nlogta. .lan. H7').

•• l„e r'*or«-e di Sau Mmitito. Op»re IV*, 31 .

**“1 Nuove ndi barbar«'

Sud) L^atbucci's politi|cge SicgtuitR ift gimmelmeit
oeticgieben oon bet tpeine'S. Seibe beRe^iieii nd) in ihrem

SQianncnbag, in ibter Seiounbctuni) bet rtaii^ölilcgen äicoo--

lution. Äbet mie oetfigieben iinb bie Jotmen, in beiten lie

igre politildien UebecjeuRiingcii ausptöReii. ©arbucci idjIÖRi

mit Jleuleii botein, $eitie Regt mit einem i^ietli^eii SeRen.
(Satbiicci |d)teibt ooU tiefen ©rttges unb mit geiliact lieber.

jeufliinR. bei .löeine flinRt eS immet mit mie Selbltitonie,

unb oft ift es, als ob et Iid) feiner SefleifteninR iigämtc,

bann loieber rübmt er Iid) ibret unb mad)t bie 'SHenltben

aufmetflam out bie fiotbeetftänjc, bie et Iid) fliegt, Steien

mir ©oibucci'S Sonette, in benen er unter bem Zitel: (fta

ir^ bie ©teigniffe beS JagreS 1792 in ämölf maegtooU
mitfcnbeti 'Silbern oot uns ootiibetiicben lögt, io ligciul

uns ein iueltge|d)id)tlid)es Scgidiol in bie fnappfte epifege

itorm fleRofleii gi lein, bie ein Sitgler je iüt Io fltoge 'Sot>

miitfe erjomien hot. SaS „3©" tritt in bicleii iSonetten

Ron,) ,)iirüd: unb bie StiinmniiR bet tKcooliition fomim
übet iiiiB mit ihrer gon ieti RtogartiRen Siifterfeit. — ©lei©
bas eilte Sonett ntginet bie abmitiRSteitbe IRiibc oor btm
Sturm:

Xee .gerbfire fcotie ^omiuerltditrr lilittfeo

3tn ^onif11)01 uns out IPiirRuiioo OJelöiilieu;

2fr BuorStr traUlcbniotijirr ^(gotlrn loinlrii

2em $fluar, fie )u neuer £oot ju loeu&en.

Xrm :Kid)lictju.erl fllridi, broirrig Slut )U Irmteii,

ÖTgläujt Sie ©ictiel in brn .'Het»fnu.änlwni

TeO iPTirigers Hug' umir>,mnt li-tnl .oimnciifinlen

2tr Reiber, bie lUKb feine Rti)d)ie ioenben.

Unb Ober feinem .üioupi !d)mingl er ben Steden
föleitti einem .sperr, greifl nod)' b« pflugeo 3ter,jen

Unb riiii feilt „tlntioiirtÄ", gronfreidi )u enoerfen.

2er Pflug itrricbl biirdi bie gurdien, oue bem .gerjen

2er iÄrbe' bomp't eo, unb, .Rtieg fmbenb, fireden

tSinpor fid) idiotten, bie bie tnfie figmärjen.

Sie ROiije afabemii©c Sd)iile. eine Rtoge Steibe ooii

JcituiiRen, bet Senat inib bas abRcotbneienbauS, an bet

SpiUe ber aUgcgciimättiRe SoiiRbt, rieten über ©orbiuri

bev, als bielc Sonette er|©iencn, noiimen ibn einen

BaneflRtifet bet Scptembetmotbc imb alter ©eioolttboten

bes S^reifenSjabtes unb bebaupteten äiiRftti©en ©enii'itbeb.

bag bet Si©tet mit ieinem (,a ira eiRentlid) ,.ga viemlra"

gäbe ioReii muUeii. Unb bo© Iinb bicie Sonette rein

epil©er Batut; fie 'diilbern mit, lie nrtbcileii iii©t; aber

lie ICRCii in bic SdlitbeniiiR bie gaii)e meltgci©id)tli©e Se-

beutuiiR ber Rtogeii Jett, .viatte ©arltile in jciiiei ©ei©i©tf
bet fraiijüfiicbeii Steoolution mir ben ©laii)_ unb bas Sii©t

ber iimilüt,)ciibeii 'SemegnnR, iii©t ihre iodiatten mieber.

ReipicRelt, |o ilt man neiietbinRS in ben gegeiitbeiliReii eteblcr

oerjallen. ©s mai miitbiR uiib anRebro©t, memi ein bemo.

frotif©« Sid)ter miebet barauf binioieS, bog ber September
bes Sabres ITlbt ber epifdifte 'Sloment ber iieuetett ®e-

i©i©te mar.

ßarbiicci bot in biejeii Sonetten bemicien, bag ihm
au© bie 'Uind)t epildier S©ilberiiiiR ,)U ©ebotc ftebt. Oboe
Smeiiel IlniRt in ben j©mfi(Icnben Scimorten, mit benen

et bie Sliitbelbeii ber ftanjölii©cii Seoolut oii feimjei©iict.

bie iubjtftioc ©mpfiiibuiiR ber SemunbetiiiiR mit, bic oiii

leinet Sgiiipatbie für foiileijuente Jlroftnatiiren betubt, aber

mcit über boS S'f' hinaus |©iegf bet 'Sotrourf, bog er mit

cgiüitget (Vteiibe bic ©teueliceiien beS Septembers 1792 ge-

ligilbert habe. 'Sicliiicht mitb er bo8 ©tauen, baS iinS beim

fielen ,). S bes jur©tbaten Sonetts ouf ben Job bet Btiti.

feltin oon fiamballe ergieilt. loobl an© felbft eniplunbeit

haben.

So jduocren, biifteteii S©ritteS ©orbiicci'S 'Stufe biit©

bos S©la©tiflb 0011 Balmi) unb on ben 'Satilet Sliit

Rerüften ooibei manbelt, io lei©t|UgiR unb aiimutbiR oei>

iiioR lie in entiürfenbem fHbbtbmiiS ii© jii bemegen. Sein

©ttiii an ben IKeim, mit bem et 9bi©ieb nimmt uoii ben

Rvic©ij©en 'Stetten, bie et in ben „Odi barbare“ mit

boroiii©et ,Rra|t bemeiftert batte, iit oieUei©t baS Rtajiöieite
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©fbicftt btt inobtviifii S5i)rif, ßiiic 'Utiljetvlidjuiig bc6
ÄtimtJ ift ts iiidit nur im Jiibalt, imibern oudj in bet
jrttm. Cs ift, olS ob bit loiifl untetbrfirtte Suft ,}ii ttimen,
irti fltraotben, in boS eint ©tbidjl ihre ganje auigcjparte
Sülle Bon Welobien ergofien Ijätte. 'IHeiiterljaft bat i^aul
.'peoie, bie SAirierigfeiten bet Uebetiebnng mit ipielenbct
SJeicbtigteit übtnoiiibenb, es Detbeuticbt. So id)8n mit bet
®oblIaut btt italieniid)en Sptatbe flingt cs, loenn et ben
Heim antebeiib, iagt:

*Spßlft iHJiin in &ft 9it)Dne IjfQen,

Alorrii li^eflen

2fine i'ocffii mn oon «taub,
Unb bfn ®rtlfampf bfutft bii alltrn

^iadihoaUrn

3n Joulüufe-b

licje i&ttopbe gibt eine nollftänbige Üotftellung non
btt ö^önbeii bes Dnginals

Seit einigen 3n^ten bot Catbucci, (einem Sebtbetu(
bingegeben, unb in leine mifienidjoitlitbeii Stbeiten net-
tieft, mit feiten (eine Seiet ettönen lajfen.

Sn bebeutimgSDoUen gejcbiibtlicbtn Ctinnetungstagen
niib bei anbeten micbtigen Stnläffen abet bollt (ein @e(ong
iiod) feietlicb burd) bie appeniiini(d)e .öalbinjel Unb illleS

bntdjt auf, inenn et (eine Stimme etbebt, audi bie gto^e
.fobl leinet @egnet. ®em Steim idjeint et für immer eiit=

lagt jn haben unb baS 'KttSmah beS Slltäus unb bet
»appbo, bas et im lUatetlanbc beS Jpotag loicbet beimifd)
SU mad)en judite, ift bit eiiijige Sotm, in bie er fegt feine
wbonten giefet. So feierte et in rounbetooUeit fappbiidjeit
Strophen III bet Obe i'ieinonte bie tragifdie Oeftolt Carl
jübetts unb baS trauen eidje Saftt bet jerftötten Ipoffmingtii:
liHH. Äo feierte er im notigen 3obte bei ©elegenheit
« gtogeii ‘Itarabe, bie Äöiiig Umberto übet bie Älpen-
Wippen abhielt, bie Äänipfe, bie in ben ftanjöiifch>italitni--
i4eii Slpenthäletii aiisgefochleii lourben butd) bie fapphüdie
Lbe: La bicocca di Sau lüacomo. So rief er bem
i«ntbensfongreB, btt im Si'onembet 1891 in Som tagte,
wiicn alcSiKheii Ätiegtiif ju.') So erhob er füngft am
mtniietiiiigStoge bei Ctoberung iKomS feine Stimme, um
vimo Cnini unb bie .ftümpfc bei 'Sieoe bi Cabote, bem
i^buttSorte SijianS, in alcäifchcn nnb ppthianibifdteii
Strophen .lu fcievii. ®ie brei Oben; Piemoiite, la bicocca
dl San Giacomo unb Cadore netbanfen bet iBetrathtiing
bet Hanbuhnft ihre Ciitflchuiig. 3” allen breien biingt

Creigiiifie in engt iierbinbuiig mit ihrem Schon,
wob; Serge unb üMlber fdjeinen mifjuempfinben unb eine
tpeihieltpirfung ginifd)en ')jj(nfd)en unb 5latut inirb poetifdi
eitunbeii. (latbiicci ift eben ganj .iiini jflaffiftr geiootbcn,
ft ahmt nieht nur bie iyomien bet autife noch; et empfinbet
Wbit rote ein ijeitgenoffe bes Äaifers aiigiiftiis. Hein
diunbet, bag immer mehr feinet ftühereii Semunbetcr tiil)Mn Ihm obioenbcn, bpR es immer ciitfamer um ihn loirb.Smn tenier fteht bem inbrünftigen Serehter bet antife
iiiibts als bft öeift bet fogenanntcu ,')Jiobetuc".

C. 'Üiiihling.

HjEater.
: Wtin.t Oolid ppn (f, Don ®il&*iibni4^ - IIköUt' voi#

e«» »II aiartBUfl.. - eoalliwi tlaillir: .toaiSiin Dpn PionPrnliiiTfl »on 3W. Wiliti

Äonhirreu.i ift mit bas itciier Sem Cinei
Bttiehrt fie icin Saus, bem anbeten inätmt fie feinen Aodj
betb. aifo fprid)t bet Schul,je ini iiiärfifchen Ootfe iHofen
garten. 'Hau fdiiiite ihn fragen, mie bet grimme ipagei
brt ^ebbel Chrimhilbcn fragt : ffiie fomnit ®cin rothe
sninb JU iolchet iBJciShtit? 'Bie fomnift ®u befdjtäiiäet
™gl|etjiget. perbiimmter 'liatroii baju, fo loihig, bilbetteicä

g Wreechen?^ 3<h möchte mich nicht pebaiitifch an ba<
Wrt brt ethuljeu flammetu, meiiii es nicht gar ji

Jjwneriftifd) märe für bie „Sleiite oom Stofengarteu“ in

Uttmeinen, inie fie burd) aSilbeubrud)'S ©noben ii

6. meinen ttrtifel in twr .'Jlulion* o. aa. ?loD. im91.

beffeii jüiigftem Sdiaiiipiel .Hcifter Snljct" eutftaiibeu

finb; beim mie bie 8eute oon Selbiopla emu, fo iinb bie

^oiciigärtnet bei 'Bilbeiibrud) ooii fi^bolifhet 'Sebeutuiig

iüt bie .jineibeinige, etbgebotene, am 3tbiid)en flebenbe ©c>
feüf^aft iiiib fie finb gemeiner 'Hemihlichteit ooll. 'Beil

fie Shmbole fein foUen, barum entfernt fid) iate Jtcbeioeifc

fo häufig oon ben bäuerlichen iRatuclauteii. Cin Caliban
uiilet ben Slofengättnem fönnte ieht loohl übet ieiiie eigene
Scheiifäligfeit philoiophiteii. 'IHaii hot oom Sichter bes

'HeifterS Saljet gefptochen, et habe fich in feinem neuen
Betf loefciitlich peränbert. 3<h halte bas für einen 3rrthmii.
•tiert 0 . 'Bilbeiibrud) ift betielbe ©utmiithigfeitstonatifet
geblieben, mit bet antot bes heiligen Sfaiheiis es loat.

'IBenn §eit o. Bilbenbtiich im 'Heiftet Saljet aud) inütbig

mit ben äugen toUt, man borf es nicht ,ju gefährlich

nehmen. Ob bet gtoße 'Beltapothefer fern ihinbolifches

Itänflein braut, ob bet 3leue Jpert fein oölfetbfglücfeiibes

.(bominanboioort fpticht, ob in bet SIteitfoihe 'Beichfelbutget
aftieiiiabrif foiitra bütgcrlichen Uhtmadjet ’Sol.jer bie neue
reortfehtittsäta geptiefen loitb: 30 t ©tiiiibe läuft es

immer auf baffelbe hinaus, auf eine 'Sethcnlichnng bet

Sueft Cuchl — i'htlpipphie. auf eine rinnbilbliche '(.Irebigt

über bas ieptioort: „Äinber, pertragt Ciid) unb ftimmt
mit mir in ben behaglichcti lyteubehton mit ein: iyrciit

Cud) beS ifebens, locil noch boS l*ämpd)cii glüht!“ 3m
©eift biefet 'lierfimpeliiiig fanii fid) nun loohl auch ein

tüchtiges iiiib ehtliiheS poetifches ident offenbaren, ein

lolent etiua. baS fich an ftiUDetgnügien .'pumociften, mit
fie innerhalb unb aiiBethalb bet ihrrc bet .ftleinftnot

roohnen, cigöht; unb nt bet Ihat hot Bilbenbriicp in

bieiem .öumot fein 'Bert begonnen, unb fein ©runbitrthuin
loat bet: Cr miU unS ein nmnbetbates ’Henfchcnfinb für
einen miinbetbateii Hann ausgeben; ein Heines fthtiiUeii

haftes ftetlchen, beüen Criftenj ich begreife, bas i© ielbft

in ben präd)tigften Cfemplorcit rennen gelernt habe, foU
id) auf einmal rüt ben Xräger einer genmltigen Cmpörung
halten. ®aS lafie ich mir nicht niifbiSpiilircn, loS ift cin

fehtefenbet 'Bibcrfprucl)
;
unb loenn baS Aerlchen iiod) fo

tragiid) tobt, id) frage geloffen: ’2Bojii bet Bärin, 'Uct.

chrtcfter'f 'Heiftet Saljet ift ein Uhrmaaiev tinb Soet bo.ju.

Hit humoriftiiehem Sinne fchout 'Bilbenb-iich in bas .öeini

beS guten, loeltiremben Sonberlings. 3ohcäfhnte lang hat

et treu feinem .^aiibinerf obgelegen; loeiin et eine Uhr mit
lyleiß unb .ftunit oetfertigte, fo loor et urbeiitlich ftot.j auf
feint ärbeit, nicht auf ben Sohn, unb feiner ^länbe "Setf

etfehien ihm befeclt. $a fommt 'Seiihfelburger aus Setlin
unb richtet bem -.'.lieifter Sal,jer gegenüber eine iyabrif ein.

'Bie baS fehruflenhafte Stenfchleih oergebens gegen bie

mächtige Aoitfurreii,i anfänipft, mie eS enblid) gefdjunbeti

unb gebeinüthigt felbcr in ber fyabtif einen Unterichlupf

finbet, bos hätte 'Bilbenbriich ohne hsrntfihe ©timaffeti et-

jählen föniien. Statt beffen loächft ohne innere Serech«
ligung bie ©eftolt 'Heiftet 'Saljet’s übet baS 'Haß bet

geioöhnlichen Uhrmacherleibec empoCi ein aufgeblähter
©igant; et. Der ,'pelb, jetert gegen bie felbftifchcii inebrigcii

„.'Hofengärtner“, bic ©emeinheit, bie auf ,)ioei Seinen loan«

beit. 3“. toat beim biefet 'Heiftet Soljet ein groBev,

ucrfoimtcr Aiinftlcr» Unb roenii et m ©töfeehioahn
oetfallen mar, roie fonnte er id)lieBlid) oon biefet

fütd)tcrlid) hartimdigen Äranfheit fo plöBlid) genefenV aber
,'perr o. 'Bilbenbriich als fojialtc ©iitmUthiglcitSfanatirer

braucht feinen oetföhniichcn aiisblid. Sd)lieBlid) gefd)ieht

ja bem ruinirten ^anbroerfet nichts Uebles. Cr geht htn>

über JU 'Beichlelburgets. bort oerbient er ©elb, ©elb loie

^leii unb, ber geflucht hat, roitb jiiin fegiienben Sriefter.

Cr jubelt übet bic neue 3tit, baS 9ted)t bet Jugeiib, beii

gtoBtn Uhtmochet bort oben unb ben gütigen rtobrifherrn

bninten im iRofengartcn.

®oS Scjaufpielhaus halle feine heften Kräfte aufge-

boten, aber apeftafel blieb Speltafel, Ötiniaffe ©timaife.
So naio fich HatfoioSlq unb grau Conrab geberbeten,

beibe ftilloergnügte SonntagSfinber, unter bereu Schüchtern.
^it manne Cmpiinbimg lebt, fie permochten bod) nicht alle

sputen baoon jii tilgen, loic bei 'Bilbcitbtiid) fo gern baS



94 Pie n a 1 1

0

n. wr. 6.

AinMid)c jiini A'tiibiidieii iviib. .'i^en ftlehi aber iiimoite

alb Salbet aot fo b<ri)lited)(nb laut. UrfiäftiA fomildieb

baqen ^ina inbeflen bmt bet ftifUicben alten €dj tarn m aiib.

@111 (Dutmlit^i^feitbianatiter unb biamatiidier .>^eil<

fünftler anberet ätt, Slbolf 8’attonne, bat eher, alb

Höilbenbnut , in jeinem iieueften iiolfbftücf ^golo'b 'Itatev“

eine unneniobnte Wiene aufneftecft. abei cb riel nicht ad^U’
jcbiner, bem aiiten* 8'artonfle iii,vitufen; Schöne 'Biaefe,

ich fenne 1:itb. Gi menflte in fein Gebräu ein roenifl Boin

bitteren 'Jrant ber dJlobemen, jchöttclte (ich aroar bnbei oor
innerlichem Grauen, meinte aber jum Schlug: So befonimt
mein Sügbier ben Seuten beiter. Siet penfionirte Sriet*

hager Älemm in ,8olo’b sBater“ beroeift. bag oucb bie ,ein«

fachen tleinen 8eute“ mirflich gar nicht fo einfach Ünb,

loie man früher im SSollbftücl anaunehmeu liebte. Gin
überafirtlichcr Kater ift am Gnbe nicht blog gntmüthig*
befchränft, fonbem ju 3‘iten auch *'n Pfiffifl« Ggoift,

Doll geheimer lüden, .^lerrn Älemm’b 'Biotal ift auf eine

ichiefe Gbene gerathen. Gb ift hunbert gegen eins anju-
nehmen, bag biefe 'Biotal im roitflichen Sauf ber SSelt

Doüenbb in bie Brüche hätte gehen müffen, aber fo grimmig
matnenb entlägt gtlnonge 'Jtiemanben. 5Bo bie 9fotb am
höchften, ift beb bramatifchen .öeiUfinftlere Silfe am nä^ften.
•tierr J^lemm roitb ein Silou, bet nch raum mehr ibhcut,

auf Äoften 8olo’b, bie mit ihrer Schönheit hauruen geht, ju

leben, aber babei hat er fich hoch noch einen tüchtigen IReft

bürgerlicher Söohlanftänbigfeit beroahrt. 'Bieibohl et ,iit)ölf*

mal ipigpnbig feine Bloralbegriffe nach ben SBünfchen
feiner uerhätfchelten Tochter ermeitcrt hatte, betoährt et fnh
bochaum breiaehnten'Biale alb Gentilhomme unb lägt fi^ lieber

non feinem unbanfbaren atinb gut Shdre hinaubioerfen, alb

bag er ein Suge barüber aubrüclte, roie Solo ihren alten,

tinbifchen Gatten aum Hahnrei macht. Blan fragt fich nun:
3o niatum ift .fierr atlcmm getabe aum breiaehnten 'Biale fo

jart= unb feinfinnig? 3amarum? Gr ift nun eiitmol fo am
Itänbig. ®ei antor roiU’o fo, ber autor fagt eb fo, bofta!

Unb ein giatt oon Ärititer fragt am Gnbe mehr, alb ein

iBühnenantor beim beften ®iDen beontmoiten fann. .t»ättc

bob Jeutfche Iheater ^lerrn Gngelb nicht, cb uiäte bem
ichlccht anfumnicngefchloeiKten brüchigen Kapa golo'b ichlimm
ergangen'

'Kon einem fleinen 'IBilbenbruch, ber anfgctouciit fein

ioUte, alb bie „aera iteffer" nnb imb „'Kolfbichanfpiel" im
tKal l n ert heater au Gnbe ging,iptacl) bie äffentlicheBicinung!

Gin flcineriffiilbenbruchl $ab ift ni^t getabe fehrcminthigenb,
nnb bennoch ging ich hin unb fah mir Blar 'JJtcgner'b ^iftorie

^;\onthini oon Btanbenbntg" an. .'C'ctrn Blegnet’o ,'öiimncl

tft auch non feinet finiteren 'Bolte getrübt. Gr gehört

gleichfallb au ben Bflhnenbichtcm, beten 'Berte in einem
niöglichft fröftigen loaft aubflingen. aber bei 'Biegnct

roirb aum Äleingeinehrgcfnatler, inao bei SBilbeiibructi

patriotifche atanonabe iii. Blcgnet’b „.fturfürft Joachim"
nerjogt (inahricheinlith butclt fnggeftioe 'Bunberniacht) bab

ichrecfhafte Gcipenft bet Keft oiib 'Berlin nnb treibt bie

Stegreifritter bie bie 'JJtart oetiDÜffen, gu Kaaren. $ie et'

löfte Bürgerfchaft aber fteUt fich in Üieih’ unb Glich ouf
nnb toaflirt: llnfet aUergnäbigfter .fturfürft 3b“ä)im I., et

lebe hoch, hoct) nnb breiniat hoch!

8. Schönhoff.

lm^ Iiic &rü^l*r UBrimiit. ^ö^riin.

4Ö. 4)eiffr

^ :{)rübfrn Oiritnrn tAr.t itid}( rinfm

txt txfdiuiteren Arrunb>d)(ift&Dnt)alint^r ^ocit)e'0 an £tite rtwa

fcem mit «djillfr, .Änebel. ^umbalbt ober Äucti ©tele ber

ftrUer ^tueiieti ober briltrn Aan^rv^, Grüner, ober >oie bie

Irnten mo(b<eiie batten oiel .^ablreicbere unb Dtel ^lebnttooUm

üärietr be« WriMer0 aufjumnien. ^le ^ejiebunften jioifcbni beit '.t^rftbeTn

uiib titoeibe ftnb feine bauemben, ionbern mit getef^enlüdie, fie beqinnrn

fpat unb betreffen nur einen fleinen ibetl non ftoeHje’e öirffamfett. Sem
Sntereffe fiir Itolfolteber jouibe burd) 3afob^ Sarretdmnflett namentlirb

auö ber terbiidjen t<ttieralur befriebiiit; ouA bem reichen <^(babe ibree ii^iffen«

oon beutlt^cr unb beutf^em flltertbum fpenbeten bie :6cüber I

bem SHaim, bem im Ctebiete be« täJinen« ntd}te fremb mar. ^a»
I

eiTantefte an Meten !^e)iebungen ift bie <fd)on früher im ttoetbe

3atirbucb IX, äW - 47 , flröBlentbcile' abgebrurffe) Äorreiponbeni Über be*

frreiberni oon sstein $tan einer (HefeUfdiaft für beutfdje ^eftbit^te unb

v^pracbe ttue ibtn efmucbfen fpater bie MonumeotA OArmAniae
liintorica; bie meilauöfebenbfn (^banfen beiber jKorrefponbentm erlongteu

feine ttuAfübning. Iflucb ein brittet 4)ruber V^nbmig, iKabirer, mürbe in

feinen ffunftleiftungen Pon ffiortbe bead)tet unb geft^öbt. ^ud) )u per*

fönlidjen ^ietübrungm fam r«, bie nodj gelegentiidKr mären al« bie brie»*

licfeen: bie Örüber mürben freunbhtb aufgeiiommen. — ilüte bob löudi

nid)te anbere« uU bie biefer iBc^iebungen, fo mürbe rb, jumal |

bie 'örtefe ber üifiber foft aiibnabmolob gebrudt loaren, toum ein Äedii

ber(^|iften) befiQeti ober bütbflene für 8ad)mäiinrr genirübar fein. Xod)

eb bietet oiel mrbr. (i^b mirft 3eitenbiide auf bie aUgemeine '^ittrratur
|

ber erteil brei 3<^br)ei)nle biefeb 3<*Örl}unbert'ff unb auf bie Stellung ber I

genannten fDfänner in Mefem geitligen ifeben. ttuf (Mrunb beb großen

bibber unbenupten (itterarifcben 9)ad)taffee ber 6rftber lilfrtmin oub ibreii

.storrefponbenjen mit Amim, Saoignp, :^rentano metben intercffante llllit« a

tbetlungen über bie Stellung ber tSknannten ^u Ooetbe. ^ 9 - aud) über

^ettinene SinbüItniB gegeben. Sbrern ©erfe ,(Moelb«'^ ®riefn>edjf*I mit

einem .ffinbe* ift ein befonbereb .ffapitcl gemibmei. (ti mirb oor äUnn gr

jeigt, roie für bie 'ifrüber Wtimm, beren Äu»treten In unb für ©oetbe # i*eben

nur eine jiem(id) unbebeutenbe Qipifobe mar, bie iöeftbAftigung mit Q^oetb« 4 i

Söerfen t'ebenbtiibaU mor, roie fie bie perfünüd) empfangenen tiinbrürfe
|

in lljrem Äteife oetbreiielen, mie fie bie Woetbe*i*iebc in ihren ©erfrn,
j

felbft benen, bie niil ttoetbe'b ©icfeii Mreft nidjio ^u Itiun batten, jum

9u 4bru(f bradjten, roie fie feibft m ihrem iStil gerotffe flebnlidifeiten mit

ftoetbe'b «cbrriborl ieigten. roie fie namentlich in tbrem 2>eutfdien

ffiörterbud) alle Ibre feinen iöeobochtungen Über ©oelbe'ö Sprache auf*

ffibiten. „3afobb roieberholtc l5 iitf6ulbtgunge«“, fagt Steig. ,bie ©erfe

beö lüchteto foimten oielleiiht überinähig für bae ©örterbucb aue* •

gejogen erfdjeinen, nitiprangen bem Äefflbl ber öröber, bafi Wortbe ba*

mal« nod) nidjt ale bie .giiltnrmadit gerourbigt roar, bie er für unfete

niatum bfbeutet. Sie gingen über bao •üebflrfnifj ihrer 3*** ftinau«

unb pflotuten für bie 3^(unft * Werabe in foldjen allgfineinen iöelrad»'

tungen liegt ©ertb unb '^ebeutung beo ifucheo audj ’ür ein gröfierf'?

^ublifum.

fi»ülllifrt. ‘Berlin unb tfeip.jig. Hlfreb4>.^rriebA (in-

Unter ber 5öejeid)mmg »Siniben* werben fünf flcme iojiairrttif(h<

Stubirn ^iifammengefabi. (i^r)ählungen, bie aub iheoretifcbem iBebageii

unb retcblidjer ©eltbetradjtung irifch hcroorgegangen finb. 2>ie naio

ober in abfiditdOoUem tigoibtnu« fünbigenbe (HefeOfcbaft, fie, bie ben

großen Frühling ber j)leni(hen angeblid) hinberi, ftebt grog unb gefpenütfd)

im .jpintergrunb. ^ie plLitontfcben (irmägiingen haben wobl birr unb bort

ihren Schatten gemor»en auf be4 SJerfaffer« frei beobadjtenbe unb roieber*

geflflttenbe .Ütaft, ben »türfflcn in „IMe beiben .^toineraben*' unb ,örÄiife'. J

iftm relnUen erreidjte, fo bfinfi intd), .panl t'anb feinen fünfilerifcb'”
j

.‘^loetf in bem feinen Stücfe ,2)le örautfahrt*, roeld)fO ba« TueUmtipefen
|

bebaiibrlt: über ben lob be« Weliebien hat ein liebe«, iimge« ^lut ben
^

Jlterflonb oerloten. Die bialogifcbe liutroicflimg be« 'JMabcbencbaraftero, ^

ber an einem gan) beftimmten fünfte Heb in ©ahn unb 41ad)i oeriirrt,
|

bezeugt bee ttutor? ‘ifegabmig. Dem ©irflubteilbbilbe .Äontraft
|

hriicbig", einer Xragübte im ^ottierfeller, ftnb an roemgen Stellen fordrte

5Ri>ttDe aufgejeBt. belebtl auch hier .öan# yonb, btifi all

|

überall bie Didjlung in ba« ^ebett fchlügt.
|

9 r r i d( ti (i u u 0 .

3n bem Urtifel über .Steuerlafl unb Steuerträger in i^Jreuleii’'
|

in 9lr. 6 ber „^fatlon“ mufi eo S 6.>, Sp. l, *J. 22 oon oben fiatl i

Ü,7r. 'Warf betten: 6 Warf. .
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Berlin, ben 12. ßniieinbrr 1K92. 10. laltrpaiifi.Kr. 7.

Hk Hation.
l?'odjpn|i1;ritf füi* J^olütk, ©Dlftsroirfljfrfjaft unti liifBratur.

^terauagegeben uon Dr. lEfj. Bartlj.

ncm (S. ^rniann tu ^«rUit SW., '^iitbftra|e 8.

IfBrn ioBukcnB irfdirint eine uminrc aon i'/f-ii VoBfit (12 Id 5rUtni.

jttenntBtBUBTti* ^nr Veuirtfilanb unb 9cll rrtcl di-U nsar n brlm

• bnnb bir foR (incl. )beRADrTdilag> aber bnrifi ben 9ndif>*nbrl Iß SH.
)SbctKCb (S*/, Kk. airtlrliähtUdO. ittc bte anbten IXnbic bc\ VrltpoR-

ofttin» bei ^trftnbnitg unter Kieu{binb IH SlarH librliib (4 Kark •irrtet*

tXbrtidit. SitferliDncpTri* 4~gr[Balteiir <CB(cnr[-9riU 44> ff Unffrafi

nimmt bie 3innonrrn-(Sxi>ebi(itMt aon BubBlT Biofre. Prrlin SW., Sriiifalrmtr-

BrAlr IS nnb beten JUiAlrn entgegen.

SHe Station ift hn pro lH$t2 unter Nr. 440h ein^etraiien.

Jnlialt:

'^oUttidK itBodKnüberfic^t. !Bon * « *

SafUfuRd. $Dn Xb fN-

trr Straerplan. 1K. droeniel, Ht. b. 9{

Süt off4i(k :2)eteibi()un() bec 8anbiort)r. ^on ^in}e, b. 9i.

tbütifc^e 6iiihnmn(t4bUber au« «fibbtntfi^Ianb:

iiabent. Qon X.

.fbo«'. Soti 3* (Öeni).

^erbrrt Stmicer'b Vninipirn ber ^»n OUq (Houpp (tfonbon),

jvri neue 9ioinane Unie <!iarborfl'«. iHoii 9ran| Scroaeb.

iBfubnMpr^ntig

:

X)cnfn>ürbit)fciten Don .p<inrt(^ unb iKmalie Don '^eguetin au«

ben 3^^nt 1807-'1818 nebft iBriefm oun Aneifenou

unb ^rbenbfr(|. 9efpr. non 9.

Ta Bbbruit 'dmniilUbct eirtitcl eft Settunoen uob Seiltibrihtn «euetlet. ttbixb

luiT Bit 1x7 CueUc.

politifdie IPodienüberftcbt.

$ft ptEufeiidie Üaiibtag iit am 9#^io»cmb«t mit
(inei Xbrunrebe etöffnet, bic friiie Ueberraj^utig gebiacbt,

«bet mambee loeiiig gtheuliebc beftätigt bat. t)ae tiefigit

ttt ISai/iW betrögt 4Ü 'lliiüioiieM 'Ifiotl uitb joU biirdj

eine Snieibe gebetft loecben. (äine Scijeriing ber ivinani'
l«ge niirb in ber nädjften ilulunit niebt erni'ortet; be«b«lb
IKiriibtäiifiiiig ber 'JluSgaben für ilaatlicbe ^loeite an allen

Selen unb ßnben — mit äuanabmc beb ‘Ötilitärbubgetb, bab
immer neue Opfer forbert. $ie Seratbiing bet preiiBiitben

6t(uetretorm ioü unmittelbar vor iid) geben; bte IKefonn beb

Creinonenmabliqftemb tuitb in ätubiiebt’ gebellt. Sion beibeii

Stformen enoarten mir nitbi oiel ®uleb. ’löab in ben Slot»

Ingen mitfticb gut ift, mitb uon ber agrarijeben Sltebrbeit beb

Ugeorbnetenboufee Dotaubfid)tlid) erftiift metben.

Sie Dom Slerein lyrcifinn in Stiitnbeig gegen bab
^Ubegeieb“ inbSBetf gelebten SJetitionen nnbinbiejen
Zt^en bureb ben Sieiibbtagbabgeoibnetcn Sbeobot Slartb
beim Sl^btage eingereiebt motben. gb finb im ganzen
ndnigttid) Sabern 252 921 Unterfebriften gefammelt, im
Metfatigen SBobetn allein 245 585. Sjerüefiiibtigt man, boR
fNnicm nur etma ben neunten Ibeil ber tBeoölleriing

Sentfdilanbb auiiueift, io bütftc bicier Stelition bie S9ebeu<

tung einer fo mteniiuen Siolibfunbgebung jufommen, mie
ne bibber im Seuticben Sieicbe in norm uon SJetitionen

noib nid)t ju uetjeidintn mar. SIm Staatejogialibmub bot
bab beutjdie Slolf aQmäblid) bie i^rcube grflnblid) oertoren.

Sab .Jtlcbegejeb" mar bie lebte Äroftlciftung beb i8ibmarcf=

jiben Siegimentb.

^enfeitb beb Ojeanb ift bie riejige 'Bablid)lad)t ge=

ftblogen, unb @iouer (Iteuelanb ift mit einer unenuartet
gtoften Sltebrbeit .jitm Slräfibenten ber Oereinigten Staaten
DOM Slmerifa gemablt. '^on ben 444 gleftorenftimmen bat

et nach ben lebten Sd)äbungen auf 290 )u teebnen, möbtenb
ben Siepubtilanern mabrnbeinti^ 128 unb ber Sleople'b i^rti)

anfdieinenb minbeftenb 26 Stimmen jugefaben finb.

Staat Sieiugort ift gleoelanb’b Sieg beionberb gemaltig.

über iiidit nur ben öftlirben Staat Sleioqorf, lonbetn au^
bab meftlicbe .ftalifornien unb bie gentialitaaten jUinoib
unb 3nbiana bat ßleoelanb — neben bem fUr ibn oon oorn*
betein fidjeren Silben — neu gemonnen. jo baj; er fid) mit

mebt 9ted)t, alb itgenb einet feinet 'Vorgänger feit 3«br<
rebnten, alb ben Srmöblten beb ganien ranbeb betrad)ten

rann, älud) bei ben Bablen gum .'Hepröfentantenbaufe

jibeinen bie Semofraten glängenb gefiegt gii b«f>en.

Ob ihre Siege bei ben SBaglen ,jii ben ilarlamenten bet

Sinielftaaten io gioR finb, boR bic bemofeatijebe Slattei and) bie

bibberige republifaniiebe 'Otebtbeit im Sl. St. Senat in eine

SKinberbeit ju uenoanbeln oermag. löRt fid) in bieietn 'Dtoment
nod) niebt flat Ubetfeben. Sauon aber bängt bie ,^cage

ab, ob eine :Reiorm beb ,>folltotifb im nödiften ^abte mit
ntberet Sliibfitbt auf Srfolg in Sliigciff geiioiniiicn metben
fanii. ijiebeiifallb ift bet SRcllinlegibmub tobt unb bie

Stefreiiing bot tRobmatcrialien uon Zöllen in iiobet äubfiibt.

S3etreffb bet 3i<buftrie>S(buR.|ötle luirb man gut tbun, niebt

aQjii aubjebmeifenbe .poffnimgen ,)u begeii.

3n ber Silbetftage bebeutet gleuelonb’« Sit^ bie

uiillige Slieberlagc ber fTtciprägiiiigbpalitif unb bie .poffnung
auf abfebaffimg bet gegenmörtig in A'taft befinblieben im<
finnigen iitägungbgejeRe. Sobalb bab Bablieblaebifelb

uöUig ,|ii flberjebeii ift, foinmen mir eingeticiiber auf bie

sBebentung biefeo politifdicn gteigniffeb ),i ipteebcn.

Sie Bablen in Italien haben eine lebt bemetfenb^
luertbc gntjebeibiing gebraut. SaR bie minifteriellen Slötter
bem Jtabinet eine etbtlidenbe Sltaiorität in ber neuen
.ftammci jiimeiien, entipiid)t .iiuar ben Sbatjacben, mie iie

beute fteben, aber bebeutet politiiib boeb meniger alb eine

riueitc gricbeinung. Slii^ gribpi finb bie Sliablen noch uot
feinem Stntje fetir gilnftig gemejen; unb eb ift niibt aub=

geidiloffen, baR bab Slttniltecium (Diolitti äbnlicbe grfabtungen
niad)cn fami. Dian miiR habet uorfiditig fein in ber De>
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rfiftnupfl bfr miniittriellen TOtbrbtit; ob üe jtft juiamnien-

bält, wirb bi( 3ulunit lebten; bei bem inneren JettaD, in bein

ftd) jur 3eit baS flberfommene ^arteigcfßge in Italien befinbet,

iinb 3'ot'fti geftattet Set Sieg getobt beb 'Dliniitetiumb

iit fontii nicbt jenes ötgebniß, boS ben ISbaroHct bet 'Boblen

am fd)äifften ginn üuSbriKl bringt, nnb bos bem ;paufe

oUet SormiSficbt no* bleibenb jeine -tialtung gmneift. 'Bo®
bic minijtetienen fcieger luoUen, ift in oielm llimften

jnieiielboit; roaS iie nicbt looUen, ijt bogegen Döüig beutlicb,

unb bet politiidie ßboiaWet bet Sieger tnitb habet »or

üUem butd) ben politi(d)tn Sboioftet bet Sefiegten beftimmt.

Sic Cpvofition imirbc foft ocrnicbtet out brr äu^ettten

fiinten unb ne reutbe ftarf geiebwödjt auj bet äuBtritcn

9ied)ten; bie Bablen begeidincn bobct eine abrocnbung oon

ben (Sjttemen. ®ie *cDölfcrung imU nidjt« mit einet

9ied)teri ju jd)offen boben, bie gcfeime Sbmpothieen für

bob ^apfltbum unb eine alte Storliebe füt ivtonmid) be<

fibt; fie neigt nod) mtniget ben 3iabitolen ju, bie mit tücf<

fidifbloiet Jörittgftit ben Sreibnnb lu fünften bet ftongö»

ftfdjen SHepubtif befcbbtn, unb bie glcid)jtitig bob einbeimiicbe

jfbnigtbum ju untetgtoben judjen, loeil cb ongeblicb

bie itipelaQtang aub bpnoftiicbcr 'Itotliebe, nidjt oub

Dotrttbtig njögenbtm Patriotismus bcgünftigt. Sie

Bablen, melcbe gegen bie fiubetfte IKedjte unb gegen bie

öufeetjte 8infe entfdbicbcn, tragen fomit not 3tllem einen

fonfetoatioen ßbotaftet; bie Staliener motten an ben (9tunb=

lagen bet bibberigcn Politit feftbaltcn; fie glauben mit

Sedjt, boB auf biefe SMeife am bcften bet Stiebe guropoS
unb bie italienifdje Boblfabtt gefidjert meiben. Sab dtotiim

bebeutet eine entfdjiebenc Sbfebt pon allen abenteuern,

unb eb ift ein Bttdjen bemerfensmett^er politifcber .Rlugbeit,

ba^ bie Italiener für ibte Seiben nidjt nadj Stt ungebul<

biget Patienten ,pilfc bei Diel oetfptedjenben Qnocfialbetn

judjten.

Silbern bob Ptinifterium fi(^ gum Perfedjter bet bis*

bctigen Politif in ihten großen Sinien madjte, unb inbcm
CO eine @eiunbung bet Smangen gctabe im iKaIjmen bicjet

Politif Detfptodj, blieb cb Sieget. Samit ü"* l>bt Steibiinb

eine neue bemofratifdje Sanftion butcü bie italienijcüe Pe*
Dblfetung erljalten; boo ift füt bie internotionole Stage non
nidjt gctinget Pebeutung. Kommt biefe befonneiiegntidjeibung

ollen ftieblidj gefinnteu glementen ßiitopas gu ®utc, fo

entfpriiüt fie niiüt meiiiget ben Sntercffen

StipelaDiang, bie ben internalionalen Semagogcn unb
abcnteutem bis^ev bie 8uft gum gntfa^en getütitlidjet

Prönbe Dcrleibctc, mitb aiidj bem Biniftctium Wiolitti, bem
jo ttefflidje Plönnet angeljörcn, iomie bem Parlament gu

Soin es erinöglidjen. bie mittbidjafllidje ittotbiagc Stolienb,

biefeS jdjon jctjrombenbe liebet, gu jdjnelleret .fieilimg gu
bringen.

Sn Pelgien bvadjte bie Biebeteräffnung bes patla*
mentb beijic Sage. Bu Ptüfiel, ober audj in ben grojjen

PioDingialftübten rottete fidj bie penölfetung gujammen; fie

Deranftaltetc aujgflge; iie licji auftüüretijdje :)tufe ^öten;

eb fam gn HujammenftbBen mit bet bemaffneten Badjt,
unb es gab Pcriounbete Sieje ßteignifie roicbetbolen fidj

in Selgien regclinöjiig jeit eimget Beit, unb fic merben
liefet nidjt oerictjroinben, bi« bic Uriadjc bet (Mäbtung in

bet Peoölletung beieiiigt iit.

Sie große Plajjc ber Selgict, bic polititdi fo gut loie

redjtlob ift, uerlongt bao allgemeine «tiimnredjt ; bic Sogia*

liften nnb Jliabifalen modieii iidj gu Bortfiibrern biejer

gotbetnng; ba« aiigeiiblidlidjc fletifole tHegintcnt unb bie

liberalen Softrinöre befäntpfen iie bagegen.

Set ätanbpiinfi ber JUcrifalen ift crlldtli^; iie looUen

bic .Jjcrririjajt ber totbolijdjen .ftitdjc mdjt erjebiittern lajicn

;

fie motleii eine Scooiuiunbung bes itolfes burdj bie piaffen,

unb iie füidjtcn, buji ber Btablgeitcl bie Pelgicr guglci^
polilijdi unb religiös ielbftänbiget inadjen toirb. Sie

aelbftänbigfeit bes Senfens unb .fianbels, bic einmal et»

loodjt ift, uiodjt erfübiungsmößig nidjt .vialt bor ben

.Kirdjeutbüten; unb bobet bie gang noturgemäße, ftets luiebcr

febtenbe ßtfebeinung, baß bie teligiöje unb bie politiidje Steot

tion immer einträdjtig gufanimeiiljalten
; io ftarf ift biefe du

.giebungsftaft, bafe lie felbft ben öegenjaß, bet gmiidjen

fatbolifdjeii unb proteftantifdjen ifieaflionärcii beftebt. übet:

roinbet, mie fidj boS bei unb in prcuficn geigt Sie ßt.

fabtungen, loeldje bic fieoölfening in Pelgien mit bem
Älerifolibmiib madjt, etroeift gubem loiebet einmol —
unb gioot nadj fo oielcn «bren bet Wtjdjidjtt ißt

bic fecbenben gum Uebetfluß — roab bie Pebouptuiig gu

bebeuten bat, baß ein mit bem £egen bet fotbolifiben Jtiribe

aubgeftatteteS bfegimeiit bie Bnftiebenbeil eines Polfeb oet.

bürgen fBiine: eb oerbürgt iii^t einmal bie JHiibe bet Straße;
eb pronogirt Diclmcbt unter beutigen Perböltiiiffeii bie Se.
Dolution.

3ft ber Äletifalibmiis ein übtiijgebliebener äptoß oue

fetneteii Bttten, fo entflammt bet ijbeiale Softriiiarismus
einet jüngeren Pergangen beit. Sein Bibetftanb gegen

ejne befriebigenbe 'Babltefotm djarafterifitt bic politijibe

ßntmicflung biefes Bafirbunberts oon bet .öctrfdjait einet

gebUbeten, moblmeinenben. aüinüblidi oetfnödjerten Poun
geoifie gut oufjteigcitben Bocbt ber Semofratie.

Sic atgumenie, meldje bie Sofitinfite für ndj ms
(gelb (übten filmten, eri^einen alb bie beften; fic jagen nodj

immer, man ioü bie Slinimen loäaen, fic nidjt gäblen, unb

Re nennen es eine febteienbe Ungetedjtiafeit. baß bie tobe

Unbitbung aenou fo oiel politiidje Bodjt befißen toü roie bie

bödjfte geiftige Ueberlcgenbeit, bic butdj olle Bittet bet Kultur

gum femften Bnftrument gejcbliffcn routbe, Satin jdjeint

eine Ungeredjtiafett in bet Spot gu liegen, unb beiradjtet man
bie Singe oon aufeen, fo ift biefe Ungeredjtigfcit jdjieienb ge*

niig. Sie ötinime beb arbeiterb, ber immer nur Steint am
ßboutiecgrabcn flopftc, gilt ja jo otel beim allgemeinen Pkbl’
tedji, mit bic Stimme beb tiefen Senfttb, bet aOe feine

atbeit ftets politifdjen ptobleßicn gugeioanbt botte.

es geigt fidj aiidj bict,baß eb leiitct ift, bieUnooUfommeii.
beiten unb Ungeteebtigfeiten bicier Belt aiifgubecfen, als üe

gu befeitigen; befeitigt föniiten fie loetben, loenn eS gelöiige,

btt poliiifcbeii Sntelligciig, je größer fie ift, einen um 'i

größeten ßinflufe bei bet äbgabe bet Stimme gu Rdjern

eine Boblmafibiiierie, bic bits leiftet, ift nie etfunben

toorben nnb mitb nie etfunben merben; einen Baßftab, oon

bem bic politiidje 3nteUigeiig fidj mit ctaftcr Sdjötie ab'

lejen ließe, gibt cb nidjt. So mies man beim bem Pefts

unb aiidj bet bbbertn Pilbimg ein btioiibctes politiiibe»

Wemiiül gu; allein bic Stöße ber Welbipinben ift feine 0C'

roäijt füt politiidjes Pcrftänbiiiß; unb Ijobctc Pilbung jdilieW

feinebroeos oöllige politifdjc Unfäljigfcit aiis. Jff bab all

aeiiiciiie Bablrcdjt mit itbijdjcii 'Piänaeln beljoftct, fa ift botb

bas Bbcol ber Softrinäre beSaieidjeii miaeiijdjeiitlidj redjt un-

Dontommen; unb feine arößte Unoolllominenbeit befteßt bariii,

baß ber aeficjKtte Pefiß ber Bndjt für bic .ftloijeii, bie bit

fiettfdiait inneijaben, iletb fortumpitenb mirft; biefe .(tlaifen

beuten jdjließlidj immer ihre ®emoll gegen bie l'ladit*

lofen aus. ®erobc gegen bieie aUmäbli^e iiiieücftuelle

uiib iittlidje eiitfröftuiig befiimiiiter fiiljrcnber Ä'reiie biclet

bas oUgemeine Baßltectji einen Scßi®.

Unb mit ßnbe ift eb gor nidjt moljr, baß nutet iljni

ber geübte Senfer politijdi giir eiiiflnßloiigfeit beS .tiolg

Ijnderb berabgebrüdt mitb. ßS ift eine fuc,giidjtige Su'

idjaniing, jenen Boment allein ins '.luge gu laijeii,

ba bieier unb jener einen Btttel in bic Urne tbut, ber beiben

bas gleidje politiiebe Wcmidji oerleiht Sieiet jotiiiale Sft

iit uoii untctgeorbnetci Pebeumiig. Ser Bettel ift er«

mcrtbooll burdi beii atameii, ber aut bemiclbeii ftebt. unb

mäijreub beut politijdjeu Sciifcr bie Böglicftfcit .gufäUt, boß

burdj feinen eiiifiuß .öiinberttouiciibc ooii ,‘itttrl"

Pamcu feiner Büitidje troacn yetmag ber .polgbaaci

biefer Biifuitg politiidjer Jnlelligcng gar iiidits oii bie

Seite gu flellcii. Jbntiättjlict) ift alfo öle Bntelligeiig aiut

unter bem allgemeinen Stiiiimrcdjt gong mib gar nidjt

'Boffeit geopievt; aber Cie muß bie Baffen ,gu leiten o«

fteben; fie ift gcgioiiiigeii, fidi ibte Stellting imitier luiebet

,gii etfümpfen. SaS ift eine bciliaiiic Stodicliing ,gu eroig
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wrifingtntict unb bie ßriabning bat flelebrt, bag
' tmlKfdiabet Dertinjeltet bemaflogiid)« äbirruiiaen btr atjunb«

3nfrinft bfS 'Itolteb immer »iebet geneigt ift, ftd) beionnenet

«olitiicbei jUugbeit jujunienbeti. ^ie freie Sntmicflung Don
Imerifa ift bafUr ein 3)eioeiS; bie ^ntiDicttung Snglanbb, bie

(ine immer mcitere äubbebnung beb 33abired)t8 braditc,

bebglei^en unb in onberen Staaten leiben mir nidjt foroobl

unter bieiet JluSbebnung be« SDJal|lted)tS, nlä unter ben Snlgen
»olitiidjer IBebrfitfung.

Hud) bie Sutdit oor ben fDtafjen, bie ^ute nmb
ben belgifcben itibnalibmuS betjerrfdit, gebürt einer unter»

gebenben golitiidien ßntmiiflungbftnfe an. 6b bemeift

bie erfabrung , boR jroor auet) bab allgemeine
.

gleiche

unb birette 'BablrecRt jeine IDiSngel bot ober baR eb

für untere mobeme 3*ii üefte Jnftrument ift, unb
ber belgifche Ifiberalibmub mirb nur lebenbfäbig bleiben,

nienn er biefer bemofrotifiJjen SBohrbeit einer jüngeren 3eit

ficb anf^liefit

ö?i( belgifthen Schmierigteiten fteigem fid) baburd).

boR bie uolitiicbe Oppofition gegen bie berrfd)cnben Jtlaffcn

ficb gleictjjieitig gegen bie ^one unb gegen bie beute be»

itebenben Sefiboerböltniffe richtet. 6in reuolutiouörer an»
ftuim mürbe alfo eine tiefe erfchiitteruug hetootrufen

mililen. Um io oerontmortungbuotler ift eb, bafi bie libe»

ulen Softrinäre nicht geneigt rinb, mit bem rabitalen Sibe»

nilibmub gemeinfam ,tu arbeiten; bie Diabifalen haben bei

Men etfannt, baR bab allgemeine Stimmred)t nicht ein

Jnftrument beb Umftur,teb
,

fonbern ein nothmenbigeb
Sentil gegen benjelben fein mürbe.

3n Ungarn ift über bie Stage btr Sioilehe eine ÜJtinifter»

lö» aubgebtochen; aber ba bie liberale ÜJIoiorität mit
ti mciter lintb ftehenbeu Parteien einftimmig bieje frei»

innige fReform »erlangen, fo mirb fie gmeifeUob gut®utch>
fübning fommeu, unb bie Ärone mirb fidj entid)lieRen

nüffen, ein ‘’Dtinifterium, bab freilich ein menig anbetb }u-

ionmengeieht fein fann, mit bet gleidjen Aufgabe mit bob

!

edle ffabinet ,)u betrauen.

Jn SJuntii hat roiebetum ein aiiatd)iftiftbeb ®i)uamit»

«nentat ftattgefunben, bei bem leiber eine an,tahl Wenfehen
tl|t Beben einbühien. geplant mar ber anfchlag gegen bie

Vefchäftbräume ber ÜHinengeiellfchaft »on 6armaujc; thot»

iichlich erfolgte aber bie ßiplofion in einem itoli,feibttreau,

: sohin bie Sombt gebracht morben mar. 'Gleiche 99emeggrünbe
bie ober ben ^öter leiteten, ift flat; hat buch in ISatmour ein

,
Streif mit ernftenaubfehteitungen ftoltgefiinbcn. Jenbortigen

;

Sorgängen gegenüber mar bie iKegieriing fchmächlith unb hat»

mngelob; fie griff mit beroaffneter fülacht ein unb »erhin«

bertebochnichtgeroaltthätigreiten berStreifenben ; fie griff bann
Dieberum frieblid) ein unb brachte bod) nicht einen chrenDoücn

. tubgleich l'i Stanbe. ®ie .ifigeUoien Beibenfchaflen, bie

Deber unterbrUeft noch befchmichtigt mürben, Ireten jeRt

oon 'Reuem in bem Xijnamitattentat .|u läge. Unb ma;
ift bie Saige'f 3u altem politifchem abcrglanben ruft man in

5«rib miebetmn nad) neuen WeieRen; ber Setifeb uiiiercr parla»

; mentariichenjfeit, bieWefeRgebungmitbangetufen. aibiehlteeb
»n geieReu bie bct.ileithen Jletbrechen beftrafen; looRl aber

fehlt es an einet Siegieruiig, bie bie oorhanbenen WefeRe
mit Energie unb (Reichidlidifeit hanbhabt unb biitch bie«lit ihrer .'öaltiing ben »erbtetherifeben glemcnten bie

nimmt, jii Ihatcn ,tu ichreiten. ?a® erfte, mab bie

honte politif^e «aifungblDfigfeit tbiit. ift jtet?, üe ruft

aoth onberen .'Heilmitteln: ba« .imecfmäRigc ift meift, bie

oorhanbenen nerftänbig an.tumenben.

aui afrifa erhalten bie Srantoien eine aiegesbot»

tt«tt noch ber anberen; unb Oberft Jobbe- ioU nächften«

Degien feinet $elbenthaten gegen JabomeR (Renerol merben.

tiqe Stege beflemmen aber gleichmoRl in hohem grabe bie

|nm}oitn; bet Borbceren finb fo »tele, baR butch ihre

iMt bie Äroft unb öartuäcfigfeit bee äßefeimpften ermiefen
g>l>; eine fraiijöriiche •liicbctlogc tünnic aber fchou ber

teakhbing aUer bi«herigen Irrfolge gleich fommen unb

fchlieRlich toucht au* eine Stage auf, bie nie bet ofritanif^en
Sriumphen auSbleibt. ffio ftedt bet üiuRen, ben biefe

theuer erfouften afritauifchen jriumphe im geiolge haben
merbent Jiefe Srage ift unbeantioortet für bie frangüfifAen,
für bie italienif*en unb leibet oudi für bie beutfehen Stege
im i*roar,ien 'Belttheil

Jet neiiefte S*erj, ben ficR bie lUkltgef*i*te mit ben
antifeiniten erlaubt hat, befteht borin, bo& e« feRt einen
fatholifcheu Süri'tetjbii*of mit bem flangooUen fttbifchen

Riamen Eohn gibt. 6« ift ba« OlmüRet Äopitel, ba« feRt
unter ßettn (SoRn ol« Cberhitten fteht; unb in 'ßteuRen Rat
fien 6oRn, bet SürftertbijcRof, auch tu amtiren. Jie Ifor»

fahren be« SürfterjbiicRofä mit bem jübiid)en l'iamen maten
natürlich Suben unb bie antifemiten teben unb iammem
botiibet, mie feRt bie 'ßerjubung iimimmt; benn boR ba«
Xaufbeefen bie Stamme-ieigcntbümlichfecten ni*t »on Reute

auf morgen abmöfdit, ift bie Ueber,teuctung bet fonfeguenten
Jenfer unter ben antifemiten. unb bie Srommen »om acRlage
bet ,ttteu),)eitung" finben aucR biefen ojerrn ßohn in OlmüR
feRt unbeguem.

RufiDrUUg.

Jie 'JÖobri*cinli*feit, boR bie üRilitäroorlage jut
aufUijung be« 9tti*-Jtage« füRrt, ift im üSochien. Biitgenb«
hüben fid) an,)eid)en bafür, baR bie unabhängige offentli*e
lUteinung bem lllane be« fHei*«fantler« günftiger geftimmt
mirb. 3m gegentReil, bie anfi*t beieftigt ficR allenthalben,

baR bie ÜiegietungöDorlage in ber Sorm, mie fie an ben
9tei*«tag tommen foU, nicRt auneRntbat fei Sürft Si«marc{
Rat but^ feine StetlungnaRme gegen ben öntiourf bie Bage
ber ;Kegierung no* meientlicR migünftiger geftaltet. Jciin

fo unbeguem e» au* ben freifiunigen gegnetn bet Sotlage
ift, ihre Oll« rein iachlidjen grüiiben Rct»otgehcnbe Oppoit»
tion bur* einen !ßunbe«genoffen oeeftärft jii feRen, beffen

petfönli*e Seroeggrüitbe bur*fi*lig genug finb; — fie

merben be-«megen ui*l ihren Stanbpunft änbern. Sür bie

ehemalige anRängerfdiaft Sismatef« aber ift bie autorität
be« erften :Sei*«faniler« no* immer groR genug, um bie

f*manfenbe cpaltung nian*e« 3ir>eif(lnbe„, auf ben bie

Siegierung ionft Rütte ,)ähfen fönnen, ,)u befeftigen. an
bieiet Sachlage mirb auch ni*t« geäcibert merben, menn bie

Stegieriing, mie fie onbeutet, ben 'Bemei« gu liefern im
Staube iit, baR Sürft Si«morcf 1889 ba« felbft »ertreten

Robe, ma« er heute befämpfe. Srühete am*auungcn Raben
ben gtoRen Jiplomaten niemol« in ernfte BerlegenReiten
gebradit.

.'Hin.^u fommt, boR bie 'ItrcRtampagne ieiten« ber 9te»

gierung bisRer re*t unglücflict) geführt ift. Jie füngften

artifel im „'Blilitär»'Ko*cnblatt“ gegen bieBonbroeRr maten —
in einer Bagc, in ber alle« barauf anfam, bie Bffentli*e

’Jlieinung für bie Stegienmg ,iu geminnen — jogar ein iinoer»

,teiRli*et iSeRler.

‘ISenn io bie au«ii*ten, baR bie 'itotloge »om iHei*«»

tage angenommen mirb, nur idile*tei gemorben finb, motailf

ftüRt ficR bann nod) bie .‘Hoffnung. baR mir um einen

ernften .ftonflitl hetunifommen merben? auf bie üia*giebig«

feit be« grafen tioBriui?

3* itmeifele ni*t boraii, baR ber :1tei*«foiijlet betreff«

bet gefeRli*en 6iufühtting ber .RoeifäRrigen Jienftjeit,

»ielleicht an* beiügli* be« uuinguennat« unb in man*en
iicbcnfüchli*en Jingeti mit fi* teben lafien mirb. aber
ba« genügt iii*t. Jie Äatbinalftage ift bi«, ob et geneigt

ift, feitien Blau fo ftorf .)ii mobiiiiticii. baR »on einet be»

trä*tlithen lierniiitbcruiig ber oitgeioitneiteii iBieRrlaften bie

Hiebe fein fomi. 3« flatct man fi* bie geplante .’Heotgani»

fatioii mad|t unb je beiitlidier man fi* bie meiiig ela|tij*(

ftaatimäimifdic ''latm be« grafen Kaprioi »ergegenmärtigt,

um io unmnRri*eitili*er ift «in midier aiismeg.

..».Igle
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®et ^nlimirt ift ftfidjtlitft ba« $tobuft einet joi(|=

iSItiften milttöri(d)en enoägung. ®toi eaprioi tonn oiirf)

nid)t barAber im ^meifel qeioeien fein, bofe bie neuen
haften, bie er bem beutj^n ^olte jumutbet. öu{;tift

btflrfenbe iinb. $oB er ftc^ bebunoeodjtet mit iul(i)em

.’io^brud auf biefc 'Itotlofle flemorfen qot, löfet fui) bei bet

politiidjen (äljtlidifett bea aeftenwörtiflen 3<tich9fan(ler* nur
batoub etnören.ba^ er ffir fid) bie feite Ueberjeugunfl gemonnen
bot, bie Siotloge iei im Jntetefie beb Seutjdien Steigs ob«

iolut geboten. Unb gerobe biefe Ueber^eiigung luitb iiet)

etmoigen jtompromifien in ben SSeg [teilen. ®rof Uoptioi

iPciB, loie jebet ^iolititet in Seutidjlonb, bog et bie ÜHiltel

^ur ®iitd)iül)tiing bet jmeijobrigen Sienftieit ohne 6t=

bSbung bei 'Kräfenjjiffet ionbet Jtompf oom Sttidjätoge er-

holten hStte. Sog et niibt, um menige toufenb 'Utonn mehr
unb meitete jebn ober jioölf mtillionen Dilotf mit iSd) unb
Jtrod) biitd) bie @nobe beb Sentnimb bemilligt )ii etbolten.

auf einen fo iidieien Erfolg uetgidjtet bot, loirb mon
feiner politifcben ^infiebt jiitrouen mfiffen. bleibt [o<

mit nur noch bie eine begtiinbete Sietmutbung übrig, boR
Wrof (Soptiui nid)t gefonnen ift, itgcnb etina® 'ffiefentlidbeb

non [einen ^otbetungen nod),)ugeben, unb boB eb fidi beb-

bolb für ben JReidibtag — non Stebenbingen obgeieben —
um einfodie ünnobnie ober einfache flblebnung bonbcln mirb.

erfolgt bei einet berortigen ÄonfteUotion bie 8b.

lebnung, io i[t bie Stuflöfunjt, [oDb bet Aoifer on bem [ehigen

Sfeithbionglet feftbölt, um lo geioi[[et, je tiefet Wrof eoprioi

ÜA non bet ¥flid)t biirAbtungen filblt, biefe non i|m filr

niitbig gehaltene iKcorgoniiation bet Htmee burAlutlibten.

erft roenn er olle tonftitutionellen Mittel eriAäpit bot. um
[einet Ueberjeugung tum Siege )u netbelfen, mirb et glauben,

[einem ^5fli(t)tge[übl weniige geleiftet ^u buben unb bonu —
,)utüdtteten.

37iefe piqAologifAe lünolhfe fonn butA bie (^ntroicflunjl

bet ®inge moglidict ffieife bementirt loetben, ober fie i|t

inobriAeinliA genug, um eine Partei, bie butdi bie @teig<

iiifie nidit ilbenofcht inetben inifl, gii neronloifen, Üotbe-
reitungen für eine [ileumobl bes SeichBlogo ,iu treffen Ob
es ju einet auflojiing fommt, muß ÜA in loenigen Mo-
naten entiAeiben. 6s ift jomit ein btingeubet anlaß ge-

geben. lAon jegt bie Ctgonifotion jii tenibiren, bie Kitte

bet 'BertrauenSmöniiet ju ergöngen^ ÜA geeigneter Äanbi-
boten JU netfidjern unb bie Moblfanen ju füllen.

^n biefen SLüiblfampf niAt ohne bie umüAtiafte Kot-
beteitiing .ju geben, ift ganj bejonbets iibtbig. Oenn nie

[tonben geroiAtigctc jnterefien auf bem Spiele Sobolb
bie auflöfiing erft einmol erfolgt ift, initb eS [ich niAt
mehr bloß um tos SAidfal bet Militotnorlage, jonbetn

.jugleiA um bas SAicfjal beS ^eiAbfanjletS unb bamit

um eine ganj nnbetec^nbate politi[d)e Buiunft bunbeln.

Soiiibet bürfen bte JBdblet iAIeAtetbingS nicht im Uii-

flöten etbalten luetben Mit bem ®ta[en 6aprioi loiitbc

niAt nur ein ein.jelnct Stootsmann, foiibetn auA ein Softem
jujamtncnbtcdten. Jn bem gegeiiioättigen iHeiABfanjlet

oerfötpett ÜA bie Meinung, baft ein leitenbet Staatsmann
im ®eutiAeii fHeid) mit [einem eigenen 'Jngenium unb
iifliAtgeiiibl unb ben 'Büiijdteii bes MonatAen iolgenb —
eine Sielliing übet ben i-arteien bebuiipteii fomie, ohne gegen

bie itolfsuetrieliiiig iiaA SismotcrjAen Muftet iottgefcBt

,jii inirigiiiteii. Oiejet mit parlaineittürifAcii ,yotmeii iiiii-

ficib te iililitäiifdi-ehifiAe abioliitismiie imiBte übet furj

ober lang [Aeiterii, loie bet biplomatijA ifriipelloie ttbfolii-

tisnuis 'ilisiiiatcf'idteti Stils geiAeitert ift. ®tai 6aprioi

hätte üdi ein h'ftoriiAes lüetbienit um bas Oentfdte ;Heid)

etroetben föiinen roenn er — in ridiiiger 6iiiüd)t bet Uii»

uetfülgbatfeit bes eingcidtlagenen Jtnries — allmählid) bas
StaatsiAifi in bas itabtnxiifet bes niobetiien .ftonftitutio

iialismus gelcnft hotte. ®as loäte eine ftaotsmäniiiidie

'.tiiigobe etften iHonges geioeieii. Stott beifen bereitet Wror
l'.ainioi bet SAabeniteiiOe icines 'iiorgäiigeto unerroortete

Itiiimphe. Sloniit iiäheni mit uns einem neuen abiAnitt
linieret potilifAen 6nlioictlimB.

rie MsmatcriAe Methobe fönntc niAt einmal oon
ÜJisinarcf ielbil roieber niifgenommen roetben; mangelte ihr

boA in ben letften fahren beS Süsmarcf'fAen fKegiments

[Aon jegliAet foliber ^olg. £ie Methobe beS @tafeii

6aptim roitb oorauSfiAtliA uuA feinen fiiaAfolgtt [inben.

Mas für ahenteuerliAe '8et [ uche folgen mbgen, um ,|u

oetbinbetii. baß bem dieichStage ein bitefterer 6influB auf

bie .'Hegierung eingetäumt roetbc
, ift unmogliA ooiausju-

jagen, {tebenfolls bntf man üA batanf gefaßt moAen, baß

bie preufeifAen Junfet üch »u<h bem Sturj bes gegen-

roärtigen .'HeiASfatijlerS mit ben ausfAioeifenbften dtath

iAlägen an ben Jfaifet hetonbtängen roetben.

3ft in bem nöAften DieiASlage btt entjAiebeiie Kibe-

rolismus fräftig oeriretcn, fo botf man hoffen, baß betattige

'9elleitäten feinen a^u großen SAaben anriAten roetben.

Seigeii bie Möblet fid) bagegen fAlaff unb unentfAicben,

uiib begnügen üA mit bet einfachen ^urildroeifujig bec

Militörooilage, fo luitb man leiAt ®eböt für bie M-
bauptung ü'iben, baß baS beutfAe iKolf ^t ein politifAes

SelbftbeftimmungSted)t noA niAt reif fei unb besbalb

mit bem obfolutiftifAen itolijeiftocf in Otbmiiig gehalten

roetben müffe.

6ben besbalb beißt es für unS ^teifinnige, foUte es

jiir aufliffutig bes .dieiAStags fommeii, ben legten Mann
uiib ben legten ®rofAen an eine gute Mahl feg.-n.

Ohne forgföltige ätotbereitmig aber ift auf feinen

butAfAlagenben 6tfolg ju techiien. Mit föiinen ben ifJactet-

fteunben tm Sanbe barum niAt btingenb genug aiiS .petj

legen, biefe oorbereitenben arbeiten fobalb loie mSgliA nt

angtiff JU nehmen

Ib- fiotth.

5cc ^tcucrplan.

®ie Steuergefeggebung eines Konbes ift ein Spi.gel-

bilb bet roirtbfAuftliAen, politifAen niib geiftigen .üultiii

bet 3eit, in loelcger fie ciitftanbeii. 3ic roirtbfcbuftliAeit

Sterbältniffe bieten naturgemäß bie ®tunblage jebet 9s
fteuerung

,
ein acfeibauftaat roitb üA niAc niit einem

Steuetftfftcm eiiiriAten fönnen, loelAes für einen JöoiibelS-

unb ^nbuftrieftaat looblgeeignet ift. Sas üffaß bet 9e-

fteuerung roitb üA ben aufgaben anpaffen, loelAe bem
Staate geftellt roetben, unb bemgemäß oiei geringer fein in

feiten, roo bet Segug gegen ausiuäriige fteinbe bie ftaat-

licbe Sbötigfeit faft allein in aiifptuch nimmt, als in

feiten, loeiAe uon bem Staate bie Shiung umfaffeiibet

Jiülturaufgaben oerlangeii. Oie IKiAtung roitb bet Steuer-

gefeggebung geroiefen roetben burA bie im Kaufe bet 3eo

gerooiinene 6inüAt in ben Bufommeiibong bet UtfoAen
unb 6rfAeinungen beS roitthfAuftliAen KebenS, butd) bas

aUinäblich ecroaAfenbe 'Herftönbniß füt bie gemeinfamcii

Jiitereffen unb bie üttliAen 9ÜiAten bet eigenen 3'ü-

düAt nur tbeoretüAes unb praftifAcs Miifcn roitb feinen

6iiiüuß geltcnb inaAen, bie ganje geiftigc atmoipböte, in

loelAct eine öeieggebung entftebt, roitb beftimmenb ein-

loiifen. 6S ift bodj fein Bufoll. baß Oerielbe Staat iBteußen,

lOclAet juerft bie allgemciiie MehcPflid)t jiit (iftiinblage

feines MilitäHi)ftenis gemad^l hotte, futj- .Seit barauf auch

olS eriter bie allgemeine ^jteuerpfliAi ,jut ®tniiblagc bet

biteften töeftciierung bes 6infoniniens inaAtc; bic Urbei-

,)eugiing, loelAe beii iBcften bet fllalion in trüber 3tit oiif-

gegaiigrn loat, baß ein Staat üAete Murjelii femet 6riltenj

mit in bet thötigen Iheilnabme aller 9Dcget ünbeit fomt,

fa ll ebenfo im Stcuccfnfteni luie im MehtU) tem jitm ans-

btud. aber bie Steuergefeggebung in and) fein antomat,
in loclAcn oben ein .'Seiotnigebaiife hineiiigcrootjen roitb,

bamit niiteii neu unb fettig bas .'ftefotmgefeg hetausfoiiimt

Sie ift iniinet ein 9tobuft bet lebenbigen .Rtafte, bet an-

iAauungen unb 7,otetejjeii. roelAe in einem Siaatsroejcn

fid) halb ,tn grmcinfamet aftioii ft.ebliA oeteinigen. halb

in idiarfein Mibecfttcit unb .ftoinpj auf eiaanbet ftoßen.

•Mir iiothroenbig fie and) ihren Utiprnng ans ben beftehen-
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bell itulturjiuflänben iielinten muB, ibre viaftiid)e l9eitoUunfl

»iib Re »on btn i^aftoren empfanflen, toeldic bie aiibicblaa-

lebenbe politij^e 'Sfadit beRBen iinb itadj bem WaRe iRrec

©nfiiftt uiib ibter JiitereRen Don biefet 'BJactit ©ebraudj
nadjen. Won brauAt RcB nur ber .(tämpfe j|u erinneni,

mrlibe m bem %tieuBen bet abfoluten Wonardiie um bie

Sleuerretorm flefübrt motben Rnb, um ju luiRen, bafe aiict)

bie ataatsform bictbei feinen Untetictjieb modit. ^'et

ÄQitipi, ber Rd) im obioluten atoate innetljalb befdjtänfter

Jlreiie unb binter bcn ÄuliRcn objpielte, loirb in einem fon^

fiitutioneOen 6toatc nur unter S^beilnabme mciterer iltolfb>

freite unb in RBberem WoRe in ber CcTfentlidifeit aus-
aeiodjten.

3u ii'ld)en atlBcmciiicn Sctroditunflen real, mehr nod)

cielleidjt alb irgenb ein anberer pcjeBflcberiidier lioiidilnji

bet lebten Seit, ber aleuerplon an, uielclier jeRt bem pteuRi'

iiben Sonbia« unterbreitet motben ift. $ie ©tunbpcbonfen
brr Steform Rnb burd) jabtelonße, jum Sbeil ^obrrcb'itc

lanße roiRenicbaRlicbc llnteriud.uiiß unb öRentlicbe (Srörte-

runß ßeroiRermaRcn beroubflcorbcitet morbcn; Re entipre^en
mt äiißemeinen bem Borljonbencn SBebürtniR nod) einer

Seioriii unb ftellen bie SBeieitifluiiß un^meifelbaitcr .'liänftel

tn äuSfidjt. Sie ocrböltniRmäRiß Rärfere .rtcran.Rcbunß beb

funbirten tinfommen« jur bircften iBefteuernnß als bes

nid)t iunbiiten ^infonnncns, bie Sefeitiauiiß bes burd) bie

Hibmatcficbe Sinaiiäpalitif (jeicbaffencn äbitems bet lieber-

ffitRuiifleit unb bie UebcrlaRunfl ber ftaatlicben örtrofls-

ieuerii — ffitunb», ©ebäiibe- unb ®eiDerhe(teuer — an bie

tiemeinbcn Rnb 'Itoricbtäße. roelche faum auf perein,(elten

Siberiprud) itoRen metben. Slber bie ßinielbeiten biejer

Beriibläfte troflen burd)iueß ben Stempel ber anicRauunflen
mb JntereRen, meltbc Reute bei ber Staatsreßierunft moR=
jrtenb finb unb bei bet WcRrReit bes preuRÜdien Kaiibtoßb

eli atltiii berecRtißt aeltcn.

3n bet amtlichen SBeßrünbunß erjcReint ber iHeimnu
jlan treitid) in einem lueit anjpretRenbertn Weinanbe. Un>
aaennüBifl, mic ja jeber rtinanrminifter ift, uiitt aud) Dr.

Diiqml ielbft bei biejer uetlorfenW ©eleßenReit bod) feinen

liofit für bie StaatbtaRc Rcraubidjlaßen. Dtad) bet IRton-
rete joU burd) bie 9ieiorm roeber eint 'HermeRtunfl btt

6taateeinnal)men ned) eine erRBRuiiß bet Steucrlaft. ionbetn

lebifllid) eine bejiete Orbnuiiß bes ßejammten bireften

äteuermeien» eneicRt roerbtn äuf benfclbtn Ion Rnb
bie SiniübruitßSrebe be« Winiflcrpranbinten unb bie

Sentidjrift beb 5yinanaminifterS ßeftiinmt. Sie oorßc-

legte Diedjnunß joU biefe miifterßilltißc SelbftloRßfeit

bet ob ibtcb Siefalismu« fo orß ocrleumbeten ftoot«

lidjen ieinanjoenoaltuncj and) liffermäRiß ettoeiien.

SarR bem SHtjotinplan njiR nämiidi bie etaatSoettooltuiifl

wruditeii auf bie ©ruiibfteuer mit 10 'BtiUionen 'IJtorf

Saprebertraß, auf bie biitdi bie ©ebäiibefteiier j&brlid) auf-

fnnmtnbeii 3T> jUtitlioiien Warf, auf bie ©eioerbefteiier mit
20 WiUionen 5ülatf SaRtesettraß iiiib auf bie 7 'Uiillioneii

Statt ber ®etßiuetfsabßabe. jm ©anten loütbe baimd)
bet prtiiRijcRe Staat 102 Willioiien Watt Rdjerer jöRrlidber

CinnaRmeii auf- unb an bie ©emeinben abßeben. Sit
tetfiiiiß biefeo aueiaUs foUeii liefern: bet WeRreitraq bet

öinfommenfteuer übet ben bibRetiflen (iitraß mit -tu WiRio-
nen Warf, bie neue 'lietinBfleiisfteiier mit 3.‘i WiDioiien Wart,
SebßRten ifir l'craiilaßiiiiß unb gtRebiiiiß mit 3 WiUionen
«aif iinb bie bisRet aus bcn ©ctreibe- unb llteRgBUen
ned) bet lex Hueae bcn Arcifen iiißcRofienen Uebctioci-

iunßtn, bie ficR im leRtcii JaRrc ,)iont bereits auf 12 WiUio-
iicn Warf ctRobeii Raben, aber nadi bet uetttaßbiiiäRißen

ierabieRuiiß bet WetreibejöUc niinincRt nur auf 24 WiUio
«en Warf pro JoRt ocranidilaßt locrben. Sie 9ted)iuiiiß

vBtbe banod) ßeiiau mit 1U2 WiUionen lUatf balanciren.

Sledinet man Rietju, baR iibei bem ©aiiatn bie 'Sonne
itenetticRet ©crecRti^teit fcReiiieii foU, ba bie Stcuerlaftcn
RbenUl nacR ber SfcifliiiißbfäRißteit ber StciierpRiditiflcn ott-

tRedt UKtbeii foOen, jo loirb inan es beßteiRicR nnben, baR
biefeb Silb einer Steiierrejorin auf btn erfteii 'olid iebeni

wucipflieRtiRen iieunblicR entgcßcntritt.
• .®lefet ireunblidje ©nbriitf oetiiiinbcn fiiR iiiBeffen

fcRr bolb, lueiiii mon fid) bie Obiefte, mit loelcRen baS
Iaiifd)ßefd)aft auSflefURrt roerben foU, iiäRcr aiiReRt; man
Rnbet aisbann, baR biefe Objeftc bur^auö ni^t ßleirR-

loertRiß finb. Set Staat loiU giinödift auf bie ^ebunß
ber ©runbfteuer jUt iStaatSaroerfc oerticRttii. Siefc Steuer
ift ober feit iRter Seflulituiiß im JaRre 1861 für bie

StaalSRnaiijen eine aiemlicR unfmditbare ©innaRitiequeUc.

Sie ift naiR einem einmal aujfletionimcne.i unb lätißft uet-

alteten Aatofter ocrantaßt, abgefeRen oon ticinen fäRtliiRen

Sb- unb üfußöiißeii liefert Re bcSRalb ber Stoatötaffe aU<
jäRrtid) nur ben itleidien IBettaa oon runb 40 WiUionen
fUtarf. ®iie Steißerunß bec- «rtTaßcc-, loie Re anbete
Steuerqiiellen bei )uneRincnber SeuBlferiiiiß unb ftciqenbeni

'BoRIftanbc reijelmäRiß fpenben, ift bei iRr aiiOßeieRloffen.

©loao beifet )teRt eö in biefet ®ini"id)t mit ber' ©ebäubc-
Reuet. Siird) bie Sefteiicrunß oon '.Uciibaiiten Rat Re in

leRter )feit aUjäbctid) eine Steißcriinq beo ürtraßeo um
1 WiUion Warf erfaRrcn. 9ud) loitb Re oon jjeit jii jjeit

nen oeranlaqt unb ergibt atobann eine plBRlicRc Steigerung
beö Irrtragce, 1880 ,j. 'i. um ein Srittel ober iiaRciu

7 WiUionen Wort aber bie 'Jleuocronlaßiinß gtUnbet
Rd) ftet® auf bie ©ttößiiiffe bet leRten 10 '>aRte unb gilt

iRrerfeito für bie jolgtiiBcn 15 JaRte, io baR aud) bei btt

©ebäubeiteuer laiißc i-eriobcii mit nur lonflfamer Steiße-

riing beS ©trage« für bcn Staat oocfomiiien Sie ©e-
loerbcfteuec ift erft biit^ bab ©ejcR oom 24 -Juni 1891
reformirt lootbeii, batiii ift bie normale fäRrlicRc Steigccung
heb ßrtrageb auf 2 'Ctotcnt oeranfiRlaßt motben. 'BcientlicR

aiibete iPubfiiRten für bie ßiinoitfliing iRreb (Ertrages bieten

boßcgcii bie ©iinoRmequeUen. loeliRe bet frinan.iininiftet

gegen bie abitabc ber Dotgenannten oier bireften Steuern
eiiitaufcRen loiU i^iit bie Steigerung beb ßrtrageb ber

neuen einfammcnftcuer ift bereitb ini ©efcR felbft bet SaR
oon 4 iJtoaent jäRrlicR angenommen, ße ift inbeffeii oot-

aiibtiiicRen, baR. abgefeRen non ben butcR loecRfeliibe loittR-

fcRaftliiRe Aonjiinftiiien oeranlaRteii ScRmanfiingen, bie

neue ßiiifommenftciiet halb ftärfetc ^iinaRmcn beb ßrtrajieb

aiifiDeiftn loitb, loeil bie oerbeffette 6injd)äijuitg im ctReii

JaRte geioiR nocR nicRt mit aU bem 'üfadibriicf unb aU bet

Sinbigfeit geRanbRabt motben ift, an loeldien e« bie

fibfalifcReii SeRötbeii bei längetcr ilratib niiRt fcRleii

taffen roerben. Sie ©innaRiiien aiib bcn ©ctreibe-

unb 'Uieb^BUen ocriPrecRen, obrooRl getabc Re natut-

geniöfi ttatfen StRroanfungen unterliegen, ebeniaUb

roiebet jcRnett fteigenbe ßtträge, beim bie »fiinaRme

bet SeoBlfctung ift betröcRtlid) unb fonitant, inäRttiib

an eine in« ©eroicRt faUenbe aiibbeRiiiing be« in-

lönbiidjen ©etreibebaneb, roelcRc einen gtBRetcn iReil bet

aublönbiicRen Si'fnRt entbeRrlid) maiRen föiiiile, nad) bcn

feit niiiimeRr 13 3«Rren gcmacRten ßtiaRrumen nidjt .au

benfeii ift. Sei ber Ulermögeiibfteuer enblicR nimmt bie

’iiorlage ber Siegictung felbft eine fäRtliiRe Steigerung beb

ßrtrageb um B ^togent an. Uebetbieb eignet RiR aber biefe

Steuer, roenn )"ie erft einmal eingefüRrt ift, in 3eRf grBReten

Staatbbebarfb ganj beionbetb jii aiificRlägen beb larifb,

locil bann immer bocR nur bie „oermBgeiibcn* ftlajfen ftärfer

berangegogen loutben. Wie mon ReRt, lociR bie pteiiBüiRe

jJiiianaDenualtunq, troR aUcr äletRciicrung iRret llneigen-

nüRigfeit, bei ber dfeiotm hob RbfalifrRe jnterciK looRl au
loaRrcn. Will Re RaatliiRc ßiimaRineaueUcn aufgeben,

beten ,aiiiieRmenbe ßrgiebigfeit überRaiipt gering ober be-

f^röntt unb laitgiam, ift, io loiU Re bafür ßinnaRincqiicUen

eiiitaufcRen, beten ©giebigfeit ooraubRcRtlid) fcRneU. ficRet

Iinb onfeRiilid) fteigen mitb.

Rfiiii faiiii man eb ja looRl RiniicRineii, baR bet Wann
an ber SpiRe bet StaalbRnaiiaen Rd) and) in biefet ifrage

alb ein guter ©efcRäRbnionn bemöRH, ber bab Jntcreffe beb

StaatCb gcgeiiiibet ben Steuer,aaRlern mit finget 'UotaiuRcRt

roaRtaiiiieRmen oetfteRt, obroobl folcRe f.UubniacRetci ju bem
loieber unb roieber proflainirteii 'Jioed bet Uieform nidjt tc^t

paffen loiU. Sa ober bec Staat bocR an Steuern mit ein

neRinen fann, inab iRm bie StcuerpRidRigen ,)aRleii, jo liegt

bie (tcage nabe, locr beim bie DocaiibficRtlicRen 'DleRccrtröge

aiifaubtingen Raben loitb, unb bieie fttagc ift um fo bringen-
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bet, alb iiad) ben anpaben bet Ibtonrebe reie nad) ben
Meformuorldiläpfn jelbtt flbetbtcb einjelncn Älaflen bet Sc>
»ülferunB «ine etleiAteninfl lupcrocnbet roetben iotl; bie

„unbiDiBC unb unRleicbe 31otbelaitunB bet @lnmbbefi^et utib

©ewetbetreibenben* jaÜ bejeitipt iDerbeii. 3Btr ^at Donie^m-
liet) bie 9Jii(teI ffit biefe aenbetunp autiiubtinpen?

®ie ©cie^cntroiirfe flcbeii barauf bie antioort, baf) ba«
neieiblie^e iBeii^eiiifommen im ©eqenia^ jum 9tbeitä-

einfommcii ftätfet betonBejOBCii roetben ioBc, nnb bet 3,lot=

icblap, eine beionbetc 'Uetmoflenäfteuet obet eint ßtpänitunflS«
iteuct, ttiie (ie bie ®otIafle nennt, eiimiiübten, jdieint bamit
fibetein.inftimmen. 3ni>eiien baben Siejenipen, rotldjc eine

Untetidieibunp jroiiJien hinbitfem unb niebliunbittem @in*
fommen befürroottiten, (diroetlid) an eine ioldje äletroitf"

lid)unp ibteb Slotjd)lacteb flebadit, roie fie jebt peblant roitb.

Söobl fann man in einet ©tcuet, rocldje oUeb berocplid)e

obet imbtroejilidjc ‘Betmöflen na4 Sbäiip bet Sdiulb,iin(en

trifft, eine befonbete eteuet auf b^b fimbitte (Sinforamen

ttbliden, fo baß ba® oon biejet steuet befteite atbeit®.

cinfotnnien tbatfäd)lid) einet petinpeten biteften älefteuetunp

imtettiept. aber baä neue elnlommenftenerpcfefe bot bafür

pefotpt, baß bennod) eine @tleid)tcrunp für baS atbeits*

einfointncn nidit eintritt. 'Bie Dot Äur,<em in biefet ^eit=

ftbrift nadjperoiefen'), bot butd) bab neue »etidjätitt äbltcm
bet ©infdtä^unp oon allen eintomnienpneüen bab 6in-

fommen an« peroinnbtinpenber Sefdjäitipunp oetböltniß.

mäftip roeitau® bie ptSßte ßtböbunp bei bet 'Iteranlapunp

erfobten; bie tbeilroeifen ßtmöfeipunpen bes gteuettorifb

fbnnen bieje iyolpe nid)t oufbeben. Sa nun aber auch bet

ülfebtertrap bet neuen i^infommtniteuet baju benutzt

roetben fofl, bie Uebetlaffunp bet ©rttapiteuetn an bic

©emeinben ,in ttmöplid)en. fo roitb bie auefflbnmp be®

jc^ipen gteuetploneb bie Äonfeqiieni haben, bofe bie ftätfete

gteuerbetaftunp bc® Stbeitbeinfommen® mit bie 'Siittel

,\ut ßntlaflunp be® ©tunbbefißc» unb bes ©croetbebettiebeä

liefern foll. 9iur butd) eine .^etobießunp be® gteuettorif«

füt Stbeitseinfommen mit .ftilte bet fehl bereit® er)ielten

'Blebtertrope föunte bieje Solpe obperoenbet roetben. iiiod)

fdtlimmet Rebt e® mit bet britten Sueüc an®, lotldje

nunmebt für ataats.jroede in äniotud) penommen roet>

ben foU, mit ben Uebenoeifunptn au® beu ©etreibc.

unb 'l!ieb^ö^cn. fiier ift oon einer gebonunp be®

unfunbitten ßinfommen« pat ni<bt bie Stebe, biefe

Hülle roirten, oot allem bie ©etteibc,)ölle, roie eine Hopf»
ftciict, oon roeicbtt nunmebt ein jebt etbeblicbet Ibeil

jut gteuctentlofmnp belielben ©tutibbeftbe® nerroenbet

rotrben foll, roeld)et, außer bet @toat®fafie, au® biejet

jclbeti Äopifleuet nod) für ficb befonbete 'llottbeile in bet

©tbübunp bet itteifc fiit feine ^tobufte jiebt. Siefe .ft'opf-

fteuer ift ilbetbieä eine flbetroiepenbe Seloftnnp bet ttäbtifeben

Seoölfetunp. ’Bcnn je eine etcuetpefeßpebunp einen

apratifeben Sbotaftcr pettapen bot, fo träpt einen ioleben

biejet Sbeil bes gteuetplan®, luenn et aud) ba® beroeplid)e

lietmüpen nod) ftärter als butd) ba® ©intommenfteuetpejeb
bluten loffen roill.

aud] btt lHan bet Ueberroeijunp bet ftaatlid]eu ©tttap«

neuem an bie ©emeinben entipriebt botb jeßt niebt bem
IKefotmpebanfen, roeld)er in bet ,YOtbetunp: „Sie !)ieal=

fteucni ben ©emeinben, bie 'Uctfonaljteuetn bem ataatc“

pipfeltc. au® bet beutftben Steibanbelspartei tinb bie erften

roilfjamen antepunpen in biejet !8e,)i(l)unp betootpepanpen.
9tor attem roat e« eint atbeit über „»taais= unb Hont«
munabSubpets“, roeldtt, oon 3uliuv Saudjer mit peifP

noUet nnb patfenbet ®cbanblunp bet Jbemas pefd)tieben

unb im 3<>bee 1863 ueröffenttidjt, in bobnbred)enbet 'Bciie

bic öffentliebe 'Bieinunp beeinflußte. ©® pemabnt petabepu an
biefe atbeit, roenn feßt in btt Sbronttbc unb in bet Senb
fd)tift ju ben ©cicßentroütfcn auäpejptotbtn roitb, bafe bet

eteuerbebotf bet ©emeinben butd) erroeitette anroenbunp
bc® ©tnnbfaße® oon £eiftnnp unb ©epenlciftunp oeeminbert
roetben müfje, benn bieiet febiet raancbeftetlid)c ©tunbjaß
bilbei oud) ba« erpebniß bet Unteriud)unpcn (fanebet'®,

') 3ierpl. ?)tr 4 «er „«totion".

roelcbe in bet itotbetunp pipfeln, baß bet ©runbbtnß bie

Äoften fiit biefenipen (ommunalen liinriebtiinpen, roeltbe

ibm oornebmliib roertbfteipernb ju ©nte fommen, oud) in

etftet Sinie butd) befonbete abpaben aufjubtinpen bobe. Jn
»eiteret Solft« loiitbc bic ffolpcrunp einet Uebenoeifimp bet

ftaatlidien ©iunb= unb ©ebäubefteuec an bie ©emeinben, um
ihnen bie 'lll3plid)feit ,\u febaffen, ihr gteuerroefen no^
biefem ©tunbialje cinjuriebten, bejonber® in liberalen Äteifen

aufpeftcUt. Sie in,voifd)cn oerfloifcntn Sobedebnte hoben

inbeffen eine rapibe ©ntroidlunp bet ©emeinbebejteuetunp
pebrad)t; nid)t nur ift bie ©infommenfteuet in ftbnell

roaebfenbem unb unpebflbrlitbem Umfanpe ,mr Sedunp bet

Höften fommunalet ©inri^tunpen beranpcAopen, auch bie

ftaatlicben ©tttapfteuern finb , ba bicfclben ben ©e-

meinben jelbft nid)t übetlofjcn roaten, mit Äommunob
juf^Iöpen bebaebt loorben. Beim nunmebt ben ©e-

meinben bie ©tttäpe bet ftaatlitben @runb> unb ®e>

böubefteuet in ooUetn Umfonpc jufließen, fo ftebt ju et>

roatten, baß fie in erftet Sinie pur üefeitigunp bieiet

Huicblöpe oerroenbet roetben unb nur bet jfeft bet panjen

etufommcn)teucrpflid)tipen iBeoölfcrimp pu ©ute fommen
roetbe. Süt biefeu Sbeil bet Seoölfctunp roütbe alsbann

bic @tteid)terunp bet ©emeinbeloften, roel^e ihnen petobe

ol® ein auSpleid) füt bie neueftc 'Uiebtbetaftunp buttb bie

ftaotlidjc ©infommenfteuet in au®t"id)t pefteHt ift, nur

fpötli© auSfaüen obet panp auSbleiben. äiif bet anbeten

geitc roütbe bet ©tunbbenß eine ©ntlaftunp etfabten, roelcbe

fd)licßlid) in einet 'Bettbfteipetunp bc® ©runbbefiße« ,)um

auSbtud fommen müßte, jo boß ubließlid), roie bei allen

aptarifd)en gteueimaßcepeln bet leßlen Heit, mit bie pcpen<

roättipen ©tuiibbeRßet ben älortbeil oaoon traaen, bic

fpateten ©troetbet aber leer auspeben mürben. Set ©nt<

iDutf eine® Hammunalabpabcnpcieße® fud)t biejen itolpen

baburd) oorjiibcupen, baß et fiit febe ©emembe, in loeltbet

Hufd)läpe put gtaatseinfommenfteuec erhoben roetben. bie

c&eronpicbunp bet oom gtaatc ueranlapten ©rtrapftenetn

mit menbeften® pleiii) hoben ^ro,prnten oorid)teibt, füt leßtcte

jopar um bie öölffe bübete ^ropentc füt puläfrip erflött;

auch foücn aufroenbunpen bet ©emeinbe, roelcbe in übet

roiepenbem 'Dfafee bem ©runbbertße unb bem ©cioetbebetriebe

jum Sfottbeil peteicben, injorocit in bet Sfepel butd) ©tttop-

Iteucrn pebedt roetben. Ob butd) biefe Seftimmunpen in

penüpenbem SHoßc bie .&eranpiebunp be® ©tunbbertßeä ,ui

ben Wcmeinbclaftcn unb bic ©tleicbtetung biefet Soften jut

bie ©infommenfteuetpflid)tipen peiiebett lo’etbcn, ift ohne tim

pebenbe ^rüfunp bet tbotiäd)lid)en iierböltniffe nid)t ,)ii ent-

icbeiben. 318 etn ptoßet Uebelftanb muß cs jebenfaU® be^

troebtet roetben, baß bie ©rltapfteiiecn , oot aüem bie

©tunbfteuet, in ihrer beutipen unoollfommenen 'Hetfaffunp

übetroiefen roetben, fo boß bie 'üotlape eipentlid) nut ben

Sfobmen eine® Hommunalfteuergcfeße® febafft, loelebct erjt

butd) eine befonbete .proedentfptecbenbe Umpettaltunp bet au

Aommunolabpobcn peroorbenen gtaotsfteueni auspufüllen ift.

©croiebtipen ifiebenfen unterliept aud) bie pleicbmäßij^

Jpetanpiebunp be® ©eroetbebettieb®, benn bet ©eiuerbcbctticb

bat oon maneben fommiinalen ©intießtunpen nid)t ben

plcicben Hortbeil roie bet ©tunbbcfiß, ja et roitb nid)t feiten

butd) bie mit .^lilfe fommunalet ©intiebtunpen einttetenbe

'Bertbiteiperunp be® ©runbbefitjce perobc.ju bejebroett.

an bie brei ©efcßcntroütfe, roelcbe nad) ben ©rflötunpen
bet iKcpicrunp unioeipetlicb al® ein ©anpe® pu betraebten

finb, fnüpfen fi^ nod) manche ©inpelftapen, melcbe fiitiicbet

'Uriliunp bebütfen. ©in loefentlidjer 'IJlanpcl ift e« p. 33,

baß mit bem gbftem bet Ucberrocifunpcn ou® gtaotSmitleln,

roelcbe® fid) in feinem (foHe ol® .fro'edmößip beioöbrt, nur

pum ficinen Sbeil pebtod)en roetben, baß auch nad) auf<

bebiinp bet le.x Unene bic ptoßen ftaatlicben Sienten, roelcße

jeßt an bie t<roDinpialnctbönbe nnb pn gcßulproerfen an bie

©emeinben bepablt roetben, fortbefteben foBen, fo baß bie

Äommiinaloetbäiibe boeß nicht pu einem felbitönbipen unb

roirtbiebaftlid) allein riditipen gtcucrjßftem pelanpen loetben.

©in aiibetet lounbet itunh ift bet befonbete ptoße älottbeil,

roeld)et au® bet neuen ©ejeßpebuup ben ©utäbepitfen Au-

fließen roütbe. auch bie in 'ansiießt penommene fRüdfotbC'
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nin« bet jlapitalbcmii^äbiaunfteii, iveld)e bet bet älenulininn

bet ®ninbftcuei iiit aufljebuntt her Steiicttrciljeit oom
staut iie,)ablt tpotben fmb, ift aQ^ii beiebtäntt, ba oon ben

ieit 1861 BctQUBerten ©runbftürfen bie bomalä aejablteti

tfnlldjöbiqunpen nid)t juriiefgeiotbett metben joUeti, raä^tenb

bod) au(b bie ibölercii ßritierber iolthet ©runbttflefe im
Äautbteiie, bet um ben ®ctrag bet ol« Sicntenlaft mitfenbeii

Önmbitcuer oettimtert loar,
’

ein eittiptedienbeS 'Senetijium

^tnofien babeii. Uebrigenb ift betuotjuljeben, bafe oudi in

bet Tieilid) mit beid)tönften 3tiitfiotbetnng ienei 6nljd)äbi=

aungjfopitalicH bao >jugc(täiihniB liegt, bafi bie jcljt bcab>

fitbtigtc Uebetrocihiiig bet ftaotiidjen ©mnbfteuct an bie

»emcinben einem ll)otiäd)lid)en WaR biejet Steuer gleid)

tu liebten ift.

selbit ein etjter furtet lleberblid übet bie Notlagen beb

neuen Stcucrploncb leljrt jomit, boR bie neue ©ejebgebung
ben Stempel btt iicituniitSnbe tragen roitb, unter betten iic

(iititebt- Jit Stegictung jue^t gntdi bie fisfalijdien Jntet=

eiien ju luabien, iic bat aber non oontbetein bet agtariidjen

Diebtbeit heb SanbtagS biejenigen Äonjeifionen mad)en
ttiOpen. übne lueldte fie aut bie äuftimmung bietet 'Hiebt!

Seit iiidjt reebnen fann. iari nion ttad) ben bibber mit

steuethragen tm iSbgeorbnetenbauie geniad)tcn ©rfabrungen
uitbeileu, io ift ,)u etinartcn, boB, tuenn bie Segietuttg?«

mrlagen obgeänbert metben, babei im SBeientlidjeit mit

nite iiod) jdiättere ,vieraniiiebung bes mobilen Äapitol« unb
nue nod) ineitergebenbe ßrlcitttcrung bei ©rutibbcübe*

Ixiüiiofonimen inirb. Sie 'üöter biejer ©eieggebung metben

'omit, um im Stile tnoberitet Sramatiirgie jii ipretben,

üttii SpröBling mit ;d)mctet „ctblicber Selaftung" in bie

^t binansienben. ifemteiblid) idteint biejet äubgang nur,

an bie 3'eratbungen her 'Horlagc nidjt in bet gegen=

»iitigctt Scifion iortiit, bte fentidjeibung übet bie fdjmic'

ujiten Steuctfrageit, melebe je ben prcufeiidteit Öonbtag

lejdjöttigt haben, utelmcbt bis jur nfidjfteii Seifion ncr«

rteben mirb. 'S'oBPiidjen mürben 'lieumabicn liegen, unb
biejet llmiioi.b allein genügt flot ju mod)cn, mit unroabr»

iiljeinltd) eine Sieitogung her ©ntitbeibung i)t. $ie ©cgner
«uet einjeitig iibtnlifd)cn unb ogtartj^cn Steuerpolitil

,
für

icelibe niebt einmal biirtb eine Kontingentirung her neuen

Stgänäuiigbiteuet eine jefte ©renje geiebt metben foll,

iwtben e^ttobbem an bem moblbcred)tigten ’löibetftanbc nid)t

ieblen Ionen Olut mub mau ftd) »bii nombettitt botübet

not fein, bafe bie Steuerfrageii in iSteuBcn immer mebr ju

oolitii^en ntogen etilen IRoiigeä metben, niebt nur megen bet

Itetitbiebiingen bee ißjablrccbtä beim ©teiflafienibitent, mcldjc

’tbon jebt ciiigetieten finb, ionbern megen bet offtitbaten

'Solbtrenbigfeit einet Ülciotm biejeo 'Babltecbts, mclcbe ben

iegenmüttigen politiftben UinfluB bet agrarijtbcn Jntercfjen,

auj ben tie meber bitrd) ibre mirtbi^aitlitbc Söebeiitung,

itotb butd) ihren Umfang, notb burd) ihre Steuerleiftiingen

Jitiptiitb boben, in angemeffener 'Keife «enninbert

ÜStocnicl.

Bir otliiiöfi’ )^i'leii>ifiun{i bn- laiiMiulU'.

•fiur boc" ©ctjibl einet innetlid) iebr icbmatben $ofition

jcgejiflbet bet öffentlidjcn 'Dieinung übet bie beabfid)tigtc

InBee-Steorganijotion fann baS pteuBifebe Äriegeminiftetium
•etanla^t baben, bie Het5ffcntlid)utig beo Slttifelp ,£et
Sntunitbftieg unb bie bjfentlicbe 'Hleinung" im
.DlUitätffiotbenblntte" ,)ii gtftnttcn.*l

*; I-fti en$ien b«m
Brittmim unb brnt babr bto iUöljmii <r>

Mal tat brr 9h. biefrr bi« bomoUge Ürdrh*
IM| au folgfnbrm, auct) nod) bfut« bon inh auiredit rrb<iUenfiii.

tl^m brb glaub« ba^fc b«b(^uphTi

Ibiiti npct) bnttr icirb ber 9lebaftrur b«d Socb«nt>[aUci» rom
tnMigtoinff unb brni öbf' WfnfraUtalH> gnofinfam beftimml unb

®ie Scbmötbc ber eigenen '(Sofition foll nctftbleiett

metben burdi fünftlicbc Iftregung non SejorgniB in bet

ifffentlidben Hteinung.

3>t biefem 3med mirb ,iunäd)it baö 'Sotbanbenfein

einet öffentliiben Hieiming angenommen, melebe non bem
©ebonfen ber Unbertegbatfeit unteres ,ü'ieereS biitdjbtungen

fein foll. ®ieier fiftiue ©cbonfe nun mirb burd) Jarle-

gungeii über ben ftatfen 'Blinbermertb bet Sanbinebt be-

fämpft, Sie 'l)liiglid)feit einet iKeibe oon 3iiebetlogcn mirb

beruargeboben ; iyurd)t not benfelbcn loitb er,)engt unb baniit

bie ßtfdjütletung bet „öffentlid)en ’Bieittung" erftrebt, um
leljtetc bauott ,{u fibet.^engen , baß mit bie ilerjüngung
bet SItmec bclfcn fönnc, Hut $titd)btüdung bes Septett

nato mürbe itutdtt not bem öiiBeten Seinbe erregt; b*ut .

foll rtutd)t geidioffett metben not inneren Sd)öbeii im eigenen

.tieermefcn. jas eine 'IJtittel ift nicht beffet als baS onbete.

SaS ,'fflilitär='Kod)enblatt“ fonitriiirt fid) eine öffent-

liche 'Hleimtng, inelche in bet 'Kitflid)feit gar nid)t ootban«
ben ift. Sie ernftbaft ,)u nebmenben ©lemente bet offent-

li^cn 'Hleimtng bciifen gat nicht baran, att bie Unbenegbat!
feit iitijetei ütmec ,\u glauben, ebeniomenig inie fich btefelben

annioBcn, Strategie bcs lünftigen ÄtiegeS ju treiben, butd)

mcldie unfeten .!pcetfübttrn bie 'Kege ,)uin gatantitten Siege
gemieien metbe. Serartige @tOBipted)ereien mögen mobl
am Siettifche mit chaitniniftiicbct Jarelrunbc norfomme i;

aber bas ift nicht bic öffentliche 'HIeiimng, bie politifd) in

Setrocht fommt.

Sic in sbcttacht fontmenbe öffentliche 'Hleimtng im
Seutfeheu Gleiche ift fiih nielmebi gan) flat batübet, boB
bic ©rfolge bcS Selb,tuges 1870 71 ntd)t etmo olleiti ju

netbanfen finb ben friegetifcheii iiigcnbeu beS 'HolfeS,

fonbetn auch ber bem ©egner iibeilcgencn Jöccteofubtung

unb bem ÄtiegSglüd; fie bat nd) iogot in bcinctfenSmertber

SHcifc non feber Seeinflufjuttg biivch Segenbenbilbungen frei

gehalten. So eriftirt thatfäihlid) auch feine Hegettbe übet

bie iranbiocht. 'Kohl ober hält fich iin 'Holfe baS berech-

tigte SelbitbcroiiBtjein aufrecht, baß feine ,)U Den 'Kaffen

gctufciicn älteten 'Hlänuet genau fo pflichttreu Den .üriegS=

bieiift erfüllt haben nnb aud) in ber Hufuntt ctfüllen

metben mie bic iüngften 3al)tgängc 3ebet au jettt-t Stelle

natürlich; unb nur mit einem Uiiterfd)ieb: SoS Dpfet,

mcld)cS in ber ©rfüllung feiner ipflid)t gegen bas liatcrlanb

ber ältere 'HIann bringt, ift ein nielfach höheres, fchmeteteS

unb metlbnoUetes, als bas beS jungen 'HlanneS.

anftott Dies höhere Opfer an,)uetfemieii, mas tbut ba

bas .'Hl. 'K..18.?'

©S jerrt, unter bem Schein einet fticgSgeiihichtlichtu

SJegtünbung, eine an,tabl 'Hliiibetleiftungeii eiiuelnct
üonbmebrtruppcnförpet an bic Oeffcntlithfeit, ftellt bicfelben

in 'Hetglei^ ,tu Stiftungen non hinienlruppentheilen unb
füllt aiis biefen Spe,tialncrgleid)en ein allgemeines, ab-
fälliges Urtheil über ben 'Kerth her geiomtnien tlanbmebc

als Jclbtruppe.

'Kerben folche llnterfuchungcn in ftteng friegsmiffen-

ithaftli^et art itnb für fricgSmtiienjd)aitl:che Hmedc ange.

fteUt, fo fönneii fie non groBcm t'liihcn für bie Uehte nom
.Rricge fein; hierbei mieffen bann aber oud) alle rtoftoren,

bte taftifchen, orgonifotorifihen unb motoliichen, gemiiienbojt

erötlert unb gcgcneiiianber abgcinogen inerben. 3lut ein

berartig begrlinbetes Urtheil bat 'Kerth unb tScrechtigung,

unb oft mirb baffelbe ,)U ©unfteii beS Jriippcntbeils aus-

fchlagen, out beffen Schultern ein äuBerlid)tt 'HliBerfolg

laftet.

Kie gebt aber bas „'HÜ-K.-äl." uor'l Bs nerfolgt

nur politiichc unb feine miitciifchattlichcn Hmcde; bnruiu

hält es fid) aii^ oon jeber Untcrmchung ber ©rünbe bei

ift b«rhll« für b<n $iii}aü üii<b b«« nidjlomttfdjfii b«tt beibeii g«»

nannten i^unftiüMnrri« birrft matttiocirihd». %hraii(toorlttd)hit und)

hngi olhrbing« fprm«U b«r bffjflUte Äfbnfieut; bi« ihrniit*

roorUiebhtt im ip«it«r«n 3inii« b«n !£>uri«n, uitb mtf bief« foiuiiit ee bei

bfn m yhüfl« «ftirubfit jüngficit Ärtihln noit fn iueiirficbnibfn ,«onfe*

üu«na«n htijiq unb nUein on, laftet mu* «itirm ber oben be^icbniteii

^irnftinnnre; ni«r Tfllcrtinngig auf bem Rriegv'nnni'tfT."

i .iKlglc
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einjtlnen ^ridjcinuiiflcn feni uiiti belrctirt einfad) feine

Urteile nod) ben ju äofle fletretenen äupeteii gtfd)ei=

nunpen, bie cb faft auSnaI)mblob bet Statiftif entnimmt.

3ft nun bie istotiftil ftfton nidjt aeeisnet, aOein d«
örunblafle ^ur Senrfbeilunfl beb ©ettbeb eineb Jrm;pen=
tbeilb JU bienen, fo octlieten bie aub il)t oejoflenen Urteile
oüen ©ertb. menn bie HetBleidtbobfeflc in »illfiltüdier
3rt jufammenfleftellt merben; unb bieb ift itn

qeid)ef)en.

3d) befdiränfe midj baranf, bie UnricbtiBFcit ber ^er-

menbuna ber istotiftit nur in einet Äoteqotte ber 'Biinbet'

roertlje, tocltbe bab S.“ ber Sionbroebr anfbürbet,

noe^qurotiien, rccil id) im auflenblitf nur liietiiit oub<

reid)enbeb Seroeibmoteriol .lur.'^onb habe. $ab
ma^t bet i!anbtt>e^t jum id)iueren Uioritiutf, bap fie im
Ketflleid) tut Itinie aub ben ©eiecpten mit Buffallenb

hoben itro,)cntfSpen oon ^ernüpten beranbaefoimnen fei.

"Sie ä3cted)tifiunq ju biejet ^ibnuolirijitunn roitb in Sol«
qenbem .pi beioeiien rcrindjt:

„!biid) itl miindirtn Oiefribn Itfben bie Veibunilen ber t'aiibmebr

)u loünidieii fibrifl. 3iit WHed)t bei ^eUeeue am 7. rilober ei>r ajteb

oerU'r bie tianbiecbe auitöIIeiiB oielc ?termiine. Xer Umcriebirb in bem
ißerbalten ber biTtieiltnippeit unb bem ^enebnirn ber binibiueiirtrupoen

fpridji R* biet in Hnblen iebr beuliicb auo. Xie am Wefedn beibei*

lifllen binientnippen nerlomi tobt unb oermunbet Btl Cffipere, (tS7 Rtinnn,

netmiRt ab tDionn. Xte Vanbu>et)rtru(ttKn boaeticn berloeen 26 iTfn-

riete, 4bri tDtnnn tobt unb neriounbrt, 3 Cfti)ier 423 ^onn uermiRt.
311 VrojenifbRen auoaebn'icft, Tamett out 104t Xobte unb ^etnninbele ber

einte 4 btemiiRle; öuf lOn Xoble unb ?iem>unbete ber batibtoeljr

bottettrn t)9 tlterntlRte. Xie ^temtiRlen tvnren burdjioea (Rrtanartte.

2ton beit 313 tierniiRten. loelthe mir tn ber breitöttiiten istfelodjt

nn brr bitaine einbuRten. nebbtten 241 ber banbioeitr an.“

Wit qroBem ©ejdiid ffit leinen ^mcd hat boä
„'DI.e'Ä. 'J}. ' ale fdilaoenties ftotiftiidieb Sciipiel fleratie bas
®efed)t uon ®eüeoue tictauSqeiu^t. Äeine onberen Stiippen«

thcile ber Sanbiuebr hoben itiährenb beS qan.^en Selb«
atiqes aud) nur anndhernb jo hohe llerluft«

jtiftern über^upt unb fpejiell Sernii^lc aufjuioeifeii ,
ivie

bie beiben hier flcnieinten i'ofenfdien SanbitiehneBimenter,

auf lueldie bcibe ollein non ben 49;i iterniipten bei ßanb«

locht 466 entfallen. SMefeS ocrein.iclte ißciipiel eiflnet fid)

alio flani unb Rat nidif jiir ©enerolinruna für bie Ponbrochr,

im ©eflcntheil es ct.tcnat ein totol folidits Silb.

6s loäre pcrabc mir nun ein i;eid)teS, bie (.»rfdiei«

nuiiflen bei bem ©efrdit oon ©ellttme cinflehenb jn be>

atönbeii, ba idi bie flonte (Setnitnnn uon 'Siet3 im cnpflen

•Rontaft mit ber 3. hanbmehrbioifion, als Aoinpa micdief

in bet Itinienbriaabe ber .i. JRefetocbiDifiott, mitflcma^t
habe. sMct bics ,pi tlnin ift lueber JKaum nod) »feit.

Ott) befdirnnfc mid) beshalb cinjtiocilen auf bie be

ftimmtc tSehituptuna ,
bap eS oollftänbiq nnaetfcht<

fcrtipt ift, ans ben jahlenmäpiflcn ©efechtsreful«
laten (»oin 7. Oftober) ber beiben ftaiibiuchtregi«

menter, — eiflcntlid) nur je eines SataillonS
- itqenb einen ollaemeinen scblup auf bie Cnalit
iifation ber qefainmten .3. Sanbtochtbioifion ober
ot auf bie flcfammtc hanbioebt tu Rieben. Unalilcf

otin jebcin Ituppcniheil paifitcn , baiicaen ift aud) bie

Sinie nid)t «cfcit; baS loeip 'Jebcr, bet ben S*lb,)Uft mit«

qcmacht unb ben iiied)ielnben 6rfd)eiminqen bes .RrieqslebenS

chtlid) ins SSuqe qeieben hat.

Xic im 'Bcitcren 00m ,'Di.=©.«SB.‘ anffleführten

Bahlen aus ben Aömpfen nn ber 8ifaine nom 16. bis

17. Januar 1871 iinb cbenioioeniq beioeisfroftiq; niclmeht

fann qetabe non biefem ipe,iicUen .Riieqsfchauplap vor

®eliort am Iciehteften ber fiatifliidie iScioeis ber abioluten

©Icithmerthiqfeit ber Sünic unb ber fionbioehr crbrad)t

loetbcn.

Jd) loiU bieien Seioeis mit lueniqen Bahlen führen,

unb siehe in ben Söetraditunqsltcis folqenbe iruppeitbet»

biinbe: bie babijd)e Stlbbioifion, bie 1. unb bie 4. .'lieicroc«

bioifion unb bas ®ctad)ement 0 . Sebfchitj. Jdi nehme and)

nur bie qröpeten iSffaiien unb in benfelben bicjeniqen ein«

seinen liuppentheile in 'tJetrad)t, loelche l)onpliäd)iid) bas

©efei^t qeführt haben. ISie Bo^lon llnb bem belanmen
ftatiftifthen ©etfie „33ie iJerlufte bet beutfchen atniee
1870 71 oon Dr. gnqel* entnommen.

C c c t u it e

Dev' <Mefed}le« 'JI 1T1 töered)t roareu liaupt< e

iä<tiicti brll}eUi{)t: 1 S

D^tum '{ileiteidimmi)
1

z c
2 S 2 1 n

9. 1. 71. ä«iüfr«erel Snfi3»ierie«^iefl{. 25 2(> 12t) 73225 32
l. fomb- Cftvreuft. ^onb«

9 34 1? 60 28
13./1. 71. nnaric 3niontrriee9{egimrnt91r <i7 1 31 39 74. 56

unb iHrcrti 3nfQTiterie'?He(iimenl 9lr.‘J6 7 56 12 74 lü

13 . 1. 71. Säblict) I^r

yinif

beliarb*D«’Uf l^rtubnjebr-rKfrtimeiil Är. JUj

'S. ^abifd)«'« 3n^antfrte>

10 30 6 46 13
l V 17.1.71. All brr

1

Ififaiiie ^{egimeiit 53 177 32 202 12

1

1

4. '.üabl(d)ee 3nl<iiitrrie*

.•ilfflimeut

B. Ööbiftbeo
48 itr? 45 260 17

Slrüimmt
3. fomi). oitprrut

18 88 15121 12

t*l.a. 71 ($rfturmuni)

n>ei)r>3{eäim<iit

:Jnfanlme»?llertiinfitliUr U7.

401227
12 31

74 341— 78
21

0
t>on 3. fomb. pomm. Vanb-

lirroulr n>ebr«9tei;iime]it

4« !omb. pomm. Üanb*
19i tW> 2 87 -j

mebr'Sieqtmcnt o: 24 — 33 (»

•Ml. 71. itfturm uuf 3nfan(erie>.’Ke^tnieni 91r.«w 2i 61 88 106 m
bie I. fomb. pomm. t'ojib*

loebr'fHegiiiiriit 2Sl 55 2H106 26

Jn ber sahlreithcn 'Dlenise ber fletneten jlffaircn mir

Selfort ift fein Unteif^ieb smifchen 8inie unb 8anbmeht .ju

entbcflcn; in ben meiilcn berielben haben bcibe Aateqorieit

feine Sletmipfen qehobt.

X)ie Bahlen bet obiqen 8ifte jptcd)cn iflr iich felbft; fie

toiberleqcn bie Sehauptunq, bap bie Paitbtocbr eine qtöpete

4iciqunq, fid) oetmiilen su laffcn, habe als bie Sinie.

$as „W*©.=S." hat bei Sache, loelcbei es nüpeii

tollte, einen aiqen Schaben suqefüqt. 6s hat, bnrth iin«

fluqen Uebeteifet für bie 'öerjünqunq bet armee neileitet,

niohl bem meitauS qröpten Iheile bes .(tricqsheeres, ioiDohl

Offisieren loie 'Dlannfd)aften, eine SJcleibiqunq s«aeinqt, bie

grbitterunq etseuqen mupte Jd) hoffe, bcip biejclbe mit bet

t
eil niicber oerqehen inirb, ohne id)äbiqenbe Spuren in ber

lissiplin su hinterlaifen.

.'?uqo .plinse.

Pulüirrfic ^timmunitabilbci' aus üi'üi''

9putrd]lanl)

:

Bannn.

^s ift, obtoohl id)on eine qctoume B'it isü bem 6r«

eiquipe oetftrid)en ift, fchtpci, übet bapetiiehe 3)i_nqe su

fchreiben, ohne on bie tliotqänqe bei ber ;Reid)Staqscrfaproahl

in Äelheim onsufnüpien. Senn bie sahllofen Itommentore,

bie in Sopern unb nod) mehr auperhalh unieres enqeten

"öoterlanbeS ben Urfochen bes überrafchenb atopen gtfolqes

bet .Äanbibatur Süll no^tpüten ioHten, qeben qeqrünbeten

anlap SU einet Diithtiqitcllunq befonbero noch einer ®tU‘

iid)t 6S ift bei biefer ©eleqenheit fehl niel oon einem

qans bebtohlichett ®ad)stbum bes ^ortifularismus im

Süben bie Üiebc qcioefen ; in biefer ausleqntta ber Äci«

heinicr ffiahl reichen fid) io oerfchiebene ©enoffen loie bu

..fmmbutqec tliad)tichtcir uiib bie ,@eriiiania'’ oerftöiibmB’

Dotl bie .tjanb — beibe ous leicht beqteiflichen ©rün«u^

bas erftere IBIntt fnüpft batan iein Cet«rum cenneo. boB

nach bem Sturse bes dürften SBismatef fid) baS ©efüqe o”

Jeutichen üfeichs lodere unb bet Sonberacift, neu erinuth*fl‘'

- J
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itiii Iwupt tt^tbe, iDäbteiib bie „©eniiaiiia“ auf bitte

'iioniet am beften fid) übet bie roabten Siotioe, bie tiefe

^tflfiflung unb ^ertüttunfl inncrbalb btt bot)etij(t)en

Oentnimbpattei, binübetbilft.

S!emi e» ift tinfatb eine iVabel, toenii beffänbip oon

tiiiem gtiäbtlid)cii etftotfen be« ^iattifulatibmu« ieit einipen

Jabten in Sapetn bie 9tcbc ift. 3>n ©epentbeiU Siebt man
iiäbet ju, fo ift e« ein ieicbteb, eine ÜRenpe non Ibotfndten unb
tuiiptücben ju fammeln. an« benen beniotpcbt. bafi febt loeite

€iJ)i<i)ten btt Denölftninp, bie bei ben SSabIcn bet tven»

mimbpartei folpen, au« ibtet anjänplicben jfutütfbaltunp

betaubpetteten finb unb nd) ebtlicb auf ben iBoben be«

Seitbtb pefteÜt haben; man bat fid) ba nid)t nut bet ®e=

malt unabönbetlid)« Jbatfad)en gefüpt, fonbetn einfIuB=

tfube öleraentc btfenneu fid) fopat mit 23ärme unb ,tteu-

bipteit )um Sieicbc. Stud) unfete bai)etiid)c Sojialbemoftatie

bat. Jauf bet Pinuiitfunp eines bie ineiften fibtipen itübter

meit ftbtnaaenben 'Mfannts roie lioUtnat, eine pciniffe

iiationale ftätbunp befommen. lag c« nod) netbiffeue

ifartifulatiften gibt, bie poIl ^Jnptimm übet ben 'Wain

'(bauen, foU tiid)t geleugnet toetbett; abet fie haben feinen

CinfluB. ebenfotnenig )nie bie pteuBeiifte)fetifd)e)i iBIättet

Jiitn äd)lape beS „SBapttifeben Snterlanb" itgenb eine polü

bitbe JJebeutung haben: fie ftöbnen eben fd)letbten utib toben

.tnitinften beS ?!ublifnmB, unb füt jebe pepfefiette Sitabe

bat man hier leibet ©efthmarf. ®a« ift aud) eine ältt

bapetiftbtt .ütaftobel. cbenfo toie IKaufen unb 'j)ieffetttid)e

in mand)eu ©egenben ,ju einet gelungenen ,teftioitöt gehören.

^teilid) eine getnifienhafte Schonung bet butd) 'i<et>

ftöge unb 'Betfoifung pctbtieftoi Sonbettechte SapemS
odaiipt man, aber baä gefebiebt in aUcn Äteiien; Stepierung

ab ßatleien jeber Stellung finb fid) barin einip, bafe

Cipern )oebet auf feitit befoubere iUtalgbefteuerung noch

mi )ti))e .gieitnatbqefebgebung oet^iebten fötine. Unb loenn

nan baneben auf inanebe £>abettstecbte, toie bie eigenen

Sefonbtfcbaflen, bie eigetien Sriefmatfen u. f. tu., nid)t net-

jiiblen miU, io finb bies bod), oom Stoubpuuft bet 'J)(ad)t=

nage angefeben, gang untergcoibuete ^inge neben bet

ältotia^e, bog aUe .Ülaufeln unb Siorbebalte bas baperifebe

üeet nicht abbalteu fonnten, fid) unlösbar in ben üietbaub
bit gtoBen beutfeben Ätmee bineinguroatbfen. 'Wan fann,

namentlich tnemi mau bie jöpetnben Anfänge uor iäO Jobren
anb bie Steforgnific auftidjtiger Patrioten, mie £asfet (in

iemem Srieffflechfel mit politiiehen gteunben) tid) in 6t>

innetung bringt, mit oollem ^ug fagen: Sie ©nttuicflung

btt Stellung ääapetns gum Seutfeben Sieicb ift eine übet
önoarten ctfttuliebe geroefen, bet WittifulatiBmuS ift, toenn

auch noch nid)t tobt, fo boeb ohnmächtig, unb et toitb

icbmetlicb je toiebet eint 'Wacht inib eine ©tfabt metben.
Unb fo bot er benn aud) bei bet fKabl iu Aelbeim

niji toenip mitgejpielt. Sa haben anbere ©rtinbe getnitft.

?ot allem eint febt tief gebenbe ßmpöruup übet Diele

Sflnben bet offigieQen l5cuftumSpattei. Seit ehoo 6 bis
X fahren ift biefe in einem Umbilbunpspro.jefe begriffen,

bet ihren politifcbeti Arebit itn ifonbe febtuer gefd)äbigt bat.

^in fo genauer Acnnet bet bagetifchen 'iletbSltnitte mie
Dt. Slobinget, entrontf fütjüch tu bet flerifolen „SBonnet

KeicbSiieitung' eine Scbilberung oon i'etfoneti unb ®ot»
gongen, namentlich in WUnchen, bie fid) tut,) in folgenbt,

oon ihm felbft gebrauchte 'JS>ottc juforamenfafien läfet:

•Sie gange glorrtidje 'Bergangenbeit bet fatbolifd)>bapttifcheu

^itci mürbe geleugnet, bafift luutbc bet populntt 'Xame
beS (SenrnimS in 'Bapetn miBbtoucht, tun ©efcfaäfte ,)it

lootben.* Siefen „©etchäftsfatbolijismus" bot Wttmnnb
iibMei pepeiBelt, als Sigl, unb batnut, fotuie aus bem
toeiteten ®tunbe, tutil breite 'IWtijictmaiftii bet iveftigfeit

beS offiziellen itatteifanbibaien gegetiübet ben uferlüfen

(etitSptojtften unb Steuerplättett bet lNeid)Srtpietuttg tiicht

tmen, batum babett RXXJ (iettttuntsinättttet unter ifnbtttng

)sblteid)ec ©eiftlicpet, beneti ihr Sifchof in diegensbtttg

gemiB mtne Stfige eitbeilt bat, füt ben tritettten OppofitiottS’

niinn geftimmt.
Senn batflbet foU ntatt fiih buch iit bet 'BilbclittfttaBe

|l Stilai feinet lätiidtttiip bingeben: ')iid)t bet 'hattifu.

laiismitS, fonbetn bie Unzufiiebenbeit ift im 'Bacbfett. bie

Oppafttion richtet nicht gegen baS Weid), fonbetn gegett

bie Saltuttp bet Wei^Sregietung. SoS märe fa fteilttb itt

bett äugen beS WeicbSfanjletS tfürften Sismatdf bas 'Warn«

lid)e getoefen, es ift aber buch etroaS ©runbperftbiebene«.

als $ürft SiSntard etitfernt toorbeit mot, bat ntatt auch itt

Sopetn fötntlid) aufgeatbmet; abgefeben oon niantheu

'Nationallibetalen, bie im etfteit Sthtecfeit bie Sptadte nicht

finben fonitten, iabett alle 'Uotteien mit ftobet .öoffmtttg itt

bie .^nfunft, nach bem unetbörten Stuef bet lebten Jobte.
SantoIS mot eine reid)S< unb regietuttgSfrcunblicbc Stint<

tnung iu ®opetn. mie fie ieit IBTl faitm mehr beftattben

hotte, aber bie Unentjcblofienbeit beS „neuen .(turies*, bas
Saften unb 'Brobiren, bie 'jiiläufe unb bas >fuTÜdiDeid)en

batta^ bcad)teit icbon eine ftarfe Berroirrting beroor; bie

)uirtl)id)aftlid)e 'Kotblagc uctftbätfle bas 'BÜBbebogen; bet

oon .(feit zu rfeit beroortretenbc 3ttg abiolntiftiid)ct "Bellci

täteit. bet oom Worben )tt titts btaiig. mutbe hier nun gar

unerttäglid) gefuttbcit. Sie neueften BelaftungSpläne beS

Weichsfanjlers ©rafen ßaptioi machen bas 'BiaB ooH 'Bit

eta^iett es nid)! füt misgefchloifett, baf) trop allebem einige

nntionalliberale unb fletifahfeubale abgeotönete iiti Weid)»»

tag bafilr ftimmen, aber bas halten mit für gattj ficbec:

.(fommt es megen bet .ftecteSuotlage jut WeiebStagSaui»

löfung. fo toitb fein einziger Aanbibat gemäblt, bet nicht

uttbebingi unb fttille fiel) gegen bie tentmürfc iu ibtet

febigen rtortn crflÄrt. Sann mürben bie 'Bäbletmaifen.

ohne febes fiontmonbo, eiitfa^ in bet ablebnung ,)ufautmeti>

fteben unb bie Wabifalftcn hätten bett 'liotiptttng.

Selbft bann aber toürbe eine folcbe .Aonftellatiou es

febroetlid) uetmögeit, bie Stetbältniffe in ttnfetet inneren

Bolitif unb bie ©egettfape bei bett, int näcbftett Sommer
DOt,)unebmeitben, hattbiagsmablen ,)u oetroifchen. ©iet toitb

unter allen Umftäuben bet Aampf .zmifchen Ifiberaltsmus

unb .AletifaliSmuS oon 'Wetietn entbrennen müffett. ijn

flater ©rfenittnip ber Sachlage haben bie Seittfcbftciiinnigett

in ittaitfen bie anreguitg ,ju eiitem genteinjamen 'Botgebeit

aller Sibetalen bei bett .ftatnntermablert gegeben, ttitb man
fotitt mobl beute fagen, baS Sünbnif) toitb, natürlich nur

zu biefetn beftimmten iJtoecf, geichloffeit uitb geholten loerbcn.

Setttt batübet ift man ft^ attf liberaler Seite oöüig flat,

ber llmfhroung, ber feit bet abfeblothtung bet aitfotboliteit

als 'BerföhttungSopfet cittgclrcten ift. totrft mit ber 'Wacht
ooBenbeter Sbotiniben toeiter unb toeiter. itop bet inneren

Herrüttung itnb »feriebttitg iu bett GeittrutttSfreifett hat bet

ÄlerifolisntuS am .Ipofe unb itt ber Wcgietimg mehr iöoben
gemonnen, als matt nach ben erften anfängen ber Wegeitt

Ihoft hätte onnehntett loQett. Beitereit ffortfebritten itacl)

bietet Wichtung fann, menn überhaupt etmas, nur ein ttarfer

unb nachhaltiger 'ffroteft ber gefammten Kiberalett ootbeugett

unb auf ihn geftOpt eine fröftige ttttb entfehiebene liberale

Partei im 2onbtage, felbft auf bie böthften OtleS mit ängft»

liehen Blicfen betrad)tete ©oentualität hin. baft in bem
Kampfe gegen ben UltrautontaniSmus auch bie Sozial»

bemofratie ein SanbtogSmanbot, bos erfte in 'Bapettt, errittgt.

'IHünchet). X.

„ Qi ii 0

!)luf ber {fUricher Stabtbibliotbef fann cs einem uotr

(ütnnten, baß itgenb ein alter biefet ^foliant, bei) mau bf
gebrt, uno oon eiticr fungeit hodtgemachfenen Same bet bei»

gcfd)afft toirb, loo bann ber ©egettfab beS fchmerfäUigett

SBuebeS unb ber fchlonfen ©rfcheimtug als ein gar an
muthenber, faft mie ein oom Zufall beS KebenS intproot»

firtes ®cbid)t empfunben toirb. Sod) ift ber Äontraft nur
äuBerlid) fo groft; geiftig ift bie junge ötlfsbibliothelariu

bie oertrattte itreuubtn alter 'Büdter unb menn üc einem
gar bie — freilich oui feinet iöibliothef btt 'Belt oorhan»
beneit Schritten her itbilofopbitt .'jupolia aus 'Altranbtien
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AutiaAeii fönntr, mürbe inan bte gmpKnbunn ^aben, eine

Ifbcnbe äbnlid) fleartete Sc^mcftcr bringe iinb bte naibgeloiienen

'ü'ftte bet längft uerfioibenen ^lotoniferin. 'Eenn
iopljin — roeniflftcnb Dr. phil. — i(t uniete Sibliotbcfarin

unb ba^n Etd)tetin. .Cnoe'’ btiB* baS bramoti'cbe SBerf,')

mit bem iie ,tum crften Sial bcm bcntjdien ^ublihim fuü

Dorftellt. Eer beutjclien ^eimot^ — fotlten mit jagen, ba

Siicotba ^lud). bic auj bet ^ütidjet ^o^jdiule im ivad) bet

®ej(bid)te mit einet Sbljanblung übet bic Äcbmeij im jpani*

i(t)en gtbjolgeftiege fid) ben 3itel eineb Dr. phil. etmatb

unb, mie mit nun mijjen, in nu^ ein Fleines 9mt
befleibet, i^tet l&erfunft nad) Sraunjdimeigcrin ijt.

3bt etjtes ®udi ift übrigens „6do>-“ nid)t, nur baS erite,

bos fic mit ihrem mähren 'Höbdicnnomcn erjcheinen lieg. äd)on
uot anberthalb 3<>*)rcn gob fie, unter bem iijeubomnn

Hiidtatb .fuigo (bei iMerlon in EreSben) einen ’Bnnb

,®ebid)te‘ hrro'i'S. bet bet aujmtrfiamftit ber beutjchen

Äritif nicht hätte entgehen ionen. Eenn io mel pulfirenbe*

marines heben, jo niel ed)te iinb ftarfe EajeinSempfinbung
unb ioldien ^lothflug bet Webonfen hoben mit in feinet

©ebichtjammlung eines jungen iieitgenojjen noch angettoffen.

„tfmpfinbcn roill ich mich, lei'S auch an fflimben“, biefe es in

einem bieicr tüebiihte unb bicjeS ®ort hätte als OTotto übet

bem ganzen Sanbe itchtn hülfen. Unb mie fühn iptad) fie

monci)e einfg^e Wahrheit aus, um bie Slnbere lebenslang

lieh hermnbtnden, jo in ben hiebetn einer Sltmen:

.'.üiibiriti mit brn ÜtaiiQd!.

brao m sdjlutnmrr iDirgtit;

Vwbtich war, 2:idj ju emptnnflfn,

Uhrt traurifl, ftieflfn.

'SHb^xtn ftait fleitirr Ainbrr
rhlumrii uitimit i£d)Dt{ rntfprinftrii;

id) bir t'icb« minbrr.

>£oFItf fif mid) piem br^winflrn.*

Unter bieicii (fiebichten finbet Fid) auch eines, bas uns
mie ein 4^rälubiuin oorfommt .turn ^cgenftaiibc bes EtamaS
„tSooS“. Eie Eichterin läftt nämlich ben ®inter (im

.Brächten eines heijeren Staben) olio iprechen:

m Floren,I oor

Xrm v£ODcnarolä bic (rraun

t^Tidiüttert obit fdtdem (Mrauii

flU' tiirr üitelft'tleit

au» offcitetn lUiufi« wriljtfn,

Weftbmeibf unb wellüdjr

:^ir IVäimrr, bee

aU' ibrr wilbm itrfllfrb«

aio föftUchrö Op»Vr flfbradit

Bo ftbfmrn bic iMewiniber

2ie !Bäumc |c^t uor mtc^
Feiner ^Futjlcrln

Ter tfrb^ ftob oib ^»imber.
Xfti Mopfpul unb bu ^Anber,
T'ie Wfttlel oon lammet unb 2eibeti. —
^runfie« pcit nieijiem Älort

>Blifben aefi'nipft unb beid^eibeii

T'ie »rlöne unb ’itadje nun fort.“

5!iific5 Jljcina l)at bic i^idtterin in „Ijüüe!*' mieber
aiifa^nommen, aber mm nid)t mc^r, unt bloü ein ''^iatuT»

bilbeben ^ciftopU ,)u malen, ionbern um. jamcit bo$ übet'

baupi bie i'oeiie pcrmafl, cnltcbeibcn. ob '-H^eUocvncinunfi

ober 'Bellbcjabunt^ bem iUemetjen fle,5ieinc unb
rrirbi()un^ ^^emäbre fie im £imi ber 'ü^eltbciQl)un(^

bao i'toblem löft, iaqt ber iitcl, ber an jbfen’«: „'i'Jeiti»

lattb iui .'önar“ (^ebbo Wähler) criunert-

^hren We^ienftanb tdtöii ,)u bcbanbeln, jo ban iu erfter

iiinie ihre eigene 'i>bantafic unb bann Die beo feiere an
Wcftalten, bie man i^ern fdiout, uoUe« Wenüc^e finbe, per«

te^te bie ^id)tcrm bie oon ibr irci erfunbene ^anblun^
iiärt) :Uom unb in bie '3lülbeAeil bet .'Renaiffance, in®

aUer i^apft \^eo X. Äooonarolo in ^iorenj beroirfte,

•) tepof! T)ramatH(bee Spiel in Ffinf aur^öflfii opn jNicarbo
^tud». JÖfrlm. l’^W. ©jlbflm .otr?.

;

richtet hier ein Sugprebiger Öetilarbo oon 'Detona aus —
momentone abtehning bei gon.ien Stabt oon ihrem üppigen
Saumelleben ju 3stfnitfchung iinh 3ithctmittrood)teue. 3“
^n Seelen, bie et fängt, gehört and) iteregr ito, ein hauten,

fpieler beS 4'apfteS, bet in bcm 3eitpunfte, als Seniarbo
in bie emige Stobt fommt, jchmetmüihig geiootbeu ift, ba
er — jimat in gerechtem 3'»cifoinof — t>a* ®lnt eines

!ße3chroiiterS gegen ben itapft, bes Äarblnols 4Setrucci, oet,

gofien hot. Eiefe Sd)n>ermiith nmüt ihn augergemöhnlich
empfänglich für baS'Iöort ber '3iigc unb mit beiielben Seihen,

fdjaft, mit bet et bis bahiii bie '3klt unb oor StUeni ieine Srout
rtclicia liebte, gibt er fich iinii, in 'Jter.imeifliiiig am heben, ’

unb ba nad) ein 'Utigoecftänbiiig ihn audi oon Felicia

feheibet, gaiij nnb uöQig bem jintlern 'llsfeteii hin 9lbcr eben

biefe feine iötaut, ivelicia, ans bcm obelii .s^aufc bet 'Btafrwii,

eilte Eichterin, nimmt nun ben ftotnpj auf mit bem m5n#.
fd)en ilropheten. SBeiin er ihr bie 'Itichtigfcit alles Eafeins

bot.tiilegeii jucht mit Sieben mie:

l“b.

2)aii iid)'s nid)l iopnt, bie eiuqrn aiiguid)laa<li

Um ^ergeii, bemi ber rporct ol: imeber ^dilar

30 fammelii für bie ?idd)t. lis Isbm >id) iiidit

^ud) aiijuirpni, bemi mortieii feib :3ör «Uiub,
iie loönt Od) nur pi iterbeii, benn ber Job
SiSI ftiQ am Irrten tPirilrnfteiii ber tBelt;

$0 fdinaubl bos Ilion ber ^Jeit mib fiinn nitbl meiter,

(äs luirfl mt« ob — man bol bod) e'iimal IBub —

— fo oiitroortet auf folcbc Dlinoaiiaphilojopbie Selicia bem

l'laniie, ber ihr ihren hSeliebten ooreiithölt:

0» lot}ut iiictit, bir ^rebirtt unutböreti,

'Tt< jebee äinb Tir wiberle^cti fanii

C! mir wcbl. T)ir pi iotien, 'IKbnct):

®id)- Cie lobm fi<b, ®t*ju Mlrn,
®cim bae :ö«'rrnnttii6 fättiQl meine äwIc;
Vobnt fid) AU (iebni, bfim ietbft Virbcoipcb

irdicia fcmtl - tft, wie niie £)uiibe

tFon üQaii wiiben Jtßffeii, tt*t§ au bniben.

')iur ^Keib ]pred)c aus ibni, fährt fic fort:

?lnb,

Xer nuo ber .öfitcrrrll brr Weiticbeuitirnrn

itd) Unluff fihöpfl. Äraafen, i'ebmeit'uiibeH:

r'iebe, llflcqe. TtoÜ. iBoniiberüAletl

llitb i>ritunA! äber bem (Hefuitbeti A<^uiit

Xert beiten 'öUd. bab tiefe atbeinboleii,
Xe« Xofeitt« unoerbiente, fftfte VuiJ.

ävteilidj, i5etnorbo ^ibt fid) nid)t überimmbcii unb

finbet furd)tbare 'Boxte ber ^ebendoerneinunfl:

Xu bift wie (itnr. bte ben ^etd)ttam 'föelt

'JXit 'etfalfiun wAfd)t v.^mblött're nur
Xen .'Mofenbviin uon sEtbiro«, pref<e mir
Xen ganzen ^rfil]ling in Atberifd) DH.
Xu wirft ben faulen aUjem brr IWrwefuiig

ewig iiberbdiiern. llnb iiidjl ewtg
Sitb Xeine« Undjeiib iiUwmei> öfloul
Xen v^tumi bw i^nmmrT# öbrrtOnen Wnnrn. »

„ • xs
'

3ulegt, iiaihbeiii biirdi ben „Ttommeit' »ctrug oes

'Uiöndio beibc Siebenbe einanbet id)oii für tobt gebalteo

haben iiiib nicht länger baS heben ertraaen ,iu
tSimcn

j

glauben, loetben ne in einet htftl'd) crfuiibcneii ä.teiie ein-
|

anher miocrmiithet gegcnflbergencUt. 6s ift

^tcrcgriiio, beffcii .&etj iieh loiebet ,tu ,telicia, bic er äurdi

feine Schiilb geitorbcii ioäl)iit, juriiifgcninben bot, loiu. oe‘

oor et felbn itirbt, iiod) einmal bas .^aus jehen, bas icines

hebens föftli^fteii Schag nun als Seiche birgt, ffite er

banoi itcht, öffnet fich bie ^>forte unb irclicia iclhlt, e'!]'

(vocfel m bet J^anb, tritt oiiS ihr heroot. .Svcimlid)

bos ütaterhaus octlaffen, um erft noch ben Scichnam

©eliebteii unb bei bcmiclbcn bann fctbft ben tob ju nnhe";

ticregrino, her Re anfangs für eine Iraitmoiiion hält, wogi

nicht ju alhmeii unb ueviiiinnit, luos iie in ihre"' Siebe-,

lueb tpridit:

jSie 'iirditei' id) nod) unP f^iiiiamfcit.

Xte mir Per lobe« himmlifdjeo iHetmbr,

Xa id) ja felbi't 411 firrben imd) getraue '

i.0 itiutl)ig madue viebe inidK bie ifiebi-.
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jtQt idb temie. iSoiift lirtii' id) U)n tiucb,

nur n>i<r Sd^nbe bü <Bunne ltd>en,

^bantrnlod. Unb fr, uiirnbltd) ()ut

Sif fi«, ftanb iinnirr trtu an mfintm .ötmmfl.
Xod) nun, ba tnrhie <£onnr untfrRinfl,

:i)in id) icie {rne bir flfblenbrt

Um fo oifi fößfT flngrn, toi« man faflt:

IKil rftdi'tfT .ttunfl bfirbt bee flrinr xebif
Ta« fiv’Qc TnnfcL nun leb^f nii^

;^snbrdnfr(ifT liebfii meint 9{ad)t. — (Sa liübe

Kein i'ifbfiMPf!)T ?ldi! i?ieb‘ iit felbrr ®fb
llnb io bif iWonne.

Ja ruft '^mflrino ihren i'fameii, ein*. bteimol,

unb bic eiiiaiibet 'Bieberaeidienttcn metben aus tiefftem

reib in ben .tiimine: jeligfter rtreube gehoben. iPon ba an
bis jum taidi eriolgenben Sthlutie ift alle« roie bas (roh

lauidjenbe jrinale einer lebenSinuthigen Siiniphonie. Jie
rtteunbe beS .'öanieS ertcheinen, 'Männer loie .ft'atbinal

Sibbieiiü, ©einbo unb anbete ^mnianiiten jener 3f><. bie

'erben, ba ber ©ugprebiger mit liift gtficflicti ,^im iHiid,)un

eu« Som beiooflcn motben, ein «eit begeben, bie iKörftebr

ju rteubigeni ©enuft be» Saieinä. . Jer alten ©erge ©lut
'ei bis lum lebten Itopjen beut' oergoiieu''. $aS ift bic

Stimmung bet frohe« Schaar unb unter .ßoofi'nifcu fehl

öd) ber fiug in ©eiuegiing jum ©atitau, mo ber heilige

t'Oier bem Srautpaar leinen Segen fpenben iotl.

©las mir hier gaben, ift eine tbeiliueiie recht imuoll-

ndnbige Sfi.ijc bet .feaupthanblimg; hoch haben mir manche
füge, bie in bem bramatiidien Spiel iiiid)tige Moliue fiiib,

bin mit Sebacht iticggeloffen, meil fie in bet blo6 erjäbltn-

6(1! Sicbetgobe beS StOdcs unierc l'eier mir nermirren

miiben, getnbe fo, roie bieS ber ffall roäre, menn man bie

Wblung oon „'©erlotene SfiebeSmüh’" ober einet ähnlichen

elofe'peare'ichen .hoinöbie auSfflhrlich nad)er,|ählen trollte.

Sn eriräbncn alio mit, gleicbiam als 'Nachtrag, baß lur
bouptbonblung nodi bie ©ejichungen beS Sraiitpaare# ,|u

mieni tömifchen abeligcn, ©ompejiis ßolonna, gchöicn.
bolonna ift bet eble, uneigenniihige Sreunb ©etegtino’s,

sbet ohne bieje 5teunbjd)aft roäre et ©cregrino'S lieben-

6ul)ler bei f^elicia, unb eine Beit lang bringen .jufälligc

Umftonbe eS mit fidi, bafe ©etegrino roitflid) glauben mufi,

berfireunb habe ihn nerrathen unb fyelicia habe fid) Qolonna
.iugenianbt. fvtlicia hat fidi nämlid) beroegen laffen, an
einem Seftguge tbeil,|unchmen, mit bem baS lebenSluftige .'Horn

bem ©u^iebiger unb feinen Anhängern Xroh bietet. Sie
’alpl neben ßolonna, bet ben ©acchus oorftellt, aleHriabne
auf einem Sriumphroagen. ©ernarbo mit feinem Anhang,
eine Ärt ©eilsatmee ber htcnaiffanceepodie, greift ben rfclt-

iug an Ja (lolonna unb ifelicia bie Marmorftatuen ber

genannten ©ottheilen Dorftellen, ruft ber fanotifche 'Uiöndi:

.Bohlan benu, Stein ju Steinen!“ ©etegtino, in finnlojer

1‘iierfucbt, roirft ben erften Stein, nachbem er erft genifen:

.UnboBter ©latmot! ©eioege Jid) unb fpridj!“ Jann
trifft fein 'Butf gelicia, bie, umfinfenb. nur noch feufjt;

«Sehl ©eregtino!" Jof) fein Butf nid)t lebensgefährlid)

nwt, erfährt ©etegrino erft in ber oben geidiilberteu Sdilufi-

©ne. Ob bei einer Sluffühtung bieies brnmotifchtn Spieles

bet Steinrourf nidjt ju pcinlid) mitten mürbe, mühte er-

probt roetben; bie im Uebripen höd)ft effeftoolle bühnen-
gemShe Sjene fdicint uns in bieiem einen ©unfte nicht

mhebennich.

©un ift ober mit oU bem bisher Brroähnten bet ©eich-

thuin biejes Stüdes nod) lange nicht eridiöpft. 'Benn mir
oben einiger ©erfonen roie ©embo unb dVarbiiml ©ibbiena
lebaditeni benen noch ein ijmprooiiotor unb ein ^of=
^ter bes ^pftes, ©arabaüa unb Ouetno fommeii, unb
StcheiuS, ein beutfeher ©uchbtndet. io bürfen roir beifügen,

bth alle bieie @cftalteii burchgefühete (fharaflere finb unb
6cc Jid)terin Einlaß gegeben haben, bie ernfthaften unb
l(ibcnfd)aftlid)en 'Juftritte bes Jtamas biirch fchalfhafte, bie

MB ben geiftreiihften Späßen belebt loerbeii, gu unter-

bndicn. 3n bieiet ©egiehung ift beionbets föftlich eine

Sine, hl roelcher bieie .('lumaniiten iich entfchliejien, auf
IBM jom Snjfinben befiimmten fogenannten ÜuruSunramibe

Iiebften Sthätje, ieltene Slusgaben non Älaiiifetn

unb bergleichen pi opfern, um auf bieie Beiie ben läitigen

©ußprebiger ^u täiif^en, als hätte feine ©iißprebigt Erfolg
gehabt unb |o feinet lebig ju roetben. Bie bei folchem
Jhun, baS anfäiiglidi nur ein Spiel fein ioQtc, bet 6mft
bet Situation Re oDmöhlich übetmonnt unb fie unter Mag-
licheni Seufien roirfliche Opfer bringen, baS ift mit einem
§umor roiebetgegeben, ber bemjcnigeii geroiiier SRenoiffance-

nopellen 6. ir. Djtcnet'S
,j ©. ©laiituS im ©onneiiflofter)

^Qig ebenbürtig unb burd) ben @egenitaiib nerroanbt ift.

So ift aud) ein päpftlicher Sehrocijerfolbat ungemein btoUig
aufgefaßt; beii ©eregtino, ben et oot ben ©apft bringen

mufi, nennt et ein „SoitSbübli“ unb als Rclica ihm leiben-

jctiaftlidi jiiruft: „Siilht’ ihn nicht an, Jii Molch, fonft

luerb' id) Jici) mit bieier ,^anb etinütgen!“ antroortet et

mit iinetichüttctlidiem Schroci,)ttphlegnia: ,©iel 6h*’ »on io

einem fftauengimmer! Merci, merci uieltnal, Stouen»
jimmer.“ Unb ,|ii bem oiiS Jeutf^lonb gebürtigen (fotpeius

fprid)t eiiimol töniilia 'Utaifimi
,

gelicia'S ©rohmutter
(nebenbei benierft einer ber id)Bnften Gharoftere beS Stüdes,
eine frei unb groß beiifenbe ©teifiiOi

oO] id)iHl' tdudi hbr, tdornciilS; frütier t>ad}l id),

Shr loCirt, olS ‘Xemfd)«, fo ein Oider leig
VluS ißlarirr, IPtild) unb ißrot unb loCinfiht lind) oft

On euern beiinnlt)lid)en Sumpf «uriid,

$eii iucituo, ber SIbuticbe, gefdillbeTi.

üotuciuO.
idr ift feitbeni ein loenig nuSgetrodnet.

fSmilia.
Äumpf bteibl bod) :£uni|'i unb Sneituo bnl 3ied)l u. f. lo.

Gin anbennal, ba bie IRcbe barauf fomint, roie gaiij

Dtoin fid) gu bem ©uftptebiget ©ernarbo bränge, ihm ju
beiihten, iogt 'Ouerno, bet tpofpoet bes ©apfteS:

. .
. fAr röm’fdifr Unratb

svUrBt burd) bo« C^r br« auten ^anneb ab:
Oloaca mHximAf

'Jm icpnftcn fiiib aber bod) bie ernfthoften unb leiben-

jchaftlidien S,;entn. ©lühenbe ^ugenbliebe haben mir feit

„Stomeo unb 3ulia" in feinet Ji^tung mehr in fo

buftenben 'Maienfröngen cblet ©oeiie einhetgehen iehen roie

bic ©eftalten ©etcgiinos unb RelicioS. iiieft man biefe

©etfe, fo fühlt man bie Seele in allen Jiefeii fid) oufge-

lodcrt, )oie loenii ein roarniet RtühlingStag bie lointcrliche

Scholle rocid) mod)t. Uiib nicht nur bic betouichenbe

'Melobie jungen ©lüdeS raeiß iinfcte Jid)terin anguitimmen,
fonbern ftc rebet mit gleicher Äraft bic Sprache bet Beisheit
unb geieüt bem unbetgleichlich innigen aiiSbtude fanfter

heiliger ©efühle unb tief phtlojophifchct ©ebanfeti göttlichen

Junior unb oft übermüthig fptubelnben Biß. JaS üQes
ftrömt ous reicher Rüde, bie bod) nirgenbs gu Schroulft

roirb; im ©cgentheil inöthten roir ben ©ebanfen iiiib ©erfen
eine gcroifie id)lanfe Siigeubichönheit nathtflhmen. BaS
aber bie jecliid)e llebenbigleit betrifft, bie bieiet ®id)tung jo

hohen Steig gibt, jo hat fid) uns in ©erbinbiing mit bet

herghaftcii auirichligfeit bes Betfes unroilltütlid) bie

litterarijehe ©egiehuiig aufgebrängt. baß oieUcicht bie

©ettina, loenii fie mehr gelernt hätte unb im Staube gc-

roefeii roäre, fid) beii 'Maßen einet fliuftlevifchcn Ä'ompo)~ition

gii fügen, etroas Sehnliches mürbe gefd)cieben haben. Jod)
100

,

gii oergleid)eny Rreuen roir uns einfach, baR in biejer

bäien 6pod)c unfetet r'itterotut, in bet ielbft Rünglings-

loetfe greiienhafte Bägc tragen, etroas fo juiigbruniicnhaft

Rtifches, ©efunbes unb Schöuee roie bieie Jidjtuug „Gooi'“!

foniite geichrieben roetben. Uiib bie es oetbrieben foUte,

baß ein 'Mäbehen bieS oermod)te. mögen Rd) mit ben

Borten tröften, bie im erften tStt beS Stüdes Garbinol

©ctriicci auf Relicio begiehl:

3dl id)A$t: Äunfi u«^ un6 ÄÜe,
Tie i^rer inäd)tiQ, eine Ti^lerhi

barunt miriber, Trei( fie unb ic^an.

©ern. J. ©. Bibmann.
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$pcncer’s )9t'in{ipien bec Q;tl]ik.

Spencer pat feine joljlreidjen jinbänner unb
iierebret bu>^(b rin neue« 6tread)en feiner febriffiieHerifdien

fbätibfeft freiibi^ überrafcbt. inar alloeinein befannt,

bot! lanüinietifte Äranfbeit feinet atbeil ben fcbreerften eiti>

troü tbot, unb fein loniicb S(bn>et«en beftärfte bie Sefürd).

tunfl , boB boj 9)iomimentoltoevf feiner i^bilofopbic ein

'lottD bleibiii metbe.

®ic btobenbe Befobt ift bebeutenb uerniinbcrt. Dein
tfricbeinen feinet „Siebte »on bet Betedttiflfeit“ (fiebc „SSfotion"

ri. Sebruor 1892' folfltc bereits Sötitte bieics Jlabtes ein

neuer Slanb, betitelt „Die itrin,!ipicn ber Wbif“ *) ßr uinfaRt

bie fdion 1879 eriebienenen Dato bet ßlbif. nnb entbnlt

neu einen ^lociten unb britten Ibeil: „bie Jnbuftiünen ber

ßibif" nnb hie „ßlbif be? inbiuibueltcn Sieben®'. Jn Sc=

,!Ufl auf bfl® iDüä ibm jiit 'Itotlcnbunfl feines tlvterfeS noch

ju tbnn flbrit! bleibt, ioRt Spencer in ber itortebe ju bem
nur DorlieRcnben Süud)e:

tiixi) niib ,)ii ftbrnl^ti unb ju i>er&ft>nilid)fti btr

tbcile De« iJanbr«; itjeil V. The Ethics of aocial lile

ben**ficeuce uub ibfil VI, The Ethi<*s of ^ocia) life. —
Positire beoeficeufe. l’ht öfiu Ädirdbrn Mf»rr bofr« icti fertifl

tofrheu. bfopr niriiir ««nhi^frU .^ii (inbe ift, unb rb Uffit mir baron

lim h infbr, nifil in (Srman^rlunß berirlbfii bic biehcr urrdffcntUchtrn

^b’ile in brmühr nUrn rinrti (i^iiibrucf bf\> aUurmrinrn
,5cnrt ber rDoluUDiiärfii (J'tbif bintrilaffen müfi>n. 3n ifinft iiuDrnbimfl

rerdnißl ba« moralii'dK <£ßfirm, boc> id] tmrtcage, 3urngc mit Wülc.

jeit n>urb< bir tHufmrrfMuirrit btiuatit aubfcfilu'Blicb nuf bif 3rite

ber «ttriui«' grlrnft. 3^ic duRfriteji WifeüfntänbmfK unb 'Itfiöbornfnungru

«rgabfii H4 boraue *

Dob biefe tpsituunn fid) pcnoiiflidje, loetben loit um
fp mehr nifinfdten mliffen, als bas, maS uns Spencer noc^

j|n fapen bot, etbifd) fojialer Statut ift. Denn einmal ift

aerobe Spencers ßttjif nad) feiner eiaenen JluSfage bas

ifiel unb ber 4>aupt,(n)ecf aHet feinet unetmüblidien fleiftiflen

Ülrbeit, bas 3lierf, ju bem olle feine porauSgebenben Srbeiten

nur ebenio Kiele oorberritenbe Sduitte moren, unb anberet>

feit® aeiinnnt etft in ibt bie "Cbilbiopllie bet (intinirfluna

ibre iäinrienbuna auf bos proftifd)e Sieben. Sic ift bie

Stealifiruna eine® Sbeals, bas Spencer pon iflnfana an
Dotfd)ipebte, beS Jbeols, bie ßtbif ,(u fätularifiren unb auf
bic unerfdiüttcrlicbe iiafis bet 'Biifen'djaften ,!u fteüen.

Seine aufnabe fann loitbtiqer fein als biefe, in einet ^eitr

in bet bie alten Bloubensfbfteme, an benen fidj bisher bie

Siebte Pom rediten Seben empononfte, einem unoufboltfamen
ilerfallc entaeaengeben: ein Ülcriall, bet am^ ben Blauben
an bie Bobrbeit ber etbifeben Belege bie biSbet Unipi{fen>

beit, Dborbeit unb noioe Blöubigfeit ouf ben felugtanb
fiicblicbet Dogmen ftiibten, idunet ju erfebüttern brobt. —
Do bos riditige ÜterflönbniB bet Spencer'fcben pbilofopbie
butd) eine flate ßtfenntnifi ber Solle, bie biefes efbüdbe
'Jntereffe olS tteibenbe ,Rtaft in ber Ä'onftriiflion feiner

Itbilofopbie fpielte, ungemein crleicbtert imtb, unb bo gcrabc
in Deutfdilanb bei bet Biitbigung betfelbcn nielfo^ ein

folitber Stonbpunft eingenommen lontbe, fo biirfte hier

pielleitbt ein turjer dtiidblicf auf bie ßntmirflung bev ßnt>
iPKflungSpbiloiopbic nidjt nnangebrod)t fein.

3m 3ol)rc 1842 etftbien in einem Sionbonet Bodjenblatt,
bem .Noncouformiot“, eine 3icibe oon Sriefen unter bem
äitel „ The prnpsr sphere ot goveni nent“. Sic {tommten
aus ber jjeber bes barnalS 22iöbrigen .gerben Spencer'®.

Da® d)arafteriftiid)c an biefem auffoB ift, baii bie politif^e

,\roge nod) ben ridjligcu Brenjen ber Stootstbätigfeit fid)

bem jungen iletfaifet ioaleid) in eine etbifebe aiiftbft. 3cne
bi'Cbfte Autorität, ber Staat, ber 'Uotf^tiften unb 'Verbote,

bie bns lieben ber iBiitaet regeln, erlöBt unb ct)ioingt, bot
fid) jelbit oon geioiffen oberften 'l>cin,!ipicn leiten \ii laffen,

bie etbn.licr iMaiut fii.b, unb bie baber nid)t ungefttajt oer=

legt loetben fönnen. Unb loas ben äluffoB nod) inteteffaniei

*) Th« i*riuei}il«ta of £tbir«. üy Herbert Spencer. Vol. 1.

.William'. HR I Norgatp; Loridou,

mad)t, mir finben in ibm bereits bie etbifeb fugialen Bnmb'
ibetn Spencer'® im Keime — meiin aiub oft nod) in icbmaiu

fenben Umtiffen unb butd) unbaltbare anböngfel entfteUt —
ben Blauben nömlid), bog aud) im Bebiet bes fojialen

Sebens unioanbelbate BcfeBc betrieben, ben Blauben, bag
ber gortfebritt bet 'Btcnfdibeit bas notbmenbige diefultat

eben foltber Befege fei, unb ben Blauben, bag es aUein bie

DiS.jiplin beS fojialen SebenS ift, bie ben morolifcgen .t)a=

bituS beS ’Wenicben fd)offt unb ibn loeitcr fortbilben fann

unb mug.
Das einmol angcfd)logenc lb‘iua lieg Spencer nicbl

mebt los. BeitereS 'liacbbenfcn öberieugte ibn halb, bag
bic Bninblogcn, auf bie fid) feine änfiauu ’g ftilgte, unge-

nögenb feien: e® galt insbeionbete, bie etbiid)cn iJriinipicn

bic er in feiner Stebre oom Staat porausgeiegt batte. biS !U

ibren 'Burieln ju oetfolgen. Die® ift bas 3icl feine® erften

gtbgeten ’ffietfs, ba* im 3abr 18ü() unter bem Jitel „Social

Statica* berousfam. 'llur eine ootiibctgel)cnbe itgafe im

iJiifammcnbang feiner ßntioitflung bebcutet es gegen bie

erfte Scgrifl einen gtogen ,votticbritt. BaS in jcnec #ebt
bunfel gcabnt. geminnt nun ioiffenfd)aftlid)e Klarbeit unb

beftimmte leomi, Der Wlaiibe, bog bie .'Itenfdibeit unb bie

BefeUfdiaft einen i'tojeg bet ßntioirflimg biitcblaufen, ift

nun ,iut ieften, ba® ganie öud) burchitingeuben Ucber=

jcugung geipotben Unb bereits loetben als natürliche Ut.

|ad)en bicicr ßntioirflung bas 'Bitten bet Umgebung — bie

tieränbctiing öligerer Uniftönbe bem eine innere än^

poifuiigefäbigfcit ciitjpeidit — ongefübtt So lonr Spencer

biird) ctbifdj.fo.iiale Spcfiilationcii fd)on neun Jobre uor

bem ßricbeinen ber „'abitammung ber Siteii“ ouf bas 'ttroblcm

bet ßntinitflung gcTübrt loorbeii, unb bic Uebetieugung oon

ber oUeS übcrfdiattenbcn löebeutiing biefe® iStoblenis batte

iid) bereis in bieien labten in ieinem Bciit feftgefegt.

'Bie aber bie Sföjung etbifdfer unb fo|ialec ircagen im

legten Bruiibe in ber löiologie unb itji)d)ologie |U fuebeii

ift, fo iegt aud) bas 'Uctftänbnig ber etbifeben unb fo^iolo

gifdien ßiitmicflung baS Stubiuiii ber Bntiniiflung in fencii

Bebieten ooraus. 3^tn loanbte fid) Spencer nun )u.

Sd)Oii .!iDci Jobre ipöter, 1852, fptad) et in einer fleiiien

Sebrift, betitelt .,The development hypotliesia'', bie UebetJ

jeugung oon ber Bntftebuiig ber arten biirtg Bntioicfluiig

aus, eine Bntioictlung, bic benielben Beiegen folge, loie bie

fojiologiftbe gntroieflunm ßt mar iid) nun bereits ooU'

fominen Hot über bie 'jSringipien bet 'Ueretbung unb än--

paffiing unb batte fogar bas Birten ber notttrliiben 3ud)t

loobl im Bcbie* menfd)lid)cn Stebens ertaniit, als ec in

biefen 3abren auf bie ,rormel oon iBaer's flieg, bie beiaji,

bag bic Bntmicflung im inbioibuellen ocjmiiifcben lieben iid)

barfteUc als ein Uebergeben aus einem juftaub ber .öomo
geneitöt in einen ßuftanb bev öeterogeneität. Diefe i^otmel

einmal erfagt, roirtte alir jerment in bet Bebanteniocll

Spencer'®. Sr ertaimte fofort ibre anioenbbarteit aiii

loeitere Bebiete, unb inbem et fie fcbrittioeiie ergönjte unb

mobifijirte, geiuann er fein grogeS Befeg bet ßntmicflung,

baS et in feinet ÄllgcmeingiUtigteit bem BraoitationSgefeg
|

,!ut Seite fteUte, unb bas igm ben Sd)lüilel ju einer fpntbe’
j

tifeben ilbilofopbie, b. b einer ooUftöiibigen 'Uereinbeii

litbiitig aller miifenfebaflliibcn terfenntnig bot. 3"' Sagte
1859 tonnte et baber ber 'Belt ben *}}rofpeftus feinet

Itbilofopbie, bie 10 Söiibe umfaffen foUte, notlegen. Die

fülgenbeii 3abte feines llebenS fiiib bem auSreifen biefet

geiooniienen Brunbanfebauungen unb einer IBefrucbiung bet
.

eingelnen 'Biifenid)aften butd) biefelben geroibinet. Unb
bann trat Spencer am abenb feines Heben® loieber an bie

ittobleme feinet 3afl'nb beton. 'Bat es ba® 3beol feiner

3ugcnb gciuejen, bie ^tinjipien oon Bin unb Söfe auf eine

Bruiiblage. bie bic Kraft unb Kutoritöt roiffenfcbaftlid)et

'Babtbeit befigt, .pi ftellcn, bnburd), bag er ,}eigte, bag fie

nid)t oon einer iibernatitclid)cn Saiißion abböiigen. foiibetit

in bet Koiiftitution bet iiatur felbfl begrünbet fiiib, fo looi

igin beffeii ^ecmittltd)ung nun möglid), iiad)beiii jabrc’

langes alle Bebiete bes 'Biffens butd)bcingcnbes Stubiiim

ibn bie 'Drbiuing luib ben 'Häuf biefet Dlotiu oerfteben gelehrt

batten.
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6d)on im Saljrt 1879 evii^ini ber frl'tf Sbfil jtinet

ttbiF unicr bem Xitel ,Xata beretijil*; jo nannte Spencer
Me SeneTaliiationen, bie iid) ibni aiib bem soraiijtepanitenen

iinbium tei SBioloflie. itjtjtboloflie unb So.iioloflie ißt l>ie

maore Xbeatie Doni red)ten Seben ecdaben: unb nad) einem
länjiereii .^miidicnraume iaiflten bann in bieiem unb im
Doriflen Jabre brei roeitere ibeile.

Xer oben Aeieid)iiete (JmmicflnnnSaanfl beb Spencer-
idien Xerfene iit notürlid) jür ben flanicn Sbarafler jeinet

SIbiF unb ißt ihre StcDunn ju anbern 'ffluraliqitcincn be-

iilmmenb flemeien. 'BMe Spencer’« aai^e ^ibiloiopbie Snt-

roicflunflepbiloiapbie iit, io ift ieine 'Btorol

moral. Äud) bie motaliidjen itbänomenc jinb tbm pleid)

allen anbern ötidieinunsicn bet SiJelt litobuFte einer ent-
ividluno, bie nad) natilrlid)en iüejcben oor ftd) i)ebt Sie
iiiib nict)t, mie mancbc monen. ctmab pan,} eipenartipe«,

etioa«, bab Qberitbijd)e)i UrjptunqS au« bem 'Naturjnjaminen-
banq beraubiäUt unb beobalb ben acioSbnlid)cn Utetboben
b-t ®i{jenjcbait uujupänqlicb, ein Pllpfterium bleibt, ba«
auf e;ne böbete ISklt binbeutet. Spencer fagt oielmebr bas
.«anbeln, mit bem nd) bie tötbit betagt, als einen Ibeil be«

panbelnS ilbcrbaupt aut unb jucbt es in bieiem qcotteu

diijammenbanp als lebte« unb bbebite« @lieb einer ianpen
Pntmicfluiutsceibe, bie tief unten im animalijiben IKeicb be-

ginnt, jii beqreiien. Samit unteejebeibet iid) jein Sqitem
«part non allen jenen ^Noroljpitemen, bie ben (brunb bet

Ibotol in bem 29iUcn eines übcrnatütlicben 'IScienS ober
vletd) bem .Rant's in einem „Fateporiieben 3niperatit)" finben.

iiiäbet t’tebt Spencer ber utilitarijcben Schule, ©enn
bi pepenilber ltdnt unb ben intuitiaen Woraliiten bebauptet,

t«i aDen Urtbeilen übet ®ut unb Stbled)t, :Ned)t unb Un>
reibt .tulebi immer eine Sejiebunp auj äujt ober Unlujt ju

I

Smnbe liepe, jo ift bieS pan.t jetne ’jnfubt, unb loenn lie

»eitet bebauptet, baft bie etbijdjen Urtbeile auS bet etjabtunp,
' nämlid) ber ^abrunp bet puten unb jdtlecbten rtolpen peioifjer

I jvniblunpen ftanimen, jo ftimmt et au^ bem ,iu — nur mad)t
n perake hier einen ivicbtipen Sdiritt über ben peinobnliiben

, utilitoriieben StantpunFt binou«. Sit utilitnriiebe Schule be-

ubt nämlid) plei4 bem erFenntnijitbeocetijeben SrnpiriSmuS
ben «eblet, boj) fie ben ’Dlenitben ju jebt alS iiolirtes 4!er>

noiibesiDeien, berausperinen aus bem ifuinminenbanp mit
btt iieb entioiefelnbeu 'Dicnidibcit betrad)iet; unb inbem iie

bann in ieineiii ®eiite mebt ober toenipet nur eine unbe-
id)titbene Saiel jiebt, auf bie erjt bie inbioibueHc etfabtunp
olles einjdtreibt, toaS jpätetc pjqcbolopijdic iHnalbje bort

,
rinbet, nerlcblicBt fie iid) ben ©cp ,tum Heritönbniji aller

utjprilnplitben ßlcmenlc bet menjd)lidien ’llatur. Sp'encer

erFannte biejen rttblcr pleicb, unb iti)ic 6iniid)t in baS
Seien bet itererbunp unb (äntioidlunp ermöplicbte es ihm,
'einen SSep .troijeben ber Scplla be« intuitioen Supronatura.
iemus unb ber ISbatqbbiS Per empirijeben l'eupnunp aller

opriorijcben meminte binburebjufinben. @r erFennt im
cinjtlncn 'Dlentcben urjprilnplitbe aprioriiebe tslcmentc an,
aber er njtifj iie aui notürliiem ©epe ju etFlären als 9te-

I

iultote einer gtiabtnnp, bie bie Wattunp als ®an,les pemad)t
bm Jn ben Urtbeilen put unb jd)led)t btilden iid) bie un=
oetpeftlicben unb unoctpcjtbaren ttriabrunpen bet ©enjebbeit
— nidjt be« einzelnen '©enicbeninbioibnums — übet ba«
in'nlid) iioerfmäBipe unb bas jd)öblicb unjmecfmäitipe au«.
?as ©eioifien ift nichts aubete« als orponiiitte tsrjabrunp.

,X(t btirPi alle Itüberen IMettreunolleu See itietlidiUPlrli Mafien
«anipTteii iinb fvniolioirlen ISeiabeunpfii ooii bem PtüSUcbe't bolteti

mtloredinibf iPectieiintoblMialtinteli tlen)orpebra(t]t, loeictie buect) ibeepe,

bVe Qembunp inib tniumiilatum pribipeii maraUfPien dniitiauiinpb.
betmSpeit petoorbeit finb. )u Öeifibleii, meldje red)lem unb fdllrPileni

bubcln enefprrdien. aber m ben mbiuibuellen Qriabrungen Dem tlfib*
lit«« leine HJafie babeii tebemen.“

iJoeb in einem meitcren entjeheibenben ibinft bot
Spencer ben Utilitarismus rcimmitt; babutib nämlich, bajt

tt bi« ßlbti aus bem ®trcid) bes toben lfmpirismus beraus-

><4(ben unb pu einer rationalen '©tijienicbatt tu inacbcn
jttüitt 'Xiejen Wepeinap .troijeben bem ^erobbnlicbcn unb
'änun ptlSutertcn Unlitnrismus dtaraftcriiiit om bcflen iol«

penbe Stelle auS einem Briet Spcncet’s an John Stiiort

'»iill:

„blad) meiner 'Jlnrictit bat bie (fibit bie «tuipabe tu beniminen,
mir unb luarum peiuiffe 9)erbaltunpbtrei(en iP)äblidi unb anbere mulll*

tbätip finb) bieie puten unb iibteditru rNeluItale fbnnen feine )ufätlipen

fein, (unbem fie mnPen mit 'ttotbioenbiplrit aus ber «tatur ber Xinpe
ielbit iotpen. 3tb lebe baber bie Jlnipube ber etbiftben ffiiPenjdian
baiin, aus ben fteiepeu be-b yebens unb ben tPebinpunpen ber üriftent

tu bebiLpren, mettbe rlrteu bes .panbelnS nptbroenbip SPüd unb loeid)e

ehenia uatbibenbip llnpitiif lieroorbrtnpen. -hie« petbun, finb bieie

hebüftibuen als iPeiebe be« flerbalteus an)uieben unb fie finb iu be*

iulpen ohne iftiiifiicbt auf bie biretle tlbfd)äbunp uon »lüit
ober Unplüd."

tfujammeniaijenb Fonn mon aljo iopen, Spencer'«
©oral ift eine IfoolntionSmoral. bie mit ber intuitioen

Schule im jnbioibuuin einen ucfpcflnpliibeii motalijdjen
Sinn anerFennt, beffen l^ntftebunpsarunb aber pleiib ben
Utilitariern in ütfahrunpen beS WlBlicben fiebt; iie tft

©iffenjebott, loeil fie iid) baburd), bofe fie bie motalifd)en

'Hbänomene mit ben allpemeinen (bejeben bes Pebens in

Slerbinbunp brinpt. bie anroenbunp bet bebuFtioen ©etbooe
ermöplicbt.

9tad] biejer allpemeinen ^baraFterifirunp ber Speucer-
jeben ^tbiF noch einipe '©orte über bie .froei neuen dbid) 'itte.

3n ben ,3«buFtionen btt etbiF“ bejptid)t Spencer im (Sin.

jtlnen bie ouf empirijebem ffiep oon ben ©enjeben pctim«
benen Stepeln be« .panbelns, tote iie ii^ als locfcntlitbfte

@ejebe bei allen cioilinrten liationen finben. Der pan,)c

äbiebnitt ift eine ^ßuftration für bie moralbilbenbe itcatt

be« i3roecFeS ober bet 'JJablicbfeil. Sec ®eiid)tSpuiiFt, unter
bem er b>er bie moralifcben Bbänomene betcad)tet, ift biic.h-

roep ber jo,iiolopiid)e. Sie 'Wotbrocnbipfeit beS iojialen 3u*
fammenlcbenS eriotbett pebieterijeb peroijfe 'Uetbaltunp '•

loeifen; Uebereinftimmiinp ober :itid)tübeteinflimmunp mit

ihnen loirb mit bem iträsiFat put ober jcblc^t belept.

Spencer beleuchtet juerft bie adpemeinc Itonfufion in ben
betrjebenben etbijcbeii ©ertbunpen. Sic erid)ciiit tbeilS ots

©ibefl'treit ber etbijeben SanFtionen — inbem bie einen ben
©illen ®ottes, bie anbern bie lUilblidifeit. unb loiebec anbeie
ba« Öeroiffcu ,tum ScbiebSricbtcr über put unb böje machen,— tbeils aber ois .(tonflift .voijeben oci'jd)iebenen Sitten-

Fobetcii. Ser Icbterc .(lonflift bot jeinen Wrunb batin, bajt

beliiobe alle ©ejellicbaiten ,jum ffioetf ibter Selbjterbaltunp

pejrtiunpcn finb, oon ibien ©itpliebcm tioei int inncriten

®ruiibe entpepenpejeBte 'Uerbaltnnpsroeijcn )U joebern, näm>
lieb lieinbjcbatt und) aujteii, pepen onbete ©ejelljcbofteii,

unb irrennbiebaft unb >fujanimeiiarbeilen im Jnn.'tn ijroijdien

ben Wliebetn betielben Öcfelljcbait. Jn ilnpaiiunp batan
entioicfeln iid) iioct entpepengejeBte Wejübl» unb Ibeen.

iciben. als beten tUieberjcblap iid) ,)inei loiberipre^cnbe, aber

plcid)jeitip befolpte SitleiiFobece barftelleii. Sroftif h toinmt

bieiet innere 'Biberfiirudi puni iSusbriicf bei ben europäijeben

’üölftrn, bie fid) einer iremben Sielipioit, bie allem bas

6ittenpejcB ber l'iebe ober (vreunbjiimft anerfeiint. utilec-

rootfen. Sieje 'Helipion peiiiefet oUe nominelle ütbre unb
allen ®cboriani in '©octciii roäbceiib bivf alte SittcnpejcB

ber iveinbjcbajt nominell oeriuorien, in ber 'flracis aber

beiolpt unb oicljad) jopar biird) jo.)ialc '©ijjacbtunp er«

wiiiipcn toitb. ©an benfe nur oti ba« Fleine 'fleijpiel bes

SuellioejenS. »tfiiie bünne Schichte oon (Sbriftciitbum.“

iapt Spencer, „lapert fidi übet einer bicFcn Sriiicbte nnoet.

jniid)teii .'rrcibentbums
“

alle bieie ©iberjpritcbc nötbipen ben dtforjibet mota.
liieber iibänonieite baiu, „bie loirflicben 'Uorftellunpen unb
®ciiible, mit benen bie ©enjcbeii bie oetjebiebenen 'Ucr-

bnltunpsioeijen betraibten, unter Öeiieitelafiunp oller feit-

peftcllteii PiomeiiFlaturen unb ©ortbeFeiintnitfen ,)ii et.

mitteln.“ Sieter aufpabt unter,\iebt iid) Spencer in einet

iKeibt intereiianter ins Sctail pcbenbec Äapitcl, inbem et

babci bie .Wille oon Jb-ttfodien, bie ibni feine iiuspeb-'bnten

jo,iiolopijcben Stiibicn an bie .ttanb paben, nuj« pejebidteite

ocnoertlict. So« ,'poupterpebnif! feinet Untetiiicbiiiip ift ber

'lcad)ioeiS oon ber lliibaltbarfeil jener Pebre ber iniuitiocn

'©oral, bie bem menjcblidien Öcijt ein ihm ut'ptilnplicb

einpepflaintes, über put unb boie entjebeibenbeo Wcioiiieit
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juidjreibl 'ÜJabt iit Dtclitiflir, „baß bie Wtfiible unb Uof
fltüunatn, bie in jeber WeieUjebait ootbctricben, lieb bet Ätt

Bon ibätiflfeit, bie in ibt ooriDaltet, onpnijen". Jn einet

öcieHidjaft, bie in einigen Ätieflen aeflen nuttetc Seinbe um
ibte €elbitetbaltunfl ju föinpjen b<t*. hübet fitb ein ®itten=

fobej beraub, in beni flnBritf, ötoberuna, Sadje notfle.

itbriebfii unb friegetücbe Ju«euben allein bottifleicbä^inetbeu

;

uniRefebrt loitb eine ©tieütdjajt, in bet iiut bie ’JBerle beb

ivtiebens Reübt metben, nd) ju einem Sütenfobej befennen,

bet ®eted)tiafeit, iRebliibfeif, :Wüd(id)t auf anbete, tiitj alle

Sugenben, bie ein barmonijdic« 3“fii'"'"ei'otbeilen erfotbetn,

Dotubteibt. Da« IRäfbfel, inatum mit in beti nttidjiebenen

®efeUid)afttn unb in betielben @ejeafd)aft tu netfebiebenen

Heilen oft bie entfleflenfleießten elhiidjen Söettbnnflen Bot=

ftnben, löft fitb fo, inenn mit bebenten, bofe bie ne^'itebeuen

üufietn SebinRungen, untet benen bie einzelnen ©etenidiofteu
leben, ein netidjiebeneb ^letbalten etiotbern, unb baß bie

@efQbic, mit benen biefed 'üetbalten bettaibtet mirb, Ttd)

biefen ^fotbetniffen onpaffen.

3n bem britten ibeü flibt Spencet bie lätbif be«

inbioibuellen üebens. Jit ©eridjtbpunft ijt hier bet bio=

loflütbe. 3enc4 Baüfommene .tianbeln, ba« bie ßtbif aU
3beal ,)eid)net, ift, biologijib betiaditet, ein ^anbeln, bei

bem alle lötpetlicßen ivunttionen in bet SBeife, roic eä bie

»ebinflunRen be» Sehens etfotbent, auSfleDbt metben, ß«
ift büber unmotnlifd), ben Jlfltpet einet SebanbluiiR au8=

jufeben, bie jenes 01tidtflemid)t bet Sunftionen jetftött unb
feine Sebensftaft bttabfebt. jn bet ©eflaltunfl eines doü=
fommeuen SebenS, <u bet bie ßtbif ben ffiefl jii meijen bat,

fmb bie .eRoiftiftben“ ,öonblunfltn ein ebenfu mid)tißet

8-aftot mie bie alttuiftijtben. Sieb fd)cint es Spencer ju

reditfettiflcn, roenn et in ben ÄreiS etbifebet SettaditunR,
ben bie uieiften nur auf baS ^anbeln, bas anbete im RUten
ober bdien betübtt, bejd)tänlcn, auch jenes Raubein ,vebt,

ba» in erftet Sinie mit ben .flanbelnben lelbfl betrifft.

S)ie Sufftellunfl tationeUet '8otfd)tiften roitb Spencer b'tt
babutd) emiöRlidjt, baß et überall auf bie SÜbbänRigfeit

ReiftiRet Don tiltpetlicben .Hiiflänben lurfldRebt unb etbifibe

ßtfotbemiffe bis ju einem Remiffen Stab aut pbpfioloflif^c

^Jotbroenbiflfeiten Rtfinbct. i'.'tan benfe ,v ® on ba» iiiipfio-

loflijcbe 'üerböltnife, ba» jiniidjen bem aufbtamb uon ®e--

meben buteb SStbeit unb bet fWutbmenbigfeit bet Stube fut
'BiebetbctjteQung beo Herbtaucbten beliebt. Äuf ji)id)e

pbpiioloRiltben 9{otbroenbiflfeiten laffen fitb beftimmte etbijebe

Vorjtbtiften, bie mijfenjtbaftlicbe Autorität boben, Rtünben.
©ans aUflemein flebt Spencer immer oon bet ©tuiibDotaiiS-

jebuitfl au», bafe Ruft ben ®eR an einet Refunben, Sebmeta
ben ^u einet unRefunben fluSfibuiiR farperliiber ffunMionen
anaeiflt. 'Sie SluSnabmen etllärt et als tReiultote einer iiii*

Doüfommenen jlnpaffiinfl, bie im Saufe bet entroicflunfl

netfebminben mitb.

Sie beiben neuen übiebnitte finb im Sbkjentlicben nur
ßtläiiteninflen unb ndbete iSuSfübninflen bet im erften

Slbitbnitt entbalicneii ©ninbRebanfen; ibt .s>auptmettb beliebt

in einet Jfülle Reiftteitbet ßinaclbemertuiiRen unb in einem
Seicbtbnm an ptofliftben 'IBinfen, bie bi» auf bie fleiiifteii

ßinaelbeiten be» Remi'hiilidicn Sfebens einfleben.

Uonbon. OHo ©oiipp.

BlWEt neue Bnmanc Hnir Osarlnuji’s.

ßs gibt Sidiiet, bie mcmal» einet beitiinnitcn Scbul
ridituiifl fid) Devidircibcu unb bod) ben fleiammten .'liebet»

id)loR bet ^eitbcmcRuiiR in fitb aninmiiicln. Soau Rebbten
^Raiu'aiiant in ittanfteidi unb Ärne ßlorbotR in iUotmcRen.
SJeibe finb unüberttefflidic Seobaditer unb 'Beloujcbet be»
fie uuibrauienben lieben», beffeii Sfilbet fie Dotiirtbeilsla»

niib boRinenlaS in fid) anfnebmen.

SIS eebte Aüiiftlet fud)en fie niebt nadj neuen ©ebanten.

jonbetn iiad) neuen Silbern für bie ©ebanfen bet 3<t>

SQc ^eitflebanfen aber jauRcu fie in fid) binein, fodjen fu

gleid)|am in fid) um unb bieten fie bonn in feltfamen

ÄCbalen bot. So finb iie, fttenR nad) bem ©ebote Sbate»
fpeate'S, Retreue SpieRel, in beiien bie 3eit ibte eiRenen

WefnbtSaÜRe oft mit 'Ifetmunbetn mabtnebmen fami.

Uber bietmit ift bie Sebnlicbfeit amifeben ©atbotR unb
'Bfaupafiant etjtböpft, muß fie erfebSpft fein, menn onbers fte

nid)t blog SpieRel ihrer ßeit, fonbetn auch ibte» liolteS unb
ibtet Stoffe fein moUen. ©atbotR aber iit Renau ebenjo

niel ©ermane unb SlotmeRet. mie sjlaupaffant .ffelte unb

i^tonaofe ift. 'IRaupaffant ift bet ooQbefibetibe ßrbe einer

otRoiufd) fortReitbrittencu Sitteratur unb einet boibentmictelten

Setbnif. Sic Stoffe legen fitb ibm Rleitbiam oon jelbft ,iu=

ted)t unb jiblUpfeu miüiR in fotRlid) abRctunbete Jotmen.
aiS cd)ter ivtanaoie bot et natfltliiben Sinn für eleRonte

^ufpibunfl, er oetRißt übet ben Wenfeben niemals bie ®e»

tebiSbte unb übet bem üiifana niemals ba» ßnbe. SQe»
mas er etijäblt. ftebt in feftem Jtabmen, unb bie Jatbeii, ob

teid) obet tporfam, flingeii ftets ooll unb mitfiam aufammen.
ßt ift bet Rebotene 'ilooellift. ©atbotR baRCRen ift bet

Rebotene Stomanidbteiber. Sic feile Süruiir übetfommenet
.^unftfornien beeiiRt ibn. 31» norbifcbei ©ccmaiie bot et

ben Stieb in» Ufetlofe, ba» Sebürfnife nacb meiten ^et-

fpeftioeu. ßr muß e» in bet rtcrne üd) aetfliefeen feben.

Uncnblicbfeit, Unfaßbatfeit muß barübet lagetii. Steile

Sdiotlen müffeti ficb mie fibredenbe UnRcbeuer in ionnen.

befdiienene ©elönbe bineinmälaen. 3ud) bet 'BotbetRtimb

mu^ aiüetn unb flitten dou mibeteinanbet itreitenben itatb-

fletfen in jdjmet enlrötbielbaret Sormenroitmiß. Sa» Sehen

ift ibm nicht ein jäiid), in bem fid) ftdblid) obet nad)benb

lid) umbetblältern löfet, ioiibetn ein fltofeeS 'Btpfteriuni, Bot

bem man fiboubctnb ftiHe ftebt. meil mau feine Siefen nidji

ermeffen fann. Ser 93oben nutet feinen irügeii ift nod
metiiR butdjRepflüRt. 'IRit jebem Schritt flößt bet iSonbetc!

neue Scbolleu auf. ßc ioei6 Heb faiiin au loebten flegeii bie

einbtinRcnbe güüe, unb bunt, otbnunRSlo», netrootten ftütaeii

bie Stoffe übeteinanbet.

3n feinen beiben erften jRomaiien .öouetnftubenteu" unb

unb ,'JRannsleute" mat ©atbotR bet ffotm nadj^latiitalift. ßt

batte auf Rute» ©Ifid in ben btauenben jteffel RCRtiffen iiilb aiem

lid) mabllo» berauSRebolt. ma» ihm amifeben bie ivtnRet fam

3bet et batte id)on bamal» einen Ruteii unb fefteii ©tiii.

Seine IfanbSleutc. bie fiib ooii ihm anflcfaßt fühlten, mußten

mobl. mo bie 'Blale feinet ,>iuRct faßen, ßin Ronaee

Stüd JiormeReii mot mit einem TOale au , Snidcrjcbmötae

oiif'itopiet“ Rerootben unb ftanb ba unb ftarrte, mie ein

nuSReRtobeiie» ©öftetbilb, 'Bcfloinmenbeit unb Seben

etmecfciib. Sie Seboben, bie man immer Refüblt batte.

mad)ten fitb plößlich boppclt Reltenb. UuauIänRlicbfeiten

uiib berfiimiRfciten InRcn offen au Suse, bie 'IBOniibe

mürben loiiter, bie Sebatten beftiRer, bie anfltiffe rüdüebt»»

lofcr. außerhalb »lotmefleii» aber, mo man ba» ßinaelne

nicht fo faniite iiiib fühlte, oermod|teii bieic iRomane 'eine

breitere ÄMrfunR au etaicleii So litt man au lebt unict

ben fotmeHen WänRelii unb mußte mit ben uiiflereflelten

unb ieltfaineu SfcRebeiiljeiten nid)t teebt fertiR au metben

Sa» mot alle» io liinRcid)üttet unb binflefttubelt, ^unbette

BDii Sbatjad)cii, beten 'Buraeln inan nicht au fotfen Bct<

mochte, unb bober blieb ein öftbetifche» UnbcbaRcn übriR.

meil linier fultiitell Reitöbrle» HmedRefübl iiiibcftiebiRt blieb

and) jct.it iit bicict llebclTtaiib für iiicbtuiorbifcbe üetet

iiodi feinesmeg» Rcbobeit. 'Rod) immer liebt e» in ben

©arbotR’jcbeti iRoinaiien unübetfiebtlid) bunt ou» aber etn

Rtoßer (Yortfebritt iit bod) babutd) Rcmacbt, baß bic ißibcbO'

loRie jeßt bei ©atbotR erheblich meiteten Spicltaum bat.

uitb baß üd) babutcb ba» 3uteteffe ieftec um beftimmte

fierjoueu ftbitalliiitt. ©atbotR'» iicueftt Romane »'-Bei

'Woma" unb „iBlflbe Seelen" ibeutid), im S. ^ifcbet'fcben

'llctlaR) iiiib Roiia ooin Staitbpuiift einer Iterfoii a_uS RC’

itbtiebeti. Icßteter foRnt in SaRcbud)iorni, uitb amor üiib c»

ein (Ytauentßpuä unb ein Riäniteriiipu» uuferet 3eit'

I biet au iebatf iiibiuibuoliiirteii ,väUcii ibte ScßübetuiiS

... i’y CiOO^Ic
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finbnt: ba« arme Dfäbdien, bas t'id) tatifer buictijcblägt,

ahrr but^ immer ^tibtrt gnttäiifdjun^eii jo rnlicbt flemaibt

Dttb, boB es idiUcBLicl) bie iBeute eines ungeliebten alten

©elbjads mitb; unb ber netoös unb intcUettnell überfeinerte

IRonn, ber Sbatfraft unb SiebeSfäbiflfeit in itd) jerflört ^at

unb nad) BertroeiflungSDotler ®inrt)beöunfl aüer ®eiftes>

tiTobleme fein ficbetmübes töaupt im @d)OOB ber ^rdje
mr äiube legt. 'Sie Dtomane finb äufeerlid) babutd) nei'

bunben, baß ber "Wann unb bas WSbd)en in fdjnmnfenben

SiebeScnipfinbungen piommcngefflprt roerbeii: fie Ratten

einanbet uielleic^t gegenjeitig jum Stetter roetben tbnnen,

ober bie fojiale unb intellcftueUe Ungefunb^eit ber 3«'*

treibt iie ouseinanber. 3n ber iReligion finben fid) btibe

nrieber, aber ba Ijabeu beibe aufgebiirt, ''Blenfdien )u fein.

6ie finb blofe nod) ffianbercr nad) bet emigen Scligfeit.

älfo ®etabence>gd)ilberungen. aber, im ©egenfatj

m ben 'Stangofen, oon einem fUfanne, ber ielbft uii^t

iecobent ift, unb, im ©egenfaB ju Sranfteid), aus einem
Sonbe, IDO bie !Berfall8erid)einungen nid)t ben ßborafter
olterSidjiradjen abfaulens ^aben, fonbetn »orflbergebenbe

Sefultate einer in leöter 3eit allgu fe^r tiberbofteten @nt=
midlung finb. Sie Setqbencc in Sranheidj mädjft auf
einem Stoben oon Uebertultur als organifdieS ©emödiS, in

Sonoegen auf einem Soben non äalbbarbarei als gufällige

JJüBbilDung. Set notroegifdie Sccobcnt füblt nd) habet

niibt im einflong, fonbetn tm ©cgenfalj ju feiner Umgebung.
6t nimmt feinen ^iebetgong loeniget ergebiingSooll unb
fiiDol bin, unb menn et oud) gern init fieb unb feinen @e«
breSben fotettirt unb in ©cbanFen ein arger SUnber i|t,

11 bebölt botb eine peinuotle ^mpfinbung für ftiatUrliebfeit,

liftanb unb ©efunbbeit unb füblt banaib oft eine marternbe
feinfudjt. So ift et boS ©cgcntbeil »on blnfirt. iSäre et

thnrt, er fSnnte oielleicbt gerettet iwtben.

iVonnp ^(Olmfen unb ©obriel ©tom - gioei feltiome

üinifdien baS! eie mebt in ibter ©rifteng, er mebt in

feniem ßbaroftcr! Set erfte tXoman iibilbert bas ®crbält=
«iB ber beiben 'Blenidjen oom Stanbpunft bcs -WäbebenS.
bet groeite oom Stanbpunft bes 'rfannes aus. Sas Sie-

fultot ift: bafi ber 'Dionn, in all feiner ©tidjeitbeii unb
bootfpaltenbcn ©rübetei, baS Uiäbcben nid)t gu oerfteben

B^ag, toeil fie ibiii oiel gu etnfad), oiel gu natüilidj ift.

6» entfpriebt feinen Ibeorieu ni^t, nnb er fami fid) einen

graftet nidjt ous bet lebenbigen 'Birflicbfcit aufbauen,
fonbetn muß ibn fid) ous Sottrinen unb ©eießen gufommen-
bmftruireii. ©r fann nidjt begreifen, baß boS Slläbcbe))

trob fdjlimmet Sgeretbung unb oetbctblidier Hingebung fidj

tein unb topfet gebalten bat, unb mos er mit ben äugen
fiebt, bas niuB et Rd) mit bem iterftanb loieber meg bis-

pntiteit. 6s liegt bietin gtigleid) eine bemußte unb ent-

Miiebene (irontfteÜung bes Sidtters gegen be)i boftrinöreti

Satutolismus, bet mit ben beiben ijlementen ber lieretbnng
unb bes SDIilieuS als mit auSnabmsloS geltenben Sfotut-

gefeben arbeitet unb babureb bie tiebensbetraebtung fcbablo-

niRrt Sfatütlicbermeife fällt es ©arbotg nicht ein, biefe

Womente für bebeutungSloS gu erflärcn, et legt nur allen

Saibbrutf am ben inbibibuellen ifnü unb geigt, baß Set-
etbnng unb Slilicu febr »erfdtiebenattig mtrfen fötinen unb
Rib buttbaus nid)t glatt unb ein für alle 'Bial beteebnen
infien. SoS Steben ift luebei Slatbematif noeb oud) Üogif,

«nb menn nid)t einmal bie .«ugeln unterer fdtatffinnig

etbouten ©eitbüße ihre genau ausgereebnete rtlitgbabn »er-

fotoen, fonbetn butd) tHeibung, Stuftroiberftanb unb moncbetlei

inbetccbcnbate ttemmniffe eine äbänbetung ibret Äuriit

«ifobten, um rote oiel mebr gebt ein Stcnfcbenicbicfiol ieinen

eßfenRnnigen Hidgatfmeg, fpoitet oUet »etoUgenieinetiiben

»ffenfebait uitb hält fict) bod) ftiU nnb brau inncrbalb ber

mniinftäblicben ©cfctje. bie inbeß oiel mebt Scioegungs
{iribeit unb ('earbenabtönung geiunbtcn, als ber Sbeoretifer
t» feinem üaboratotium gu abnen oomng Warborg
siet bot fid), meit mebr als beifpielsmeifc 3>b'en, einen
Mtgtrübten Üebensblid bewabrt. 6t legt fieb ras Beben
iV nacb ben neueften Joiidjungsrefultaten gureebt, ioubetti

y itttft biete SieiuUate aus feiner butd)bringenbcn BebetiS-

«WWfc unb Rubel fie oft tmgulänglid). 6r ift habet ber

meit »etmegenere Sfeptifer oon beiben nnb bot gmoeilen
feinem ©abriel ®rom betört bittere ffroeifel in ben SJunb
gelegt, baB fie mie eine iBanferottertlärung alles tlBiffens

tlingcn, SiefeS uneridjtocfettt Siibflarmacben ift einer ber

jdtönften 6boroftergfige ©arborg'S, 6s ift ber tiefe unb
tiRmetgli^e Untergrunb feinet Sbilofopbie. 68 ift ober gu-

gleid) Vne loftbarfte Stdttergabe, bie ibn bie 6tfcbeinungeti

biefeS Bebens bis oufs ßJlotf prüfen unb mit tücfficbtslofer

Seutlidjfeit nadjfcbaffen läßt.

Sieies tlare unb fd)arfe Seben, boS ©arborg aus-
geidjuet, tritt befonbers in bem elften Sioman „Sei 6)tama"
gu Soge Senn batin bot et fid) bie für einen 'Blonn jaft

unlösbare äufgabe geftellt unb in groRen Partien bemältigt:

ben intimften feelifeben nnb leibiid)en ©ntmidlungSgang
eines jungen ’Bläbd)enS gu fd)ilbern. fiiitgetibs f^eut ©ar»
borg baoor gurücf, ein Stng beim reebten iVanien .gu nennen.
6r tbut eS ohne iJiübetie unb oßne ©emeinbeit, einfacb,

um eine tBeobad)tung ober einen ©ebanfen fo oerftänblict)

als möglich roiebetgugeben. Soeb ift et in feiner Socblicb-

feit niemals troefen, nnb fo Rirten benn über bie Sittemifie
unb ©intönigfeiten bet jjugenbgefcbicbte man^e bumoriftifebe

Bicbter bin unb ergeugen babureb ein feltiameS 3mielicbt.

jfiebts in g. S. ötgerlicbeT ols bie oöUig blöbiRnnige $rügel-
ergiebung, bie gonnpS ßftutter ibret Äleinen gelcgentlid)

angebeiben läRt. Unb boeb ift bie 6cbilberung, bte ©aiborg
baoon gibt, mie bie Btiitter baS Ainb prügelt, baniit eS

aufbore gu meinen, unb loie bas jtinb mit ‘Beinen nidjt

oiifbören fann, meil cS eben geprügelt mitb. überroältigenb

fomifd), aber oon fetiet unbei'mlicbeii Ä'omit, loo einem oot
3orn bie Äniee Aittern. So roöcbft gonnpS ©eftolt bei

immerroäbtenbet 3roielicbtbeleuebtung langfom in bie ©übe
unb bleibt immer leibbaRig, fo roiberfptetbenbe Singe aud)
oon ibr berichtet metben. oon träumen, ©nttäufebungen,
6rlebniffen, Jbeen. ’lRon metft fauni, loie munbetbar es

in, boß biefes 'Btäbd)en ni^t Ruft, meil eS an alle Singe
mit ßtaioetät unb itbantofie berantritt, nnb man glaubt
es ibr oufs Bort, menn fie fpätei bem nocbbenflicben

©ram erflört, baß fie fieb aufred)t geballen bobe, loeil fie

bie Selbftacbtung nid)t habe »etlieten rooUcn. Sie laiib-

löuRgcn 'Kerfolgungen, benen ein junges fUfabeben auS-
gejeßt ift, bie beionbeten ©ntbebrungen, bie getabe ißr ouf-

geloben maren, unb bte tiefe ‘öctcinfomung beS ©ergetis,

bte fie mebr unb mehr nmfponn, fonnten fie mobl btiitfen

unb quälen, aber bod) nicht unterfliegen, fo lange ba
brinnen noch Sponnfroft oorbonben meit. 6rft als eine

mabrr ©ergenSneigung nid)t etioa bloß gerftöw, fonbetn om
empRnblicbften itunft befubelt mürbe, ift iie innerlich ge-

brachen nnb fällt bem lauernben älten in bie ärme. „'JIms

bat Re nun booon, bie ‘liättin, baß fie tugeiibboR loot?"

ftogt ©ram mit bitterem äuflatben.
Sieier ©tarn, ber traurige .©elb bet „Biiiben Seelen“,

ift eine »ieitfigur etfien dionges unb bfirite mobl einige

änioartfcbaR auf längere Jortbouer haben, äus bet mir
befannten mobern-eutopäifeben Bitteratur meiß id) ihm nur
einen ©benbürtigen on bie Seite gu feßen, unb baS ift bet

l'loSiiomsfi aus Sienfieroit)' atoman „Cbne Sogmo". aber
ber polnifd)e Setabent unb bet notiocgticbe finb .groei feßr

oerfd)iebene 'Menfcben. Set itole ift jebmäebtig, elegant,

Äaoolier oom 'Bitbel bis gut 3eb, butd) unb butcb lenti-

menlal, ein id)inacbtciiber biinbiid)et änbetet feiner tptöben

©eliebten, für bie et fieb ciiieti neuen .©inimel fcbaRt. Ser
ßiotiocger gtobgiiinbtenb, feboniingsloo, iarfaftifet), oon ©aut
unb .©aoren ein otgmöbnifdier 3meifler, bet bie reine ©e-
lieble oot Rd) felbft crniebrigt nnb ibr ®ilb abfid)tlid) oer-

itümmelt unb eniftellt. Ser l^ole ift ein äusgegebrtet, bet

leßte feine ©rtrnft eines alten oomebnien Sliites, ein 'JJfanii,

bet eble Weiüble gfubtet unb „in Sebönbeit“ ftirbt. Ser
aiotioeger loirft banebeii fon robuft. Sooiel et in fid)

gciRört. immer roiebet ftröint neue jtraft nod) Seine
nibiliftiidjc Sfepfis ift überreich an überrafcbenb.n 'Bcit-

biingen, ooll oon Weift, aiegiüiiitcit unb Biß, feine fpätere

tHücffebr giim Jtinbetglonben ift nicht bloß ber äbfdjlnjj

eines alten, fonbern aud) ber flutbaii eines nciicii Bebens,

gegrünbet auf jefuitifd) fein biitd)bod)te 'Blnftif. 6r fmin
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in ieintr nfiicn 'Sirtjamfeit no<^ Ctljtblidje« Iriften, io et

mirb DitOeid)) einet bet oetöbtlicbften itflbtct bet Scoftionä-

betnegunc^.

llieier (^boioHet e^poniit iid) not un« in ieinent

Sogebud) Obct eb ift eigentlid) lein logebud), eb Ttnb

rinielne Sogen unb Slättdien, ooUgcftibelte Stieicounetts,

ftöpenfUftig bebetfte 3«<lungbtänbet nnb betgleicben, roob

Ijiet jiiiommengeftellt witb. 6b [inb pbotogtopbiidie ÜJIo-

nicntoufnobmen flüdjtigftet ®eelenitimmnn(|en, eingebojdjte

6>ebontenb(il3e, mit bet Seoboc^tung etiogte 6)emütbb>

icbroonfungcn unb Spannungen, lautet Singe, bie bet

(tirining eigentlid) inibetitteben. Sieb ift bet Stibub. ben

aiidi (flatbotg bet fbiiftletiicben Sonn l)at gal)len niQfien.

Senn (o une l)iet idjteibt niemolb ein ülienfcft, io butd)=

Vidt rb i^n böd)hrnb, fo nmnbclt eb ibn an, jo Hingt eb

buuipf in ibin loiebei. 'l!ut bet nad)fd)aifenbe Sidjtei, nid)t

bet etlebenbe TOenid) ielbit fd)teibi bctglci^en niebet. Senn
ini iDfonient. loo er idjtiebe, loütbc et aufbSten ,iu erleben.

6t fann üdi erft nad)ttnglid), nitnn bie Sibtation gefdjtminbcn

ift, bab fflebanfenetlebnift retonfttuiten unb anfjeiebnen.

Watborg ober fingitt, uni bet gtBijeten poetifeben anfd)ou«

lidjteit tpillen, alb ob ®rom einen großen Sbeil ieincr

inneren Seioegungen auf bem ilapiet erlebe. Sd) ted)ne

hm bat nid)t alb S«blet au, beim aud) i4 freue tnid) bet

gefteigerten poetifiben Sebenbigfeit aber id) fonftatite bie

äbioeiibung Doni Stiiijip unb jiebe bataub ben Scbliiß,

baß bie .tlunft bodi loobl bab 'Jteebt bat, Sotaubfebungen
.)ii niacben, bie bae Ifebeii nid)t fennt. Wleid) loie ein ge=

nialteb Sanbicbaftobilb ficb niibt uiie bie ioitfIid)e üfatur inb

ltnenblid)e uetlieren fann , ioiibetn einen feft unb oft

tcd)t luiUrUtlicb abgefebnittenen Sianb bat, fo ift au(b bab
imtutgetteue ®id)tioetf immer nur ein feft umriffenet Äub«
fclniitt, bet ini Sieben ein ipinjigeb äbeildien ijt, in bet

Aunft aber ttoßbem ein ®an,teb fein loiOi, al)o anbere

Wefebe bat.

@aiborg jeigt fid) in bieiem fünfte noeb fcbioanfenb.

o>d| habe fibon getagt, niotin et oom Xogebiubton abmei^t.
änbetetfeitb bölt er biefen Jon feft, nio et ftotenb loitb

nnb Senoittung antiebtet. 6b ift ja ungioeifelbaft, bab
lifienianb für nd) binfebteiben mirb: „:Jd) beiße Wabriel
Wtam unb tradite nad) bet £iebe uon Si^fiulein Sannp
iiolmfen." Äbet bob mon bebbalb bie 'Hamen bet ^aiipt-

afteure erft nad) unb nad) fid) entziffern muß unb auf ben
etilen fflnf.jig Seiten beftonbig Wefobr läuft, fie mit aiibeten

,)ii oetioeibfeln, baß man übetboupt nur mflbfam errätb,

lim loaä eb fidi eigentlid) bnnbelt. bas geteidit bem *ud)e
,Ziim fd)ioeten Sebaben, loeil eb ben Seiet niibmiitbig unb
iinpebulbig mocl)t. 6s ift ein oomebnie« fiiiiftletifibes

iinnjip, niebts trodcii unb getnbe.iu zu berid)tcn, fonbern
6iiibriirfe, Stimmungen unb 'Silber unmittelbar ioiebet=

zugeben unb loirfen jn laffen, aber bicic inipreffioniftürbe

'lljrtragsroeife botf bod) ni(l)t ibt eigener Seinb loerben unb
bnrd) filnftlitbe Unorbnung eine febt naliltlitbe IWtioittung
aiitid)lcn. Sosgetiffeiie Sabfcbeii, unperftänblitbc Sustiifc,

ftöteiib eingcmorfene Stagen fliegen bei ©arborg nur fo

betum unb ballen iict) zu einem 6ba>>b, butcb bos mon
nnföiiglid) faum feinen '®<g fiiibet. Sreilid) treten bnfiir,

loenii man ficb erft ifubtig eiiigelefen bat. bie Sirbict unb
iönc lim io ptägnoiitet betoot, unb mer eine bcmcglitbc
ilbaiitafie beübt, bet mitb leid)t unb raicb oon Siib ju
Silb gefilbrt. Jie 'Uletbobe ift alfo butd)ous iiid)t ,zu oet»

loctfen; nur bat fie noib nid)t ben oollen 61tab ihrer aua=
bilbuiig erlangt. Sctiarfc ©liebetung ber 'Dtaiien, beiitlidie

6infiibning ber ‘fäetionen, beftimmte aufioeriiing bcs abzu-
loicfelnbeii ii'oblems, batouf mirb aueb bie impreifioiiiftiiibe

Iccbnif iiicbt oerziebten biiricn. 6rft bmin fann bie innere

6mpfinbniig gan.i in Ataft treten, toeiin fie bie ;Hid)timg

fennt, und) ber fie nd) cnimicfeln ioU.

licnniDörbighrifen non t^etncidi unb Xmalit bon Kcgucliii

,iua ben Jabcen 1807— IBI8 neblt Briefen tum (feneifeiUH

unb Ifarbenberg. ^leeauSflegeben oon «Oolf tttnft,

feffor an ber .aSnlgUd) lecbnifdien pocbl<bule Stuttflan.

fPIt bem Stlbnifi ooTuBmallc oon Srguetin. Serltn. inei

3uliu0 Springn. XVI unb 098 ®.

I3)ab ber preubifebe (9et]etint 3laaleralb oon Seguelin unb Irme

OemobUn tlmalie tlufzeid]nungrn Don ^rtb ibr bie Seii^iebie bet

»pranzofenzeir binlerlagen ballen, war nid)t nnbefannt. XroQlen balle

bie Wanuffriple längere rZeit in .bänben, banb gzelbrütf unb fliar

Vebmaiin burfteu fie ffir it)re tliograpblen ®nei|enau'S unb &d>am.

borfl'S benugen. 6iiblt4 wirb nun bieler sibag burd) einen Deo
toanblcn beo ®egurlin'fd)m baufeb allgemein zugdnglieb gentad)t, unb

Zwae in einee fiietfe, bie f)obe« Oob oerblent- 6r |d]ifft bet urfunblidieH

lßrrägrnüid)ung einm gebenSabrib bt« 6brpaare iBegnelin poraud, brr
!

mit grober dorgialt gearbeitet ift. g)ir migrgoibtenen Sriefe (ßneiimoii'ä

unb barbenberg'ä finb febr loiUtommra, ebrnfo bie tUlenfiaite in 'ßetriir
j

ber in fjaris tiirz uor bet Jtttegäerflärung oon 1813 geffibrlen Bnan

Ziellen flerbanblungen. bieraur folgen, aue bellt fZranzSßfdien überfegt,

bie ^ntwürbigfritm ißeguelin'b 3bren Sern bilbet eint pSdifl gelungme

Itbaralterigit br« preibrrm Pont 3iri^*brm 81egutlin 1 h07 unb l-iog

ni(i)l nur im omtltiben flerfrgr, fonbern auib frrunbjd)aftlid) nabe fionb.

Uber ouib anbere berporragenbe !ßetfänlid)reiten ber preiibifd)ett Iftrfornp

zeit werben bon bem ftbarfen üfeobaibler, bie unb ba niibt ohne bumo.

riflifiben tlngiig, gefibilbert. tluozage oub Briefen 'begtirltn'S an feine

fjtau au4 ben Sobreii 1807—1818 id)liebeii fidi baran

abfebnitte aus beten Sngebuib oon 1810 -IHIS bilben bie nortfegung.

®ir leben bie geiflPolle, anmiitblge grau mit ^neilenau wie mit ,f>arben.

berg in IPebanfenauätaufib, bemerfeii, wie fie fönfligenb ouf jenen, nn*

feuemb auf biefen etuwirft, folgen ibt bei zweimaliger 3triie nad) fkrte.

wo fie in fZegletnilig ibree 'JDtaime« Iflelegenbeil pnbet, boo 'Beten ber

fßapoleonifgirn .percfibaft zu biiribfd)auen unb ihre reine ftaterlanbälirbi

ZU beroäbrni. Ifnbliib nebmeii wir mit ibr am aubbrud) beb 8efretungb<

fompfeb tbcil, brr tbre .poffnungen frönte- Zllandie Bittbeilung fad)>

liibrc obn perjönltibee an rigän)t iZetannteb, wie z. S. bie ^oti|rn

Aber Sd)Iabrenborf, Wriiuer, -srbarnweber. anbereo, wie bie ‘ZZentetfunfl 1

über -öarbetiberg'b „flarf beroonrftenbe ^mlb gegen bie SiUftn“ unb

ibrrn wabrfdirinliibeii Qlninb ober über bab fanbiturmebift unb bie

«unrubigen Söpfe“ (fSult 1818) bebarf bec Ibrgäiizung nnb '8ecid)itgung.

Soqen'b Idrinnerungen, .pöffer’b ffierf über bie Sabiitetbregierung m
Ißreubrn u. o. batten bie unb ba in ben anmrrfungen noib brrangezogen

werben fönnen, bie übrigenb, wie bie biograpbifd)e (Sinlrilung feine*

Serftöiibnib beb ^eraubgeberb befunben,

a. St.

gür bie iHrboltion befummle bRittbeiUingen. Banuflripte, p*

tRezenüon beftimmte Sü^er unb berglriiben bitten wir )u fenben bl

eineb ber IDUlglieber ber

.'ft e b 0 n i 0 u

IZr. tb, löüclb, Dr. fi. ginlban,

ibietganenfttoge 37. öHomfttobe 8».

Stanz Setooea.'
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Die Hctiott.
l®DdjEnfi^rift für Politik, ©olkaioirtljrcfiaft unti litteratur.

Xxrauägegcben oon Dr. Hj. Bitrtlj.

.ftommifnoite’«Sifrliio oon Z. i^rrnianR in iBfrlin SW., ',BEUtkftraBe 8.

Jtdfa BoBRAbenb erfdirint rtnt Bnmmrr vpr Bepen <1X - IB Britnu.

JibBBarinrNtepf ri« (&r Btnlfdilanl) unb BrRrcrtidi-'Unpiirn bctni

Brfspr bsTib bir foR (IntL fefianfr<f)l«B) nbrr bardi brn Vnthtunbtl Ib RSb.

tllRlid) (S*/« Kh. fSr bis anbiKtt XSnbrv b«« IPeltpeD-

»ttfiR» bri Brrrrnbnnp nnler Ilrrit(b«nb M) Karb Ubclliti H BACh vittltl-

iibrltifii. JnrcTtionapirf« pto '^rrpaitrnr <{0lonrMrU> 44> Rif. Xantagt
ntmtnl ble Xnnonrrn-Ilxvebitipn von Bubalf Beffe. BriUnSW., Srniralmrr*
Rrab* uBb brrrn JUUltn tnigcpin.

Station ifl im $oftj«itiinR0*ftot<ilon oro nntcr \r. 440H einiietraaim.

Jnfialt:

ibbtiidK ^L>{t|«nÖberri<t)t. %{on * » *

^ Xbeorit unb Drodb ber fonftitutionfQm ^VfRitrungtforni. ^cm
üioftfTor t*. 9 . ißor, ’K. b. K.

CiBrtiildnjfR. Hon W. iBrorinel. b. 9i.

^3tiinb SrribrI. Soii 9la| ’,0rrn(tein CJ){i!in(^«n'.

^Mii(t<in^anbRiErf 4ur ^Itinbuftrie. Don ISrnf! ßrontfe i'D^üncbenr

DSbenb« Jtum't. Don ((Itaö.

Äiftf Con .(»rinricb fflelli.

^

!Dti(hfrbrfpted)unBen

:

Schoeobof; The Economy of High Wa^bb- Dripr. oon i!- A.

ii^URfn Kic^trr; DoUtiidje^ ttD6*Dud}. — SuReitbmnnrrunRfn.

Drfpr oon 9.

.€wno ,0offmoiin: ^anbfhirm. Ddpr. oon —in.

t<T abbnitf l«DtntlharT Onitrl ifl 3*ilHtt|ini unb 3n*MiTitl»ii gtftailri.

awr nrit Ungobt b<r QucOe.

poltlifdjc IDodfenüberficbt.

Ucbtr bcn jojialbcmoliatiidicn ilartcitaa
tombtn. b(T im 9lu|teiibli:f in Slerlin abHc^alten niiib, ift

bei jt’tpuntt nod) nid)t oefommen. (JS mirb not^iocnbiif

(eia, bit abfliji^Ioffencn iUftbanbliinflcn im 3ufbn>mcnl)anB
' tu fibtiblidin, unb bann bab ^acit p t>(l)iu. Sib bol)in

I
nu^ eb 9tnl)fl(n, einige (barafteriitifetje 6iii,)cll)eitcn IjH'

^
»ai]ul|cb(n.

S lib (o)ialbcmafratiid)( 'JlBitotion lifbt is, bie 'Partei
' tU (inen junfltn, lebcnbfnid)(ii 91idcn binjufteUtn, untei

bifitn mäd)tiflin ©tiffen bie bentifle alterbidjinadje, raoridit

Bcidliibait julammcnbiediin mitb unb jioai halb, in einigen

3«bnibnten ober in ein paar 3ollw; *>'« ptupbeiijcijcn

CeaiiUbei ber llarlei nennen (oBor beftimmte lermine, aber

ft haben fid) Uber bab ,)UDerläjfiae Saturn noeb nid)t tu
enigen pcimocbt. S>ab beBtcitt nd), beim bie '^olitif iftM Wne Sfironomie. Sag nun biejet SRieje auf bem

«'‘airilftiB ficb befonbeib febredlid) barfiellt, (ann mau nidgt

«pBliitn. $ie Serliner ScoblterunB fümmert fid) um
bie BichauUungen blutioeuiB; oor bem Sibunglofal gibt

d Mke Bl(nid)cnanfammlungen, bie begicriB erniarten,

meld)e neuen iSiabrbeiten barimieu bao 2id)t bet 'ISelt

etbliden. Sticblicb jieben oereintelte „©enoffeu", ohne boB
irgeiib ein 'SatüberBetteubet oon ebnen Jfoti) nöbme, in ben
febbnen BnäumiBen 'Sereinbjaal, imb im rbotioeB ftebt ein

einfamer sebuBmann, ber niebtb ju tbun bat aia aiif< unb
abtuBeben, bamit et red) not tatten ({ttBen bemabre.

Ser SiBunB'^iaal ift febr tmeeluiäfiiB be(fl<ii49t: (Qi

bie Jputtialiften ift mit Bia^d Bunotfommenbeit BiiatSt
unb aud) bab jubbrenbe fublitum fann es fiib ted)t beguem
mad)en, benn ba bie Babl bet .^ubbrer nid)t Btofi ift, ftebt

tbnen reid)lid)er }iaum )ui iUerfOBUnB.

Sie SeleBtrtcn üBen an langen Safeln, unb eb nefire

nun febr intereifont, ju tuiffen, loeldjen Seruibfebiebten fee

angebbren. Ser StugenidKen müBte febr täufeben, eueim

nid)l bie iSebauptung ber SSiabrbeit eiitfpred)en foQte, bag
eine febr grobe 9it)abl ber amoefenben bet eigentlidten

SrbeiterbeDbllerung nicht angebbrt. Sie Selegirteei finb

leine «bleichen apentiner", fonbem meift behäbige öetten,

bie ben äinbruef machen, alb befänben fte ficb in loobt
rduiiter Sage; [ie feben faft olle recht «bourgeoibmäb'g* aub,

unb biefer Parteitag bat baber fcinebioegb bab ©epcäge, alb

fei getabe et eine Hertretung beb jogenaimteii .uierten

Slanbeb*. '8ergleicbl man ihn mit ben ähnlichen ileceini>

gungen anberer $aiteien, fo fönnte man nur einen Unter,

)d)ieb btiaubfinben; fene ©lementc, bie äuBerlich bem
HieinbUrgertbum anjugebäten fdjeinen, Ubcmiiegen auf

ihm befonberb ftarf; bie reicher begUterte Ulaffe feqlt ,vuat

nicht gauj, menn man imd) ber Stleibung imb bem l£in>

brud Der 'Ucrfönlichfeiten urtheilen barf, abet ne ift bod)

nur fpärlicher uertreten. Suf ben $raoin,)ialparteitagen ber

rtreiftimigen ift biefe ®iifd)ung etroab oetf^ieben, unb
iPoQtc man bähet bie iojialbemolratijche 'Iferfammlung in

ihrer Qrfcheiimng für bab 'Jiige charaftcrirircn. fo loÜtbe

man jagen, ne macht ben ginbrud einer 'liertreiung beb

ItleinbUigerthume; bab charalteriftiiche ©epräge einer

arbeiterocifammlung trägt iic butchniib nicht.

Sab foll bie Ä'onftatirung einer Xhatfachc fein; ein

SJoriourf feinesiocgb; beim bon fid) 'Jüätmer in beffeter

gebenbftcUiing ihrer ärmeren ‘Btitmenicben aimebmen, uer«

bient geioifi allcb Üob; aber freitid), biete Ibatfache enthält

aud) eine ötonomi)d)e gehre, .ipict prebigt bet augeufd)eiii,

roeld)t ^Soife jenes „eherne gnbiigeieB“ ift, an bas bie

ja,)iatbemaftati)d)c Bartei Babiltb'dc |ii glauben perpflicbtet

inat; bib ein neuer ©taube befretirt imirbe, unb bas alte

heilige ÖefeB, bab mir bösortige 'Dlancbefterlente in jener

älteren Bc't ju oetfcBc’cn fich unterfangen butften, bffenttich alb

Umlnn erfiärt loar. Biele bet Selcgirten, bie geioiß aub
ber '.IrbciterbeDctlferung bernorgegangen finb, beioeijcn eben,

bah iie in ihrer gcicheliiung oiHlig in bie Boutgeoifie binaiu’cgle
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flL'iDadtifn finb. So jagte beim bet Jlbgeotbnete giebfiietijt

auf beul iiartcitaj nud) gaut mit 31ed)t; „Xie Delegirtcn

fmb iti getoifirm «imie alle Stiiftofroten, octiilidiett mit ben

jriilefifdcn ©eberti.' ©euiife, cs mat eine fleiiibiirgcilid)-

oi.itoftaliidje Heteiiiiguiig, unb beS faiiii fidi bic bOtgetlidie

©cicllidtoit iveiicii, benn bieje gejuiibeii Uebergäiige ooll-

giebcu fid] auf ibtem Soben.

li'orfiber bat tiuit bieje 'Iterjammlung in ben erjteii

äageti iljtes ;iuinmmnifcinS beratbenV iJlm ^)(ontag. am
Jiitiftog, am 'Biiltiuodj, am S'oniicritag ift febt oicl ge«

il)rod)cn roorben, ober auch nicht ein eiiiiiger ©ebanfe oon
einer mir ciiiigermajirn roeittragenben töebtutuiig ift gu läge
gefötbert u'orbeii; nichts als QiiiSguilicn unb — äiigritfe

oiij bic Aiibtet ber iiortei, auf bie Ülbgeotbncten. Set
aiigcorbnetc üiebtneebt jagte roicbcaiiii:

ift tfiiir ttrlAiinung, Öte ftd» ouf oOrn unifrnt SJoftMaarn,

Itvfonbvrc (juf bfitcn Dor Nm ojiaMfletiflffrö- bei, Ikir bi« Ä«*
bi.fteuTf brr i^rlrtblöUrr ipi« bic am il.Mabl fub«n inüneti."

öt batte gan,j 9ied)t; et felbft als IRcbaftcut bcs

.Itoru'ütlB' bat DoUilöiibig am liiablc gcftaiibcii; abit nid)t

nur et; ouch Huer, auch S.bcl ift eS nid)t oiel befjet

ctjtangtii. bieje UJiäniut, bie fid) um bie ttortei boeb initflid)

feine fleinen lierbienfte eiiootbeii haben, miitben febt

fi'UDetön abgetan iclt. Unb toac loar ber JDoiU'tooriDurt,

ber ibnen peuiad)t inetben ift? tfr lichtete fidi gegen ihren t^üer

für bie icartei, gegen ihre itflidittreue, unb et riditete fid) oot

Hllem geaeii ben flbgeorbneteii l'iebfncd)t, biejen crgraiiten

Itaiteifiibrer, bem cs immer micbet Dorgcredjnet rontbe, baß
er ooUe fiebenlaufeiib 'Warf ©cbalt als Stcbafteiir begiebt,

unb ber fiih felbft roegcii biejer Sfiiibe oertbeibigen mußte,

unb ben fein itreunb Öebcl bcsioegen »ettbcibigle, freilich

mit ber ctmaS .bourgeoismäßigen' SegrUnbung, gute geiftige

Äräfte feien eben nidjt billiger ju haben, unb roenn mau
welliger jable. wiitben ficb bie £tenen ttob aller Sriibetlicb«

feit anberworts ihr lörot iud)en unb fid) bebanfcii fflt bie

ßbte, Sicbafteiire bcS fo.gialbemofratijchni „itorwätts“ ju fein.

Soß bic große 'Uiaffe ber Selegirten in ihren Sfeben

bie iluirichtimg beS taufenbjäbrigen 9irid)S beioiibcrS

intereffiit hätte, fonn moii nid)t getabe bcbauipten. Sie
fnnitige 'Beltorbnung Deijchwanb btntcr gangen fiebentaufenb

'Biotf oollftänbig, unb biefet ßitibrud wirb nidit babutch

Dcrwifcbt werben, boß nun bie abgeoibnelcn unb giibret

ber 'JJartei ibrerfeits bie gtofeen hoiauncntönigcii i'togramm«
reben ju halten haben, j^^eue HiiSeiiianbcrießiingen, bie

tcd)t eigeiitlid) bie .^letjen ber Sclcgirtcu hejehäfligteh, waten
rcuolutioiiör, waren weltuinftrirgciib gewiß nicht, wohl aber

febt — fpießbütgetlich.

ÜiothinalS war eS ber abgcorbiiete Siiebfnccbl, ber and)

ein cbaraltcTiftiidjeS iBJort Dbet bic geiftige ßigenart ber

<5attci geihto^en bat. Gr jagte;

„Üle (T bon tfctpjig nod) ^Berlin ülrfTfirficbrll f«i. um aU
rc&oftcur Bce »ttonpArU'* fuiirfiren . . . ,

ba babe nr fid) flcfont, b«t

müffc. riilf)>i(dirnb ber '.{^ebi-utuii^ ber !|}ortet. fOr bi« ct Nie
^rnlraiblalt f«t, oudi «nt Nb<ulcnb«e '«blatt tt^Tbcu. 9ibcr rt bab« fid]

geirrt. Qtefct oorerfl goruidit möglid] griDcfcii, über oDr Vorgänge auf

acifiigcni &i«bi«t ficb Dcrbrriten. tduberbem habe rr fid] aud) bauoii

ubfijrugt, baß bae Wrod ber ^iarlciflfnoffcii boran Icinerlci ..\ntcreffe

babc.* Hnb nn anbeter «teile; «®ae fd)liiTimft«(— ffir eine gute ^Kcbaftiun

b«e ,S?onrÄrie" nämUtb —) Id ber ’iWöngel an geeigneten .«röften."

Siefe Stcfeiintnific finb jdnoetwiegeiib; fo ift nach bein

.ifeugniß eines ihrer bcbeulcnhitcu .ftämpfet jene 'Partei be«

M affen, bic es liebt, oon oben herab aiii bie heutige bfirget.

lidte ©ifici fd)ait, auf bic heutige bürgerliche 'Uioral iiiib

auf bic heutige bürgerliche fogiale Orbmiiig herab,giijeheii; bie

ßlite birjei icaitei beboltitie redit fnaiiieiig iiiib gewidUig um
70CO 'Ulotf; fic hat nid)t bie „Üciet für ein bcbcittciibeS

äMatl' unb fie hat iiid)t bie geiiügenbe Ificbottioii, um ein

bcbcutcnbcs Jilatt tebigiven gn tonnen; aber fie oeiiügt übet

bie gciftigcii Äiöfte, um b-c &Celt neu gu regeln, uin eine

nie bogcwckiic Orgoniialioii oon gar nicht gii bcwöltigcnbcr

Scbwicriefcit gn jchaffeii, iinb boS fc’II id)oit in einem btt

nädificn ’Johie gefd)ehcii. Sic Sclcgitien aus btt änbreas«

titafte wetbrn mitthuii müffen, wenn ^err ßngcls unb ;petr

Sebel 3}ed)t beholfen foDen, — imb wenn mon iich bieS

Dorftcllt, jo erhölt man — ein Silb bet 3nfunft

(VÜr bie ©egnet bet Sogiaibemofralic ficht bicicS Silb
feineSwtgS bcäiigitiaenb ons. ^Jiitgant oethängnißoollc irchler

btt befteheiibcii SiegieriingSgewoltcn füniitcn Dotttbergeiieise

Äataftropheii herbeifühten, unb bie würben mit unb ohne
Sogiolbemofratic brohcii. wie octgangene 3’itcii lehren Sie
orgonifittc Sogialbcmofratic ift gerabe eine bleibcnbe
'Blahiiuiig gu einem ificiiment pon poriid)iiger iBcioniieiiheit

iiiib chilichet ©orcchtigfeit, baS bcbciifliche Ärattproben oQet
Ihrt Dctmcibcn ioUte; bann faiin mon bic ßiitwicfliiiig mit
einiger Sidjerheit oornusfehen.

Sie SJehten, welche bic Sogiolbemotratie heule beii

fHiafieti barbirtet, iinb gwat itiige; aber Re lenfeii bod) aiii

bos potitiiehe Senftii hm; imb je ielbitäiibigcr unb fchävitt
btejfS Sciifen im ßaufe bet Jahre Rd) eiitwicfelt, um io

flatet wirb Rd) oud) ben atbeitem bie Untctid)cibungSliiiie

geigen für bic ©reiigeii bes Möglichen. SoS gong bttcch-

tigte uiib ehtemoerthe Streben bitter Schaarcit uad) iöilbuug,

nod) poliiiid)et Selhätigung unb itcigeiibem io)ialcit Gi iRiiß

wirb Rd) bähet laiigiam tut Slohmen unterer Weietlichaiis.

orbmmg .'Roiim fdmffen, unb cs wirb eine 3eit foinmcn,
wo ein 8icbfned)t füiifliiiet läge nid)t mehr flogt über eine

mangelnbc angahl intelligeutcr sHcboftciire unb inteUigenler
Sfcicr. SieicerftrcbcnSwetthc Anteiligen,) nitbemmaloorhanben
fein, aber biete Jntclligciig, bie Grfüllbavcs uiib UnetiüU.
bares gu unterjeheiben oeimag, wirb alsbaiiii aud) aus
einer iogialbfmotratiid)«utopiid)en eine ieht realiftiichc bemo.
ftatifd)c itartei gemacht haben.

Jn ber aiibteaSiiroße gu Setlin tagte bos .rothe

©efpenft“; aber baS ©cipenft iah wiiflid) nid)t erjd)tedlid)

aus, unb bet furchtfamftc Spießbürger hätte Rd) im iiämlitheii

Saale mit ihm redit bchaglid) gefühlt GS war bort troh

cinitfet groß n ISorte, bie es wirtlich nicht Ihun, eben llcin«

bürgerlich unb philütröS unb es hettfd)tc gar nicht je ict ©eift

fühner UiiteriiebmungSliift, ber froftooll uiib bejonticn auf

flot erfannte, große Btel? losgeht. Sie Slothen in biejer

Iferiammlung waren nicht gor roth unb red)t roth waren
im Saale beS „rothen ©eipeiiftcs" nur bic reichlichen

purpurnen Sraperien bet Itibune. bie ein iaprgieter ge

fertigt hotte. Gin Oi)fe hätte über fic wilb werben föiiiieu;

aber unjerc Ifoligci ift glttdiid)etwcife läiigft fo flug, bah
Re bieje Satbc nicht mehr fiitedt, itiib mit ein paar
id)wungDollcii 'Borten mehr ober weniger, joHte cs nicht

aiibers fein, bas wäre ein ©lüd. 3fut feine Iktgcwaltigung.
Sie Sewegutijt will Rd) eiitroidcln unb wirb Rd) umge.
ftalten, unb biefer Guolution, bie auf hciljame Biele hiiiführt,

hat bic butaetliche ©eicttichafi im Sewußtieiii ihrer Äraft
mit ruhiger autmerfiomfeii unb mit nerftänbiiißDoller innerer

antheilnabmc guguichoucn.

Hm 13 Ülooembet ftorb in Stettin Otto 'BJolfj,

einet ber tonfcguenteflcn ivteihänblct Scutichlaiibs. Jii ber

Doii ihm biivch Sohrgehiife geleiteten „Oftfcc.Beituug”, auf

bem oolfsmitthid)oftli.l;cn Äongrefje, gu beiicii lÖegtün«

bern uiib arbeitfaiiifteii Iheiluehmern er gehörte, wie in

antegeubem münblidicm 'IHcinuiigSauSlauieh war et iinob.

läiRg bemüht, gegen bie l()corctifd)en Ihorheiten eines

breitipurigen So.giolismiis, wie gegen bic gcidhrlichc UrariS
ber protetiionijcheii Jrtlerefieiipoliitf mit bet nnerbittlid)tn

Sfoejit eines loiRciiidioitlid) geid)ullen gcfuiiben 'Blciiithen.

Dcntonbes ttiiiufärnpfen. an bem fommiiiialen ßebcii feiner

Itatcrilabt nahm er lebhaften amheil: ols Stobtuerprbnetew
'üoiftcher iinb ols Stobtrath. JiiS 'fiatlament ift et nie

cingetreteu, obinohl feine tcid)e iteiintmß b.s wiithfchoit

liehen SiebeiiB ihn ipcRcIl für ben lltcichStag in ausgegeid).

nelcr ’JBciie giialiRiirt etjcheiiten lieft.

Uiijcter Btilichrift war et ein wärmet ,rreuiib unb
midj ein gelegttUlichct 'Dfitathciicr. Saß in ihr bet

Ocffciittidifcit ein Organ etnnidis, in welchem gegen bie

®ismo;d'iche fRcaftion bet .dampf für wuthfdiafiliti)c ivrei'

heil im Bu'aiiimciihaitg ber gcfanimlen libctaliii Bell,

anjchaiiung auigcnoiumcii würbe, erfüllte ihn mit lebhoiter
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6<nu(ilt)uunfl. S'icjft ,9)!cinct)«Itermami” roat jubem non
«intr l'iebtnbu'ilrbijifeit btS .^itrjenb, bic jciiie Rrtunbc b(ti

Job btj ’JJfatmc* Ol« iDttflitljtii ä*crluft empiinbcn laßt.

3n Offciiburg i. S. tagt« am Dotigen Somitog bie

iöbtlidie babijctjc SJanbebDerfammliing bet beutjd)*

freiiinnigen iinb itolfe''l?attet, bic, oub oUen Ibcilen

Sobenf Bon .tablrcidieii 'Tdcgitten bc’iid)t. nidit mit Don
bdii fteunb'd)aitlid)cii 'BttbältriiB bet beibeti iottgcjditiltenen

liberalen ^atteien jii einanbet, fonbevn and) banon leben«

bigei ilcagmB abgelegt bat, boß im Sfibmeftcn beä Sentidjen

SridK'S jene beiben 'Catteien im fräjtigften Stufbliiljcn

btgrijfen tinb.

i»ert 'Dtelgct, bet bisbttißc ÄottelBonbcnl bcs,91cn)^

flott ®etalb“ in Scrlin, bat für (id) unb fein IHatt

baburd) Sieflame ju madien Deriiidit, baß et aiifiprcngte. er

fei (einer Seriebte wegen bureb ben Sieid)tfanjler auöge*

itiejen worben. ®iei< Ibatiadje ift nnwobt; eine (old)e

8ufmci(ung tat glürflidierwciie nid)t jtattaeiiinben ;
aber eS

jebeint, baß bem ^errn (Dfelbct wegen leinet ,Rotteiponben,)i ii

Üorbaltnngcn gemaebt wotben fmb. flutb baS wäre tedit

uniroedmäßig aewfien; bieier Sdiritt bernbt ou( einer BöQigen

liertennung beä (SbatafterS, ben ber ,')tew«?)ort Jperalb" bnt-

5? i(t ein ScniatwnSblott nnb niebtä ol» bn«. ®cbilrtte

rt bafüt eines SeweiieS, (o liegt er batin, boß her 9iad)=

iolger beS ^lettn 'JJIcl.jet .^ett gtanbepe ift, bet in .ßamburg
burd) feinen Kampf gegen bie Sajillen fid) läcberlid) mad)te,

unb bet min in i*ctiin botani angewieien fein wirb, irgenb

ra gloriofes ®tüc! in bet l'olitif nen äbnlid)cr Art auf,in«

fibren SJniillen ober internationale iiolitit, baS mad)t
hin „9!eip JJ irt .^leratb' feinen Untctfd)icb, wofern beibe

fid) fift „Sensation*' nnSitoifiren loffen; ber ®a.iiUeninann

ib habet ffit intcrnationole i<olitit gerabe gut genug

(SS ift wabr, bieier feniationede tOefdinftSbetricb betommt
burd) bie Siebbabeteien, benen bet Senket beS „fUew-Srnt
toalb" ftöbnt, nod) eine befonbere jtärbuna. jiiefer ®e>
(i?ct lebt in *15atiS, nnb et bat eine echt republitaniidie 'Kot*

liebe fttt ben Umgang ni't Renten, bie »Qtflen« unb (Srafew
ftonen auf ihren 'Sag«nfd)log gcpinielt baben. 2a er mit
fltiUionen unb feinen allen gtammbaum befißt, fo miifi er

itme ’Bürbigfeit fflt fold)e Se.iiebungen in onbetet Beife
ethätten. Br niad)t alte ''lllobcn beS hoben flbels mit nnb
hebet and) ben antiiemitismuS; außerbem bat (5)raf .Picrbert

Ciämattf ,iur (lomilic Schiebungen, nnb fo ticibt bet ,')!ew=

flotf .üetatb" beim einen biibtd)en SiämardtnlinS unb
fine entiprcdicnbe bübfd)e ,tcinbid)oft gegen ben beulfcben

ifalict unb gegen ben (Grafen (Saptioi; bod) alles nad)
finget Art gut fanfmänniid) oerwertbet, baS beißt fenfa»
tionell angcftrid)en, fo grell wie eine fd)led)tc amecifanijd)e
Slcllame.

Sos'Biß'gfte ift, bnß bieier ameriraniitbeWtitböitsbctrieb
eines Üiebbab. iS feine Btbetfpiegelung in einem beutfeben Statt
niehtinftet Otbnung finbet, 2ie „tliene 2cntid)c »jeitung"
in 8eipjig ift and) anti eniitiid) mit tobeflen Slameteu; ift

üud) bismarcfifd) ; reißt and) baS beutigc dtegiment beiunler,
obet iie bat bann nod) eine befonbete iMilauce: fie miid)t flnii«

iemilkmus, Sismatrfrultns unb Serfeberung bes jebigen
ÄutfeS mit Botbeiieebegeifleiuug; hier ift ein Organ, baS
iit eine Kombination antifemitistnuS«SiSniacd>Bolbctiec
eintritt, unb bas ffit biefe rfwetfe nidit feiten bic Jlrtifcl bes

jÄituflotf .rjeralb", bie fonft gaii,) unbcad)tct bei uns bleiben,

«reft benubt. riefe Briebeinung foiuint habet, weil beiben

Bedungen bas nämlidie .^dltbstablt bie (riet ins 'lieft legt,

JIetD'flBtf>.>bcralb", bas iogenannte 'Beliblalt, unb ,9leue

Xeulji^ Leitung“, bas Statt bes gtraßenantifemitismus,
in gegenieitiger Sefpiegeliing, baS genügt wobl, um and)
htn «tnften ßbarattec bet ftaiihöfifeb onierifaniid)cn Leitung
uotjufteaen.

8s wäre wabtlid) nidit gejdiicft, einen ätorrefponbenten
hei ,Sew«?jorl ^iialb“ becinflufien gu wollen; gegen bie

dwn(c aSttfung feinet Sctid.te bütte es genügt, ben (.5t)0«

ttllCC fdntS SlatteS flariufteUen.

3n 'Bien weilt bet rufftirbc Jbronfolget, unb er ift

bort mit großet ßuootfommenbeit b banbeit warben. 2at«
auf ,)eigt |“tci) in bet nifüfrben greife bie ftetS gewobnte
6tfd)einnng; man mod)t Oefterteid) beibe gicbeSerflätnngen

nnb wciibet ein bbfeS ©efibt gegen reuticblanb; burd)

bicieS etwas piinulioc Sotgeben joll Slißtranen gwifd)en

$eutfd)lanb unb Oefletvcid) gefät werben, 'abci baS witb
nid)t gelingen, benn gleid) gewobnbeitSmäßig antwbilet bie

bentidie Ureffe; 3n febet sRegelnng internationaler ivraacn,

bei bet Oefteucid) fein ausfominen finbet, witb 2eutfd)»

taub feinen gegen geben.

OaS neue ungatif^e Slinifteiimn ift gcbilbel; feine

intereffnntcfle nnb ferne eigenttid) dwtoflcriftiicbe ©eftalt ift

bet 'Bliniftetptttiibcnt flletanbet 'Bef.tle, beifen büt.ierlid)e

Äeftigfcit ein« ©ewnbt fiit ben entfcbicbenen bibetolisimis

ber ungotifdien *5011111 iein witb.

OaS genaue iWeiuItat ber ameritaniidjen 'firä =

fibcntenwabl fteüt fid) fu. baß (Sleoclanb *2(>8, .öarrifon

Ibj unb 'Bcaoer, bem Kanbibaten bet Seaple'S iJatip

2(i ßtcftorcnftiinmen jniaQen werben - 3m IKepräfentanien«

banfe ber Union haben bie ®emoftalen etiicnt eine febt

gtoßc 'Bcbrbeit erlangt, wöbrenb bie Bablcii ,)u ben Staats«

iegislaturcn für fie föweit günftig auSgefaUen iinb, taß im
nödiftcn .ffongreß bet Serciniiilc Staaten. Senat oorousiidjt«

lid) aus 44 2cmotratcn (jeßt 37), 40 lliepublilanetn (jeßt 4'J)

unb ßSolfspaiteiletn (jeßi 2) uiiammengefeijt iein wirb Hebet

bie palilifd)C ’Scbeutimg biefet 'Jleu.ltiippining werben mit
uns in bec näißften 91ummct bcS 9läbeien okbeeiten.

3iir (Eljcuvic unb Praxi» ber honltifu-

ttoiu'Urn KejiiErunfiaform. *)

®ic gcwöbntidie ftaatStcd)tlid)e Sbcoric, io bered)tigt

üe an lid) fein mag, ift hoch weit baoon entfernt, ein

lebenSnotleS S Ib berjenigen (Vunftionen gu geben, weldie

bie ein,)elnen iraftoien beS ftaatlii^cn Organismus in 'Bitf=

lifhtcit auSflben. Slit ber Siätie, ioeld)e jntiftiid)Bii 2e«
finitionen unb Ofbuftionen eignen muß, wirb uns gefagl,

wieweit in ab.itrac.to ber 3nilänbigfeit8<t'BiHenS )beieid)

ber eingelncn ifaftoren, beS 'Slonardicn, ber 'üolfsBcttretuiig,

bet riditcrlidicn ©ewolt u. i. w„ fid) erftredt. ®aß aber

bet Slad)tbcrcid) bieier einjelncn Saftutfii inbirefi butdi

ben 3'®“i!g f>et 'Serbältnine oft ein oiel weiteret nnb
onbcrcticilS oft ein weit getingetet ift ober auf einem gan.)

onbeicn ©ebiete lid) äußert, als man nad) bei juiiftildien

Beießnung aimcbmen büifte, cifabrcn wit nid)t.

BS war baber ein glüdlicßet ©cbaiife, boß bie ftnn«

töfifebe Acadömie des acience» morales et polidques für

bas 3a.br 18H0 einen S eiS ansfeßte füt bie beite Untccimbnng
über bieSJirfiamfeit(Role) bet 'jjliniftec in ben bebeiitenbftcn

Hänbftn (SiitopnS nnb ametifas, ") einen Sreis, ben ber

belgijdie aboolat Supriej mit bem gut Ucberi.ßtift be>

geicbnclen 'Berfe errungen bot. ®ie pulgärc Sleinnng
hcieicbnet einen nießt auf Jobcsfatl obet witflibe
© iunbßcitSrütfiicßten obet äßnliibe befonbete Bwfälle gmüef.

jufübrenben S(inifterwed)fel als eins bet )oid)tigftcn Breig*

*) L. Dapriez, Avo«^ftt k )a Cour d'Appel d« Bruxdllez,
1.^64 ininiäties dints 1^9 piiocipAiix payx d'Burüpe et d'Ara^nqau.
Tome 1. {^«9 inomriuiea consritutioiinnlloM, preoä-16 du rnppot-i
fait k TA'"* I6*nief par to comtc de Fiaiiqueville, nninbre de
rinülitut. Pari«» 1892.

•) 'JWflti Ofrqlnax ül'riflritfl* b<n in bnr »Tlalicm" 4. ^Nil)rqnn(|,

in Öen Uiimmern poiii 6. uiiö 13. ^looember 1886 oerbff<*ntli4)leu ^ut»

Uö .^arla-nriit unö öt’fieU öuTd> öie poittipen

UttUrjudiun^en oon iTuprie) in meörfad^er .piiifidjt iprr^en.
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nifle beS imttten ätootslebrna — mit tidtliflem

bemi in bet Stnt ift bob 'Winiftrriiim in (oft allen Äultut'

floaten ’) biejenifle jlurbel ber Stoatbnioiitine, oub beten

SteOnnfl ber jlnnbioc bie ätidjtuna ber itolitif in @eic^'

oebunfl unb iierinaltiing für bie nödjfle 3f't muß ertennen

rönnen. Ser Stoolbrecl)!9Iel)tet maß unb - oon feinem

Stanbpunlt aub nid)t mit Unredjt — batleBcn, bab bie

’Winiftet niditb finb olb bie Orflone, beten iiti) bet mafi
aebenbe monardjijdje 'IQiOe nad) @efaQen bebient, ober ein

fdllauct fiolititer unb Obeimäd)tioer Üllimfter felbft maß
unb oetfidjetn, bafe et nid)tb fei alb ber (jeborfome

Siener feineb Wonordicn; bie ooHe 'JBabrljeit lautet

onbetb, menn bet fBliniftet niotoliid; füt bie Sflc beb

'D(otiard)cn oetoiitmmtlid) fein joll, unb menn cb eine Solfb«
certretunß ßibl, bie nod) nid{t burebaub auf bem
SluUpui'tt bnlitifdien ßinflnfieb fteben fleblieben ober

onf biefen ItuDpunlt berabflebrndt ift. Set 'IJiiniftcr

bat, ab(tefeben orn ben reinen unb abiolutcn Slutotratien,

bie Stufflobe, bab Sinbefllieb ,)U fein iioiid)en bem Uten»
aid]eii unb ber 'Balfboeilretunn; er inuf{ jeinen Slübbunft
in beiben jnd)en unb ift oon beiben foniit obbänitiq; aber
btibe bebflrfen aud) jrinet, unb entflebt out Seiten bet Ätune
mie auf Seiten bet Itolfboerttetunfl bie ülieiminfl. bafe eben

bieier iDlinifter alb tonfreteb Sinbeqlieb uncnibebtlicb, bafe

er ollem bet ÜJJann ber Situation iei, jo tonn et jcit>

nieilifl jur ailcb bebenicbenben itotcni im Staate ivcrben.

io bofe betSnbaber bet Aronc nnb eben jo bie 'llolfeoerlretmtfl

bintev ibm jurüefttitt. Sob ift aber in oetidiiebener ffiiifc

niüalid). Ser Stiifepunft fonn mebt nad) bet Seite bet

monotd)ifd)en (SJeioalt ober mebt no^ ber Seite bet 'üoltb-

Ptttretiina lieqen. Sob loitb beftimnit butd) Xrnbition

unb uolitiidje IBilbuiiq beb älolfeb; ßiniqeb ober bänqt uoin

Iterbaltcn beb cinjelnen iDlinifterb ob; er ctböll bie Stootb.

majd)ine in ber Balance unb ioU ßeioiffetmafeen felbft fid)

borin erbolten, unb ein oetbänfluifeDollet 3trtbum, ben

freilid) tetqcnioiHe unb SSequemlidifeit leiebt embiebleu
fönnen, ift eb, ben Sliifepunft anbfcblicfelid) nod) bet einen,

inebefonbete nod) bet monatd)üd)en Seite ,)u iuefeen.") Sie
t?ilennlnife, bofe bei folcfeet 'Jierfdticbunfl plöfelid) bem jetein^

bat aUmäditiqen SÜliniflet betSoben eut,)Oflen mirb, unb et

luib jd)iuinbelnber ^öbe in bie )talitiidie iSebeutunqbloiigfeit

berobiinft. fommt boun 311 ibät $mmer ober itt eb roobr.

bofe bie älrt unb SBkiie, in bet 'Winifler fommen, geben

unb bleiben, ben fidterften fUiofeitob bafiir bilbet. ob bie

Stimme bec- 'l*olfeb roirfli^ beod)tct niitb, unb in feinet

trrfd)emung mebt als in biefer oerrStb fid) bem funbiqeii

iSiiqe (fSefunbbeit unb .ftrontbeit beb StootblebenS.

Stiptie,) beflinnt feine pofiiiuen Untetfud)unqrn mit

(itiifllonb, bem flaffiftben Sionbe bee itarlomentorismus.
aus bem Aobinet, utiptiiufilid) einem beliebiq oom Aöniqe
.tuiflinmenoeitljteii aubfd)ufe beb Privy council, beifen bet

.ftöniq bei bet ’ileruiallunfl fid) 311 bebieneu botte, einem
Jnflrumenic, bas inSbejonbete bie StuotlS benufeten, bie

üteiurrung oom itarlainente unabbänqiq ,311 nureben unb
anflofleu gegen bie Siener ber Arone 311 mhinbetn, nnitbe

ein goii) onbeis luiifenbcb ^nflitut, als geidiidte unb erfolg«

teidje Staatsmänner — inerft IX, üBalpolc unb biefer aller«

biiigb mit -viilie einet meitgebenben, bauiols in t»t glaub nod)

mÖglid)en unb luiifiamen Aorruption — bo,3u gelaugten, bem
.«nbiiiet einen cinbeitlidjcn politifd)tn ISbarofter unb eine

oöllige Solibatitnt unter ber bebcnfdienben Sitcflioe beS

'i.titniierminifttis 311 geben, (fborafteiiitiidi unb lebrici^ üt

eb, loie (feeorg IIX.. ein fyionatdi, mie Tuprie) ihn treffenb

diorofletiiivt, ooU pou '.htbeitseifet, noll oon ber 'iMirbe nnb
Sfebentnug feinei ethohtnen Stellung, heimi'diet in tfnglanb

unb botuni tb'födjlid) modjtiger als feine 'üotgänget ous

bem honnoocti.1 en .ftönigshaiiie. )iigleid) geod)tet luegen

'einet l)äuslid)eii lugenben, nid)t ungcfd)idt eine Jntrigue

)U leiten, aber bod) oon beiditniifter ;'ntcltigtu) gnu3

*• lUfUfjütl iiuiduti ^ie 'iimmiqlcn miauten ^lotbamerlfoe' bie

ein^qe bauetube ni<b luirflidie ^tiieiiühme biefer ^eqel.
•' einem ’Äuöfprucbe föUbitoiie'ff, our rodditii

uufmctliiim niodit, tff bir KUitcrilöt bee eitqlildjeu Mobinel'J eine qlnd»»

iom ponifUi’(^e.

bas ridjtige 'Blittel loählte ,
um trofe bes Itarlomentes that.

fäd)lid) ein abfoluteS IXegiment mieberber3ufteUcn. inbem
et bie ©i mogenitöt ber unter feinet IXegierung roid) tord)-

felnben Winiiterien 3ctfl5rte, feben fDliniftet möglidift uon
ben übrigen ifolirle unb gar eine eigene Partei bes AduigS
(King’s rriends) grofe 311 3ieben netfud)te. Sferbäugnifepolle

itolgen — unter bem dJiiniftetium fXorth inebefonbete bfe

ßmansipotion bet noiboinetifouii^tn Aolonien — blieben

iiibife nid)t aus, unb fKfiUiam ^filt, ber eb nid)t ertrug,

feine ?}läne fortioährenb butd) ben ßigenroinen eines geiftig

befchtänften Äönigb ober butd) abroeidjcnbe fDiafetegeln feinet

Äollegcn burd)frcu3t 311 fefecn, madile butd) aujted)lethaltung

fttenger einhcitlid)(eit beS 9)liniftetiumS bob lefetete bet

Atoue gegenüber toiebcium ielbftänbig. Sie 'Uahlteform
bes Jahres 18H2, lueldje bab 'Parlament aub einer abdS>
repräfentation gu einer ioi flid)eu, menn aud) nicht ooll*

fommenen ’llolfsoertretung umroanbelte, ooUenbele ben Sieg
bet patlamentaüfd)tn Segiernnj^Siorm. UlMihelm IV hu*

noch einmal eigenmächtig ein föiinifteiium entlaffen, mufete

baffelbe aber halb mieber ins Stmt berufen. Seitbeni fteht

eb feft, bafe bie Sfihret ber 'Bfaiorität beb .£iau'tb ber öe<
meinen 3Ut .'Xcgictung berufen luetben, unb bafe onbererjeits,

menn in einer erheblichen (trage bie fUlajoritöt fich gegen

bab Äabinet crtlärt, bab Äabineit entmebet feine ßnllaifung

311 nehmen ober butd) 'Juflofung bes iSoilaments an bie

Snt'cheibnng beb tlonbes felbft 311 appeUiien hol

Sie gejammte öefchättsorbnung bes engiiichen 'Potla>

menlb ift mm auf bie itorauefetjuug gebout, bofe bie Sii>

uifter bos ilettrouen ber Wafotität bes .fiouieS genießen.

Slechtlid) haben bie Winiftet Fein Slotred)t in ber Sistufeion,

ba fie eben nur alb fDlitglieber beb Soiifes iprechen unb
Snträge fiellcn fönnen, unb eine h«tg.ebrad)tc Prüfung bet

(trage, ob üe jenes Sertrauen nod) befitjen, enthält bie Sis.

fuirton übet bie ouf bie Ihrontcbe bei (Sröffnung bet l<atlo«

mentsfeifion oon jebeni .^aufe gu beid)liefeenbe äbrejje; bemi
bie Shtonrebe hot bab *Progtomm beb füliniftenums 3U

liefetn. öb mürbe iid)er in ßnglonb als eine abbifation

bet Wad)tftellung beb dJarlaments betradjtct lociben, menn
man bie Jhtonrebe nur nnhöten unb fid) fogleid), mie es je^
im beutfehen fReichbtoge Üblid) ift, fd)meigenb unb befchei'

ben in bob Setail ber atbeil itör3en looQte, ohne ben 3u<

fammenhang bet proponirten 'Mlafetegeln im ©tofeen unb
©anren 311 prüfen, anbererfeitb rcfultirt ober geiobe anb
bet 'Biad)titcllung bes 'Parlaments unb aus bet Shatfache.

bafe bas fUliniftetiuni bas 'Itettrauen bes ptorloments g^
niefeen mufe, eine geioiffe 3urüdhaltung ber Parlamcnlb*
mitglieber, meld)e nicht gur iRegierung gehören. fXedifliih

nidit, mohl aber foftifch fommt bie änitiatioe 311 ©efeheb«
ootid)lägen faft auSichliefelicb bet iStaieTung 311, bie ja allein

aud) in ihren Süreaur bie 'Wittel befifet, oermicfcltete Pot>
lagen gehörig uorbeteiten unb burchorbeiten 311 laffen.

'Wichtige iRegicrungshonblungcn hol bos 'JJiinifterium

iolibatifd) 311 pcrtrcten, obfehon mou einen Unterfdiieb macht

gmifchen älften, oon meldien dp rousgefefet loirb, bafe bab

gauje ‘Blinifterinm fie gebiUigt ober oerher gtlamil hoben

müf)c. nnb ioUhcn, bie man üblicher ober uernünftiget

PPeife nur ols angelegen heit eines cingelnen iXeffotlS be>

trachtet ®n fehlerhofter ober oom 'Parlamente gelabelter

alt bes Icfeleren fnnn nur ben Stmi bes eintelnen 'Wi*

nifters herbeiiUbreu : ein Sabel bes Porloments übet eine

Waferegel ber etftcren :*ltt, märe fie oudi jormeü nur uon

einem einiclnen 'Biinifter uorgcnoninieu, tührt ben Stnr3

bes geianimten .'iabinets herbei, unb bei ollen 'IXafetcgcln

biefer art mirb 'Pormiiien unb Sirefiioe bes 'Premier«

mini'lers ooroubge'eht.

Sas llebetgcmidit bes 'PremietniinifietS beruht inbefe

Icbiglid) auf feiner Shötigfeit*) unb iotliichen aiitorität.

'Wollte man biefe 'aiitorität in eine iuriftifchc lleberorbiiung

oermanbeln, jo lotttben bie übrigen Aabinetsmitgliebcr bim

'preinietnimifter gegenüber in bie SteUimg oon abhängigen

•1 Üm icitenNr ’Wniiflfr, b^r ben qcO^tcii ibcil beö

einem einmmen Vunb^ute iubitie^te nnb meitreiib nur fdirifttidj mit feinen

ÄoHeqen oerfeljTfe, rofirbe in (i-milimb eine UnmÖqliitifeif fein.
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Sdimteti Itciabflcbrndt iDerbcn, unb fein jelbitänbiflei

Ctaal^mann uon Scbeutunn mürbe iid) in ßnflionb ju

loldiem amte bereit finben lofjen, mä^renb onbererieits bet

ütemietniiniftet bnd) faftiid) bie einjelnen SieiiictunflSs

geiitilite nidit mehr mürbe übctfe^en fbmicn, ieine S!et=

oiitmortlidjfcit ttjatjädjlict) in ben uionnifljacüften Sie-

jirbunfltn illiiirriich roerben mürbe Saa märe jienilii^

jenQU bo6 SieiljältniB beb brntidicn 3feid)bfaniletS ju ben

Itctilänben bet beiitid)en tHeidiifimtcr, ein Sierboltnib, befjen

Ulanselbaftiflfeit Safte lieflt. anbcrerieitb aber ftilt

(leilid) bie iintieibtüd)lid)e SReflel, boif bet Stöfler ber Jltone

für oOe micbtifteren SltaBrcfteln Don aUftemeincrer Säebentunft

nur burd) bo* 'Blebiuin beb llremienninifterb mit bcm
Jiobinet in Sejicljnnfl tritt, nnb baß eine bireftc Äotre»

ilKinbeni mit einjelnen lliinijtern übet Äbesiolonftelcflen

teilen bet cinjelnen Sietiorlb oud) mir ioroeit ftottfinbet, alb

ber itremierminiftcr c4 ftel'tattet.

Siejet Irtjtere ©tunbialj ijt aUetbinftb notbmenbift,

Denn bie @inbeitlid)feit beb iÜiin'ftcrimnb autrcd)t erbalten

Derben )oII; benn ber einzelne fflfini(tcr mürbe (ebr leidit

bem übermäd)tiftcn einiliiffe beb läoiiDetänb etlieften. öb
Dinbe bann bie ßinbeitltcbrcit beb 'Dtinineriuinb ftcitirenftt,

bein Gbifteije unb bet Snttiftue öiniclncr Sbor unb Sbür
jeöüiiet merben unb bie menift crtreulidic Sbatiadie oot*

lemmen, baß ber beftimmt etfennbate töniftlid»e ®iUc
fid) iebticRlid) Dar ber Butidjeibuiift bcS i’arlamentb nnb
Mt ber öffentlid)cn Ülleinunfl beiieftt ,)iitüefiiebcn niflfjte.

Senn aneh in önftlanb ifl bic IBiacbtftellunfl beb

fieuDetoiiS eine feinebmeftb unbebcuteiibe: id)on bet llmftanb

niiett bcin Wcnardien eine etbcblidie Sltbeulun«, baß,

iilirenb bie 3)(iniitcr medijcln, et an jeinein erbabenen

foiten uerbleibt. Retncr ift bab ffliinifterinm Derpfliditet,

lei midjtifleren 'Dfaiitcfleln ben Snbaber bet .ftrone um ieine

Reinuiifl jii befragen, ibn fartmäbrenb in .ftenntniß ju et=

halten non aüem ©itßtiflen ,
mab Dotgelit, nnb bcm

iüenateüen mtrb bab 9ied)t jngeftanben, bab 'IJünifterinm

jn roornen unb nnberetjeitb ju ermutljiftcn (encouraga).

Sud) bie ABiügin tUictoria t)at biife !Kcd)te gclegent»

iid) nid)t ebne Energie gcltcnb ftcmad)t. unb menn ein

Äabinetbmediiel ftattiinbet ober in iifrafte ftebt, tonn bie per.

iönlidie Sntiit beb 'lltonardjcn, obidinn betjelbe nie an einet

gitmifl beb Habmctb Stjeil nimmt, nod) eine gtBiierc Söe=

beuturig trlangen. aber ber gefammte ßiniliiß ber
Jtronc aut bic Staatbfteidjöltc bleibt bet Cefient"
lubteit cnt,<Ofteu; nod) enfllijdier anndjt müibe bic Un*
«lanlmottlid feit beb €taatboberl)anpteb tbatifidilid) nidjt

eurredjt erbalten merben fönnen, roenn bab Staatc-oberboupt

mit ieinen petiönlidicn aniiditen übet gtaatbaugilegen«

teiten Dor bab 'liublifuni ober bab ^tarlanient treten mürbe.

Ungcndjtct beo itarfen l* rteigeifteb nnb nnfleaditei ber

idjeinbar nur burd) bic tKndiidjt nni bab Starlament be.

idpänften 'Madititellunft beb ciiftliidjen Äabiiiets, mürbe
man fid) bed) täufepen, mollle mau annepmen, baß beu

enftlijtpen 'Diiuiftcrn bic iUlacpt äiiftiinbc, plößlicp, mic cb

^ 8. in Sfeutidilanb mügltd) ift, auf bem reinen ÜerrooP
tungbiucge bem gcfanimteii gtantbmcfcn eine anbete 3(id)tung

uiib ein niibetcß aubiepen ,?u geben. $cm ftelit entncflcri

bie faft DDÜtge Uimbpängigfeit bet mciflen Itufalbepbcben

(bet ftnbtijd)cn unb Wrajitpaftboermaltunftcn) unb ber

6ap, bau jebe 'ilctfügiing, fei cb eineb l'tinifterb,

fei eb bee gouDctänS auf Anrufen ber Ketpciligten in

Bejiig auf ipte ©eicßlidifeit bindi bic ©ciidiietiBie geprüft

ttitben fann unb gmat felbft mit Jiüetiidjt auf bie Siiaptpeit

btt Sbat'acpen, niat nur mit Siüefiidit auf bic formelle

•tiepmäßigfett. (auflöfungen Don ftäbtifdjcn Itcrtreiungb*

forporationen rein im abminif'.tatiocn 'Ix'cgc, mie man üc
rin $euiitpcn Äciepc unb in Cefteneid) fenut. finb in

önglanb uninögtid).) $a,vt lommt, baß eine 'Jllcngc ber«

jenigen angelegenteitcn, ine mau auf bem itontinente ein»

im4_ alb atcimaltunfibangelcgenpejten burd) ben iRcfiort«

tniaiflei erlcbiflcn lößt, in t'nglanb alb ioflenannte Private
Ulla im ^atlamente cntfd)iiben merben, unb bnß hier ber

englifelt ©trcdtiftfeitsfinn, ba eb fidi nur um aubfüptnng
'bt^tpenbet ®tfepc pnnbclt , fogar jebe Speilnapnie ber

(Düniftet auäfd)lieftt, baS .Sicreintrageu oon 8attcirüdiid)ten

in folcpc Slinge (j. S. Seftätigung aber Sitpeilung oon
Äorpotationbftatuten u. f. m.) Don allen Parteien alb un«

gnlüfiig angefepen roirb! auep bic ötnennung bet Söeaniten,

bie epemaib alb 8aiteifacpe betrodßct mürbe, ift fept,

abgefepen uon ben politifepen ülertranenbft>tlungen, burd)

bie Honfurbprüfungen fomopl bem parlamcntariidjen

Dlepolibnui« mie ber miniftericllen SBillfÜt enitneft; Don
ben Scamten politi'd)c $ingc,

,i
S. (Baplbceinfluffuugcn

,tu Dctlongcn, mürbe in Knglanb unctpört fein, uns ben

itol^eibcamtcn, bic ftciliep einen großen tiinflufj üben
ffinnten, ift jebe IBteinfluffung Don 'Bäplcin, iclbft butep

einfadicn 31atpfd)lng, bei einer gtrnfc bis gii KXlitib. ©tcrl.

nntcriagt. 31ur bei anftellung betjenigen untetgeorbneten

töcomten, meldie ein 6)tameu niept ju beftepen paben —
gräßtentpcilb finb cb Slngeftellte beS Sepapamts — fann
iiationage geübt merben. aber biefc unlergeorbnctcn Se«
amten fönnen alb foldie 'Bäplev niept beeinfluffen, unb
menn auep bcm Sfeepte uatp bet 'JJIinifter iie milltürlid)

entUtffen fönntc, fo ift boep jebe itgenb miUfiltlitpe OTaß«
regelung butep bic Sitte ftrengftenb

'

unterfagt nnb mürbe
cintreteuben rtalleb für ben tUiiniftet bic unangcnepmftcn
parlamentariiepcn irolgen naep fiep jiepen: pat boip einmal
bie angcblid) miUtfirliepe lintlaffung eine« Sticttröicrb

bie Storlcgiing eineb Sftenftoficb uon mepr alb ’dOtiü i?olio«

feiten Dcronlafet. Sie geringfte (iinmifepung abininifttatiuct

Organe ober in eine Sölatil mürbe bic annnllotion bet

lepteren burd) bic 'ißaplgcriditbpöie jur Solge poben. So
fagt Suptie.t mopl mit 3ied)t; ,Sic Sitte pat in Ijnglnno

i'olitif unb itermaltiing foft DoOftänbig non eiiianbct ge«

tremit. Sic Icptcre pat lebiglid) bic ipt jiirommenbc
rtiinflion gu Dcrriditen : bie auSfiipriing ber Wefepe

unter ber äiireguiig cuieb 31iiiiiftcrb. . . So befipt (Siiglanb

ein onbge,ieid)netcb Scaiiiicnpcrfonal noll .^ingebung für

bic 8flicpt unb bet Autorität ber Itorgcfcpten, niept aber

bet äititltür iintenoorfen
*

^n ®clgieii tritt ein ftüifcrer (Einfluß bes Äöiiigb

auf bit 'Itoldif niiep naep anfien pernor. Öb ift uorge«

fonimen, bafi ber föiügliepc tEMllc unb niept bic 'lltaiotität

bc4 itarlomcntcb ben itrcmieriniit ftet beftimmt, fomte boß
ber föniglidie $i:lle allein bab 'lliiniftcriuin ,gn bemiffioniten

Dctai laßt pat. llicUeidit pat unter anberem baS fepr bc«

fipränftc 'iPQplredit, mcldjcb bie ermäplten flfcpröfciitanten

fcinebmegb alb bie mapren iOlanöatarc ber 'i<ol[«itiiiimc et«

fepciueii lörit iiiib bas motaIifd)c anfepen bes Senat« mie
bet Scpiitivtcnfamnier ncrringert, gut ifolgc, baß bem .Röiiigc

in fritiidjen Sliomenten ciiic niept nur mobcriteiibe ober

aiifmiinteriibc, ionberii unmittelbar entiepe benbe i'runttion

^nfoinnit; bic .fsaiiptiadic mar aber bic 'licriönliepfeit bet

aürften, benn ime Snptieg bemerft, boS lonftitiitionelle

Spftcni ift fo geartet, baß e« allen gaftoren bc« Staat««

leben« je iiael) benn (väpigfeit, (Sifer unb arbeit mepr ober

meniger IKanm gemop t liiib (pcinicpt octlcipt. 'Beim aber

and) bic bclgifeiic 'llctfaffiiiig bcm .ftöiiigc baS 'lleto ,gii«

fpridit unb biefeä Seto mepr als einmal bereit« ausgeübt
luotbcii ift, io piit bie .Rtonc bod) nur bann booon (Pebroiicp

gcniadit, menn iiigmifdien bic Stimmung bc« 8at
loniciitt iiod] bcm gciafitcn ®,fd)liiffe fid) geüiibcrt
patte, unb ein anbere« ''lliiiiftcrimii in« amt getreten mar.

Oie belgifdicn PKinifter üben nidjt in bcm (iPrabe, mie ipre

cnglifepen .Rollegcii faft oiisfepließlid) bie Jnitiatioe, unb
mepr ol« in (jnglanb merben bie 'Itorlageu bet ,'Hcgiernng

Doii ber 'Diojorität iiiobifiprt, ein ßrgcbinß, gii meldiem bie

WetrpaftSorbniing ber Siepräfentantem (Oepniitten ).(lammet
iiüpt iineipcbtirp beiträgt, aiibercricit« foiiimt c«, feitbem

bic bcibcii iPiiteieii — bit f ciitale unb bie liberole — in

jo foiiipafter nnb man fann tagen erbitterter Beiic üd)

orgaiiifirt haben, niipt mepr Dot, baß bn« ?)imiitctium
burd) ein itotiim bc« itnrlamcnt« — in Bnprpeit bet :Hc«

praiciitontciifaniiiier — geftüv,it urirb. Oa« 'Winifletiiiin

bcniiffioiiirte oieimcpr in ii iiettr 3eit nur, roeimt'teu«
ID 0 p 1 c 11 bie ffiajoritöt geänbert patten, liicllciipt mirb
ba« tjrftarfeii ber rabifalen unb ba-i aiiftrctcn bet jo)ioIittt<

fdicn itaitei pictiit mieber eine aciiberiiiig pcrDotrii<cii. Oie
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i^rooinjial« unb ©(mtinbcbtliötbfn afnicBfii nitbt bie «tofee

Uiiobljänniftfcit biS tufiliicfceii Selfgovernment; nbtr bie

ftrciiB imieflebalienc roUtiidie Sitte oettiinbcrt jeben 'BiiB=

btomi) bev obcraiifiebenbcn ©erealt ju t'olitiidicn Itjttri«

jincrftn, imb eben biejc ftreii(ie Siltr bcioitft i6 and), baß
bie 3lerii'altuii(t, obicboii ein flrofect Ibeil bet 'Beamten uon
beni 'Diiliiltct recbllid) fet)t abbänftiB ift.'l iid) iiberbanpt

nid)t in bie Boliiit cinnnicbt, 'Moblbecinflufiunflcn jeitenä

bet 3ir(iietnnB nicht ODifmmnen, bie BJabIet(iebniiie alio

ooUe 'i'obtbcit über bie Änficbten bet Blähtet liejetii

fSiinen. •Jaoeflcn fann man nicht bmd)au» bebaiipten,

baii bie Biitflliebet beS Senats iinb bet :)icpvätentanten=

fanimet fid) nid)t in bie tibminiitrntion eimniid)en.

BJeit roeniaet fliinltia ift bas Bilb bes italieniidien
ÄonftilntianaliSniuS, baS Suptie,) entmitit. läs fehlt teiteS

Batttiaoiicie; bie Btaimitäten fdjiranten nnb iinb öi feetft

imiid)er; mtbt als in Belaien belliinint bet MBnin übet bie

Betiönlidifeiten. aus bencn bie oieliad) n'cdjielnbtn 'Dfini-

ftetien fid) tiiiommenietjcn; aber biefe Beititnnmna ift oft

nid)t leTdit nnb iftt ben .Rönifl eine fchirere Betleflenheit.

"Eie 'Bfinifict aetatben nidt feiten in au fltofte SU'bängiafeit

Don ben patlamcnfatiichen .ftommiitlonen, bencn jn oiel

nad)aeacben jinb mit benen in Diel aehonbelt mitb; beim
es ift bie Unfitte einaettfien, baß bie Eepntitten, iDCldicn

bie (hnnft bet Blähtet allAii ieht am .loetjen lieat, lofale

^nterefien auf Äoften bet otlaenieinen — inSbcfonbcie auf
Ärften bet RinanAtn beS .ftöniateichS — Devtteten. Eie
itarlainenUini flltebet niiidien fich in bie 'JlttiDaltnna ein

nnb üben einen iin fanatcichen DiepoliSninS, mäbtenb bie

abminiftratipbeamten, bis jeht noch äufjctft abhänaifl pon
ben Bfinifletn, beten Blohlaaenten in maden pflcaen, iinb

ipäbvenb bet fofal= nnb BioPit AiolottiDnltiiPfl nod) bie

aenijaenbe Stlbflänbialcit nianaelt Tic parlamcntatifehe

Sfeaitninasfotni ,ieipt alfo in Italien nod) erhebliche 'DIänacI.

©Icittmchl ift bas politiiche ßhtaeiiihl in Stulitn ilatt cnt<

reirfclt, nnb bie Biinifter loeidjm bet "ffeniiidien ’Bttimma,
ja, fie treten oft ab, obne and; mit eine abfälliac ^nt-
fthcibmia bet Teputittcnfainmet abAuipatten, Unb finb

nid)t bie BtänacI au<u ßtäßten 'Tbcii auf tHcdimma einet

Steraanaenheit au fihen, bie oot bet ötiinbuna bes fonfti»

tutianrllcn Staates lieat, unb ift es nicht natüilid), boß
bie’e Biänad, nadibem bet etfte tänthnfiasinnS unb bie etfte

Ktrcaniiß nad) bet Wtfinbnna lies neuen Staats uctraud)t

fit b, einfnoeilen ftärfer betpottteten f 'BioS roütbe anbetet.

feits ous bcni Vanbe baS in ben lißten bteifjia johten
unleuabar aeioaltiae Aultutfatlfchtitte aemadit bat, aemorbcu
fein, luenn bet iSbiolutisinus ober ein i'icubo>Äonititu>

tionaliSniuS hettfebenb actoptben märe, bem bie teiniaenben
fheiPittct eines pölliaen 'Bliinfteimcdifcls fehlen, nnb bet

accianct ift, fdimanfenbc unb aefdincibiße ßharartete nnb
halbe Talente in bie iuid)tiaften StcUunaen unb ichlieglid)

eine aau.lf 'llolion bem abavnnbc allaemeiner Äotvnption
nahe An brinaeii?

'iltit Brenßen unb bem Eeutichen Sfeiche beidiaitiat

fich bet Schluß beS etften Banbes beS Tupii.jj’fchcn 'BletteS

in febt einßthenter 'Bleife. TuprieA Aeifit ttä) hier als

jienaucr Senner nicht mir bet ßinielnhctten bet tHeielje,

tonbern and) bet pai1aiiicntatiid)cn 'Boraänae nnb bet Bet<
hältniffe unb bes BetbaltenS bet Baiteien. Tic Betbienftc

bet pieußifchen Staats, unb HpnimunolDcnpaltuna hebt et

mit an'het 9netfcnnuna beroor. Taacaen finb feine llt>

tbe le übet bie faftifd)e 'Bittfamfeit bet einAclnen Bct=

faffunas. nnb WefebeebeftimmunaeH, übet bie -Jintiatipe unb
überhaupt tit Siolle beS JftidiStanitctS bei ©ejebtsootidiläaen,

übet bie nad) TupricA ühetouS befdieibene, ftets in bebtänatet

Tcfcnfire bcfinblid)e Stclluna bcs pteußiidicn hanbtaas
unb bcS bentid)cu ;Heid)staas, inenn and) in bobcui ötabe
intetefiant, jo buch einiactmaßen nicberbtOtfenb für bic>

jeniaen, melde nid)t in bet oöfliatn jWlad)tlofiafeit beS

vatiaments bas 3i'l ihrer 'Büniche etblicfcn. Bläten bie

lUtbeilc bieies Slnslänbcts tichtia, io mütbe fid) bas Tentid)e

*) ^AUrrbinqe bffirijt eine .^iemlic^ !üfrantR>Drtli(^f(it ber

^roinkn «;ioiIr(diilid) unb rirjf»d)ilid) bcin qrpmßbrr.

Seid) febt mejentlid) non anberen meftentapäijehen Äiiltut.

finalen unteiidciben, tn bencn bet 'BliUe bcS Bolfes oet.

iniltels bet Bplfspirtrctnna in as".l anberer 'Bleijc Aut

©eltnna atbracht rotrben fann.

Tas TnptieA’|d)e 'Betf ift um io ichtteichet unb
intcreffanter, als eS buichaus nine ira et studio aeichtieben

ijt; bat bet Betfaiier eS bet tSfabeinic bod) mit bem jlcptU

id)cn Blotto rinactcid)t ,,La meilleure forme du gouverne-
rnent, o’est la nioiiis uiauvaine." Tct 'Bciid)tctilattet bet

älüScmic iaßt am Sdilufie icines Bcvid)teS bie Jibfe beS

'BciiniierS in bem alten Sptud)e Auiaimueti

Quid leges sine moribua?

öenauet loäte oiellcid)t au iaaen, baß es bem 'Betfaiier

barauf anfani, a» ,leiacu, )uie (Heieß unb Sitte im potitiidjen

geben fid) aeßenieitia bebinaen nnb mobifiiiren.

g. 0. Bat.

S»teuei'bilait|cii.

iSUer mittbid)afllicbcn Bleisbeit lebtet Sct)lnß üt eine

aenane unb tidjtlae 'Bii^iübtuna. Sie aetinaite toitlb«

idmilUcbe .f)anMuna ijt in ibtem 'Blcvtbc nicht a« heut-

tbeilcn, ohne einen Ucberid)laa auf Soll unb spaben, menn
betielbc and) nur bnrd) itopftcchnnna nnacücUt metben
nma. Set fotibauernbe Betrieb mittbicbajtlid)cr Sejehäfte

iit ohne eine flare nnb Aimctläit'iae Bud)iiU)runa in jolieet

'Bleife aar nid)t in ermöalicbcn. Sie ben iianbelSoetfebt

reaetnben (Hciilje haben besbalb aiicb überall bie Bud)tü^
tniiß nnict ihren beionberen Sd)iiß an’tellt; fie fpied);it

oib'iunaSmäßia atfilbrten Bnd)ctn oot hictid)t eine 'Beroeis.

Icaft .)u, aut meld)e ionft mir amtliche Urfunben tilnipnid)

haben, unb iie beleßen eint falftic 'Budiintiriina, als einen

aeinciliaefäl)rlid)cn Bend) non Itene unb (Hlauben, mit ben

fttciia'ten Stiaien. din meicntlicher rtotif^ritt, ben bie

neue diiifoinmcnfteuet (Hefebacbiina in Breußcii ar'tbofien,

lieat bemi and) in bet ScflarationSpflicbt, melic jeben
SleiictAahlcr in feinon mie in bcS Staates ^ulrrefie jii

einet atuaiieii Biichjübrutiß über dinnahnicii unb ilusaabeii

Aiuinat.

'übet mich im mirtbid)aftlid)en nnb ftaatlidien geben
bet 'BäKcr iit eine richtiac Bnd)tfihnina uon hädjitet 'Be<

beiitnna. 'Elemi eS ansfühtbat märe, eine im prioaten

®,id)äitsbrtricb überaus nüßlid)e Jnftimtion ohne 'BieitereS

and) auf bas äffeiiilidie geben a» übertraaen. mürbe btt

Beftalliina oon oetcibiatcii 'Biid)cm'uifoteii füt aeicßacbetiiche

Blaßieactii fid) in hohem IHrabe cmpicblen. (Sine Schuß-
AollacicßAcbima mürbe B. io put mie umnäalich jein,

menn übet bie baians füt bie mittbfd)aitlid)c tSnImicfluna
bcS ganbes htrpotaeheiiben 'Bortbeile unb heile eine

ouUftänbiae nnb unpartcUjehe diod)niina anaeftellt meiben
töiiiitc. Bor odetn aber ift eine aetuuie B.ichfühtuiia ouf
einem (gebiete bcs öffentlichen gebens, im ftaa lichen ivinanj.
meicn, miciiibcbriid), nid)t mit für bie tcaeltnäßiaen (Sin

nahmen unb ’Jtnsaaben beS Staates, fonbetn nicht minbet
bei alten Jleiibctimaen bcS SinanAißftems fclbit

'iUit JKcdit baif man best;aib and) iotbeui, baß bei

einem bas aeianimtc ftaatliche nnb fontnmnnle Stciictroejen

mnacftollenben illane bie BilaiiA ous Atcbit nnb Sebet
Aiffctinäßia »all|tänbia aeioaen mitb. (äs ift oiiinevfcnnen,
baß bei ben ncucii ptenßiid)cn Stcucruotlaacn biefet ^yoebe»

tuna and) at»ö>lt mitb. iomeit es fid) iim baS iyinonj*

intereife bcs Stootes bonbeit. 3ii bndjmäßlaet Blei|t

mitb bafiit (Scntid)t,ft S. 'dt* unb 33) fotaenbe Bechnuna
aiifaeftellt;

:)lcd)nu na bes Stootes.

Sehet: Ser Staat aibt auf

on (Htiinbftcnct 10 'Büfl. 'lltf.

, (ßcbänbcitruct 35 „ ,

„ Wcmctbencuct -JU „ ,

, Betametfsabaaben. . . . . . . 7 „ .

Hui. 10-A 'AHiu. ß«t
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Ärfbii: Set Staat erljölt

an ')Jlcl)tcttrQ(i bet Pinfommeiiftcuer 40 'riill. 'Uif.

, nciict 'BetmöitcnSfti’iiet 85 „ „

, Uebftineifinu oiig beii (Sictreibe^öUeii 24 „ „

, eripatnii} an Weböhren ffir i!cran=

lafluiifl unb Ctftcbunfl . . . 3 „ ,

>lui. 102 'iitiU. Dtf.

Wan ina(i bie riditinc Sbidiöljuna cinjelnet i!o)ten mit

Jtfdjt beniönflcin. Won niaii nomenilitfi berm’thtbtn, boR
bet WehiertioR bcv (äinfoinmeniteuet fibcr bas biSijrtiflc

ßtotaii'Il bod) idjoii in bieiein Jabre 40 'BfiUioncn 'Wart

übeiiteiflt nnb iceitcr (teiflcn loirb, baft bie neue 'ücinißflcns-

itcuet auf Wrunb ber 'Icflaralionfpflidjt fid) ebenfatls rocit

etfltcbiflcr, ali Dcranidilnat, cnneiicn irirb unb bafe bie

Ueberu'eiiunR miSbcn betreibe« unb itich(BUen (lex H neue),

bie in ben lefeten btei ;>ahren 47, i be.vu 47,s unb ö7 'WiUionen
iVort betiud, oudi nadj ber (hmöfeinunp ber Wetreibe^öUe

über bell 'llnidjIaR uon 24 WiUioii' n Wort ircit hinauS’

neben mirb. Siber jo, rcie fie einfleftcllt, bilben bie itoiten

eine flarc Uicdiminti; bet Stoat roiU anS ber Steuerteionn
bme Wcbicinnabmc jieben.

$ieie tefte niffetniäRifle Wtunblafie. au} meldjc in

£ttueriraRcn aQe tttedinunRen pebiadit merben mliijen, mirb
Eber in bet Sentidiriit oöIUr »etlaiien in bein iJbeile, mcldjer

ton ber 'li-itUinfl bet Steiorni ouf bic IHemeinben aber niel-

awbt auf bie Steuirjoblet in ben Wemeinben honbclt.

latöber Ijeifit e» nfimlid) S. 17:

,UnumflbillEd) MetH bic 'Jbdtiüdic, biib ben Ptemrinben im (Hannen
tad: ben Slerpät beo £timieb nut bie (Srlrtinbiieuern eine febr mirlf,ime

6ft lUT (fileiatetunfl ber lomntunobti Vofltn tienAbrt mirb. 'JRit bem
^rfmhtreleti bet INeTormaeii pe tnetben ,£teucriiueUen mit einem bebbec

( £tantolü(le «iflottenen (iitrnae »blt runb 1(10000000 l'lQrf iOr

x^e ber Itimmuimlen IRefleneninfl frei. nternnfibUiat imin lelbfi hie

lrbrIe:fluiiR, bie Tn Rblae berrinfbebiina beS PiefeQeb mim I4. tßlat lOKi
4* Aierboeiient tiuiTUbunnen lein iniib, ouf tuitb 3Ü0(X)0(XI tWoTf, lo

Heiben tut (Ärleidil.-runa bet bibbetiaen Ibinmunoien baiien tunb TOOrOono
Satl ober eitoii X* s tDit onf ben fTopf ber 'beebiretunu Detiötibor, mehr
•te 60 (Rroj- ber bun ben pbbiifihen ^eifunen tu cnlriiplenben £toate>
lisfomiiieii'iener.

.9todi ber Statur bet Saibe ntüRen bie tinteinen Wemeinbett ihren
Snifieil an biefen tbiiltiln bettdneben mtim'iibtn, je nabbbrm biaher bC'
teile bub iSdnottaeroidjl ber Piemrinbeloiten in bnberent aber aeriiitiereni

drobe auf bim Oitiinb unb Xioben tubte ober unorrbolinihnidhi|it Hu*
libI6|ic in ben Sierionalfleurrn etboben nuirben. I^e ift nur bilba unb
nlfpti^t tierobe ber Pbndit ber ffteform, boh bie f^rteidiltrunu oortnp«.
'Nile b njen inen (umöfiTt mirb, loeldie feiiber ftbetbtirbil tmtten. dboei
•eben Don ben befonberO atatlrfen Xteihallniflen eint h'bt Oiemeinbrn
batf mit ^idterbbii enoatt.t roeiben, bah bie neu trbffnrten CneUen
iterall bie erforbetlidjen 'Plittet liefern, um noch ber einen ober oliberen

üiöiluna hin bie PfemeinbeUften fühibut tu erfeiiölem.*'

Jeher unbcionRetie Seiet bietet DcrbcifiiiitflbDoUeii SäRe
wirb fid) foflen . ba® iit eine Sinotitpolilif bie be-

trabiflen niufV Set Staat beaufpiudft für fidi iiidit mehr,
aU er Ineher erhoben hoi, nnb bo^ ioü bie Soft ber
Sonmiunalftencrn um nolle Öü 'lliillioneti Warf crleidtcit

ibetbeii. .fteiiiem mirb ein Sonbetoortlieil oetiprodien, ober
oor ben ciftiutcn Siliden aller Steuer,tol)let Ihut fid) bas
loiheiibe Soiib ber Steiiererlcidjtenniacn auf, iiod) meldiem

Sebniud)t fie idum io Ioiirc jieht. '©er fid) am
meiften bebrüdt fühlt, iofl ciittaftet merben, iiitb Jeber bart
öd) bei bieicr ftiheit ®i'lid)oft foReti: Sit faiin eä iiidit

hMtn. Set oltc philiftröfe Wniiibioh, bafi bet Siaat nid)t

iottReben foiin, maS er nid)t beit Steuerzahlern narbet ab.

Senommeii hat, ieheint biitth eine Rcniale irinantpolitif über
ben Routen Remoiien in fein.

<Si ift feilte aii«eiichme aiitflabc, bieie hoihSci<h>»rllten

Wffnunaen bet Steucr.ialilcr mit nüthterncr .'Hclmuiia

tiirbctjuj^faaeii äber bem iiiicrbittlidien Webot orbent.
lidiei Sud)töhrmia. bafi jebem tffoftcti redits auf einem
Jlbnltt ein flleicher 'Soften liufs auf einem atibvreti .'lonio

fltgeiflbtr itelieii iiitiR. ift aud) hin iu Reiiüaen. Stellt
moB ober btc itffctniSftioe tSeiniitiR an, meldtt i" ber
oorioje tinjod) uiiterlaffcn ift, fn craibt fid), bafj bie

^djufttn in bet 3ted)nuna beä Staates für ben Steuer.
I*W tU ©ebetpoften fd)ioer ins ©emieht fallen, Ser

..XU.., . L

®iebrertraa ber neuen (Sitifoiitmenfteiiet ift jeRt noch butihaiiS

nicht eine bett Stfucriuhlerii nufetleate banernbe Steueclaft.

9!ad) bem ©eietj ioU »iilmeht bieiet Betrag, folls bis iiim
1. Jlpril laai ber jeRiae Stenerplaii nidjt .fut ausfühtuna
gelanat, allen ©inlommeniteueipflidjtiaeti burcR ©tlajt cnt>

)pred)enber 'SfoiiatSroten micber gu Witte foiiinien. Gift

mcnn biejer 'Betroq noih bet 'Botlaae olS feite Gittnahme
in bett preuRijd)en Giot cinaeftelit mirb, initb bie Steucrioft

in '©Miflidtfeit entfpredieiib unb baiieriib erhöht. Safj bic

'Setmöaeitflcuet in ihrem a<»>ii«d Settaae eine neue Steuer,

laft befeiitct, lieat auf bet .ttanb, aber aud) für bic gort-

t ahme bet Uehetmctfutiaeit, locldje feit 18Ö5 ben Stabt» unb
Eattbfteiien .iiiflotfen, tituR butd) neue .Sreis» ober Wcmcinbe'
fteucrii Seefuit i beichofft lotrben unb btc Uiifuftcn für 'Set»

onloauiia unb Grhebuna. mclriic bet Saat fiiiiftia gii

etiporeii ari'ei'ft. merben bett Steuer,lahlern bariiin bod)

nicht gefcheiift, fie finb jcRt in ben Wemeinbett aufsubtinaen.

So etaibt fid) bettn folgenbe Weacnted)iiuna:

tNechnuna ber Steuetjahler.

Sehet: iteue iBelailunaen

Ott 'Webterttaa ber Ginfommenftener 40 'Will. 'W.

, netter 'lierntBacnsficuer ... 35 „ „

„ Seefuna bet fortfaUeiibcn Uebet-

meifuiiacn 24 , „

. Hiifofteii für Betanlaauna nnb
Gthebuna 3 .

,fui. 102 'wm. 'W.

Gtebit: 'an GrloR non Wcmcinbeftenertt . . f

Sie Sfechituna für bie Steiicrioblcr ftellt iid) fomit

aang aiiberS als bic Sfedmuna für ben Staat, gör ben
Slaeit ritib bic Giiifünfte, bic et erhält, cbeitfo ftebet, rote

bie Ginfönftc, bie er aiiiaibt. gilt bic Steneriahler finb

bie 'lietibelofmnacn cbciifatls beitimmt nnb fid)ec,_ ober bic

Gntlüftimgen uiibeftimmt nnb iinticher. 'Wan ficht and),

boR für ben Steneriahler miiibeftens US 'WiUioncit 'Warf
ober, metitt man bie Sleiietbediiita für bie fortfoUenbe

Uebermetiuiia mit einem entiprecbenbeii 'Betraue bes Gr-

laffes ausalcidtt, mitibcfleits 78 'WiUionen 'Warf GrloR an
Weoteinbeileucrti itothmenbia finb, ittii hie 'IJeitoclottiiiiaen

atis,)iialei©en. 'W t anb reti 'Borten: 'Bei einem Gtlaft pon
'i8 'WiUionen 'Wort aleid)t iid) bie ;)fed)iiiina für bie We»
fammlheit ber Steiierjnhler eben nur mis, es loirb ihnen
noct) niiht ein 'Btennia Gtlcid)tetiiita

,5u Sheil: etteihl bet

GtIor bteien 'B trna nid)t, fo eraibt fid) iür bie Wefninmt»
heit ber Striierjabicr einfach eittiprechcnbe Grhöhiina
bet Steiicrlait, a'ti<hoiel meldie 'Beifchiebiinaeii für bic

eittjeliteii Ste.ieriahler aG'fhltitia cioticten. Somit bleibt

es aber aud) bei bem alten GttahninasjaRe. boR eS eine

mutibcrtbätiac Sleuerpolittf nicht a'bt.

’lSeldjc petliänattiRooUt ael)rtlid)fcit beüRt bod) biejer

.Heformplait mit bem tKciormplon bes Jahres 1870! Sa»
mals foUte auf hem Webiete ber inbireftcit Steuern ber

Stcucrieaeti ar'fliaffcn merben, bet jeRt onf betn GSebiete

ber bireften Steuern anacpricfeit mirb Soiitols follte bie

'Webtbclaftiiita tm 3fei©e bntcb bas 'Webium bet Ginjcl

ftanten bem fteiicipflidttiacn 'Bolfc als Grlcichteriina 'fiRlbar

merben, hcotr foll bie 'WeRrbelaftuna im Staate bitrd) bas
'Wcbiitnt bet Weineinbeit ben Steiieriahlcnt Gntlotluna
briiiaen. 'BMc oot 13 Jahren miiR and) heute ein appell

an Soiiberintereffen unb bie aufiteUuna eines Steuer
priniips bem itloii UiitcrftüRiina ihoffen. Bas im Ja'ire

1870 bos Sdiloamort oom „Sd)uR ber nationalen arbeit“

leiitetc, foU heute bie gorbetunq einer Befcitiauna bet

.liorbdoftmia bes WniiibbefiRes“ leifteii Samals mürbe
als ficuctlid)e .tDeilSformel bet bod) nur in atmiffem Um»
iaiigc berechtiate Wtuiibaebaiife aufaeftellt, boR bas Seid)

fiiiaiiiicll uiiabhäiiaia oott bett 5utd)üncit ber Gin.ielftaateii

acmad)t uiib neben ber bireften and) bic inbireftc Bc>
iteiietuita gut au'briuauna bes erhöhten Stoatsbebarfs

heratiaegoaen merben möffe; beute mirb baS auch nur in ".{U
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qtroifffm Umjan^e (uttcffenbe llriiijip pvoHamitt
,

boB
bie ©tmeinben iiir iljteii ®ebarf DOi,)Ufl«iDtiie aut 6t*

iebutifl oon Äealiteueni onjuu>fiieu ieieti uiib bie ftätfeit

®(laftiui(| b(8 tuiibirten 6infominon8 iiiSt^id jei, um ju

ein« flctedjteten Seiteiietund be» Binfomraens nadj ^ct

iteiftimB^iä^iafett bcr €tcuerpflic^tinen ju

mttben bcm ÄteucrploM ptaftiidje unb t()eotelitd)e Snljäiiflet

oemonneii, er finbef UiiterftüBuni^ bet toldteii, bie tedjt

nar teben, unb bei ioltben, bie nubt Hat iebcn, nm inaS

e« Ttcb b“"bclt. Jni !Keid)c iinb mir mit .Jtilie bcr fltoBfn

Seiorin uon Ü3& 'DiiUionen ®!atf an ^*rt>

brautbbftenern im Jabrc X878 79 bereits auf 60t! ®ii[lioneu

'Miotf im Jabte 1892/93 anflelan.tt. Jit allen bentidten

ginjelitoaten julammen laerben bieicr 'Mlebrbdüitunü um
368 ÜJiilliontn Warf nodt nicbt 1(X) Willioncn Warf on
icitbem iiorfleiiommcnen öntlat'tunqen fleaeniibcvitebcii. $ie

anfaniiS bobe Sluth bcr Ueberiocituuflen ober ebbt läntut.

unb miebcr mifb baS Sicid) Äoitaänjicr bei ben 6in,iiel»

itaoten. fflitb bicämal bie Siefotm ben igtcuerjablcrn qiin*

itiftcr jeinV .öotfc, loer boffoi f®'"'- ®'* flottir

ftruFtion bet Serottn leibet au bcmfelben ff.’bler. lueldjcr

fid) in ben Sabreii (eit 1879 bei ber irflbcren iHciurm (o

(dntiet qeräd)t bat. 68 joUen üunodtft im /Staate aroße

Summen an neuen Steuern über ®ibort beinilliflt mcrben,

bnniit ben ©enteinbcn qroHc Wittel )ttr aniqabe alter

Steuern ^nr iletfüqunfl qeitcUt lactbcn, abne baß bie 15er*

laeiibttuß biefer Wittel ,iti ßntlaftunqeu Rejeßlich flcniiqcnb

(tertdtcrt roirb. ältif bicie tS.Vtte iiürb bcr allein Spor*
lamfcit oetbiirflenbe ^Miammenbanq .tmiiebcn ®ebati unb
Seipilliquitfl an allen Stellen qelorfert, int Staate luie in

ben ©eiiteinben roetben bie mit einem Sdilaqe be(d)a(ftcn

rcid;lid)cn Wittel mandie ÄueRabc als nötbiq eiicbeinen

lafien, bie nur ipiinjdjeneinertb tft $aS Wetfibl ber finon*

Miellen Itetonlmoituuji tut neue attiinenbunqcn tuirb, unb
.tinar meht nur bei ben ®ebötbcn, jonbcrn atitb bei beit

iiertrettinfleförpcrn, ueritiiitbctl. 'Xieiben bie Ülcttberuittictt

uniercs bireften SteuenoeienS nid)t mit rubiqcv t'rüfnnq

aHniäblid) ftatt mit pUUjlicber lleberboitunq qemad)t, itiirb

bie oetipnidjene 6ntloftnnq nicbt in padem Waße burdj

»Sleitß ieitqcftellt unb loirb enblid) bet anjiebuitq bet

Stcueridiraube im Staate itidit bittd) .Ronliitqentitmtq bet

bircftcit Stenetit eine (drcnjc qeftecft, to i(t bcSbolb mit

Sidjejbeit amb bicSniol uor allem eine (tarte 6tbßbun(i
bet Steueilaft ,iu enoatten.

Won lüirb einitienbcit, bajj bie auä bcr erbciblen

Stenerlaft flictjcnbcn Wittel ja bocb nicbt netloren qeben,

baß ne uielmebr im Snterciic bes 2anbes unb bei- 61c.

inemben 'itcttDcnbutiR finbeit tuetben. 'ätnit, ein Ibeil loitb

jebcnfalls, mie 1879,' an bie 3ntetefienten qeben. bie cbenjo

bilfsbebiiritifl tuie hiljsbereit ,91 (ein ent(d)toiicn iinb.

i'Or allem aber qibt (idi iti ioldiitti 6inu!nttbe bie uerfcbrtc

anidiauunq funh, baß, obn« itüdndit auf .-{rtt unb Um*
itäiibe, bie Srbibnna bßbeict Sietiern bie iLrpbltabrt bet

aUqcmeinheit fötbete. $ie litobc barauf uürb qctabe jeijt

in i'rcHßcn atuiiblid) qemadit. S>ic mitth'cbaftlicbcit i<ct=

böltniiie lieqen ,iur 3cit bei uns nidjtö loeitiqet als iiünitiR.

6s i(t luolil ohne Sei'piel in bet ,sinan,t9eid|id)te, baß,

ohne jcbc Stücffidjt aut bie bebtoitßtc S*oqc roeiict Ifolls*

freije, eilt Webrettraq pon 4Ö Willionen Wart an bireften

Steuern ,91 betn 3't'rtfr ctbobeit tuirb, tint int Sinan/imiiti

iletiutn llicianriit ^n loerbcn :Jn ben .ftönben bes Staates

i(t bicie Siinttne etn tobtet Stbaß. bet liientanfem •liittjen

brinqt; in ben .^onben bet Steuciptlidttigcit tpüti'c iie betn

luirthidiattlid eil l'eben bcr IJnlion, (ei cs in aitsqabett jilt

Äcbarfvattifcl nnb bamil in ®cid)ditiRtinq bcr Weiuetbc, jei

es in qeid äitlidier 3Inlaqc unb bomit btivd) Scidjäftiatittß

non atbeitern, ,ju ®ute qetomnicn (ein. $ic mtnötljißc

unb tntnüße Öin.iicbnitR iinb aufipcidtcutnq biefer ftait

lieben 3abi Pon Willtonett luirft an( btefe wreiie Retoberu
mit, bie fritijdte uurtbfdiaftlidte baße 91 octid)ätT.it. 3“
ßcleflcnet 3eit, möcbte man (oft (aßen, fommt unter bieten

Ümftönben bie neue Wilitäroorlaßt tnit ibren babeu Weßr*
iorbernttßeti, uni ooilcnbs ju jeißcii, ipobin ruir mit bet

(ortflcießteii Steißcriinß ber bffentlidten Soften treiben: tic

\
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bilbet oud) fteucrpolitifd) ßemiffentiaßen eine etßänsunci

bes pteufeiidjen Steuerplans, bentt loenn biefet bie net*

tnöflenben illoffen mit einet neuen Steuer beleßen mitl, fo

folleit im Steictie bureb erböbte Steuern auf ®ict unb Sabal,

oornebinlicb bie breiten Waffen bet Senblfetnnß bctanße*

joßen iDcrben. 5üt bie pteußiitbe Steuerpolitif aber etßibt

tict) als erfte Sufßabe, ßeflenioöttiq fein Steiicrerperiment

uortunebmen, locIcbeS oi)nc biinßenben ®ebatf t$atfäd)Ud)

^u einet 6tböbunß bet Steuerlaft fübten iputbe, unb ben

Webrertroß, lucltben bie neue 6infoinmenftcuer in uiier* 1

iportet bobem Waße gebraebt bat, butd) .{terabiegnitg ber

teinfommenfteuerfäße ben Steiietpflicbtigen 91 belofien.
j

W. »toemel ’

Jrau Jemtji tEieibd.

Stoman non Jbsabot iftontaiie.

aber, ^lert Sbtobot gontone, bas ift bod) fein Utonian'

3d) ufife bod) ond), tooS ein Uloman ift; benn id) fenne

„bie Wobetne", ißre bilttnen Sdiöpfiiiißcn nnb ißre birfen

ibeorien. Sie aber, .fbeit ,rontane, befißen offenbar gar

feine Xbeorie. Jd) ßabe bas große SSetgnüßen, ober beffet:

icb habe bie tiefe ifreubc Jbte Sebrirten ju fennen, unb icb

ineiß troßbeni nid)t, luo id) Sic „bintbun" foU. Älafiijis.

miiS, SlomantismuS, äbcalisinuS, Uiealismiis, Itaturaiis*

tiius, IteriSmus, ^mprcffioniSmiiS, Sßinbolismus u f.
in.

— id) iebc olle meine ftitifcben ötiqiletten bureb unb lociB

nid)t, ineicbe id) Sbnen oiifflcbcn foU. Sie finb ein ®id)tet,

ein ed)ler, feiner, ftorfer, piöd)tißer, geiftmebtenber, bet)*

erquitfcnbct Xid)fct — bos fagt mir jebes ibter 'Berte,

jebes ißter Borte; bas inciß id), boS loiffen Xaufenbe unb

locrben .'öiinberttauienbe loitten — locmt bie 3rit. mcltbet

befanntlid) bie longmierige Srbeit bet Sotiberung non Spreu «
unb Bei.ien obliegt, mit bietet ’arbeit in .öinfiebt auf bie f
^itteralnr beS neiiniebnten Sabrbunberts ein biStben locitcr 5

i'ein mitb. Sie tragen, oon Uletbtsipcgen, bas 'aoels*
'

probifat: Siebter. Siegeboren — nid)t bunb ben ipoßigeii

Hufall bet Sebiirt, fonbern butd) ben bctligen 6rnft bes

Xterbienftes — ,91 ben 6belftcn ber Ulation. aber, mein

tpcrtber $ctr, inaS beioeift bas, inas nüßt baSl Jbnen
ieblt bie ,!pauptiaebc: bie beftimmte Sdßtlc, bie bcftimmie

Ibeotie, bie beftimmte Ulitbtimg, bet beftimmte isniuS*

3ct) bin iiber,)eugt, inenn man Sie fragen iniitbe, auf

tueicbe Siebte Sic itbtnoten, fo luürben Sie locbelnb onl*

iportcn; „J.b febmöte überbaiipt nicbt."

3d) tennc es, bics 3br Slädicln! Satin ift oiel: feine

Jronic bcs Beltfunbigen, flatjcbauenbc .'Hube bcS 'B/ifeit, 1

beberrfebenbe llcbrtlegenbcit beS ÄiinftletS; nnb boraue
:

tönt, ,9ißleid) mit ben ,)arten SbclIenglöJcben golbigen
j

.VtiimotS, ttod) etiooS, nid)t laut, aber frartooll, inie Ibutm*
gloefcnflatiR ans lueitcr rteriic: bie große getnaltigc 2iebe,

bie alles liebt unb nerftebt unb troß allem oerjeibt, „benn

fie loiifcn iiid-t, inaS fie tbun". Unb bas läebelt fo b>n

über ®ut unb S5öfe, Sd)än unb .öößlid), 2eben unb lob.

Bie ein reiner .rrerbitbimmel über bie 6rbe, inie ein reifet

liebtet über bie ’Wenfeben.

3d) tneiß, Sie fönnen and) iDcincn. So loie ein i

'Sionn ipcinl; mit tiii)id)lbarcn nerbaltcncn ibtänen. 'aber

3br 2ii^cln — baS ßab idi nie fo lauter, fo berrlid) nnb

ieelenbefteienb jjefeben, inie in 3brcm neuen ®ud)c, inotin

Sic bie IScftbicbte bcr fentimcntalcn ftoniiiicrgienrätbin

Jeitttb 'Steibel ct,iäblcit. 3^1, inütbc es ein entjücfenDce

2uftfpicl nennen, tnenn cs bie gtinöbnlid)cn ßigenjebaften

beiiljd)en Sufifpicls befäße; ireuiüetoniniß unb Unioaptbcit

aber eS ßat uid)t Biß. beffeii 'Bivfung non fünftlicbet Se*

lciid)tunß unb cinieitigcr ®ctrad)lmig bebingt ift. 6s bat

nur .öumot, ber unter bciterein lagesliebt non ollen Seiten

fiebt Unb es ift gaii.) inobr, gani ciritad). ®ie Joebter

bcs 'ßrofo'fotS ncrlobt fieß mit betn Sobne bet ÄonimetAien*

rötbin; bie 'lietlobnnq loitb tnieber gelöft unb bie ifto*
j
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I(iiot8tod)ttv ^ciratbrt ben ffltami, bet iftt fteljätt. taB
tft, mben bet adiilbeiiin« anbttet jc^t fleaiblinlidiet $iii(|e

unb Sleiifcfccii, ber 3n^aU. $a« roitb betictjlet in 3*)'^*"*

ngenrn Stile, in jenem @eiptodienen, bab mir jufäDtt;. etnm
oon einem eiitiflcn .üBrer, aiiigeidjrieben ,iu icin id)eint.

ibet, .öert Jtjeobor (tonione, boB ijt fein Siomonftil, loie

ibn jene liinnen betunben nnb jene Siefen oerlonaen.

^bnen (eftu !um mobernen »efitiiiftetlet not allem ßiiieb:

feie hoben iebt feine Sictoen, aber got feine 'lierbüfität.

Jbit Wiewen finb ,?u ftotf, nitf)t ,Mttfig genug; roeber bie

rijene ^cibcnidioft nod) ber anblief beS Wenjebenlcibeb rcigt

Be entjroei; io bojt Sie niemat«, niie ein edjict 'Diobernet,

jleidjjom auf einer ©nitarre mit jenifienen Saiten ipielen.

feie haben einen groBen Sehlet: Sie finb gefunb, mein
liebet ,&etr, oom Sdjeitel bis jjiit Sohle gaiy gefunb, nnb
buichouB nid)t mübe. 'Bibctipted)en Sie ind)t, fagen Sic
nicht. Sie feien am 30. Sc.tember 189'2 bteiunbricben,)ig

johie alt Sab finb auäfliidjtc. 'Bit loiffen ted)t gut,

hoB fie jung finb. Senn Sugenb ift Äroft.

.Äroft, bab ift'b," fagte .yebbelB cpoloferneb Unb
nähet böudite mid) immer, cb fei baS .Htflgite, lonb et übet«

hdupt geiogt bat — biefc 'aeftbetif beb .ftolofctneb. 'JSie’b

Rnet inadjt, gili gleid); roenn et'b nur ^ut maebt. i'eben<

bigee ,pi jeiigeii habe et Äroft; bann imtb cb tcbcii. beific

ei 3t>bigcnie ober 3enni) Sreibcl Snrdi unfere neuen
pDlofetncffc ober - bie mit bem alten befonberB bab ge«

®iii! hoben, baß ne burdi Bcibcr ben Äopf oerlieren —
fa ich bclebit, bo& eä nicht ouf bab 3'fl’ ionbetn auf ben
ietg, nid)t auf bab äalent, fonbern auf bie Senbenj on=
Innoit. Unb bie fehlt 3hnen oud); gcrobe loie bie bc

iüitte (hteubc am ^laBlicbcn. Sic itheinen an allem
iieibc }u haben, fogar am Schonen, an allem bie rcd)te

Wtetiteube, boo tfetagen: eS ift ba nnb ich iehc es. Sn«
ktjum Shell fomnit and) bie Sehaglidifeil 3hrer gon,ten

ttmitiDcifc. Sn ift aüeS anfb Seinfte abgeioogen unb et'

taeini bod) gan,) unbebacht hingciuotfen. 'Uian merft

^ei! feine 'lliiihc on. Sie hoben feit 3brem fcdHigflcn

jibte ein Sußenb ©tjöhlnngen geid)tiehcn. aber Sic
Siteii biefe Jiuülf .^eroflcbatbciten ocnid)tct, ohne, wie
Miete mobernen afroboten Ihnu, bie 'Biustcln 3hter ftorfen

Imie oot oerehtlidicm itublifo fpielen ,in laffcn. 'Barum
heben Sie loiifUdjc (Semnetgemiihle mit eleganter Sieichtig«

kit, ilatt im SchiociBc 3h>'<* angcfichtb, mit gerun.jclfct

feiirn unb gejdnooUenen abetn, Tid) mit eifenfarbenen

tapittfugcln jn probujiren? 'JBenn ich io ein richtig

unbetncb Üud) ano ber .ßanb lege, fo jage ich mir: „Stiebet

Salt, inab imiB bet 'Btann biitdjgemadil hoben, ehe er

beefeb Such id)ricb unb loährcnb er eb fd)ricbl 3n iBcldjcii

Ibetünben beb ©ebotifcnb unb in loeldjen ^säufem ber

Sirtlidjfcit muB et bei nadni^iaienbet mährenb mit
ühihftet ruhig in unfeten legitimen Setten lagen, hemm«
jeftiegen feinl 'Bie muB er fein ©chim nnb feine onbeten
Crgone ftrapa.iirt haben!“ 'Beim id) ein Snd) oon 3hncn
aub btt .c>anb lege, jage idi mir: „'Bie fchönl . .

.* Unb
an meinen flillcn ©ebanfen ,)ivht noch einmal bab Stiief

Saicin ootiiber, bab mit ein Sichtet gegeigt hat unb
ih bin reicher benn juoor. Senr ich bann nad) bet

fe(t)hpjung auch an ben Sdiöpfer, jo feh’ ich ein rnl)igeb

torteranilitj, batah mir and) bie 'Jfegelmibtigfeilen lieb

finh, wie Somincrfptoffen in einem lieben »crtranlen ©e«
fithh S leie gehler bemetfe id) bort, mo Sie onb bem
Snnbe 3htet '1-erfonen 3h’ f eigenen ©cbonfen höten
loffen, unb bort, mo Sie 3hrcn ©ebanfen ein altfränfijdj

lleit angiehen. aber, nhe gejagt, bab goiirt mich nid)t fehr.

6b genirt mich and) gar nid)t, )ocnn ich, nach alter

heulfdiet Sitte, .ju octglcid)«) anfange. 'Bcnn id) Sie ,g. S.
«it ©oclhe octgleid)c ober niit Surgei jtio ober ncit irgcnb

emem 3htet filt.ten unb gtöBeven Stfloet. Senn cb ift ja

hbdl biiftlbe gomilie. t'!ur .puifchen bem tjd)ten unb bem
HiiKttm ift Streit unb Sm))d)tungbfa)npf. Sab ©ute unb

Seht »ettragt iid) gar )oot)l.
'

U))b bab, töert gontanc,
W outh ein fülangcl, bet Sie ooni .ftteife bei 'JJiobernen

«afdilifW: Sie finb gar nid)t aggreffio. Sie fd)mingcn feine

Vtaakfufcl, Sie ftiirmeii feine jempcl, 3hntn fehlt bet

Setroleumgetuch. Sieben ben ipalöften bet Äbnige bauen
Sie ruhig hothtagenbeb ,&aub, bem jebet Setraehter cb

anneht: .t)ier )oahnt ein reicher Wann: So fteht eb unb
roitb tb flehen bib in ferne «jeit — unb hcbhalb. Weiftet
gontane, freuen )uit unb an bem Wanne, bet mit ben
3ahten beb 'lleitor bie Äroft beb achiU oercint.

Wünd)en. Waj Sernftein.

]^iim ßlcinfianimierit fiir B>eltintiu|}ric.

'liid)t bet heilige ßtibpinub, her bab gebet ftahl, uni

ben atmen Schuhe ju machen, hat Sathe geftanbeii bei ber
©riinbung bet Stabt ititmajenb, bie aubichlieBlid) auf gebet
iiiib Schuhmaaren ihre ©rifteng giüubct, fonbern ein trifchec

'Wön^ aiib bem uralten Ä'lofter !Hcithcnau, bet heilige

Sirminiub, giemlich iagenhaflen gebeiiümanbelb. Um hie

'Witte heb oditcn 3ohthnnbertb foU et, oom abte feineb

Ätofterb gut 'Berbreitung milbcret Sitten aii ben 'Wittel«

rhein gefdjidt, an ben norblid)en fetfigen aubläufern bet

'Sogefen eine 'Wbiichbiiebclimg .gtotnbari) gegrünbet haben;

nahe babei entftanb bann auch ein Äird):ein mit einer

Älaufc, in bet er gerne befchoulid)c Stubben oerbra^te.

Siefer Silg beb 'Pirmin, Pirminii spiles unb Sirmaieffe
genoniit, ift jeht ein ftattliiher Ort mit nahepi 23 000 ©in»

mohnern; non Seid)oulid;f,it ift nid)tb mehr gu fpüren,

tafllofe atbeit rührt fid) in jebem .i^aufc, bie ©ffen rauchen

imb bie 'Wafd)iuen flappern. ©3 ift ein Sig eiftigneu

©eroetbilclBcb. unb bie ©cid)id)tc ber baigerfidjcn Schuftet«

ftobt ift um fo intereffanter unb lcl)ircid)et, alb 'pmimjcnb
fein 'Bad)Btbum unb ©ebeiben nubjihtieBlid) bet Süchtigfeit,

ber ©nergie, bem 'Bcitblicf feiner ’Siitget bnnft — fürfttiche

£mlb ntib giltfotgc ber 3legierung hat es incnig gefoftet.

'Bob eb ift, marb eb aub eigener .Äraft!

Unb gor flciii marcii bie anfänge einet 3"hufttie, bie

gegemoärtig ihre gäben überall hin erftreeft, mo man Sd)iil)e

iiiib Stiefel trägt. Ser breiBigjährigc Ärieg hatte bie gan,ge

©egenb, .'lihcinpfnlg unb ©IfoB, io cntoSlfert, bafg nod) im
3ahtc 1091 in Sinnojenb mir 14 Sütger, barunter gmei

'Bittiocr, lebten; fnnfgig pohrc oorhev hatte bet coangeliidie

'Piottet ©hriftian geiietlem ftd) nerfeB u loffcii, mcil feine

©cmeinbcgliebct mehr ba mären, ©inen aiijid)mung erlebte

bet Ort, als et oon 1740—1790 Siefibeiig beb ganbgrafen
giibmig l.X. mürbe. Siefer hatte fid) ben gtoBcn pieuBtfthen

Solbatenlönig gticbji.h 'BilheUn I, jum 'itotbilbe gcmählt,

unb ba et in bon imter frangä’tfdjet Oberhoheit fichcnbcii

S)ud)bmcilet, bem bibherigen .'Äegiciungb’itjc ber honau«
hcjiiid)cn gänbeteien, feinet geiboiichait für „lange Äcrlb"

md)t frbhnen burjte, fo iicbelte er )iad) 'pitinafois übet.

17t® ä“hlte biefea 9000 Seelen, aber baoon loarcn '2400

'Wann 3nionterie unb 20 .sjuioren; )ueil er nun, um feijtcn

SoLbaten bc)i aufenthalt behnglid)ct gu )michcu, ihnen b.ib

,'>CTratl)en geftattet halte unb fie ainh oon biefet ©tlaubnifi

fl.ifgig ©cbtauch machteti, jo bcfta)ib, mic man fid) benfen

fanii, bie gange Ücoölferung fait aiibichliejglid) aub Solbaten«

fauiilieu 3’ibeB ber gaiibgtaf .gahltc teiiieu ©teuabicren

uid)t gc))ug gbhuung, unb io iahen fid) bie flcijgigen Sol
batenfrauen nad) einen) ©noerbc um. Set )i)agctc imb
falle Soben bet Umgegciib, ber für ben gelbbau meiiig

ergiebig ift, mteb fie auf eine iiibuftctellc Sefchäftigimg hin

unb fie toarfen fid), tnie auf Ä'ominanbo, auf bie 'Berfetti«

ginig )uoUenct Schuhe, mobei fie niit eifrigem .gsäfeln lag-

ltd) einen löaljen oevbienen fonntot. Siefe Scl^uhe mürben
bann uou ’B ibern imb 'Wöbtheu in .ftötben auf bem .ftopfe

haiifiren getragen unb bie ^jirinaienfet „Schlappen" gingen

rheinab imb ri)einauf, hib nad) bcrSchmeig imb .fsollanb.

Slod) bem iobe be« ganbgrafen, oon bejfen otgincUen

ähaten nnb 'Borten noch nionchc Schnurre ergählt rotrb,

ging bet 'IBohnfitj feince Olachfolgctb nach Sariiiftabl übet.

Sai ©renabiiircgimcnt mürbe aufgelöjl, bie .Äricgbftütnie

ber nüdiften 3ahr,gchnte branften über bie Stabt bohin, IHlß



120 >. il a t i 0 n. Ni, 8.

fam ^irnmiftt» an 2?ni)crn. SiS baliiti mib ircitcr nodi,

bif jiit (jnidjtunfl bc« äfNofreinb 1S30. fiiljrle bic otnic

Scoölttninfl ein füitmteilidie« ^^ofciii. ®ie djeiiialiflen

©tfiiabicre beb ganbiirnf n bolfen ihren 5L'cibctn unb 2Bd)<

lern bei bet Sieijertiaunfl ber rooUcnen iinb fleintleiten

€d)uhe ohne 4*eberji hlen. 3"i 3<>l)'e 1803 fam ein fleiuiiier

3pB auf ben ©efanfen, bab biejer ßeit olb erialj beb

SoifianlcberS oniflefomniene flejärble Sdiaiicber .v^nus»

l'duiiien ju nerroenben. „$er teißenbe 3b'o(j bieier jd)of'

lebernen ed)iihc* — jo jant ein oom 'iiftrflcnneifter Wreiner

,ju i'iiniajenb anläjilid) bet britten piäljiid)en öeiocibeanb*

tteUnnfl 1872 erftolleter ninllidier Seiiiht — »onj ben

'Dicifen unb 'Uiärflcn «ranfreidjb unb im Jöauiirhanbel brachte

ein lolineiibeb Wcidjajl unb lonr für uielc anbere Schuh’
machet bejlimmcnb, bem 3oi} in jciiiem öeiuerbc, jorbifle

jdiail beuie Sd)t,he hetjujleUen unb niioioirrle oerfauien ,iu

lajien, jn folgen.“ 9bec bie SSJaare, bie unit btnaub ins

Üonb butch 'Biäbchen uethieben miiibe, mar äußerft flerin«

unb mit ;Ked)t flinci uon ihr baS 'lr<ort; „Sie Sdmhe (inb

,ium iiertauien unb nid)t ,vim äterlanien.“ töis 1858
blieben gobtifaliou unb Itcrfouj flanj in ben ^änben johU
reidjer Hemer Sdiuhmacher, bie mit (jlcielleu, mit »vrouen

unb Ainbern oom frühen Uiptcien bis in bie 9iad)t hinein

bamil beidiättiat maren. IbTÜ niatrn in b ejer 3nbiiftrie

tbötifl; 161 'JJleiiter, 70Ü WeieUen, 212 SdmhliäiKiiunen,
40Ü (vrouen uiib fDlöbchen, bie jid) mit mnbanbeln unb
aiücfeln abflabeu. Säflitch mürben 150 Iiihcnb itaar sc>

tertiRt, im lireite non 6-9 Bulben bos Xiihenb Jet Um»
id)loR bitniR 315000 Bulben im 3ohtc; bie arbeitslöhuc

maren 48 Arenjei für ein Tuhenb, bas 4?ütfclu mürbe mit

8, boS (äinbänbclit mit 4 Aieutern bns Xuhenb bciahlt.

8u jener ^eit hatte iMrmaitnS elma 6400 öinmohner; ein

lierRlcich mit ben eben ouftejührten rfahteu ber in ber

Sd)ul,machcrei Ihätiiieii tccnoiicn seiflt, baß cs bamals
jchoii eine oöUifle Schufterftabt mot, mic Oiroitjd) in Sachicu

unb Aalou in i-reuiten.

Bincn bebeulcnbtn aufidimunfl, ber einem ponj aiibcreu

Biitm cfluuRSflniifl ,tuflteble, nahm bic ediuhinbujltic in

iliimajcnS, nts eijauenc Aaiijlcute in bic Jabrifation ein«

naten. ätisher mar bet Alcinmcifler ötjeURCr unb Üer
Itciber feiner 'I9aacen in einer itcrion (lemetcn; bie Arebii*

uerhäliuifie maren flciulidi: ber Sdtuhmocher nahm auf

SloiR Vebet tipm Berber, Strffc twm Sud)hänblcr, ’Jliaterial»

naaten uom .fttiimer unb bejahltc erji, mehu bie .ipoufir»

mäbchen mit leeien Aiiibcn unb opUen Belbiaichcn heim,

fehricn. i'yoft lURleidi mit bem (Sinnitt bet 8iähina!d)ine

in ben Beldiäftsbctricb, bic tofdicr, biUiflcr, eroltet bie

Sdmjletheile ncihle als bie menichiiehe .finub, beflann fidi

üud) ein fauiinäuniithcr 3ufl in® Btoße 411 ^eiiicn. $ao
mar «eiien Onbe ber tiinHi(ict 3«ll’e Sine bet jeljt nod)

beiu’hcuben Sdiubfpbiit.n, bic Rrbjiic rophl, ift bamals olS

Biofibetiicb acflinnbet mor'en; anbete jolctten halb nach-

Sdion im iierbft 1860 ttat bet llmichmunfl bcuilich ju

JoRe: bie ifat I ber öin.^elbitiiebc tat lieh id)on mtinflert, es

iinb nur nod) 117 ielbiiänb'fle fMiciiter tmthanben. boiüt

aber 4 Brpfjbctriebe. 3nc(|ciamint mürben 1264 000 ttaor

Sdnihe im S6ciihe 0011 übet einer 'IJiillion Bulben aiifle-

iettipt, aber immer nod| Icbifllidi 3«n(lithuhc, inbetten ietjt

mit i'cbciiphlen, $ic ijahl ber haufitenben Sdnihmübdien

ift pon 212 out lOtl fleiunfen, bie Sdmhe merben bereits im
Brojjcn ausqtiuhtt, ßi es laufen joRat töctieUunRcu non

Smerifa ein. $aS Betdiöft mödift nun laid). Sin .^anbcls»

fannnerbttidit Don 1864 theilt mit, bajj in itirmajens

13 fltöiiere unb 63 fteincre rtobiiten — bieS SiWtt märe ii ohl

beifer bnrth B'CBbettiebe ,511 erfetjen, ba mcchaniithe 'IKotorcn

nod) nidit im Bebiondi maicn mit 17 .{'anblutiRSRehilieu,

64 Buidnieibern, 1164 9rbciiern unb 466 9rbciterinncn unter

anmenbuuR oon 66 'IJähmajdiiuen, 1 Sohlenidmeib* unb
1 SohlenRlättmufdiine beftanben unb im 3al|te 1864 130000
Siutjcnb itpar ('viauentti.icl unb Schuhe im aifcrib uon

2 'Millionen Bulben herReitelit hätten. 9d)t 3a')>r ibäter,

als in ber iifal.i eine ittooiujialRtmcibcoucflcUunR octan*

ftaltet mutbe, mot bei SicR beS BtoBbettiebes unb ber

Maidjine ichon oäUifl entjd)ieben; er hatte ober und) bie

SntroicflunR einer fidi immer iDCiter ausbreilenben ^laut.

inbujlrie berbeiRcführt. 'Sie Sabrifafion foiijentrirt ii4|

immer mehr; es eriftirten bomoIS nutno.h 12RtöBere unb36
flcincic rtobrifen, bie Bohl ber jelbftänbiRen Aleinmeifter raat

auf ein 'Diinimum Refiinfen Stber bie B'ftern bet Siibchtt'

iitoit unb ber oermenbclen fDiajdj'ncn iinb flatl ReftieRtn,

foroohl mos bos foufmänni’dic iteijonal betrifit, baS, um
Rcrechnet bie aiismättiRen Saenten, übet 80 'Uiann bt'

träRt, als and) bic in ber ^cbrilation felbft thätiRcn St-

beiter, bereit Bohl 1870 jehon 3273 crreid)t. Sajii fommen
Diele tictioiicn, bie im eiRciien .Jiauic arbeiten, namentlich

aud) oiif bem 2onbe. Sie Schuhe roetben jehon DOira eRenb

uid)t mehr mit bet .tianb, joiibctn auf mcd)aniichcm 'öcRt

er,)ctiRt; mir jehen 46 Sühlenjdjncibmojthinen, 6 'Jlbiahurcfien.

2 Sebcrmolien, 10 Sohlen!d)raubmajd)incn, 2 'UlomittmRS
maichinen, 63 mcitcrc .Cnlfsmajdiincn, 212 Siöhmaidjinen in

cijciflcr SnötiRfeit 3br Briciiflnijj iit faft 300(01 Ituhenl)

i>oor Sdnihe im 'Berthe Don 4‘ , 'KiUioneii Bulben 3he

'Boare l)ot eine jejte 1301111011 auf bem 'Beltmarftc cmiilRen,

fie Rebt in alle 2änbct ®eiitid)lonbS, bie Sthmei), fjoUaiib

iinb löelflien, Sronfteich, ßitRlanb, übers 'Meer. 3mraer
iiod) merben jaft mir SeidmlimiRcn iilt ütauen. 'Bläbihcn

nnb .(Unser herReitelit. JJie göhne jiit 'äicbenarbeitetumen

in ben Syabtifen betroRen tÖRlich 20 ft. bis 1 fl . Stepocriimen
fönneii Don 6 bis 12 fl. möd)entlich Deibienen, ^nfchicibet

etmas mehr, Sohlenbi üder 8 biS 10 fl. Beidtäht mirb, baß ein

Sehuhmadier mödicntUd) im $ut^fd)nitt ®.tare im 'Betitle

DPii 30 Bulben liefert. Jer bereits ermähnte amtliche 8e»

rtdjt bes 'KiirRetmeiftcrs Brciner oon (Biriiiaieiis icblicBt mit

ben Botten, baß ,tn 'l<iriiiaien® jebes fleifiiflc Blieb bet

SBeiölletiiiiR ein Rcbeiblid)es SnSfümmcii fii bct, «aullciiiet

nnb guinpen oiiSRcnoimnen“. Sie Stabt hotte bomalS, ju

SleRimi bet 70cr 3alire. etroa OixX) Bimuohncr, bic an

Steuern für Staat, Arcis unb Bemcinbe riinb BHXW 'Kt

jahlteii- 3)er Schulbenftaiib mar lödierlid) fleriiiR: 15000 511

Biiier mcilcreii BittioiefliiiiR ftaiiben febod) bainolS Dm
fdiicbeiie .Öinbctinffe entRCRen. 'llor JUlem ber 'JJIoiiRcl ai

'UeiFehrSmittcln. ®c i'falj mürbe freilid) oon maiichn

Sdiieiienipeflcii biirdj'chiiilten, ober 'IJirmafenS mar in Sie«

?l.ß nicht etnbe.ioflcii, fonSetn Ior abicits. 'Mod) iimnct

mußte ber (luhiinaim bie Schnhmaaten Stunben meit pt

iiäthftcn Slahiiltalion führen unb oon bovt bic Mo.(ftoiit

imb öalbfabtifole btinflrn. 9nch bie ^ojt Riitfl liebet eint

Stiiiibe trüber »011 ifmeibtricfen ob, ois bafj iic auf Sie

SBritifdiaftcn Dom 'Bcften Rcmartct böltc, bie bann 23 Stiim

ben bis jum iiäd)iten Sor licRcii blieben. Banj miietabd

maren bie gofalc für bic iloft unb JelcRtaphic in isirmoienä

felbit. Unb in ’UUinchen roie in gnbmiRSljafen, mo bic ti-

refiion bet tpfütier 'Uahnen ihren Siß hat, fanb man P'
iiieifi taube Ohren für bic 'Büitiche unb SBcidimetbcii. üi

iDttt. als ob mau am MeRtctiiitaSfitjo nicht RcuiiRenbe Äeniil=

ttift ober 'lletitQnbiiiB iüt bic löebeutunfl bet iiii eiitlcflemn

'Binfcl bet i*ial ,5
aus ecRciier Arojt emporReblöhten -Jn-

buftrie habe, (jtfl (Siibc bes 3slircs 1875 mutbe ihrmafens
burd) eine cinfleleififlc, 8 km laitfle 3>D<tftbahu au bie SahU’
liiiic >fmeibtücfeti-£aubau-BermerShe m aiiReichloifen; ab«
noch bis ,^um hentiRcn Io.r befteht feine birefte '^etbinbun!)

mit bem mit 25 km entferiitcn AaifcrSlanlctn im 'Motbeii

iomic mit ’BcißenbutR unb bem Bliaß tm Sftben, obmohl

bic 4‘ifecti beS 'l'irinoicnfet 'üracht» unb SricfoctfehrS ,p

bin !tattlid)tten in 2fai)ern gchüren, Jenn im 3nljre 1891

betriiR bet BüterDcrfebr 10 'IJiillionen ÄiloRtatnm 'lietfanS

nnb 42';, 'DiiUioiien AiloRtomm ßinpfaiiR (in Ichfetct Uoit

fpieleii bie in Raiijcn SchiffslabniiRcn oon SuenoS 'Jlhreä

abRchenbeit Oucbrodiohöliet lür bic Rtotien Betbcteien emc

.SiauptioUc), on 'poilaumcifunRen mürben eiiibe.iahlt 4'/, 'Kiü

lioiitn 'Matf mib ausbc.johit 8'/, 'MiQionen, an ältiefmatfen

faft für 300 (XX) 'Ulf uerfaiift, Briefe RinRcn ein 899320,

aus 780 450, bajii noch 140 &2Ü ®tiicfjacben ; bie ßnbl ber

ißofipacfete erreieüt in ber Icbhaitcften BejdiäitSpit an manchen

jaRcn bie 3ahl '20 *1. 'Dian bcRreift eS, baü bie 3nbuftriellen

Doii itirmaf.iis 'aiiRciid)IS eines jolcheit SetfehtS oetmeMe
unb Detbcffetic 'IraiiSportmeRC oerlaugejrt, jo meitifl ft* M
foiift Olli ftaollidie .'^tlfe oetlaffen. ^nbtffen ift fehon We

J
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!«{)( iifliitiae ijiotifltinhii tin mäd)tinfr Jgicbel beÄ Sluf'

iiljnjunflä acinorbfii 5ß>eitere Wiittfl looren bic im 'llo-

«mbtr 1874 einaeriditclt ÖjSaiH'lolt, bie oiid) bie Ärnit

jum 'BiVtotenbetticb lifjtrtc, iiiib iiod) mebr bic 1879
5on einer ctiiihidieit ©ejetljdmft ber Bffenilitbeii SeiiuOnnti

übtrqebene ©a)ierlcitiinn $ie Stabt ift maiierarm, jiim

Senen nmi.te ba« 'Baffer in 'Baflen 1—2 Stiinbcn locit

berbeineiobrcii loerben. 5^0* tüunte and) eine reflc 'ltoii=

itätintfit emialtet rocrbfii, uiib in bet Ibat finb niu bem
i<bä:ien rotben SSofleienianbitein in bei! lebten Jahren
turibftbnittln^ 100—160 'Jieubauten, bariintcr red)t flott

lidK, aucflciübtt roorben. fic Stabt miid)4 minincbr
mit dftabciu ameritaniidjer Sd)neUiflfrit; jübltc üe 1880
nur eift 12025 'ifemobner, fo ernab bie 'iiolte,\äbliinrt üdii

1S90 ein 'Bodtelbmn Dun 76 '^roj., nfimlid) 21 045 Seelen.

Jn nod) ftarlciem 'JUafjc ftieft bie Stenerfrait O'ii nmb
ibiClIO'flif. ini Jahre 1880 auf faft baSTreifodie t'iaOUOO'Bif );

üe Scbnlben beü Wcmeiim)eieii5 betranen 1892 907(Hlfl)lf.

licie rapibc 6ntn>ictlunfl ift im 'Beim lidien ba« 'B'Cif

ber 'Bioftbine! Seit önbe ber feduieicr Jobte bcBinnt in

Jmetifo eine «erabeju nrberbafte SieBfamfeit in ber ötfin-

iunjl neuer Din>d)inen für bie Sdiubfabritation; bo5 ?lit«>

itonjen ber Sohlen nnb 9 bfatjflccfe, ber iöau bcs 'Hbfaljcb,

ba! Stcüi'en ber Sdiofttljeile, bie sBeicftieimifl mm Sohle
anb Sdiaft burd) .tmliV'iiftc, 'Bletallidjrouben, 'Srabtnücicl

Iber 91öben, fd)licfilid) bie nionnigfadien 'Mtaidjincn^jiim

<M|enannten ^iispiiben be« Schube«, .vim tülätten bei Sohle,
jam rttäfen be« ütbfohe« unb ber biönbet iinb beren Holl«

tets — alle biefe iligeniöien meehanifthen 'llorriehtungen

üsi faft biirdiiuefl amerifanifd)cn UriprimflS unb jeht in

roohleingcriditcten Sdjubfabtif nuiflefiellt. 'itom i3u»

teiber bi« ,91111 Soilirer gebt ber Sdnib nur biirdi 'lWa<

teeti, bi« auf eine ein,iige iböltgleil. l>ie '>«<1) auoidjlieB«

Ii4 ber Saiib überlajfen loirb: ba« „Jioiclen“, irobei übet
Hm Seiften bie erfte 'Bereinigung be« Sdioffe«, btt ben

Cbeilheil be« friifte« bebedt, mit bem .Soben*, bem Sohlen-
ibeil, beiocrfftelligl loitb. jumt gibt c« fd)on etliche '20 ucr-

Webene ifinictmafdiineii, aber üe finb fehr fomptijirt,

iib'iten nidit fo traft loie bie .«taub u ,b fanni fdgieller.

Snbtfien, ^abritanten unb arbeitet ocrfidicrn alUrorten, c«

Serbe idnoetli.-b lange ifeit mehr bauern, bi« eine brauch«
bare Jioitfiriafdiinc foiumt, unb bann gebe e« in ber Jn<
Hiftrie ebiir eine fold)c „ih'cpolution“ loic bamol«, 'Hinte

Hr 7üer Jobie, als bic 'Dlatfatjuiafdiiiie, b e mit .ftelteiiftid)

SüHe unb Schait baiierbaft näht, in bciitid)cn Ber'ftotten
Mb Robr fen aiiffielUing iaiib. £n« 'Bort ,3ie»otiitii>n"

^ nid t blof; im übertragenen Sinne einer Umioäl.ning bet

fobritotionciricifc ju lerftebcii, foubcrti auch ein neiiia im
njentl.dien; beim ec gab in Biimafeii«, ots bie fUlafdiiiic

«lebt unb mehr bie Sioiibarbeit in ben tKroBbetrieben lolmi
liste, niirllid) fleinc Hutiehe unb autftänbe, fo hafi oon
belier Cbrigfeit Seridit eiiigeforbcrt lourbc. Ja« obcrmal«
Mn bem SJürgeriiicifter ßieiiier crftatlete fRefcrat lautet iebr

•ertiönbig; e« tei .nitieffeiib, bafi bie Sibeiter bic neuen 'Hia«

vtmen iebr iflrehltteii, bo fic bceiui gcii iSiitlaffuiig iiiib Brot«
Wijleit beforgten. aber biefe aitgft fei gon,( iiiib gar gtiiiib«

lob, gerabe in bet trinführung ber 'Bia'Cbiiicn unb bem raft.

bifen Stieben bet Jabt fanten und) bem Siciieflen liege bet

Siunb bt« öebcibeit« bet Jiibiiftric; „Je mebt 'HIaidiiiicn

irgenbnio in 'Betrieb, befto mehr arbeitet iinb iiSlbig, nnb
Hiüi mehr bat iid) bet 'Itcrbieiift immer gefteiaett.“

Jn bet Ib«t bereeift bic 0cfdiid)tc 3011 ilitmaicn«, biiß

Hel Bott Siecht bat. Jic Äiioptlochmoichinc Pcrriditct aller«

Hngl bie arbeit pon 20 bi« ilo Siähetiimen nnb 31001 fo

itgelnil^ig unb jolib, bau lerne £iaiib c« ihr gleid) tbuii

bn«. aber trohbem finb bie nteiblicbcn arbeitcfrafie jiort

|e>iid|t unb gut bcfchäftigt. Hub fo gebt e« äbulid) mit
oben in bet.Scbubmacbccei tböt geii 'Hiajehiuen. Ja« für

^ arbeitet früher febt oufltengeiibe
’

7tu«jd)ncibcn ber

toUentbeile ou« bidem Sebet mirb jcljt mm ben Stan,j«

oVhincn fpielenb oetricbtft; bic Hörperfrait, bie bieic !üot=

nJhingM Don bem fie bebienenben llrbeiter oerlangen, ift

nrirtbtc tt tonn fehl feine ganie auimntjamteit ber

Kulnuhung be« gebet« .jutoenben. (trüber miiutc

bie Stepoerin ihre 92ähnmid)inc mit bem (^nfie treten, in

ber .giaiiäarbeit tbiit fie b 16 nmb, unb es ift iut ©enflge
befaimt, meid) fd)äblicbcn Ifinflnü t>ie aiiballcnbe Sefchdfii«

giuig mit ber ;äbniaid)ine ousttbt; in ber Sobrif iinb jetjt

alle Siä,imaid)inen bnnh JtaiiMiiiiiioneit mit ber Äroftgiielle

DctbiiiiDtii 11' b bic anitrengung be« .flöroerS ift gan,i loeg«

gciallen. Seim „3 oideii“ iau bet Sdnifter früher unb bie

gebüdte .feoltiing brüdte auf giinge unb Unterleib, jeljt ftcht

ber aibeiter oiifredit nnb oenidjtet ba« ßipiden an einem
ciierneii Stäuber, Sfruft nnb geib Tuib frei. Jte für Me
iiieiifdilidie .fbanb tbeilioeiie tulihi''me uiib aiigrcifeiibe arbeit

be« „aiispiiljen«“ ift imii fiiiiiteirh foiiftrii rteii 'lllaichincii

übcrtrageti. Siiditig ift alletbing«, bau Me Bebicmmg atler

bieict 'iltftricbtiiiigcii, fo locnig üe auch bic göroerfreit ol«

'Hiusfelleiftimg in 'anipruch nimmt, befto jchärtctc anfpon«
niing be« Wchitn« unb ber Stcroen, be« Jiitellettc« unb beä

BiUciiS erforbert. and) hier ,)ci it fidi. 10a« Dr. non SchnlljC'

©otpciiiih in feinem söud)e „bet ©roübetneb ein luirth«

fchafllidiet nnb iojiolet ,vorti^ritt“ für bie JJaiimiooUipinnet

pon_ gaiicofbitc iiadiroeift, bau ein neue« Weid)led)t, ba« be«

'Hfafchiiieimicnfcheii, bcraiimädift, ba«, mcit entiernt non bem
Sditedbilbe be« .juin üben 'Hied)ani«mu« hetobgebrüdten

(tabriliflauen, fi>'pettid)cn Jltaflaufiornb ipait, ober öiin
unb «jiaiib um io jdiärfer ausbilbet. äJetonbet« gfmflig loirft

niid) noch, bah bi« neucreit (tabtifoiilogeii, loie oud) ber

letjtc Jahrecbcridit be« Sabritcniiifpcflor« ber Sfbeiupfati

hecoorhebt, biirdiioeg geräuiiiige, belle uiib luftige Siäiime

mit elcltrifdier 'Beleiid.tuiig, guter 'Iteiitilatioii imb gleich«

möfaiget Jniiipihei.ging iiireii 'arbeiterii bicicii. Rteili^

iiiüiiciie ättvic ötabtifiement« taffen in foiiitäter $iiifid)t

oielerlet jii müiiidicu übrig.

Um uoii bet ichigeu loirlbidiaftlidicn 'Bcbciitung ber

Schuh oaateniiibiifttie in itirmafciiS uiib bet iiut ihr uct«

roanbtcii ©eiocrbc, hauptifid)lid) bet ©ctbetei, ein fflilb «11

geben, fei c9 mir inicberiim gcilatlet, einige Johlen 01191«

iühreii. Jur Jeit beit, heu in bet bapeti dien Sdiiihmadier«

iiicitupole 98 Sd)ubfabrilcn, bütuntet 10—12 fcht gtohe,

mit allen iiioi'ctncn 'HIafdiinen cingeriditelc, bie .rroifdicn

150—27)0 'arbeilcr bcfdiäfligcn. Ja.rn loinineii 6 abtal)«

fabtifeii, in bcneii ba« fleinfte Sdniitjildien Soblenlebcr,

ober aud) ,(tmittte''er (factice), .^olj, t'«obe, gebiaiid)te«

gebet, loie olle 'f.latroiieiitoid)eii, (teiicreimer 11 j 10., 91

Sdiiihabföhen ueraibcitet meibcii. ’illehrete Siofett iifabrifcn

liefern Sdnmid nnb Jienoth für Söall« unb Jpau!fd)iihc-

Jii II geberfabtifen lOitb ber Sfo'.moff für ben „'Hieben“

be« Sdnihe« geiooiineu — in Birmafen« loitb mit Sohl«

lebet labrijirt, tiit bic Sdiafte liefert 'BocinS ein in ©ilte

unb 'liiclierigfcit uiiübetttoffene« (Vibtifa’. ‘25 geberhaiib«

limgen unb Sdmh irof'iften befolgen ben 'iSertrieb bet Baareii.

ifid)t ,91 oergeifen iinb 111 hte e gciflenfabiifen, bie inbefftn

ben Bcbatf nii)t bcdeii; fcnict hat and) Me 'Hfafchinen«

inbiifltic in 'fiitmafcii« inebtind) gaii) re peftable 'liertretiing.

Jie Jabt ber in ben ifrabrifen iclbft bcicbdttigtcii 'arbeitet

mürbe mit oiii 9.i00 ongegeben; iebcnfall« aber iinb babei

Me mich ,91 .giaufe für Me (yabtifcii tbätigen Berfonen mit«

gercd)net. Bebeiift man, bah 'gitmafeii« gegenmätti i fnapp
‘29000 Seelen läblt unb abbirt mon ,91 biefen 95<X1 'dr-

beitern bie Unternehmer, ba« fjutmänniiehe 'fSerional 11. f, m.,

fo ift febet jmeite 'Ule ifd) bort in bet Sd)uhinbiiflrie iinb

nermanbten 'Brandien tl)ätig, alio cimo bic geiainmte arbeit«.

'äbige löcoölfeimig mit aiiSiiabmc bet Beamten, gel)rer,

.Uröiner, Sd)iicibcr, 'Birtbe, 'HIchger, Bäder Janüt ift

aber bie oolt«ioirtb>d)aftlid)e 'Bebciming bet Stabt Birma«
jen« für bic ©egciib no.1) lange iitd)t crfdiüpft Jii bet

iüMicben Bial), in bie Me anclöiifet ber 'liogcfeii hinein,

reichen, ift ber 'Bobcii arm, ber iyel« tritt oft ,)u läge, ba«

Jetrain ift ftart fiipirl; fo laiiMd)aftlid) jd)äii theilmeiie

biefe Stridie iinb, fo meiiig lohnen fie ben Selbbaii, ber

•ftartofieln, Sioggcii, .giaiet heroorbringt. aber bic Bauern
f.mneii bauon oUeiit nid)t leben unb auf Slunben in bet

Slunbe orbeitcn fie tttr Me Sdiubinbiiilrie. gibt Jötfer,

in beiien ’
, bet Beoölfctuna Sd)ubmad)ct finb, unb ,900t

n etben faft anCicbtichlid) getingete arten -ö iii«fd)iibc, 'gan.

toffeln, Sd)lappen unb beiictc Sorten .ttinberithübhen ge« ',S.
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ifttiat. 3n ÄBtben rottben btt 'Woteriolitn fleljolt uiib

®iann unb Stau ioroie bie jbinbtr bis j)um 14.—IB gebfus«

jabre fibfn »on jtüb bis ipät, retnn bie Sfibatbeit ober bie

Schule fie nicht mit, um ben niebrijien Schuilettiich. $ie
enoachienen juiiflen geilte gehen in bte Sobrihn ielbjt, loo

iie halb nls Stepperinnen nnb ßinidct lohnenbtten SJerbienft

finben. Jo, nuS bem gothringiicben, aiiS bet SSeiHenburget

teegenb, Boii Siticb. iDüinfter, bann »on Slnnmeilcr h»r

fominen SSauetnbutjcljen, beten fröftiac Srme in ihrer Jo*i'

niath teiern uiüBtcn, unb oerbingen lieh als Sagdöhnet in

ben groBeii ®etbeteicn. iHion iö)öht — eine genaue Se>
rechming ift fauin möglich —

, bah auf biefe 'Beife etioa

15— KitXO ^?etionon in ber Schuhmatberti unb gcbctfobti>

fotion »on iiitmaienS Ihötig finb. $et ^ahteSumichlag
bütftc lieh ouf 40 4.5 '»(illioncn IDtart belaultn, er hot fich

icit bem Johre l»ä, i»o bie 3nbufttie »on ifiirmnicnS nd)

höchfte '3td)tung gebietenb aut bft baperiiehen ganbeSouS.
ftdlung 3u 'Itiitnberg .teiate, ti^ »croieitacht

Sreilich. loo »iei gidjt itt, ift auch Sdiatteii’ So
huch bie göhne für heroorragenb gefchicfle unb IciflungS

fähige iHtbeiiet finb — eS gibt einzelne Stepperinnen, bie

bis ,511 30 ‘Blort möchentlid), ß'^ider, bie ebcnfomcl, unb
ätuspuher, bie noch mehr »erbienen —

, fo ift boS hoch

nicht bie .'Regel; iin Surdifchnitt bclmiien fidi bie löge--

löhne auf böchftens 2,50 'Diatf bis 3 ?)!arl für Wönner,
auf 2 töiütf fiit rttouen. flftorblöhnc ein itenig höher;
jiigenblidse arbeitet eriperben jdion nndi einigen 'Bodien
B bis 7 'IJIatf in bet 'Boche 'fie aibcitSicit ift in bet

!Hegd, abgctcd)net alle iconien, eine clfflllnbige; bei flauem
öeichäitsgang mirb iie nntingett, bei ftotfem mägig et.

höht unb lieber nicht aibeitet eingeflcllt. liefe fatcii

flingen ja gar nidit fo Übel, ober man iniif! etioägen, bafi

in i'itinaieiis bie gebeiifniittel ouherotbentlich Ihciicr finb.

Bit bie 'Bodieninntflsprcifc ansroeifen, finb fie bie foft-

fpii’ligften m ber ohnehin nicht billigen iiialg. and) bie

'Miethen finb nicht niebrig, fie beiocgen fich lilr fehr be-

feheibene. bismeilcii fauni nothbürftige thclafie äioiithen

Sahen »on 120 bis UiO 'Korf für eine aibcitctfainilic,

bie Ott neben ihren eigenen angehöiigeii nod) jüiigcie gente

in Äoft itnb gogis hat. '^111 jchlimmften finb »iele .giaus«

orbciier in iütihafeiiS felblt brau, 'Bähte nb in ben uin=

liegcnbeii fotiern bie Bohnungen, fo ätnilid) iie finb,

t»enigfteris leiblidi gefunb finb unb bte faft allenthalben
betriebene Selbaibeit bie geilte jut .tcitioeifen Untetbtechiing
ber ongeftteiigten Sdmfittei iimngt, gibt es in bet Stabt
nanienilid) ältere, nicht nicht in ben ^abtifen mtcitciibe

ihtfonen. bie »om grauciiben 'llforgcn bis tief in bie fJadit,

bis 12, 1 Uhr in engen, buinpicn, feuchtcit tKäutnen, t»o

fie Qtbeiten, fochtii, 'Bäfche ftodtieti, idiiafcn, in fiebriger

.'Öaft ben Sthuftcthuiiiiiet unb bie älhle führen, um, 'IRahii

unb Stau i^ujamnieii, 2 bis 3 IRatf täglid) jii »erbienen;

bie löditer, bie 'dbenSs 7 Uhr ans bet «abtit foitimeii,

laffeit häufig genug bie Diähiiiaidiine nod) bis tUiitlernadii

fchiuitreii. abet idi habe auch geid)idte arbeitet gejehen,

bie beim aiiSpnljen degantec Slicfdcttrii mit ,t>ilfe ihrer

Stoii bis ,iu UtiO 'JOiatf fähilid) in ber ^lousarbcit er*

loctben. _;iicbeii detiben göd etn, bei benen ninn fauni begreift,

baf} 'IRcnfchcn barin hauien töniien, ficht man oiid) recht nette

unb behaglid) eingerichtete .'jtäusd)cn, bie flciftige unb ’pat=

foiiie (rainitien eiiootbcn haben, fie petföniidieit 6igen=

fdiaiten, bet hänslidie Sinn bes 'hiaiines, bie iiid)tigfeit

bet (Ttati luitfen in bicfcii ätctbältnificn gerabe to eiit.

icheibenb, i»ie göhne unb 'Oltbeitsgcitcii.

i'itmotciiB hat in jfiiigiter >]cit eine firifis burchge=

madit, bie naliitlid) and) ouf biefe »inftäiibe in bet aibciter«

fdiüit gebriidt hat fie hiemährimg billiget unb Iniigtr

llrebite l)at;c bie önlftchung Bidet neuer, meift lleincrer

frabrifen begünftigt; eine ftarfe Ucbcrpiobiifiion unb iin>

güiiftiger iidi gefialietibc (»rpottPirhältniiie ,)eitigten eine

Stoefung, bie »or 1'/, Johten gut .fttifis iturbe. 6ine
ange aiigad id)aäd)ctcr Uiitcr chincr iiinihte Hoiirntä, bie

ohne ipiitben bctobgefdit, bte fallet bet aibeit befdiräiift.

fie »on f e..tid)lanb 1873 iiiaugiirirte Sd|iih)ollpolitif hat

auf allen Seilen 'leadiahmung getniiben iiiio bic neuen

^onbelSoerträge haben ber Scbuhinbufnie nicht geholfent

bie auSfuht ift ipcfentlich erfchmert, i»o nicht gang unter,

bimben. 8u^ hat in »ielen gänbern, loohin iiirmaient

früher geinaltige 'iiaffen lieferte, fid) eine eigene Jabrilatioii

entmicfelt. Um fo eifriger betritt ^itmofenS jeht beit ein

heimijd)en 'Karll unb roitb ben (JiitipicfiungSprogeB uiijetes

Sd)ubmachetget»etbes luefentlich befchteunigen helfen, fit
bortigen jyabtifanten finb meber biitth bie ,Rti)"iS noch butd)

bie erfchiBcrten abiah»erhältniffe entinulhigt; fie fehen in

ber einen eine hcilfome (hefiinbuiig eines hhPertrophiiih gt.

loorbenen 3uftonöeS unb in ben anberen Sd)ioierigfeiien

einen anfpotn gii erhöhtet Shäfigfeit. an Sd)uhioaaten
wirb felgt fo giemltdi alles ßtbenflid)e bort fabrifaiöB'g her

geftdlt; bic ’lKiiftetfd)tänfc einet gtoßen tfabrif entholten

ibunbette »on Sorten, 00m gröbften ,'rilgpantotfd bis gum
dcgoiitcftcn atlaS.Sallfchuh, »om gietlidgften Äinbcrfchiihchen
bis gum betbeii 'IRanneitiefd. 'IRit gefpanntet aufmetfjjm
feit folgen fie allen i^feiictiingeii auf bem (hebietc ihtet

fethnif. tRad) bem bishciigcn Sange bet öteigniffe oiii

bie ijufunft gn fdjlicBcn, batf inon aniiehmen, bafi bie Sabti
fation fid) immer mehr in eingelncn großen Setrieben fon

gentriten, baä bie ÜRafd)iiie nod) breiteren Simim einnehmen,

baf) ber atheiter baburd) niiht nbeifliijiig, aber in fein«

.üraft gefchont nnb leiftungsfähigcr, baher ond) beffet he.

.gablt iDirb.

itfrmafenS ift ein lehncitheS nnb crniunternbeS St«

fpiel, luic eine 3nbnfttie ans eigener .graft, ohne 4ii!ft

üuficrcr Uinflänbe, ohne Untetitüljung bes SlaotcS, »on ben

fleiiiitcH anföiigen burd) bic önetgie unb Uiniicht fein«

33ürgct gu einet IBebciitiing für ben 'Bdtmatft ioinohl olf

gum »oirsmitthichaftlicbcn Segen für eine otme öegenli

ipctben faim. ßs ift fernct cm 'Diuflerpatabigtnn für ben

maberncii ßntniictlungSptogcB ber Cöcioctbe »0111 Äleinbdricb

gut WroBfobiifation, »on bet .icianbarbcit gut 'flafchincn

thätigfeit. Unb biefet Waiig bet finge ift nicht mit für bit

Unternehmer unb bie .ftotifumenteii »on ’lSorthcil, foiibeni

oiid) für bic arbeitet; umoibctlcglih ,)eiat ein 2)licl in bi:

bort hcrrfcheiiben Siiilänbe, bafg bie aibeiter in reobriteii ii

furd)tdjnilt gefünoer, leiitimgsiähigcr, beifer bcjahlt finb

als bic ,gii ^aufc, in ihren 'Berfitätteii thätigen 'iJetfemen-

faft id)i»ere, matcridle unb filtlichc Shäbeii hcr»ortr««i.

rooUeii mir nicht Icngiien; aber nur bürfen aus bet 'litt

gaitgciiheit bie .vioffniing fchöpien, baß cS ber »erdnten

ihtttlraft unb 3uteUigeng oon arbeitgebern unb atbeii

nchtiterii gelingt, and) fcritcr ans dg net Äraft, in bertd)

tigtem Staig auf bie eigene füchtutfeit gcbeii)lid)e gort

fchrittc in micthid)aftlid)er unb iagialer .'Richmiig gu erciiigen.

'X'lünchcii. Srnft ^raiicfe.

jßilfcnfc ßun|t.

ifct ,(?all Biinch“ unb bet galt bcS .ftunftuercins.

— lytang Sfarbina nnb 8cfjcr Urp.)

3n Serlin regt ftd) bet Äunftphilifler loicber, 4“"!'

mie Staienthnm. 'Jlläditig entrüftel oiiS iinterid)iebUih«i

Ötfliiben. Um ben bdllobernbcn 4orn oeiftäiiblich gu

mad)«i, muB man jd)r tief in bie bcuijd)e Hiinftgeichichte

guriiefgreiien, fogar bis gum Seng biejes he Hofen 3ahteS fa
taHjd)ten be- ;Hcid)cs erfte unb anbere 'IRetrouole gmet ftott-

liehe lUiüimer aiiS; Stoch '.l'lünchcit gog .fiert 3aöelinonn

unb 0011 ber 3far fant .Jierr 'Urectle. 4)cibe hatten bic Öt'

id)öjie ber .ttunitgeiiofien beforgt, »ert '^Jrtcflc om heUeni.

firten Äönigopiaij, in beifcit '4egitt bie unenblidje Sudle
bes ftärfenben 2öi»cnbräiis flicfjt, .yerr 3ohdniaiin in ber

'Bithdinflrafie. Unb SJeibe follten aufs Sitene bic ßlcfchüfle

bcc Äiinftgeiioffcn beforgen. ©err 3obelmaiiii halte nid)ts

gu »evliereit unb brachte nid)t »id mit; iKeiche fünftletifihc

lirfahrmigcn mären giibem uniiütjcs (üepäd gcmeicn, beim

er fam in ein oercnbetibcs 3uftitul- Virrt i'tedle bogegen
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tcNt unqtljtiifr Diel ,(u Derlirreii: ijebetfnübel, ffleibioiirff,

“finrnbräu, — unb biodjle Wondjetlei mit: bie anidioiiuncien

bei iriicbefteii unb ben>e(|teften tfinfllerifdien liebenS. 6S
bette ihn in 9^ünct)en .’ido« anficioebt“, loie et jelbft toftt,

ber ^ncfle. Unb alio „antieiDebt” unb erfiii^t, trat et in

Sie itoUen bet SBetlinet t>tttcinsfun(t, — bieie Salleu, bie

nun ieit 3oflt unb Sofl mit iliten lonflcn, 8ben (vlfidjen

tlitr lobtenfommetn alb mobetnen SubiteHiiu^bTäunien

»Isb'n. Unb roät)tenb unten, im ©üben, ÄaUefle

wim fid) nur auf einen (eetflerootbcnen ®d)emel ,)u fetjen,

liiif neue Rebet in ben ^tollet ju ftcden unb friidie 2inte

uuliu(|iefien braudile, ftanb biet bet abnun(fbla{e .^ctt l^redle

nlc?licb oot einet j,äluf<iab€“. 6t mußte fid) norfommen
!fie ein fltoßet 'Bliittonät. 'Diit ieiner fjtädftiiten Stündjenet
tiointläl ninn bet 9Unnn alio eifriß an bab 3Betf bet auf-
tidtiunp. 6t hotte bab ®lüd, mit einer aubftcUunflb*
linmiiiiion ju otbeiten, bet freie, mobetne Sießunseu n;d)t

hemb inaren: Subroifl Sctimann qab ben Jon an, einet

tet Beidiidteften unb Umfiditinften nutet ben iünflctcn Scr=
linet ®oleiu. ^ubem mor ßährenbet Sauetteiß ßenuß Dor>

Knben im ßtoßen Saeflroße beb tCeteinb, ieit ben Jaßcn,
lä btt ßeßtniuäitiße Siotiißenbc feine ®ahl mit nur einet
Siintnie fBi'chibeit butebjfeießt hotte, feit ben Joßen ictner,

biberScrein bab famoie @efeß einet ,8anbeb>aubitellunßb-
immiidiaft“ idftoff oblchnte, bab, bcm fiaupte Snton Don
fienietbentjprungcn, bie jöbiHchenaubitellunaen betObetauf-
üäber 9itflittuiifl flbetliefctn follte. ^lett'ltiedle erinnerte fid),

hsmon linft lebhaft bie 5tton,)ojcn ummotbeu habe, nad)
Salm JU fon men, unb baß ai dj fdion bumpfe Äunbe bet=

«taitißen fei oon ben ßtoßen Ratbenpoeten in Sehottlonb.
lib b bebutirte et mit etioae ßonj fUeuem, Uneihbrtem,
W itm bie eißenen Itcibinbunßcu unb bie thötiae fDiit-

tdii Sleicbflefiimtet ©enofien oe'tfchafft haben, aber ba
tanfdiän an! Re toeuißet man beotiff, befto htfiiflct

pTK man übet biefe Raufet unb fenßellfinber. Jie
Hiedtflitif, bie bei jebet ©clcßenheit jut ftonjöfifdjeu
Im« hinDbetflefdfielt hotte, ßlid) nun — himmliidjet
Dii%u4, Dctßib mit in biefeni einen ttunfte ben äfetgleid)! —
><B €olinc tflcrteS, bet in laiißen Jahren bet Jttlahrt fich

i»dl Jthafo iehnte unb, als et enbltd) om ©eftabc bet

Wmoth enraettt, Jthofo nid)t erfannte, Sie trefflidjeu

Saite hallen aUertinoS unter ben .rttanjoien" fid) ben
«ilben S5oußuet>au, 'CuuiS be 6hoDanne unb höd)ftens bie

fruimt unb 6ütoliiS Suron oorfleftcllt — uoni ßlühenben
letiiotb, oout ßtoßen Soßitan Souoetet, Doni ßtbtininijjDoUen
« bett feattif te, bet fo JiefeS faßt, inbcni er 'lUcleS Detfchioeißt.

•w ihnen imißteu fie nid)IS. fjuinnl geaen SSeSnatb locnbcte

htt_ Uiifeuntiiiß bliiibet 6ifet: 6in ouS brennenbet
»taniorie unb poUenbetet iinnlithcr äufdiauung hatinonifd)

^pnmgentS Uiod)tiißuarcU, lootin fid) bet flimmcmbe ©lou,j
«? RraueiiföipctS Dtibid,tete, luatb alS ein Saftiiathtsfdjctj

•HiiehDhnt. Jn einem ieht oerbreiteteu sBlatte füiibcic

Snünb: 6in ßtinfenbes ®iriinißefid)t, loie bet .lätubicit«

TOf es .jeige, btond)c fid) bet gute Seutichc noch nid)t ge-

Wen ,ju lauen. V'iebcr ©utt, loas muß bet Wann für
«ueeti haben! ÜJfit 'llerloub, loas ba alS ein Sirnen«
«ei'ii,t gtnoniiuen routbe, baS inat baS feine unb ieelifd) be-
»te änlliß bet ÜJtabauie Sesnotb - biefclbc eutjüdenbe
»Mit|fid)tigfcit be« iiieiblid)cn jeints, bie fauni ein aiibcter

rafilet malen fonit. Sa muß man loobl oii bcu oot-
twithen 6hiiftoph 8ehinann bciifcu, bet um 16H0 in fein

K
eliliiehes 151uiucnflätUeiu“ fd)tieb: ,Sic alten nieiucn,

ßlafet mathen ni^t mehr fo oute .Penftfr

gen: ober Retiftet fiiib Renfter,

Sas bie lletanfloltct biefer JliisfteUunfl fid) mit 9icd)t
*“ Sbiegung gebaut halten, cS ipiific nur als auftegung.
£o<i|b«Sift nur ein id)ioad)ts iiotfpiel gemefen. Jpert 6bootb
^Slt) bm aus ©htifliouia über i-atio 6t hotte fid)

.«»«boten, — er mot oon btt Äouimiffiou, iDcld)c ben
•Wh^gen angcfchenet Äiinfiler idjiicU nadjßing, fötmlid)

WjjJWbm unb fötinli^ eiiißcloben luoiben - ju einet ©e-
unb ©onbttauSfleüung. Unb ba 4>en fBiiind) fein

s«!twt«n tnSetlin fo gut unb glott ootberciiet tanb. ba et

gute Reufter. imc not
— bie augtii loetbcu

Ttd) als loillfommenet ©oft fühlen mußte, matb bet fuiige

'Sfann fühn unb befdiloß, nun aud) fein ganjeS ipetj bie-

fer gütigen Sßelt ju jeigen, — ju jeigen: ’Bie et fttebe, auf
Mtb aUeiii gefteüt, — rooS et erteilt, looS et oerfcblt habe. . . .

Bet loat .^ett fDluiid)? Set ift ja nod) unbefonuict als
Seenatb unb t-atieifou, unb ihm gleich bie gauje .Sotuiibeü“
jeh iah bas Unheil ootaus, beim ich faiinte beS fUtaleiS
fUliind) ejtrcine 8abenjd)oftlid)feit, bie in bie majefteitiitheu

auSfteüungen bet „^ioiioeger* ju .(Jopenhogeii, IJotis unb
'fUtünchen eine feltjam-blißenbe, einigetuiaßen unruhige tUote

gebraiPt hatte, ©leid) ftiegen mit in bet ©rinnetung bie

t'iadfftüde auf, bie, ineiibet Sehn<ud)t ooU, 'Dluiith im
notigen Jahre aiiSütiija in ben „©lospalaft* gefanbt hatte,

unb aUerlei i-orttäts oon brüsfei ©htlichleit. BoS muß ba
heiDotfoniiiien. luenn biefer ungebunbene, heftige arbeitet

fein atelier ausftamt! 6iu Dteoolutionär unter iBiebet-

meiern Sie gtoße 'Ulnjfe bet 3flnftigen unb 2aicu einp fanb
nichts oot biefer >£aiiiinlung, foniite uid)ts oot ißt einpfin-

ben; bod) bie bumpfe ahmmg ging ihr auf, boß biefeS

hier .lu 'Jieueriingen in Jheotie unb fitapS führen löiine.

Buerft bie 'Diobctncii bcS BeflenS, nun bie 'JJtobetnen beS

füotbenS — baS mor ju Diel. Jn biejem SJotichteilen bet

'Urcdle, .ftomuiijnoit unb Äoniorten lag offenhot »hi'em.
SoS lammftonime lJublifum batf um feinen illteis

ftußig metben, fonft ift bie breite, übetfommeiie ttto-

buftion entimrthet t^in^u tritt bet naioe auSbrud)
oetleßter ©itelfeit, beiin bieielbe munchfreunbliche Jutp hat

einem alten lieleuS, bet nun bie mund)feinblid)e Seiueguug
mit bejonbiterÄraft unb Sd)ncUe in ©nng brachte, jioei iJilbet

jutüdgemiefen. auSfold)eii ©lemeiiten mi|d)te Ttd) eiii>sfanbal,

an bcm bie ctnflhafteÄunftbettad)tung Dotübet fchrciten roütoe,

menn nid)t unter ber Sülle ein fünftlccifdfet unb fittlichec

©eroinn teiinenb ,jum itorfchein faine fUtund) fteigt ober

fäUt batum nid)t um SaareSbreite in ber ttfeurtheilung

feines BetlheS unb fühlt fid) bie 'Mehrheit beS Äünftlet-

pereinS in bet loenig bencibenSiPcttheu 'HoUe roohl, bie fie

gefpielt, inbcni fie einen auslänbifcheu ©oft (nod) baju einen

gebetenen!) futjethoiib not bie Ihütc jetjie, jo i)t bas äoche
ihres ©efthumdeS unb ihres JafteS. ©ntjcheibcnb ift: Sie
tperrfdiaft beftimnitet oltcter ©tuppen, bie an ber geichmci-

bigen Siplomatie aiiton oon 'Betnet's eine mirtfonie ätühe
gefunbeii hat, ift gebrochen uiib bie befreiten ober bet He-
fteiung jufitebenbeii Ä'täfte haben ftth juiniiimcugetafft.

6S brod) eine Ätifis aus, bie bis jur iBcjeffion fühtte.

Sas batf in ber „'fiation“ mit goiij befonbetet ©einig-

thiiung feftgeftclU metben.

Siefen auSgaiig hatte .vietr oon 'Betnet, bet alsgejd)ultcr

jtunftpolitifec bie 'Dethanblungen ,ju jiihteu möhiite, nicht

ermattet. Sie Sejeffion iinii, fie muß eine matalijche
iie,jcffion bleiben, bie f btpetlithe äusjajcibung ous
bet ©eno ffenjehoft batf unter feinen Uuiftoiiben
erfolgen Sic flatifcr unb 'Müiidieiier ©teigtiiffc fonnen

für Bitlin gan,j unb gar nicht Hioßgcoenb fein. 6s fehlt

hier bie impulfioe unb ctplofiue funjtleriid)e Ätajt, bie fich in

jenen ©cntteii oiigcjaninielt hat; es fehlt nicht on einjeliieii

ctiifteu iBegabiiiigcn, bod) an eiiteiii mobemeu ©eift bet

Äunft, bet eine gtbßete ©tuppe jiiiainmeiihält; cs lebt

hier ciiblich nid)t ber große uitetiiaiioiiale ausfteUungs-
gebaute, ohne loelchen bie 'Münri)cncr äc.jeffioniften eben

nicht „bie Äcjeffionifteti ‘ roöteii. Set jungen „Rteicn ißet-

einigung“ fällt bie uid)t minbet fd)mietige anfgnbe einet

iDol)leingciid)tetcn, feftgefugten Oppojitioiispattei ju, bie,

innethorb bcm 'Vereine, miUensftäjtig aujtritt, ifebcii eiiiführt

unb auf fid)crct arbeitsbaiis neue befjere Buftaube d)afft.

6s iiiuB ein ftiUeS unb ireueS Jagemetf geben.

Sic Dciliner Ännftfcitit nun nieiiite, iiibem und) fie

ben '3)lann opferte, 'U(und) jelbft iutetejjitc fie gat nicht,

jonbetn allein bas allgcmciiie ,'fStin,jip ber iJemeguiigsireiheit

unb ©ntioidluiig“. Mid) iiitcteifitt oiid) bet 'MJalet 'Dtuiid).

Jd) bin fein 'Dtunch-6nil)uiia(t, gan.j unb gar nicht, abci ich

glaube, ihn ,ju begteijen. 6r gehört ju bcm cigemittigcii

Stamme bet jtatfcii notioegijchcii '.Ualntbid)tet, beten jacet-

botole Dilber in iJcrltn nod) iitd)t gejeigt motbeii; et gehört ju

ihnen, obid)on er fid) jcheinbat ooii ihnen eiilieiiit, als
i^Il
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(in ^irtuoje bn norm, b(b iinflcbtinbdicn jlolotibmus.

'IVan benf( an (eine „,fttanfen(tnbc', (ene buntle, treidie

itnb marine, meine irt), in beren Sitiinniinb ber OlKttörper
h'b rolbboatiflen (UifibdienP, ba« ben Äopf on ein roeifecb

Ai()en Ubiit, (o tief ein dmeibet £as ^mot, bet rolbe

Äaibrnflcdt iüt fid) nUcin fteUi bie neinmime ßbaraftcriflif

bcs Silbtb bor. Oiidjl n in bet bab S.äiolrtt beb 'Biiltcrnodiib

itiideb, ba eine 6i(d)einung im meiiien jüeib an bab monb:
eiilHIte Seiiftet tritt. $icic Wibet finb nur olä (Varbrii«

(imu'lionicn oeiftebm, man fiejit roie bob natiiilidic liidit

bie lintbe et(dieincn lofet nnb mieber oiifl ft. aber and)

ein Sojiolcb buvdjbrinpt bie (eltjame Stt biefeb 'Jiutmannb.

ßr fiel)l menidilidic >(u)tönbc l'iel(eitiflcr nnb reidjcr alb bie

meiftrn feinet Siamnieboenoffen, beten Seele in bet Seele

lnnbfd)aitlid)er 5iatnr oblliq auiflelit. (Dinnd) iit roeltläufifl— bet fd)lan(c. eloftifdie, blonbe fUinnn, ein Stipenbiar bet

nomiefli'ctKn 9ieflietnnci, reift ftiibircnb bnrd) Öiitopo; et

termeilt lebbaft nnb netebb unter mobernen 'Slenfdien.

®aä SBilbnifi beb oerrocflencn £ianb Jäner ift pfndmlonifd)

Don (uoBer Seinbeit nnb SdnnieRfamfeit, nnb fiinftleriid)

ton reiienbfter Intimität: Jin bc,ieid)nenbftcn 'Dlonitntc ift

bte <iatt,}c ßifdieinunfl erlonid)t nnb crbaid)t.

Tte „ferliflen Silber" batte man anenfolls mobl-
U’ollenb nod) enifdnilbiflt, — aber bicie nnaeiSblten Stnbien
unb Stilen. Jab finb bod) mir Uebunam, bie ber Aiinfllct

für fid) anfteDt, mie ber Älaticiipielet auf feinen lonlcitcrn

binnnf" unb binabfteigl. So iinadien n.aiidje gente, beten

Uribeil in anberen Jitiflen mettbnoU ift ©trabe bitfe im<
pt.ffionifiifd)en 'Jiotijm, petabc bicie flcincn ®nnber bcb

auflenbtidb aber lcnd)len fdiotf in bie innere Drflaniiation
beb flünftlerb. Cb finb bie erften blibenben 3'"P'dio
Sefmcbtnnji, unb eb finb bie ©rabmeffer bet 'lialnrcmpfjnbunq.

ßben biet roirtt bie idiöpfetiiche Äroft am foincnlririeften

'DIitbin fein .Jmnbroctf, fonbern bie Ä'unft fclbft. Jer
Äünftlei bnt feinen mefentlidjen 3mtd, unb ift ber

erreid)t. fo rüdt bae peinliebe Slubfüllen unb aubftbreiben aub
bim Arcifc beb 5'itereffeb. Soldie mobetne Sefenntnifie, frei

pot bet rtiatur abaclcpt, finb alndlicbcnpeifc and) in Setlin
iiid)t imbt feilen. Jod) fie aufiufpütcn. bnrf man ateliev’

qänflc niri)t )d)cnen. Riiiber mar eb faft nur 'Mar gieber^

mann, bet fDloppcn noll ftbmiifcnbcr Slubitn aub '.gioUanb

nad) iianfc bradite. 3cljt fab id) bic präd)tiaften Jinge
b i (?'anj Sfarbino uiibgeffet Utl), bem fcBbailcn Mcifter,
ber Sd)Hle mod)t, unb bem hei aut fid) fuBcnbcn, iiinacten

Jlünftler, bet nur fliacn fidi 'Rlidficbt übt. Starbina mirft

in fle)1d)erten Umflänbcn, nnb %iemanb riibit il)n an; Uip
fdilägt fid) febmer biirdib geben unb erleibet manebe Ici

Unbill pon bcneii, bie für ben Jag bie (nnftfrilifdie Aebet
fiibren, — ober bic ivad)B<'noffen. not nUcn bic 'Mflnd)cner,

boben Siefpeft rot ibm. Scibe Mannet geben in bie ßciten
ber geinnben Sicife ein: Sie inetben einfad) unb naio, nad)
bei) jobten ber 'Itcrjuebe. Sfotbina fcbmärmie mit .iinei

Scbiiltrn, .febniget unb 'Martini, mnbrcnb beö Sonimets in

bei) belgiftbcn 'iliebcmngen — bob flcinc ga ilanne, an ber

ftaniiifiiibcn ©renje, mar fein Stüljpunft; lltp manbcrle
unter bem flrcngeien .gbiimnel iinictc« norbifeben .gmlfteins!,

ba, mo, ,)uriittgc)ogcn, ibm ein aufftrebenber llamcrab,
gioHB Olbc ii'obnt. Sfarbino fab um fid) geben unb be«

SabcfIrnnbcB fröftig medifelnbe Seinegung; llrp inte cinfam
butd) 'Igiefcn, reibet, malbige Streden unb Jiluen, an
Sccbnditen unb Sädien, erregt bom be’onbcren ßbaraftcr bicieo

bßlb fflblen, halb marinen, fend)t flateii, niclamboliid)cn ganb>
fitid)B. Selbe lieben bie uiientidiichenen ßciten, to bab
gidit jii unb obninimt ober bintcr 'Bolfen iicbt SdnieU
mill ba-5 ßrid)aute gebaltcn fein, bie nätblie Sefunbe bereit«

önbert ben ion be« Silbce. So enlftcbcn bic iiotiicii, bic

ibicn Selbfumed boben, nielleitht ober noch iiinfnfjcnbcten

ßmeden uorbcboltcn finb. Sfatbinn ficl)t bicitcr unb mciter

geiiiiiiintc ?faiut« unb 'Beltbilbcr; Uib bolt üininicinbe

irarbenftimmungen aus bet .'iptut mit tief ocrbaltincin ©c.
ifibic. Jie beiben .(lünftlet baben fid) jit einet flar tcinpe

rirten, burd)au« inalcrifcben anidiauung bntd)gearbcitet

nnb ben ’Bcg beid)tittcn, ber int guten unb grofjcn Jlunft

binonflcitct. Jiiliu« ßlia«.

Serlin mitb incbr unb mebt inufifalifcbe 'Beltftabi

'Bet baran noch .imcifclle, roem cs bie Ummanblung unieteä

Äanjetlmeiens ju einem internationalen 'Murtfermarft nod)

nid)t beutlid) genug oerfünbete, ber muBte e« bod) in

biejen lagen flar etfennen, bie uns im'lfetlaufc non faum

48 Stunben .iioei bebentenbe muiifbromatiid)e 4ieubeilcn

braditen nnb iiii« in iiiimiltelborer 'Höbe ben 'Betlfampf

bet jmei bemorragenbften 'Miififobltcr bet neuen Äunit-

gci(bid)te erleben licBen. Jet erften ’anffubrung bet btei.

aftigen Oper „©enefiitS“ ooii irelij •Beingottnet,

bic oni 16. b. 'M. im .fl biuglithtn Opembaufc ftüttfaiib.

folgte Jag« bnraiif im JltPlTuben -Ibeoter bo« imeiaftuie

'Melubrania „a Santa L , ein“ pon iUerantonio Sosca.

einem jungen, nod) gan) unbefannten ilalicniicben Jon.

bid)tcr, bet ben ftannensroertben 'Mutb unb ßbrgei) batte,

bas Sd)idjjl feine« ßtfUiiiaS auf ftembem Soben fieb ent-

fd)eiben ju laifcn. Jet Ittfolg mar ibm günftig ^ .Jas

uollbefctjtc .sjon« nabm feine fleinc ncapolitaniid)c ivii^er'

tragBbic mit einem iBeifallfturin ouf, mie er feit ben erften

auffübrungen ber ßaoallciia in 'Berlin nid)t mebt erlebt

motben mar ßin loeiiig ctireiilid)e« Öcgeniiüd ,iu biefet

übcrloutcn Sbcilnabine bilbet bie laumotme Stimmung, iii

bet bic ’Bclueber beS Opernbaufes 'abenbS luoot, od)tunge

ooll aber menig begeiiicit, ba« groß angelegt; 'Bert uiiieree

bod)oerbicnteii .«apellmcifterS entgegen iiabmen. Jiefet

ßtoge Untcrfd)ieb in ber auinabme entfprirbt ben 'Bertboer.

böltniffen ber beiben ftieubcilcn nicht roenn au^ .lugeftanbep

metten inuß, baß bnS fpontanc Urtbeil bet «jörer,
_
loic cs

fid) in ber mehr ober roeniget lauten 'antbeilnabnie öußertc.

bet innetn Begrünbung fd)licßlid) nicht entbehrt

Jen Stoff lu ftinem neuen Blibuenmcrf. bem brüten

feiner arbeit, entnahm 'Beingartncr bet d)tiftlicben ge ieiib!

Jo« Snd) bot er fict), roie bei feinen frttbeten 'Mufi.'btaineii

bet 1884 in 'Bcimat ouigefül)rte)i „Safuntala" unb ber

1886 in 'Mttndien gegebenen ,'Bialaroita" felbft bcoebeitel

in enger anlebnung fieitid) an ein non .öon« '.Öetrifi net.

iaffte« Opcrngcbid)t „©oninianuS“. ör gemamt fo aii

Uiitcrtage ein tüchtiges Ibcatentüd, beffen 'Stt fteili-h mebt

an bie gibretti« bet großen Oper ols on bic Ji^tuiigeii

'Bagnet’s gemahnt, beffen auSbrudSmeife imat faft buth’

roeg einen gcmaiibtcn achriftftener. aber nur feiten einen

Jiihtcr non ©otics ©naben nerrätb.

'Bom heiligen ©enefius, beffen ßbrenfeft bic fatboliiht

S’itd)e am 25.'auguit feiert, eriäblen bic ölten 'Mattb«
logen, et fei ein Sd)anjpielet unb ©ünftling bes Äniiets

Jioclctiaii geinefcii unb habe fid), obinobl non chriftlicbcit

ßltern geboren, burd) feinen ,§aß gegen bic Sefte bei

'Baiarener nusgcieicbnet. ©ine« Jage« aber, als er bem

ßäfat eine 'Borobic ber d)tiitlid)en Jaufbanblnng }um 'Beiten

gab, fei er auf bet Blibne nom ©effte bes $crtti erleuchtet

inib lu fo plößlid)cr (ätrenntniß leinet Sttnbenfebaft et

incdl morben, baß er nod) im Spiele fid) luin ßgriften.

tbuin befebrtc unb auf bet Stelle ein 'Betenntniß ientes

neuen ©loubeiis ablcgtc. Solche 'Betmeficnbeit im 6i

temporiren habe bet große ßbtiilenncrjolgcr beftroft, inbein

et feinen giebling bem Slicbter übetmie«; am ‘26. auguit

bes Jahre« 286, fo niclbct bic gegenbe, habe ©e icfius ben

'lliärtgrertob buteb« Sebmert erlitten.

Um bieje Begebenbcit ,)ut Opctnboitblung ,)u et>

meitern, mußten neue Bctfotien unb neue 'Motioe ein-

gefdtaltet metbeii; nicht überall inat babei bic .gianb bei

Bearbeiter glücf id), uiib manche«, ino« ben bunten .'Seij

be« Spiel« etbäben füllte, tbut bem ßrnft unb bet eiii'

btinglid)en 'Birfung be« i'iaiiptmotio« Eintrag. Jabin

gehört iiomcntlid) bie lang gebebntc, bolb liifternc, b“lt

etjtaiifihc Sienc imiid)cn bet frominen Bclagia unb bem ü«

bcbröiigcnbcn licbesbrünftigeii flaifcr, cm 'auitritt, beiten

innere llnmobrbeit tialutgemäß in einem 'l)fcberbcet’id)tit

Jbeotereffefi gipielt.

Jie Cpcr beginnt febr itimmiing«= unb roeibcnoU mit
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Jni'arftfllimit ttttrt diTiftlictnn ©otttsbicnitf« in bfn ,ftnta=

Itimlyn. .feiet beidjtet Itcloflia brm -alten i<rieftet ßijpriomi«

ilm bf nilidie Öiebe ,^u bcm idjbiicii ©eiiciiuS. Öcilönb-

ni| löft bem laiiidieiiben fiiebbaber bic ©pradie, olletii beä

fefiben S;ifbcsn'erbnnn toirb oaii t*'loflia aus ßlntjtcitpflidit

jutüdneroiiteii. Ülus !)tad)t baiiir pcmtb in bet bataui
lolsenben fltPBen 'Itollsijene auf bcm Soriim, ino ®iucletian

iid) op’ctn läfit. (Siencfiu? bcn ftteijcii ßliriftenprieftcr, in bcm
n bcn Urbcbet icineb SitbcMcibcS baftt. alb Opfcrpetii’eiflctct

unbmitibm, luibtt killen 'JöiUcn, bie l)etbci(Ucnbtll}cla(|io. S'n
«Bfiten aft etlebtn mir bann bic plbljlidie, ipiinbcrbatc

Selebtuna beb non IKcuc flcfoltcrtcn feclbcn. Sfiilirenb

(incb oncp«iid)cn Scftipielb mit Sdnäcn, irotin ihm bic

SoDc bfb ennncnnottcb jucribcilt ift, qetfitb ©enefiiib in

tcliaiöie ttctiiufutifl iinb Icflt bas fo uncrmmictc, nctl|finc|-

nisoofle PScftänbniB feinet inneren Setebrunfl ab. 5et
tcbluBoh biinfll bic iletciniRunsi bet Siebenbcti ini Äerfer,

lijren idiincrcn ab’d)ieb non ©eit unb yeben. 'Bom ßnbe
ttmbet tob auiflaninien beb adicitetbaufcnb.

Jic Biunt, bic Scl-j; ©einaortnet aus bem Weift

tieict feanblunfl etfebaff ii, bcinecit fid) notnr- unb f idiacmöfi
»eilt m ßtttemen, ^loiidien eiiict bodincipanntcn ßfitaiif

mb einet frei ichroeliicnben ßrotif unb befunbet im Bctcid)

heies bod) (leftcificrien ßnipfinbunnblebcnS eine l)ftPsr=

iweiibc auSbriKfsiäbinfeit. lie Sotflialt ,
mit bet bic

ii^tc Jorm bes ©ortcb bcbonbclt, bic Jeinticit unb bet

Saälbiurf. mit bem bie innere SScbentiiiifl ber ‘Hebe hetnot«

l«l»beii ift, äcuflcn ebenfo fehr für bie 1)dIic Sciäbiflinui beb

JtonBumifteu jum btamatifd)en Stil mic für iein fruditboreS

^inm in bcn Battiluten bes bai)rciitl)et lüciftetS. aud)
bt lebenbidc, non allen ladjranfen ber lonalität befreite

t««onif, bie flcinanbte unb reidje Benoenbuiifl unb 'llet>

tlunfl bet Sfeitmotine unb nidit ,|ulc^t bie meifterlid)

kfeniditeii Jtiinile bet Jlnftrumcntation laffcn etfennen,

,

h| ©cinflartner feine fd)öpfetifd)e Seflabunfl an ben
I- wjen Bleiftetn ©anner, ijiljt unb Serlioj (|cfd)ult bat, alb

«res bciufcner 9u-jbeuter et fid) idion io fttoBe Ber«
bwfte um unfer Biufiflcben eriootben bat. Bidit

jlndiemieife bur^brunflcn non ben ©runbiä^cn bes mO'
betnen miififaliftbeu ®ramo« jeiflt kd) ber Soin
biibtet beb ,@eiicfiu-3" in bet äcbßpfung unb auSptäfliinn

fiiiiiet IHotinc, beten Borjflcie mebr in ber leid)ten muiifoä
Biben Bcrivcnbborfcit als in cboralteriftifcbcr ßiiicnott be>

Men. ©ab bie jablteielieu £cilmolinc ©aflner’s aub»

itidinet: ihre anfd)aulid)feit unb ©e(|enftänblid)feit, bab
epreebenbe ibres ausbtudeb unb bic baranb fid) etflcbenbe

!eid)tia6lidifcit berfelben, bas ,|ii etteidjen ift tneniii'ienb

aoiliufig ©. noeb nid)t fleliinaen. 'i)ic Blutine feinet Oper,
et bat beten etino jtnanjiB erfunben, Ibeils alb Äcnn.ieidicn

Met Sifluren, tbeilb j|um auSbrud bäufi« iniebetfebtenbet

(fo j. Ö. bas Biotin bes Sbiiftenfliaubens, bab beb

nänbrectbiimb u. a.) ermangeln bicier notbinenbiaen

(isentebaften allju febt, fo boB aus bem Blän,|cnben ©c
wie, bas ihre BeteiniflunB unb Beriebmeliuna im
Cnbefteipart bilbet, bab bic ßinbilbimosfraft loedenbc unb
Ifitenbe lonbilb nid)t fid)ct u: b tojeb flenud nom .feStet

eifakt metben fann. aus biefem Uebelftonb eritibt iieb für
b« Slelitjabl bet 3ul)ßtct eine ermiitenbe ßin'örnii(|fcit bes

Sonnieiteb, bie burdi boS anbaueriibe ,teftt)altcn dleid)mäiiia

MBiefleiBettet ßmpfinbnn(|b- unb ausbtucfSioeifcn noeb

Mflittt roitb. feiet unb in bet SptBbicifcil ieinct Blelobit

I

Ht oud) not aDent bie Ut|ad)e ^u fud)en fite bie non ati ju
I Ifletmottenbc 2t)eilnol)me bet .Viörcifdiaft, bic bem im aiib=

ftaid iebr bebeuteiiben btillen aft bcn lebboften anllieil net»

iijte, ben fie bem in feinerjineiten.feölftc nie! inenifier ncluniicncn

mten Aft mit f^teuben aciuäbrt l)dtte. ©an fann biete biirdt

etuelne Btönqel unb ©ebreften netjdtulbcte ©inbetiinq bes

CiWAt« nut iebbaft betlaqen, beim bie beiitjdje Opcriibfilj e

Mfilttonqem fein ©t(tf erlebt, bas fo hoben 3'cleii nndtfttebte

twi n feinet niufifaliitbcii anlaqc foltbe ßinbed bes ätileS

Alflt, Oie ^einn(3itner'e

Ho jo leb^Qjttr jebetni bai$ unb ,\u bcflac^cn, ale ber

beÄ itQlirni!(l)en „Verismo**. bcn bic be

lifBO^ne »er neuen Oper doii Soeca trieberum

iHi imiete notiona'e Äunft eine idjuiire ©efaln bcbeiitet.

2)0^ banon bo3 näit)}te tnenn bie S aiener unb ipre

Reitiale Änfii^rerin Öcinma ®cUincioni un^ einen ticreren

^licf in tt)te neue ituiift DerqÖimt b<iben merben.

.'öeinrid) 'Belti.

J. Sobofnliof: The Economy of High Wage«. With au lotro-

dnclioQ by Thonia« J. Bwvard. G. P. Putnatn's Son». Naw
York and lyoudon. löW.

3)oe 3ioll iKT »toaten t)Ot öurt^ feme ^tMjälJTige

^räiibfntfnroaJil gegen bie .Öodjfc^u^j^oUpoIiilf bei lÄc.ffuilfij'Iorlf« ein

«itid)«ebeiieb Cdo eingeJegt. Ddö ift Hir bfii ötWTiiItcr unb bte

Jung ber bortigen ipodtif oon aOeTgvöBlfT S^bcuhing. ®ic 4>riMPiinic

ber naiiortülen ^hbbiirBuiig Ijöttrn fa bur.t) OTcjrinlep bcji

'Jriiimpb erlebt. 'J(u4 loar ihnen fein 'iJiriifd) oertj.i&tet <ilb ©rcoer
etfWlflitb, bet rodbrenb feiiiet iCräfibentidjaft <1884— Ij'SS) reblirt) ju

reiormiren iuefate. 2>otfer iaht fidj annebnieii, boh ite, weldje bie aUgr*

loaUigen i^eibinlereffen bee t^aiibeo öDr,iugbi»eife Dcrtreteii, ihw Millionen

gefchoni haben. Xrobbem finb He unterlegen.

Die .Roften einer fuichen ^abl iinb enorm unb bie Störungen
rür .^anbel unb ä)vnrfcbr fehi^ empfinMid); bemioch ift bie jebe4 oierte

3ohr loleberfebtenbc 4öat)I ein ‘Segen für ba^'Banb. Sie ift eine £d)ule

ber po[ilifd}en 'i^tlbuiig, bie uiierfepbor unb ber rXnmbtif mienltxbttich

ift. 3i.Urhreiib ber Iftgitatioii finb bie (j^nergien beb ^olfeo auf bo4

06d)fte gefteigert, fo bog e« fldj fuft ituefttjlivhlith mit ben allgemeinen

nationalen ^ntereffen befdiaftigt. <^o ift bet fBahlfninpi ein oorjögliihe«

'Biiitel, um bas bortige 3fölfergfmijd3 ,^u nalioiiitlifiren unb polilifihc®

Sobmaterirtl fullioiren. 31* feinem anberen öonbe finb bie »Itagen

be« BoUtarif« unb ber ^ilberprägung io aUfetiig unb aUgemein btbliiürt

loorben mie in ben ©.'tiinigten Sloalen, in feinem onberen l^anb« ift

bie iDirtt)fd)äftU(he unb politiidfe .tfenntnih biefer fdfmierigen iprobUme

fo Dfibreitet u>ie bort. Dad ift aber hauptiädilich ber 'Wahlagitation

)u banfen, loelcbe bic l^iltrratur über btefe ®egenftünbe maffenroeife unter

ba-S ®olf bringt- (iiner ber eifrigfleii unb unennftbtichften Kämpfer für

bie 3offf«torm ift ber Detfafter be4 obengenonmeii tiucheb, ber oor

ieber Syohl fein ÄriegSgefdjrei gegen bie <£opbi4men ber i£cljuh,ioU«

loeieheit ertönen lüht. C^r ift befonberb brlAhigt. in biefem -Streite feine

Stimme )u erheben. >£-elbft gvibrifant, ift er mit ben ted)nifchen

jeffen ber ^robuftion fehr Demant unb befifjt eine umfaffenbe Äennlnih

ber inbuftriellen iSntiotdIniig aller AulturnöPer Unter (ilcDelanb loar

er Ol« ÄonfuI mit ber t^rforfchung ber oerfthiebenen 'J)ieiboben ber teih*

nifthen (ir.)tehung in (Suropa beauftragt unb hat baiüber loerthDoOe

tBeridjte geliefert. Auih bad Dortiegenbe ^iich tr&gt einen quafi>oifi)feUen

(Sienipel, ber ihm burth bie Einleitung be4 ehemaligen i^taato*

fefretärö ^oporb gegeben ift. Eb loenbet fich bao roid)tig[te

9lgitation^minet ber $roteftioniften, bae aUerblngö bur^ häufigen Gie«

brüud) etiuo« ftumpf geisorbeit ift. Sie behaupten, bah ne mit ben

Xiungrrlöhnen Enropab nicht fonfurriren fönneti uttb b.ih fie beb Sdmheb
bebürfen. um ihren Ärbeitem ben befferen iiohn .ju fiebern, «(fcoenhof

beroetft nun bureb eine aubführltche 'Xiergleidfung ber europAifchen unb

amrhfanifchen iierhältniftf, bie auf eigener Beobachtung beruht, baf{ bie

^imeiilimer faftifd) troh ber höheren Söhne fait burchmeg billiger pro*

bn)ireii als bie Europäer, fo bafi fie aifo feine ou«läitbii<he jfoiifiirreti)

4U fÜTchten haben, unb bah bab höhere ^rbeitbeinfommen in feinem

faufiilen 3ufammt‘nhang mit bem .EdfUhfoU fleht, bah im töegfntheü

bie unbefcbühifit ^nbuftrien ^nierifab bie hi^thftrn unb bie befihühten

bie niebrigtlen ^öhne .fahlen, «choenhof <eigt, bah ber logeblohn ber

umrrifaniiihen flrbeiter bebeutenbhöherfteht, iDöhrenbbet.£tri(fiohniiiebrtger

ift alb ber ber europdtfdjen. Bet ber DoUfommeneren Crganifation unb bem

Uiiternehmungegeift ber llmenfanrr, ber jebe neae Erfinbung [ofori

periuerthet, fteht brr Slrbeilolohn in einem folchen BerhäUnih

ju ben übrigen ^robitflionefoften unb bem ^robuftionoerfolg, boh er

feiten lüubfehlag gebeiib in Betradt (ommt. 'ifufierbem erioeitert ber

höhere yohn ben ^Karft bed l^abrifanteii, ba nenn Sehnlel be« 'llolfe«

au« ^Urbeitem beftehen unb fie alfo bie Xiauptfonfumenteii finb. Der

'^(huhjoll, ftait ben t$abnfanten unb Arbeitern mirMich miheii.

fchäbigt idjliehlich beibe, inbem er einerfeit« baö ^tohmalerial unb ätiberm

feit« bte fertigen '(Jrobufte pertheuerL Dagegen lägt [ich burd) pofitior '})iitlrl

biei^nge beö 'ilrbriterd perbeffern, inbem man iiichtb oerfäiimt, maoirgeiibioie

, eine 'JlirobufltDiiät fteigern fann, bentt baoon hängt bie 4>«)he feine«
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^olinfe Qti. rmpfi<I]Il i»(^ofn&of bie <£rri(^Uitig Doti «Spulen unb

iRuffcn fAr bir tcd)nM4« unb ffitiAlcrifcb« (SrMebuni^ ta Urbfitrr; bortn

Üri^f b«r brftf Scbub flrgfn bir «uropäifdjr ftonfumiM, bttfn €tärfe

diif b«r belTrrm fönAlnifcben Qualität brr SSaorm berulir bir fic^ Uidjt

bem inbibibueDrii t^rfcbmo^ brr jTonfumrntrn anpoffr. ent«

l)ält biel mrrtbiioQrtt Watrriol unb toirb frinr gutr fijirfutt^ jrnfrit^ beä

D^eon« nid)t brrfrbtrn. 9liidi für und rntbält cd mond)r beber^iflend«

lorrtbe Vebre.

i. .«R.

]^Dltfird|re ®iti ^rjifon parldmrnlattfd)« »ifit* unb

Stmtfraflcn. ffon (£u(trti Miicbtrr. <^iebrnter ^nbrRunR. 9^oormbrr

ißrrlag; gortfdjritt, iMftirnflffrnfdwft. -- Jupfn2>crinnrnm(itn.
ij^on (Euj^cn 9ttd)tcr. ^crfelbr ?rrla().

©ribr'ffirifr cTRänjcii fid» in einem flrroiffrn io ocii<bicbe«.

artiflfie bem 3nf)dÜendd) finb. brfanntc beffen ncucflc

Auflcifle nod) rricbboltif^cr » unb aud) äu^rrlidj bditbfidirr — alb bir

trüberen grftaltrt iil, ^rigt bie 2>egabung bed 'örtfaffer«. brn fifturllcn

|M>Itlif<ben ®lotr in Aberiicbilicber, Irid)t fagltdKc unb rinbriiigUtbrr ®rHr
^ir ^arftrUuiig brlngni, in dfarartcriAiteber £3ri{e- <Sd iCt brr

Uttrrarifebe 9}trbrrfd)lag ienrr auf nODigrr '.örberTfdtung ber ^atbr

rubrnben gfiUigrn (5igenf(baltcn, bir brn Slbgrorbnetrn Äidjter \a einem

anrrfannlen naflor brb äffriiUtd)en gebend in l£ieutf(blanb grinaebt baben.

Od tft intereffant, ben tfntmicflungdgang )u oerfolgrn, ber ju

biefetn liürfultat grfübrt but. 3” ^n «3nflfu^"‘uuenmgen* gibt fltcftler

eine iZ^orfteOung biefed l$ntivicfluitgdgangrö btd \a feinem breibidftm

gebeneiabre (Sb finb feine friitimentalen 9etrad)tungrn über biete .fdblet^«

leftr* ber Spelten. ‘2>er Seg gebt trirlmrbr quer über bir breite (Sbouffee,

auf ber enblofr «dfoaren preufiitdKr löeomteii einer ^ebenöberiorgung

^uftreben. bireft auf bU'-^ 3tef (oe: in freier pub(i)ittifcber unb pariamen*

tarüdKr Xbätigfeit bie Jfräfte jii betbätigen unb ja ber AQgemeinbeit

bienen. S>aju gehört ein barler Äopf unb frifttge glrme, um tic^ bie

iäahn frei|uina<hen. X^umor, mit bem in biefen .ongenberinuerungen'

ber IBerfaffer auf bie (Srtebniffe biefed (Sntmicfiunqbflabiumd )urüd*

blidt, ^igt, baft et nid)t uerbitlcrt ifl, unb ba^ feine paliiUtben ftegner

rrobl fo bolb nod) feine Stube oar ihm haben roerben.

’iJ.

T.xitbßui'm. (St^Ahiung bon ^and ^bffmann. ^erltti, Partei, I6US.

Sieferent h^tte bie 9f[i<htlrftöre Don D^bacln beenbtgl,

ald ihm biefe (^td)i<hte in bie 4>Anbe fiel. X^r Xitel oerhiet und grofie

’öilbet an« gtoger 3eit* bie erften :iflättfr führten und In bie X)unen*

lanbfd)oft ber SUhxung, in ben .ftretd eine« milben frtan^ofenhafier«

«tnrmhöfel, ber non flmbt'« ganbfturmgebanfen im Xiefilen getroffen,

feine jed)« Söhne Aum f(honung«' unb regellofen 93rrtilgung«fainpf

gegen bie ^rembliuge undfdiidt. X)ie Jünglinge fallen beim

fammenfto^ mit einem Xrupp Derfprengter, 0110 tHa^lanb in unfAglichem

(Slrnb flnchtenben Qolbaten 'Jiapoleono. %^ater Sturmhöfel, bec fein

gon^e« j^rtj bergeAalt an feine Söhne hing, bag er bett Xroh ber Der*

nadilAifigten Xoihter reiit, luirb burd) rme jähe ?(ntoaiiblung Dem

Selbftherrli(hfeit be« Wäbd)en« ohne (ein gtonDiffen ber (Haftfreunb brr

gehalten ^^clfdjen, ber .öerr Aber geben unb Xob ber 'Dlörber feiner

Äinbcr. Ter proDen^alifdie •üonHmanit Slapoleon« tA nabe baran, bie

burd) bie iitröen^altenbe ,<(Ahle ihree 'l^räutigame oerftörte .daubtorhtec

ju ben'iden: trnhbem geipinnt e« ber eisenharte tUte über flcb. bie eigene

Schulb nem fremb>*n li^reprl ,\u feheiben; SturmhÖfel hot oor ber 'äte*

gegnung mit ben Xobfeinben atd Selbftbelfrr 'Mutfthulb auf ftd) ge*

laben. Unter bem (Sinbrmf fiirthtbarer ftrnfungen be^mitigt er lieh felbft;

er rettet bie (fran^ofen unb feine nad) ber furzen 3rrung befto tiefer

Don ber Xtortrefflijjfeit ibreo Verlobten iiberfnhrte Xcditer fihUeHt brn

gebenobunb mit bem ehemaligen !paftor, ber fein '^rirfterfleib gegen brn

ffiaffenroef eine« .gelben ber '.öesreiungefriege eintaufdü. — Someit bie

$abcl. berm *3}IottDe, nicht gerabe öberrafchenb nen, erü bunh bie fünft*

lerifche ^hanblung ihr eigene« Oieprage .^u erholten hätten. 5Iun tft ja fein

3meifel. ba| .^offtnonn ein begabter flutor ift, eriüQt pon bem Streben,

emfle .günflierarbeit )ii DoCIbringen. Tie ganbfd)aft«bilber, bir Stoffage

brr ütthauifchrn Vtnroiner mit ihren S^o(f«prebigem, bo« unb anbere«

^Beiiuert ifl mit unleugbarer fräfligrr SclbflAiibigfcil gemailt. Tie

Sfenfihen ober, bie X>affmaim auf bie :2kine bringt, finb burd)iDeg Uebernalur

ober Unnatur Ter alte Slurmhöfel iiiib feine Xod)ter reben unb

hanbelii mie (mefialteii au« ber ifiebea* ober iSbba^eit. (Sin eintedied I

ganbmäbthen, Urte, bie ber fran^örlfche Offl)ier bureb ^tebedjaubet be< I

tpältigt, bfDoT er ben IJfarfd) nad) Sfu|lanb antritt, erjahlt bad tt
|

Sorten unb Senbnngen, bie felbll in gebunbener Siebe Diel ju gehoben
|

für bie« Sefen roArrn «Tod) meine Kugen blieben an ihm hängen unb

jogen mit ihm unb e« Farn eine .ftAlte um meine (Kltebet, nid ob ich in

feudftm Xreibfanb oerfAnfe. <Sr aber bUdte noch einmal herum anb

trof meine gingen unb er lad)le unb luanbte ba« $ferb ,pirnd unb fprang

Dom ttferb unb fein Vartien mar fiegreid) unb fchön mir fein iölid,*

3d birfem Xon bed Ueberfd)n>ang« geht b nid)t nur brei Seiten lang

foii. Terfelbcn überfchroubten glubbruddformen beteiligen fith fämmt*

liehe dramatis pentouae. Wan mag ee noch mit bem tBeruf etuee

rebefertigen feihdunbfiebjigiohrigen ^bigerd Drreinbar finben, ba| biefet

feinen glueflug in bie Tüiiengegenb tu tuohl (nur aQ^u loohl^ gebauten
\

Sö|en für einen frei Sprechenben alfo fefthölt: .Seid) rin tfnbUd be«

(grauen«, biefe minterüthe SüAe jiDifehen Tünc nnb Werrl Ter enblofe

Sanbftnd), in beibe ivemen geh Krrenb, feheint etptg hin^ufterben ii '

DerbAmmrniber Seite unb gebiert fieh hoch enblod rfirfenb immer oou

Sleuem oor bem taumelig Aimmernben i^Iid.* ,Unb bie Unrnbliehfm

toanbert mit mir («efialten erjengenb, loethfelreiehe, iDilbe, fonberbtire,

furchtbar fchöne iHeitallen ber ftiippen unb Schluchten, Atächen usb

ftömme unb bennoeh im Grölen immer ba« gleiche breit audfchiDeUrnbr

diiefenbtlb, Stunbe oui Stunhe, iinDenDonbeU, unDenpftitlich, al« ob

flünblich rndenb bie ^erge felbft mit mir meiter ^ögen!" groben gleioxr

nur leiber nicht biitd) ben Sthhihmu« bed ^erfeo belebten Stil« bee

hhPrrromanlifchen 3ambfnftücfed füllen bad halbe ’^tid). Tie gfebe«*
|

rrftäning be« prooencaltfchen Cftfier« fe|t mit folgenbrm iltetolieb auf

bie .örimath rin; .Teufen Sie fich über 3^rer fommerlichen T-üne etor

«öltin fdjtDebmb, eine fegenfchaHenbe, leudiiiiibe (Äötrin in letfe«
j

ftlüftrni über ber fehmaihtenben Tünc. Unb tuo ne fehmebte, bo äbrr>

fpinni fich bie tanbige Oebe AiQ aufqueüenb mit einer ffüUe blüheiiber,

buitberaufd)eiiber .'Kofen, alle« übemmchemb. aUe« umfptelenb. Unb afl

biefe 'dlumeit nnb bod) nur bae grünenbe Unfraui, bao ben oufftn>|ra*

ben Scichthnni DoO offenbaren rotQ: in überflieleiibeT Straft ber (SntfoUnnj

reden fich barüber be« Celbaum« ftiUipenbenbe 3meige nnb SReben ai I

ben 3metgrn emporgeranft, oon Trauben fchiDeUenb. unb unter ihren J
leicht ruheiibm Schatten mögen Sei^enfelber unb golbener Wai«.* äud ^
hier fann nd) .öojfmanii, Don ber eigenen, permeintlichen Schönrrbern ;

beraufcht. nicht genug thun; in biefem Stil geht bie tiraoour*'0ric tu<d 7
eine DoUe Seite lang fort. iSin geibendgefährte beo jungen Qffijierd *

iA eilt St^ätijofe be« ölten :)iegime«, ber olö Sterbeuber bie Summe txt

dfeoolution ^ieht unb bobri manche« Mne. gefcbeilc gfper^u über bei
j

erften ^iopoleon \üm t(eften gibt; aber hier, loir überall fonft, i| bet
j

(ihepolier nur eine oiigejogene Üphonemeiifaninilung, ber au« hunbrn
f

Sittenfchilberungm unb Wartmenbänbehen abftrabine Seitmann, frtM ^

urfprfinglichc ^latur mit bejetcbiieiiben Sorten unb 3^9^ * iltioarol

unb Ghainiort Qbnc biefe beiläufig beremragenben ’Jlaineii uon glmöt,

fRäpoleon, Scharnhorft fönnte bir gaii^e 'äfegebenheit rlKTrfotoohl in bit

3eit be« Sadn'enfriegeo .«farld be« (Hrolen ober in bie ‘Xage be« brdgifl*

jährigen Hiiege« oerlegt merben, e« mürbe an bem '^IlichienronfUft uib

an ber grfchraubten Stilifirung uon IVenfchen unb Sorten nicht« ober
j

oielmehr— 'Alle« granbert roerben müffen. Älö roir bae ‘-Buch iuKappien,
^

gelüftete ee un« jioar nicht, La dübacle nochmal« Dor^unehmen; beüo
^

lebhafter orrlongle un« nach fiRenter’« „fvronjofenüb“.

-m. i

Scicflialtrii bre Beliafttion

(t. P. (II lUtrnlu‘ 1
'

41 - <^in Siberfprnd) liegt bod) luohl nicht oor.

Tie (intlaitung eine« iHnnibftücf« oon einer l^runbfteuer mirb bunh
enlipcfd)fiibe Seribfteignung be« iMmnbfiüd« .ju einem ^Benefijium für

ben ((tgedthniner. Tic« ^cneAtium ift Dcrhanben, eiuerlei ob

bie Ofninbitcuerfreihcit Dorbem burch .\tap1tal0cnifihAbtgnng abgelöA tft

ober nicht Tenn in betben (fällen bemal man brn .ftaufprei« mit

IHüdii^t auf bie Dorhonbenc tHrutibAcucr enlfprechenb geringer. Ter
.ItAuier erhielt fomit bie Slapital«ent>chäbigung iin relatio Dernünbertei

«laufpreife angcrcvhnet. »aUt jegl bie ßrunbfteuer fort, fo hat ber feil

ber glblöfuctg ber (Hruiibitenerfreiheit burch Aanf in feinen üBcmI gelangte

Käufer eben beehalb baffelbe ^enefi^iurn, loie ber (l^igenthAmer, ber feiner

3ell bie (^ntichnbigung bireft empAng unb feinen WmnbDeflh iii|iDtfdKB

nictit uerfaiiite.

M F. in Bamlnira. Sir finb nicht in ber gage, 3^oc" "f**

juth'ileu, mer hinter bem vieubonpm ftedt

Cic.' •eiftti«» in 'PrliB. k-u4 ntfn V- * vconaitn in i I SW. -**piiibttniK a
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ÖerauSgeßeben oon Dr. ttjj. @arti}.

Aommifflonji'lkrlag von Z. in ^Sfrlin SW., & t

Jrbrn SDRiubrHb rcrtbcta! tiar Bitmmrr Bon l>/r-8 Bopm (U~16 Btilrnj. sciein* br) »rrfenbnns uairr Srru|b«nb 16 «ark tikttiib <4 Stark vtrrttl*
IiaiRttatnloittcfB fttt SeutrAUnb unb e«Rerrridi>Un0arn brlm itliclidjt.-

1

RfertlORoproia pro 4*0rriNütiiit Colontl-Stllr 40 sr. SuncilM
>r[iB( bnil} bti |»oB (iacl. )boBau}IifiU0) obtr birrik btn Suubbonbrl 16 Bk. nimmt bit Bnnoncrn-€xp»bltton oon Bubolf Stoffr, SrrttnSW., BrraUlnnn*
BbtlUb (6*/t Bk. BttrttlUfitltdil, fftc bir «nbetii tinbtr b«o BrItpoR- RraRc 4H unb brrtn lltulm »tprsen.

2>ie 9lotion ifi im $onieitttng6*j{ataloi) \no 1892 unter Nr. 440H rinortraaen.

Jnfialt:

Sck^enfiberfi^t. «on * * *

,
Ü( 6<^rouIie olinr Gnbe. 6on Sartt), 91. b. 9(.

j

IMuuntabTiefr. 1. eon Protena.

bilitift^ Stimmunglbilber oud Sfibbrutft^Ianb:

I

^bm. 9on —1.

SkHoft brr lUjcit 9on Otto t^ilbemrifter (Bremen).

^sbdwib OrtaoTOOiud. I. Son ffarl .^cinri^-

€k Porträt br4 ^xrm (S^auoin. Don ^out 9at^oii.

»%g*£beot(t: GInmorc S)ufe. — 2^eutf(^e^ ^eater: —
9Ifur£ StKuter: 5>te üirbc4i)änbUrtn. — Mfing^lbeotet: 9tolfrn

lolbrr 9talfrn. Son i&dtöntioff.

t*T Ibbrulf lonaitnan Mntfil ifl 3>UuBfl*n oBb erfiaiuc irbodi

UT aUl flitpobt bet OucBi.

#

politifdfe EDockenübtrfickt.

®et ^arteüaA ber 6o)talb(motraten, bet nun«
md)t beenbet ift, ^at oetogt »om 3)lontog bi# jum Siontog;
«bei in bieict ganzen Beü nm (b nur ein Sag, ittelc^ei bet

ftiättening non «tagen gewibmet wat, bie übet bie

Coböie beb Ileinlic^tten AleinftamS bis tut fiB^e poUti«

idjei Subeinanberfetiungen Don einiget Säebeutung etboben
Wien. Sie Bfit auf bieiet Buinmmenfunit einet jungen
unb gto^en fsattei roat in einet SSkife aufgefteffen nmÄen,
«1» nöten ©elteite, Unteroffijiete unb gelbroebel jut Se«
loUlung eines AtiegSpIoneS in baS @enetaIftabSgeböube
nod) tieilin betufen niotben; p* ciupetten P(^ bott übet
leben Xnopi unb jebe Säbeltoppei unb übet jebe jet«

nltgene penpetfefaeibe unb übet jebe nadelnbe St^pen«
Wfe in ipten Jtajetnen mit felbftbemuptet auSfübtlidjfeit,
io ba^ ben meitetfebonben Dffijiieien eS faum möglid) mat,
inf emige jenet jhoflcn bin)un>ei|en, bie nod) gewid)tiget
üib, oU Sie @Dle bet 31ertammlungbbetid)te in einzelnen

Rnteijetiungen unb bie $iäbc beS @ebalteS eines Untet«
teMbutS. Sie golge mat, bap eine Steibe bet IBcratbungS«
gegenftänbe non @emi(bt futget ^anb butd) eine biefolulton

I
obei but4 eine auf baS aeupetfte obgefütate Sebatte et«

!

lebiot metben mußten. Sabin gebären oot aUem bie 9e<
1 gpji etfien 9)lai unb übet bie .fealtung bet

bei Sticbmablen. ülmaS auSfübtlid)et betatben

routbe über baS @enoffenfcboftSmefen, übet ben Soplot
unb bie Jtonttoajebubmarle.

3}lan mup feftfteUen, bag bie äiefolutionen, bie oon ben
j^fibteni bet Soaialbemofiatie oertreten mürben, Beugnib ab«

legen oon einem anetfennenSmettben politifiben verantmott«
licbteitSgefObl. Sie $btafe unb bie renommiftifibe @to|<
fptecbetei unteilagen,unb esftegtejene flötet blidenbe etlennnig,
bie mit ben lietbältniffen bieict SJäelt teibnet. Safüt oetbienen

bie 3)tajotität unb oot aOem bie Sübtet, benen ibte Suf«
gäbe nidbt teid)t gemad)t mat, feinen ^obn, als hätten He nun«
mebi 92eigung, aoSnie Seifettetet au metben. Süt bieje

Suffapung fptiibt nid)tS; ober pe bepben au Diel ebtlicbfeit,

um nach bem leid)t au ettingenben unb futgen btubm au
ftteben, bie am totbeften gefärbten IRabitalen untet ben
totben Siabitalen au lein, liehet bieje (^atbenliebbabeixi ift

man einigetmapen binauS. Säenn es fid) um £baten
banbeit, finb bie '^übter Dotpebiig; pe benten an bie SiOd«e unb befebmäten ni(bt mutbmillig übeiflDjpge @e>

betauf. Sa gerabe beginnt bie $olittf, unb ba
gerabe bätt bie blinb aufabgrfinbe aufibteitenbe Utopiftetei

auf. Seber anfd)lup aber bet Soaialbemoftatie an bie

SSitflicbfeit unb an baS reale politifdge lieben ift ein $ott«

f^ritt, bet feine etaieberifebe SSirtfamteit im Saufe bet BeP
niibt oetfeblen mirb. fliur fanatifd)t ^buntaften pnb ge«

fäbtli^, nicht 'KaPen, bie in porficbtigei Stmägung bet realen

SRäglicbfeiten nach einet Sefferung ibtet Sage ftteben.

Sm 1. Wai foU Don ben Stbeitem nur gefeiert metben,

fo meit pcb baS etmöglicben lägt. SoS ift ein einpd)tiget

Sleraicbt auf einen nublofen Bufammenftog, bei bem eS auf
beiben Seiten nur bäfe Siacbtbeile, aber gona unb gar feinen

SiegeSpieiS geben mürbe. Sei Sticbmablen mitb Sie foaiol«

bemofratifebe $ortei nach bem @tunbfab oom Heineren Uebel

banbeln; pe mirb eoentueO jenen Jtonbibaten bet @>egnet untet«

ftüpen, bet ibt bet genebmpe ift; baS ip miebetum nüchterne

aSitflicbfeitSpolitif unb feine nenonnte ?5togtammteitetei.

lieber baS ßlenofienfcbaPSmeien, über ben IBoqfott, übet bie

atonttoUfebubmatfen unb leife ftteifenb übet bie Streifes

fptad) auet in febt oerftänbiger 2Seife; er mahnte ab Don
jener ISolitif, beten tief butd)ba(bte legte ICSeiSbeit eS

ift, bie ^tteigenoffen ftets au ermuntern, mit bem Äopf
blinblingS gegen bie ftätfften Wauetn au laufen; unb et

>og für bie »emegung Pttlicbe Sebranfen. 'Uom Soqfott
jagte et, bap biefet feineSfaQS benupt metben bütfe, um bie

politiMe @epnnung anbeiSbenfenbet au befttafen; et aoiflte,

bop bie Honttollfcbubmaife ein .^ilfSmittcI Don je^t ameijel«

bafter (Büte fei; pe Detanlopt bie $aiteigenoifen, aus«

jcblieplicb bu^ bie 3Ratfe fenntlicb gemachte ÜBaaten
au faufen ,

bei beten .^erfteUung arbeitet mit bäbetem
Sohn befebäpigt mutben; biefe fBaaren pnb bann
au4 entfprecbenb tbeuier, unb jo fteueit bie Sie«
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bei gattet bet, um wenigen Stbeiietn einen

^iebigeten Seibienft ju fiibetn. Sab entit>n<bt in bet

3|at ben Seietaen, bie unfet kuNgeS SBSmbi4<>^’
leben unabSnbeifitb uoritbietbt. Sor bem blhtben

broutb beS Streifes, biefci mantbmol nflhlitben unb oft fo

gefibtlitben SBoffe, warnte Suet bie rabiaten ^Jorteifreunbe;

Dagegen befbiwortete er baS @enoffenf(baftSwefen, baS
bie Arbeiter nid|t auf ben foiialbemotratifaen 3»tunfts>
ftaat Dertibftel, fonbein baS fqon beute uno im iebigen

Staat butdb Organifation unb Bufammenfiblub bie £age
Der Bufammentietenben neibeffem foU.

Segen baS £bntf&ibli<be biefer BuSfllbrungen lieb

rtd) wenig einwenben, unb bie fEBortranfen unb bie SuS-
blide in bie Sufunft finb begreiflitbe 3utbaten, Ober
bie man ficb nidjt ju erregen braucbt. $iei würbe
ein Programm abgeftedt, bas bie Arbeiter jur SSSitf>

licbteit iurfidfObrt, baS ffii fie nubbringenb bearbeitet

werben rann, baS ooi ju grogen Hoffnungen warnt, baS
lur Soifid)t mabnt unb bas bem Sd)reden wabi>
lid) nic^t einjagen fonn.

H<erju tarn nodi eine Stefolution gegen ben Anli<

femitiSmuS. Sang tieffenb fagt fie, bob bet 8ntifemitis<

muS bem Hofe gegen baS ifibifdje jfabital im SBefent*

liiben fein 2)afein oetbanfe; ba bie Sogiolbemotiatic

ben Hab gegen baS Aofiital otine BtOdTicbt auf Jtird)c ober

Sgnagoge btebigt, fo ift fie iebenfaOS bie fonfeguentere unb
fann mit äteibt folgent, bab bie ontiiemitifdie Agitation bet

igtigen bie Sfege ebnet; oieHeiibt wäre eS nod) rid)tiger gu

fagen, bab bet AntifemitiSmuS gugleicb eine ftarfe unter«

ftrSmung gum Anat^iSmuS bat. Der ftorfen rtttlithen ?Jet=

fommenbeit wegen, bie er birgt.

Am inbaltlofeften auf bem Parteitag war baS matte

2)ueH SoOmai'Siebfneibt Ober bie SteOung bet Sogial«

bemotratie gum StaatsfogialiSmus. 9tan ranonirte mit
fBorten unb einigte ftd) auf fEBorte. $er Jfernbunft bet

,'^age würbe jebodb ni^t einmal berflbrt. Ob bei StoatS«

fojialiSmuS etwas gutes ober ftblecbteS ift, barauf fommt es

wirtlitfa niibt an; bei Segenfag gwifdien ben beiben tfObrem ift

oielmegi einfad) bet folgenbe: Herr oon UoDmai geftebt offen,

bab )><e Arbeiter fd)on beute eifrig banad) ftreben follten,

ihre Sage in unfertm beftebenben SefeDfibaftSfgftem gu

beffetn; Herr Siebtnecbt fann gu biefein Streben ni*t nein

jagen; aber er oerlangt, bab man Ober bet ®iiflid)ieit bie

fd)bne, unwiiflicbe Utopia niibt auS ben Augen oetliere;

gegen biefeS pringipientreiie liebfned)tifd)e Siebaugein batte

benn am Snbe aud) Hen oon fBoUmar niibts einguwenben

,

unb jo war bie ßinigteit ba, bie gar niibtS entfd)eibet, fon-

bem nur nod) einmal jenen Btotefpalt ocibODt, ben bie

3eit nur immer floter offenbaren wirb. 'Wan oerfbbnte fid)

unb tritt nun gemeinfam ein für ptaftiMe Arbeit unb für

leooIutionäreS ßoquettiien mit bei unwirllicben Bufunft. X>aS

ift jdjon Dot einem 3obte bet nämlitbe ÄuSgang gewcfen,

buid) ben man gef^Iüpft ift. S)ie ßntfcbeibung wirb eben

fd)werlid) eine Aoftimmung bringen, fonbein bie fD2ad)t bei

3!botfad)en, unb fo ift benn eine Antwort auf ben Streit

ItoOmor-Siebtnecbt nid)t bie fcbliegliib gefagte unb im
“Jeiumpl) olS Sinigfeit befubelte JRefolution,

fonbern bie pofitioen AuSfflbnmgcn Auet'S. Ueber SBIinfibe,

Jtöumc, Hoffnungen fiegt in ber ^folitif immer mit ber

Bönge ber ;feit unb gwar unerbittlid) bie Sewalt greifbarer

Söebutfniffe ber Segenwart.

äinfeitig ift ifüift 9iSniatd niemals gewefen. 'IBie

weilanb Ht'u«<^ befennt oud) et fub ,iu bem fdtflnen

politifiben Srunbfog: ,34 tage mal baS eine, unb i^
fage mol bas anbete*: er felbft brOdte benfdben Se-
bonfen weniger naio bequem etwo fo ouS: Jtb tonn

mir nidit ben Sugue geftatten nur eine Anficpt gu

haben. S)iefe Stielfettigfeit bet Anfid)ten ift jegt wiebet

leuibtenb beroorgetreten bei ben CrBitemngcn übet bie fo’

oenonnte Snifer $epefd)e. Ueber fie gob eS brei ergählungen,

Oie eine Segenbe beriibtete, bafe Äbnig aBilbelm I. ooU
traftDoUer Hoheit boS unoerfihämte unb aufbringlidje Anr

rinnen beS frangSriithen Sot)d)ofteiS in 6mS giirfidwieS

Oer Segenfajj gweier großen Stationen unb gweiei politifd)en

Sgfteme brängte ff<h htet 't eine bramatifihe Stene gu<

fammen, wie ^ ein fiblicher hiftorifdhet Siaman gebtaui^n
fann; biefer Auftritt lebenbet SKenfihen gegen einanbcr

feffelte bie $bantafie bet SRaffen unb entgfinbete bie Seibcn«

fi^aften. Oag bergleiihen Tuh nie gugetiiigen, wufaten bie

Singeweihtcn unbefdgabet ber 3nf(hiift auf bem Smfet Stein.

Aus einer anbeten OueUe {lob ein anbeiet Seriiht; unter

bem Siegel timtet Sterfihwiegenbeit würbe feit langem nun

SiSmaid'jdienWittheilungen eigäplt, bie bemÄönigSSilhelml.
eine weit weniger erhabene SioUe guwicfen. Oer JtiSnio war
gum Sruch mirgrantreid) nii^t gu bewegen; bie entfdgeibenbe

Honblung ging oomS&r^nStSmard aus, bet bunh eine fOhne

Bured)tftuhung bet 6mfet Oepefchen ben Bufommenfto^ mit

^anfreid) unoermeiblich machte. SBar SiSmatd berjenige,

welcher im entfcheibenben Augenblid bie Saue loS warf, fo war
ihm auch ber Siuhm unentreihbar, bah erregt eigentlich unb
auSfd)lieBlich ber SchSpfer bei bentfAen (Einheit gewefen.

3m grbhten Seheimnih würbe baS oon SiSmardoertiauten er«

gäl)lt,f bis eines Saaes 9üift SiSmard in fOnaftei SBergangen«

beit fid) aud) äffentlid) rOhmte, burd) eine (fäljchung bet Smfer
Oepefchen habe erbenftriegheibeigeffihrt. OiefeSSelbftbefenm<
niß machte nicht wenig Auffehen; Die einen geteiten, bie anbetcn

wOtheten, bie Dritten befihänigten, bie „SJertrauten“ fchwiegen

adgfelgudenb Ober bie Vergangenheit, bie unabänberlid) teft

ftanb, unb [franfteich rief empört: „3eht fennt mau buih
Selbftentlotoung ben ftioolen 'StiebenSflöttt*. Oiefet (5hor

war nicht melobifch; unb ein Boblieb auf OeutfchlanbS Sier-

gangenheit war auS bem Sefang nicht hccnuSguhören;

batouf legte ifOrft SHSmard augenfcheinlid) feinen SBertb

6t hotte öffentlich gefprochen gu einem B>Dede, bet flat

war; et gerftörte ben VtmbuS, bet 'Bilhem I. umgab; Denn

an biefem StimbuS lag ihm nichts; unb ec gie^ n<h einci

ifälf4ung, baran lag ihm aud) nichts, um fi4 feinen SanhS'

leuten als berjenige gu begeiihnen, bei gang aUein OeutfchlanS

auf getaben unb frummen Siegen gut Sinbeit geführt

hatte: als ber gu eifcheinen, baran lag ihm, bem „treuen

(Edart* bet HohengoOem, heute fehr siel. So würbe bie ecftc

6mjet Begenbe net b«i Seit mniiihtct; ober eS eirt^nh nid|i

bie ®ohiheit, ionbetn eine gweite — Begenbe.

Oiefe Begenbe fiheint in Berlin begreifliiheiweife feine

angenehmen empfinbungen erregt gu haben, unb fo be>

nühte Siaf 6aptioi bie Selegenheit im Veid)Stage, um ben

oeifchiebenen SiSmard’fthen Variationen bie Söahrheit ent»

f

iegengufteOen. Oie SBahrheit ift, baß gwar ein per»

önlichec Bufammenftoß gwifeßen SMIhelm I. unb bem

Srafen Benebetti ni^t ftattgefunben hot; bagegen janhte

Hönig fflilbelm I. eine Oepefeße nach Berlin, bie einer

gloriofen ^älfcßung buteß ben SOrften SiSmard nicht

bebuefte, weil fie baS feßon enthielt, was f^ürft BiSmatd
fpätei oeiöffentlicßte; unb auch biefe Beröffentlid)ung unk

aud) bie Uebermittlung ber Oepefiße an bie auswärtigen
Sefanbtfcßaften hatte feßon König Bilhelm I. telegiiiphtfih

angeregt, fo baß oud) biefe entfeßeibenben Seßritte auf ben

bamaliqen König oon Breußen, nießt auf ben Winifter-

pcäfibenten guiüdiufühien finb. So löft fieß bie feßöne 6r>

gäßlung Doh bet Ußamabe unb bei franfare, unb waS ouS

Dem hiftocifeßen Oiner gu brei 6ouoetts, oor benen Sismaid,
tKoon unb 'Btoltfe faßen, ober aus bem entfeßeibenben SefprSiß

gwii^en Bismord unb Woltfe im (Eifenbahnfupee wirk

— hieigwifißen feßwanften bie gut fomponirten nooeOiftifeßen

Berfionen - baS mag bie BiSmatefjehe Bhantafle wiffen.

Beweifen biefe 6nth01Iungen nun etwa, baß Kaifei

Sfilßelm 1. ein gewaltiger Oiplomat, unb baß BiSmaid nur

eine Buppe in feinet Hofb gewefen ift. Äcß nein! 6inc

folcße gwar entfeßeibenbe, aber nur oereingelte Anregung wiegt

nießt allgu f^wei. BiaS bie fißöne Sefcßicßte le^rt, ift etwas

anbeteS; freilich nießts neues. Sie fteUt wiebei einmol

BismatefS Bechältniß gut hiftorifeßen Blaßcheit Har; unb

es geigt fiiß ba, boß bie ßöcßfje Borfießt gwar immer, unb

fogai bann geboten ift, wenn ^Orft BiSmaid fid) felbft einer

f^lfcßung gei^t unb buieß bieS @ingeftänbniß ließ eine arge

Blöße oor ethifcßen (BemDtbern gu geben feßeint; auiß folcqe
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ädbfltritblöBiinjifii fiiib l'fittcl junißiocrft, 6? )ciflt tid) jeriiet

SiStnatcTe IjciiltSf* l*eil)älmiK lum i>i>l|fnjoUetitll)iim mib

juj iiflttiliiiibsliebe. ivilift Sicmatcf fiiibtt mit matljcmo«

tiW)« äid)cvttii, bai) er iid) iclbft bet t)J«d)ftc ift; ba iiuifl

b(nn and) ctimiol imretbienfct 'Keile ’JBilbclm I. — „mein
trliabenet j&err“ — in ben ^linterflinnb Bcjdtoben meibcn,

unb 6a nioa beim oudi einmal 3>eutidilanb — für bas id)

in btti eilen ^n iicrben lioffc — in ben 3int tommen, liftin

Arienc tjcranunbeidimBren. ^’cd» eine toldic rtcftftellnnn

idiabet bem Söiiicn niditS; bie fritifloic Üivmatclbcnciiletunn

befiel einen rounbctbntcn ätraiiBenmancn ; fie nerbant SlUeS.

Jn Berlin ift ber iHebnftcnr eines ätBrfcr’fdicn

Crnane, bes „'itolfes“, nn nmei 'Wonat ©eiännnifi menen
Seieibinunn bes ISIcber ©eriditsbofcS, inionberbeit bes

äiaatsonmaltcs nnb Unterinctinnaeriditers im ‘istoneffe

Siiidltioff uciurtljeilt msrben. ®ieier itrojcß. ber tmin

ätonbsunft bet inrifliidjcn i'ratis ju moncbctlci Semer--

(unnen anlafi neben fönnte, ift polftiid) aus tolnenbcm ffininbe

interciiant. tier 'Iteruitlicille ift ein antiierait, bie Sclcibinten

iinb tbriftlid)c Staatsbeamte, .{lier ,^eint fid) erneut, mie ber

äniiicniitiSmuS tüdfiditsloS and) nenen SBeamte, notneht; biefe

innrifte treten jeljt nod) ber Utlt)(ilSfäUiinn mir nm fo

itäifet tjernor. Xie einen antiiemitenblätlcr, jo bie ,3tenc

Jeutidie ßeitunn“. nteifen bie neiuife nid)t pbilofcmitifdien

Siebter im i!ro,)CB neflen boS. 'itnlf" an ; anbete antifemiten»

tiätter, io bie ,Aren,vßeilimn", bie .StoatSbürncr ßeitunn",

kl ,3tcid)!bDtc" fübren ben .ftampf nenen ben (£!tper tf)e=

nditsboi mit erneuter 'Kiid)t fort. Xer Äticn nenen bie Juben
»bl nd) bnmit unmittelbar in einen fttieq nenen jene Staats.

Miöiben lim, bie fid) bem antifemitismnS nidit uöUin aus.

Siietn. 6ine ‘lenotifirunn ber unabbünninen Steiatsbe*

feben ift bnS ßiet; unb bamit ift bcutlid) etfennbat, loie

te antijeniitisnmS fid) in anarchiftiiebe Sfeflrebunnen

iniibt.

Xafi in 'Bembinnen bet i'otet auretian eine „Scufels.

MiStreibunn“ notacnpimnen bm. Mt befonnt. lieber bicic

JeufelSauStreibunn ift febt oor ©eiicbt oetbanbelt ipotben.

ter .iitofejfot bet iBIoraltbeolonie", Xomprobft fltunnct unb
bet ,$tofe))or bet ißbilofopbic*, Dienens Sebneib, befunbe.

trn als „Sacboerftönbine“, baß bet 'Cater autelian nur ne=

tinn, luaS feines amteS ift. unb bafj eS Seufel nebe. bie in

Henfd)en bmeinfabten, unb bie non fatboUjeben ^Iricftcrn

JU bannen ieien. D!ad)bem bem Jeufel bamit roiffenftbaftlid)

leine Srifleiij unb bie art feines £ebensmanbels befd)eiiiint

motben mar, tafele baS ®erid)t einen SBcicblnfe barfibet, ob Srou
jetj, bie ben Änaben uerbert haben foUte, fid) butd) ben
auJbnuf ^ere belcibiat fiiblen bnrfte. fDian batte ber aimen
siou in i^rer öenenb ndmlid) übet nenun mitneipiett; bod)

bat mon fie nid)t Dctbrannt. Xafe ber ausbtuef jjiete eine

Seteibinunn fei, ftellte bet ®etid)tSbof nun ieft unb ocrnrtbeilte

Soter aureiian habet jn fiO 'l'iarf Welbbufec. Somit beutet

ber ßeiget unfeter Jtnltntentmidlimn jefet auf folnenbcn
Sunit. Safe es .gieren gibt, ift fnt ben Äatl)olijisnins ein

dloubens jafe ; ober bet Staat ift fo tolerant, gu pcrbicten,

tafe man eine ifiete eine .i>jte nennt. So oot gerabe 99
^ten bie lefetc ,.^ierc“ in unferen IJanbesittidien, nänilid)
nti Btofebetgogtbuni iloieii oom Sdiicfjal ereilt lootben ift,

fo buben mit bod) jd)on gang bübidje rfortfebritte genind)t,

unb mon barf tid) mirflid) barllbei nid)t miinbern, bafe baS
Satitmale bes Jeufels not ®etid)l aufgenonimen mitb, menn
übet ben Slutritus bet ßuben mit gleid)cni ßrnft Snefeuer.
ftinbige am gleid)en C rte gebbrt luerben

Set Uiiniftetptätibent Beterle fogte oot ber ipefter

Bbgtifd)aft. es fei ftets bos ölilct Ungarns gemefen, bafe
*• b« ®rinjipitn bet Semofratic unb bes Sfibetalsmus
Vfolgt fei. „Sas bütgetlid)e tSlemcnt fei berufen, fänimt«
«•e 6d)id)ten ber ®e|tllicbatl UngaiiiS ,tnm 'Boble bes
Stieitanbes ju oeteinigen.' SoS iinb 'Borte, bie mieberuni

giofeen Staat eine neue unb .tnfunitSreid)e Unt*
Wtaig anbeuten; eine tSntmidlung, ber fid) fein Stoat

Sauer mitb ent.tieben fönnen.

Jn rttantteid) id)änmt miebet ein tüd)tiger .'jerenteffcl

juni (Äntfebcn aller anitänbigen unb rnbigen &ute, 'Begen

bes ^annniadlnternebmenS foll eine gtofee Unteriud)ung

ftattfiiiben; bie angetlagteii baben bieien Stteid) patiti,

inbem tle butd) bie iltcffe oerfünben taffen, bafe ,)ii ben

i'cftod)encn ber ‘liannina ©efellfdiaft Xeputirte, gemeiene

'MJiniiter, bentige ’ilfiiiiftci nnb Ifitofemilrbenträget gebbten.

Xiefe anflage foU ein patlaiiientorifd)et äns!d)ufe unfet=

fud)cn. Ob et bie 'Bnbrheit gu Jage fötbetn mitb, ift

troeifel^aft; bafe et Dielen Stfemnt) bagegett gu Jage fbtbetn

loirb, itt mobl lieber.

®aS italicniidic 'Ifatlameiit ift butd) eine Ibtonrebe

erifffnet morben, bie gtofeen Seifall gefunben bat; nnfeliibc

DJciornien, fein ®efi)it nnb feine nenen Steuern oetbeifet

fie. XaS ftingt iebt gut; aber mit ben Jbronreben iit eS

mit mit ben DJicmiS. ('iebnicft feben fie oft nortretflid)

aus ; mit bie Speifen iinb, barübet fann man erft urtbcilcn,

menn fie auigetragen mcrbeii.

Uic i&diraubi' olinr (ßnlie.

$ie iBegriinbung doii Diiebrforberungen für niilitärifcbe

ßmeefe iit immer bielclbe; 'Bit roilnicben ben ,'^ticben. Xet
rtiiebe ift groar nid)t unmittelbar bebrobt, aber er ift —
ipie bie 'iletbältniffe in (jnropa einmal liegen — ein ,get.

brccfelicbeS Sing, .flommt es gum jftiege, io fämpfen mit

um unfetc ßrifteng. Um ben stieben gu iid)ern, miiffen

mir fo gelüftet fein, bafe anbeten lUölfctn bie 8nft oergebt,

uns aiigiigteifen. Um in einem trofebem ausgebroebenen

.«riege nicht gu untetliegen, ninfe biefe Dlüitung fo doU>

foninien fein, mit fie überbaiipt befebafft roerben fann

'Btit biefer argiimentation bat man feit gmei Jabt.

gebnten jebe niilitärifcbe ,rotberung begrünbet, mit bieiet

Semeisfübrnng hätte man rcge'.mäfeig aud) baS Xoppelte

unb iteifaebe fotberii lonncn. unb auf bfefet IBegtunbung

beruht and) bie 'Mlililärootlagc, meltbe am Dorigen DJtitt.

iDOtb ®taf tiapripi in gmciitünbiger Diebe bei bem DieidtS.

tage eingefübtt bat. Xer .'Keid)sfangler iit fid)tbar bemlibt

geipefcii. gngleid) baS logi'dje ßnbe biefer Seroeisfübrung

gu finben. ®n abidilufe iit anicbeinenb erreicht, jobalb ber

lefete maffentäbige 'Bann anSgebilbet unb bie .ftriegSbercit.

f^aft bis ,gum Icfeten ®amaid)cnfnopf DOllenbet ift. Jn
biefem Sinne begeiebnet btt Dieicbsfangler bie doii ihm Dor>

gtitblagcne Dieorganifation bet atniee aud) als eine Schlufe>

maferegel, mittelfl beten, prattifeb geiprocbeii, alle btaud)

baten .(ftäfte für bie 'Jlertbeibignng beS 'itatetlanbtS Dcrfüg.

bat gemacbt metben follen

5ür einen (trennb ber Sogif fonnte eS etroas 'ISet'

locfeiibes baben, bis gu biefem l^nbc Dorgubtingtn, unb ber

'Heicbsfnngler bat biefer 'Uerfnri)ung nid)t miberftanben ISt

glaubt mit biefem lefeten grofeen Schritt bis an bie Srenge
bes ÄönnenS gu gelangen. Äonimt cs bennod) ,gu einet

Äntaftropbe, io roirb er fid) mit bem beriibigenbeii öefübl

ttöilen, baS 'BBglichite getban gu haben.

aber gerabe hier fteeft ber politifcbe Jrugtcblufe. ßä
gibt eben im £cben grofeet 'JJölfer feine abiolutc Ötenge bet

ifeiitnngsfäbigfcit jeber femit bie ©eichiebte b« Xampferä,
beffen ÄoblciiDonatb oeriiegte, unb ber bennoeb feinen l8e=

Itiniimingsplafe erreichte, meil ber .«npitnn erft bas gante
DJtobilior, bann bie brennbaren Jbeilt bet Itabimg nnb
enblid) fogat bie oberen SchiffSplanfcn Derfeuevte. ßbenio

fann ein Staat ben .ftampf nms Xafeiii babnrd) führen,

bafe et recht eigentlich feine Sebensfräfte aiiigebrt. Xetattige

beroifebe ßiitfchlüffe iinb in lletimeiflniigSfriegen gelegent.

Iid) bnrthgefübrt; unb tollte c6 einmal gu ieneni eiitopäitcbcn

.Hriegc tommen, beffen 'Böglichfeit mit ein aio auf unfetem

'B'elttbcil ruht, fo mirb aud) Xcußchlanb faum etmaS anbetes
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iibrifl bleiben, al9 bib jiir oöUiflen ©tidjBpfuns ju fediten.

'Won toitb, pobulöt (leiprodicit, beii lebten 'Wann nnb ben

lebten @rojd)en boTon ie^en, um bic ftootlidte (.^nftenj ju

rdtcn. Slbct jelbit bann roitb bie IRebeneort oom lebten

Wann nnb beni lebten @toidini nid)t budiftöblid) ,ui nelnnen

teilt. ®ibl e« ober ioflot in Ätieflb,leiten feine obiolute

©teilte bet geiftunpbföbiflfeit eine« Stooteb, ntie oiel roenipet

in tvTiebcne;ieiien, in benen eb fid) nid)t borum bonbelt. onb

einet Äotoftropbe fiepreid) ober loenipftenb lebenbip Ijctnof

,)upet)eit, jonbem ino eb barouf oitfonimt, oI? Äultiit*

Volt iQt bie 'S'ouet entmidlunpbföltiA jii bleiben,

.gtier toitb Rd) bie ^tope, bib loic »eit man bie Ätäite beb

gonbeb jut itotbeteitunp ffir einen ni8plid)en Ätiep in 8n<
tptndi nebntcn botf, nietnol« befiniti» beontioorten loRcn.

ttb ift brbbolb ouc^ pan) bepreiflidi, boR bie SlnMauunpen
botfibet, »ob not^ioenbip ift, um bob Sefdt tti^riidien

©ventnolilöten pepetiflbet fidtct ^n ftellen, eiitem beftdnbipen

ffledtfel uitter»otien finb. ®ob Ijcnte noctj für oubreidjenb

etoditet toitb, etfdieint ntotpen beteitb alb nnpcnüpenb. $ie=

tciben 'Wönner ivedifeln fopat nid)t feiten i^te Weinunp,
ot)ne bap bie europäiidie gape rnt) in^miicben oeränbett tu

hoben biaud)t Won fann bemnodi audi ben jepipen 9(e-

organifotioubplan beb ©tafen (Soptioi bei nildtterner 6t>

»fipunp nut alb eine einzelne SBinbunp bet militätijdien

Sd)taube otine ©nbc bettachten.

9fad) bem ©taten Saptioi unb neben ihm »erben
anbete @cd)oerftänbipe auftoud)en, bie baoon butthbrunpen

finb, bah nu^ biete fDtehrfotberunp noch nicht penllgt.

'Bit »iffen ja oub bet jflnpften Siebe beb Sieichb.

fanjlerb, bah not brei 3dhten bab pteuhifche 6taatb=

miniftetium — ben (flirften Sibntatd an bet äpi^e —
fid) beteitb tu bet Ueber.ieupunp butchpetunpen hotte, matt
fönne eb nicht unter lOO BliBioittn fffiatf, ftattber60 bib 70
WiUionen uon heute, thun unb müffe auch auf bet btei-

jähtipen Jicnltjeit beharren. ®ebpleichen »iffen roir aus
beiii Wunbe bes jehipen Sicithbfanjlcts, bah <s ibm bei

ieitiet Seorponifotion mehr um 'Berthe alb um Bohlen
tu thun ift; et »in vor allem eine ,3let|Qnpuna‘ betatmee
burebpefUhrt »iffen. Siamit »itb ein neueb fch»anfenbeb
Wonient in bie IRedinunp einpefUhtt lieber bob pualitatio

Sioth»enbipe gehen bie fDieinunpen ebenfo aubeittanbet, »ie
übet bob puontitotio Unetlähliche. 'Dian benfe nur an ben

langen ffampf um bie jroeijiibtige Sienft)cit. ftutAum
bie .&offnutip, boh bie antiohme bet jehipen SJntloge

einen abfihluh in bet Steigerung btt Blilitärlaften bc>

beute, ift ebento nage, reie fie eb bei jebet früheren 'Dteht>

totbtnmg pemefen ift.

Sonach ergibt fid) bie Stothinenbipfeit für bie )Uolfs=

nettretunp panA von ielbft, ouf biefer Dohn btemfenb au
loitfen.

©b liegt pe»ih fein ©tunb vor, boran au AU>eifeln,

boh bet gegenmöttige SteichbfanAlcc unter ooUet fubjeftioet

UebetAeupung non bet Siothroenbipfeit beb (flefotbetten bie

jegipe Blilitörnorlapc eingebracht hot. ©S fann auch nicht

iuot)i beftritten luetben, bah für ben Soll eines ptohen
Ktiepeb Seutjchlanb niemals Solbaten genug hoben fann.

Sie ’itolfbnetttetuiip übernimmt bem pepenübet ftets

eine erhebliche SJerantioottlichfeit, loenii fie betottipe ilot»

Ipptii ablehnt. Sie loirb biefe 'llcrantioortliihfeit nicht leicht

übetnehmen, ohne fidt babei in Ucbeteinftnnmunp mit
ihien 'Böblein au »ifteti. 3" bict’cr SeAicüiinp fommeii
aUerbinps Selbtttöufchiinpen vor. äfibher jpli es aber

nicht jo oub, alb ob bie UebecAeupuiip oon bet Stothioenbip-

feit eitler folchcn armeeoerftärfunp, »ie fie bie lletbünbeten

iKepietunpen ootfchlaptn, im 'Uolfe tiefere 'BntAelii pe>

fahl höbe; nnb mit jeheim. bap in biefer iSeAiehniip and)
burd) bie jUnpfte Siebe bes ©tafen Üaptini feine ioeient<

lid)c 'lierönbetung heibeipeführt ift. 3” bet öffentlidten

'Weinunp bricht fid) nielmcijt bie UebetAcnpung immer lociter

lüahn, bap nur jene 'Wittel au beiviuipeii feien, bie oub ber

peiehlichen ©infühtunp bet A'vtijäbtipen Sienfiieit ohne
Ltrhöhnnp ber 'jjrätenAiiffet uiiiniticlbat hernotpehen.

Ih. läntth.

l^arUtncntabnefe.

I.

Sab cti'le abpeorbnetenhoub, »elchcb auf bie Sauet
oon fünf 3abten peiuählt tourbe, ift in feine lehtc Seiüoii

einpeircten. ais nach bem ptopen ©ifolpe, ioeld)eii bae

Ä'attell vor fünf 'Bohren crtiinpen hotte, bic bteijöhnpt

gegielaturperiobe burd) eine fünfjähtipe cifept »utbe,

inotioirte man biefe ^eeintröihtigunp ber '3olfbted)tt

bamit, bah bab lepte Bohr jeber gepiblaturperiobe in

'jfolpe bet beginnenben Bahlbeioepunp für bie ©efehpebunp
verloren |ei unb bah man fid) einem folchen Beitoetlufie

nicht in jebem britten Bohre ouefehen bütfe. 'Blit bieiet

'Biotioitung ftebt es in feltfamem 'Bibtrfprud), bap man
heute bem lehteii Bohre einet Segiblaturpetiobe eine auf-

gäbe Aumiithet, bie fo umfaffenb ift, »ie fie feit bem ®e
Itehen ber pteupifchen 'Berfoffung nod) niemals bem 8anb>
tage Augemuthet »orben ift.

$ert 'Äiquel ift mit einem ptopen ffinanAPlone het>

oorpetreten Sie ölte Äunft bet ofpAtäfen Bieffe »utbe
geübt, von bem Borhaben ber Wegietunp ©iniqeb initAU'

theilen
:

genau fo viel, »ie bie Stepieruna »i)fen lafien

»oUte, unb genau basjenipe, uon »etd)em Re aniiahm, bog

Cb Seifaü erregen »ütbe. Siad) bieien Wittheilunpen holte

eb ben 'jtnfchein, alb ob eb fid) um einen »ahrhoft genialen

Blau honble, ber aUe Schöben unfereb Steuetfhftemb mii

einem Schlage, unb A»ot gerabe einen butch ben anbettn.

heilen luoUte Sen ©emeiiiben »erben SleuetqueQen ei<

fchloffen, burd) beren Benutaunp ollen Alagen Uber bie

ifinaiiAnoth bet ©emeinben füt immer ein ®nbe gemacht

»itb; bie Untcricheibunp Amifchen funbirtem unb unfun'
birtem ©infammen »itb burchpeführt; bie «ehler, bie bei

bem ©Tlap ber ©tunbftcucrgeichgebuiig oon 1861 bepongtn

»orben finb, »erben ti>cfpänpig gemacht; bie lex Huene,
bie löngft oon allen Seiten als oerfehlt onerfannt »otbcit

ift, »irb aufgehoben. 'Bab »ill man mehr?

Beht, »0 bet panAc 'Blon in heHem Sogeblichte ooi

uns fteht, peftoUct fich beticlbe in etheblid) anbetet Beifi

Ser .'pauptinhaU beffelben befteht barin, bap bie ©tunb.
Reuet aufpehoben »itb, nicht allein biejenige iBelaftunp bcs

©runbbefipeS, bie im Bohre 1861 neu eingeführt »utbe,

fonbern auch bie alle hiftorifihe ©riinbfteiier, bie fihon feii

Bobthunberten beftonben holle Sie ©runbfteuer, beten

tapItaliRreiiber Berth bei jeber perrchtliiheii Sare oon bem

@ctrapb»erthe beb ©runbftücfeb abpCAopen »irb' mirb ein'

fad) befeitipt unb ber 'Berth beb ©runbftücfeb mit einem

eiiiAigen ffebetAupe um biefeii Setrag erhöht. aUerbinps
bleibt bie theorctiTche 'WöpliAfeit beftehen, bap bab ©tunb’

eigemhuni in Bufuiift basjenipe, loab eb für ben Staat

nicht mehr leiitet, für bie ©emeinbe leiRen muh, allein ee

fehlt bie .9anbhabe, um biefen theoretifd)en Sah ptaflifch

butd)Auführen B»mal bie lelbftönbigen ©utsbcAirfe, bic

feinem ©ntsbeAlrfe anpehören unb oon feinem Aur W'
fteuerunp herangeAopen »erben föniten, braunen feine

.eorpe am hegen, bap ihnen bab, »ab mit her einen .tponb

gegeben »irb. mit ber anbeten loiebet genommen »erben

fölinte. ©; oepteht fid) oon jclbft, bap in ben Äreifcii ber

aprarier eine iold)e tBoIfcbait mit bem hrUften Bubet auj.

genommen »utbe. ©in ©efep, »eld)es bteje lBeititnmim!i

enthält, miip angeitonimen »erben, möge im Uebrigen ionjt

noch bann Rehen, »ob ba »iU. Bö) bin übccAeiipt, baj;

noch Deute ocele äptorier oon becn ©eiammlinhalt bei

'Uliaud’jd)eu 'Itorlapeic nicht mehr befonnt ift, atb bos:

„Budjhe, »ir loetbeii bie ©riiiibRciiet lob!"

.'ficrt '))ltguel, ber bem 'llerbienite, ben aprotiern bie

Webespabe füt bic üraiiiitroeinbrciiner ocrfchafR au haben,

bicieb aiibere ebcMbürtipe 'lierbieiiR hiuAutüpt, oeepipt feine

SieUiiiip alb ifmanAmiiiifter nicht unb bittet alb ehrltcher

’Watler um bie ©ourtagc Sieje ©outiape befteht in bei

'Itermöpenbfteuer. 'Bab ber Stoat nicht oon ben lönbli(h<o

Sefihetti nehmen fann, »itb er in BufunR oon ben reiten
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Sotten in bet eiabt nebmen. 6r niirb ober iiod) eini(;eb

mii)t befommtn. Sie @runbfteuei !ann nid)t fteigen, unb
tut Sermöflenbiteuet fteigt. Sie ©tunbfteiiet fann nidjl

iü^lidi im ^rojentja^ erböbt metben unb bei feinet onbeien

eteuer ift bic ptojentuolii^c gtbSbunn in leictit wie bei

kr SetniBflenbffeuct. Sem Setlonaen, ein tuitfiames 6in<

lubmebemiUiRimqbieibt bet SanbebDeTtretuiifl beijiifteQen,

mitb foniequentei SBiberftanb qeleiftet, ineil babutdq anfleb»

üib in bie ^löroqatine bet Arone eingegrifien miib.

$nä ift bet Jtetn beä SBetleä, bet nun ftcilid) einet

Dtiitbönetnben ^fiDe bebutite. Unb bieie bot fid) bat in

«nem Aommnnalfteuctfleje^, meltben anid)einenb ben ®e>
meinben freien Spielraum bietet, ibte Sebürtnifie ,iu be=

iriibigen. allein bieieb Aommunalfteuetaeieb ift @alanterie-

mkit, ein äSerf aub $appe, ohne jebe fffiiberftanbbfäbipfeit.

Stienionb mirb an bet &anb beffelben mit Seflimmibeit
iaqen fönnen, roa8 eine wemeinbe barf unb roaS Tie niitit

kirf Selbft bie rbeinifdjen Dbetbüraetmeifler, bie butc^ ein

bebe« bJtaB oon ©ounernementalität (id) au«aeid)nen, boben
,|u ben ißlonen beä ,g>etrn Diiquel ben .(topf gcicbiittclt.

Set ctfte SBiberftanb aegen ben 'Bliquel'icben SISlan

tntitonb ini SdiooBe beä Stoatäniiniftetiumä burd) ben
Siinifter beä Jnnetn, ^etrti ©errfurtb, unb biejer b<tt ben
Sibetftanb mit bet anjaobe feineä flmteä beiatilt. 68 ift

letditiq, Ober ben anfdjaunngäfreiä, auä meldiem b'rauä
ptrt öertfmt^i feinen ffiibertanb begtflnbet bot, fitb <in

Bilbeil ju bilben. ©eit .©ertfurtb bnt eine für einen

üiinifter beutiget Sage merfntfltbig gerablienige Aattietc

innadit. 6r mat SRegietungoaffeffot, loutbe bann !Regie<

ongiiatb in arnäbetg, pon boit alä @cbeimet Stegietungä-
«ib in baS fUfinifttrium beä Snnetii berufen, ftieg biet auf
m^ninifterialbireftot, Unterftaatsfetretär unb enblid) uim
Binfter beä 3nnern liirgenbs finbet nd) bet leiiefte

ietenfpruiig. 6t ift roeber Pom ilfluge b«t(iebolt, ntie bie

Jnebentbal, 8iiciuä, non ©eqben, nnd) bat et ein Aommunal>
Ort beflcibet, nie bie ©obredit unb 'Büquel, nod) ift et in

Jnpon goiuefen, roie ®tnf 9ri*brid) 6nlcnbutg, nod) ift er

io Diel|ad)en Stellungen in Derjd)icbcnen Ütefiortä unb
tiopiMeii berumgeiporfen rootben, inic bie ^^nttfomer unb
6igf Sotbo 6ulenbutg. beiläufig grfagt inar baä in betM beä abfolutiämuS bet regelmäbige 35kg, mit inon
»iniftet mürbe. 6in Winiftet unter feinen Sfiätben loot bet

Primu< inter pores, bet bie anid)auungen berjelbi'n tbeilte

mb nur burd) gltife unb biäftiniinircribe Urtbcilätraft fiib

über biefelben b«t»otbob. grübet mat bieä bet tegelmäBige
Seg; im tonftitutioneQen Staate ift et jebt feiten geinotben.

Sag unter bem gütften Siämatd ein 4)ionn roie

Öertfnttb täRinifter loerben fonme. bebatf foiat bet 6r<
Säiunq, unb gütft S3iämatd bat in feinen WuBeftunben
bitte utfl&Tung gegeben, ©ett .©ettfurtb toUte nut ein

,Wabb«Itet" fein Unter btt tHegietung be^ l)*btl'<^*n

laifetä gtiebticb rontbc ©ctr non ^Juttfamer unmiJgtid),
•bet mon boffk, boB et febt bolb roicber niBglicb metben
»itbe. ®ann follte ©ert ©ettfurtb auffteben unb alä Obet=
ptäfibent in bie Stooina geben, unb auf bem leet gtinotbenen
eefiel foUle ©ett non ^äuttfamer non 3!eucm ^tag nebmen.
twt ©ertruttb bat ben tglob etinoä länget gebalten, alä
bem giitften Siämatd lieb mar, fogat lönget, alä gürft
Siämant ben feinigen.

ÄI8 ootitagenbet Satb mar ©ert ©ettfurtb ein mufter=
Wtft 9iegieTungäfomnii)'inriuä. 3bm )tanb eine güüe non
fdobtungen unb Äenntniffen ju Gebote; mit biefeii unb
n4t mit feinen petiBnlid)tn änfcbauungeii trat et in ben
Siibetgtunb. Siejenigen abgeotbiieicti, roctd)e in Äom=
üHnntn mit ibm aufanuuen geaibeitet batten, rouBten,

Beltba Sd)ab oltpveuBÜdet irabilionen in feinet Stuft
In#, ©ie aufnierfiamleit bet Oeffentlid)feit batte er nie

yn ftift geangen. Sag et oufeet bet 'Jteibe aum 'äKiniftetial-

biteBoi unb Unteiftaatäfeftetär auancirte, oetbanfte er bem
liwäil feinet Anliegen, meicbc etUatten, fid) mit gieuben
4a uut^uotbnen. Selbft ®ebeinitälbc oon aiiägefptocben

iiirienatinci (Befinnung fptad)en mit Segeiftetiing non feinen

äeiftiraaen.

Sie Siegelung beä Äommunaliteuetroefenä bilbete ben
®egenftanb feinet befonbetn aufineiffamleit. 6r batte feine

StuBeftunben baau netroanbt, miifterbafte ftatiftifebe arbeiten

au liefern. 6t Ijatte in btei auf einatibet iolgenben 3abwn
ben 6ntinuri eineä Aommunalfteuergefebeä aiiägearbeitet.

alä beten grutbt bann menigftenä ein (Sefeb in Atoft tiot,

ineld)^ bie Serbältniffe berjenigen Steuetaablet regelte, bie

netfebiebenen ®emcinben angebBren Sknn eä irgenb einen

Slann gab, bet berufen mar, übet ein Aommunalfteuer-
gefeb ein Sott an teben, fo mar er eä.

Sie Aonferoatineii oetfueben febt, roo ©ett ©ettfurtb
ihnen unbequem ift, il)ii alä einen liberalen Saiteigänget
bataui'tcUen. 9lid)tä tann tbBriebtct fein ©ett ©ettfurtb
ift ein Seamtcr auä bet altpreuBiWfn Sdjule; niibtä anbeteä
3n bet Dotbiänia^cbcn 3eit mürbe man ibn tiinb unb
nett alä einen fonfemotioeii Seamten beaeitbnet haben; feit*

bem bot fid) fteilid) bet Sprarbgebraiid) eingebürgert, einen

Seben alä gibetalen, olä Semottalen j« beaeidinen, bet

nicht füc aDe agratifibeii anfpriiebe but<b Sid unb Sünn gebt.

©ett ©ettfurtb entfcblofe ficb, bie anficbten, mit benen
et im Slinifterratb unterlegen mor, non bet iribüne beä

abgeotbnetenbaufeä roeitet au nettreten. Sücbtä fonn totteflec

fein nom Stanbpuntte beä politif^en Sebenä auä, nid)tä

tann bonnetter fein nom petfönliiben Stanbpuntte auä.

t
ert ©ettfurtb ftbit feine anfi^ten niiäeinanbet. in ben
otinen, mie jeber abgeotbnete eä tbut; et fptacb tein 'IBott,

baä nid)t ein gleiA teiintniBreicbet abgeorbneter ebenfo hätte

fpteeben fBnnen. 6r netfebroieg, baß et biefe feine anii^ten
fdion im Stiniftetratb oertreten batte; er moQte biefelben

lebiglid) but^ baä Scbroetgemid)t ihrer @rüiibe mitten

laffen. 6ä in ameifelloä, baf), menn ©ert Stiquel etroaä

mabrbaft ©eilfameä ,au Staube bringen rooQte, ec fi^ bet

Ataft beä ©enn .©ettfurtb bebienen niuBte, niibt aber biefelbe

lahm legen butfte.

Sie Siebe beä ©ertn ©ettturtb roat eine ootaüglitbe.

Stoaiä in ihren Sd)liiBfolgemngen, formell in bet feinften

Skife auägeatbeitet. bucd)mebt non einem ftceng facbli^en

33ib. bet feine 'fflittiingen nur bann fiebi, baß et baä
Söefen bet Sache flatlegt. am Siiniitettifebe batte man
nid)t geglaubt, baß ©ert ©ertiurtb fpteeben »ütbe. Set
Sorgmig roat gu neu. Selbft gütft Siämatd bat eä nicht

getban; galt batte eä ein einaigeä Sial geroagt, aber bodb

erft, alä 'Monate feit feinem älüdttitt nom amte neifIo)len

maten unb ein oon (Btuiib auä neräiibertet .Aurä geiteuert

routbe. 6t roicb febroeigen, mie fUiaqbad), acbenbad), Suciiiä

fAmeigeii; baä mar bie 6croattung, bie man am 'Miiüfter«

tifd)e hegte.

Sie Uebettofdjung roat habet eine nicht geringe, ©ett
Siiquel entinidelte am 'Miniftettifd)e ein ftuinmeä Spiel,

roie eä feiten beobachtet routbe. ®taf 6ulenbutg muBte
fi^ beffet au beberrfeben, fo gut, boB et eä iintetlieB au
loibetn, obmobl ibm baju btingenbe 'Betanlaffung geboten

roat. Safüt errotbecte .tietc 'Miqiiel ameimal, baä eine 'Stal

fofort unb baä anbere Stal am folgenben Sage, nad)bem
et ficb bie Sache nod) befcblafen hatte. 6t fptacb mit einem
eigentbUmlicb Icoditeii Zon in bet Aeble, mie ein 'Statut,

bet eine febmere anfregung btitcbgeniacbi bat. auf bie febt

fein gcfd)liffencn 'SSenbungen beä ©ettn ©ettfurtb in glei®

fein gcitblificnet 'Seife ,}ü etroibecn, gelang ihm nicht; bie

Aonfetpatinen fntnen beähalb fofort überein, bie Ütebe beä

.©ettn ©ertfitrtb alä ein böcbft untergeorbneteä Stobuft gu

bebanbeln. Saä gelang ihnen abet nicht, bie acgiimente

beweiben metben in bet Aomniijiionäbetathung loiebeclebteii.

3n bet fünftägigen ©eiieralbebatte, in inelcbet aebtaebn

Dtebiier auä bet Stitte beä ©auieä baä 'JSJott etgtiffen, bat

©ett 'Btiquel ficb faft gegen jeben eingelnen feinet Segnet
felbft gemehrt. Sie iRebeii bet ©etten 6nneccctuä, Sattlet

unb Nenotfen maten lebiglid) mattete Umfebteibungen beffeii,

inaä et gefagt batte, unb bie aablteicbeii 'Slitglieber bee

©aufcä, melcbe babei bie Slucbt ergriffen, iebienen Sroteft

bagegen cinaulegeii, baäfenige auä bet a'Ofi*«n OueUe a“ be*

,aiebcn, maä fie auä bet erften haben lonnten.

aiä 6tgebi'iB bet ©enetalbebatte ift nur feftaiiftellen,
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boB bic €tcuct»otlancn iiicftt ,(u StniiOi: fontmtn roctben,

locmi iii^t flloidiifitifl bab SSa^Irrdit neu fietfj\cU toirb,

unb bamit ift iilt ben Jlbid)IuR beb 'BctfcS ein iNinbetniB

fleidjatfeii, bcfini SemältiBimfl jliiftrcnBimaen ctfotbetn loiib.

SSJä^reiib bie Weiictolbebattc im Sbfleorbtietcnliaufe ab>

flcie^lofjeii luutbc, brad'tc bet iUeidibtaii.ilcr in bcni San«
,luüor ctofftu'leii 3ieid)btoac bic 'BiUiläroorlaac ein. Sic
Sbromcbe batte fid) autfdjlieBlid) mit bieier nnb ben jiir

Scduna cinflebrocbten Stcnctuotlaacn bcidiäfttflt, obioobl

ber 9lcid)8tafl mit einet iimbten ülutb oon ©cfcBentitifitten

übertd)flltet iverben joU. ©tot nun Gantini botte bab be<

ionbcie ©lüd, boS CI)t bc8 .vauicb bei Scninn feinet fScbc

biitdi aftenmäBifle 'Diittbcilunaen übet bie in ben Ictjten

®od)en fo niel beiptodiene Gmfct Sti'cfdje feffcln .yu

fSnncn. ,viit bob, inob mit biet fld'ott haben, fötinen mit
banfbat fein. ©5 fcbminbet bet leijte Sebcin, als ob

Seutfdtlanb am Jliibbtiidje bcS itünjnrifd)tn Ätieftcs eine

aebnib babc. ©s fcbminbet abet and) bet lebte gcbein, als

ob itiltft ®ismatd mit bet Siebaftion biefet Sepefdje ein

befonbetes Äunflftücf Dollfnbtt habe. Set nadte b'ilotifdie

Veiflaitfl ift bet, baf! Äaiiet SBilbclm in einem oetbönaniB“

icbmcten Sluflcnblid fclbfttbötia bie (Sntfchlicbunacn syciaRt

bot, mtlebe ber ©ntbc bcs benlid)en 'Itollcs unb leinct

ciaenen itetjem entfptatbcn, unb baR rtflrft äSiSmatd mit
bie Scfcble leines ’Dloiiar^cn oiiegefilbtt bat. Sie flfmftiae

iDieiminfl, meld)c ©raf üaptini in bciii elften Ibfile feinet

Siebe aemonnen batte, ottniod)te et im ,)rcciten ibeile nidjt

feft.iubalten. Ht malte in melobtamatiftbet 'äStiie bic

itolaen ans, mcld)e eS Ijaben miitbe, menn Scutithlanb im
ACibe eine 'Jiiebctlnae ctlittc, als ob batan 'Jemanb ,)tueifeltc.

Sie i/taae ift bie, ob Sciitfd)laiib. um fidi not einer 'Hiebet-

laac jii bemalten, einet meitereii 'ItctnoUftänbiauna feiner

Siilftiina bebari unb ob es eine febroetete Siiiftiina als bis-

bet troaen fnmi, obne bie 'iSotaiisfeBiiHaen feines roittb-

fd)oftlicben SBoblftanbeS jii iiiitetarabeii.

3m pteiiRifcbcn abaeorbnetenbaufe atH ('S ols ein

3ied)t bet ’lJiinifter, übet ©eaenftönbe, beten löcrotbima

nid)t auf bet JaaeSotbmiiia ftebt, fpredien ,^ii biirfen, obne

boB 3emanb ©elcacnbcit bat, ibiicn fofott ,)u ermibetn.

.'Jett 5iid)ter etniatb ftd) baS 'Itetbicuft, biete 'ittajiS

memaftenS für ben Sieiebstaa jii biittbbtedicn, iiibem et ben

aiisfübruiiaeii bcS üieitbsfaitjlcts eine lut,ie (rrmiberiina

folaen lief), fo baR jene iiicRt iinmiberfptod)eii buteb bic

tpteffe aeben.

Proteus.

Jc»i>UfirrijE 5timmuii(i0billti'r au»

©Eutlriilanb

:

Dabcii.

«eit beni SBeaimi einet ftcitinniaeii sBemeaiiiia in

iiiifettm Slniibc, alfo etiua feit 1890, ift iinfet öffentlicbcS

Heben immer ein rcRcS iiiib friid)tboteS aemefen; iiod) nie»

nials aber feit bet beiifmlltbiaeii ©abljeit bes 3obtE* 1*®
bat bas politifdie Steibcii fo ftöftia piiifitt, unb bas Jiitet-

effe fiit bie offeiitlidjen anaeleaeiilicilen einen fo mäditiaeii

'4iitid)miiiia aeiioninien, mie in ben nerfloffcnen ’ifotbeii.

tietfammluna teibte fid) an 'itetfanmiliiiia, ein 'Itetein ent-

ftoiib luid) bem onberen, unb bobei fiiib, oielleicbt mit 5tns-

nabme bet an ifobl unb ©iiifliiß unbebeutciiben .Ronfer-

oatioen, olle l<ütteicn, ßentrum, go,iiolbenioltatie, 91otional«

liberale unb greifinn, betbeiliat. Sen Hömenontbeil au
biefet boS Ronje Hanb nom üllciin bis .turn iBobeniee biitdi-

fliitbenbeii iiemeaiincy nimmt üUerbinqs bie junafte politifebe

Otaonifotion, bie frcliiiinia-bemoltatifcbe liattei, in Slnfptuct),

unb bie ,v)eerfd)aii, bic fie am 13. liouember in ber in bet

babifdien ©ejd)id)tc ber leRtcii fiO ^obre oft aenaniiteii €tabt

Offciibuta asbalteii bat, leiqtc ein alönjcnbeS gtaebiiiR

ber im lebten 3a^tr taftloS fleleiftctcn lärbeit.

'Bäbtetib bie etfte HanbcSDeriommluna bet oeteiiiialeii

Sciitidiirciiinniaen unb 'ItolfSportci im 3abtc 1890 oon

menia übet 100, bic .vueite ini Sab« 1891 oon 175 Seit»

qitteii befiicbt mar, mieS bic ilröfcn.Uiitc bes bieSjabtiaen

iJatteitaaS bie ftattlicbe ßobl non 87ö Sbeilncbmcm ouä

allen !Heid)StaaSroablfteiien bes lanaaefttcdtcn unb febon

buid) bie aeoarapbiftbcn 'itctböltniffe ben Öefiid) etfcbmetciiben

iBabenet l'anbes oiif.

Hod) crfrciilidjet als biefeS mädjtiae 3ntctci{e mot bet

eiiimiltbiac, beaeiftette unb ficabofte 3ua. ber tomobl bie

etnften ißetatbunaen, ols bic bet ftobcii ©c'cUiafeit ae

mibmeten 'lietoiiftaltuiiaen biitcbroebte ßiiiialeit in allen

ibinlten beS ^StoarammS unb ber Jaftif, opfermilliae Um«
fdiloffenbeit in ben (Ttoacii bet fflnftiaen Saitatioii unb

rlidbaltlofeS ’ßctttaücn aii ben patlomciitorifd)en 'lierltetctii

unb ju bet 'Parteileituna oereiniaten fid) in biefet bebeiit

fameii Aiiiibaebiina.

Itob bet unoerbroffenen iStbcit unb ^inaabe pielei

für eine freiere auSaeftolluna iinfetes enaeten unb meiteten

ItatcrlanbcS beaeiftettet 'IJIfiitnet roäte an ein io tafd)t5

äuiblüben bet fteiiinniaen anfcbauiniaen in einem Haube,

baS Hut und) on einer mcil ,)Utüdlieacnben liberalen Her.

aanaeiibeit .jebtte unb Ober ein gobtiebiit binbiitd) jii bet

iBismatcrfcbeit ©efolaicbaft bie lauteftcn .tDuttabtiifer enb

faiibte, iiid)t jii benfen aemefcii, incitii nid)t aeeabe b’St bie

acroaltia’’, mit bem Stiieittitt beS aitrcidisfanylers begonnene

Unnuäliiiiiq in bem öffentlicben Heben Seutid)lanbs beion*

bers ftarf cinaefebt uiib bie ein\elnen 'JJatteien bis on bic

'H'ur,)cln eratiffen bätte. Sas 'ISetttoucn, bas bem neuen

ÄutS non ber loeitaiis fibermieaenben 3abi bpe babifeben

'Böbler entaeaenaebtaebt imirbe, bic apmpatbicit, bie bas

ebtlicbe, moBoolIe, aentlcmanlitc aiifttctcii beS ©taten

ßaptioi befonbers im Sfontraft mit bemjenigen feines amts-

ootgängerS anfönglicb geiunben, beqannen aiigcfid)ts bet

an ben iog ttetenben abfoliitiftifcben 'Jlciaungen beS obcriteii

Stögers bet 9teid)saemalt, angefiebts beS a'fl*"
~ >"

Öab'en lönaft eingeiübrte — qemifdjte äd)iite gerid)tcten ßnb

loutis eines preufeiieben 'HoltSfd)iilaeieBeS, unb bei bem

jebet ©efälitbung bet 3iits«fK'' bcs pteiiRifcbeit

tbiimS itagboft unb riidiicbtsootl aus bem 'fflege gcbcnbcii

'lierbolteii bet .*Rcid)srcaietuiig (itiSbeionbfte bei bet Sie«

form bet «Jutlft- unb iBtanntmeinfteuer) mebt u^ib inelir

ju fdiminben. Sic jfinaften 'filnne betdrbbbung ber ivticbcns-

prafenaiiffet in bisbet niebt baaeiuefenem Umfange baben

eiiblid) bem neuen Äiits aud) ben Icljten :Heft bcs bercitmillia

einactöumlcii Ärebits getaiibt. Sd)on bie im leRten Sommci
in «.jene askbtt» 'ßaUfobtten nad) Äiffinaen entiprangen

minbeiteitä cbeiifo iebt bem ©efiibl bet Unbcbaalicbleit gegen«

übet ben neuen 'JJiännetn unb ihren gdibpfuiigeii, roie bet

Itetebning für ben 5üriten ’BiSmotd. ©eaenmättia bat

ober oller politifd)en Äteife eine laute Un,)iiftiebenbeil

bemöditigt, bie fo meit gebt, ben in »oben foft ausqeftct«

beiieii pottifuloriftifcben '3beeit neue Slabtung aujufübten.

.{sötte ©rat ßaptini oorgefcblaatn, bic in Sübbeutföi«

lanb, im Haube bcS fleinen Siitget« unb SauernftonbeS,

„iingebciiet populäre“ .ymcijäbrigc Sienftaeit geietjlid) ein«

.tufübten unb bie füt bie bataus etmaebienbe (ärböbung beS

tKelriitciifontingentS etfotberlid)cn '.Ulittcl bet .HiebeSgabe' füt

bie ainiicn iBtanntmcinbrcmiet au eninebmen, — et toöte

trolj mondietlei 'llliRgriffen in bet 'üetaaitqeiihcit mit einem

äd)lagc ber geieiertite ätaotsmaiiii in «übbciitfcblanb ge>

inotben unb hätte nid)t bloR bem 'Holte, fonbetn nicht wleRt

auch feinem Souoetoiti einen atoRcn Sieiift crioiefen. ßs

gebött au ben fdjioeten 'IJliRgriffcn, an bcncit baS Spftem

bcs ©tafen ßapiioi leibet nid)t otm ift, baR et eine io

günftiae ©.'leacnbeit, ben .^intetinonn bet „.{lambutget

'llachtiebteii“ ,au ifoliten unb uiifcbäDlich au ma^n ,
mcbl

mit iiiibeniiljt norüber geben licR, fonbetn eS fogat notaog.

burd) eine unpopuläre, als «lätfung bes im äüben ob lebin

ncrbaRteii 'ßlilitatismiis angefebene' 'Hotlogc unb biitch bie

bomit netbunbtnen finanaiellen ittofeltc bcti «ttom ber Sffent«
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Iidjen 'Bifinuiifl abermals luib in »critarftcm iDfafie aefleii firt)

(uentieiieln Jicie Bjienllid)e 'Wcinuiifl ifl aber ieit bem 9Jilcf=

mit beb iriitflcit Sismarcf nciobe in äilbbciitidjlanb, mo
<ic unter {einem .'Heniment nur non iijni iinb für ibn anS^

aenu^t rourbe, (o liiäditifl crilartt, baß fic in Sabcn olle
fatleieii. nicht bloji bas hier noct) bemofratiid) anjiel)aiid)tc

Zentrum, ionbem iojiar bic militariu'minften 'älatronallibt»

raleii scntimtflcn hnt. ?i<l) itbo» jeijt fdiati nnb cntid;ic>

bell aeflen bie neue 'JfilitärDorlaac an erflaten, gomobl
bcr eiflcntlidie gübret ber bobiichcii Ultranumtmien, ^ifatret

ikefer, als and) ber mehr bem ariitnfrati(d)cn äh.il

beffelbcn anantechnenbc JKeichetaasabaeorbnete non tünol,

iemobl bie ted)tsnaiionaUiberalch eljcmaliaen 9leid)staaä’

mitalieber »rieici nnb @eora lUeijet, als ber linfSnational"

liberale ')!ad)iinid)B ber SBina uiib löoiietnionn haben in

.'üentlidjen unb itorteiueriammlunaen bie 'Dliliiörtiorlafle

als abfolnt unannehmbar beaeichnet unb fid) ae^en bietelbe

<0 ienoeleflt, baß and) ein iSomvramiR ihre ’BiUiauna nicht

mebt finben fann.

'Senn baaeflen üiraf ßnpriui jeht bie mächtifle (Svre=

auna_. bie flerabe bic Bebrohnna oon Jobafbau unb Jabot-

inbiiitrie in unierem hierbei hernonanenb inferenirten St.rnbe

Ijftrorfleruien hat, bnrd) bnS (tollenlaiicn biejer für Baben
rjinöe aciuctbenen itlänc a» bänipien nnb bie üffeiillidjc

Sieinunp burd) ben Seiaufl ber anin ältnbenbocf für alles

Uneontornmene bicier Seit aeichotfenen Sörie au aertheilcn

lioitt. io roirb and) hier bet (iiicla feinen trnpattimflen.

weit Soben in Staae fomnit, nid)t entipredren. Vlbaefehcn

»on bem onaftlichen Stilleholten oot bem .iSouptlbeil ber

Siaimtroeinliebesaobe mitb iein annact giiianaplon burd)

hl bei einer örhöhuna ber Bierftener im ^färben unouS=
4leMiri)e ethtbli^c äleiaernna bet .'Jiatiifnlarbeiträac beS

Siinns bistrebitirt. 'Seit mehr riiiat tid) aber allaemcin
ntb bis in bic lohalften Äteije bcr tüebonfe burd), baß bem
«toriebenen iSiilitariSntus qerabe im jeßiaen SSuaenblict

ber bbd) iinouSbleiblidje ftampi mit ötfola aeliciett roerben
fauii unb aeliefert roerben mnj!. nnb boß cB fid) bei bem
streit nni bie i?iiebcn^präien,)aifict roeit mehr alS um bie

lOOOOO 'IJiann neuer Solbatcn unb bic 60 üliillionen neuer
steufin borum honbelt, ob in Seutfdilnnb bcr Sille eines

Bm)elnen bie !Rid)tid)nur bet Weießaebuna bleiben foll ober
cb bos beut'chc 'Holt noch ben lanacn .aömpfcn unb Opfern
enblid) betnien ifl, bas ihm unter ben atoßen Äultnroölfern
bisher allein oorcnthaltcnc IHeclt bcS fclbftoerantroortlichcn

ßmareifens in ferne politifdien ©cfd)icfe .ju errinaen. 'Bon
bieieni (üeriditSpunft ouS mürben mir im «süben, loeniaftens

:n Baben, bcr cntid)icbenftcn Siirthifibtuna bes entbren-
nenben ,9:ampfeS unb ber bann muht unausbleiblichen

SrichstaaSaiifTÖfiiiia ebne Saiiaen cntacaeii 'eben.

$ie neuen 'Sohlen iniitben hem babifchcii 'Bolf ©c-
Icaenbeit aeben, iiid)t nur bie ächarte DOii IfbiT aldn,)eub

aueauroeßen, foiibern and) bie in Berlin niaßaebcnbcii Ärcife
oon bem burd) eines jener jalfcheii «chlaaioorte bes aitreid)S=

lanjlers herootacnifeneii Srrthnm cnbaiUlia 3» furiren, boß
bet Siorben bem «üben oiel au liberal fei.

Äatlstuhe, ben 20. Sfooember, —1.

Die Pup öer Uvfcit.

,$ie Boft bet Uraeit ober bic 5ßad)rid)teiioetmittluna
001 ber Sfinbfliith", fo lautet bet Jitcl eines aus bem
ä^)Ptbii(^n überiehteii Bu^cs. boS im loufcnbcn Jahre
bn Äotl Sr. Bfüu in üeipiia etjchieiieii ift. üin locfcnbet

iüel, nicht roaht? mobetnfte Jbecnajfoaiationen oetfiiüpieiib

ntil ben ©eaenftünben biiiifclftet 'Borftellunqen, neue ISin«

Miele oethcißenb in unacahnte 3uianimciihanae amifchen
fhäabqiniten unb bem 'Boftmiifeum in ber tteipaiRcr»

M^^nitf^en bet Btiefmatfenböifc unb ben fBfenficn
•ei «temacit. Jd) höbe ber Stocfiina nid)t imbcritchcii

fömieii; id) habe baS Sud) mit bem ioitbctbaten Xitel qe»

lefcn, unb id) raiU mit erlauben, oon feinem fonbetbaten

Jnbalt ©iniqeS mit)utbcilen Sciiii jo foiiberbat er ift, fo

(horntterifrifd) ift et aualeid) für aouiife 3iid)tunaen bcr

heiitiaen ©elehrfamfcit

S)ic 'S'oitc „uor bet »üiibfliith“ fhniiten ben 'Jliaroohn

erroecteii, baß bet Betiaifet — ich habe oetacifeu ihn ooraii

ftcHen: et heißt ?(ils jacobfon unb ift 'Baftbireltor feineS

Zeichens — nicht iroiia auf ber .Ipöhe bet 'Siffeiifdiaft ftchc,

lortbetii noch bet altmobiacn öinthcilinu bet 'Seltaefchichtc;

oon abain bis 'lloah. oon 'lloah bis 18.b2 atihanae. jubeß
iDörc bos ein iinacrechtiettiater Itr-aioohn, -öerr t'iilS

Jacobfon ift üd) oölfia flat oarüber, baß bie SeiiefiS nicht

ohne rocitcreS ols ©efd)id)tsauelle biciicit faiin, baß eS

laiiae oot bet mcfopotamcf.hen (vluth fd)on aroßc uiib in

ihrer 3rt cioilifirte «iaaten unb ;)ieid)e aeaeben hat unb
baß bic Xoiict bes 'fflcnfchcnaejchtechts oiel loeiter in bie

'Bcraaiiaeiiheit autütftcid)cn muß, als bic hebräifcheu «chrift.

fteller cS fid) hoben träumen lotsen, ift ift ailSaerüftet mit
atleu Äenntuiifcn unb allen ^mpothefen, bic unjcc Joht»
hunbert imb- qute 6nci)tlopäbien aur Betfüauna ftellen.

'MeShalb er troßbem bie äünbfliith in feinen Xitel aebracht

hat, loeiß id) nid)t. »eine Slbficht ift aeroejcii unS über bic

Boilcinrichtiiuaen in bet Uraeit, loos inan prohiftorifche Jeit

nennt, auSfuiift au ertbcilcn.

X>aS etioccft nun freilich fofort einen aroeiteii ’Bctbotht,

ben iiömli^, büß bic oeriptocheiic 'Belchruna ausnthmeub
maaet ausfallen loerbe. 'Als id) baS Buch oon außen anfah,

iicbeiiunbiieiiniiq Seiten in ©roßoftao, i.rate ich mit, baß
neben bet ausriinft übet roirt.iche Xhatfadjcn nd) eine Biafie

oon aUotrien uotfinben locrbc, ba hoch icßließlid) oon ben

Bofteinrid)tuiiacn bet orintitiotn 'Bienichhcit fid) eiaeiitlid)

nur iioeictlei laacn loile, erftenS baß fie loahtfcheiulid) nicht

criftirt haben, unb foaanii, boß loenn i"te ejiftirt haben,

man bod) nid)ts oon ihnen loiffc. 'Bfeine Ähnüiia hat mich

benn auch nicht actöufcht: bic fiebeiiuiibneunaia «eiten in

©roßoftao enthalten allerlei über bic Ur,)cit, loas aber mit

Baftciiirichtunaeii nichts au id)atfen hat. unb allerlei übet

'Bofteinrichtunaen, loaS nur ber hiftorifchen Jeit anaehärt.

r^teilid) läßt fid) barüber ftreiten, loaS unter Uraeit

au oerfteheii fei. .öett Jacobfon fnim mir emiocnbcn, boß
et [te bis aut ©tfiiibuita bcr Bud)itabeiiid)rifl ober itqenb

einer beliebiaen oiiberen lipo.ße rechne. Slllcin einmal
loiberiptädie baS bem afu>hhulid)en «ptad)aebraud)e, unb
aroeitenS ift baS Bcbürfniß. über bic erften qcichid)tlid) be

ßlaubiaten 'Boftanftalten 'diislnnft au erhallen, uid)t icht

btinaenb. 2oß es in ben atoßen Bfonatd)ien Sillens, in

©ahpten, im tömifchen 'Beltrcid), foßar int Slatefcn» unb im
Jnfaftaatc ®iirid)tuiiaen aeaeben hat. bic einen teaelmoßiaen
Xepefihenioechfel aroifd)cn bem .fierticher unb ben •ßtoninien

inüalid) mochten, ift aut ©eiiüße bcfnnni lSinrid)tunqen

biejer ’Sltt lünb offenbar nur bei einet bereits loeit ootae-

jehrittenen (iioiliiation benfbar; fie ießen äonbfcicben, aS"

bahnte 'läeae unb eine locitfchtchtiae 'Behöcbeiioraaitijatioii

uoroiiS; fo iinooUfoinincn fic im 'Beialeich au niiicten Boit
eiiitid)tmiacn cticheiiien, fo fann man fie bod) priiniiio nur
bonn nennen, loenn matt bic aefd)id)tl d); jeit, ni ht loenii

man bie aanae ©ntioicfluna ineiifd)lichcr Xhätiafeiteii be

trachtet. Xas itiintcnacio.'hr bes füiifaehnteii Jahchmib.nts
ift, oetalichen mit inner m 'Ufaaoainaeioeht, eine ptimitioe

'Söffe; locr oon ben dtüftaeuaen bce Uraeit fptecheii loitt,

loirb jene alte (tlinte ols eiii 'Brobiitt rafßiiirtei' .ßunft«

fertiafeit onetfciincii.

Unier fchroebifcher 'Boftbireftor iiiintnf eS fonft mit ben

'Sliifänaeii atünblid) aenua, fo arünblid). baß ihm für ben

eiaentlichcn ©eaeiiftanb feinet Uiitctjud)una foiiin iiod)

Blaß bleibt, ©c beanüat ifcß nicht bainit. uiis ooraiitcaaen,

loas mit oicüeidjt uns ' ielbit iaaen fonmen, baß in ben

aUererften Jeiteii bet 'JJfeiifch fein atibcreS 'Büttel ,bct

©cbaiifcnmiilhciluna in bie jetne“ befaß als feine «timinc —
loas er ein roe>,ia f)Od)trabeiib „bie poftale Sliiioeitbuna bes

liiianiftii^cn ilertehrSmittclS" nennt - fonbern er ctö tert

auch ausfüßrlid), baß bie ßntftchunq bieicr erften Boft, ber
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£4niVDil, bebinflt war Don ber Sntftc^unfl btt 6ptad)t,

bicje loiebenim oon bem iSufttcten bts ^Uitnidien iii ber

on-moliidjen SBelt, bie Wäfllidjfeit menjcftlidjct gfiftenj

Don ber 8lbfUt)luna beS ßrbbaUb unb ben bamit ^ufainntett'

bängenbeii pl)q(italiitt)tn ßDolulioiieii, imb enblit^ bie Äb-

(U^lung beb ßrbbaQb jelbft oon jeinrm Doraiigegnngentn

SBerbcn ou6 bem Urnebel. 'Man reitb glauben, bat) id)

übetftetbe, aber eS ift bud)ftäblid) jo: oon ben fiebeminb.

neunrig ©eiten beb öefItS beitböStigen lid) einnubbteifeig

mit bet ßtfdjaffung bet SSJelt (unter 45crüdfid)tiguj}g bet

Jtant'goplace’idjen ©qpotbeje), ber ßntftebung bet ©pradie

unb bet flubbteitung bc« Men((benge(d)Ied)t8 oot bet 6t=

ftnbung bet Äunft, geuer angumacben! SBit werben gleidj

tn bet (Sinleitung mit (o ungebeuren ^brebiummen be<

wirtbet, boB mit bemod) eb nidjt me^t io genau nehmen,
wenn bie unb ootgeiübtten ?Jotuen einen SSltetbuntcricbieb

Don ein poar 3obttau)enben outioeiien. Uebtigenb ift in

bem Utnebel, bet ben anfang bet Moiioatopbit bilbet, bem

Mtfofiet ein logifcbeb 'JDIalbenr begegnet, bab ju ipabbai*

iit, um iinetwäbnt bleiben ju blltfen. ©leid) auf bet elften

©eite finbet ftd) folgenbet eab; ,

,£ab 8id)t unb bet ©<baD würben bie etften Solen,

iotld)e Siadjricbten Uber oon ibt entfernte 0cgenftöiibe ibt

(btt Menfd)beit) üubraebttn Tob matbemotif^e Setmögen
beb Sid)tb auf bem @ebiete ber Sad)ticbt ' 'Sermittelung

geigt unb bie gemad)te Scted)nung. baf; bab Sidjt bet

auBerften ©tetnnebel, meldje mon im Teleifop hinter unierem

großen ©tetnring feben faim, bteifeig 'MiHtonen 3<>bte

brautben mütbe, um bie ®tbe gu crreiditn, weltbcb be=

weift, boß bob aller bet Ctbe bteißig 'Süllionen
3abte weit flbetfebreittt; benn mit batten biejelben

fonft nidjt feben fönnen, wenn ibt 8id)t notb nicht

bib gu unb gelangt wäre.*

Srouchc idi erft ju etläutetn, bap unb webbalb bie

gefpetrten Motte Unrinn finbV (Sin Äinb fiebt jo ein. bofe

bet ©ternennebel oot bteißig Slillionen Sabten eriftiten

tonnte, ohne einet ibn nnicbaiitnben (ätbe ju bebütfen unb
boß feine Cnifetnungbgiffet, »otoubgefeßt bafe fie richtig

ift, wobt fein alter, ober nicht im miiioeften bab uiifereb

Slaneten beweift. Uebtinenb bilbet auch ^tert gocobfon

fid) nicht ein, bah bie Menfchen ober (iberbaupt febenbe

®efd)5pfe bereit« not bteißig 'IJliUionen Jahren ouf ßrben
gelebt, gefdiweige ben be.ieichneten 9iebelfledcn am )tirma>

ment bemerft hätten, tet ift in biefem Jolle oon bet

Semefib ereilt worben, weil et einem iünblichen Triebe, ber

Diele gelehrte ©pegialiften betbört, naebgegeben bat, bem
Triebe, feinem einfndjen Tbemo butch Setfniipfung mit ben

entlegenften Stoblemen bet Mellfotfcbung eine oetmeintlich

höhere 'Mürbe ober eine tiefere Sebeut’ung gu oetleiben.

jd) bin ihm noch bantbar bafUr, bah et e« fid) oerfogt

hat, bie ßlbit unb bie Sfeligion betangngieben.

Um gerecht gn fein, will id) bemerten, bah ber ,Tebl-

fchluh. non bem idj eben gefprothen habe, oereingelt baftebt.

IS« ift offenbar ein bloßer jlüchtigtcitbiebler, begangen in

ber JRoufchftimmung, bie bab ©chwclgen in ungebeuren
toämogonifdjen Sorftellungen wohl oeturfochen mog 'Kenn

fid) in bem Suche fonft nod) bebentliche Sdiluhfolgcningen

finben, fo geboren fte onbeten 0nttungen nn, bie in ber

gelehrten Sitteratnr, gumal in bet tulturgeichichiltchen, nur
öllgu oerbreitet finb: aubfchmeifuug ber Sbantafie, bie in

jebem 'liebelftieii inlercffantc (itlfönige crolicft, Sefchräntb

heit bet Sbantafie, bie tid) nicht in bie Siobbeit, Äiimmev
lichteil unb Unbebolfenlieit ber primitioen 'Dleufcbbeit gu

oetfehen weiß, Wenetalifirung unb ©hftematiiirung auf
6tunb neieingeltcr Tbatfadjen ober aud) bloßer ©puren,

gmeifelbaftcr Spuven Don Sbotfachen 'Blenn id) lefe, boß
bet „Utmenfd)“ gewiß iebr ftorte »Jäbne gehabt unb fid)

ihrer ouch al« 'Maffen bebient habe, ehe bte aUmäblid)e

angewöbnung be« oiifrechttn öange« ihm atme unb öonbe
frei machte, fo höbe id) teinen ®tunb gu wiberfprechen; e«

ift febt wohl möglich, baß bie ©ad)c tid) io DCtbolten bat.

'Beim man nun aber als miffenidioftlichcu Sewei« mir nicht

etwa urwelllicbe Menfd)entinnbaden oorgeigt, ionbern ,bie

weite auSbebnung beb JbannibaliSmub in bet Urteit' 1k>

bauptet, fo liegt atl)u nab bet boppelte ßinwonb, baß wir

Don ben Menicheufreifern bet Urgeit nicht« willen, ionbern

nur rücffchlirhenb aub unb betannten Seifpielen ihre

ßjifteng, oieUeicht gong irrlbflmlich, Dermutben, — wöte
e« bod) mögli^, baß bie animalifche 'Nahrung ben elften

'Menfchen ebemo ftemb gewefen wäre wie ben anthtopoiben
bet ©egenwart, — unb bah auherbem bet ftannibolibmu«
aud) ohne abnorm ftarte ®ebiffe bentbar ift unb tbatföchliib

beute bei 'Bilbeii Dortommt, bie gwar febt gute, aber nicht

beffere 3äbne haben alb 'Millionen eutopöifchet Sauerjungen,
©chiffer unb i^olgtned)te.

Sebantene wäre eb, urtunbliche Selege gu bet Sct>

mutbung gu oerlangen, bah in ben älteften 3bii«n ber

Menfd), wenn et einem anberen Menfchen ouf gtöhete (Snt=

fernung etwa« mittheilen wollte, entweber bie Stimme an<

ftrengle, wie c« noch beute Schiffet unb Senner machen,
ober einen Soten abf^idte mit utünblichtr Sefteüung. Dot<

ousgefeht, boß et nid)t felbft fid) ouf ben 'Beg machte.

'Minbet felbftDetftöublich ift e« febon, baß in benfelben

Seiten fd)on Jeuet> nnb Naiichfignale gut Ueberinitttung

Don 'Sotfd)aften auf weitete Streaen ijebient haben foHeii.

Jti (ärmangeliiiig wirflidiet Seweife tüt biefe aimabme
erinnert unter aiitac an bie 8id)tteltßtapbie , bie nach

aefchhliiS ber ffönig agamemnon eingerichtet hoben foli,

üm ben JaQ Troja« nach Mqfenä gu melben. unb an bie

Jener- unb Siaucbfäule. bie ba« Solf Ji^oel biirih bie

'Bflfte geleitete, unb bie nod) ^letrn 3ocobfon’8 'Meinung
wohl 'Scarfchfignale gewefen rmb. 3<h würbe eher geneigt

fein, oub biefen beiben Seugnhlen gn fcbließen, baß bet-

artige Signale felbft in hinorifd)er Seit feilen Dorfanten

unb gib etwa« außcrorbentlichr« angeftaunt ober für gött-

liche Bunbet gehalten würben, aber ich würbe aud) bie«

nur gweiielnb aiisfprccheii: .twei ober brei Seifpiele genügen
nicht, eine fidiere Jiegel gu beqrüiiben.

Ohne allen Sewei« acceptirt jebet ben Saß, baß bem
@cbraud)e Doii Jlammen- unb Nauchtignalen bie ©ifinbung
be« Jeuet« (wenn man fich be« auSbriicf« bebienen batf}

Doraiißegnngen lein muß ßbenfo übetflüffig ift eine um=
ftänblid)e SegrUnbung bet Tbatfache, baß mit ber ©rfin-

bung be« Jeuct« bie 'Menfchbcit einen unermeßlichen Jort-

f^ritt gcinad)t unb eine bet 'Sotbebiiigungen ibtei Sinilifa-

tion erfüllt bat. Z)et Serfatfer wicimet troßbein biefen

Titigen, bie mit bem Softweien in cntfernteiter Segiehung
fteben, jeitcnlange ©rörtetungen, bie — abgefeben Don ihrem
inneren 'Berthe — ebenfo gut ober ebenfo fehled)t al« 6in-

leilung gu itgenb einer anbeten ©efeßiehte mcnjchlicbec

Tbätigfeit, ;Keligion«geichid)te,£ticg«geichichte,fbunftgefcqid)te,

wa« man will, bib betab gut ©ef^ießte ber 8ebetoetarbeitung

unb bet Sranntweiiibreniieiei, bienen fönnte. Ta« Thema
ift an fid) intereffant genug; bie ©aeße ift auSneßmenb
biinfel unb läßt ber icßarinniugeii Seriiiutbung um fo meßr
Spieltoum, je weniger wir doii ben Sotgängen wiffeu

tönnen. aber fi^erlid) gehört ba« Thema nießt in eine

@ejd)id)te ber 'Soft, uiib e« jorbert, wenn eb mit einigem

Mußen bebonbelt werben foll, eine gefchulte, böcbft befonnenc

Sbantafie. bie im Staube ift, oon ber uii« gewohnten 'Belt,

uiifetet Teuf- unb ©tfüblsweife, unjeten gut gweiten Matur
geworbenen anfcbauiingen fid) gang frei gu machen, unb nd)

DoQftänbig in bie Uingebiiiigen unb bie Seelcnguflänbe bei

iirweltlichen .\botben gu Derießen, in bie Tuniptbeit, Stupi-

bität. Unbebotfenbeit, (^rfabruiigbarmutb, tburgricßtigteit bet

auffeinieiiben 'Setniinft 'Bit feben alle Toge, wa« für

Jttungen, falfcße Schlußfolgetungen, 'Mißbeutungen ent

ftcbcii, wenn weife unb gelehrte Europäer mit bet ©ebanten-
weit be« CrientS ober wilber 'Sölferfd)aften in Serührung
foniinen, wir erleben e« fogar häufig genug, baß bie ©e>

bilbeten DÖIlig unfähig finb, ba» geittige unb bab ©efübtb-

leben ißtet eigenen uiigebilbeten ifaiibslciite, in beten 'Mitte

fie leben, ja felbft ba« ihrer eigenen Ninber gu oerfteben.

Unb bod) ift in allen bieien ijälleit bie Älujt, bie ben

Seobachter oon bem Seobachteten trennt, bei weitem nicht

fo lief nnb breit wie bet bunfle 'abgtuiib, bet gioifcßen un«
unb ben anfangen bet 'Meiifcßheit liegt.
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d)aroft(tifttid)e«®eifpicl bet manfltlljaftet ^^ontoRc
ift jelitenbe^. 9iad) {einem Sriiir? Dbei bie elfte Smuenbung
txi Seuer» im ®ie;ifie bet 'IJi'cnidjen b'icbt bet Siettaffet in

einen Siii{ fiiltutbiftotiidjet Snbai^t auS: „'Bet oetmai;

loobl bie ©Uieffelifticit, ben Steubentaumel unb ben 3>‘bel

unfetet Uroätet jii beidjteiben, otb fie jum etften Wale ibten c^
ilaunten gtamnieSoetioaubten ein tmidtetibeS iätiuf $oIj
(einen lonnten, motauü, banf ibten Semübuncien, ;?euet-

Rammen auilobetteni Sie lebenenoeefenbe Slamtne bcjeelte

sie Unteniet)munn?luft in bobein ötobe!“ — Sie nvSfeeitcu,

epodjemadjenben ^finbiiiiflen luetben oft flenn« non boef)>

ael'ilbeten ®ebeutunfl netfannt;
Wadjiaoel, ein (luflet Wann, batte feine älbnunfl non ben
eidflen bet anioenbimfl beb Sdfiefepulnet« im Ätiefle: bie

etften elefttifdfen appatote Rnb non ibten Utbcbcttt felbft

lebifllid) als loiffenfebaftlitbe Objefte anfleieben lootben; unb
nun joHen mit un« norftfUcn, baft jene umnaebteten
Itofliobptcn, beten ©efiebtstteis faum noni Wotflen jum
Jltienö teiebte, beim anblide bes etften btennenbeii «tbeilb
de Seflituitflen bea ncufleinonnenen (älements in befleiitertet

tbfiim notauSfleftbaul, flleitbfam bab 6nbe bet Stein,feit

unb ben ©eburtstafl bet 'Dietallinbufttie, bet Äotbfunft unb
enbetet näbli<bet ©emetbe propbetifeb beqtü^t batten! 3tb
»ütbe faum biefe ®etraecbielunfl mobernftet unb utjeitli^et

tüäfllicbfeiten betootfleboben baben, tuenn eb mit nicht fo

conänie, alb ob fie teebt bbufifl in bie paläoloflifcbe ifittetatut

iidl einfdjleicbt, minbet bonbflteiflicb immetbin als in
nietem Salle, aber eben bcSbolb um fo Icitbter ittefübrenb.

Ser Sortfebritf oon Sotenläufern unb tteuetfifltialen,

tii man ücb aUcnfallS in ben ar.fänfltn bet Qinilifation

irefen fann, bis ,)ut Saubenpoft icbeint mit ein nu8=
«teienb loeitet; idj halte eS fiit nicht mnbtfcbeinlicb, roaS

bot jacobjon tagt: ,5iit ,^ilfe non SägeUi blacbrictjtcn

}«tch bie £uft ju netmilteln, begann man ohne Rmeifel,
'd«lb ber rounbetbate OrientirunflSrmn bet Saube befannt
nrtbe.' Sii^t eher, bas ift fewiß, aber roie unenblicb fern
log ben toben ^iitenBälfem unb filbft ben ätteften aefet.

bauetn, jumat not bet (Stfinbung bet Stritt, bet erfte neti

aegene ©ebanfe einet folcben geftflgelten ®oft! ^ gebe
pi. bab bie Sauben in dh<na, in aegpoten, in Sabplon
tbim Dot Sahrtaufenben benuht lootben finb, um toiebtige

Smiehaften ju flbetbringen, aber ich fann mit nicht Dor-
nellen, baft eS gefchehen fein foBte, ehe ineite ©ebiete ju
Klonat^ien oeteint roaren, mit einet fbniglichcn Diefiben,)

unb mit entlegenen Satrapennhen
,

jioiicben betten eS
Reh lohnte unb mSglicb loat, einen Srieftaubenbienft
mit allem, maS boju ge^Bit, ,fu otijanifiren. 3ni>önbe
tiefet an gehbten aber nicht bet Urzeit an. Sie Sogen,
de oon Uogelboticbaften reben, bie Staben Obin’S unb bie

äguptifcbt Saube, bie oon Sbeben nach Sobona flog, toflrben

bbdiftenS bann, menn eS ficb um eine ohnehin ioahrfchein<
liibe ^ppoth^e hanbelte, einige SemeiSfraft beühen. Fallit*
liib hot unfet ®oftbireftot auch Stoab’S laube nicht net.

seifen. 'Hut hot er übetieben. bog biefer berühmte unb
aolfsthfiin liebe ®ogel feine ®tieftaube loat; eher bas ©egen>
tjfeiL Set fojoatet lieg fie fliegen, in bet örioattung, bag
Re nicht jutücffehten loctbe, fobalb fte btaugen einen
nodiien Ort, fteb niebetjulaffen, finbe, loas beim auch be-

loimilich einttof. augetbeiii. beiläufig gefagt. eigne i Ttib

de etften itapitel ber ©enefis boch ni^t recht, um aus
illten ängaben »cblüffe auf baS geben bet Utmenfebeu ju
liehen. Set Stjähler oetlegt bie aünbflutb in eine 3ett,

»0 bie Jtultur oergleicbsnieiie icbon recht ethcblicbe Sott-
Khiitte gemocht halte, loo cs 'Bleifter in allerlei ötg- unb
HifeniDcrf gab, loo pfeifet unb ©eiget 3nftrnmentaimurif
nuchlen, unb bie Äunft, eebiffe ju bauen, nicht oöllig un-
beftmtt mot. 9ioah felbft luar, loic man luciö. nicht nur
tin MerSmnnn, foiibetii fogar ein 'Beinbauer, locshalb
m«n<)e ihn benn auch ohne mcitetes mit bein gttecbifdfeu

?tanwoS ibentifijirt haben, mit bemfelben dlecbte, mit bem
man wfaie Saube ju einem poftalifcbcn 'iiogel maibt.

SaS itunftftUcf (luoict's, aus einem ein,;igen .Hnoeben
bm gonjen Otganismiis einet Derfcbiouiibeneii Xbieegattung
P itfmfttuiren, hat jut Hacbeifetung auf ©ebieten gefühlt,

reliflionSflcfchiibtlicbcn, etbnologifcben, aufbropoto.fiid)-‘ii, lin.

guiftiiehen u f. ni., für bie eS fu einem mcat ob.t minbet
balsbrecbenben 'Baqniffe loitb. 'Aus unfetem ®oilbucbe, in

loclcbem, loie jihon gejagt, oon allem mögluh'ii Sie Hebe
ift, habe idi, luaS mit neu loat, etfabten, bag es ©elehtte

gibt, bie ber anficht finb, bie 3*taelitcn bet oorfäiiiglicbcn

3'it hätten ben .^lunb nicht gefaiint, loenigftenS ihn nidjt

als öausthiet benuht. Unb loeShalb? Beil im ®entateuih
unb im Suche 3ofua, im 'Buch bet Hicblet unb ben Büchern
Samuelis nie beS .^mnbeS ©tioähniing gejcbicht. Sas geht

nun noch weit übet giioiet hinaus; nicht auS einem Änoeben,
fonbern auS bem Seblen bes .(luachetiB loitb bie angebliche

aBgemcine Hegel tefonftruirt. angenommen, nach gehn-

taufenb 3abteii loäte ooii bet beiitjcben gitteratur nichts

übrig geblieben als, jagen mit, 'Bilhelm 'Weiftet, bie (iioil-

projebotbniing unb bas ©cneralftabsroetf; ohne
müibe man aiiS biefen OueBen mit gleidfem .Hechte folgetn

fdnnen, bag bie Seuljd)en bes achtzehnten unb neuii,jehnten

3abthunberts ohne .^uiibe gejagt unb ohne .V)unbe über-

haupt gelebt hätten. isooBte id) mich ittcii uiib fäme in

einem bet btei genannten ®üd)et loitflich ein epunb oor, fo

fann ber genei.itc Sefet leicht b:ei aiibete Sü^ct gleichen

Umfanges, auch mohl mehr, an ihre SteBc fegen, bie in

biefem Bunfte bem Bentateud] gleichen.

Hoch ein Beifpiel loiB idj aiifflhren (Sinige Bölfet,

roie bie Shinejen im jioeitcn Sahrtauitnb oot KhtiltuS uiib

bie 'Betiiaiier unter ben Sitfos, fihlu,teii nad) einem be-

ftimmten @hil^tt in £dfiiüre geioiffe jfiioten, aus Denen geh

allerlei Hotten, Sohlen, 'Hamen u. f. lo. ablefen liegen,

eine 'Horftufe bet Schteibfunft, übrigens jd)on loeit abliegeiib

oon ben älteften anfängen bet ßioilijation. SiejeS jtnoten-

fiiüpfeii ju poftalifchen Smeefen mot nad) uiijereS ißerfatfets

'Behauptung in gonj töbchafien oetbceitet, roie aus bet be>

fannten gegenbe oom gotbifchen Knoten heenotgehe! Sol^e
atgiimentationen nannte man ftühet mohl $u{acenid)lüffe.

Hun fann man mir freilid) einroeiiben, bag ohne einige

$ufatcn)trcid)e ft* aut ucmeltliehcm äettain nichts aus-

ti*ten laffe, bie Beute mürbe ju bütflig auSjaBen, locnn

man nur bie 'Begc logijdjer 'BeroeiSiühtung abteite. $js
roiB id) nicht beftreiten, aber ich meig nicht, roeShalb man
bann überhaupt Stceifjüge in fo unergiebigesganbunternimmt.

@in Bud) übet bie Uepoft ju fchteiben, roat bod) an fid) nicht

iiSthig, foBte es biitchauS geichehen, jo fSnnte es unS nutlegten,

bag roit oon bet Sache ielb)t nichts miffen, mohl obet oet-

muthen fünnen, fte habe ttbechaupt nicht ejiftirt, fo roenig

roie eS Utflinteu unb Utteleffope gegeben hot' Sie Boft ift

ein Brobuft bet gibililattan, ni^t eine Bacläutecin. Wan fann

oBetlei Betrachtungen übet bie 9lachtichteiibcfätbecung in bet

poftlojen Ut.feit onfteBen, unb biefe föimen gang intereifaiit

fein, ober unfet 'Biffeii metben ffe nicht ethebltth beteichetn.

®et .^auptgeroiiin roütbe loohl barin beftchen, bog )le uns
betan|d)aultd)ten, loelch eine unecinegliche Kluft aUmählid),

im gaiife bet 3ahrtaufenbe, bie atbeit unb bet langfame
fvotlühti't iingefähtter ©uierationcii auSgehöhtt hot zroijd)en

bet urioettlidien unb ber lebeiibeii fDlenjhhsit, eine Kluft jo

tief unb roeit, bag iogat bie Bhantafie nicht batttbet h>u=

roegfegeii fann ohne bejonbere äd)ulniig unb Hüftung. 3u
iolchet ni*t uiinügluhen 'Beranjd).iu[iihimg fann man bet-

ihiebene ihemata brniigen, Hetigian, Biifenjd)aft, ghirurgie,

Kriegs- unb Koihfunft, and) bie Boft ift geioig ein )chi

brandjbaceS 3ilufttalionsinittcl. Bie 'aoum Smith an bem
'Beijpiel ber '.ilähnabelii bie ungeheure Birfung bet arbeits-

tbeilung erläutert hat, fo föiiiitc man bi; nad) rieiigeten

Bitfungen ber in eiiianbet gteifeuben aügememen Kultiit-

fortjehritte fid) oergcgciimütligeu an einem 'Betgleid); bet

geiftungeii iinferei Boft mit Den ^nitänaen einet poitlojen

3eit obet oii* mit einet uns no* iiaheliegeiibeil, minbet
gut auogeftatteten 'Lietgaitgenheit. 'BaS loiU bic loohlfcilfte

Hähnabel jagen gegen bie -fthupteniiigfactc, bic meine
Boti*aft nach 'IHclboiime iitib hafohoma bringt unb bei

bet bet Ucberbtiiiger noh feinen 'Jliiljcii hat? gS fönnte

^aii) Ichtieid) unb etgSgiid) fein, bie oielfad) uecfd)lungeneit

ryäbeit becKulturentroicfliiiig nad)zuroeijeii, bie in einem 'Biinftc

.fujnmmcnlaiijen iniigten, um einem ©tofchciiitflcf bie .Kraft
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ju neclciben, "'»ft a. siph frmii Peru to tlie Pole“,

wie ili)pc ioflt, — (hielt igculjer oon S'cru bis 511111 i>ol ju

tvaflen. 3Jur, fdieiiit mit, bebarf cS ba.^u feinet beioiibeteii

Wcle^rionifcit in prötiiftotiidien Sitiflen.

Otto ©ilbemeiitet

Jerftinanft ©rcflurotoina. *)

äni Äommbenb abenb beS 16. ÜJiärj 1890 benidite im
unlänflft be,5onenen Pofale beS beuticben JlünftletDeteinS im
'l'olojjo getlnpi ju SHoni ein flufectfleinbljnlid) IcbbotteS

Ircibeii. 3mmet neue ÜJliiflliebet ber ©eieüictjttft, meld)e fid)

ioiifl jellen icbeii liehen, bettalen bic 3tonme Selbft einiflC

bet gpihen beS bivlonintiidien jtotpS botten eS filt biejen

abenb nid)t uetidimäbt fidi 511 .^ciflen. Oct beiilidie iöot-

i^oher nm itolieniidien flÖniftSboie loat 51001 nid)t in liöd)ft=

eiflenet Itetion fletominen. batte fid) obet butd) bie beiten

fVtfldite feinet tiimifdien Sbätu)feit, bard) einipe red)t btoD

pemoltc i<ottvätS fcbBiiet 'Eonien, bie in einem Sieben,)immet
ouifleftelll iDoreii, netlteten lofien. Eofiir looten ober ber

pteuhüd)e ©cfoiibte bei bev Änrie unb bet 'Vertretet bet

gdjroei^ Oll bem italienitdien .©oic etidiienen, unb oiid)

einipe perinpete SKiipliebcr beS biplctnolijd)cn jlorps looren

bet Äcftfibnnp beS abenbS nid)t fern pebliebcn. Eemi
beute äbenb tooUle fub iterbinonb @teporoniiis ffir bic

lebte, bie ibm bet beutidic Ailnflletoeiein butd) bie 6t>

nennunp «um 6 btenmitpliebe erioiefen botte. bebonfen unb
fid) jiipleidb oetabfdiiebcn. 6 t botte nöinlid) oot, am 18. Sliär,)

bie etoipe Stabt ,)u oerlaffen: baS bot et and) auspeiiibtt,

um nie miebet in fte iutfitf^nfebten.

Sliemanb oon allen ben nm 15. SJiän äletfammelten,

bie ben no^ febt put aiiSiehenben, untetfebten Sicuimnb>

icd),5ipet brei Kiettetituiiben lanp in looblpciebtcn frei »ot>

pettapenen ^teriobeit teben unb ben Eanf für bie ibm 511

ibeil peiootbenc 6btcnb(,]eipnnp abftatten bötten. b.at mobl
bamals baran pebadit, bah bet Sob ibn fobalb btimiutben

iBctbe. Eenn ctmaS über ein Jobt fpStet erlop fd)on bet

iioeb fräftipe 'JJIann, bet üeb fern elaftiftbes, ioeltmdnnifd)eä

auflrcten uoUfommen beiualirt batte, am 1. S)!oi 1891 einem
Sdilapanfall in ber tpaiiptftabt iPaiiernS, loelcbe et fid) mit
feinen beiben ®cf^miftcm feit 1871 ju feinem bauernben
tUobiifibc auSpeiuäblt batte. Cb eS ©repotooiue felbft op
jenem äbenb niebt loie eine abnunp baoon butd) bic Seele
pefobren ift, bah tr in bie eniipe etabt nid)t loiebct feinen

5uh feben meibe, bic mebt als tiuei JabMebntc biubutd)
ieiti nur butd) Sieifen untetbroebenet aufentbaltSott pe>

toefcn roat, beten (Hefcbidite oiele 3“btf Bet ©epenftanb
feinet eiftipen unb fruditbaten Stubien nnb EarftcHunpen
pebilbet batte, nnb bie ihm, bem ^ttotcftonteii, buteb lict«

ieibunp ibtes äiütpcnctbteS bic bbdiften (spten enuiefcii batte,

ob ibn felbft nid)i, fapc id), an biefem abenb biefe abnunp
etfabte, luer loiU baS fapen? ,7011 möchte man eS planbcn.
Seine 3tebe flonp taft loieein abicbiebSioort an bie cioipc Stabt
felbft, mit boh fie an ieine b'« »etbleibenbcn fianbslcntc

perichtet mar. 6r ct,)8biic ihnen fnt.j fein äuhercs geben,
um ihnen bic ÖenefiS feines inneren 'iietbältniffeS ,)ii bem
Orte, an bem er fpradi, bcntlicb pu mad)en; mie ihn febon
als .(Inaben im Sdiloffc bce EeutiehnttetotbenS ju Piciben-

biitp, hart an ber^öttn.ic itolenS. eine Sebnfucht natb bcin

Süben, nod) ben Stätten bcS floffifcben aitcrtbiinie ctptiffen

nnb ct^inmol paiiä aufperept feinem ilatct cr,iäblt habe, et

iei im Sthlohptobcn einem iSlannc bepepnet, bet, 0 'jyunbet!

*) DtSmiidie 7 opetiö(ber tum perbiuane tSreaimitiiue. .mrauSpr*
,)eb«n 0011 ittiebTidi ältbnue. 3 . XX V unb utrldp ber 3 .

idieii ibudibünbtiiRp ?tad)li>Iper. IHOIl. 'Xie lapebüdici enltetfeti ft<^

über bic Satire tum ItOli bie lfgt. tetbci iil btr Itlld bc« Dudiee
fein ferplaltiper. iiiib niebt nicmpr Tirudfebter luunciUlidi in ben
ilatirnüdicn itipcnnnnien, ftebrn aettnben. Xecp midj in ben benlfeben
pnbeii Pö) pebler. Inunle bie dblebritt nabtet

btei fBochen in 3fom pclebt habe. siad)bem et baint nm
fittten füiotten bie auSfübninp ieine? jiipenblid)cn Etäutiun?

batpelcpt batte, fatn et barauf ,511 ipreeben, uie ibm ert

in Som ieine gebenSanfpabc aus nnfid)eren, loenn au*
nidit ctfolplofcti Strebnnpen flat bcrbovpepanpen iei unb et

ficb bann mit oUcn Ätäften icinet Seele an bie (jrfotfcbnnp bet

0efd)id)te bcS mittelalterlidjen IKoinS pemaebt habe. Eei

(Stfolp, ben et mit biejem ieinem öcirfe pebabt habe, fei

ein übet enoarten ptoher pemeien, et platibc aber and), bah

er mit ieinem iBud)c ber 'fitiffenitbah einen Eienft etroiejen

habe. Jiaebbem eS aber nniet leiten plücflid)en leitninftänbeii

üoUenbet fei, unb jeht baS IRom, mcld)cS er peftbilbert babe,

in feinen lleberteften ,iu Winnbe pepanpen fei, habe er iieb norti

bem 'llatetlaiibe piitiicfpejopen, bem trotj feines fo lanpen

anfentballeS in itolit» unb feinet Sefcbäftipnnp mit beiien

@eidiid)tc fein .vicrj niemals untreu pemotbeii iei, nm in ihm

mit ben Seinipen ben abenb feines gebens ,511 oerbrinpea,

acbnlid) mie ihm metbe eS ben 'Bleiften cet antoefenben et

peben, unb nur menn bet Äunftleroctciti bic beiiticbe 0c

iinnunp pflepe unb erhalte, loäbrenb ieine 'Mitplicbet biei

fidi bem Stnbium flaifütbet Sd)iinbcit unb bem 'Heijc bet

unoerpleidilichen ganbfd)aft binpäbeii, merbe et feine hohe

aufpabe löfcn. En er baS tbuc, mie er, bet IRebner, ja niiö

lanpjäbripet erfabtnnp miiie, jo habe es ihn mit ber,ili^t

itteiibc nnb Eanfbatfcit crfflUt, bah ihn and) biejet beutjtbe

Itetein ,iu feinem Hbrenmitpliebe etnannl habe, mit ihn i«

bie Stobl ^ütn ibten Süvper habe locrbcii laffen. Jtbi ui®

et bie ooipe Statt oerlaife, ipiecbe er bem beutid)cn Äünftlct’

octeiti ieine Icbbaften ägünitbe für fein loeiteres Öcbeibfi

unb iHUiben aus.

©tcaotooiuS iptad) bas in febt pemefieneu, einbruds^

Hollen äiiovtcn; nicht ohne Selbflpcfübl, aber ohne üUe

ütatorifeben 'igenbunpen nnb 'Itointen aus. üRon tmihn

bei ibtciii .pöten umoillfütlid) an Stebeübunpen beulen,

incldjc bei äbnlicbcn ®elepenbeitcn oon Stolicnern pebalitn

loerben, unb bie mit ibrem Scbionnpc, ihrer naiütlicbcn u it

peniod)tcn rcbncriicbcii iJcpcifterunp nnb in iupetlatioen au?'

btficfen nur tn leicht bis an bie Wten.^e bcs ScbrontfiH

geben, unb batte bie lieber,tcupunp, bah hier ein iDabebaftigti,

lid) feines ilBettbes loobl bcimihiet 'JJIann io, mie er lii

iclbfl etjd)eine, feinen gebenspanp fcblicbt unb cbrlid) et

päblt habe.

©an
,

5

benfelben öinbiiicf machen bie „iRömifchen lopc!

biid)ct", ioeld)c ©repotooius oon ieinct abteiie oan JtSnipe-

betp (A april 1852) an für fid) pefühtt hat unb beten eritei

tömiieher ßintrap oom 4. Oftober 1852 batitt ift. 3'' Bi«

^loiichcn.icit fäüt ber aufciithalt beS Sieifenben auf öotnee

bem loit, unfetem Urtheilc nach, boS fd)önfte, loenn auch

nid)t baS pelchrtefte SBitcb unieies autots, boS 'Betf, bas

ippiich für feine fetnerc fchrifthclIeriirlieEhätipfeit roetben falltt

jein „ßorfica“ oetbanfen. auch f^lBa fiichte fchon bamal?

bet reifcliiftipc iDlami auf unb fchrieb eine Sfi.ije über bieic

fleine Snfel, bie fid) mie ein anbanp 31t ieinem Suche übeti

üorfico ausninnnt.
!

Son biefen anranpen an finb bie ,Japcbüd)et', io roie

fie uns in bet oon bem Innpjähtipcn irtennbe bcs Sevftotbeiieii

hetanspepebenen Raffnnp uorliepen, bis
,3U bem Eape hft*

abpcfnbtt, an bem er 3lom uctlieh (14. ^dli 1874), um,

fovton in Eeutfchlanb pu loohnen, ,ba ieine Wiffion nt

9lom beenbipt luaf.
,

6in Jopebud) im fttenpen Sinne beS ÜäorteS bat

©tcporooiiiS nid)t pefühtt, foiibern baS, loas et oon beut

ßtlebten, feien bic'cS 'Beltercipniffe obet nur pciiönlid) ibo

bctrcffcnbc Sorpänpc, bet aiif,)ctd)iiunp für luertb hielt, boJ

brad)tc et mit ben IRcflcrionen, locIcbe et bietübet aniteüie, i«

mebt ober loeniper länpcrcii itaiiicn 311 Sapicr. Eaburd) nub
bic „Eapebüd)cc“ puiueilen ,311 recht broüipen abbilbetn bet

Sontrafte bcS täplid)cii gebenS pemotben. Unmittelbar

neben einet tiefnnnipen pefchiditspbilofopbiichen, in rooblflc*

ntnbcten iieriaben ablaufcnbcn Seiroebtunp, 3. S. übet biei

itolpcn bet päpftlicben Unfehlbatfciisctflätuiip, fleht ciiiej

troefene Slotip barübet, ioeld)er Aorreftutbopen Dein einem

Bcvfe bes SerfoifetS in biefen lapeii einpctrbffen fei. Eem
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Stier miib bae Seittere an iidi ganj 1<in> »nb et

itiib jel^e Snooben oetn mifien, na^bem ei bod] id)on jut

@enOiie eriabien bat, mann unb unter meieren tlniftSnben

btc 2)iariunit(^icibei feine fSmnitlidjen SBecte benonnen unb
abjef^lofftn ^at. Unb bod) roirb man {d)IieBli4 ROXA ba>

mil jufiieben fein, boB @ieftotoDiu8 felbft bei bet £uiqfid)t
itinn tbmifd)en Sagebild)er, bie er allein non feinem litte«

loriii^n 9iad)laffe nit^t oerbrannt ^at, foldre fleinen Sinfle

bat fteben gelaffen, unb bag fein fireunb ält^aub fie nid)t

bei bet ^eroubgabe unterbrfiA bat 'Dian betommt bur^
tii bod) ein @efflbl oon @id)rrbeit, bag ni<bt oUAUoiel an
ben utfpriingli^en aufreiebnungen geänbert loorben ift.

Denn ioQen berattige aufgeiibnungen nid)t fUt unb }u
Didjhing unb SBobrljeit nietben, fo müffen fie ben äteij oon
monuntpbotagrabbien an ficb tragen unb niibt burd) nad)«
näglid)e Hiefle^onen bie 3)inge in eine fllnftlid)t lBeleud)tung

iejen unb bamit aHeb in unlieberem Siebte etfdjeinen loffen.

®an fann fid) ja in feinem fritifd)en Urtbeile bei bet

&Ftüte berartiger auijeiebnungen inen, auf midb haben biefe

ebmifeben Sagebiieber oon @tegatoDiub ben @inbruel gemad)t,
bat! fie nid)t aQgu ftart für bie ^etaubgobe übergangen
'mb, fonbern bte urfgrünglieben Jfe>nturen unb gatben be«

ballen haben ®o6 Stebcnlaffen oon tleinen unb flcinlicben

.'iolijen, falfehen ajoraubfebunoen u. bgl. fd)eint eben *u be«

eiien, ba& hier bie utfprüngliebe gaffung fnft unoeronbett
uriiegt. fie alfo alb (äefebiebtbgueUe au benuben finb. ^ab
b« unb ba ein Slame, bet ürfptüngli^ aubgcfelnieben mat,
nur butd) ben elften Suebftoben angebeutet mitb — in ben
aeiflen betartigen gäHen roirb btt mit tfimifchen 3u'iönben
nb $etionen Vertraute fie fid) and) lei^t etgönjen lönnen,
- unb aitbaub bann bie 2lagebbud)aufAeid)nungen, meld)e
lnoi()Diub All feinen £d)ilbetungen in ben .aSonberiabten
«Slülien“ febon »eiroertbete, mit ^linroeifung auf biefe

»Blgelaffen bat, loitb man in Dtbnung fiiiben.

goitbe Sagebiid)blöltet haben füt ben Seiet, bet fie

««bj eines gaiiA beftimmten ämedeS halber burd)AUgeben hat,

»Ibfloeiftänblid) aber nur bann einen SteiA, nenn ihre

Siltheiluiigen aus Umgebungen ftammen, luelcbe burd) ftd)

idbft ein oUgemeineS Snteiefte in anfptud) nehmen fbnneii,
uiib roenn fie oon einem ailanne bertühten, bet im Stonbe
tfc ne nid)t nur ju loohlgelungenen Womenlbilbttn au«
innnengiiiaffcii, fonbern aud) mit gefebmadoaUen @kifteS<
otabeSfen, je naib ihrem (Bcnte, einjutahmen. SeibeS mitb
mon oon biefen ,SR8mifd)en £agebüd)etn* fagen biirfen.

sagt bo<b fd)on ba« ÜBoit „Dtömijebe' genug. 35enn mag
au^ nod) fo oiel auf biefen Siameii hin oon Unberufenen

S
'nbigt motben fein, er übt bod) nod) immer eine Stt
betmitfung. Unb loie intereffant für bie allgemeinen
änbe 3tom« rooten nicht bod) getobt bie Sabre, in

Mlebtn ©tegotooiuS bott gu leben beid)ieben nmr! SDlan
batf lagen, fie inoten io entfd)eibenb füt bas gange Seben
bet eungtn Stabt, mie nur bie roid)tigften oon allen, bie fie

bis bobm gu buiAleben hatte, ais ©ttgotooiuS 1%'2 boit
anfom. hatte bie SHeaftion, meldbe ouf bie ftürmifeben ^ahre
Don 1846— BO hier loiebet gut 'DIaibt gefommen loat, ihren
^l^punft erreicht. Sie Itiitie fühlte (ich loieber im oollen

wnb ihrer touienbjöhrigen ©emalt. Sie «itforten bet

Wlle“ batten fie imebet einmal nicht übermSItigt. SaS
Sneftenegiment richtete fid) roiebet gang häiiSlid) ein. 6ine
mütelalterliibe ltultucepod)e foüte hier loiebet gefeboffen
aber fort ethalten metbtn, oon bet aus bann bie gange
Jbtige ®elt mit ontiteDolulionätem ©eifte burebfäuert metben
Bime. SäJet ober auf bie SSelt loitfen loiU, batf bod) nicht
iBe ©rüden mit ihr abbteeben. ©t tonn aud) nicht

M^bem, bofi ouf biefen ©rüden bie ©affonten ficb in
MtpiUtbenen 9lid)tiingcn btmegen. Soioeit als möglid) batw ©lieftetTtgiment in Stom gmar bie normale (Sirfulotion

gOllm gu btnbern gefucht. SSet bie Stabt no^ in ben
3abini Dot l«!0 getannt hat, loeife fteilicb, bafi fie feines«
e0 dne bsHtfls Daje, in ber nur bet ©eift ©otteS roaltete,Wy 6ie roat noch ooU oon benjelben bSfen Seiben«
Mten unb Süden, bie fo manche loeltunlunbige, haim«
ofe, ftonme ©tenfehen, roelcbe htethet gefommen inaten,* «n b«m ©tobe beS apoitelfürfien gu beten ober ihre

mit @d)iilb belabenen Seelen oon ihrem Stude gu befreien,

in ©rftaunen febten unb in ©ntfeben über ben $reoel an
heiliget Stätte brachten, mährenb fie ben ^reuiib teS alter«

thumS unb ben kennet bet Kunft unb (anbfcbaftlicbet

unb menfebUeber ©cbänbeit mit jenem bstünifeben ©ntgüden
erfüllte, beffen befte Snterpreten ®indelmann unb ®ilbelm
oon ^umbolbt gemefen finb. aber eS lag hoch noch ein

nnfogbanr Bauber übet ihr, ber jeben nur balbmegs ©e«
bilbeten empfinben liefi, bafi man hier eine anbere Suft ein«

othme als in bet übrigen oonodttS haftenben, tubelofen ®elt.

Sod) gang abfperten hatte man bie mobeme atmofphöre
nicht g'efonnt. Sie ßifenbahnen hatte ©tegot XVI. eene

ßrfinbung beS SeufelS genannt, loie baS aud) mobl pro«

teftantifd)e $äpftleiii gethan haben. 'Did)tSbeftan>enigec

hatte man fie bauen müffen, unb baS fitcbltcbe ©epränge,
mit beni man bie ©ahn nod) aieapel 1862 erüffnete, hob

ihren bem mitte lalterlicben dharafter IRomS unb bem ©e«
ftehen beS politifeben ©apftthuraS jeinbticben ßinfluB nicht ouf.

Unb fo mufite baS ©apftthuin nod) oicleS anbere gefebehen taffen,

oon bem jo fluge Scute, mie berSeiter bet päpftlicbenitolitif. bet

nod) aüeii ^Richtungen ooruitbeilsfreie gfarbinal aiitoneüi, flat

ootauSfahen, bafi eS ben Untergang bet ©riefterbenfehaft in

bem Äirchenftaote betbeifübten niüffe. Unb oerrietben nicht

allein fchon bie rotben $oien ber frangöfijeben Solbaten nur
aQgu beutlid) ben hippatratij^en BuR in ber ©bhiiognomie
beS päpftlicben StomSf ßs ift loahr, boS 9tom im anfang
ber gmeiten trifte beS 19. Sabthitnberts mat nicht mehr
bas mittelalterliche SRom. mie eS, obgefehen oon feinem

arebitettonijehen Gbarafter, btt aus bem 16. unb 17. Sohr«
bunbert bercDbrt. in allen feinen politijihtn unb fogialtn Orb«
nungen im SSefentlichen bis guin auSgang beb 18. Saht«
bunberts beftanben bat, aber hoch immer nod) bimmelmeU non
bem oerfchieben, mie eS fid) in bem lehten©iertel biefeslS.Sahr«

bunberts eiitmidelt bat auS ber lebten ßffloreSctn,) beS

mittelaltetlid)en 'JtomS unmittelbar nad) 1850 loeiB uns
null ©legorooiuS gu ctgäbltn, um bann aud) beii ©er«

roellungspcugtB bucch feine atotigen gut anfehauung gu

bringen, ber biefe otrtrodnenbe 5!ad)blütbe gum Untergang

führte. Set ©oben, ouf bem bie meltlid)c 'Dlad)t beS ©apft«

tbuinS erftonben. mar eben ein anbeter gemorben, bamit

aber bod) bieS '®ad)Stbum beS gangen miinberbaren OtganiS«
mus, ben man bie rbmifebe llird)e nennt, feineSmegS ent«

rourgelt. Serfelbe entmidclte ficb oielmeht in bet Beit, in

bet ber gänglicbe Untergang beS ©rieftmeginienteS in 9iom
beoorftonb, in feiner gangen inneren 'Ifothmenbigfeit meiter.

©regorooius hat in Kom baS oatifaiiifche Kongil, melcbtS

bie Unfehlbarleit befretirte, mit erlebt. Sa er mit Siplomaun,
©elebrten unb römijeben ©roBen im Saufe ber Bahre mohl be«

fanntunboertraut gemorbenmar, eteineooUfommen meltmäiini«

fd)e ©Übung, ©emanbtbeit unb Saft befoBunb butcb perfbnliche

Buoerläffigfeit fid) ausgeid)iiete, erhielt et oiele guteffiaihrichttn

übet bie metfmütbigen ©orgönge, bie t"icb oor unb mährenb
bes Kongils abjpielten. Sie ©timmungSbilber, meld)e et

aus bet Beit bi^es legten Kongils entmirft, finb bähet gang
bejonbetS iiiterejiant. Set gönglich uiiobhöngigc Sinn beS

©eobad)terS mache fie boppeft mectbooll. aber nid)l aUeiii

auf 9la^tid)tcn unb Urtbeile töininhet autoritöten ftofgen

mit in biefen „Sagebüchetn“. 9tom hat immer einen iiiter«

nationolen ßhorafter gehobt unb, mer längere Bahre hier

gelebt hat, loirb immer etmaS oon fo3mopolittjd)er ©Übung
erhalten. ©Me einft ÜBindelmann hier „mit einem fcblefifcben

Bunter, einem ftangöiifcben Suc, einem englifchen Semogogen
unb einem meljcben gfarbiiial" gu gleichet B‘ü oerfebrt

hatte, jo hotte oud) ©regorooius, nod)Ocni et ein befannter

'Dfanii gemorben mar unb ben Dtiif eines ootgüglichen

Kenners oon 9iom ficb ermorben hatte, ©egiehungeii gu

oielen mehr ober loeniget berühmten ©efud)etn 3toinS aus
aüerlei '©olf ber @tbe betommeii, bie namentli^ ber Ol'terfd)ub

nach bet emigen Stabt führte. B“ ben ©äften, bie ftbon

in 'iBindelmann'icbcn Btüm bietbet foinen, maten je(jt nun
noch Siuffen, amecifanet unb angebörige anbeter im oorigen

Bohthunbert noch nicht entbedter intereijniitet 'BBlfet«

fdiaften h'ngugtfommen. Sie Dtamcn gar mancher 'Berühmt«
beiten unieter Soge jeben mit baber in ben „lagebücbetn“
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auftaii^cn, unb ibre 'Xtäcirr, ieni Don bet fieimat^ unb
ben fie binbtnbtn SRiiefftebten, fid) freiet unb beutlidtet alb

tu $aufe aubfptetben. Wanebeb gute unb treffenbe 3Sott

fiuben mir habet in ihnen übet bie 'JUenfeben unb oHe

mBfllicben Sortommnifie unlerct Sofle notirt.

®ie ßaubtfiflut bet ,2a(iebü(ber“ bleibt aber immer
boeb bet @(brcibei betfelben felbft, ben mit nod) etmab

näher, alb eb bibhet gefebehen mar, inb Sluge ju faffen

haben.
((ri* Z<t>(K^otritt‘.

Aatl .^einti^.

®in Porträt l»e» !|crrn (Hiiautiin.

@b r<nb nicht allein bie guten IBQcher, bie intereffant

Finb; auch jcblecbte SOebet tännen biefe gute (Jigeniebaft

haben. ®ab finb bann meift folcbe, bie non tQpifcbem

Sharafter finb unb beten üble Seiten mit aDet ®eutlid)teit

heniottreten, gemiffetmaben in Dteinfultur, roie man in

unieten Btütn bet SBojillenjagb unb Sojillenfurcbt fagen

baif. 8aiigmeilig finb nur jene SDcber, bie mittelmäbig im
@uten unb im Sdjleebten finb; ju benen gebürt bab Sud)
Don @bouatb £ocftoq*| nid)t; oon feinem Mr de Moltke
roiU ich fpteeben; eb ift ein Iqpub unb feine ebarafterifti*

feben ei()enfd)aften finb fouftbief oiifgetragen.

IBie fpiegell fid) in bem itopfe eineb t^ianjofim eine

®eftalt non bet Hrt unb bet Sergangenheit fUloltte’b

— bab gu roiffen, märe intereffant. SiSit in $eutfd)lonb,

mo man fühl empfinbet. finb jinat aud) gegen unfete

groben 9)iänner meift fühl, unb bem miberiptiebt eb nicht,

bab (fürft Sibmaid Semunberet befiht, bie ruh über ein

iolcbeb Seiroort für ihr ^leti unb ihren Äopf betlagen

(bnnten; He finb nicht beionbetb tablreicb. mdhtenb bie

g

robe Stoffe bet Nation nüchtern geblieben ift. Slbct gerabe

et ©egeniah Sloltte’fcber unb ftanjBfifcbet ©eiftebanlage

ift fo ftart, bab biefer ©egenfah ben Slici unfeter

Staebbotn für jene ©eflalt befonbetb fd)ätfen löimte. Stoltfe

ift jmot nur infofetn rin beuifcbet Sqpub, alb jene

6batallere, bie mit mobetne 'Blenfcbcn alb outife jii

btjticbnen pflegen, bei unb nicht feiten ,)u finben finb.

anbererfeitb hatte Stoltfe auch nicht einen ebarafteriftifeben

Bug franjBfiicben ffiefenb an fid), unb eb mar ein gtanjofe

bähet in guter Stellung, um mit pttfpeftioifeber ®eutlid]ieit

tu fehen, unb ohne bab rin Statten jeineb ^fenb auf
bab betracbiete Objelt ocrbunfelnb ^u fallen brauchte. Sine

f
eiebnung mit biefen Sotjflgen ift in bem Suche beb ^errn
odtop iiid)t )u finben. ®ae Sud) enthält nicht ein Silb

Stoltfe'b, mol)l ober ein unl)eab)"ici)tigtee Selbftpotträt, —
büj Silb eineb StonAofen, bet ®eputirter ift, bet Stinüter

roor, ber einen befannten Samen hat, unb nad) be))en

(fbenbilbc leibet immer nod) allju Diele feinet Sanbbleute

gefchaffen ericheinen.

tViebt bet Srlenntnib, jonbetn ber Sefebänigung bient

biefeb chavatlcrlftifcbe Su4 non nicht meniget alb^ Seiten.

Sie SSohrbeit mitb botin fo ftorf gefchminft, bib fie ein gan,)

neueb @efid)t erhalten hat. ©inet foldjen Sefebäftigung fo

lange beijiimohnen, märe uBUig uneiträglid) , menn )ie nicht

iugleicb mit einet ©emanbtheit unb ©ra,)ie DoUführt mürbe,
Ober bie not auem bie rttan.jofen oetfügen, leibet aud) Hit

folcbe Bmectc unb gliicflithermeiie für fo Diele onbete. Sie
jitaben, bie man ,cu hüten befomnit, bringen fo mohltBnenb
in bab Ohr. bie peibenfdiaft galoppitt fo ftolj einher; bet

Satriotibinuo etfebemt Don fo lohenbem geuet burd)glül)t,

unb— bie Dctblci bele Saioeiät btt Semtibfühtung märe miil>

lid) fo etbeileinb, mie eine tolle S^nutte beb ju fiüh Der<

ftorbenen aibcrt SiiUaub, menn biefe argumentc nicht aud)

*. Edouard Lockroy. Mr de Moitke. aes mt-moiresi et 1a
giierre fuftirf-. Pari*. 1 ^98 . K. iJentu.

geeignet mären, gat bofe geibeniehaften meefen. Soä ift

bie mohlbetannte unb hnthnefthnhle Sltfchung Don Sätet-

lanbbliebe unb Soniirtheit, Don f|k>thob unb 3äd)etUd)feit,

bie no4 in fo Dielen Säubern alö bao befte Siationolgetränl

angepriefen mitb. Atin Bmeifel! mer biefeb Sud) gelefen

bat, erfeimt .^errn Sodroq. „Ls terrible fsgon dout il

roulait lesrren parlant de la „Frrance“ et du „drapeau
trranvais". Je me dis: Voili Chauvin" — heifet eS bei

aiphonfe Saubet.
$at tpenri Saine ben ^ranjojen ihren fleinen Itorpotal

mit ber Jtaiferfrone genommen unb ihn 31ol>en, bem Iknbe
btt 9ienaiffance-2qtannen unb bet gtogen ßonbottieri ^uge-

roiefen
. fo thut ßbouatb Bodtoq ein @leid)tS ben Seut)chen

mit ihrem fÖtoltfe; bet Unterfchieb befteht nur batin, bag
bem einen f^rau ©efd)icbte bie Bebet führte, troh ihtet ©eleht-

famfeit biebmal befonbetb gei|treich oufgelegt, manchmal )u

geiiiteich, mährenb bie Stufe bem anbern ber Ströhen-

patriotibmub mar, ben in Btanfieid) bie gebilbtten Stenfihen

tbenfo Dera^ten mie bei unb, unb ber batum bo^ eine

Slacbt geblieben ift. .ßert üodtoq ift aud) einet jener So'i’

tifer, melche nichts finb als gefällige fDlarfetenber, bie bem

fchlechten ©efchmad baS reichen, roaS er Dcrlongt; unb bet

Buiprud) ift nicht flein; auch bitfem Suche ift bähet febon

mehr als eine auflagt befchieben gemefen.

‘Btoltfe ift Säne, unb ois et ein preugifcher Offyiet

rnutbe. muhte ihm baS fehlen, maS man SaterlanbSliebe

nennt; ober bie tBrptrliche abitammung ift nur eines
;

nod)

roichtiger ift bie abftammung bet geiftigen ßigenort. Sa
^ett Südtoq bie Sriefe Sioltfe’S ous bem Orient ougen-

fd)einlicb nid)t gelefen hat, fo mitb eS ihm befonberS leicht

nadi)umeifen, bah in bet praftiiehen ariegStunft ein

Bronjofe ber Sthtet beS bäninhen Sreugen gemefen

ift. Sei Dliftb mürben bie Sürfen gefd)logtn. meil fie

Don Sloltte tommonbirt mürben, fagt .^ett Sodtoq; meil

fie gegen bie 'IKoltfe’fthen Btathfthlöge fdmpften, fagen bie

uiiDerbächtigen Oueüen, unb biefe angaben rrhärtet Sloltle

jelbft im ©injtlnen. Sei 9iirib Hegten bie ©gqptet, meil

fie Don einem fran,iBRfd)en Offl)iet befehligt mürben, fogt

mitbetum iötrtgodtoq. Sioltle mürbe Dom Somte b’armognac

geicblagen, unb biefe Ikftion, bie er erhielt, mar für ba«

i'eben bes beuticben Strategen nicht roenig enticheibenb. Bt”

fernen Sqrien lernte et in bet Stopis Don eine ii gonbs-

mann bes .fiertn godtoq jene Slethoben, burd) bie er ein

31ienfihenaltet fpäter übet bie Branjofen bei fOteh unb bei

Seban Hegte:

.^irfdben tDianbo^ bie ben galt ubn Web unb bie Staften-

fteeetung beb llorDS non Dcac tNaI)on qecbeifiibien fönten, lonbcn au-

bem iDin)igen £<hlo<l|lfelbe non ^lifib aubgeifiqet unb finb bort geleite:

non einem fionjSn{d)en Offizier
”

Slan muh bie Serichte übet bie Sihlacht Don StiRb

nachlefen, übet biefen Bufommenftoh fd)lecht biSjiplinitler

3Raffen ohne einheitliche Seitung, um bie aflhnheit beS Ser-

gleicheS begreifen ju räiinen. aber biefer fqtijche Saden.

Itreich mar nicht allein eine ber Srunblagen 'Dioltte’ftbet

Strategie; et gab and) bem Sharafter beS beuticben Brlb-

hertn bie entfeheibenbe Jiiehtung.

.ftr — ^oltfr — mac eS, ber bomalS eine üeftion empfing. Sie

fd)eint ftbrigme fein ganzes geben beemgugt gu qoben. (Irtbnlt oon

einem Bmnjofen, BObt fie ihm (enen *>q6 gegen gtonlteitq ein, btt

fpitee oDe feine )panblungen beflinimtc unb bet in feinen Sieben im

OfeitbSfog ^nm iDunbbrud) tominrn mitb. Sie mitb feine BocnouebiS^e

fteigern, menn er on bet Spite feinet fi^teiiben Gruppen mitten bnidi

unfete entjebten 3>epar1emento binbutcbjieqt; et, bie oetfötpette pStte

beftiebigter )flad)futbt.*

So, io mar jener Slann, auf beffen®efid)t bie.©taujam<

feit“ tu lefen mot, — -öert godtoq hat biefe 8ettüre in ben

jd)roei,)et Sergen ju Jtogoh mit eigenen äugen getrieben, —
er mar ein holbet §unne, bet Bie Äniffe bet JtriegSfunft oon

einem Braiijofen erlernte, unb bet bann mit hunnifchet Wolice

bie ftanjäHfche Äunft Bronfteid) fühlen lieg

Bür bie art, roie ^tetr «odtoq gtohe hiftorifche Stet»-

niffe auf Jtonflifte a la 'Bloltfe-armagnoc jurüdfühtt, gibt

es gute Sotbilber. Sa ift jum Seijpiel „le verre d’eaa ;

baS fchlieht Setibe mit ben ®orten:
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,9iuit flbigail, (jabf id) mit mrinfm i£t)ftem ni(t)t Stcdit bf
bdlini? rotb ^torlborouttb Ul flfflitrtt . . . (Europa tptt beit ffrirben . .

.

töffliiigbtült ifl gjiiniitfr . . . Utib flUeb bats, ®aiil eiiifm (Mia(f SöaU«-“

Jbifr vcttct ein ®Iq8 löoijet btn «tiebeii Europa«,
bptt enljdjeibet SJiiib bcn ßijntaftet eines (cljtecflicben

jlriegeS; bas ift ja jiemlid) baffelbe; aber jut ötbeilerung

botte nur Scribe jdgreiben looQen.

!Hett)iie id) bie ttan.\b)"ijd)e (Srammatif ab, luo über

ben Sebraud) non si abgel)anbelt luirb, nnb idp bie nbtl)igen

Seijpiele angejül)« luctben, io fann id) mid) nid)t etinnetn,

bei irgeiib titiem jiioeiten ed)riitileUev neben ^nn £odtoi)

einen io ansgiebiiien ^ebraud) gerabe biefeS bUbjd)en [leinen

'Bortes geinnben .)ii bobeii, mit bein inan )a munter in

einen £as bineinbUpil:

,®rmi ^roffar^ b<t ^pic^fni bie Aröfte nub b<rr Umqebud^ 4?iUt

flftommat todirn; ipenn AoiUp Md) mit bctbuiibfii

b&ttf; suf-rm iiid)t beit '^rfrbl rmpfaiiMen bättr, iii üWtgrnburt)

blobfu utib (inr 'i^djlocbt lic'ftn; toemt :üai)am(, um Iti.

iriiK '^ofitionrn «fbailen unb mit bem Jßrqirm bcö folqfnben 'J??üTq«n<*

brii Aampf fortsiriobt ^tlr; ivnin ciniqt 2Ltpdi<n läiiqrr

qflHiUrn b<tllr, — fo b^tlfn bie ÖreiflitiMe ein onberee Wefidjt qejctflt.'’

Jas ift ein einjiger i£ol$ mit nid)t weniger alS iftni

td)icfjaI8id)weren BennS; eS gibt uon bleien Sägen red)t .;abl>

reid)e im ®ud)e, nnb il)re logiid)e irolgcritbtigfed ift tnnner

gon^ unangreifbar. ®lit jebem jolcbein si lägt fid) bet St-
gtift Sieg )o etgebniiiDoU bearbeiten, bag bie befte iniliiöii*

)4e Strategie auf bem Sd)Iad)ticlbc bagegen gon.) ogn*
mäditig ift 'Sieie 8rt bet Interpretation biitorijd)er tn>
eignifie ncid)t ab non einer anberen ®ofitin, bie gerabe in

Äronfreid) ^uerft mit Solgeriditigfeit auSgeiproeben worben
Üt. lort lebte por etwa einbunbettunbfüni,)ia Jabren ein

»otnebmet nnb angejebenet 'ällann, ein iebarier nnb flarer

Senfet wie io oiele Sttnn.ioien, unb bet protlamirte ben
rin Sieg, eine liieberlage, boS ünb jwar uetein,feite

^önomene. bie aber nur in allgemeinen »luftänben ibrc

(hflärung finhen. 6s war WonteSquifu, ber biefe Slrt

öer ©eithidptSauffafiung ber mobernen ffielt juerft witbet

nad)brfidlicb in Stinneriing gebracht bot; ec war ein £anbs<
monn beS §errn SJodtob.

®ie Äonipeltn,i bes ®eirn ^ochog übet 'Uioltfe als

^Ibberr nnb übet bcn Ätieg bet Butunft ju iptcd)en, er-

gibt iieb i^lieglid) id)on aus einer einzigen tleugernng ; et nennt
Soribolbi „un des plus grands hommes de guerre qui ait

paru a uotre epoque“; ba§ biefes Bott übet ben eblen ita-

lienifcben 'Cotrioien ju einem geflügelten werben wirb, ift un>
wabritibetnli^; eS wirb wobt bei bem bisberigen geflügelten

Bort übet ibn fein 2)ewenben boben, unb boS lautet: täte

de boeuf: tweur de lioü,

(SS wäre fTtool, Uber bie Bunben ju lod)en, bie ein

iebweres unb trauriges Sdiidfal ben ‘jrran.fojcn geid)lagen

hat; bie ernitc 3?etgangem.eit ift heilig; aber bie Ünad-
lalber barf man bei ibrem Hamen nennen, bie biefe Buiiben
oergiften, bie bie fran,föfiicbe ^mpfinbung mutbiuillig peitfeben

unb bie ihren &mbSleuten ooU pat^tifebem @cnft eine

Belt feigen, welche um earauf finnen nnb breni en foll, la

donce France für immer in ben Staub gi tcetcli — eine

Belt, bie eS nicht gibt.

Jafe in rttanfreid) nicht nur bie (faimlie godrop
lebt, braucht nicht berootgeboben .ju werben iilerabe im
neunten .£>eit ber ,3?eutichen .’Kunbfchau" .ieicbnei Siibwig

Sontberaer mit bieiter leud,tenber Älarbe t bas 'Forträt

beb fran.fölllchen @lefd)ichtSid)TeiberS flrtbnr ^bugnet. oon bem
et wgt: .Unter ben biutfcben öiftorifern imfeter 3'tt

micb (einer fu finben 'ein, ber Im l.timfte ber Objcftioität

hiher als ßbuauet genellt ju werben oerbiente; aber wie

manche fämiten batin oon ihm lernen'" Unb Albert Sotel,

•abriel Bonob fteUt töainbcrger nicht tiefer unb fügt bnifii:

,tttd) ift nicht fu oergeiien, bag bieie ihre Objettioität fie

iraht gebinbett bot. bei ihren Üaitbslcuten reiebnen IteiiaU

lu ernten." Shugiiet hat fogac einen Abtchiiitt bes bcuticb-

finigifllihen Arieges bebanbclt; bie ftaii.fönichc Afabeinie

bot fein Bert gefrbiit: eS ift in .fahlreicheii Auflagen

Ciflhientn unb enthält hoch .(ein iiiigetechtes Bort" gegen

bm beutfehen Beiiib. Bu oem tßilbc granfreichs büifeii

biefe brntootragenbeii @eftalten nicht iehien, bie and) liniere

©ugenbpatrioten um bet Sodrops BiOen mit 'llortiebe jii

Oberjeheii beliebet .

Eigentlich ift baS SBnd) beS ^lerrii 8odrop luftig fu
leien, beim auch bie alte ttoiigöniche Ä’imft, l’art de bien
dire, ermangelt ihm nicht; unb bod) iinb bieie Aiiifcich-

nungen trajirig; benn £ierr godrop iit, wie geiagt, iJepu-
tirter beS Seinebeporteincnts, unb er war Uliniiter, unb er

finbet £cicr in Sranfteid), bie nicht lachen, wenn iie bieics

'Corträt bes 'Bit. I^iiauoiit auf 'JöS Seiten betrachten, baS
tälid)lich als Bit be Bioltfe begeichnet iit.

Auf $etrn l'odtop hicMUioeifen, fann nur einen einzigen
Bwed hoben, öerabe bieie Art ftaii,)öfiid)cn 8itteraliirbe^

tnebcs oon äCcutjdilatib aus beeiiifluifen jii wallen, ioäte ganj
uimiöglich. Aber etwas aiibercs ift erreichbar. Der ßhau-
oinismuB befigt nämlich methoürbig fonftriiirtes Auge;
er ijt in aUcn 8anbetc cucitfid)tig in hohem ®tabc — baS
muh man ibtn nacbrfibmeu —

; et ficht fdbarf erft, waS
iccifcits ber cigeiceii ®teccjen fid) juträgt. 'fflenic mau ihm
beionbevs beutlid) geigt, wie bort feitee Sippe auSfiebt. io

gelangt ec pcelleicbt auch langiam ,fu emecn beffeteti 'Jälid

für bie Höbe, — fu einet beiieten Selbftbettad)tmig, unb bas
wäre ein jienit, ben uns i^etr 8odtop oermitteln (iinnte.

B Hatban.

Cftcater.

‘-.'«Hiifti IbrulfT i^iroNutf ZiHr. — Zciilid}«« ibsatrt; Aaliiv Mtur«
7:r b!ic>(4tMr:MrTtR. Vri'iiiQ'ilKdtfT: rViii'ca luiiXt BtflHrn.

, iretiianbe" war ,fii 6cibe gefpielt. Sewegter teilt-

brüde DoU oecliegen wir baS Seffingtbeatec. ,BaS mit in

ber Schaufpielfunit wie ein unbcitimmtec Xraum oocfchwebte,

bas febe id) nun jur 'Birilichteit erfüllt“, iagte imterwcgS
Öetbarb .öauptmami jii mir. 'Bit iptacbeii über Sleonora
Z u i c

@s ift wobt' 'BaS wir ctfebnl batten, wie erfihauen

eS fehl leibhaftig i^ir unS. JCunftäugerutigen non iold)ec

Intimität unb in ber Intimität oon folchec innerlich «iif-

tegenben Bucht hoben wir oon ber Sühne betob noch nicht

erlebt, tes ift 'lieiilonb, auf bem fid) teleoiiore ®uje bc=

wegt, Heulatib, nach bem wir längit fteuecten.

'Beim bie hotnetiichen .gelben gc.ieneinaiibet ftiegen,

jo ccfchüttecten fie ,fuoot bie 8uft mit wilb heroifchen Hebens^
arten, um bem ®»giiev fd)tcc(baftet gu ericheiiieii. .{leute,

unter ueränbcrteii ijürnieii bes ÄainpfeS umS $aiciii, fucht

man um bcn @egnet berumguid)leichen. Benii in ber

mittelalieclid)eii 'Bett, in ber man bie teiigel anbetete, imb
bie Teufel .fuglei^, ein bagecfüUtes ®cmOth Unbiil ftiftete.

jo bnd)tc man leicht mit bem Batet Autelion tmjetet Jage:
@r ijt bejeffen unb bie Sosljeit ift fein teebtbeil, öeute
ficht mon bie Belt bcS Söieii foum mehr ooU oon intii

guitenben Jeufelsterlen. 'Bo .ßag geerntet wirb, ba würbe
genu'iniglid) oorbec erft eine 'Biinbc gejd)lagen.

J5en oeifeinetteti Aiijchauungcn. bie burd) fompli.jirte

terfabrimgen in ber 'Haine unb in ben 8ebeiiSperb.rltiiiiieii

bet 'Jlltiiichen gcwoimcn waten, entiprad) fciiieSwcgS bie

'Uiepicbenborftellimg out unieren Sühnen. Offciibetiig geigte

bet Scliaujpielec uon oornberein alles, was ec batte. 'Blau

wußte bei ihm fajt regelmäßig, jobalb ec nur aiiitrat, was
ber 'Btaim, ben ec bargiijleUeu batte, geworben war, faft

nie, wie et imtft uetänbetlen 'Serbältnifien wetoeii (äimte.

gt war cm feuriger Liebhaber ober ein itbüd)tciiier Haliit-

biirjcb, ein näterlictier 'lioltcret ober ein järtlcdier Onfel,

ein lalter 3«tiiguant ober ein bäinonbcieiiencr 'Bilbling.

3mmer baiteteii an bicier tppiid)eii JaritetluiigSweiic mit

ihrer großen, dar auffälligen, aber eiiiforinigcii ®eberbcii«

iprad)e bie £rabi*iaiien bes alten .üoinöbieiiipielS in 'Blästen.

"Jict mobcrnc 'Siil)nenbict)ter, ber nach intinijter 3ul'm>buali=

iirung icitiet Öeftalten ftrebe, fonmit ins ®cbränge. 'Blan

ruit ihm jii: 'üic Sd)auipiclfcmft fann $as unb Bmes
nid)t. Sie faten ber SarftcQung al trescxi, iie fann bet

Ippijchcn llcbcrlieiernng, ber Aoniejrioiten on bas Sublifiiin

nicht pöUig entratben. ®a fommt in golbencr Hiidiicbts-
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lofiflfeit eieoiiott $uie, bie Stolitneriii, baljer unb trifft,

ivona^ anbeie inlil)iam unb oetflcblic^ ftieben. @rft jiseimal

trat fie in Sctlin auf, erft jtoeimal ijobe idj Rr fltffbrn unb
id) mäcbte nidjt, Dom Houber btS ‘Jieuartiflcn umTangeri. ein

abfcblirfetnbffi Üttljeil übet fie fällen. 2BaS id) ober fltjeben

habe, Benfl(|t, um ju erfcnnen, niie bo8 @enie immer Don
Sfleuem bie Seffeln fprenot, bie bie ©d)ulroeibbeit ßleidjfails

immer oon 'lieuem als ©rennen aßen .ftöimene bcjcidinet.

'Beim Eleonore $ufc auftiitt, fo roeiß man nie, maS barauä

iDttben mafl. Benn Re iljr äpicl geenbet, fo ift eS, als

loöre man mit ibr ju Bfig fleftbritten. ailocmad) geioinm

man einen Ueberblirf übet ein 'Wenjcbentcbicfial, baS (|lci(b=

fam unter uns anSRebreitet liegt, unb mannigfad) nicd)ielt

baS Silb, mitunter blibfcbneß, je nad)bem bie äonne eS be>

fd)eint ober je nmbbem man burcR 92ebelgeiDblt blidt. D2id)t

mit bem beroifdjen Ion, nid)t mit ber großen (Scberbem

fprad)e bet tqpüd)en Sdjaufpielfunft (ann bie Aiinftlerin ba^

bei auSfommen, iie brauibt bie Dielieiiigfte letoilarbeit unb
nid)l bie Ratte ®t8f)e, jonbetn bie gtößtniöglicbfte Senicfi=

lidifeit bet ©eberbenfptadje. So feßt ibte jame Äunft ein

DerfeinetteS Cbr unb ein äuge, boS jd)ott ju beobadjten

gemobnt ift, beim 3nid)auct ootauS. Benn ßleonore Dufe
einen fäben ffiecbfel bet gmpnnbung, jum löeifpiel uon
järtlidjer ^tingcbung tut SSerbfifterung, jum gntießen fenn>

jeicbnen imll, fo läßt fie iiiiRt etioa ißte Stimme ooiii

fofcitben öeRüRet bis gu burapfein ©tollen unb milbeni

Äuffibrei anid)iDcUen. gii ben engen .päufetn iinfetet Stabte

^aben bie Stuben fo bilnne 'Bänbe, bet ß{ad)bat oetnäbme
febeS 'Bort; unb bie entfeffelteii üeibenfcbaften fließen beiinod)

iia^ ibtem befonbeten ausbnirf. 'Jlad) bet bpnainifißen

Seite bin oeränbett Stau I)ufe ißten ©runbtoii nießt allju

ftarf, aber er fann in Deinen scbaQnüancen jörtlid) fein,

mie bet tflbtenbfte Susfliiß bet btngebenbften Seele, raub

mie bet e^aß ißn geftaltet unb bsifbi nnb fdjriU. mie baS

gntfeßen ober bie ßeibeitfebart, bie außer 'lltaß geratßen, ißn

loanbelt. ^u bieier güUe oon lonmaletei gefeilt fid) eine

JItunft bet auSgebilbetften öebetbenfptaiße, bie beniÄommanbo
bes Botts im felben Dugenblid geborebt unb niemals ,)u

Derfageii fdieint.

2)eutlid)et nod) als in bet Aamelieiibame fam bie

fünftleriidje Ärt bet $uie in Satbou'S .ivetiianbe“ fiit mid)

jut gtfd)einiing. Klotilbe tritt auf, icßlicbt, oßne Spplomb.
Jteiii Stedbrief ift ißt ongeDebt, feine 'Btasfe trägt fie jur

Seßau: Sieb, fiublifum, iiß bin ein bämoiiiitßeS Beib.
Bet mid) reijt, bem jeige id), bafe id) bet Piaffe bet Siget.

faßen entftamme. 3n bem muffigen, fiebrigen Salon bet

eßteniDeitßcii f^tau Senccßal fießt fi© jtlotilbe um, atgloS

mie un neugeborenes Äinb. 3ßt Bort ift leitßi, mie baS
eines Roßen Prieibes. So fönnte fie eine jtiftiebene ^qiiS>

Rau roeiben an bet Seite SBnbte’s. Barum nießt?

4ietj erlebt eine feßmete önttäufeßung. 92oiß brütet ißr,J)ini

feine Staißcgebanfeii, ißt tßoletifcßeS lempetament ergibt

fid) tiefet iOlelamßolie. 3ßte Stimme erftidt unter Ißtänen,
bet Stßtnet) boßrt fid) ein in Aopf unb S^läfen uiib bie

betgtämteii »füge eines Sliitlißes, bas Dotßin noeß gaffcn=

iungenßaR glüdlicß unb pifant breinfeßaute. Ragen trübe:

„Barum gcrabc über mid) baS unfelige UnglUd?“ ifluS ber

Deimunbeten »tau möißft baS ßäRliiße unb ßaffenSioertße

IBeib empor. Alotilbe loitb feineSmegS intriguant;

iiicßt funftooU unb mit Dug ootßet bereeßneter Übii^t
baut iie einen tüdifeßen Ban auf. 3ßt natürlicßet ggois-

miiS ift in allen ,rafetn eiiipöit; eS oerioitit Rd) in ißt

bet Sinn für gut unb böfe. 3ßte Bunbe batt ni^t
Derßarfcßen. Sie jorgt jelber mit inbrUnftiger Boiluit bafür.

Stile oerniinRige ©elafjcnßeit ift entRoßcu. liie jtraiife

Dciübt an Ütnbre bie füteßletlitße lüde. Bit bet 6piß>
Rnbigfeit ber BoßiiRnnigcn unb mit bem ©lutßeifer bes

geieijten Ißicrs meßrt Re fid) gegen jebeii, bet ißt bie Siadje

mit l'ift ober mit pßßfiießet ©eiuall ju eiitroinben broßt.

3n bem garten. gcj©ineibigeii, bicgianien Aötpet foeßt baS
giebet bis in bie gingetipißen ; fonDuliiDifd) gudt bet 2eib,

um Rd) firaff, jcbeii üliusfel gefpannt, emporjutedcii, loeiin

bet btennenbe lurft nad) Ptaeße gefüßlt ift. giieigifcß in

ber ungetrübten, beiteien ®a|einsReube, enetgifd) im Sißmeq

bis JU tiejfter ftranfßeit unb Senüttung unb enetgifd) in

bet Setgeltung für erlittene Cualen. ®aS ift baS feelifiße

Sanb, baS bie biSpataten aeußerungen jufammenßölt, baS

ift bas ©eßeimniß unb baS fißauipteletiiiße Bunbet, baS

bie Iiufe ßeroorbtingt. Sie ftubiren fie eifrig, ißte ÄoUegen

unb ÄoUeginnen, Re «erben ißt ßäuRg naeßaßmen, unb

iDaßtftßeiiilid) in manißen Unarten, bie jebem 3.nl*föibuum

anßoften. Sic roetbeii in foßtigem Ungcitüm auf bie Äniee

flopten unb bie Sißulletn ießief empotteden, loic bie $ufe

tßut. Ob fie aber bie ieelifißc Äoii.wntrirung begteifen inetben,

bie im Banbel ber Rüißtigften Stimmungen boeß ein ©e=

meinfameS feftßält'i

ginen Sßeil oon ber Äroft, bie bie SBebeutung bet

grau Dufe auSniocßt, beioäßrte neulid) ßenÄainj, alS et

bas Bagiiiß unternaßm, im Deutfeßen Ißeater ben gtan^

in ben Pläubern ))u fpielen. Plid)t entfernt niit ber ooüen

$urd)bilbung, mit bet fünftlerifißen gnetgie bet $ufe

arbeitete et feine gborafterftubie aus, bie für ißn, im leibigen

Ißeatetiargon geiptoeßen, auf einem ungerooßnten ©ebiete

lag. aber bocß 'traf et mit bet bem mobetiien

©cift bet SeßauipieUunft jufammen, einen gßarafter |n

mannigfaltigen gebensäußetungen jU entmideln. Pfießt ein

fertiger SBöfeioitßt lebet 3all trat et auf bie PäOßne, oiel-

meßt etfeßien er ime ein eitler 3ilnfll'"9. 5«*

grimm jeßrt unb bet ju ßetoRtatifdjem Baßnmiß empoo

flettert.

Äcin Piculanb ift eS, monaeß baS jüngRe unfern

Ißeater onfdteineiib fRebt: bcS „Pieue Ißeater“ am ScßiR'

bauerbamm. Benn baS ©aftfpicl ber ®ufe baSEßeaterinteteffc

aud) nießt fo ßod) in anfprud) nößme, als es tßut, man mürbe

bo^ niit aQju oiel äufbebenS Don bem „aCletncueften'

auf bem ©ebiete beS »erliner IßeaterraeienB maißen.

Pfiißtsfagenb, mie fein Piame, ift, rooS baS ,P2eue Ißeata“

bisher bot. ®ie jüngft bemältigte Platurtroft, bie gleftriiität.

muß in ben ißtunlräumen beS „Picuen ItjeaterS'^ju farbij’

befotatinen Smeden ßetßolten; unb boeß ift bie Seele biefe:-

^StunfgebäubeS motfd) unb alt. $a gefällt mit bie bloiilt

Pionatßetei beifet als biefc 'Betguidung jmifißen Pionad)et

uiib ÜcfRngtßeater. SBci SRonotßet meiß man, loaton man

ift; ba gilt eS, gujuS unb Ueppigfeit aiyuftarren unb fiä)

jur ©eb’onfdtloRgfcit ßbpnotifiren ju laffcn. Bitt mon im

neuen Ißeater bie Saüetpantomime im Stil beS Piaißbart

gitfuS Pieiij mit bem ©eift Batifct PRobcloiinen ouf beut

©cbict bramatifißct Äunft oetbinben’? gin 'Bert, baS man

ßalb im Scßlaf, ßalb im Bacßen oot Rtß Dotüberjießen

laReii faitn, mar menigftens bie erfte Piooität beS tieum

IßcaterS, bas SSüßnenfpiel in japonifeßet BerDeibung:

giebeSßätiblerin“. aus PJatiS ßerübergetommen, Detiuderte

?5oeRe, fabeS ©etrönf für ftßroäcßliiße PRagen, non Sul"*“

©outicr jubereitet, mit einet Beigabe non Süßbiet Doni

beutftßen Bearbeitet Siegmutib PRcßting gebrout, Rel bie

Äomäbie gtünblicß ins Baffer, unb ioniel Seiißtßum an

ausftattung unb Äoftümen bat man auf baS pfeubofopaniiiße

Ptiatd)eii non Diomeo unb 3ulia oetroanbt!

Piur eine Rüißtige gpiiobe, mie bie auffüßtung bei

giebesßönbletiii, mar bie auffüßrung beS neuen Stßaufpiels

-Pialfen mibet Pialien' non SRitßatb ©telling. gine jun’

Itifiße Spißfinbigteit ift eS unb fein Stüd geben, mos

©teUing norfttßrt; unb märe biefe SpißRnbigfeit nod) uad)

bet Beife Sotbou’S, btt ©reUiiig naeßftrebte, ju rein tßeatro

lijcßet Sponnung gebießen! gin Ptecßtsonmolt, ber ben ©t

feßen bet ©entlemaneßre ju giebe feine amtSpflitßt oeileßi.

bet ein Beib oetführt ßat unb bem Dögetifißen ©otleii

beiinocß anmoltSbienfte leiftet, um bie grau nießt ju oet^

ratßen, mas ßättc teeßnifeßes PiofRnement bataus gemaeßi-

Sei ©telling oerpufRe ber Stoff unb bie btoDeu Seßau^

fpieler bes geffingtßeaters müßten fiiß nergeblicß.

g. Seßönßof.f.

Piefer Buiiimcr Per „Ballon" Hegt ein profpeht btt

Bn'IagsbuißßanPIuna Uon Iconßacb Simtoii in Bcrliu bet
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^Mid) ift bie (iroßc Jbot gelungen; es ift in fonjer.

ootiDen 3«it«ngen ,)u leien:

r,Tn ^loTflnno Oed ffiabloerrino Orr Orutfdjrn AonffrOdtiorn t)nl

'•IdenOm Sntmutf, On Orm aHarmrinen foiilrtonliorn ®atleilaa pt
raOd&Uidrn i^rfdjlubfnnung Dorgrlrflt lorrörn n)irO, feftaeftrüt.'*

£arauj folgt in fiinf.iebn einzelnen Iflunften bas
gmmm. baS jum ätblufie nodjmalS in bie SBotte ,)uiamintn<

geiafit mitb:

»««bbnltnna oon ßOribentbinn, 'Jlionordjir nnb dtairrtnnb. Scbug
«nOMtOrtuog jrbrt rrOliArn «rOril, Sialimna Onrditiattr antOTitnl,
Ool ltnb olr oorrftm Sfrunbiänr, loelö). bir Orutldn fonicrootioe i^ortfi

«nf mrr uobnr grfd)rirbm Iwt."

Va elfte $unft beS itiogramms be^anbett baS Xtjeina:

.Staat unb Kirdie“; es Hingt nidjt fo Übel, nenn eS l)ei^t,

mit »oUen (einen @emiffenSvoang unb beSIjoib fein Ueber»
gicifen bei ftoatlidgen giefeiggebung auf bas täebiet bes
nuKien (irt^Iid)en gebenS; me aber biefe fonjetbotioe @e<
•iRenttTeibeit auSHebt, baS bat fid) ja beutlieb flmug bei bcin

Säeit um baS Svoftolifum gegeigt. SSoiauf es ben Jtonfei^

NÜM anfommt, lagen fie beutliib; mir neiben eintieten

.fUi baS gute Steibt bei eoangelifcben ^icbe auf ielbftänbige

Siegelung ibiei inneren Siurii^tungen''. 3)aS ift bet alte

Äampf gegen bie ftaatlid)e Oberautiidjt unb gegen bie Stel-

lung ^eS ÄÖnigS als summus episeopus. ®ie fonietDatioe

©eniiienSfreibtit beißt olfo in bei gratis gang einjadj:

t
eirldiaft bet Ortboborte, nid)t bebinbert burd) iigcnb nelcbe

ufiid)t8initong. 35aR bie crtboboren ©eniffen n<b <>oniif einet

angenebinen f^ibeit bei ünebelung aller mobetn 2>enfenben

erfreuen metben, iit guiugeben.
'Sonn folgt baS Sierlangen na^ bet fonfeffioneflen cbrift-

lieben Sfolfsiebule, naeb bet ebriftlidjen Obripfeit unb nach

cbriftlieben gebtetn für boS ebriftlicbe Solf ; imt biefem ^unft

ift baS 'Ibenm bet antifemitifcben Stgitationen beiübrt:

,.tbir brläitipfen bro oirlfad) öd] oorbränarnbrit unb grrfrarn.

brn jübiidirn eiinfliib auf uufrr Sfoirelrbrn." „ffiir ornorrfm bir eiuo.

ubrrltuunru brS ttutifruntiouiue."

aus bcin fteifen unb gepuberten fCenüdcnftil in

realiftifebe tfotmen übertragen
,

bebeuten biefe Söbc bie

Sdjaffung oon Sütgern gmeiter Älaffc. $iib nur baS „d)tift.

liebe 'llolf" „eine dfriftlicbe Obrigteit" boben foll, ift eine

ber uielen Ungefebiefliebfeiten biefcs ^^rogtommentnurfS; ge>

meint ift groeifellos, fegliebe Obrigfeit barf nur aus (Sbriften

btfteben, mag fie nun über 3uben, $ifiibentcn ober atbci|ten

(gefeßt fein. 6ine »frage bleibt offen. S85as foH aus ben

lübifeben iRiebtern unb ben anberen iübifdjeu Staatsbeamten
metben; finb fie etiva abgufeßen ober mill man fie milbe

ousftttben tafien? febetitaÜS tuäre bie Sferfaffung gu

önbern, bie beftimmt. baß alle Staatsbürger, glei^giilttg

roeldfct Äonfeifion fie anßcbbren, not bene ©eieße gleid) Ttub.

Xiefer ausnatimegeteßgebung naeß bei einen Stießtung

eiitfptieljt eine gmeitc ausnalimegeleßgebiing gegen bie „an>

bänger bet Sogiolbemofratie unb bes anatd)ismus'; fie

iinb ,burd) bie ©cfeßgcbuitg gu feungeiißnen unb bemgemäß
mit ben 'Diacßtmitteln ber Stoatsgemalt gu befämpfen".
aud) biefe etiuas icßinammigeu 'Borte tönnen nur eines

bebeuten; 'Bicberermednug bcS Sogialiftengefeßes, bas

gleidtgcitig bie anotcbiftcii erfaßt.

Sie ’^lcuoibimug ber politiicßen 'Iterßältniffc mürbe
lieb naeb bem 'Bnnfdie ber Jtonieroatipen alio in bet 'JSeiic

gu DoUgieben haben, baß einige ÜRiUionen Sürget — eS ift

eine gang bübffbt -Hngabl ÜHiÜionen — ohne BeitereS

außerbolb bes aUgenieineu Jlecbtes gefteUt iDciben. £icic

mobifigirte 'aberfennutig her bürgcriidjen 3tcebte für

Socialtften, anarebiften bat ißr Seitenftücf in ber aberfen»

nung ber bürgerlicbeti iäbrenredjte bei 'lierbtedjetn; aber ein

Unterfebieb beftebt — iiotürlid) gn Wunften bet 'lierbtctber.

Set Setbredget mitb nur beftrait für ieine Jönnttlungcn, bie

er begangen bat; ein Sogialbemofrat, ein an»
aicbift fbnnen fieß bagegen buitß ißre .panblungen als

übeians anftänbige unb ebrenmeitbe ’Uten|(ben auSmeiien;
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bic 3ic(t)t(!iilei(l)ljcit roiib ibnen (|leid)iDobl aberfannt, meil fie

geioiiie f'ber öott ober übet bie 'KtUetbnunn be-i

Tieejcitä unb Jcnicits tjfflcn.

®tr biflotiicfjen (Snlioicfliinfl cnliptedjenb foUtc man
bic beutinen JloiiictsahDen eine bnrd) ceaftionäce £eftanb>
tbeile bet Bebölfetunfl etflönjite Slbclbpartei nen..en. $et
StanbrunH bieict alt überloinnienen abclSpartei bat fid)

nedeniibec ßlementen, bie fie befänipfen niO, prinjiipicn feit

bunbett jobren buidjauS nidit fleänbert. Sie fDicnftbbeit

beftebt ffiv fie iimnci notb aus Äoften. ßinc iold)c auifaffunn
ift für ben Stbel nabe liepenb penufl; taS SBort „non* mit
feinen Steipciunnen bis tum flürften= unb .^eTjoqStitcl ift

ja aud) nid)ts als eine llaftenbejeid)nunfl. fUtdit bet Dienfdb

als foldiet loitb bcuttbeilt; fonbein feine ßuitebbtijifeit ju

beflimmten Äategorien, bie ben Äonferoatioen entioeber on>

genebm ober unaiiRenebm finb. Ülucb übet biefc epaiftiid)e

unb metbaniitbe ISctTacbtuun beS politifcben HebenS loirb bie

bemofratiftbe Sti* binmsflidireiten, bie bic eiu.jclncn 93ienfd)en

mä^t unb filt bic Ülnfprütbc bet Haften nidjts i'ibtiq bat.

6ntfptc(benb bet politifdjen SBcbriidunfl befliinmtct

©tuppen beS äiolfcS mllffen biefelben oudj roirtbftbaftlitb

bur^ ben €taat bcbilldt loeiben, loie anberc loiebeium toiitb=

jd)artlid)burd)ben Staat cfeboben merben füllen; mit bet eificnen

inbinibuellcn llidjtieteit. bie mit fllcidimöBine ©ered)ti{tfeit

beaniptudit, fann nalfirlicb baS iftoptninni biefet ilattci

nid)t opetiren.

Sdju^.tSlle, ,100 es nötbifl ift", flir bie

auch unter llinftänben eine gteifleruiifl bet beftebenben ®d)iib=

)öUe. ifllt bie l'anbioirtbfdjaft tollt felbftDerftünblicb bet 3m
iab, „100 es nötbid ift*, fort; ibt müffen bie biSbetiflen

gdju^töQs ethalten unb bet gdiub batübet hinaus enoeiiett

lociben. fSfacb einet tbeilmeifen fÖctnicbtund bet aataiijtben

gdjulben fiebt bann baS üetlandcu aus, bie;^qpotbtftn bet

©runbbefibet in äientenftbulben mit flmottifation umj|u>

loanbeln. Surd) Sieutefleliitifl bcs UnletflllbundSniobnfibeS

foU dlcidifalls bet ©tunbbefik entlaftet loctben.

Siefet fiinfilidien ^öppelund auf bet einen Seite gefeilt

fid) bet beliebte Hampf dtftsn bie ,lBeoor,)Udung beS (ttoßen

©elbfopitals" unb dcflen bie Sütfe auf bet anberen Seite. 'Hon

einet „Seoorjufluiid bcs groften ©elbfopitalS" fann ja

natfltlid) beute gar leine Siebe fein; eS banbeit fid) einfad)

baium, bet ^nteUigenj unb ©efcbidlubleit, bie fid) in .^onbel

unb Staubet betbötigt, fo ftatfe ifcffeln augulegen, bag fii^

neben biefen empotfommenben fDiäcbten an^ bet uninteUi.

gerne unb ungefd)idte ©roBgrunbbtfibcr fojial nod) ,iu be=

tiaupten oetmog.
'Sie )petabfd)taubung beS SiioeauS ju ©iinften bet

llntüd)tigen ift in bet Itertbeilmig bet liaften bas 3iel; bet

Sd)uB bet UntOd)tigeten ,teigt fid) aud) in bet Hcbanblung
bet i^anbioetfeifrage. ©S feblt im Htograinm niibl bet

SciabigunjsnatbtoetsunbbieAütlbilbung teS3nnung6ioefenS,
unb jur gef'clung beS ConbrotrfeS fommt bie ^cffelung
bcS Hauernftanbes butd) bie ©efeljgebung Aber .^eimftätten

unb butd) baS ©rb> unb ivamiliented)t. ©nbli^ lei enoäbnt
eine „inaBoolle' iyottfefjuug bet Äolonialpolilif unb eine

,'Hcteinfad|ung" bet Sismatd'fcben 'Sogialpolitif foioie ein

SSint, bet loic ein 'lüunfd) nad) Sefd)tänfimg bet ittefeftei.

beit auSfiebt

SaS nnb feine übcrtoid)cnben ivotbctungen. 3“
ibnen bia,iu fommen nod) einige betgcbrad)le SBenbungen
übet Spaifomfcii unb einige pottiotiid)c 'Menbungen übet
ben iMiilitoriSmuS, bie in bem Htogtamm jebet fffattei ftebeii

fünnteu; einige anbete '£tenbungcn nnb nid)t gerobe t)et>

gebtaebt, loeil fie in ibtet Dbllig Pagen lilllgcnieinbeit

gäinlid) bebcutungSloS finb.

3n Summa batf man fagen, biefes i'togtanim ift

gang gut abgefoBt, infofetn cs jene Slnfd)auungen flat

(cfllegt, bie in bet fonfetnatioen Hottei in 'Biiflid)fcit

b«rtjd)cn. 'llicmnnb bat jemals bc,iroeiiclt, baf) biejc Partei

fitd)lid) unb politifcb reaftionür, baß fie antiieniitifd), baß
fie agrarifd), baß fie fd)uB,)ifllnetifd) unb baß fie günftle<

rifd) i|t. SaS iptid)l boSHtogtamm bcutlicbct ober geiuunbcncr

aus; bie leiieftc Spur einer neuen ©ebanlcntid)tung ift

in bem Stbriftftüif bagegen nid)t gu finben.

33cld)c Hebeutung fann fllfo biefet febioctgebotene

unb fcbniud)t6ooU oon ben ilotteifreunbcn ermattete ©nt=
loutf filt baS politifd)e üeben baben? 6S gibt ein Hto=
gtomm Hiebt; baS ift alles.

Sas biseben jeßt aud) programmatifd) cingeftanbenet
antifemitiSniuS genügt frciliib ben antiiemitifd)en 'Woffen
fdjou lange nidjt iiiebt, unb bie Honfetoatioen toetben

habet gejroungcn fein, übet bie auSfrbteitungen beS anti,

femitiSmuB io gu benlen. loie .&ert Störfer über Ipetrn aßb
matbt bentt, boß bet nämlid) cigemlid) ein ebrlnbet .&cn
fei. Sie alten fOtännet loetbeu mitbin mie bisbet bie alte

Holitif fottfübten; fie loetbcn jeßt ouf ©tunb beS HtogrammeS
tbun, roaS fit feit einem Jabtgebnt oßne neues Htogtamm
getban haben. Sen ©egnetn bet Honfeioatioen fann biefe

roirbtige Hcuctung gleichgültig fein.

Hei bet 9<eid)StagSioabl in amSioalbe’gtiebebetg
^ert ablioatbt 69C0, .fietr Staioc, bet bcutfd)fttifinmge

Hanbibot 2916, bet Äonfetoatiue o 'Bolboro 2876, bet

Sogiolift 91.') unb bet ßiationallibctale 406 Stimmen et.

ballen. 3sl>s'>fallS haben alfo bieHonfetoatioen biefen 'HSabb
heis oerloren; es ift eine Stid)mabl gmifiben abimatbt unb
Srame notbioenbig, nnb loenn nicht bie ilreifinnigen bie größten
anfttengungen mod)cn loetben

. io roitb bet siadifolger bcs
.Aonfeipatioen im JHeihStage bet antifemit ablioatbt fein.

fBcit beffet mie bet Htogtammcntiourf geigt fich bei

biefet ©clegeubeit, oon nielihem ©eift bie fonfeioatipe Hattei
leitung befeelt ift. Sie fotbert nid)t ihre Horteigenoffen

ouf für Stoioe gu ftimmen unb hütet fid) loohl ein fd)limmes
SEJort übet {lettn äbliootbt gu fagen. Jii bet HtojiS b«'Bt
baS, bie Äonfetoatioen metben emiuntert füt abimatbt ein.

gultcten. Somit metben notütlid) bie auSfid)tcn bes JieftotS

lebt gebeffert, bet bereits gu oiet 'litonalen ©efängniß netut.
tbeilt ift iiiib bet im augenblicf im ©eri^tsfaal gu
fDfoabit micbetum in bem Hrogeß übet bic „Juben.
flintcn* ols ein gong gemeiner lügnetiichct ©btabfehtieiser

gebtanbinatfl luitb; ein 'Setleumbet, bet nicht aüein Juben bie

©bte antaftet, fonbern aud) d)tiftlid)en atbeitern unb HtililötS

oon hohem unb iiiebetem IKange, unb bet fchließlih butd)
fein 'Hletict baS anfeben Seut|d)fanbs im äuSlanbe na4
Hermögen fcßäbigt. aber biefet oerlumpte gbotaftet ift anti.
feniit, unb bo bet fteirinnige .6ctt Staioe nur ben Hotgug bot,

ein ©btcninann gu fein, fo haben bie fonfcrootioeii ofitgieUen

Hatteiorgane feine Hetanlaffung. gegen ben iHettoc ahlioatbt
Stiiniming gu machen. 3f biefet Haltung liegt bie beut,

liehe ©tlöuletung gu bem Htogtomnipuiift:

„'Bit Dcrmerfen bie auSfcbteitiingen beS anti<

femitiSmuS."

lieber bie Haiiamoftage ift bas 'Stiniftetium Soubet
geftürgt; feine fchinäcbliihe Öaltung führte fchließlicb bagu.

baß eS .Geltung in einem Sclbftmorb fuchtc. $ctt 2oubet
ctgioang oon bet Haniniet förmlich ein HfißtrauenSootuin,

baS et Senn au^ ctbiclt ,3ut Silbiing beS neuen Habiiiets

ift ’Htiffon berufen, bem bie angenebme aufgabe gufädt, ben
'fianamajfanbal in itgeiib einet 'Bcife gu heenbigen. Reicht

roitb baS nid)t fein; bemi gegen ben tlntetfud)uhgsaiiSfd)Uß

bcS HatlaiiicnlS lehnen fid) nid)t iiiir bie 'Hetbäd)tigtcn auf,

fonbern oud) bet legitime 9tid)terftaiib, für ben bie Hatla.
inentsbebütbe mit ihrer Surcbfreugiing getid)tlid)et fDfaß«

nobnien ein SeioeiS bes ’HliBttaiienS ift.

.ttotbiiiol Saoigerie ift geftotben. et'moreine
intcreffante ©eftalt ooU Sbottraft unb ^nitiatioe. Hod) ein.

mal mie gut 3eit bet Hteuggüge loollte et Hatbateiilanb butd)

bic .(Vtöfte bet .Ritcbe ctohetn; boS ibot et in aftifa; biefe

feine Äitd)cnpolitif root bann .giiglcii im eminenten Sinne
frongöfifd) aud) in aftifa fäiiipfte et oor aileiii füt

tytaiifteich. unb et mat es übetbieS, bet giierft unter bem hoben
Hletiis feines Hoierlanbes fid) offen in ben Sienft bet 9te.

publif flellte, unb jo jene Holitif einleitetc, bet fpäter bet

Hapft gefolgt ift.

Hod) einem fiitgen Sonnenblid geioiimt bie ofterteichifihe

innere Holitif toieber ißt olteS ©eptage. toaffe menbet
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ii(^ Den 9leucm feinblid) «Cfleti bie Seutidjen. Ser Seiilj(^e

8tor Äuenbutq, ber btii Sübcralisimi? im Äabinet ner-

tritt, i)Ot itine öntlaiiiiiifi eiiififtcidtt; bie 2iberalen id)H)cntcn

niieber jur (djärferen OpBoiitioii ob, iinb boniit famt betin

{>en Jaoffe mit alter 3ä^>9feit;unb mit beit alten fteinen,

aber flcfiljirften 9Jlitteln bo« alte Spiel non Dienern beginnen.

)iDlttiritie Rfntenteilie.

Sie übenaid)cnbe Sbotiotbe, boß ein anrfid)ifieä

mbuuni, Don bem jelbft antiiemitifdie ^efinnungigenofien
roie Södel unb 2iebermann »on eonnenbnrs (ortrüden,

bei einer etfaßmaljl in einem biäljer flet« fonjcrDati» oer--

treten geroejenen 9ieid)4tagSniabltreite beinah jo niel

6tinimen erbalteti bat, roie ieine iömmtlitben @egenfanbi=
baten: — ber freifinnige, ber fonferootiDe, ber natimiaU
liberale unb ber iojiolbemotratii^e — jujammen, bat eine

jenjationeUe Slirlung betDorgenifen.

Sie Dorroiegenbe ßmpfinbung ift eine Se(d)ömung
barüber, baß bo« ollgeineine ffloblrccbt ficb io oetirren

tonnte; unb bie politiicbe glacbbcit iud)t barau« neue Srgu<
mente gegen ba« allgemeine gleidje 2Bablred)t berjuleiten.

81« ob ba« Unglßd barin beftänbc, baf) bie @efinnung
jener 6900 'Bäbler, bie ihren Stimmjettel für ben IReftor

Iblioarbt abgegeben haben, befannt geroorben ift, unb nid)t

lielmebr bann, baß fie in ff^olge ihrer @erinnung ju einer

joliben Stimmabgabe beioogen roerben tonnten. Dlian glaubte

iieber nicht, baß io etroa« möglich fein roerbe. Saß man
es jeßl roeiß, ift ein ®lüd. Senn bie oerborgenen Schöben
im Stootsleben finb loeitaus bie fchlimmjten; unb baß baä
allgemeine Slahlred)t biefe on« 2id)t bringt, ift nicht ber

genngfte Sorjug biefer bemotratifchen Jnftttution.

So« Slefultot ber SBohl in 3lrn«roolbe-jtriebeberg, fo

unerfreulich e« an üt, hat ferner baS ®ute, bie öffentliche

DSeinuitg jum ichötferen Dlachbenten über bie ontiiemitiiehe

Seroegung ju neianlaffen, roeldier iolche IRefultate )u oer-

bonten iinb. Sie lleberjcugung hot feit acht Sagen erheb»

liehe gortfehritte gemacht, baß mir eS nid)t mit einem ein«

jelnen ®eid|roür, ionbern mit einet Aranthcit ju thun haben,

bie Seutfchlanb feit geraumer Seit im Slute ftedt. Sa«
@efchroür ift nicht einmal befonber« gefährlich, nur roiber«

lid). 8ber bie Jiiantheit, bie bahinter fteeft, ocrlangt eine

rationelle Kur, unb bagu ift oot Sllem eine richtige Sia«

gnofe etforterlid).

Saß bet Slettor Ählroarbt ben .penen Stöder unb
»on .pammerftein heute, loo et bie Äonicroatioen mit Erfolg

au« einem SSahltreife oerbröngt unb fieß bur^ Serlcum«
bungen febet artperfönli^ alliiu ftaif fompromittirt hat, nicht

fehr beguem ift, begreift fieß. Dllan rooUte nur be« Dlacßbarn

Scheune anjflnben unb nun brennt ba« eigene pau«. aber
bet Serfaffet bet ,3iibcnflinten" ift bennoeß ein eeßter Sproß
bet antifemitifchen f^amilie. aderbing« tuliioirt perr aßl«

Darbt mit Soriiebe ben fogenannten 9iabau>antifcmiti«mu«

unb pert Stöder fließt in feine 3ubenheßc gern einige

folbunginofle Settoeßtungen — halb ^rebigt unb halb

Äolauet — ein, au« beneu fieß bebujiten läßt, baß mon
ihn mißDeifteßt, toenn mon ben Silben bie v^enftcr ein«

isiift; aber ba« ift, bei 2icßt betrachtet, nur ein Unterfeßieb

bet ^orm. lein Unterfeßieb be« ®eien«.
Unb biefe „milbete Sonn“ ift bie bei 'iSeitem gefäßt»

U^te. 6in 'Blaiiii roie ahlioarbt ift halb oetbroiicßt, unb
nnk fein Iföefen nießt mehr lange treiben. Stefe plumpe
Sorte Semogogen bcbciitct nur ctroa« in bet .panb ge>

Wdter Srahtgießer, bic hinter ben Huliffen poftirt fihb.

vit hraueßbarfte ^genfeßaft ber aßlioarbt unb ®enüffen
ift genbe bie, baß nian fie Icicßt ocrleugnen fann, fobalb

ftc imbeouem werben. Sinb fie abgebraucht, fo treten

8V«nmänner gleicher fttt an ihre Stelle.

aueß fönnen fie gelegentlich al« IBliHableitet bienen,

inbeiii fie ben UnroiHen bet öffentlichen 'Jlieinuim auf ißt

fiinbige« .paupt lenfen, mäßrenb ec gereißtcc l^ife bie

Hintermänner treffen folltc. Siefe Slißableiterfunftion

fcheint aßlroacbt gegenroärtig nebenbei erfüllen ^u foUeii.

Silbern bie Stöder unb Söciel ißn'pteiSgeben, lucßen Re
ben anfeßein }u erioeden, al« ob fie eine bem SiSefen nach

oerfd)iebene SRicßtuiig oertreten. Sot biefem 'Blißoetftänbniß

fann nid)t bringenb genug geioarnt roerben.

Set mobetne antifemitiämuä entipringt ootroiegenb

inirthfdjoftlicßen Urfaeßen. gr ift ba« bemagogifeße 'Blittel,

biitcß roclcße« bie roirthfcßaRlicß 3urfldgebliebenen bie

öffentliche 'Uleinung unb bie StaatSgeroolt für reattionäre

3)ioßregeln ju geroinnen fueßen. 3Ran feße Rd) nur bie

ffetnlriippen be« aiitifemitismu« on. SBet finb fie‘1 Bauern,
benen ba« Solent, rationell jn loirthfcßaiten, abgeßt; .ponb«

roerfer, benen bie Söerounbening .jünftlerifcßer Seifenblafen

feine 3'it gelaffen ßot, fieß bet mobetnen inbuftriellen 6nt«
luicflung aiijupaffen; unb oor allen nerfcßiilbete @coßgrunb«
beRßer,' beten anfptücße an« 2eben ihrer lanbioirthichaft«

ließen Betuf«bilbung ungebUßclid) weit noTaubgeeilt finb.

Siefen großen (Rtiippen feßließen Rcß bie oerfroOhten

feiitenjen aus allen 2agetn gern on. Sie ftimmen natür«

lid) 3u, loenn mon ißnen lagt, baß ißte roitthfebaRlidhe

Sefaben] nießt ißrec eigenen Srägßeit uiib ihrem eigenen

2eicßtiinn , ionbern ben teuflifcßen 'Utoeßenfiaften ißtet

gliicflicßeren ftonfiirrentcn, ober einer oolfäroirthfcßaftließen

force mafeure, jujufißtciben fei. Sin Söeiipiel au« niclen

mag biefe gticßetnuiig iüuftriren: S'Ö fonbitte oor einigen

Dltonaten bie SBaßlcßancen ber freifmnigen Bartci in einem
'Boßlfteiie, in loelcßent eine gcfaßroohl beoorftonb. Sie
lofolen Sod)oerftänbigen luatcn barüber einig, boß fpejiell

in bem .paiiptort be« ötceife« ber antifemitigmu« große
ifortfehritte gemacht ßabe. Bei näherem DJoeßiorf^en fteUte

Rd) ßeraii«. baß fpeiieü bie angeftellten perießiebener iSeiß«

roaatengefcßäftc ot« antifemitif^e agitotoren tßätig roaren.

Sorou« butRe man unmittelbor fdiließen, baß ein erfolg«

reichet fübifeßet Äonhinent in bet Dinhe fieß befonb. — Unb
io roar e«: ein größere« ©ef^äft ber SSeißioaoten«

braneße , an beffen Spiße ein intelligenter Kaufmann
iSraelitiicßer ÄonfefRon ftmib, hatte mit ben legitimften

Dlfitteln — biirtß erroeitenmg be« Umfoße«, gefteigerte

Äiilanj, ermäßigiing bet 'lltcifr — aber eben begßolb mit
um fo Rd)etem Ktfolge, alle feine SRitberoerber überRügelt.

au« biefem ©tunbe icßloß Rcß eine aiigaßl biefer 2eßteren

inbrünftig bet „notionolen" Seroegung be« antifemitigmu«
an. Sie« Beifpiel ift tppifd). Blee bie ßntroidlung bet

antifeniitijcßen ©eroegung in Setlin fennt, roirb roegen

ähnlidict ©eifpiele nidjt in ©erlegenßeit fein. Setreff« ber

prciißiicßcn Sunfer, bie bem antijemitiSmu« oon Hetjcii

ergeben finb, fommt iiocß bet .paß gegen bie Sötfe ßinjii.

Sieier .paß berußt reißt eigentlich batouf, baß bie ©ötfe
nicht ba« ift, wofür ber Siinfet fie auägibt, nämlicß fein

©laß, 100 mon mit leicßter 'Blüße im Jeu oicl ®elb oer«

bienen fann. 3um Spiel bringen Re genügenbe ©orfennt«

niffe unb eine rtanfßafte Dieigung mit. aber getobt loeil Re
ibrerieit« bie ©ötfe als Spielplaß anfeßen unb mir all)U

häufig olä folcßeii benußen, fo oetbtennen Re Rcß öfter —
unb mand)mal grünblicß bic efitiget. {für biefen 2eithtRiiii

muß ein ©rügelfnabe gcfud)t roerben, unb ben finbet man
in jenen fcßlccßteii 'IJicnfcßeti, bie ©öpeiigefchäRe treiben,

unb — äiimeift gerabe beeßalb, weil fie n i cß t fpielcn —
roitlhicßaftlid) gut obfdjnciben. Unter biefen jjibt e« gar
monißen Suben. ©riinb genug jum junfetlidjen pepp, pepp!

Unter biefen ©eiiditöpiinften erfeßeint bie oiitiieinitijcßc

©eioegung nur ol« ein äßeil jener allgemeinen Sfeaftion

gegen bie großartige tfntioicfliiug, ioeld)e bo-3 'Birtßidmft««

felien allct lüjlfet in biefem Saßthunbert, unb jpe,)iell feit

eiiog feißjig fahren, aufjiiiueijcii ßat. ö« finb bie gutüd-
gebliebenen Schichten, bte Rcß gegen bic frortfeßtitte be«
Saßrlmiibctt« aiitlcßiieii unb ißreii ©influß out bic ßett«

feßenben 'Uiäcßte ,jut 'liiebcrhaltiing ber aufitrcbeiibcn 61e
nieiite iitib jut eccflhaltung iinbc'tecßtigter ©rioilcgicn au.««

giiniißen fueßen.
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SXntifcinitismu® ift aiij bemjdbcn 9cfer ftciMti)itn.

auf bem aud) €d)uijjön(, fiiebebflaben unb bet 3u'>f*’

fd)iuinbel aiiflcpflanjt mürben. JUieS br.'t)t ficb tu Icljtct

üinie barum, ben Sdilenbrioii imb bic ntangcIboTtc Sciftung

,tu jdjit^en gegen bie bäftcre Snfclligcni iiiib bic grbficte

ilnpofjimgefäl)igfeit au bic moberuc niivtliidinjtlidie @ut>
iDicfliiug.

®er Slntiiemilibmu« ift bic fonjenttirtc gotui biefcä

rcaftionfiten .ütaffeb. ®ie 3uben bobeu iu bcu inobcvueu
u'irtt)ftt)aitlid)cu Jtämpfen ums Safeiu befouberä grafif

folge boDongettagen. So* loar fdjon ein ©niiib gu einer

aualifijirteii abueiguitg. Sobann aber botcu fie fid) bet

Demagogie alb ein Borjligli^eb angriffSobfeft bar. iRcli.

giöfc uub uotionolc Slolfbinftinfte broiidtleu nur ioiebcr=

belebt gu locrbcu, um ben äfouomifd)cu Utiprung bet 33e<

iDcgung gu oericblcietn unb bie Semeguug iu beu Slugcn
bet politifdieii Sioioetät jn ibcaliritcn. an biefer löruuucn»
oergiftung trogen bie .Jtenen oon Ireitfdtle, Stbder unb
alle jene SSDibentiägev iu .Kutte uub Jolot, bie nou bem
„beredjtigten Jterne* bet antiieinitiidteii Seiocgnug fo er-

baiilid) gu teben loiffcn, bic .&auptidiulb. Sie Ijoben ber

Sad)c boä inoralifdie unb nationale ÜJIänteldien uingcljängt,

unb bamit ben niebrigften ®cioeggtüuben erft bie 'iiSglidj-

feit gegeben, fieb in biefer 'Hctmummung unter onftönbigen
Seuten bliefen gu loffcn. ©etabe bn8 mit natiouaien anti=

gjotbien unb teligiöfeu iiorutlbeileu gefd)icft gemifd)te onti-

iemitiidie ®ift bot fid) für ben 'liolfSorgontstmiö olS fo

überaus id)äblid) etipicfen. Sb bot bie' 'Biberftonbsfraft
loeiter ifteifc gefdiroätbt, bic bem gang gemeinen toirtbfdjaft-

lieben antiiemitiSmus nid)t gugönglicb geuicfen tnäten. 3n
biejen Äteifcn loitb beute bem antifemitismus jene bebingte
anertennung gu SbeÜ. bie biet ein bb'loioptiid)tS Siafonne*
ment bleibt unb einige €ebid)ten tiefer bie i?orm eines
Stimmgettel« für abltnorbt anttimmt.

£iefer oerbünnte antifemitiSmu« ift, batübet batf mon
fid) nicht iäufeben, febr loeit uerbreitet. 6i tritt in ben uer«

jebicbenften jjormen ,gn Sage. 6r hält bic juben aus bem
Oifigicrfotgjb fern, et ocrtiitt gelegentlid) einem luobl gnoli*

figirten SBemerbet um ein ftäbtifebc-s ©btcnoint ben Bcg unb
er terrorifirt nid)t feiten aud) butebaus liberale Boblfäipct-
feboiten. DIcbmen bod) inand)tnal felbft fteifinnige SSobb
lomitecb anftanb, einen Stciebbtagbfonbibaten isroclitifcbct

.Ronfeffion onfguftellcn, meil fie glauben, bie Itorurtbeile bet

unfidieten Aonloniften, an benen cb feinet ISartei fehlt — bic

jüngftc Bobl in SlniSnialbC’ivtiebeberg bat baS aufä Sletic

gegeigt —
, fd)onen gu foUcn. Unb gerabc bie guben felbft

pflegen berartigen oppottuniftifd)cn örioögungcn am meiften

.gngängig gu fein. fDion iürd)tct, ben antiiemitismub erft

icd)t gu entfaeben, inbem mon bic Äonbibatur eincii Juben
nnterftübt. Jd) geftebc, bafi mid) biefer OpportuniSmuis
bem i'tingip ftaatsbürgeilidtcr öilciebbeit gegenüber immer
mit einer gciniffcn ScfAämung erfüllt, ebenfo loic onbercr-

feito jene 9iüdfid)tnabme auf bie gefteigette (rmpfinblid)feit

ber 3u> cn, gu bet mand)e tycgner beS antiiemitibmui, aub
an fid) oornebmen SSciueggrünbcn, fid) geneigt geigen.

Sic öffcntliebe .ftritif bot auf biefe Btiie einen burdjouä
oetidjrobntcn Gbovafter angenommen. Sie öiiicn übertragen
ibre abiicignng gegen eitnelnc, picUcid)t oetnd)tlid)C, 3nät<

oibnen auf eine gange fonfeffioncUe @emcinfd)aft, unb an-
bete halten mit ihrer Aritif gegen eingelnc giiTiicf, um nid;t

in ben S.äcrbad)t beb anlifemitibmus gu geratben.

sBei einet io franlbaften Sispofition bet bffcntlidicn

^icimtng gibt et) mir einen Beg ber ,f|iciluiig. ®aä
ttrinjip bei ftaatbbürgerlidicn ö»lcid)beit iiinf) mit ooller

^üdiiditblofigfcit biird)gefiU)it loctben. Sit fonieffiDiitllc

(Hlticbbcted)tigiiiig beftebt gioot auf tcni ^ap:cr, ober nid)t

in Bitfli^feit 'i'iellcid)t Iciitct nid)tb bem antifcmitismiis

in ben boberen Sd)id)teii bet ©efeUfdiaft einen iold)en ltot=

fdiiib, als ber Umftanb. bag 3uben ptaftiid) oon bem Cifi)ier-

ftoiibe auägcid)loffen finb. Sag bie Jiiben als ioldic bofür

nicbl befttbigt feien, ift eine läd)crlid)C ausrebe angefid)tS bet

ibatfad)e, boß bicfelben in ben atmeen aller anbefen großen

Äulturoölfer bntd) Siepräfentanten oertreten finb, bic hinter

ihren cbriftliebeii .ftomeraben in nichts gurüdbleibeii. ©10

dtefttebungen ber Aoiiietootioen geben bei uns bobin, biefe

OffigiersDornrlbeile gegen bie 3ubcn — loenn nicht gefeblid),

fo bod) tbotföd)li^ — auf aiibete 'Sbcile bcs SSenmtcii-

oraaniSntuS gu übertragen , auf ben ,')fid)tetitanb
,

ben

8cl)rcvftanb, bic Unioerfitäten ii. f lo. Siefe Seftrebungen

mnb ber nIS logiicb anetfennen, bet bic aiisicblicßiiiig ber

3ubcn aus bem Offigicrsftoiibe für giilöfüg hält. Sic fom
feffioneUe öleicbbcrcditiguiu^ laßt eben feiiierlei ausiiabme
gu. 'Bitb fie an irgenb einet Stelle oerleiignet, fo ift fie

niigöbligcii ioiüfürlid)en ausnobnieii ousgefebt.

U/it ber fonfeifioneUen ®lcid)betcd)tigiing ftebt unb
fällt ober and) hie (i)leid)bered)tigiing ber Stäube. Beim
man an ber .ftonfefrum eines 'Mannes, ber giim StoatSbienft

perfönlid) gaalifigirt ift, anftoft nimmt, fo fomt man ouef)

an feinet bütgctlid)cn ^ictfnnft anftoß iicbmcn, Uebet-

bltibitl biefer Icbteren anfdmuung finb ja in ^äreußen —
in bet armee loie in bet Gioiluerioaltiing — nod) fiebtbar

genug. .Kein Bnnbet, baß hie fonfeffionellcn 'Itoturfbeile

oiid) gerabe in jenen jnntcrlitbcn Ätciien gu .fiiaujc finb, in

benen bas iSürgettbunt ebenfoUs olS ein unberechtigter (äin^

bringliiig in bic bobfrcii SleUcn her armee unb Sjctiualtung

angelcben wirb. Sem gegenüber muß bet ©runbfab fibtott

anfgefteUt loerbeii, baj) für bic SBefcbuiig aller Stellen im
Staat mir bie pciiönlid)c Diiolififatioii, o^iie jeglid)c 3Jc-

rüdfiebtigung bes StanbeS unb ber .K'oiifeftion, maßgebenb
fein half

Set antifemitiSmuS liebt es, bie tapferen Seiitid)eii

mit bet aiisfid)t gu fdiredcn, baß ein jold)ct freier Bett,

bcioerb mit einem Siege unjerer iSraelitifd)en Mitbürger

auf allen ©ebieten be-s StaatSlebenS enben nierbc.

filuii gibt cs in Sciitfcblnnb loenig mehr als ein

ißrogent 3nt*fn. Beim aber bie iicunuiibneiingig 'ßrogent

gcrmanifd)et Gbtiftcn außer Staube fein foUten, ben Aampi
ntnS Safeiii gegen jenes eine itrogent gu befteben, ohne

baß bie 3uben mit ©eiualt niebergebalten merbeii, bann
mären biefe gctinaiiifcbcu Scuticbeu ein fo atmfeliges @e<

fd)lcd)t, bafi ihre nationale ßrittengbcrcd)tigung etnitlid) in

Atage geftcUt metben müßte. ©erabe bie tüchtigeren

(Slemcntc bes bentfeben 'JiolfeS haben besbalb alle Uriocbe,

gegen biefe beleibigciibe Unterftelliing babiitd) ,)ii proteftiren,

bafe fie bic fattiid)c ©lcid)bcrcd)tigiing ber jemttijcbeii Seid-

fd)cn mit ben getmaniitben $cuiid)cii oerlangeii.

anbererfeits foUten bie 3uhcn fid) Har machen, baß
mon bcu antijemitisniiiS nicht babiird) los mitb, baß man
übet ihn lamentirt unb ihn ausftblicßlid) befciifio befämpft.

Ser aiitifcmitlSmuS ift nur im Siabmen bei allgemeinen

iiolitif roirfiom gu beföinpfeii. Bciin inand)e jübifd)c

©ebeimen ftommergienrätbe unb gcobelte, ungetanfte unb
getaufte, itaroenuS, bic ibreSbebtef mit ocrfraci)tcn Junfern
oerbeiiatben, bas noch nicht begriffen haben unb fid) roo>

möglid) eine ©bre boraiis tnod)en, in poliiijcben unb gefeit-

fd)a'itlid)en fireifen ,gu ocrtcbreii, luo man fie bloß bulbet

unb mit .'Hecht uerad)tot, iveil fie mit einer fo beintttbigenbcii

Slollc oorlieb nebmen, io ift baS oUerbings Ucbauerlidi.

6s jüUte aber bic onbern juben, bic iiid)t gcbiilbet, fonbetii

geachtet fein luoUeii, nur um )o mehr Dctaiilaffeii, jci e

politifd)eii cHidjtungeii mit allein Dincbbriid ,gu befämpfcii,

bie ibneii mit ein liittclcbcii oon ibten ftaaisbiitgerlicben

.'Hechten nebmen moUeii. Senn iin polilitdien Heben luitb mic

her refpeftirt, ber fid) feincrlci lliigercd)tigtcit gefalleii läßt.

Sb- Sortb-

ßaclamsntebdetc.

II.

6in 'IHiniftcr, bet über bic jd)led)te 'Hage bes Staats-

haushalts laute unb beiDcglid)c .Klage führt, unb gimr mit

Hed)t führt, gibt fid) 'Mühe, Steuern obguidjaffen, Steuern

im ©efamintbctioge non ctioa bunbcct 'MiUionen unb unter

ibnen bie ältefteii, iid)ciftcn unb beftbegrünbeten Steuern,

mcld)e her Stoat überhaupt bat. 3n anbern Hänbetn ift
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« tcrfömnilid), bn6 mnn an baä 3lbid)offcn non Stfiicm

miv btnfi, iDcnn btc 8aac btS StoatSl)ou6l)iilt4 es fleflatttt,

bif ßiimnlinicii bci> Staates jii ncTtiiinbetn; bafi es bei uns
anbtis flebalten mirb, ift auj bie ^erfönlicbfcit beS Rinan.v

minifters Söliiniel prinfjufülircn, für iocld)eii eS, icitbem er

in boS uatlamentariid)c geben eiufletreten ift, ftets einen

beionbeten Steiä qe^abt bat, Süneie biird)ju(übten, bie anbern

a(S iimnöqlid] etidieinen.

i)ie Slii8nd)l, bie örunbftenetn los jn roetben ohne

Üfblörami, obiic anbermeitiflcn Criab, bot jelbituerftänblidj

für bie flefanimte afltarijdje itartet eine iJn,iiebunqSfraft,

ber nidjts loiberiteben fmm. 'Wan Foniite oon Bornberein

barouf qctafet fein, boß bie Hcinmnite fonietDatiBe ?>artci

iüt einen ©ejc^etitiuurf, befien anjaiiflsiBotte lauten: ,$ie
Wnmbfteiicr imtb außer Jöebunfl ßeiebt", mit (rinftimmiqteit

eintrelen mürbe, obne Müdlicbt auf aÜes anbere, maS in

bem 0ejebe entbaltcn loar. Bin Ibeil ber Wttßlieber bes

eentmms, unter iljnen .fierr Bon .tnienc. loeldjer 'i'or=

fibenbet ber Äommiiiion ßeiuorben ift, ftebt auf bemfelben

Stanbpnnft. 'Saß eS ibni ßcliniien fonnte, bicjeniqen Wit=
glieber bes Bentrmns. roeldje ouS bein 'ßeften ttaiumen

unb iibenBieqenb ftäbtiftbe Jntereffen nertrete!', mit ltdi

rotbuireißeii, inng out ben erften ®Iid llerrounbeniiitt er.

regen 3t*r SrHärmiji bient inbefien ber Umftonb, baß es

in ber SÜheinproBint Kbon feit 3obren berfömnilid) ift, bie

^lauSbefißer qeßen jebc .gtetanjiebunfl gu ftabtiidicn galten

nadi ÜRößlidireit tu id)üßen. (äS «ibt rbeiniiebe Stabte, in

benen foflnt bie Äoften ber IFanalifation auf bie Binfommen'
neuernflidttigen aliflctBtiI,)t morben finb. Schon im 5obre
1879 bt'lt .gieinti^ Bon Spbel bei ber iteratbuufl bes

ÄommunalfteuerßefeheS eine iRehe, in melcper er barouf

bimoies, baß ber ftootiid)c Sefiß in piel jii gebriidler gage

»i. nm eine höhere SJeitcucruiig ertragen gu fönnen. ®nß
ier tßkrib bes ftobtifdjen Sefißes, toie groß ober loic flein

er fei, burct) bie tommnnalen 6invi<htungen gefdtaffen mirb,

mirb Oabei übetfeben tBei einer toId)en (^mnbltinnnung
ift tS ettlörlid), baß bie abfebaffung ber ©ebäubefteucr ouf
bie tHheinlänber einen glcid) bämoniteben ffouber auSübt,

loie bie abjebaffung ber örunbfteucr auf bie ägrarier,

Unter bieien Umftänben finb bie aipeften bem 3u.
itanbelommen bes Bcrl)ängnißponen 'fflerfeS günftig, unb
in ber .Rommifiion mirb man fi^ 'Dtfibe geben, über fleincre

Sebenfen fo febneU mie möglidj binmeoigufommcu. Bitte

Wegetnuitfttng fnnn nur ooti groei Umitönben aitSgehen.

$etn ‘älor’tblage ber JRegiertttig, eitte 5JerrabgetiSftetter ein«

gufübrett, ber itnmerbiit atid) feine 'anbSnger hat, ftehen

groei öegenoorftblöge entgegen; bte Bineti roünfdteti bie

Binfommenfteuer gu erbobett, utib gtuot bis auf bie notle

^ölfte übet ben gegenmärtigen Saß binouS; bie anberen
tnoüen in bet febthotgen Jlitcl)e eitte Brbfdtaitsfteuer fodten,

Set 3RSgli<bfeit, übet biefe 'Borjdtläge gu einer 'licrftfin.

bigunq gu gelangen, meltbe bie tBilbuttg einer Waforität

ennäglicbt, ftehen immerhin Scbtoierigfcitcti entgegen. 9Jod)

roiibtiger ift ein onbetet tpuntt. Sic ©cieße toerben nidtt

in Äraft treten ohne eine gleicbgeitigc tRcform beS 'Jgobt.

reebts. Ier Siegietung liegt al|o bie aufgabc ob, ein

SJoblgeieß gu id)affctt, meines bie Rlicfett bes 'Steiflnifcn.

roablthftenis forgföltig fonieroirt nttb babei bod) auSficl)t

wie ein neuer 3iotf $ie Sntereffen ber Rottferpalipen unb
bei BentrumS, bie bei beti Stciicrtragcti fid) bedett, geben

hier ouSeinonbet. las Bentrum flübt fid) am 'Jibein oor=

gugSroeife ouf bie minber begiitertett .(Uoffett. ttttb ein 'Bohl,

getet), tncltbes bieieti boS ’Boblredjt Beifiuitniett, mürbe bie

wifolge bet itortei bei bett gatibtogsiBablen ttttb ttod) mehr
bei ben Jtontntutialmablen ertiftli^ bebrobett. Her Foti.

S
itten iiattei ift bngegeti gor nid)ts baton gelegen, boS

reiht im Siiittc ber ©ered)tigfeii ,gii tefortnirett. Cb
egietunq im Staube fein mirb, in ber fiitgen ßeit, bie

Ät gelaffen ttl, ein 2gablgcieß oiisgiiarbcitcn, meldjes ben
allb^^en beibet ^tarteien genügt, ift gmeifelbaft. Her
Wfmnigen ^tartei ftebt bei tbtet getingen Äopftobl mit in

beminitem fUloßc bie ’Biöglidtfeit offen, auf ben ©ang
bei Scrhanblungen eiitjUtBitfen. ©leid)ioobl hielt eS Csect

für geboten, fettie Stcllutig bobttrd) gti flärten, boß

er gegen einen ©egner ooti ber fTtifinnigcii Seite angriffe
non iiugcroohntet j^eftigfeit richtete.

3n äbitlid)et ©eije ift ©raf Gaptini im Steichs.

tage oetfabren. 6s febeint bei unieren Staatsmännern
Hrabitioti ,tii fein, baß eS nietnals fdiöblicb fein fanti. menn
man lein Hngctoetf mit einem aitsion gegen bie fteiiinnige

ifartei beginnt. Hie Stellung beS ©toiett Gaptini märe
eine beffete, als ße tbotfä^licb ift, menn er auf allen Seiten
einet fo unbefangenen Äritif begegnete, mie fie bie tteirmnige

Hiartei oii ihm übt. Sie RSartei bot an ber RJetfon bcS

©rafen Gaptini gar nichts ouS,tuicßcn. an ber ungcnieiiciten

ißcrmebrting bet 'Wilitärlaften befto mehr. 'Bettn bet gegen«

roärtige tReichSfantler feine ißetfon gegen' aiigtiffc incbren

miU, fo tnog et ieitie 'Baffen nad) einet onberen 3tid)tung

febren; bie Hohl ber 'ßcrfoiicn, bie ba iiteitten, baß eS nid)t

fo überaus ichmicrig fein Föiine, 'Hcicb6taii,jlet ,^u fein, ift in

ben legten Jahren ftatt gemadbien unb om ftörfften trobl

unter beit iegigeti nttb früheren RoQegen beS dieicbsfanjlerS.

Sie freiiinnige t'ortei bat ben Sag uertreten, baß eine

jjtnciiäbrige Hicnftteit für bie auSbilbutig beS eitijeltieii

u'lattncS bollauf genüge unb bieien Sag bat fie in bteißig.

jährigem Äampfc tnblid) gunt Siege geführt. Sie äbot«
fad)e geigt, mit tucldieti Schmiciigfeiten eS oetbunbeit ift,

einem cititad)cn unb ielbitocrftänbiid)en Sage gut anerfeti«

tiung gu oetbelfen. aileitt ber Befolg, mie gerittg er and)

fei, genügt bet itcirttinigcn 'ßartei, um in ihren Sefttebungen
gu pctbarten. ßs ift beffet, baß eine 'Bahrgeit nod) bteißig

jabten gut äncttcnniiiig gelange, als boß fie für immer
ncrleugnet loetbe. an bet anerfcnnuitg ber groeijäbtigen

Sienftgeit halten mit feft; bie Opfer, toclcbc He foftet, merben
mit bringen, ©egen ineitcre Somutbungcii Betmahren
mit uns.

Sie Steuctnotlagen, meltbe bie ;Rcgiemng mocht,

ipctbctt ber Äritif nicht entgehen, töeßnbet ßd) bas Jteid)

in einet fo uiigiinitigen ffinatt.jloge, mie bebouptet mirb, fo

ift bie erfte [rorberiing bie, baß bem beillofen ©efchenfe an
bie SromitiBeinbienner ein ßnbe gemacht mirb. Sie frei«

fimiige Riartei bat Jahre lang batüt gelämpft, baß bem
ffiefebente an bie Suctctfobtifaitten ein Gnbe gemo^t metbe:

fte hat groattgig Jtbre gcbraiid)t, um eS butigufegen, aber

f©ließlid) bol bie Regierung ancefennen müffeti, baß bie

Partei im Sed)t gemeten ift. GS mirb mit bem SStonnt«

mein ebeiifo geben, unb bte Bintiabmeti, melche auf bieie

SEBcife gemomten merben, merben ben begrünbeten Sebütf.

niffen beS 'Hcichs einftmeilen genügen.

Hie äiegiecuttg möchte ttd) ftatt beffeii lieber an bett

Sabaf, boS Siet, bie SBtfe mochen. Sen Sabaf bat ßr

itigroifd)cn felbft fißon tnicbet freigeben müßen. 'Jiod) ben

in StegiernngStreifen brrtfehenben äniiditen ift eS etmas
BoUig Uttocriänglid)eä, einen großen Jnbuftriegroeig butcb

Steuerprofelte gu beunruhigen. 'Beim er utigeid)orett

hinmegfonimt, mog et ßdj beßen erfreuen, getabe mie ein

unfd)ulbtg angeflagter, ber fich mehrere 'Bonate in Unter«

fuchungSbaft befunben, fich freuen mag, boß et nicht noch

obenein oerurtbeilt ift. SoS Siet unb bie Sötfe merben
bie atifgabe baoeit, fich mit bem gleichen giadtbtticf gu uer«

tbeibigen, mit roelchem ber Sabal ticb oertbeibigt bat. Soß
bie Xabafsinbiiftrie in ber flrüfungs,geit fchtoer gelitten bat,

ift nicht btnmegguleugnen.
Set Seid)3tag fottte angcfichts bet 'Bnd)t, mit meldjet

bie anfotbetungen bet 'Bilitäroenoaltiing beroortreten, mit
auiid)iebbarcn aufgobcit möglichit perfchont merben. Srog«
bem iprießt unb grünt es auf bem ©ebiete ber ©efeggebting

Olt ollen Bdeit unb Bnben. Bs mirb ein ©efeg gut Sc-,

fchräiilung ber auemaiiberiingsfreibeit norgelegt, meld)es

mit ben auf aufbebung allct perföiilichen Sefihränttingcii

ob^ielettbcti ©ejegen aiis bett erften iiciteii beS Seutfci)eit

Stetches in ichroßem SBiberiptuchc ftebt. Her ftumpfc unb
mirfungsloic ©cicUentimirf, melchcr aus anloß bcS fd)mugi«
gen rtoUes ,'neinge einige neue Stroibeftimmuiigen oor«

fcglug, mirb mieberbolt. Her Rlinleiigcift bet Sismattffchen
Jeit tft ttod) iiiimer mächtig.

Proteus.

»gif
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1

Sic !Kid)tigf(it brr iüniid|t SaDuft'b, bdt) bie brrvot-

raBtnbcn Sitiituiifleii ©enifltt ?HlcS (|cid)afttii ift

öfter burd) bie ©ejdjiddt ber fBifieitfdjaflen olS burd) bie

politiicbc öefthiditc beroicicii rootben. gclbft loo bie SSii.

iid)t in ber poUtifcbeii ©cfcbidjtc tiditifl fein mofl, ift bod)

ihre Siidjtiflfcit taiim iciimls cinnjanbjrei <ii beiDciicn. ®er
^arteinanbemift, tum beiti au« niaii bie öiitiDicnunfl bc«

tiüditet, luirb ftttä bo« ©cidjebene in anberem Hiditc unb
anbete fHieiifdien al« bie entidicibenben Sröfler bc« ®c=
idiebencn erfcbeinen laffcn. Unb je roeiter man iid) oom
3n«itanH«bunftc bet ©ntmidlung entfirnt. befto fd)iDcrer

mirö e« fclbit bcm itorurtbeilofreien jur neredjtcn 'Bürbifliiitfl

ber gcfd)id)tlidien Ibatfodjen ju gclongeti. — 3»
idiitbte ber SBiiienidiaften unb ber Ied)nit nidjt aber

oiid) in ber ®eid)id)tc bet Äunft — liegen bie ®inge anbet«

unb gttnftiger. ®ie ©ntmidlung lä^t iid) in nieten itällen

nabe bi« ju il)tcm Sluägongäpunft lutllcfDctfolgen Sie
5lt«ißifentli4ungen bet ©elcbttcn unb bie ISr^eugniffc bet

2cd)nit geben bie :)tid|tung an. ben bie ©nliniiflung gi:>

noniinen bat, ihre SBenbenuntte unb ihre f8et,)njeigung«=

punfte. Unb je jünger ein jjlneig ber Bifienidjolt ober bet

inbufttie ift, je mept et ffltetfbate« ,)u Jage gefBtbett bot,

befto fiebetet ift bie (jntinicflung in ibten epouptlinien ju
nerfolgen unb finb biejenigen gu etfenncn, bie bie ^anpt>
linien gejeicbnet boben

3n bieiet üage befinbcn mit un« btt ßleftrijitfil«-

ted)iii( gegenübet, eie gebürt ganj unb gor biejein 3abr-
bunbert an unb teicbt faum ftcbjig Jabre meit jutUcf;*)

6t lägt fid) bi« )u ihrem au«gang«punft gutüd netfolgen

unb lägt babei mit groget <£d)ärfe etfenncn, mie biet in

bet Ibat bie betnottagtnben Sciftimgen Benigct alle« ge<

febaffen gaben: ob mit bie 6ntmiÄunif be« £elcgrapb«n
ober bet Spnamomafcbine ober ber eleftnfcben SBcIeucbtung

ober eine« anbeten Smtis»« bet öleftri.iitätäteebnif jutüef»

nerfolgen — immer finb eS mit roenige, fogat eiftaunlicb

menige ?iamcn, benen mir al« Srägetn ltben«fäbiger unb
itucbtbater 3been begejincn. Äoum itgenb too anber« gnbet
ber Sag non ben Äömgen unb ben (törrnern ober niclmebr
nod) bet non ben Serufenen unb ben Slu«eimoblten eine

fo greifbare Scftäligung mic biet. 3' meitet mir jurüef.

geben, befto ipi1rlid)et neitbeilt finb notütiieb bie fftamen

btt „Benißcn"; aber mie ein totget ivaben jiegt fi^ ftet«

Berner Siemen«’ 9lame jroijcben ignen bin, foft bi« jum
aiiSgan^spunfte bet eicftrijitätstedjmf jntüef. Bit be=

gegnen igm gier auf allen ©ebicten al« S8agnbred)ct.

9!od) im notigen 3agrc burften mit Bilgelm Bebet,
ben legten ber ©öttinger Sieben, nl« benjenigen unter ben
Itebenben nennen, beficn 'Name in bet ©eidiidgte ber 61ef-

tii,(ilüt«ted)nil am meileften, b. g. roirfli^ bi« jum Änfong
,)utüdteid;l. tSber Bebet gat mit im Sienfte bet Biffen.
fegait für bie Jetgnif geftgaffen unb fid) niemal« an igter

ei|)enUid)en tjntmidlung betgeiligt. metin et igt and) biircg

feine ''Ulcffungeinetbobcn unb fein fBiagfijftem ein itet>

nmcgtnig noii unitgägbarem Bcttge gmtcrlaffen gat.

Siemen« gut bagegen ftet« in etfter ginie für bie letgnif
gearbeitet, menn and) feine giebe, mic er fcibft lagt, ftet«

ber Biffenidia't gegört got 6t ift betjenige, bet bie lileN

tri.iitätbtccgmf im eigeiitlid)tn Sinne erft geftgoffen gat,

unb non bem Sille, bie fid) icglieftlitg um ihre (intmidlung
'i'crbicnfte crmotben gaben, ogne 9ufnal)ine unmittelbar
ober mittelbar gelernt baben. Siireg bie ©ifinbnng bet

ivirma Siemen« u. J^alife gat et einen Stab oon Bitarbeitcrn
um fid) geiegaart, mit benen et gemeinfam ba« oon igm

• Söemi man Iw« oon CHoug unb mm lOebeT )uerit mirflidi auc«
^eriigete« l:r[faropgen ate dueganaepunll Oimtmmt. llie teilung bienle

non 1838 bie 1844 jnr Slerbinbiini) .)imfd;e« örber hn magnettldjen
C'bieruatociuni imb («nug in brr Äleniinurte unb mürbe 1844 oem
jerftärt.

faft allein begonnene 'Bert meiter eiiltpicfelt gat. aber e«

märe ein großer Jrttgum, botau« ,iu id)licßen, bag feine

Scbcutung nur auf bem ©ebictc ber praftijegen äeegnif

liege. Set pggilfaliftgen itotfcgiing ift teiege anregung unb
itötbetung burd) ign ,)U Jgeil gemorben. unb ba et feine

Sluimetfiamfeit oor Slllem folcgen pbgiitaliftben 'Sotftgungen

jngcmenbet gat, bie igte änregung in rein ted)niitgen

(fragen gefnnben gatten, unb bie nad) igter fiöfung bet

Seegnif reidjlieg micbet oetgalten, mo« fie oon igt empfangen
galten, mutbc et bet mätinfte (fötberet besjenigen

ber pgiiitraliftbcn (fotligung, für ben auf feine 9ntegung
unb burd) feine goeggetjige 'jjlitmirfung') eine .^eimitötte

in bet pgpfifaliitg teegnifdgen SleicgBonftalt gefegnffen motben

ift. — aber ba«, um« ben Siamen Siemen« gii bem gemaegt

bat, ma« et un» bebentet, ba» iit bie gIcftri)itot«tcd) nit-

'Kif bet ift bet 9!ame fo unauflBBlicg oetbnnben, boß bie

Sebensgefegiegte Bernet Siemen«’ bie ©efegiegte bet ©leftti«

jitätoteegnif in igten ©riinb,lügen entgalt. Siemens’ Selbft-

biograpgie, bie foeben bei Jiiliu« Springet in 'fletlin et*

figeint, ift batum hoppelt metlgool; fte icgilbert un« niigt

nur bie ßntmidlung eine« 'lliaiincS, Bet .ogne ererbte

’JJIittel unb einfliißreicgc ©Bniier, ja fogor ogne titgtige

’Sotbilbung, allein biittg feine eigene Slrbeit fid) empor*

fegmingen unb Diüßlicge« leiften” tonnte, fic ftgilbert un«

aud) in großen Hüpen bie ßntmidlung bet ßlettrijität«-

tecgiiif non igten befdgeibeiien 'aniängen an bi« )u ber tpöge.

auf bet fie beut angclangt ift.

Süt bie föleiften fängt bie praftifege üermenbung be«

elefttifdien Sltotnc« bei ber elcfttifcgen SSelcuigtung an unb
gütt bei bet elcftrijcgen tBeleucgtung auf. Sag bie Sele*

grapgie — um mit bem anfatig gu beginnen — in baS*

{elbe ©ebiet gegStt, unb bag bie »feit hoeg niegt fo fegt

racit lutüdliegt, gu bet e« nod) leine eiiijige Selegtapgen-

linie in Seiitiiglonb gab, unb gier alle« erft gefigaffen

roetben mußte — bo« ift faft in Sletgeffengeit getatgen unb
fogot bei Dielen gleftti}ität«tcd)nifctn. bie — roie bie SJotut*

roiffeiifigaftlet — leibet nur meiiig Sinn für bie ©efegitgte

igte« 5ocgeo goben unb bie Sejigäjtigung baniit al«ju
tbeotetifd) mit fouDctänci ©ecingid)äßung Don lieg meifen.

(fnt Siemen« gng bie ßleftriritätstecgnil, b. g. feine eigene

Sgätigfeit batin, mit elcftrodgemiiigen Slerfiugen an, unb
jmat in ber ISitabelle Don 'Wagbebutg, roo et al« Sefonbe*

licutenant eine tpaflfttafe oerbügte für Sefuiibantenbicnfte,

bie er einem befreunbeten Ofgjiet geleiftel gatte.

Siemen« ift auf bem Untmege über ba« Wilitär gut

Se^nil gelangt, ßt mar nid)t im IBefiße ge ügenber

tDtittel um feinen iUan, bie ^aualabemie ,)u befuegen, au«*

fügten JU fBiinen unb trat baruin — noeg niegt gong

18 Jagte olt; er ift am 13. Se.jembet 1816 in Seiitgc in

.öaniioott geboten — bei bet arttHetie in 'Biogbebutg ein,

in bet J^offiiung fpätet bie ©crliner artilletic* unb Jn*
gcnieiitfdiulc befuegen unb i“td) bott tcegiiijcge Äenntniffe an*

eignen ju tBnnen. 'Blit gaii,) bejonberem Segogen erjäglt

er oon )eincm ©oinbarbier, ber ign auf bem ©iagbeburget

Soinplage briüte, helfen 'Boglgefallen er Tteg aber halb ju

geminnen mußte, na^bem in bem ©obenfaße be« 'lliagbe*

bürget ©täugagn«, eine« bainal» beliebten ©iete». enblieg

ein ©fittel gefunben mar, bie mibetipenftige (trifiit be« die»

friiteii ber inilitäriiegen ©orfegrift entipregenb jii glätten.

'Nad) bem aDancenient jum ©ombotbict unb bem Ä'om*

niüiibo jiir reitenben artillcrie, enblig ber Sgießübiing, bei

ber er ,iuerft feinet tcgnifd)cn ©egabung inne mutbe, ba

igm alle« ielbitDeri'länblicg fegien, ma« ben anbern fegmer

mürbe, lain (öerbit 1835) ba« erfegnte Äominanbo ,)Ut

artilletic* unb Jiigeniciitjegiile. Unb gier ucrbrad)tc Siemen«
btei Jagte, bie et ,jii ben glüdiiegften feine« geben« jäglt.

Obmogl fein ©efuiibgeitsjuitonb ,ni rounftgen übrig lieg,

unb et einmal megtere ’l'ionatc im gojarctg ,)ubringen

mußte, gelang e« igm botg bie Brei ßcaniina — ba«

(fägitrid)*, ba« armecoffijiet* unb jd)ließlid) bo« attiüerie*

oiiijicrtraincn — .glüdlid), menn aiug ogne ausjeiegnung*

*.• Ijat (|u bteffttt ,^n>ccf bfttt Xtutt0rn eine

S^ilUon IVarl
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lu madKn. tör ^alte ftd) „mit (iicrncm IvleiBe ba« tut biefe

Bramino iirtbroenbinc ©eüäcbtniBmaterinl eiuBcpauft, um
ei nadibfr iiodi fdjntllcr mieber ju octneiien, batte ober alle

frei bleibenbc Beit ben 2iebtiu(i«iDiiitnid)aiten, 'Dtatbemotif,

JlWjiif iinb dbemie, fltiuibmet“. ?lod) jioeiiöbitflem (S)oriiiion=

bienft in 'Btaflbcburit (183H— 1840), imirbe et iiad) ’fiMlteu«

betii ncriebt, uiib aiio biefet IBJittenbcrflct Btit ftommeii
»eine ctften telbitäiibiacii Itetiudje auf bem Öcbietc bet

61eBri\itütsted)nif. „?it itnem JSaljte uniibc in Jeiitidilanb

bit (sifinbutifl 3acübi’-j*) bctomit, fiupfet tu mctoUiid)ct

rtonn biitd) bcii galDamjdien sttam itiib einet Sötiinn uou
iupjerintriol nicbet,(uid)laflen."

6b mor feit bem Snianfle bes 3o))tt)unberlj befoiml,

boB bet elctttiidic Sttom bie ßiftenitbait befiljt, beim ;pin=

butdiaebeu butd) flcioific juiammen(ttieBte Stoffe biefe m
ihre »tftaubtbeite ju ,terlc(ieu ®ie AufätUpe ßntbetfuiip,

bofi et auf bieie flöeiie 'Jitafftt in feine Söeftanbtbeile. 3l>ofiet-

ftoff unb Sanetftoff, .icrlcpt, batte bie 'Itermutbunp nabe
flelept, baß fidi öbniiebe ßrfebfinun^en aud) on anberen

Siibftan.ien iniitben betoottufen laffen, unb biefe iter«

mutbung batte fid) and) beftätipt. 'l'lan fann iidi ben
i-otpanp jebt leiebt oetnnicbaulid)en, menn man fid) einen

trabt, butd) ben bet elefttifdbe Strom fließt, burd)pefd)nitten

unb jroiftben bie Slrabtcnben ein ©eföf) mit iSaffet ein>

peitbaltet benft. $et Strom tritt nits bem t>tabt, loo et

tutdiid)uilten motben ift, in bas iBapet ein, gebt butd) baä
Saftet binbutd) unb bann erft butd) ben $tabt loeiter.

Jm ©affet fdieibet ficb au bet ßintrittäftelle bee stromeb
bet Sauetftoff. an bet ansttittbftellc brr ©affetftoff ab.

}ft bab Befäß — loic bei ben non SiemenB etioäbnten

|ocobiftben 'lietiud)en — niebt mit ©offer, fonbetn mit
npfcrnitriotlöfimp pefilUt, einet d)tmifd)en Subitanj, bie

mb bet Oinntitriinp non Hupfer unb Scbroefeliäute auf
(inonber entftnnben ift, fo fdieibet ftd) an bet ßintrittbftelle

Stbroefelfänre unb an bet aufltiittsftelle cbemifd) reines

Xupjer aus, bqS ben trabt, butd) ben bet Strom auSttitt

unb jeben .ffötpet, bet an bem ®rat)t in bet Rlflffipteit

bänpt unb ben Sttom ,)U leiten im stnnbe ift, noUfommen
mit Äupfer fiberjiebt: „poluanifd) uerfupfert“.

tiefer 'fäto.ieß inat non Jacobi in itetetsbutp ^um
elften fOtale für geioetbIid)e Btnecte benübt unb im Bsbte
1840 in teulf^lanb befannt pcmad)t motben. Siemens
roat mit bet anfteHunp biefet 'Ucriudie bef^öftipt, als et fßt
feine selnnbantenbienfte ju mct)tmonotlitt)ct (veilunpsbaft
iKturtbcilt mutbe. ßt tid)tete rtdi in feiner uerpitterten,

übet petänniipcn BfUt f't’ Heines liabotototiuni ein unb
root febr ,)uftieben mit feiner 8ape, um io mebt, ols er oom
Blüd außetorbentlid) bepünflipt luntbe. ßt uermutlietc

non feinen itetfueben mit bem pctabc befannt pemotbenen
tapuerre'fdien Üerfabten bet, boß bie 9uflöiunpcn oon
ßolb> unb Silbetoetbinbiinpen in nntcrfcbmeflipiautem
•lialron fid) oiclleid)t ^u biefen äiethid)en, b. b- juin S!et.

polben unb ‘üetfilbetn, eipnen mürben, unb fd)neQ pinp er

an bie Stbeit ,Bu meiner uniäplidien ifreube“, febreibt et

botübet, .pelanpen bie äjetfuebe in übertofd)enbet ©eiie.
5di glaube, eS mor eine bet gtöfsten 'Stenben meines SebenS,
als ein neufilbetnet Sbctlöffel . . . fid) icbon in menigen
3Jiinuten in einen polbencn 8öffel oom fdionftcii, teinften

ISolbglon^c oermanbelte. — tie pnloanifcbe 'Betpolbung
unb ’äßeiiilbctunp mar bainals, in tentfcblanb menigftens,
nod) ooUftöiibig neu unb erregte im Steife meiner Haine*
taben unb iBefaniilen nalürlid) großes jluifeben. 34 fd)loß
aud) pleid) baranf mit einem lliagbebiitper 3»meliet, bet
baS ffiutibet Detnommen hatte, unb mid) in bet ßitabeUe
auffud)te, einen iUetttag ab, butd) ben ieb il)tn bas iHccbt

*) 6. tetidjlit oon Oct litfinbunp bet lAtaloamnitailtt mit biefen
AM^el SBorten unb obne meiter baeour einpiiiebeil, loeil er bei feinen

ftefm miuennßenfcbaftlidje, foeiieU obbfifaltiaie' lUilbuiia ooriiuoieSi, loo
iTMo teitiaiilbeii Xinpen fpntbl. Ser bne ,nirnieno‘fcpe ejuO) mit
ytCT lefrn loiU, mitb nidjt ninbin fönnrn fiob Uber bie oon oit nur
IPlinteu Xtnpe ^ orirnlirrn. 3m golgenbm ftnb bntum mamberlei
ratattarm einpeiüpt loorben, bie freitidi'bem lediiiifrb Siefd)ulkn über*

eqUinnen loreben.

bet anmenbmig meines 'lletiobtens für oiet,)ig gonisbot
»eitauite, bie mir bie ermünfd)ien .'Jfittel für liieilete liet*

iud)e gaben.' — Siemens oerbeiferte nun feine ßinrid).

tniigen unb id)tieb fein erftes 'fjalentgefud) . auf baS
,beni seconbelientcnant ©etner Siemens am 29 ’Hldr,j

1842 für ben Umfang bcS pteußifibeii staoics auf fünf
Sabre ein itatent ertbcilt mürbe aut ein 'Ketfabren: @olb
bebnfs ber 'liergolbung auf naffetn ©ege oermittelft bes

galottnifd)cn ätronieS anfjulöjen“ Uitgliidlir^cr ©eiie
mürbe et, natbbem ein 'fflotioi ber .fjaft^eit oerftrid)en roat,

begnabigt. ßin Befiid), bie ßtUo nod) einige läge benüßen
,)u bürfcii, iimtbe als Srroeis eines 'Uimtgcls an Xanfbot*
feit für bie etmiefene ßtnabe angeicbcii unb oom Hommat:*
bantcii abieblögig befdiieöen. Unb mitten in bet ')lad)t

mußte et ieine Btde rönmen.
ßr luutbe nun niebt mieber nad) ©iiteiiberg gefdtieft,

ionbern ,)iir Siiitfcuermerferci nad) Spanbau nnb futj batauj
,(ur Xicnftleiftnng bei bet iBriillericmeifftalt in Sertin ab=

fommonbirt, mo et aufs tVeue bit lang criebnte Bclegcnbeit
JU neuen naturmiffeniebaftlieben Stubien unb jut?Jermcbning
feiner ted)nüd)en Äenntnifje jnnb. — ßs loaten ober antl)

nod) anbetc Wriinbe, bie ihm biefen ©eebiel ermünfd)!
niad)trn. 3iad) bem lobe feiner ßltcrn fl839 iiiib 184U) lag

ibm bit Herpfliebtiing ob, für ieine jüngeren ®tfd)roiitet ,)it

iorgen, oon bcncn fein füngitet Srnbet beim lobe bet

'Btutter erft brei Saht alt mat. Xie 45flid)t für bie füiigercii

Bdebmifiei jn fotgcii mar ben älteren frObjeitig anerjogen
m."rben. ,ßS ging basfomeit", febreibt äiemenS, „baß bie

älteren mit befirait mürben, menn eines bet jüngeren etmas
Strafbares begangen batte. XaS loftetc nanicntlid) auf mir
ols bem ölteften unb ^at baS Befühl bet 'üerpfliebtiirig,

für meine füngcren Be|d)miftei ju forgen, icboti früh in

mit gerocdl unb befeftigt". ,,3d) mußlc ol'fo ineben,' fährt er

an einer anberen Stelle fort, .mir eigene ßrmerbSgucUen
JU eröffnen, um meine fUerpflitbtungcii als rtaniilienältefter

erfüllen jti fönticn, unb baS febitn mir in Söerlin leid)ter

möglich als an anberen Orten.“
Seine Stellung als Offijicr etfd)metie Siemens natür*

lieb bie ßinlcitung non Befebäiten außerorbentlid). ßS ge-

lang ihm aber bolb mit ber 8icuiilbetiübtif oon 3- iicnniger

einen iUertrag abjujcbließen, nad) bem er eine änftalt für

'Bergolbttng nnb Betfilbemng nod) feinem latente gegen
Seminnbetbeiligung tinjiirid)ten butte Sebließlid) gelang
es ihm, fein latent, baS er aud) für ßiiglanb geiiotmuen

bottc, burd) Ikrmitteliing feines BruberS ©ilbclm (iiad)iunlS

Sit ©illiam Siemens), Der bei biefet Belcgcnbeit jum etfieit

'Uial eiiglifcbcii lüobeit betrot, für 1500 Bfb. St. ,ju

Derfaiifen iiiib feinen fiiiaitji.'lleit Sorgen jnnäibft ein

ßnbe ,(ti bereiten. Jlber Siemens erfannte halb,

baf) ihm bas Sagm nad) ßtfinbiingen — cB ftommen
aus jener rfeit nod) brei nnbere — jn bem et fid) „butd)

bie Veiebtigfeit bes erften ßriolgeS batte binrtißen

laficit" Dotaiisnd)tli(b juni lierbeibtit gereid)cn mürbe, ßt
iagte fid) oon allen ietncii ßifinbnngen los, uerfouftc oitd)

ieinen Slntbeil an bet in Berlin eingcrid)leten öabnf unb
gab ftd) mieber gan,j eniften iDijienjd)aftlieben Stubien bin.

ßr bürte an ber Berliner Unioerfitat HoUegten unb trat ju

ben jüngeren Berliner i-bbüfern in rege Bejiehniigcn, bie

ihn and) an bet Wtünbitng bet pbt)lifüliici)en Befetljcbait

tbeilnebmen ließen, ßs mar bet onrcgcnbite Äteis, bet

übetbaiipi eriftirte, bemi XitboiB*:)ici)monb, Btiicfc, .ötlm-

bolt), ßlanniiS, 8ubmig gehörten ihm aud) oti. XiefctBet=

febt tübrte Siemens mieber jii miitenfcbaitlidjen Jlrbcitcn

.jiitücf, locnii and) ftets bas Streben in ibm lebenbig blieb,

basiHefnltat micbet bet icd)nif bienftbar ,jn niad)cn. Bn)'i4tti

'©iiienidmft imb ledpiil bcitaiib bamals — et betont baS
ansbrüdliet) eine nnübeebeiiefbare .Plnft; er felbft aber

mor bereits jii bet UcbctAengiing gelongt, baß ,bie miffen*

fd)aftliebe ,vorid)ungSmctbobe berufen fei, bie Seebnif ju
einet nod) gar nicht ,)u flbcefebenben iieiftungSfäbigfeit jn
eiitmicfclii". Seine ted)iiiid)cn arbeiten loffeii oueb in ber

Ibot ftcls bic engften Be)icbungen jiir ibcorcttieben il^b'it

erfennen, unb immer unb immer mteber betont ec, baß et

alle ipäteren ßrfolgc 'einer 8tebe jtir eraften ivoriebnngs.
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met^obe ocibanfe. Ten Öeiit beS ©cictjcs oon ber (fr()al=

lung bei Arajl, bab eben Don ,'Kobeit Wapci aujgcitellt unb
Don £)eInibol^ motbcmalijclj formulirt iDorben mar, bat er

offenbor bereit« bamal« in iieb aujoenommen iinb babnreb

Dielleicbt fd)on botnnls icinem pbijütoUieben Teufen jene

Stiebtung gegeben, in ber er ipäter (1867) jui öntbeefung
beS bpnamo cleltriicben $iin,(ip« geiübrt mürbe, be« ?JrinjipS,

bo« bie Tbnainoinafebinc iibctbanpt erft miiflicb !cben«ieibig

gemaebt nnb bamit bie befannte rapibe Sntmicfinng bei

@leftri,vtöt«lecbnif (ingeleitet bat.

Unter ben atbeiien, bie litcnien« bainal« beicbäftiglen

unb bie giigleid) ben anlaij ,|it feinen erficn litletarijelien

'lieröftentlidiungen boten, befinbet fid) and) feine Üöfnng bet

aufgabe, BeicboRgeiebiDinbigfoiten ,tii nicffen, Siemen« er-

mäbnt in ieinem Suche bie Strbeit roieber nur mit menigeit

3Borlen, unb bie Ullebriobl feiner fiefer mirb a^tlo« baiüber

bingeben, ohne ju abiten, baß e« fid) bier nm ein Snfliument
banbeit, mit beut man ben millionten Jbeil einet Se>
fiinbe nuffett fanu, unb bafj babei ein Rebler in bei 3eit«

angabe „faum mögli^“ ift. Ta« 4'ttn,ßp, bo« bem Jn«
flnimcnt ju örunbe liegt, ift ebenfo iinnreid) mie einfad)

unb geftattet butcb bie bamit jii er,)ielenbc ffienauigfeit ber

Stefinng „bie 'IJiilroffopie bet 3rit“ (nad) .ßclmboltj' au«,
brud) meiter ju treiben ol« bie tDlifroffopie be« Sinnnic«:

Ter Umfieiä be« ^iffetblatte« einer Ubr fei — nicht mie e«

in SBirflicbfeit ift. in 60, fonbem — m lOoO gleiche Ibeile

getbeilt, unb ber gtofee roetbe in io fcbncUc Ttebung
oetietjt, boß et — iiid)t mie e« in SMtfliebfeit ift, in bet

Stnnbe einmal, fonbetn — in einer Sefnnbe 100 'Uial

um bos qonje ^ifterblott berumläuft. Tann ift immer ber

bnnberttaufenbte Sbcil einet Sefunbe uetftrid)en, menn bet

feiger Doit einem Sbeilftrid) jnin nöcbften aut bem
blatte gelongt ift. 'Benn nun bet in itgenb einem
Woment ein fid)tbate« 3«id)en — einen ipunft — auf bem
3ifferblotte beiDormit nnb in irgenb einem fpäteren Sloment
miebet einen itunft, io ift au« ber ^abl ber Tbeilftriche

jroifeben ben beiben Sunften aut bem ^ifffrt'ottc fofort ,)u

leben, micDiel öunberttanfenbtel einer Sefunbe .(miieben jenen

beiben 'Momenten Detitticben fhib, in benen bie t-unfle ddu bem
eiger gemaebt motben )”tnb. 6« banbeit fid) alfo batnm,
ie Sunfte auf bem 3iff«tblatte betDorjutufen. Siemens

bot nun gefunben, bafe jeber nod) fo fdjmadie eleftrücbe

Sunfe aut polirtem Stabl einen iebati bcgten,)ten unb beut=

lieb fiebtbaren Sunft betDonnft. 3ft alfo ba« Biff'tblatt

au« polittem Stobl unb fpringt in ,)mei 'Utomenten je ein

ounfe Don bem Beiger auf ba« Biff«blatt über, jo erbölt man
jmei beutlicbe l'unfte unb mißt butcb ben räumlichen ab»
ttanb ber beiben Snnfie ben zeitlichen abftanb jener beiben

ÜJIomenle. Siemen« ftelllc nun in bie Sliigbobn be« ®e=

fchoffe« Ttabinrbe, bie burd) Stromleilungcn mit bem
Biffetblatt unb bem B«ig«r Detbunben mären unb Don bet

Äugel buttbicblageii roetben mußten. tiem augenblief,

in bem bie Äugel bo« etfte 9Jeß butdifdtlug, fcbloß fit ben

Ärei« be« cleftriichen Strome« (einet fiepbencr Rlafche). unb
bamit fprang bet etfte Runfe auf ba« Biffttblatt übet;

beim Turd)fcl)logcn be« .zmciten 'ließe« miebcrbolte fid) bet«

felbe Sorgang nnb au« bem abftanb bet beiben babutch er«

engten fünfte auf bem Biffetblatt mot bie B«it beftimm«
ar, bie bie Äugel gebroud)t hotte, um ben tHaiim noijeben

ben beiben 'ließen ,tii butdjfliegcn. 'Uiit biefem (vunfen

ehtonograpben’) läßt fid) oueb beftimmen, mie uiel Beil ba«
WeidjUß gebrnnd)t. nm ba« .ftanonenroljt ,)U burdtlnnien

unb mit mcld)ct Weicbminbigfeit bos Weidioß bie Ißeidiiiß.

münbung letiäßt; tnr,z, bas Bi'ftrumeiit ift jlir bie ÜSfimg
iebt Detidiicbenartiger Rtagen Dcrroenbbar. Siemen« bot

e« fpätit (1875) nod) für Setinebe ,)Ut (äuniltclung bet

Weicbminbigfeit ber feleftrijität in melollifehen ficitern be«

niißl unb bie IHcnaiiigfeit babei fo loeit erhöbt, baß man

*) Xet irunfftttbronugtäph Ht m bei ^irfUdif<tii etiDä« aitbetd,

al« rr bi'f brfctirieben it^orN'ii ifl; bod ift ab<rr DPÜIoitimdi .

bti« birr fiodfilbtTU'. oud>^effit)rtrn ^nfiruuunt rciiil tin pi>lirt«^r
j

«tiil}lci)ltiib.r um bi« lie()rnbe bie ^ieripbene
|

be« (<i)liiit>rrb lrä$)i bie X^rtluni) unb Tobiat bem (Sulinber ift eine
j

>rpite ant^eurbnit, au« ber bie ^uiifeit fibertptttt^fn.

milliontel Sefunben bireft ablefen unb zebnmiEiontel St.
funben febäßen fonnte.

3n jener Beit, au« bet ber Ruiifend)ronogtapb itamnit,

roiitbe Siemen«' 3'tterefie für Setfuebe jnt ptoftifcbeii 8n.
menbung be« eleftrifcbcn Strome« überboupt auf bo« llaify

boltigftc angeregt. 3m .^auie be« ©ofrotbe« Soltmann,
be« ilaterS eine« ißm befreunbeten 'Stigabefametoben, lernte

et ben '® beotftone'fcben Beigertelegrapbeii fennen, Ter
apparat funttionirte aber nicht mie et foUte; Siemen« faß

balb, bab ba« Äonftriiftionäprinzip roefentlicbe 'Kängel auf.

roeije unb ging felbft an bie Äonftniftion eine« Beiger-

telegrapben. Unb biefer Beigertclegrapb mürbe jroei

Sobte fpäter bie unmittelbore 'ifetonlaffung jut
Brünbiiitg bet Ritma Siemen« unb .^alife. — Tie
Beigertelcgrapben haben beut nur nod) biftotifd)e Sebeutung:
fte linb jcbließlid) iibctall bureb bie 'Jliorjc.Scbreib.appatale,

bei benen bo« älpbobet befonntli^ burd) Äombinationen
üon 4111011(0 unb Strichen (g. Sö. a = • — ; e = • jc.)

aiitonialijcb aufgefd)ricbeii mirb, unb burd) bie Tqpenbtuder,
bie bie Tepefebe bireft in gcmöbnlid)en Settern btudeti, per.

brängt motben. aber in ben elften ISntmicfluiigSftabien bet

Telegraphie in Tenljdtlonb mürben tie tlberall angeroenbet
Tie Snebftoben be« aipbabet« )“nib bei ihnen auf einem
Bifferblait im Äteije Det,)eidmet, mie bie Bohlen oiif bem
Biffetblatt einer Uhr, unb ein Beiger, bet but^ ben eleftri«

feben Strom non einem Siäbetmerfe im Äteije bemtn be.

megt unb not jebem einjelneti Beicben ongebolten roetben

fonnte, marfirte bie aiiftunebmenben Snebftoben. Sic auf.

gebenbe unb bie auinebmenbe Station roaten mit gleichen

apparaten ausgertiftet, bie nolütlid) oti eine gemeinjame
Telegrapbenleitimg angcfd)lojfcn maren. SteUte ber auf.
gebenbe ben Beiaet feine« apporat« auf einen beftimmten
Sluebftaben, jo riiefte and) ber Beiger be« @mpfang«apparate«
onf bcnfelben ®ucbftaben: auf bieje '.Beile rombcii bie

'Borte juiamnicnbucbftabirt unb gejebab bi« 'liacbricbtenüber.

mittclung.

Siele apparate roaten e« olfo, benen Siemen« nun
feine auimerfiomfeit — unb fofort mit großem ©tfolge — ju-

roonbte. Sie auSfübtung feine« „Btigtid'ltgtapben mit
Selbfliintcrbrcdjung" übertrug et einem jungen ’äüe^anifer,

ßiamen« .^alsfe, ben er doii bei pbhfifalijeben ®(i(Uji^aft

her famite, unb ber bamal« in Slerlin eine fieine med)ani|d)e

'Berfftatt unter ber Ritmo Sötteber unb .^al«fe betrieb

tpolsfe be.ßoeifelte ani. ng« bie Surebflihrbarfeit bet Siemeu«'
id)cn 'Rbee; et mürbe aber halb eine« ’Bejferen belehrt

Siemen« ftcDte mit DöUig imjuteidienbcn .^ilfSmittelii Den

apporat proDifotiid) ßcc, ioic et ihn geplont hotte, unb er-

zielte febon bamit fo überrafebenbe Siefultate, baß t^alsfe

nicht nur alle tHebenlen foUen lieg, jonbern fiib fogat bereit

erflärte, ou« feinet Ritma auszutreten unb ficb in 'Serbin,

billig mit Siemen« ganz tier Telegraphie z« mibmen.
Siemen« hotte benfelüen 'Bunfeh- Sic Sebeutung bei

Tclcgropbi« hatte er bereits längft erfannt, unb bie)e 6r>

fenntniß unb bie fletig macbfeiibe Sorge um feine jüngeren
tfieidiroiitcr brachten in ihm ben @ntfd)luß z'it tlteife, ben

'Ulilitörbicnft z>i uetlnffen unb nd) butcb bie Telegraphie

einen neuen 8cben«betuf zu ichaffen.

Sie tbatfäd)lid)e auäjübrung be« entjcbluffe« foBte

nod) i'ier ooUe Bohre auf fid) märten laffeii ®leid)roohl

batte e« einen augeiiblicf ben anid)ein, mie menn fie ganz
gegen Siemen«’ 'Biüen joiort cintreien foüte Siemen«
i)nltc fid) iiämlid), ohne äbfi^t aBetbing«. aber, menn man
feine Bi'gebSrigfeit zum Oifizierforps in anfcblog bringt,

jebenfon« mit menig 'Horücbt, burd) Scfunbung fteirtligiöfer

anfchaiiungen blofzgefteüt.') aber bie 'angelegenbeit tierlief

fd)tießlicb günftiger ol« er im anfange annebmen biirfte, meil er

bem Äricgsminilterium burd) neue 'Betfuebe, bie et zur'lletbeffe.

rung bet Stbießbaummollc ongefteUt batte, für ben aiigenblicf

mertbDolIc Sieiiflc Iciften fonnte. Soburd) entging er bet be-

jiird)telen4!crießnngoon'i)erlin,bicfcinebciberctmähntenaffaite

Ulf m ivax unb in Itooli

bfr Tftmif(^‘7otbi>liid]rn .stiidK unb
näinrnflicb, m an btr gcrab« befnbft«- ^n«ftrQunfl beb iKUiofB

in Xrifr, ^e^rn ben .'Kduiuien« unb .oeilt^enfultub 3U |Ug.

A
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brtlxiliat aeiotfentn Äamtrobcn iömratlid) getroffen Ijatte,

utib bnlb batouf flelonft tj iljm, jur Steiiftieittung bet bet

llemmijiion beS Öenerolftabe« abfomnianbitt jii loctben,

te bie ginfübruitfl bet elettriic^cii Selegtaplj anftatt bet

osiil(f)en Dotbereiten foUte. ^liet batte er bie öeleatnbeit,

(inen Jbetl jener erfabtnngen ju iamnieln, bie ipäter bie

ttnlroicflunfl beS gejommten Selegrapbt"''’eicnä in

toaenbtr 53eiie gejütbett haben. „iStan hielt e4 bainal« jüt

aan.) auSgejdjloilen, baß eine an itioflen bcjejtigie, leicht

jugönglicbe lelegraphenlinie fieberen ®ienft thun fömie, ba
man glaubte, baß ba« itiiblifum fie jetftbren mürbe. 6ct

irutben baher überall, roo man auf bem enropäijeben Äon*
fcient eleftriichc äelegraphen einiübten rooDte, sunächft 'itet.

hiebe mit unterirbijehen iieitungen gemacht.“ $ajn aber
irot es eriarbi'tli^, bie 8eituiigcn lorgfältig iu üuliteti.

(gä ijt uieUeictit nid)t gan,^ übeiflüiiig baran /lu erinnern,

i«g bie iftbe ben eleltriicben Strom mit ein ilHetaU leitet,

bit unteiirbiichen lelegraphenteitungen aljo ni^t unbefleibet

in bie 6tbe gelegt metben bütfen, roie bie oberitbijehen btiteh

bie üuft geführt roerben, roeil ionft bet Strom aus bem
Jelegraphenbraht in ben (grbboben treten unb fich bort per-

breiten, aber nicht in ben Selegraphenopparat gelangen mürbe,
g* ift aljo nothmenbig, bie nnterirbijehen Leitungen oon ber

hibe ju .iioliren“. S)ei ben oberirbiiehen Leitungen ift bie

Jiolirung nicht nöthig, meil eben bie tbuft ben elcftrijdjen

eiiimt nicht leitet, fonbern jelbft ein ^olimngSmaterial ift,)

jufäUig mar Siemens banials oon ieiiicm ilicnbei

iilhelm aus 8onbon „eine Urobe oon einem neu auf bem
ragliiihen Vtarft eifchtcnenen 'Slaterial, bet ©nttapercha.
«IS Äuriofität* lugcfchicft morben. Siemens erfannte bie

Wtapercha feht fdinell als oortrefflicheS J'sl'rntaterial,

rali in ben fahren 1846 unb 1847 rontben auf feinen 'Itot“

i«« bie erften iteriuche mit nnteritbiieben Selegtaphcn.
bilnigen angefteQt, bie mit @!utlaperd)a ijolirt mären, ^m
tnmner 1847 mürbe bie erftc längere unterirbiiehe Seitung
osn Ctrliii nach Wtoisbeeren gelegt, unb bet ßtiolg mar
an 10 DoUfommener. baß bie Äoniniiifion in SlnSficht nahm
iwohl bie mit ®uttaperri;a umpreßten 8eitnngen. roie auch
giemens' ielegraphenfhiiem ben in Preußen ^unächft ^n
ntauenben Sciegtauhenlinicn .funächft ,fu ®runbe ju
lejen. .'Kein öntjchlnß. mich gang ber Öntroicflung

Selegraphenroeiens (fii roibmen, flnnb minnieht
h'i'. jehteibt Siemens bntüber. ,3ch oeranlafete bähet
® ipetbft bcS Jahres 1817 ben Üllechanilei J ®.
pilsle, mit bem bie gemeiiijamen Arbeiten mich
ribet oerbunben hotten, fein bisheriges ©efchäft bem

. £o)iuS ju überlaffen und eine £elegraphenbauanftalt .fii

I

tcgiünben, in bie ich mit ben petibnlichen läintritt nach
3(inR iietabfchiebung oorbchielt. Sa .tjaisfe ebenforoenig
Die id) ielbft bispontble ©.Ibmittel hatte, fo manbten mit
10» an einen in Serlin mohnenben SUetter, ben Juftijrath
Seotg Siemens, bet unS ^ur öinrichfung einer fleinen

Sferlnott 6000 Jhaler gegen fechsjähiige ©eroinnbclheiligung
torlieh. ®ie SBerlftatt mürbe am 12. Oftober 184^ in
nnern 4iintethauie bet Schönebttget Straße — mo .§alSfe
oob id) oud) SSfohniing nahmen — eröffnet unb entroicfelte

fih ichnell unb ohne roeitere Jnonipruchnahme fremben
ItapitalB ju bem roeltbefaunten ßtabliffemcnt oon Siemens
4 4«llle in Serlin mit Stoeißgeichäften in oielen .önupt"
häMen fiuropaS.“

Aber baS Jahr 1848 liefe ben ©ntfchluß, bem 'Mlilitär.

twait ju entfagen, noch immer nicht pt Ausführung
lonmitn Jn Sd)lcSroig=ij>olftein mar ber Aufftanb gegen
W« btnifche ^ferriebait butdjgcführt roorbeii, unb bie yänen
tifteteff fiih jut ffliebetetobctimg beS hanbeS unb machten
inftalt Jtiel ju bombatbiren. Jas brachte Siemens, beffen

Sdmeftet in jtiel oetbeirathet mar, auf bie boinalS noch
ioo) nnbetannte Jbcc, ben jpafeu oon .ftiel eoeuluell

"Ofj uitctfetlfche 'lliinen mit elcttriidier üünbung ^u oet.

Wim. gr erhielt Urlaub nach .ftiel ,)u geben unb
yrfaillc feine untetieeiid)eu 'Minen — 'feulocifft'ier, bie

•Wer kuid) Äautfehuffode mit ituluerfüUung erjeßt

Stube* — bie freilich niemals gegen bie $änen oermenbet
•tttben, atU bie fich hüteten in ben ssafen ein.fulauien;

aber eine bet 'Minen mürbe burth Unoorfichtigfeit in Xhatig
feit geiefet unb bemieS bie SJortrcfflichreit bet Siemens'jchdn

Jbee ieht ,fum 9tad)theil aller Senfterfcheiben, ^ieftelbächet

unb Sruftfäften in JriebrichSort, roo eines ber ituloet*

fäffet als „Flattermine" not bem Feftungsthore aufgehängt
morben roat.

Jm ^letbft bes Jahres gelangte an Siemens nach
Äiel bce Anfrage, ob et geneigt fei, ben Sau einer unter*

itbifdfen Selegtaphenliuie oon Serlin noch Franffnrt a. 'Dt.,

roo bainals bie jiationaloerfammluiig tagte, p leiten.

Siemens roiUigte ein unb baute bis jum Juni 1849 ols

feeiter bet iechnif bet ptcufeifchen Staatstelegrap^n net*

jehiebene üünien (Serlin—Ääln— Aachen—SeroietS; Serlin—
^lambutg; Serlin—SteSlau).

'fflährenb bes SaueS einet bieiet Sinien lernte et ben

Unternehmer bet Saubenpoft ,)miichen .ftöln unb Srüifel

feiinen, einen .perrn Sfeuter, beffen nüfeliiheS unb einträg*

liehe» ©cichäft burth bie Anlage bet cletiriidien Jelegtaphen

jthonungSloS ferftürt mnrbe. 'Als Frau dteutcr, bie ihren

©alten auf ber Steife begleitete, fid) bei Siemen» übet bieje

Setflönmg ihre» ©efchätteB bcflagte, gab et bem ©hepaat
ben IRatl). nach gonbon ,p gehen unb bort ein eben jolcheS

ScpetthenDcrniittlungsbüreau an.plegen, roie eS gerabe in

Serlin burd) einen .'öettti 'Bolff begrünbet morben mar.

Üleuter befolgte ben Siath mit auSge.feichneteni ©rfolge; S)aS

Jteuter’jche äelegraphenbüteou in Sionbon ift heute melt*

befannt.

ffiach Seenbigung be» SaueS biefet Jelegraphcnlinien

trat an Siemens bie 'äJothmenbigteit Ijetan, fiel) befinitio p
entfeheiben, ob er in ben nftinen 'Militärbienft jnrnillreten

ober bie Stelle eine» leitenben SechnifetS bet Staat»*

telegraphie übernehmen ober ftch ganf bet miffenjchaftlichen

unb teehnijehen ^rioatthäligfeit roibmen molle ©r ent*

jehieb fid) für baS gefete nnb erhielt im Juni 1849 ben

erbetenen ’Abid)ieb „als ifremierlieutenant mit ber gtlnub*

nife, bie Uniform als Atmeeoifitiet mit ben oorfchrift».

mnfeigen Abjeidjen für Serabichicbetc ,fu trogen".

„irotj biefes geringen ßnbrejultats meine» Militär*

bienfteö“. id)liefef Siemens bie gtinncpngen an bieje gpoche,

„fehe id) mit einer gemiffen Seftiebigung auf meine 'Militär*

Mit jiirücf. US fitüofen ftd) on fie meine angenehmften

Jugetiberinnetungen, fie bahnte mit ben 'Bej^burd)S Sieben

unb gob mir biirch emingene griolge bos Sselbftoertrnuen

pr Anftrebung häfeftor üebenSiiele.'

iipntti -flitild

Atnolb Setlinet.

Paul Boiufltt: -l*a TeriT Promis«*“. •)

Saul Sourget mar uns eine ©enitgihuung fchulbig,

fein IcfeleS 'ffierf, La Physiologie de l'Amour moderne,
mar fein gute» Sud), unb e» hiefe bem 'Heriajjer ben

beiten Xienft leiften. roenn matt gäitflichc-j Sthmeigen bar*

übet beobadjtete. 5)a» oorlehtc, Un (ioeur de Femme,
hatte bü» 'Mifegeidjicl gehabt, benfelben Stoff ,vt behanbeln

roie 8uf) be 'Maupaffant'S gleich,feitig ctfchienentB Notro
Coeur; oon bem mürbe eS einiget ntafeen oerbunlelt, fo bafe

man um biei Jahve, bi» auf Le Diaoiple, furücfgteiien

müßte, um einen mirflichen (ftfolg in 'Sourget'» Sd)affeu

,fu oetfcichnen X’nrd) La Terre Promise hat er fid) jeßt

mit einem Sdjlage miebet emporgebracht Jieict IRoman
gehört freilid) nicht fu benjenigen. lueldje als ©emeingui
au» ben Salon» auf bie Strofeen hinausgelangen metben,

unb er mirb oieUcicht nicht fo in Anfnabme fommeii, mie

einige feiner älteren ®cjd)ioifter — miemohl ber Abjaß be»

Silkes in luenigen 'Blochen fchon bie recht achtbare »)ifftt

oon '25 OÜO greniplaten erreidit hat — ;
gerabe bie ifohl lenet

•) ißaii«. 1892. twiiierte.
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üfier, bie mit Jluiitietfjamfeit imb iti onbertt äbiidjt Ifitn,

olb iiutum bic >5eit t)in,iubrinfleu ober um .ttonoetfotionoftoff

^u et|^aldi<ii, tic but lebljattcb ^eiallcit ait bem 33iid) ciefuiiben.

93(((itb ift birb Don einigen Stimmen auSncjpro(t)(n luoibtn;

io, einer bet 'Bieifter fraiiii5Rid)er Äritif, einet, btt teineSioefl«

ben !l(ui flcnieBt, boß et feine ^eitnenofien buretj iSnerftmumfl
,m Detmöbnen pflefte, ein Snmcti^re, bot bem Sobe beb

suebtS einen gonjen Stiitel in bet „Revue des Deux
Mondes*' geioibinet. Wetn fiUire id) e4 meinerieit® bei

'Seutfeben ein, in bet 6)eniiijbeit, bog olle, bie mit bem
(vottgonge bet ftoinSfijdjen Sittetotur ssdttitt batten inödjten,

mit ißt biefe (^mpteblung ®onf miifen metben.
Hot oUen Singen ift La Terro Promiso frei, ober

menigftenS beinabe frei uon gemiffen mehr ober minbtt
einiten ivebletn. bie man — unb mit Steebt — 'jjoutget’b

ftiibeien 'Homanen norgeiDOtfen l)ot Um mit ben fleintren

Sünben ontufangen, es mar ebemalS bei ibm eine bemettens-
mettbc SofiS snobisme ,)ii finbtn; gelegentlich mad)te et

ficb ,
mie man mobl Betagt bat

,
,fum ^apeBiier

,
jum

SCb't'tlith um ben l'etet tiefet in alle ©ebcimniffe be«

VuruS ein,inn)eiben, mit bem bie hobt rtitian,)iuelt non ilart«

tid) umgibt, unb um fo ben Hefer bur^ bie taufenb 'äliditig*

feiten ju blenben,bietemgcn>öbnlid)en 'Blittelftanbe unbefannt
finb. ßinjelne biefet »ejdtteibungen finb befannt genug
gerootben, jo nmndte läcbilbeiungen non «rouentoiletten

unb bie jeiifä betl'd)tigten „elitnbtinetnen 'Copietmeffetä,

beffen ®nff funitreicb mit ®olb eingelegt ift“; mit ibm
begebt Slnbie ßornclis feinen itttroanbtenmotb. Sodj gab es

nod) anbetes, aetgetliclietee, gu tabeln; oUe feine gtauen
gliiben einanbet in auffaUenbem 'Biaße, roaS nieOei^t mit
balbroegS ein iyeblet ,iu nennen märe, |noHten fie nut
aud) ein inenig intereffant fein; ungliicflidjenueife maien
fie aber jfimmtlid) jcticcbtbin unleiblidie Öäneeben, 3ttt’

puppen, Siügnetinnen, allen geibenfdtaften ibtet ®inne bin»

gegebeit. jebeS fvßnfdtenS brr aUetgemÖbnlicbften Sugenb
bat; ibt SebenSlauf roat bet, bafe Re non ben Radien Unter»

baltnngen bet äolon« gum ©emäicb bet mbblirten ©atgon.
mobnungen iibetgingen, jener Watvonmobnungen, bie in

irgenb einem obgelegenen iyaubourg ihnen ,gu 'Jlutje ge»

mietbet maten 3unt ®IUd ift bas aQeS bsute ein über»
munbencr ^taubpunft; nicht nur ift Soutget'S 'Planiei

einfadiet gemotben, er bat .gmeifellas aud) eingeieben, bag
es ein 'Bliftbtoud) mor, ben SppuS feinet trjelbinnen gu
oetaUgemeinern, unb biefeS 'Hial nimmt bie „garponnicre“
faft gat feinen Staunt im Stomon ein; bie ebeinolige et»

fdieint nur, um netgangeiieUjctirruitgcn ,tu biigen Sies aßein
fd)on, boB et jene ffieftalt geftrictien, bie ihm frübet io

unentbebriid) jdiien, mar oon Sfuben, unb in elfter SRnie

ißt ben Setfaifet felbft; beim fogleicb ift feine ßanblung
rcobter gemotben, unb gut felbeii Beit bot lein SÖetf oueb
eine gang anbere fittlidie Siiebtung gemonnen.

Sie ©ejd)id)te bet Terro Promise ift bie benfbat ein»

facbfle; es banbclt fid) ein,gig unb allein um einen jungen
'Blonn, ('ttaiieiS Dlaprac, bet im augenblicf, ba et ein ge»

liebte® IDiäbtben, .vienrictie geiUp, gu beiratben im Segtiff

ftebt, bittd) Bufall eine feiner ebcmaligen 'Dioitteffen, 'Dime.

iKaffraue, miebetRnbet; .gehn Jabte güoor bat et mit ibt

gebrodien. Jebt trifft et Re in einem ^otcl gu 'ßaletmo,

mo er mit feiner ®rant ben 3äinter ,gubtingt. Bugleid)
etfennt et an einet jeben Bu'eifel ausfd)lieiicnben 3tebnlid)fcit

in bem Äinbe biefet ,rtau feine lodßet. Sie lytau mat fiitge

Beit nad) ihrem Bsntürfnifg mit 'Jingroc 'Bittme ge»

rootben. SoS Weffibl bet 'Patetid)aft, bis bal)in ihm göng»

lieb fremb, geroinnt altgemad) ßiauin in feinet Seele, unb
bie atoiftelUiiig einer biet gu erfüneiibtn *}.tRid)t beginnt ieiii

CBlficf gu ftören unb fein ©emiffeii gu peinigen, (vortan

lebt feine itraut, bie er guuot mit gan.get Seele liebte, nid|t

mehr aßeiu in feinem .^rergen; fie tiimint biefe ßbenafcbciibc

'iteränberuiig, biefe itubmigtii loabr, beten Utiadge Re
nicht begrciR; lelbft ftolg unb tteu gennnt, pctniog fie

nicht, bem illiannc, ben Re liebt, unb mit bem Re eine

innige Scbciisgemeiiifd)aft gu ißbren bafjf» iigeiib meld)e

'ItetiteUung ober bie geringfte Sdireäcbe foldiet 3lrt gugu»

troiien; ihrer Unbefangenheit liegen gtibeni bieie tücbanfcn

oBUig fern tUöblicb erfährt Re bie Babtbeit, erfobtt üt

aus bem 'Uiunbe bes jungen 'JJJaiines felbj't, bet, in bie

@nge getrieben, bec 'Blutter feiner tBraut aßeS geftebt, un>

miffenb, bafg baS fßfäbcben bie ääeicbte mit anbBit. $n
einem Slugeiiblicfe oerRiegt ißt fchBner Staum

;
bet io leiben»

fthaftlid) tbemunberte ift alio fähig gemefen. Re lange 'Btoiiate

binbutcb gu belügen, gröblich gü bintergeben; mbs fie nun

feinet ebcmaligen 'Uctittmig oerftanben bat, boS oergeibt fit

ihm, aber bie Süge nicht, unb jo gibt fie ibm fein Bort
giitßcf ; felbft oergmeifelnb, ftürgt He ihn in Ifetgireiflung unb

nimmt ben Sd)leiet, mäbrenb er befcblieBt, fein Sfeben bet

Sorge für fein Äinb gu roeiben, bas biitd) ben Job bet

’Blutter gang bas feine mitb
Siefe tiocfene '^iibaltSangabe mat notbmenbig, nm bas

tbatfäd)licb Gegebene angii beuten, aber getabemeil Re in gemifiem

®tabe an bie eine ober bie anbete romanbafte unb fentimentale

®efcbid)te Octaoe ifcuiUet'S, ja, miß man tiefet binobfteigen

®eotgc Obnet's, eiinnett, getabe baruiii gemäbet Re nicht ben

geringften Segriff non beih, mas bet iHoman in fflabtbeit

if't; in bie iUtaicbcii biefes 9ütagsgcmebeS bat Sourget
eine nößig biirchgearbeitete. eble unb ernite SiebeSgefchiebte

einguroitten oerftanben. Sic ®eftalten, loclche in bieicr

furgen Sarfteßung, man fönnte jagen, mie unter bem engen

@efid)tsfelbe bctliorgiiettecrf^inen, unboießeiebt benöinbtud
oon ßllarionetten machen, fie leben bei ihm mit intenfioem

Seben. 3*net Jtancis 'Mahtac ift eine bet beften (Sbotottet»

ftiibicn bes gcttgenöffifchen ftangöfiid)en diomaiiS . unb es

löffelt Rd) mobl nut inenige SBeifpiele fo poUfommenet
Sutebtübtung Rüben.

Sroh feines itetbältniffes gu 9)lnie. Siaffrap«, bie

feine gonge Jugenb bebettfebt bat, liebt er ßentiette oon

gangem eöergen unb jagt es ibt mit einer rofetiben ^rt»
lid)feit, bie ben .Spagiergang im ®arten bet Sißa

laSca* gu einer roobrbaft entgüdenben öpifobe geftoltet,

Unb Inas ift bas für eine Scene, jene anbere, ba et nach

bem anfänglichen argroobn Sicherheit geroinnt, boB b«i

Itinb feinet tDlottreffe mirflid) baS feinige ift, bo er Reh oet»

ftoblen auf ben .ipof beS .^ötelS jcblci^t, um ungeftört bol

leibhaftige Übbilb einet ieiiier Schmeftetn, bie nid)t mebi

am Ifeben ift, gu betrachten unb R»t, maS cS ihm aud)

foftc, oon biefet DorioutfSooßen jlcbnlid)teit gu über,geugen!

;'i'un meid)t oon ihm bet füBe Stiebe, in bem Reh feint

ifiebe miegte; gioat bat ihn bie 'Ututter einft fd)inäblid)

betrogen — fo gloubt er menigitens — aber jept, loo

biefe 'Ututter bem Sobe entgegengebt (Re mcilt in tßaletmi),

um .^eiluiig oon einet unerbittlichen dlcantbeit gu fueben),

jeht, mo baS Hinb, fein .ßinb, ^r 'Baifc mitb. bat et jept

nid)t eine $Rid)t gegen biefes Bcfen, an beffen Sieben et

fchulb ift, muß et nicht übet bie_3ugenb beS Siiibes machen»

Siefer ®ebaiite roerft fein ®eioiffcn, btän^t ficb unaufbBtlicb I

gmifchen ihn unb feine Staut, nagt, »luiibc für Stunbe,

an feinem ®lücf. 'Bie, loenit et feinet gufünitigen Stbioicget»
|

mutter Reh anoettraute, ißt feine ^letgcnSangft offenbarte?

aber Re lebt feit fo oielen labten einfani, fo ftomnt

unb meltentreciit, bag Re oießeid)t bem ^b»btud) nicht

mit bergebrachtet 'JtachRd)t begegnen, baß io bie Sten»

nung berauibefchmütcii mürbe! Sähet bebotrt er iinSd)roeigeii

unb mälgt in feinem öirn unmögliche liBfnngen bes unlöS»

baten 'IStoblems; et jagt Rd), mie er fottjabren miß, feine

Staut oon ganger Seele gii lieben, unb babei fein

Äinb nicht einet Siiebe uiib (vürfotige gu berauben, beten eS

Rdierlid) bebürfen mitb. Seine fein empRnbenoe ilatut i

fonimt bem 'BabiiRnn iiobe; bolb mirb bie ‘Nähe bet ®e»
;

liebten eine 'Uinrter für ihn, ba et oot ißt beitoiibig Set»
;

fteßung üben niiiB; ben giini Ißeftäiibniß gflnftigen äugen»

blicf bat et ungenuht octjlteichen lafien, als .&cnrieite in

feiner Öegenroatt mit bem .ftinbe plmibette, unb et einer

imbcgiiemcn (frage ausmich, uiioermögenb, bem auftritt bie

Stirn gu bieten, getmolmt in feinem ©emiffeii oon bet

Sdiulb. 4)51 ben bolben B™tegeiptätheci, abenbs beim

Stampenf^immer, ober 'UtorgeiiS ont Straube beS blauen I

'UlecteS ift es oorübet; aus ift es mit biefen Stäumeteien

gu gioeien, in betien ihre bergen fid) einanbet auRchloffen.

Unb fie beginnt nun, bet Serbüftetung ihres ißetlobten
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mne )u merben: fie ftellt ibn !d)oiieiib jiir Siebt, uitb um
ontroorten ju fönnen, muh et lÜBcti. Unb luelebe $tin

leibet et, bo er, aebtäiiftt non icinei äcbroätbc, loie non

tem Äompi tu (einem Jnnetn, mit (einet ebemoli(ten

beliebten eine Untettebunfl flefudjt Ijot, nnb jeht mit

uiiuntflöhlidjet (OciriBheit ctfennt, boß bie Untteue, beten

(I (le Qndofltc, fteis mit in (einet cijetjüctjtiflcn (finbil=

bmifl DOtijanben loor, baß iijt Stetben buict) Sdtmet,( nnb
heniifieneaual oeiidinlbet ift! Jie ettcflunti toitU i()n

nieber, et ift jeinet (elbjt nicht mcl)t tnädjiiii; alb il)ii jtine

Staut mit noch beiorßtttet lötttidifeit alb (onft bejtacit,

jenätb iid) (eine 'iiettrittunB, fie iotbett eine SInttuott, er

retmajt fcine ,|u flcben, unb (ein öeljeimniB enthüllt iid).

tieien etblait fann bab iSiäbdjcn nicht etltaaen: nad) einet

^itiqen Ätiftb betuhißi iie fid) unb nttlanc(t einifle Saßc
rat ftd) jtt ('ein, bnmit iie nch ielbit roiebetfittbe. SetJtoft»
loie um((ibt iie aus bet jtetne — bemi et hat fte, jüt ben

Suqenblid tDeniB(lcnb. ttctlaüett niü(7en — mit bet jatteften

£ot|)falt, um ihte oetideuchte (liebe jutüdinlodeti, unb hoch

üt ein Jheil oon ieiiicm itetjen immer bei bet fleittcit

Ibele, ieinem SSd)tetd)ett. ^in ttapiichet Honflift hettfd)t

jnjüchen ben beiben öejühlen; (ein (.'eben id)cint ihm «e*

btochett, roenn es ihm nicht ßelitiftt, bie Beliebte jutiid«

ioetobetn. . . . Unb ftehe, ba läßt fie il)tit in betnielbett

Stiefe, bet ihm anlünbigt, baß fie nicht bie iytau eines

SIctnncs metben fömte, bet fie beloflen, eine neue 3ufunft
tot feinen Sluflen etftehen, aufaebaut auf eine Atoße $flicht,

üe Don ihm ju erfüllen ift, bie itflicht ßeflen (ein Äinb,
beiien (Diuttet eben bohinßeftorben ift. So iehen mit oot>

uis, büß »tanciS, bet nid)t bttreh bie ühe ins ßclobtc l'attb

bei SlUdes hat eiiiAchen biltfen, fich ben ßintritt bod) noch
inht|)en roitb, inbem et. übet baS ÜBohl jeineS jtiiibes

tN^nb, bie oetnattAene SlttttrunA qut niad)t.„

S'ie ^atftelluns biefes IShataftetS, melde ben öanpt.
hhnibtheil beS £ud)cS bilbel, iit betminbetuitAStvürbiA
ind) Sieje, Siogil unb supleid) burd) btomatiiebe SöcroeAuttg

C|t idgott hat tid) (Bourget als itharifinniger $ipcholage er«

Mfen, aber roch nie jubot eine io gemoltige Utaft bet

iMlpje entfaltet. Unb man fann mit nichten behaupten.
bie Beftalt beS ffrancis Slaptac, miemohl fie am idatfften

nilaeptägt ift, ben anbeten ??etionen Slbbtud) tbiie. 'Ulan

aog DieUeicht eine geroifie Stairheit in .^enrietteuS @m=
ifinbnngStoeife finben, bie ihte Siebe jo heilig hält, bah
ent Seihehlen auf Seiten ihres 'Uetlobten fie ihr entmeiht,

Mb bie biefet Siebe eher entfogt, als bah fie fie in ihren
eigenen äugen hetabgeroütbigt jähe; ober mon muß augeben,
bah eine (olche öntmidlung mit Sorgfalt Dotbereitet roitb

heteb bie Sdiilbetung ihrer Äinbheit unb ihrer etaiehung,
eiche noch flBiterlichet geroeien ift, als fie im $utchidnitt
ben (ungen 'Ulöbchen bet jtauaörifchen Bejeüjchaft au ilheil

itb. — Sliemanb fann fidi roohl bem Sfci,a, bet tühienben
lünfaebheit unb fittlichen Snmuth entaiehen, roelchet oon

SRutter ber Säraut ansgeht, ißiebetholt, in oer«

iihiebencn Siomanen, hat SBourget uns bereits jolche uet.

thairgSwOibigen, liebenSioetthcn alten Samen geaeidmet,
»iib immer roar baS Silb roohlgelungen; aber biefe Bcfialt ift

neDeid)t noch ,,menjchlithet'' als alle bie anberen, unb ihre

löihelnbe Btoatc hebt fid) unenblid) roohlthueub oon bem
etmaS büfteten Btunbe beS (HomaneS ab. 6s ift ein ent«

ifidenhes Kapitel, in bem 'Ulme. SciUi) nad) bet Cffcn«
Htting beS oerhängnihoollcn Beheininifies fid) bemüht,
ihter Mochtet ben harten Sd)lag au intlbmi : fie fud)t ihrer

Kbinlten Unjehulb, bie nur halb Derftcht. roas iie Detlcßt,

he Snurigfeit unb ben Jammn bieies Sehens an enthüllen,
xnb fie müht fid), bie Siebe ihrer iioditer au bem Ulannc,
hn he felbet fd)on roie einen Sohn lieben gelernt hot, neu
ju beleben. — Uauline 9laiftoi)e etid;eint mir arocimal in
bem Sudge, aber einet biejet thuttrittc auni minbeften ift

ejgenthfimlichet Beroalti beim roenn man aud) ein

etil an boS Ulclobtama in jener großen Scene ttiiinert

iibk »0 Srontis genüihigt loiib, bie Brunbloiigfcit jeiner

Uitije genährten 8ijtrind)t einaujehen, io inuß man hin=

|t|a einem weiten Kapitel, in nicldieni ^ourget uns bie ehe«

Wgen Cc^hungen aroifdieii bem Siebhabet unb ber Be«

liebten, bie eiierUiehtige Uafetei bes einen, roie ben aur

Ueraroeiilung getriebenen Stol.i ber anberen aeigt, bieiem

äbjehnitt muh man luahte Xragit auetfeiineii, roie ne

menfchlithet unb mit einfad)eren Ulittelii erjchüttctiib, nicht

gebucht roetben fann.

Äonn bie trodene -JnhaltSangabe feinen Uegriff oon
biejem S)rama geben, io oenimg auch eine eilige Analpfe

ber (äharoHere nid)t ihre bebcutenbe (äntroidlung an äeigen.

La Terrc Promiae ift eins oon ben Siiehem, in benen

jebes '£5ort feine Sragroeite befißt, unb beren (Üeiammt-
tnitfiing uns nad) bc-nbeter Seftüre burd) baS große 'Ulaß

oon ed)ter Sittlichfeit unb echter Ulenjchliehfeit 311 ernften

aiefleiionen onleitet. $oS Sud) beatiehnct fichetlid) eene (Stoppe

in Söurget's litterariichcr Sanibahn; nad) einer glaiiaooUcn

Sugenb, bereu etioas gleichiorinigeS Stürmen nicht 3ebermaiin

be.iaubetn tonnte, besinnt et jeht cin,(ufchen, boß baS Sehen

neben ben Seibcnjd)aitcii oiid) Siomn für bie Pflichten hot.

^iii La Terre Promise hat er bas oiiSgeiptochen, unb et roitb

fid) geroiß immer mehr oon biejet 'JBahrheit biirchbringen

laffeti. irortan crroorteii mir BrofeeS oon feinem erroeiterten

Jalent; oieIleid)t fchofft et uns, auf biejet Sahn fortichrei«

tenb, bereiiift noch ein Seitenftüd au einem bet 'Uleifter«

loetfe beS ftanaöiiichen analhfitcnbcn SlomanS unferet 3eit,

ju öugene gromcntin’S, beS CricntmolerS unb Schriit«

(tellctS.. unoetgleichIid)em unb allau loeiiig befonntem

Do miniqne.

Saris, :Rat)monb Aocchlin.

JerliinanB ©rcßucotitu».

II.

iverbinanb Wtegotooius loat baS jüngito Äinb btS

erften 3uftiabenmten bet oitpteußiicheii Stabt Ueibenbutg.

3ht oon bem beutfehen SRitlerotben erbautes unb iin«

röiigft biitd) bie SSermittlung beS berühmten Ober«

pröiibenten Sh- oon Sdbn reftaiirittes Sd)loß beirohiite

mit feinet ,tamilie biejet gebilbete Ulaitn. Sie Ulutter,

eine jtine, jehSne, au vtligiöjct Schioärmerei geneigte itrau,

ftarb 1831. fchroinbjiichtig, als ihr iflngfter Sohn erit

lU 3ohre alt roat. 3hre Ainbet jcheitien jämintlid) tüch«

tige, ibealen Ueiguiigen iolgeiibe geroeien ,au fein stin

Sohn ging als ^bilhellenc mit nad) ©tiecbenlanb, ein an«

betet niurbe Beiitlidier. ein britter aeichnetc iid) als attiUetie«

obetft 1870 im Kriege gegen ittaiifteich oiis. Such bet

jiliigfte bet (familie ftiibirte auf bet h«tmatl)Iid)cn Unioetfität

Sheologie unb beftanb jchoii amanaigieihrig fein Äanbibaten«

etameii. aber bieieS Stubiiim hat ben Seift bc5 ouj«

ftrebenben 3f"'9''''(l® oicht beiti.bigt. auf bet Königs«

hetget ,'ciod)(dnile ruhte bamals noch ein abetibfdiimmet

her Kout'idien (jpod)e iiiib beS ftrengen, fteimülhigcn pattio.

tijehen Srnftes bet (*rhcbuiig gegen 'Jlopolemi. Uoch roar

Ofipreußcn nicht in bie ipänbe beS mudetijehen, felbftiüch«

tigen agtariertl)uni3 gefallen. baS btt geogiaphiid)en Sage

bes SanbeS eiitipretheiib hier eine Uebergaiigsaone amiieheu

beutichcr Kultur nnb bciiticbcm Seifte unb abiollltiftifchem

Siiiffenthum an etablireii (licht, aiisgeaeichnetc Selehtte

unb 'Dlönncr höchitet Sillbiing lehrten bamals in Königs«

beig. 'i(on ihnen hat ber i'hilofoph Karl Ätofeiifraii) ben

bebeuteiibfleii lÄiitfluß auf StegotooiiiS auSgeiibt and) bet

gelehrte ^iftorifer X'ruttiaiin, ber bic tiiniifche Seichichte,

ioie bie bes i!apfttl)iiins auf bem Sipfel feinet 'IJIacht, in

ouSführlicher, fclbftäiibiget, ineiin and) irodener 'Sarftcllniig

bebaiibclt hat, loitfie eiiifliijareicb oiif SrcgorooiuS ein.

Segen bie Jliidjtctiiheit eiiieS 'Xtuntnnn loat biefet fd)ou

aut Senüge biitd) feine bithterifdien 'lleigiingen iiiib burch

(ciiicii Jiotincnfimi geichüht XJie ftiibcftcn ijtobutte jeines

poetijehen ischaffeiiS, Iptiiche Sebid)te, bie bet junge Kan«
bibat ber Jhcologie nnb Softor bet 'ßhilofophie als .^miis«
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lebrtr foiijipirtc, finb mit nitftt betaiint. 3Jon bem Moman
„ffletbomor unb 951obiflam,“ bet bic pDlniid)>bf»ticken

©rciijDetniirfliiimen unb Staflcn in SJetbinbunp mit oHcrlfi

fleinitäbtiidjcn 'itetböltnijfen bcftanbtlt, inirb nerfidtett, baß

bet ©runbton beiielben romontiid) iti $od) roat es

burdjnuä ni^t bie tüdmättb gtinetibetc, idjliefilid) in

ben Äotljolijibmu« auimfmbenbe 3iomont:t, bit in ber

ätnbt „btt ttintn äJctnunil" umflinfl. Gb root bic(tlbe

SHiditunft beä tomonliidjen ©cifteb. mtldje l)iet ben Ion

anflab, bie in beni .jungen 5cut(d)lanb“ betifdjte. ')lut

loat (ie ein roenifl ftätfet patiiotiid) beiitid) anflebaud)t.

©tefloiooiub ielbfl, loie iein gaubSmaim unb aitetsflenofie

SBilbelm Jotbau, jeiflen baä beutlie^. Beibe haben iljte

2cben«itiepe and) roeit ab ooii iljtet ,&eimalh peiübtt

©tepotopius, bet fidi nidtt loic Jotban in bie ptaftiid)c

Bolitif pefiütjt batte, wenn et aud) buttb 'Bort unb 6d)tift

an ber politijdien Seioepunp oou 1848 in flönipbberp ieb-

baiten antbcil nabm, iiiblle fid) nad) bem 'IJieberpanp ber=

Selben niebt mtbt beimiid) ju ,'öaujc. 'Kat et aud) ein be-

liebter Kebttt in ieineni .ftönipSbetp, loie bötte et bei jeinem

butdjaub unabbönpipen Sinne aut ein Gmpotfommen im
Staatbbienl'te redjnen fönnen in rfeiten, in benen bet 'Biinifter

oon SHaumet einen Slltetopeuoifcn »on ibm, mit bem et iid)

ipötet in'3)(ünd)en ;iuinmmenianb, mit ben 'i'Iorten in bie

itrembe trieb: „'Bütbet haben mir penup, mir Jjtaudjen

©eiinniinp?“ $ie äuBere iSape unb bic unoettilpbare

Sebniutbt nad) bem Silben trieb ihn nad) Jtalien, )iacbbem

er iieb eine fleinc 'Keiieiumme butd) llntctridjtpeben oerbient

batte. 5inc meine gtbenspeitler, io batte ich mit tinpe-

bilbtt, tollten iid) in bieicm gaiibe iteipetn unb idtbpieti'djc

jbcen in Sülle iid) in mit ent.tünben.“ itbrcibl er iii icinem

3apebud)c. Ginen Itaiifcn Steuub batte et iu iüja nui>

iud)en moUen. ffiie biejet aber trübet itatb, als er botl

antam, io id)ien aud) bie ^loünunp auf icine ei(ienc !8c=

lebunp iid) SSujanps nichts tuetiipet als .^u octroitflitbeti.

Gr pob iid) ,ioit oetlorcn". allein er batte bod) icine

cipene 9!atut rid)tip etfannt. $ie Sohrt nad) bem bamals

iat't nod) panj unbefannten Gotiica riR leine Seele aus
bem DerjroeiilunpSoollen ^linbrüten. Sie laubid)aitlid)e

Sd)önbeit bet Jniel, ber nod) mittelalterliche Gbataftet

ibtet äSemobnet, bie Jabtbunbette laiiaen Sreibeitsföinpie

beiielben pepen bie Uebeimacbt irerabet Giiibtinplinpc licietten

bem poetiieb peilimmlen ^iitorifer, ber in ieinet Jupenb ben

BetjroeiilunpStampi polniicbet jniutpenten in ieinet nädtiten

9!äbe pcid)out unb ben nationalen .ftampt bet 'Ulapi)aren

pepen ’bas ^)auS tmbsbutp butd) ©ebiebte netbcirlieht botte,

einen ibm juiapenbeu Stoji unb bittirten ibm Berichte nach

btt fieimatb, mclthc überall bort auiieben maditcn unb ihm
ioiort einen puten Flamen Deridtaülen. aus ihnen iit bann
bas ®ii^ entitanben, bas and) nicht baS oelebrteite unb
ausperriiteile 'B'ctf ieinet ichöpieriiehen 'Illu|e poootben iit,

boeb aber ben Stempel ieincS eipeniten 'Bc|enS am beiten

loiebetpibt, bas Buch „Gorfica*.

©reporopius bat ein iebt id)atieS aitpc iüt laiib-

id)aitlid)c Sdjbnbeit. Gr meiß ben eipcntbOmlichen Gbataftet

einer jeben l'anbidtait, einet jeben Berpiorm beutlicb ju

iniieii unb toicbcrtiipcben. Sür bit pcologiicht Struftur,

iüt bie )tatbe ber Sanbtdiait, ihre Slota, tür bas Spiel beS

tiditee aui ibt bat er ben iciniteu Sinn. )tnbtre tlictlcn

mit ihm bieie Bepabunp, ol))it aber bas <u beüben, maS
ihm pan,) bcionbeis cipcntbümlid) i|t Gr idtaut bic ganb>

idofl nicht aUein, ionbcin betrachtet t’ie itets in 'Iterbinbunp

mit ihrer peid)id)tlithrn 'Itcrpanpcnbeit. Sieie reilefiiri iid)

ihm bann in iein ganbidiatlsbilb hinein, baS baburd) einen

eiiibeitlid;en Gbataftet, ci)ie ipeiiijid)e Stinimuiip erhält.

JicicS iJuiammcnjdiaucn non ©cichid)tc unb ganbiebaft unb
bie abäpuate 'IBiefeipabc bcs ©eidinuten im SBorte mad)eti

ben ipe,)iiiid)cn iditiitiieUetiicheu Gbataftet pon WteporooiuS

aus Gt in ein biiloiiid)er gaubichaitSmalct mit bet iveber.

B.ter bic itiliiitttn Siollmannichen Sanbtdiaiicn in

3)(üud)en betraditet unb bicic bertlicben Stböpiunpen eines

pom lanbichaillid)en Sd)önbeitspeiüblc peiättipten ftünitlcrs

beiuunbett bat, bem iinb loobl uiupillfütlid) einipe bet

beiten Schilbcrunpen italicniidiet ©eptnben unb Stäbte oot

bic Seele petreten, bie ffireporoPiiis enhoorien bat. Sen
ihnen iinb uatütlid) bie beiten, bei benen fid) bic ganbicboit

unb bie ©etd)id)te bctielben iojuiapen beden, einen gleicher.

Gbataftet atbmen, bei benen alio bie Äunft taum cüoa?

nachtubelfen nStbip batte, bei benen bet erfte Ginbtnd
fofort ein einheitliches Bilb lieiett. 5a biefeS nun nid)t

immet bet )yaU ift. io eutiteben mitunter auch bei ©tepo-
rooiuS faliche Äonturoi unb )ii fünitliche Seleuchtimpen.
®ie einfache Gfiitenj bes mitflich Botbanbenen initb butd)

baS .ipineinttapen oon biftoriiet) refleftittem gid)te nicht

iclten beeintro^lipt, bie Gin.jelbeiten lö'en ficb ju leiebt in

uiibeitimmtct Jeicbitunp aui. 6s entftebt ein iUlanierismue,

ber hier um io pefähtlichet roitb als mit )u leid)t bie Betten
bes SchtiftitellerB bas cinpipe Sinbeptieb ift, roclcheS bie

beiben auSeinnnberfallenben Ibeilc puiammenbalten )nu|.

Statt bcs objeftioen SilbeS erhalten mir bic iiibiettioen

Ginbtüclc bes loeniper butd) bütoriiehe ibattachen als butd)

ieine pcitbid)tspbiloiopbiiebcu Urtbcilc übet bieielbcn becin

fluiiten SchilbcrctS. taS jeh beichattet bic ganbichaft )ii

prell, t’tatt bcs natürlichen Sonnciilichtes. Unb bieier ©efabt,

lein eipenes gid)t ba leiihten ju Infien, loo eS nicht bin

pebört, ift ©repotooius nicht immet entpangen. Gs erflätt

ftd) bas, ahpeichen oon ber ©efabt, loelcbe in bem ©epen.
ftnnbe ielbft liegen, aus bet Gntmidlung bcs Sd)riit

ftcHerS unb ©elebrten pan) natürlich. GS märe perabe

jii lounberbat, roenit eS anbers pefommen loäte,

©rcporoöius mar ols .piftorifet im 'Beicntlichen autC'

bibaft. Gt batte )loat fchon in jbönipsberp eintet bem

Ginflniie non Stumann ein Bu.1i über ben lloiiet .giabrian

gefchricben. aber biejeS cntfproch nicht ben antotbetunpen
mobetner cpiftotioprapbic. Ätitifche llntetiuhuiig btt )U

benuhenben Queüen, ptä)iie Untetiheibunp )io iihen liehet

©emuhtem unb Sgabtit^etnlichem mar bei allem iubjeftioen

IBahtbeitsiinnc unb politifehet unb religiötet Unabbänpipteil
nicht bie ftatfc Seite tcincS autors Sie i|t cS auh nie

pemotben. $icfcs miitbtn mm manche ptohe unb Heine i

©clehrte ans fachlihen. theilroeife abet auh aus petibn- !

Iihen ©tüiiben immer non ^feuern pepen ben io oielic4
|

onerfonnten ShttftitcU‘'r oiii^üimihcn niht mflbe. $em
j

bet Griolp ieinet Shriften, btc in Seutihlanb immer nein
J

auflapen erlebten, in itembe Sprahen überieht mürben imh I

boh ielbft auf übelmoUenbe Bcurtheilet mht pan) ibmt
'

Ginbtnd ocrfchlten, ba fie ein GtmaS beiaiten, baS ihnen

tiut )u häufig abpinp, enoedten bem ..fiiftoiifer iüt iou-

rifteii" jahlteih« Beiber $ie anpejehene SteUunp beS

iUianneS in 3fom, in bie er fth auS ben befchtänfteiten

'Berhältniffeii heraus ohne olle äufeeten Gmpfehlutipen iiut )

biirth eipeite .Rtatt empotaeorbeitet hatte, iein 'Betfebt auf
j

pleihem guße mit ben Gelebritäten aller 'liotionen regte
'

bic ficinen ,ft'läifet pepen ihn auf, bie im Befib ber allein i

ielip mahenben gJfetbobe ihm hier unb ba einen Sebniber

nodinieifen, in ben meiften ocällen ielbft eS aber boh nur

)U einet pelebtten abhanblmip bringen fonnteii $ieie

angtiffc oerbtoifen notütlih ©rcgorooiuS um fo mehr, als

hm bo h auh non fompeleiitet Seite bic anerfcnming nicht

oetiogt mürbe — hatte boh j. B aie|anbet oon ,f)mtiboll)t

iein Buh übet ftorfifa fitiebtih ’Bilbelm IV. norgelefen

unb mebrere cbreiiuoUe Bcnitimgen uah leutichlaiib ihm

gepeigt, baß et auh unter ber ifunit bet ©elebrten niebt

gati) perad)tet merbc. 5aS unb bie Shmeiheleien gelehrter

unb gebilbetet ittauen, beten et )”ich in Jtom olS Anti-

quario nobile foum etioehteti fomite, fttiptrlen fein Selbfl«

gciübl. Seinen Sinn iüt perfönlihe Uiiabhängigfeit unb

bas lihetc BcroiiBtiein, baß et eine beftimmte gebenS«

aiiigabe ,)ii criflllcii habe, bemieS et aiits Uii))oeibeutipfte

baburd), baß et jenen Berufungeil in bie ^icimoth nicht

iolpte, bis er cs felbit für gut fanb, Seutjhlanb als ftein

unb biirh eigene arbeit miobbäiigiger 'Wann roiebet oub

,)iiiuhen unb ju feinet 'Bobnitätte ,)u mad)en.

Sicic ieine gcbciiSanigobc hatte ©tcgotooiuS in bet

abiaiiung einet ©eihihte ber Stabt Sfom im 'Ilitteloltet

geiunben. Gt erpählt mtS jelbft, mie er ben JSebanfen

ba)ii geiaßt habe, ctgtijfcn Doii bem anblid bet Stobt, mie

iid) ihm bietclbe oon bet Jniclbtüde S. Bottolomeo bop
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frtllH. imiß ctioas ©roRe« uiiternr^nten, maä meinem
irrbtn Jnbalt qibt”, iüflt et (Joflebücticr S. 20) Ijinju. ®ie
iÄmierioteiten einej iold)eii Untenicbmeiib iraten ibm

frtnen äuflenblicf oerborflcn. ^latte i^nt bod) and) einer

hr bellen .Semiei SKmnäi, bet (scltclöt beS nidiäolonifdjen

JnjntulJ, Dr. Stnnn, aU er ihm im Jo^re 1854 ^uetft

JOB ieinem i*lane «etbrodjen, (ofort aejagt; „®n6 ift ein

Keriad). an bem tebeitern muB". Bs gcbBite mirflid)

nn ilatFer ®iUe unb eine gu'c $oiiä eelbllgeUlt)! ba,)U,

an ioldKä 'iöetf nu unternel)men, nnmentlid) loenn man
>ie duBeten KctböUniBc, unter bmen et lebte, in ©etrodjt

v.(bt. Ü« ift umlitlid) feine ttöfllidie 'Bei^naeblsibeltaditimB,

)it mit ,)U 1856 autgcjeidjnet fiiiben; „Üiel an bet ßbtomf
OHi Äoni georbeitet. G? ift ein Ocean, auf ben id) midi

ngt. in aÜein auf mid) gewiejen, unb fo mittellos, baR
i4 mit taum ein ®ud) ctfdjrcingen fann tpaufeiinieiie

>41eipe id) ®Dd)et, aub bet Sibliotbef non ällerb’) ober

bei oom A'apitol, in meine iSobnung. 2Sic böfllid) ift bieje

..PurificaeionB“!"*) ©efinbel Ijcuft batin, fÖfobelle jüt

Wnillet. ®en ©belto beutidier Äünftlet nennt man biefe

SnoBe* ®an roitb einem 'flianne, bet unter ioldien Se--

Hiaangen bei ben Serbältniffen bes beuljeben ®ud)bflnbels

raie Sieienarbeit unternimmt unb fo gllieflid) Gnbe
übite. baR fein ad.tbänbigefi 'IBerf oiet älnflagcn erlebte,

OTMliibe $od)üd)tung, ja ®cwunbeinng nidit oetfagen

äiren. JSie Diele unter unteren ffingcren ^iftorifern, bie

t Seiieftipenbien aubgeftattet, im Sefi^e oon treiftidten

Stillbeiten unb auBgoben. tuie fie feit 1854 joljlloB ,)ut

tri^ibte dioniB entftanben finb, unb jeljt liberal oenooltete

«nie öffentlidte ®ibliotbefen ootfinben, mritbcn eine joldte

tibiit gemagt babin? Unb bod) lägt Rd) oud) nidit

iemmi. baR ©regoroDiuB oor ihnen oUen oon ber ©iinft

! bet iSnt. in bet et fein Seif. boB feinen •Jcameii oor allen

I «iloBt oon ihm Dtriahlen auf bie Sfadnoelt bringen roitb,

I
«Bkieii roar. 5n bet 3bat, einen io ftatfen JmimlB, roie

[ifi ftegotoDiuB noet) 1864 in Stom unb burdt Som
f eilfcngen l)ot, fann jeRt fein tpiftorifei mehr bort erbolten.

: inn in biefer eroigen Stabt, in ber fieh aUeB in gröReren
;€|i<ben entroiifelt ülB anbetBioo, lebte bnmalB baB 'Blittel*

«Set ned) fort roie nirgenbe anbetBroo, G8 mnfete ein ffit

Wlaiiiebe GtnbtDefe empfänglieljcB ©emütb um fo mehr
Hqen. alB ficb febem nid)t ganj ®linben bie Ucbctjeuguiig
m lelbft aufbtöngen niuRte, bafe eB mit biefer mittel,

länlithen tperTlichfeit bod) fehr ftarf auf bie Steige gehe,

nenn man noch GtroaB oon ihrem lebevbigen .fidiiie

« ^ aujnehnien unb reptobu,(iren roolle, man fid) fputen
»«iie. Unter biefem Giiibtiide hat ©tegoiooiuB in ffiaht=

jj
gearbeitet, nidit in Ueberhaft, roohl aber mit bet

Wien Gmpftnbung, baR baB, roaS er ^u id)ilbetn habe,

^ feinen äugen bie leRten äthenijfige aiiBhaudicn roetbe.

*»t Jngebucti brüeft bas in ben oetTOiebenften ®eubungen
Ht. Gb liegt baher auch eine geroiife elegiidie Stimmung
bei bem gangen groRcn '®)ctie, loaB man gii icinet ge>

Wten Stfirbigung nie oergeffen bort Ja bie Üanbtdiaft
h «nb um iHoiii oon bie'er ©ejd)id)te, bie fid) in groR.
•dij jufamnunhängenbet ®eroegung, aber non tchaif um.
•röenen, lebbatt in unfer gciftigcB äuge fpringenbeu äftionen
iittetbwdjen, roeitet entroicfrlt hat, man möchte foft tagen
W ploftifdie abbilb ift, fo loaren audt hier bie beiben
hflbtin gegeben, rociche auf bie eigcnthümliche ®egabung

SitgoroDiuB ben ftärfften unb huditbarflen Ginbrutf
••^n muhten unb ieinem Ärfe ben eigenartigen iKeit

jfdi^en hoben, ben ec- auf alle unbefaugenen ivtcunbc ber

Widttc aue geübt hat, nod) lange auoüben roirb. JoR
Iie fielt, bereit Untergang in bem SJIomente beo Unter.

I»mei ket @ef<hichtid)reibec htftoriid) au fitiren gefucht hat.

^ gegen biefeB ©emölbe ablehncnb uerhalten miiRtc unb
et bcthalh aut gcK^t ift iet)T beftTeifUct)

tknif^rernig rounberbar als bie Singriffe, bie eS oon

L,. »ttT bCT 8dbarjt Don ©rcaor XVI. ftfroetfn uiiD flrgen (ü.

geffnnt. UnJet ber 'ölrliotbff bti .gavilolö ift bie bfe
' "mei CTMiLugij^rR 3nfiituto m Ofrfleben.

^in »o^ntt bomoU w. ifl «ine Seitfnfttofif b<r V'ia

> üiaiibet in Bir Piazza ßartiartoa.

beutfeher SehulioeiBhcit, im Ginaelncn gcioiR nicht mit Un.
rc^t, eifahrcti hat. ®ec SSieltanjchauung ber fatholiidten

.f>ierarchic ftanb ©regorouius alB tpiftorifer peritänbniRDolI,

tlir teilte ®erioti ober innerlich oan.) ftemb gegenüber.

Jhren groRaitigen rocllgctchid)tlicheti ®roaeR in feinem

ablaufe .auiammenfaffenb gu fchilbern
,

baran anbere
idicitcrten. hot er aber bod) mit bleibenbem Gtfolge gelöft.

S. poii Sfonfe fanb boB iBerf a*> ftarf .italienifirenb"

(S. 533). ©regoroniu« hat fid) bofür bureb bie SJfitthci.

lung eines SöortcB fdtabtoB gehalten, boh ihm einft ©et
oinuB übet ben gröRten $arfteUer bet politifchcu ©etehidtte

tagte. „tHonfe femit mit bie Jiptomotie in ber Sefthiebte,

baB ®olf femit er nicht. . . . Dianfe geht bur^ bie ©e»
id)id)te roie butd) eine .®ilbergolctie, roo.tu et geiftreichc

Sioteii id)teibt." (®. 358).

®lit ber „©eid)id)te ber Stabt Stom im 'Dlitteloltcr“

oerglidten. bie ®. jraattaig Jahre iciiies otbeitfameii SfcbeiiB

gefoftet hat, fmb bie übrigen arbeiten oon ihm untergeorb.

neterer art. Selbit bie olel gelcjeiie Siogtapbie bet Euctcaia

®otgia, für bie aahltfidie unb mühfome atchiooliiche Itor*

arbeitcu ncnociibet iiiib, hot nur bcii tBertlt einet Sieben,

arbeit au bet ©etehidtte bet Stabt 9tom. Jenn cS roar

©ttgotüDÜiB tiid)t möglich ber .{telbin beijclöen, bie er oon
manchem fettroerem ®erbad)te gereinigt hat. ein eigenes Seben

eiitauhaudten, büä ne in her Shat tiiemalB befetjen ,)u hoben
icheint. jic Iod)ter aiefonbctB VI. tont an fid) bie unid)ul*

bigfte. aber auch miinletcffontefte Sigut unter ben ®orgia.

35ar für biejeB ®ncl) bet ©egenftanb ieinem antot
nicht gflnftig, fo fonn mon baS foft nod) mehr für bie ©e--

fd)id)te atbenB im 'Uiitlelalter autteffenb finben.

Jn ber Ginleitung aur ©efd)id)te ber Stabt Stom hotte

ÖtegovoPiiiB auBgefühift, bah in ker ©etehidtte bet 'Dlenid).

heit brei Stabte Durch ihre oUgeineine Sebeutung glänacn;

jetnfaleni. aihett. Stom. Stachbem et mm bie ©eid)id)tc

bet jüngflen oon ihnen in ben mittleren ,3«!« ergöhlt hotte,

emptonb et boB ®ebütintR, bie bet Stabt athen „alB bie

anbeie Seite ber 'Bteboiile“ hinau.a'tfügen. Sah bie ©efd)id)tc

bcB mittelalterlichen athctiB in bietem 'Berhältniffe a“ ker

non Stom flehe, inuR aber oon pornherein beitritten roerben.

Jet 3»fammenhang beiber Stabte beftonb in bei Iliot nur
in bem 'JJuntdtc non ©tegotootus, and) bie ©eidtichtc atheiiB

,ni behanbeln, nad)bem er bie StoniB gcichriebcn hatte, eine

®ehauptung, bie biitch bie Stachridtt beftätigt roirb, baR er

fid) oor feinem Jobe mit bem ®lane getragen habe, fein

üebeneroctl mit einet ©efchichte SttnfaieinB aoft abidtliiR

,)U bringen. Gr hat nid)t mehr .ftanb an bieie legen föntten

unb roütbe loohl bei ihrer abfaiinng auf nod) gröRcte

ftinberniffe geftohen fein als bei bet bet ©ejchichtc oon auten.

Gr hätte .aioar bei ®eroältlgnng einer ungeheueren Sittcratur

mehr Staebridtten über bie ©eid)id)tc Jenitalcmc- im SJtitlrI=

alter aniommenbringen föntten alo a» ber atbetiB, übet bie

bcf.inntlid) Jobthiinbcrte hinbntch Die 'Dnellcr, tdtroeigen aber

tie roütbe roohl ebcitfo alä ein ä'Scif. baB nur ber Stcjlerion

enttpnmgen, bcs tHeiacB entbebri hoben, ben bie ©etchfehte

bet Stabt Sioni. bie in einer inneren Stöthignng rouracltc,

bod) ant ben Itcfern ouBübt unb ihn iteiB oon Steuein

fetielt.

Gb ift iDohl famn iiöthig noch bem über bie ipeaiftidte

Gigenlltümlichfcil beB )d)tiftiteUetitdten GhoraKetB oon
©legorooiiis int aUgememen ®cmerften .noch auf bie aal)5

reichen, ,(utn Iheil reiaenben fleinen hiitoiif.licn arbeiten

einaugehen, loclche ihr Slutor in ben fünf Sönben: .SBanber«

fahre in Jtalien“ .(utanimcngcftcUt hat nnb bie neben bet

fleinen in tobellojcn .fterainctern abgcfaRten epifchen Gr.

.lohlmtg, .Giipborion" ben Stiihni mijcreB autorB bei bem
groRen Bublifmn begrünbet haben unb bei ihm nod) lange

iebenbig halten roerben Sic roerben einmal auch roichtige

£mellcn tür bie gefommten 3uftänbe Jtaliens in einer Gpoette

bleiben, bie bet aiitridttung beS mobetiien StafionalftooteB

vorangingen unb beffen Giitftehung nnb bie mit ihm »er.

bunbenen ©eiahreii für baB geben bcB italienifchen BoIlcS
flat legen. ©regotoniiiB loor jebod) oor allem nur ein oiiB’

jteaeichnetec Äcmicr beB mittleren unb füblichen Jtaliens imb
teinet ©eid)ichte. Gr betchlicRt in roiitbiget ®Jci)c bie Steihe



164 P e naticn

tier jablT(id)eit 2)outjcl)cii. todd)« bie Sei)niiict)t nad) bem io

idiönen imb erinnetunflätcidjen äanbe Italien unb bdfen

füiiftleriid)fn Sd)ö()en au« bnn ^iotbtn mit unroiberftcblidtet

©eioalt boitbin flejogen [)at, als eint ioldje Seiie nud) ein

Untemeljmen roat, unb bie bie hier gciudjte unb gefnnbene

Beftiebigung ihrer Seele, banfbai bem 2anbc ihrer Sehniueht

unb ihrer eigenen «»cimalh, bnrd) blcibcnbe ®cr(e ihrer

Seher in meite Äreüe anregenb, belebcnb unb eblen @)enu6

birtenb getragen hoben.

ÄatI Jöeinrid).

(£in J»ittiter.

6in neuer Sichtet it't erftonben: jeht im ^looember

luirb et jroonjig Siohre alt. 6ine moberne antholo^ic rührte

jn feiner entbtefung. Sie fingen frerouägeber biefet 1127

Igrifthen Seiten hotten bem 'Weunjehnföhngen gleid) einen

ßhtenplah ongeroieten. täin berühmter Stilterarhiltorifer

regenfirte bie Anthologie in Berlin unb meinte lädielnb,

nielc oon bcii ocrfominelten ©öiten mürben eine« frühen

lobeä fletben. ober — „morituri te salutant. Äarl Buffe*

5. 3. Saoib, ber bie 327 Iqtifchen Seiten in ffiicn log, unb
in biefem Blatte befptod)*) fonb in ihnen olS ben ruhenben

Bol in ber 2hrifet Slud)t gleichfoll» biefen Jtovt Buffe

heran«.

Sott hotte Buffe nur tititf ©oben (leboten.

holte id) einen Bonb ©ebichte, ber oon ihm herrührt unb
jeitbem etfdjiencn ift. 3* glaube, bie lanbe«übli^en ftcunb»

ichafliidien Berrtcherungen oon finniger ßm^ifinbung nnb
fotmooHenbcteT Sprache bürften biefem 91culmg gegenüber

obgefchmadt fein; hier fptidjt (Sinet, bet für gemiffe menfeh-

li^e Singe ein oieliad) gefteigerteä ©efflhl hot; et fingt mit

fÜRer jngenblichcr Sehniucht. mit leuchtenbcn Augen nnb
flopfenbem ^letjen.

Set ßinfluh ©oethe’« ift äuRetlid) ju fpüren. ffutge

Berfe, oft mit angeioanbter 3noernon, locagelaffcnem Artifel

unb Btonomen erinnern an 3Bolfgang« Srfihieit. Saneben
fommt oicllcitht Storni in Betracht, mit bem er ein bcfoiiber«

feine« äJatiitfühlcn gemein hot unb (leioiffe ooltSIiebortige

Blenbungen unb fDiotioe Bott .tieine ift et metfmürbig un>

abhängig: fomeit elioa ein Homponift heut oon Blagncc
unabhängig fein fonn.

3m Uebtigen ober möge man fid) nicht einen Sichter

im gtoRen Stil oorftcUen. Bictor $ngo, bet fclbft neben
aüem ®rotc«f @roiibiofen entiOefenb.tühtenbc Äinbeticetien

bid)ten fonnte. hatte oom Boeienberuf pathetifch'ProphetiMc

Borftelluiigen. Set Boet ift ihm ein .fieüiehet, bet Üöeiier

eine« ganjeii BolfS:

II TOit quand le» penple« rt-g6te»t!

r^vBS toujonr.n pleiDs d'amour
Sont falls das ombres qae )ni jettent
Len choses qai aeront un jour. . . .

UnbeionRt loirfte bei folcher Anfchaiiung bie irrinnerung

Oll bie biblifeheii 3uben mit, bei benen bie gröRten Sichter

jiigltid) bie gröRten Sojiolpotrioten looten. Buffe ift fein

Sichter in Bictor Jfingo’« Sinn; er ift biirdroii« ni^t fo.riol

unb er ift aud) fatiih mos man niobctner fReolift nennt.

Set 3ieali«mu« begeicbnet eine Sorftrllungoort, nicht einen

Sarftellungsinholt; aber e« loirb ihm oon ber breiten 'Btaffe

eme Borliebe für geiuiffe Subolte ongehöngt; für bie bunfleii

Seiten be« Sofeiti«. Ö« bilbet an Buffe gerobe einen gtoRen
Sheil feine« IKeije«, bafj et eine oöUig pofitioe 'liatur ift.

(Är ift pofitio, unb et bleibt hoch oon aüet behoglichen

ivlodiheit roeit getrennt, ör ift pofitio, nnb er ift hoch frei

oon nlidjtctnct JUarheit, fo bafi er aiifhören müRte ein

2i)ii(et ,(ii fein. 'Bio er am leben«fröhlichften ift, loirft et

am ftörffteii. 3” loenigen ©ebidjten gibt e« oudj Shränen;

*; „Saiimi" X Sobrn. JIr. 4.

aber fie bebeiiteii feine Berleii. (Sin ®ebid)t bilbet eine Su«.

nähme; e« ift jugleid). loeiin man toill, .iouol": Berbita.

G« ift ein Silb oon büfterer Bracht, bo« bie äiefeii bet

Seele oufrühtt, ooll ©Ion,) unb tRaufd) unb ooU Betjmeifluiti]

unb SobeS'chnfucht. Gin lounbetfame« Stiief; unb ein Senf,

mol ber feinften Boetifining moberner Stoffe

burdMoOt in brraufdjrnlxin 2<iri) —
(£« Iruc^trt mir fladernber jtrr^rnnltini.

ütn ’Siännrrarm uiniatiafn!

WU bie iSruft bebeat.

3n ben .(teilten fd^uml unb (mtfeli ber <Se{t,

Unb fb mir bie SSanflrn ... bie Übungen.

3m Uebrigen befaRt fich Buffe nicht mit bet 'Btinnc

bunflet Btoletarierinnen So.iialiftiiche ftritifer fönnten ihn

einen Boutgeoi«.-2qtifet nennen. 3n ben 2iebe«gebid)ttn

hat et üch etwa« ausgeiucht, baS an bet Boutgeoifie jebcti.

fall« nicht ba« fchlechtefte ift; nämlich ben Badfifch. So«
gibt feiner £i)tif einen befchränften 'Anftrich; e« gibt ihr ober

and) einen iellfamen 9tei). 6r roeiR moberne Biobehen'

geftalten, bie offiiibat ben „bciitienbcn Älaffen“ ongehöttii,

init fühen fchalfhoften unb traurigen IRcigen i)u umfleiben.

Gr meifi fte in nocbbentIid)gihioermüthiger Stimmung ju

reigen unb ladicnb, mit heiRen Blangen. Sr geichnet ln

bi« auf bie roeiben Sommetfleiber unb ben Strohbut. ben

©ürtel unb bie btauiigelben Sd)uh' auf fdjioargen Strümpfen. ,

unb bie SpiRen oom an bet Bruft. 'Man benfe fich Sehlittgen '

um ein Bielfadje« poetifirt unb oerimiigt. Sie 'Möglichfeil jo.

lopp gn loerbcn liegt hier febr nah; man bleibt aber bei Buffe

eingcbeiif.bab in benmobifihen,£iüllen ein emiger@cfübI«inboil

fteeft. 'Bfan erboft üch nicht über allgu hotmloie Befchränfthcit. ,

fonbetn ift fehr entgüdt übet bie ©ragie unb ben ftarfen
'

,?)etgen«anthcil, mit loelchem hingebenbe 'Mäbd)enfeuid)hett,
|

bie an feine 3ett gebunben ift, gefchilbert loiib. Sa« XottOm ^

unb ba« flultucfoiiDentianeUe fchminbet; loa« übrig blciH, 1

finb lebenSheiRc junge ©efchöpfe ooll iüRer Sinnlichfeit.

So ein« ift bie Slfe in aiigöbutg, mit roelcher kt

Sichter im Abenbfdiein nntei Baumriejen fpagieten loaiibA 1

3n bie Iqrifche Situation fpitlen loicbct reale Jtulturelenieili:

hinein:

Xuidi bie oUen dnbengbngr,
ttbenbbufr unb lomntrcfOnoeT
Xertbi ber fiiinb niKb ^gtbcingolb'riäiige

«Ion emfeniten «l«rlen her.

Beiben fliegt unb flammt ba« $erg; fie ichreitet neben ih«.

ihr ©ürtel ift lofe, bie 2uft fo meid) roie Sammet, —
'Halb auf alle« in ber ,'Hunbe

.£infi ba« liebe üfuntel «in,

Unb nun nabt bie Sdiäferftiinbe —
ttUe, fpielft lEu «djdfeiini

Sa« Cperan.fiehen oon SioiUfationobiiigen bient bei

ihm ni^t mie bei .{leiiie gu Itontroftmirfungen, fonhem tue

SetooUftänbigung bet Sharafteriftif, einet Situotion ober

etiiet ©cftalt Sr loill einen erhöhten 'JSirflichfeitSeinbnii

bahutd) hetootmfen. Sr loill bie 'Botgäiige natürlicher et-

idjeiiicn laiien unb id)lid)tet; nicht in einet mät^eiihaflen

Umgebung unh Heit ipieleii üe, ionbern fehr einfach ci

unfetein feRigen Sehen. So oerroahtt et ffdj einmol h«.

gegen, bafj in einem trüben Siebten her Jpelb etioa ei»

,.ftönig«finh“ loat — ,e« loor ein 'Mcnfch toie ich uni

Su.“ So« ift fein befdieibenet 3feoli«mu8.

Siefem Huge folgen« ichilbctt er bie 'llotnr gern, tot

fie meni^lithe .Siiltur erfahren hat. Abfeite gelegene

'BiHenfttaRcn, unter alten Sinbcn oerftedt, groRe ©ätt«

mit 3a8iiiin iiiih meiRem Sliebet, einen Bart, her i«

Sömmerung oeriinft, mit fchmolen Saubengängen, eittfatnen

Schmanenhau« unb marmornen ©öltem. 3u her Heth“

mmg feinitet 'liaturftiinmimgcn ift Buffe ein ftlll|<t

'Meiftcr; unter ben Icbeiibcn Sqrifem ift fehroerliefi einer,

bet hier mit ihm uerglcichbat märe. Seltfam! ®«ti

ichmeten Suft bet fUachtmoleii unb .'Hofen, bet bunh feine

fehroülen 3uttnäd)tc gieljt, ipürt mon faft mit ben wiwe*.
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«I tarnt out rätliieHofte SBciie jo ftatf imp«j(iontfliid)

maloi, tiflB an Stelle beä oHmäljlidieti 'SatjteUen« ein

BsibeJ Jnneroetben tritt.

JaS 'Sleer beDölfert et in ®8dlinid)et Sltf, aber ob«

irtitbtnb i'Oii ber trobitionell=mi)tl)olufliici)en SJtonict; uiib

et malt ttud) hier tuiebet mit ftberous einbtutfjDoIlen jyarben.

iW itod) an Stucf, ben Waler beb Uitbeiutlid)en, al« an

fiiißitt, erinnert eiti hitjee „9)lecrcie)i(t)t* ; ©eroittemodjt

aber bet See, imb, auf ben 'Bellen treibenb, eine tobte 'Jtije

Biit oetjettten ^ßsttn, in nelbcni Jlid)t. ^lier ift in oietjebn

jeilen ein 'Bleitterftiitf djaraftetirirenbct Äunft fleid)affen.

^niiHcT(dfrofl[f . . »«UmfliiptKn . .

^ie ift feltfoin . . Scbioar^ iSolfrn tjon^en,

3)t« lieflt füll. Äeiii 25ainpf« wixft fl« auf.

^birmfln^en . . 2Braufen . . Auö brn fQoIfrn jutft

Gin ^a(f?nfru>'r . .öeQ<4 biaued ^ic^t . .

Hin iwetfe oerftörte« ^irenongend)! . .

Gin banget 9)uf, rin @urgrltt, ein (Sjen>i)nmrt,

OueQrnbe Kräfte in bem blauen >Sd]immer,

jltampfnibe ^<n()rr, Hugen, qolbne ^träbneii

Unb fd}Oumgcqiiirlte bleiib« '^lodriimäbnrn.

tlnb no<^ ein Sdbrei . . ^ir üluft in gelbem äid)( . .

SetAmt ein tobled ^^i^nangrfldit.

S)unfr( gäbnt . « iUuf QelienfUppen mad)!

'Üit büftrem fluge bie Glemilternadit

so Demrafl er oud) eine flotij entseflenaefetste Stint«

ttonj mit tDeniqen tnid)en Sttidjen ,iu jcitJinen iinb et

att im :^iu ein »ilb:

„l^lappmi, plaubrm, Aartetimifd)m,

Vieblid]*lei(rö i<amp«tiltAl,

iutc Spanten unb banuifcbxu

3ung $rin rofge« «ngeiicfit . .

üt eS aber fletabc bie idilQ^enbe Änappb^it« öic 33iiffe

|i lamtn haben roitb; fleine perlen roie ^)ane Hopfen’«

M S<el(ben. loB bafi^ irtafleu fein^', loie Stortn’ö ,^eute

nr', roie ßenau’ö ."Beil’ ouf mit“ unb loie ungezählte

[
proielöhe ^oenie ooii uier bietet et nod) nicht. Äuf
Jwppetn Jlaume örgreifmbeö ju tagen, iit bie Icbmicrigite

4nfi.

©enige ©ebichte finb reftefliocn Bebens. 35ab ©rübeln
i nitht na^ct) bem ^Sinne bieieS banfbatafrohen pofitioen

leeren, betten fidterfte Bitfungen bo liegen, roo et. ein

teunet ijunge, an htigen Soinniertagcn im ©arten unb
SB .^un iicl) h*^wndreibt. ober in oetlieblcr ^telandjoUe

räißme ^arfroege roanbelt, ober audj ertchauernb unb

i^ipemiüthig unb nneber oerliebt in ')tad)t unb Sli^e ftarrt.

,tkt cinfc ber tpätlid)en refleftioen ©cbid)te ift loieber, mic

[lerbita in ihrer ©attung, eine ftarfe flubnahme; eb ift

[tne »liinoti", in ioeld)cr tieffinnigeb ©rübcln zu einem

ergreifenben förperlidjen äJorgana h^^anwjächft.

^ier ift bie J'eiftung, bie ben dichter am reifften zciat-

^ach einem ßprifer, einem neuen, ber etroab fönne,

In man lange genug bei unb oergebenb gejpäht. «C^ier ift

ftiuT gefommen. ^er ^'ehnte, ber cavalier attendu, ift

4t ganz 9<toi^ nicht; ipemgftenb jo nicht, mie et je^t ift.

Iber et möge fich hüten, ein ')tippeö.5)ichter zu fern, unb
Bin roirb ftch fragen, ob er bet Stjehnte nicht oielleicht

oetben fann.
3Ufrcb Äert.

BUlarP unP (P>ro\ier c£lettel<iiiP.

VtaChbem bie fBablflutb in ben ^lereiinglrn :£laalen fld) nerlaufm

N, trtfoi Pte ttmTtflr ber polttifchen !?trugrflaltuug aller ittagitperpält*

^ icpl lartUiher bmoor. S^ie Tcincfratrn haben nldst mir im $rnft-

^t^ÖMroapUampfe glAnjenb geflegt.foiibrni ^ugleid) imdtepräfemanten>

buk «tar flepxpcit non faft punbert >£timmcn behauptet unb im ^enat,

ut 44 tHweu Don 88, eine ^ofltion errungen, bie ihnen auch bort

befsORK 3oQ* nnb iKfinzreformen eine tRebrheil fichert. !Z)ie brtite

Me Paople’e Party. lueldjeT e4 gelang >- zum $beil oermöge
bs WMklai lbUrrftfi|tuig brr Xemofraten -> 20 Gleftoren burchzufeven,

bUjMtpfbn fttagceb, befCen ^erlabe aber erft am 4« 5)iär) 1803 bt’

ginnt, nur fcbmnd) orrtreteii fein: mit iS 'ÜMiigllebem im 9lepröfeiitanten>

häufe unb mit 0 tmitgliebrrn im «Senat. Die Gilbung brr 33olf4pactri

bat fid) Infoferii ale fegen«reid) erreirfen, al4 biefe SloIfDpartei bie

eigentlicbrn Silbrrfdiroinblrr autgefammelt unb bamit bie beiben anberen

Parteien Don birfen bebenftiebftm Elementen emigerma^m gefäubert b<n-

Free coinng« n>ar bereite tobt; jebt mirb eo fleb Darum banbeln, mi)g>

li<hft btilb bte beftebenben ttuöpräguiig^gefebe mit ihrer unfinnigen fitr-

geubung )u brfeitigen ober iprnigftrnd ftorf riuzufcbränfrn. 2>a in bielem

$uiifte bie Stepublitaner mit fleb reben taffen, fo ift eö ntebt aub*

gefcbloffen, baft bereit« in bem JTongrrffe, metdier in btefen lagen ju*

fammentritt, eine ÜKeform burdigrfeht mirb Sa« bie XaTifreform

aiilangt, (o mirb bie gegemuärtige cepublüanifebe .'Hegierung niobl faum
geneigt fein, bie iiotbroeubige Sieform im Sinne ber Demofraten zu

antizipiren.

(£4 ift begrrifUd}, bab biefe Soihlagr bie Sieger im lebten Slabl*

fompf mit bet! befteii .v>offnimgen ffir bie ^utunft erfölll. 3u bem Siege

bat btebtnal ba4 bentfebe Glement (fpe)ieQ in ben Staaten 9teioqorf,

SOinoi« unb ©ifconfln; in bet 9tamenoltftf befi neuen Sieptifenlanlen«

baufe« figurimi tu ^olge beffen mi^ mehr aI4 20 eibt beutfebe Flamen)

mader beigetragrn. !0or ttllem bnben bie Deulf^omerifaner tSarl Sd)uri

unb tfiQarb fleh um ben glänzenben Sahlüeg grobe flerbienfle

ermorben. 3n Äonfeguen} biefer politifeben 4>aliung gab am 17- 9to«

oembet jfjenrh ®itlorb bem neuermäbtlr« Uräflbenten ein Gffen, zu bem

Di«T)ig ber betDonageiibfieu politifcben ^rieuitbe be« lebtrreii in 'nemqort

uitb oon auewärtd gelaben loorbeii loaTi'n. 2le( biefem 'i^efieffen rourben

bOdift ^arafleriftiftbe Aeben gehalten, i^err tliHaTb brachte einen loaft

auf ben .^auptgoft au4 unb fagte barin unter Unberem:

,Qtn großer Iriumpb ift unö in ber Ibat gemorben, unb mir

haben ba« Stecht, unö beflelbeii im ooQften SRabe zu erfreuen, itbet

mir tollten nicht uergeffen, bah e« oft fchmieriger ift, einen $arteifieg

richtig aii4zunu|rn, al4 ihn zu geroianen. Sie flimmeu geioib barin

mit mit Oberetn, baft bte großen unb fcbioiertgen polilifchen fyragen ber

^oUreform unb be4 Stlberproblem«, bie eine fofortige ä3ebaiiblung unb

8ä)ung erbeijeheti, eine gewaltige Aufgabe f&r un4 Sieger bitben. ÜBir

erfennen nur zu flar bie Untiefen unb .tUippen oor und. Die Pflichten,

bie unfer politifdie« QMaubenbbefemitnift und auferlegt, finb noch lange

nicht erfüQt. 3ui @egentbeilf, mir muffen loeiter niad)en unb arbeiten,

fa mehr roohl in ber .^ufunti olö in ber ^.Vergangenheit. &Ür fchulben

e4 unierem grobm unb flenreichen ^iihrer, alle unjere Ardfte fAr ben

Grfolg feiner Stegiening einitifehen. kleiner ift flih be« erbrüdenben

Ofeioichte« Don tlerantroortfi hfeit, mit melcber bte Gnlfd^eibung be«

{lolfe« Ihn belaflet hat, mehr beiDugt aU er felbft. funn perfAnltd)

bezeugen, bog er nur iehr ungern bte ffafl einer ziuriten ftanbibatur auf

fid) nahm unb ti nur au« reinftem $atrioti4mu4 that unb nieil ba4

^ohl be« Vanoe« ba« Opfer oon ihm zu erforbem fehlen. Noblasae

oblige. SBtr mollen nicht nur bie @(orie be4 Siege« mit ihm genießen,

fonbern uud) treubig bte fommeiiben Würben unb ^liifechtungen mit

ihm theileii.“

ftrooer Gleoelanb enoiberlc hierauf;

riSch foDte DteOeicht bei biefer l^tegenheii feinen ernflen (ffebanfen

^üaum geben, ’^lber Sie loerben e« mir oerzeihen, menn t«h bod) tage,

bah febe 9leigung .zum ^ubrl unb felbft mein Danfgeffihl gcm&higt, jo

nirbergeftimmt roirb burch bie peinliche GrfennttiiB ber ^ierantioortlichfett,

bie ich angefid)!« bed ganzen amcrifanifcheti SoUe« übernommen habe.

Die iMebe ju meinem l'aube, meine fluhünglithreit an bie (Hrunbfahe

roahter Demofratif, bad 24frouhlfein einerfeitö ber Verpflichtungen, bie

ich gegen ba« befte uitb pertrauenbfte Volf auf bet Grbe habe, unb

anbererfeito meiner eigenen Schrooeben unb Untonfnmmcnheiten, erfüllen

mich unroitlfüiicch mit nüchternen unb brfidenben Gmpflnbungrit.

Senn id) lllle« in Vetradjt ztrhe, tuad mir ald ber mit ber Sie*

gierung bea ^anbe« betrauten Verfon zu thun obliegen roirb, fo ift <ä

mir, nH ob unfer ftampf, ftatt beenbigl .)u fein, eben erfl begonnen

hotte. 3(4) frage mich: Sie roerben roir bae feierliche iRbfommen erffiUen,

bae roir fojufagen mit bem ganjen Volfe buedj unfer« Vertpreefjungen

eingegangen flnb'f Sie roeil roirb eö uitö getingen, ba« in uiiö getehte

Vertrauen «u rechtfertigen T Senn roir in unierem (Erfolge nur bie

Verecbtigiiitg fehen, alö lieget in Der Varteibeute zu fchroelgeti, fo roerben

roir in jeber iHichtung einen ifZehUchlag erleiben. ]gaU4 roir uno bloh

auf bie iRbflcht ba« ueriprocheue Serf zu DoUbriitgen befchränfett unb

nur fcheinbare Bemühungen machen, eö auözufübren, um Varteiporthetle

ZU erreichen, fo roerben loir unö mit Verochtung unb «chanbe betaben.

Verfuchien roir utifm Vfl<(bt bem Volfe gegenüber ohne üarmontfeheD
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^uiatmnenRiirfen unterer ^^artei im patriolif^ieti -^anbelii erfüDeit'

10 roDtben mir baburdi nur untere UnfÜbigfett bemeifrn.

banfe aber föott, ba^ «lUett ^meifetn uiib iBefitrd}«

luiigen ein t^ii^t Don -Oottnung unb £irbert)eit erttcoblt. 3d) mrtiie bie

t£rleud)tung burcb bit lit^abrbclten einer ed)ten, ebctirben unb reinen

^emofraHc ald ©fsroeiter au< ttetubren unb ifeitrr in ber örfüllung

aller unterer ^erpflirbtungen unb SJerfpredjungen. . . . Sicr in unterer

ikriei, ber fi(b bur<^ bae ^eilrauen beo ^toUe< mit l^eraniiportlicbfeit

beladet finbet, nidjt tcine £reur unteren ttrunbfäben oerpfänbet?

Unb net unter und t)ot fie in ber äbficbt uerptAnbet, fein 2Sorl uid)t

)u b^Uenl bin bonon Qberjeugt, batt bte bemofratifd)« Partei tl)re

<Sbre toabren unb ibr SDort holten nirb.

Weilt &loubc an untere Qtrunbtäbe unb mein Vertrauen in untere

Partei beqrünben meine ^ttbeTfidjt, bag nit ben notioiuUen (i^nQrtungen

enttpredjen unb bie «Slanbarte nabrer Temofratie fo bo<b roerben,

bo§ de bie ^lide etned glücfltdim, gebeibenben unb jutrirbenen iBoUee

roäbrenb langer Sobre feftboUen wirb.*

'!£'er Spr^fibent fpracb — nie ntr einer 'Wittbeilung beo ^mn
jBiBorb enlnebmen — mit großer iüetoegung, bie audj feine er»

fa^te, in beren ?2ainen 6arl <i£(buT5 bad ^ort ergrijt unb fßr bie et»

bebenben ifteubeTungen in begeiflerter $kite banfie. ,34 erlaube mir,

3buen ^u öerRcbern, ^Ktr ^röiibent," fogte er unter Änberem, „bafe bie«

bie ebelflen Sorte norm, bie je non l'ippert gefaDen tinb. unb

bdti, foQo Sie biefelben einen Wonat fröber gefproeben bätten,

Majorität oerboppelt rooiben nAre *

S'ifte mädjtige amenfanifdie iMepubüf, mit allen ibreii UnooQ>

fommenbeiten, befitjt bod) eine fidj immer trneuembe SugenbhoH, um
bie boe alternbe Suropa feinen Ritualen nobrltrb beneiben faun.

t. 2Ö.

I>r. IQprifi KrH^iuT« 3eHrc.rppn. 1 öoiib fieben

Äonylreben unb ein itortrog, 97 .Seiten, t?- 4Janb: öiefommelte

Äuffäbe, Ä>8 Seiten, öremen. ftbuarb .^ompc.

Dr. Stbnalb jeigt licfa in bieten SdjrtKen ol« bcrfelbe unermöb

licbr ÖorfAmpfer für religi&fe greibeit unb freie« Qbriftentbum. ald. ber

er fl4 iri ben ^ablreid)en öerC*ffentUibungen ernteten bot. bie auf bem

Umfd)(og briber Stbriften genannt werben. t£r ift felb>t ein aufriibtig

religiöfer Wann; er ^neifeU baran, ob e« nirfUebe SttbeiFien gebe, benn

d^eligion ift ibm ©efftbl, Wefübl f(bl«btbioiflrT 'Jlbbongigleit, unb fold)««

(Hefübt lommt über und, nad) ibm. oft ohne unteren Stilen. Ser für

bod Sabre, (Bute, S4^ne Sinn bot, ber bot bad öefte Don bem,

ivad ben Öegrtif @otted aux^maebt, unb ift, nad) ibnt, nicht ohne

tttfligioii. 2)ied VSÖltUebe, old bie ber Seit unb bet Wenfebbeit pi

i^runbe liegenbe Waebt ober ald bad FittUebe 4perm Scbwolb

etnad unmittelbar (Senifted, in bem et lebt unb fid) befeligt ffiblt-

Solche iReligiontat ift nadt ibm ju oDen feilen geiorfen, auch bei ben

Öölfem, loelcbe mir .Reiben nennen. Öefonberd audgeprögt ift fie bei ben

iifropbeten bed ^Iten ^enameiitd unb in 3efu. 2)tefer lebtere iFl bober

unfv't t^übrer im fReligidfen. 9)id)t olled nebmen toir oon ibm an,

namentUd) mebt, rote er ficb telbft mit iöbifeben öotfieaimgen für ben

Weljio« grbatten, ber halb ]ur fluFricbtimg irttied i'Kci^ed roieber»

fonimen werbe, itluib feine Woral ftimmt oielfocb nicht mit bet

unirigm, weldie auf Kulturarbeit im mobernen Sinne gebt. Äber

oiele« and ber Öergprebigt, au« ben L^letcbuifien bleibt tfeitftem,

oor allem ber Kampf gegen dufeerliebe unb erzwungene .uircblidtfeit,

welche t^rdinniigfetl unb Sittli^feit perbirbi 2iie Simber finb nicht

grfebeben, auch ntcbi Pon Augenzeugen beglaubigt. Xie (ioangelien

überhaupt finb fpätere Stbriflen unb niit ald flrcng tiifforitdje

Urlunben }u erachten. 2/ie gan,)e iX^ogmatif bed Übriiteiitbumd,

wie fie in ber alten Kirche auögebitbet ift unb im .t^atboli)i«mud, auch

was ber tproteftamiemu« baooii leftgeholten bat, betrachtet Schwalb
ald peralte!. ffuther ift In feiner Sturm- unb Xtaiigperiebe groB. feine

fpätere Heit aber war eine Heit bed ^öcffchrittd mib mantiigfaiher

Schwäche, ^utbeni ebenbürtig unb jum '^beil grüfier ald er finb Ö
Veffing, Goethe, SchiUer.

Hon biefen allgemeinrn lleberzeugungen aud bebanbelt S<hn>alb

in ben Örebigien unb in ben meift au« Heitfcfariften •) gefammelten Auf-

•) Anm. ber Mebaftion : (?ine ganze Anjahl biefer Auffätje finb m
ber .fiation* erfchienen.

fähen eine Wenge fünfte gewübnlicb ber imntitelbiiren ^egennait uub

felbft ber lagedfragen, aud) gerade erfch>eneiie Ößcher, mit unleugborcn

ooIfdtbfnnnd}cm ^^alent. Xo er langjähriger Prediger in einer refor-

mirten Öreiner (itkmeinbe ift, fo ift biel ein öewetd, ba^ Seltgion unb
j

(Sbriftentbum fol^er Art oereinjelt eine Stätte bet und finbet, oiel- ,

leicht, wäre man in folchen Dingen an grdgere 3ottiatioe bei und gr-

roöbnt, an mehreren Orten flnben würbe. So neu, wie fie und erfcheirTi.

ift biefe ganze Auffafiung nicht, fie ift ber echte 9tachfömmUng bet

cicerotiitch»ftoit4eti. religtüd-ftttlichen Anficht, wie fie halb in ber ^Henaiffana

auflam unb fchliehlich bie Aufflörung bee uorigen Hohrbunbertd erjeu^ic- *

Senn Schwalb eifrig für religiüfe ftreibeit fdmpft, bei ber er

unb feine Züchtung diaum hohe, fo begleiten wir bad mit aOer £g.Tt>
j

pathie. Denn iKetigion ift nur lebenbig unb wirfungdPoU ald tnbioibuellt '<

Ueberzeugung. HobiPtbueQ ift bie Anftcht Schwalb'd fehr; er ift I

weientlicfa oliteftamentlich • propheiifch geftimmt, b. h- ®ott ald Scü' I

grunb unb zugleich old bad fittlicbe 3beoI pertretenb ift bte Summe '

feinet ^ebanfen. Xanim ift ihm anlipatbifd) bte griechif^r Dogmatil, rote

fie aud) i^uther feftbielt; bte roollte ben Otegenfab Pon llnenblich und

(SitbUch, ben Schwalb mit HtPingli feftbätt, aufbeben. Qott foUte Weiifd;

geworben fein, bamit ber Wenfeb oergottet roetbe. 'Won wolltf £mi

ftottinenfchen im Abenbmohl leiblich genießen. Gineii eigenartigen

Wobud bed geifiigen Sein« unb gebend nennt ,(). Schwalb einmal bie

iNeligton. Diefe griecbifche Dogmatil tft bied ouch, unb zn>or ein mächtig

wirfenber, in vielen auch heute noch, gerabe wie Schwalb'd Seft!tti:«>

loeife in ihm unb in anberen lebeitbig ift. .^ier ftebt olfo eine

ffihld* unb Auffaffungdweife gegen bte anbete. Öietet ba etwa bie

oUgemeine Siffrnfehaft eine Qiitfcheibunglf ,

Sa« SiFfenfehoft betrifft, fo ftftjt &. Schroolb tu hifiorifchei j

ficht ganz auf wiftenfchaftllcihem öoben. Die Sunber AUeii unb 9feuTt <

Deftament« (rhnt er ab, bie fritifchen (£rgebntffe ober öermalhungen ^

über bie Sntftehung unb öefchaffenheit ber biblifchen S^riften nimmt

er an. Sein religißfed Wefühl felbft wiffenfchofllich iu ftchern, bot rr !

weniger Öebürfnib. Sie fi<h bie Öorfehung (SZotted mit ber Seftnirf-

licbleit Pertrage, wie bod öewufttfein unferct Siftendfreibett md
bem töefübl unferer jd)(rd}tbinnigen Abbongigfeit in (Stnflang \a

bringen fei, biefe unb ähnliche Probleme I&gt er auf ftch berulKii>

ü^in grölet Xheil ber alten Dogmatil ift ein öerfuch, bie Seltntct

licbleit z» erlläreu. — jp. Schwalb ift barin rein rehgiöd, bo| t)t

ba« (Sefütjl ooti föott genügt uttb ihn befeligt, unb bonim qualei

ihn aüe {ene fragen gar nicht, welche zu fp Pielen und auffalleiibfi

ftirchentehren geführt bol^n- -t*- 34walb meint, Cduhou'd 11:«'

fchränfung ber 9ieIigion auf eine wiffenfchafUlche dhriftifche dM
pantheiftifchei .phpothrfr fei noch Seligion. Aber bad würb« fie niht

mehr fein, benn bad Sichtige bei (^upau würben bie natürlichen unD

pfnchologifchen Ofefe^e fein, nicht ein Irbenbiged iirgrtffenfein pon brm

\hhbPthetifihen) Selfgruitb. Semi Scherer, ber 14 Softre

profeffor war, fich bann einer blo| wiffenfchaftlichen Auffaffitng

waubte unb ^teligicn mir old phänomdne, old {ub|eltioen öewu^c»

feinozuftonb gelten liel, fo tritt ba eine ^Hichtung auf, welche ber Sfdigten

al« gefübldmöffiger Auffoffung bie Siffenfehaft überorbnet.

34 läge bod afled blo|, um Schwalb ald eine 3ttbipibualltjt

lieben anberii Pon ihm fehr oerfchiebenen ^obloibualitälen zu charaftec:-

firen. ^tieUeichl fommt einmal eine Hdit. wo bad höhere geifttge Vehci

fid) in mnrmigfacheii iiibiDibuellen (Mruppen barfteUt, jebe in ficb unb für

Wleichgeflimmte erhebenb unb anfeuemb, bie eciicn religiöfer An in

Pielen Seitbungm, anbere auch wehr wlffenfchoftlichrr Art. Da«
mifche würbe bami fo gut wie we^ifoQen, an feine Stelle bir Seitb-

fchöhung unb ^^efthaUung inbioibueOer i^reibeit treten, wad ober auc«

Kit febon jp. Schwalb e etgeiitliche« Hi<l >'<•

iHöttingen. Öaumann.

BrietltaRcii ber Rcbalitian
«f. B. in Berlin, öeften Daiil für 3bre Hoichrift Alfo mept

einmal bibelfeft ift biefer fchwebifche iftoftbirellür. tt« wirb unferc Seiet

unb fpezieU auch .^emi Otto iSilbemeifter, intereffirfn, zu erfahren, bai
ber f5unb bereit« tm 11. öueh Wof. Kap. 11 vetd 7 Portonunt

ferner ebenbafelbft .Kap. Öerd SO; V. Öu4 Wof. Kap. 28 Q«ri
öueh ber ^Hichter .Kap. 7 ^rd 5; Samuel I. Kap. 18 Öerd 4ft mb
Kap. 34 öfT« 15; Samuel II. .Kap. 3 öerd 8, Kap. 9 öerd 8. KÄp. 15

öerd 6.

OrTanRt>»nl«bet 9C(«4ll(Ut. Oll» la tCctltii, — oo« cp. £.^ctmaiia tu 'Pniiit eWtiW'icaiK &
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:

8iUtif4r SBo^tnübfn'id^t. Con * ,
*

Srrwr oon Siernrnö.

Xitr poUtifi^c vauSfe^oamin. $on Sb- ^atlb. Di. b. 9i.

MoramtSbrlef«. Hl. 8on Proteus.

f

ür kutjeben ^taatdonUibm unb bic t^rb&bung ber ^drfrnfleufT.

%. Sbonoort (^ranffurt a. 9R.).

t 6timmunfltfbilber auS Sfibbeutfcblonb;

i Sfirttembrrfl. öon —r.

ftk nnfrmn Qitotenfebag: Diobeme (Satilinarirr.

Senirt ;£innme' ^benerrinnfrungen. II. 6on Vrnolb ideiliner.

^
9(effen SoQ @oulb. Don Juniua.

fbifff. Den .^rinticb fBrtti.

Särberbrfprecbunofii

:

»2>ofi Seumal oon Siefurt." Drfpr. oon fflaltcr Deuten?-

ibeobor Bolff: $rr nntrrgang. Sefpr. oon tS.

tUbrad MmaiUtaet Bnlld ip ^iunit<a anb 3*irf(bnttca «ritaitri. ItbMfe

nuT «li Mnsdbe bet OucDc.

Politifdie U)ochenübcrfid)t.

' 3« ^tit6(b(rj)>Snismalbe ift ber Xeftor Sl))ir>atbt

netoülilt roorben mit tunb 11 OUO Stimmen aefteii runb 3000

I

Stimmen, bie ber fTeifinniae Hanbibat crbalten bot- Offen

j

finb fflt Hblnmrbt bie HonfernatiDen eingetreten, ber Sanb>

{

mil) oon Sornftebt an ber Spige, unb ibm folgen in Siif.

rufra tonfematioe 9{otobilitäten beb Areiieb. £ab (tefebaf)

itt nialicber 8eit. ba in Ülioabit fid) tteaen ^errii Sblmarbt
nt froje^ abfpielt, ber in Seutfcblanb feineb (Hleicben nid)t

bat Siefei tonferoatioe ödiDblinfl mit feinem 'Bertbeibioer

letiufam liefen burd)bli<fen, bag bie militäriftben @a^>
«dkinbiflen Weineibe peleiftet hoben tannten, unb olb fie

bCM Senibt*bbi attenftürfe übergaben, göblten fie biefelben

foilfUtig bem $iärtbenten oor, oermutblicb in ber Boraub<
Una, bab fonft bie @eiabr beftinbe, eb Idnnten einige

Orifa 64nfun fepr jum 9tad)tbeil beb angeflagten oer>

febminben. Die Scenen fpi^ten nd ftblieglicb berartig jn,
baß in äffentlicbem äfonbal ber Bertbeibiger feine alten
.^niammenraffte, bie 'Bertbeibigung niebcrlegte unb baoon.
rannte; für fein Suflreten nagm tbn bonn ber @eri(btbbaf
in eine @elbftrafe oon 100 Wart, unb Sblmarbt mbrte
batauj nach ber bibbetigen 'Betfd)leppungbmetbobe feinen

BrojeB oUein meiter. Dab ift ber Wonn, ber nunmebr in

ben Sieiibbtag einjiebt.

Die 3ioOe, bie bei biefer 'Babl ber £anbratb psn
iBomftebt gefpielt bot, mar bod) ein roenig )u unpertroren,
unb io lieg fi(^ benn ber Winifter beb gnneni @raf
ßulenburg berbei, freilid) nad) ber Babl. biefem ,^erm
feine „ernfte WigbiUigiing'' aubjufpretben; ba bet ,3ieitbb=

anjeiger“ biefe „Wigbilligung'' affentlid} befannt gibt,

jo erbeut menigftenb bietaub, bag bab Wintfterium einigen

Bertb batauf legt, not bet Seoälletung feine Stellung in

biefem gaUe ju matliten.

Snimifiben bat am 8. Deiembet aud) ber lonferoatipe

$orteitag in Berlin über bie Erneuerung beb Brograminb
beratben. Der Barteilag bot nur menige Stunben gebauert.

6b mürbe im Befentli^en feneb Programm angenommen,
bab mit bereitb in ooriger Jluminet beiprotben batten, mit
bei eingigen piaftiftben aenbetung, bog bet Sag foitgelaffen

mürbe:

„aiir Dcrrorrfm btf aiield)reitiingrn beO antMentiliOmub.''

Die Berbanblung mürbe baburd) ebarafterifict, bag ein

Jtammeiberr oon Blumentbal (Drebbenl bet gegen ein ßu-
fommengeben mit ben antifemiten fptacb, ben lebbaften Uiu
miUcn bei 'Beifammlung erregte. 6r fagte:

ifl iiniobglid}, fonlrroatiu unb dblioiirbtid) gleidneitig

i.in Lälftrmifdier eüibeilpnuti. .’Hufe: Sd|lub! £d)(ub! ablroarbt lebe

boep!) I£b ift bexb unoibglitb, alle gcTbmiiigen ber antifemUm |u ner*

treten. :.9tufe: Sorum mebt.')"

Unb 3fed)tt!anmalt Aroufe (arnomalbe) fagte:

Weine ^rren, i(b bin aub arnbiualbe. (üebbafler BrlfaD.l 34
bin fonfrroalin. i4 tann 3bneti aber fagrn, bab id) ni4t nur rfir abtmarbl
grftimml. fonbem au4 niil aSrn ttrnfien für frinr ffiabl agitirt bähe.

tStflnnifd)fT ®eifaU.l

Dieje Borgänge beftätigen burdtauS, mob mir an anberer
Stelle oon ben jtonferoativen jagen.

^»etr oon §eUborff nebft 21 tonferoattoen anbängern et-

Härten, bag fie am fonjeiDatioen 'Btogtomm oon 1876 jeft=

ballen.

Der Barteitag mot oon über 1000 AotifcroatiDtn aub
aUeii Dbeileti be« iReidjo befuebt.

3n Oefterreitb ift bem 'Blinifterinm Jaoffe bet Di*>
pofitionbfonbb oon ber Wajoiität beS Barlainentb oermeigett
moiben; baS ift ein feietlicbeb 'BtigtrauenSootiim. meldtea jum
Sturge beO Aabinetb in febeni pailanientarijcb iegierte:i

Digltized by ’ >OgIy
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ganbe fflbten wfltbe. Sorocit ift titon obrt in Deftetrcicf)

nod) nidjt, unb bab«r refliett ©tat laoffe, roitioolil «in

roentg ins sd)roant<it gtfommen, roeitti. ?Jod) rocket
Siii^iung jc^t bei .RiirS geben inirb, ba$ nei^ man beim

©lafen Soaffe nntflilitb nid)t oorauS. Siejer ^SoUtitei ge>

bbit ju ienen fuiäfiditig tlugen ©elegenljeitäbiiitbem.

bie am Äbenb (id) erit übeilegen, mobil man om nödiften

Sage jiii aujrediteibaltung bei Urafl bie nötbige 9Jabiung

nehmen joU.

gianfieid) b«! miebei ein Winifteiium, bae {(blie^lid)

faft ganj bem gcftilijten gleidit; Mibot, £oubet, Kieflcinet

gebbten ibm an, unb fie müffen, roenn fie fonjeguent iein

moUcn. in bei ^(anamattage ibi alteg ^logtamm miebei

aufnebmen, ba« fte ,|ulebt allju icbmäcblid) oeitbeibigt

batten. Sie lueiben oeifudjen mfltfen, ein geietbteb unb
unpaiteiifcbeb Uitbcil beibeijufübten, unb fte niüfien ju oet»

binbein imben, bofe bie Ä'ammei bei ibrei Slngft ooi Sei*

bunfelung augleidi bie rid)teilid|cn ivunttionen an ndj leigt.

H)emec tion Sientena.

Sinei bei bebeutenbften 9Ränner nnjeiei Seit ift buicb

ben Sob au4 einer ungcrobbnlid) etfolgieicben Sljätigfeit

abberujen. ^aum mären SÄemer Siemens’ ,2eben8=

eiinnerungen“, in benen et ielbft bie Summe ieinet »ibeit

gejogen boile, eiid)ienen, io bradj bie Aronfbeit beiein,

bie baS ^benOliibt bes foft Sed)Sunbiiebj|igiäbiigen am
6, Sejembei auSlöitbte. S)en eingebenben Seiicbt übet bie

8eiftungen beS Serftoibenen iegen mit on anberet Stelle

biejer Seitlebiiit ioit. 4iier mögen nur einige allgemeine

iBetiaAtungen $Iab finben.

^ton iuii^t non unierem 3ubibunbeit mobl alb oon
bem natuimii{enid)aitlid)en 3<iinltei. ülion mill bamit iagen,

Dag niemals Doibet bie menidilicbe Sibeit in gleichem Wafae
Don ben 9iatuiroiiienid)often befruditet morben |ei. ®ie(e

Sebauptung ift rebtig- ®ie SJeimenbung bei Sompitraft
unb bet Sleftrijitöt füi mirtbfcbaftlicbe Sfede but bie gioh<
artigfte iBeifebiSmitteUäteDolution beiooigeinfen , meld)e bie

©ei^iebte bet iDienjcbbeit lennt; unb ba aQes mittb{d)ait<

li^e arbeiten in lefttei 8inie ani ein Siennen unb Su>
iammenfligen binansläuft, fo begreift man unidimet, melcbe

Sileicbterung bei ^Siobuftion ouS einer folcben SetfebiS-

eileid)tetung beisorgeben mußte, S)ie Summe bei un>
jöhligen 'fiobuftions. unb älcifebiS-Sileicbteiungen, bie

unfeie Seit fd)on faft als etmoS SelbfloeiftönblicbeS bin-

nimmt, mußte bann in meiteni i^olge jene gemaltige Um>
mäljung aller miitbfcbaftli^en 'l<erb&ltnifje bttbeifübien,

aus bet ficb bie fo.valpolitiicben Suttuugen bet ©egenroatt
als begieiflidje iöegleiteritbeinungen ergeben aU bet

gefeUgebciifdie Unoerftanb aber, mit bem bie agraiifd)e, bie

.lünßlerifcbe unb bie fojialbemofratifcbe Steaftion biefe nod)

niebt abgefcbloffcne mittbfd)ajtlid)e Steoolulion gu meiftern

oeiiutben , mitb ficb biefem meltgefcbicbtli^en 'Ifbänomen
gegenübet fcbliejtlicb ebenfo mad)tloS etmeifen, mie eS bie

Stegnlatine iieibinanb'S bee Aaibolijcben gegeniibei bei Snt>
micllung ämeiifoS gemefen finb.

Su ben 'JJIitbeginnbein bei neuen ’fiMitbfcbaftsotbming

beS nalutmijfenjcbajtlid)en SeitalteiS geböit unftreitig 'Betnet
Siemens Seine 'iierbienfte um bie tflcttrotecbmf fidtern

ibm eine moblbeibiente Unfteiblicbfeit Sn einer Seit, mo
mandie StaatSmäimci id)on einen anipincb auf 'Jiacbiubm

gu buben glauben, menn eS ibnen gelungen ift, eine neue
Steuei gu cifinben ober ein neues logialpolitifdjes Uoligei«

gefeh aiiogutüfteln, ift eS gong bejonbetS angebiacbt, an
beraitige pofitioc 'Uerbienfte bmiumeifen.

3ebem miitbfd)aftlicl)cn Sortid)ritt liegt bie Jenbeng
gut Steigerung bet iSrobuftioitÖt bet mentcblicben ’.trbeits.

traft gu ©runbe. 3n bet Sntmieflung bei 'IfolfSmirlbfcbaft

ift bieS baS eingige roabiboft belebenbe ^lingip. 3ebe Sec

einfodjung bei Oiganiiation, jebe ftuebtbare ßtfinbung.

iebet tedjnifcbe Aumtgriff, bet biefem Siel* näber tomnit,

finb iioitfcbritte, bie bem gangen Wenfcbengeftblecbte gu

©ute fommen, roenngleicb bie Seifdjiebungen, bie jebet

mirtbfcbaftlicbe Sortfebritt gunoebft im ©efolge bat, für ein

gelne 3nbiDibuen, unter Umftänben aii^ für eingelne Alajfen.

bisroeilen fogat für gange 'Söttet febt fcbmetglicb fein tonnen.

Se)ie taufenbfältigen Ungufiiebcnbeitcn bet ©egenroatt

entftammen ja auch gerabe folcben 'Uerfebiebungen, gegen

mel^e bie meniger bemeglicben Elemente bet Seoöltetung

befonbers empfinblidj finb

aber bas änbert niihts an bet 'Bobrbeit ber SebouO’
hing, bah teil! mittbfcbaftlicber iioitfdiritt bentbar ift. bet

nicht in bet Steigerung bet '^lobuttioität ber menfchli^ett

arbeitstraft gum ausbruef tarne.

©erabe 'Berner Siemens nun bat buidi feine £ei<

ftungen auf bem ©ebiete ber ©lettiotechnit bemittt, bah bie

Saturtröfte bem 'Menjchen in etbeblid) böbetent ©labe, als

bisher, bicnftbai gemoeben finb, motauS eine mejeiitliibe

(Stböbung ber SrobufüDität bet meiifcblicben arbeitstiait

unmittelbar eimucbS.

S'urch biefe fegenSieicbe Aultutleiftung gehört er jenen

betoorragenben 'Utäiinem an, auf melcbe 4eutjchlanb mit

uollem Stecht ftol\ fein barf.

$er polifirdie ]|auerttitoamin.

3m SteidjSgebäube ift bet öouSfehroamm. ®er SM.
maibt-Srogeß unb bie Babl in ainSmolbe-ifriebeberg, mit

ihrer riefigen Slebrbeit für ben in jenem Srogeh bet

ftioolften 'Serleunibungen überfübrten angetlngten, ift ein

Seroeis bafQt, mie meit jener gefährliche Silg f©on um fld

gegriffen but. '^em aufmertfamen Seobachter mor bat

Sotbanbenfein beffelben aber f^on feit geraumer S<ü
nicht mehr oerborgen. 6t bilbete ficb in 'Uachroitfung

ber tiefgreifenben Aortuption beS SiSmottffchen .*Regi’

ments. Sie Sebingungen, unter benen fid) bei natüi>

li^e ,8)auSfd)mamm am rafcheften entmidelt, finb j$eud)tiq'

feit, Stängel an Siebt unb eine gemiffe Bärme, 'tti poiu

tijdje .jwusfehmomm gebieb bei uns in bet fauligen

atmofphSre ber Sntcrefjenpolitif, ber Stöcferei unb eines

pbtafenbaften ^iationalgefübls. Sioialifcb^politifche Aiant<

beiten pflegen fid) langiam gu entmideln unb fommen oft

gerabe bann gum heftigen aiisbiucb, menn bie elften Mg
haften Setfuche gut .peilung unternommen metben. $os
IKcgiment beS ©tafen 6aprioi nahm einen anlauf gu

.{teilungSDeiiutben, aber bie gute abfid)t mürbe nicht gui

eneigijcben £bat. "Slann tarn sie Seriobe beS Sebroanfens
ber Unentfchloffenbcit, ber 'äJtihoerftänbniffe, ber 3ntriguen,

unb beute flehen mit — mitten im politifchen Sumpf. $oij

©raf 6aprioi unS oiiS bemfelbcn berausfübren fann, er

fcheint mit jebein Sage nnmabrjcheinlicher. 6r batte eine

6bance, mie fie menige Staatsmänner gehabt haben, menn
et fofort ber gangen 'Bismareffeben inneren $olitif butdj

liberale 'Btahregeln ben Ärieg erflärte. aber um bas gu

tbun
,

hätte er fid) oon bem Üorurtbcil befreien

müffen, als ob bie .AoiiietDatioen oon diente gu ben „ftaats.

etboltenben" Parteien gehörten, ©egenmartig, mo atjiroarbt

unter ftürmiiehem Seitall bes fonfetDotioen t*orteitageS

recht eigentlich gum 6brenmitgliebe ber fonieroatioeii

itortei erhoben ift, benft ©rof 6aprioi oieHeicht etmas

anbetS barnbei. aber er hätte fid) oon »otnbeteiii fogen

tönnen. baß eine fo in agrotiieher Suierejfenpolitif »er

iunfene unb non einem Stöcfer recht eigentlich intcEcf>

tiiell unb moralijd) beherrichte Bartei für eine 9ici

generation beS bureb Sismatef forrumpirten StaatSorganis.
mus nicht brauchbar iei. Unb er batte biefe 6lemente, auch

rein taftijd) betrachtet, gar nicht nötbig. $ie Äampagm
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5ct nmnt J^mibeläoftträge jeigte bte gönjUdit D^nma(^t
tiiin iobalb i^i bie Sirgietung enet^ijc^ entgegen

Inil. Unb biefe C^nmodjt büfte ftet) regelmöBig loieberljolt,

ie off bet 9teid)äfan,)let eine liberale Slaßtegel in angriff

genommen bätte. 6S i(t fefjon oft in biefen Slättern bet«

toigfboben worben — unb bie entwidlung bet Singe bot

bie Siebtigfeit biefet Söebouptung bcutlid) genug gezeigt —

,

boB ‘ine Wilitäroorlage, ^(irQnbet auf bet (Sinfübtung bet

gefe^Iicben jiDeifabtigen Sienftjeit, ohne ßrbbbung bet

^räieniäifiet, unter Seefung bet Äoften ous bet Srmint«
meinliebebgobe, fpielenb buteb ben Steiebbtag ju bringen

raor. Statt beffen Hebt bet Äaniler feine ^Släne longfom
mfommenbteeben, unb aOe Äonjeffionen — felbft bie in bet

tlufreebtcrbaltung bet uoUen ifiebeSgabe gemachte — werben

ilm Dot einet p’olitifcben b'iiebetlagc nicht bewahren. Senn
woiel Äon jefftonen, bafe er ficb bomit ba« 'liertrauen

bet ägtoriet geioinnt, tann ®taf teaptioi boeb nicht

mochen. ter bleibt eben in ben Äugen biefet Snter«

enenpolititer bet ÜRann bet Cpanbelboetträge, welcher

auch ferner bet £bat oetbächttg ift, bie aUgenieinen

l;nttteiien höbet ju iteDen, alb bie «onbetinteKffen eine«

slanbe« ober einet Äliaiie. Unb beSholb beftebt eine innete

Seinbfeligfeit, welche ben Stntj beb ©tafen doptioi für bie

igtatier ju feinem @egenftanoe bet Stauet machen witb.

Jit lESabtbeit bot ©laf gaptioi eigenilicb oon Änfang
on wahre ijceunbe nur iin liberalen Saget gehabt

piet wufete man ben Unterfchieb jwifeben bet Äorruption

beä SBibmatcTfchen 'Jtegimentb unb bet politifchen Bbten«
boftigfeit beb febigen Äanjlerb gar wohl ju fd)äbcn; unb
biet erhoffte man, in natlltlidjet ©egenwitfung gegen bie

hibmatcTIchen ^otriguen, eine aHniäbliche Sntwialnng beb

Stofen (Saptini jum Itäger einet tefolulen antibibmarcfifchen

iWitif.

9Jlit biefen Hoffnungen ift eb jeht fo jiemlieh ootbei.

Sb fann üch nur no^ batum banbeln, lieh ohne ©rbittening

nibeinatiber ju feben unb felbft ben Sdiein ju oetmeiben,

ilb ob wir ffteifinnigen oon irgenb welcher IRanfune gegen
ben ©tafen ßapttoi bebettfeht feien. 6b wäre um fo weniger
Bug, biefen Schein auf ficb ju nehmen, alb oetftänbiget

Setfe nicht batan gu jweifeln ift, bah bie Sinne unter bem
Sa^folget beb febigen Seithbfanjletb nicht beffet, fonbetn

ftblhnmet werben. Set Houbfehwamm witb weitet um ficb

frefien, fo lange — bib man bereit ift, ihm mit Sicht unb
Sufi entgegenjutreten.

Sb- ®ortb.

^arlalnent»briefe.

ni.

SSab aub bet ^lilitätDorlage, wab oub ben Steuet«
ootlagen werben witb, bab ift bie f^age, bie aUe ©eiftet

bewegt So febt bet 'DIiguerfdte Jfinaitjplan geeignet ift,

bie aufmerffomfeit auf fidj Ju Unten, fo nerblafit bie Sbcil«

nähme an bemfelben both ootlitänbig oot bet wichtigeren

Butgabe, weldte bem füeichbtage jutöüt. Sibbet ift noch
nichtb geithehen, wab jurStetliing eine-jfithtrcnTJtügnoitifumb

betechtlgen fönnte. Set bernfene IRcbnct beb ßentminb,
Heir Pon Hntn«, bot ftd) an bet Subgetbebotte nidtt be.

tbeiligen fönnen, weil et bet Steiietfommijfion bes Bb«
geothnetenboufeb Dorjunben hotte, unb bet iKebnet, bet ihn
BettTot, bot fleh oon aUen brennenben iftagen oorriditig

fetn oebolten Ser Stebner bet Üfotionallibctalen,

D». Bubi, bot fid) not febem 'Sorte gehütet, bob leine

Bortri »eipflithtcn fünnte. ©r betonte feine SereitwiUigfeit,

Mt Stbtfraft beb SanbeS ju ftärfen ebenfo fehr wie bie

6©iiim bet Soft, bie bemfelben aufgebürbet werben foU;
»«• Sntereffe ift, baß et gegen bie ciiiewörtigc i<olitif beb
Bwjen Copiioi ein febt unoerbliimte« ÜNifittauen aubiptach,
jwilub ob^ baffelbe irgenbwie jii begtünben. ©inem frei«

nadsen ftbgtotbneteii hätte eb wohl nicht begegnen fäiinen.

noch einet folcheti Beugening noch mit einem nubbtüdlichen
Sanf beb aieidjbfanjletb beehrt ju werben. Bu4 bie Hol«
tung bet fonfetootioen ®artei gegenübet bet fUfilitätootloge

ift nod) feinebwegb flat; eb ift nicht aubgef^loffen, bafe fie

babjenige bemäiijielt, wab an ibi gut ift, nämlich bie jwei«

jährige Sienftjeit. Sie etfte Sefiing bet 'IKilitätootlage

ftebt nun unmittelbar benot, aber eb ift nicht ju etworien,

bag fie unb foweit führen witb, um beurtbeiUn ju fännen, wie
bet fd)liegliche Bubgang fein wirb.

Sie Steuetnotlagen fiiib febt eingegangen; noch in bet

lebten 'Blinutc hot bet Sunbebrath oub benfelben ben
einjigen guten &aben befeitigt, bet fid) in benfelben be«

funbeii bot, nämlich bie @in|d)iänfuiig bet Siebebgabe für
bie Sramitweiiibrcniict. Sie Wogtegeln beb Sd)abfefretätb

fiiib febt wenig geeignet, ben Bbfidbten beb Dieicbbfanjletb

JU Hilff 3U fommen.

3n bie Seratbung bet lex Heinze, bie in bet ootigen

Seffion iincrlebigt geblieben wot, ift bet Slei^btag einge«

treten, ©in fonicroatioet unb ein nationalliberolcr IRebnet

fprochen ihre Buftimmung ju bem ©ntwutfe aub, wäbtenb
bie übrigen fparteien bie unjuriftifdie gaffung beffelben auf
bab Schärffte tabelten. Sie Seratbung würbe abgebrochen
unb foiinte etft noch Verlauf einet längeren 3‘it wiebet auf«

genommen werben, weil injwifchen anbete Setbanblungb«
gegeiiftänbe ficb eingefteUt hotten.

Sab ©entnim hotte nämlich 3>o‘i gnterpeDationen ein«

gebracht, oon beiien bie eine einen ooBen Sibungbtag in

Bnfpruch nahm unb bie anbete möglicbet ®}eife eben foniel

ßeit foften wirb, 'llaih bet ©efchättbptaiib beb IReichbtagb

genügt bie gotm bet fjntetpeüotion, um einem ©egenftonbe
ben (ibaiafter einet iold)eii Sriiiglid)feit beijulegen, bog
anbete hinter benfelben jutüdtteten müffen. ©in innetet

©iiinb für bie Sringlichfcit wäre febwet aufjufinben ge«

wefeii; eb bonbeite lieh um einen febt alten Befannten,
nämlid) ben Sefäbigungbnacbweib. Sab bie Staatbregierung
bie Bnoibnung einet foicbeir fUtabregel nicht für buichfUbr«
bar holt, bot fie wiebetbolt aubgefptochen; H<ot »»n ®öt«
lid)ct gob inbeffen auf bie Sampe bet Snnungbiebwätmet

?

.enou fo Diel Cel, bab bab gläinimhen niht gäiijlich et«

ojd). Sab bie Staatbtegietunji etwab febt 9iübliih‘ö tbun
würbe, wenn fie folche SJeHeitaien enblid) jum ^weigen
btäd)te, febeint bem Hcbtn Staatbfefretät nicht eingefallen

JU fein, unb boch würbe nur ein getinget Bufwanb pon
Äraftanftteiiguiig bajii geböten, um biefen ©tfolg jii erjielen.

Set erfteSdjwerinbtag brachte eine boibgtabige Bejehlub«

unfäbigfeit ju Sage; bafPt gewährte et bie Uebcttafchnng,
bab bet Staatbiefietäi bet 3»ftij perfUnbigte, nicht aOein
ein ©efehentwutf übet bie Setufung — wab beteilb befannt
war —

,
fonbetn aud) ein foldjcr übet bie ©ntfehäbigung un«

fchulbig Tienirtbeiltet befinbe fid) in Vorbereitung. Sie
©rünbe, welche bie fteirmntge Vatiei geltenb gemocht bot,

finb alfo ouf bie Sauet bod) nicht ohne ©inbrud geblieben.

3m Soiibtage ift lebiglid) bie Äommifiion für bie

Steuetgefebe in Sbötigfeit. Sie witb bi« 'Beibnachten oon
ben btei ibt übetwietenen ©efebentwürfen einen, benienigen
übet bie 'Vetniögenbfteuet, etlebigcn Ob bie Vetinögcn««
fteiiet anacnotmiicn werben wirb, ift jweifclhaft; wirb fie

nicht angenommen, fo tonimt ein onbetet ©ntwurf ju
Staube, weichet einen Bufchlog jii bet ©intominenfteuer
ouf tunbittc« Vermögen feflfebt. Äommt bie 'üermägenS«
ftciier JU Staube, fo wirb lebenfaü« bie Vflicht jut Vet«
mögenbanjeige befeitigt: bie Schäbiiiig foU uotgenommen
werben ouf ©runb betfemgen Bngaben, bie behuf« Bb«
fchäbnng jur ©infonimenftciict geinadit werben.

Buf bie Vcfchlüffc bet Äüinmiifion im 6in,}elnen ein«

jugeben. bot jut 3‘it fein ooteteffe; tm BUgenietneit laffen

)ic fich babin fcbilberii, bog bie 'Viaforität bemüht ift, ben
ogtatifcheit ©haratter, welcher ben ©mwürfen oon ootnhetein
iiincwobnt, nad) 'Dfüglihfeit nod) jti oerfchärfen. 9iad)

äteujaht hot bie .ffomniiffioit nod) bie beiben übrigen ©efeg«
enlwütfe ju etlebigen, bann olle btei ©iilwütfe in jweitet

Seiiiiia JU berothen unb ben Vericht ieftjufteQen. Ob biefe

arbeiten fid) bi« jum 1. Bpril wetben erlcbigen laffen.
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loäbtenb baS $aub mit b» 'Subqctbtratbunfi alb ieinei

.£iaublauf({abe bclcböfticit ift, lägt ti4 niit @id)(it)eit nidjt

iofltii. ^fbetiiaO« roitb tin fltoBet ffifet auiqebotcn loerben,

bamit btt aflrarier bic Sufbcbimfl bet Biunbfteuet in

®id)eibeit btinflen.

3n wclctjet SÖJeije eine neue iRegelunii beb 'Babhecgtä
berbeijufübien iei, botöbet jiljeint bie Seflierunn noeti feinen

feiten iUan ju gaben. Ciniqe Semetfunflen bet ,')ioib»

beiitfcben Ülbflemeinen ^eitun«“ loffcu nur bataiif fdiliegen,

bag fie einet liberolen ©eftaltuiifl be« gtimmtedjtb feinen

®ititt entflcflenfommen loitb. $iet ift ein ttunft flcneben,

bei ineltgem ft* innetgalb beä ßenttumb eine TOeinunflb-

netfcgiebenbeit jniijcgen ben fd)Ie''id)en ©togntmibbeiigetn
mib ben annebbtioen bet tgeiniidjen Stabte anfpinnen
fann. $et iJcfigfianb bet ISenttumbpottci in ben Jlom-
munen ift atp flefägtbet, menn bie plntoftatijdie ©iitnii(t<

Iiinci bet legten Jagte rocitet flegt.

Pioteus,

ttcutrdini $ttnatsanlrilicii iinti bir

(£rl{äliim(i brr ©örrrnjlcurr.

anfanp biejeb Jagteb gat ein ftan,järti<l)er (finanj-

fd)tiTtftelIet, 8. Siiouotne, nadimal« bie Jienfte lut ®ot-
fteDunp nebtad)t, meldie bie arogen iSanfgänjet panj Sutopab
feinem Hatetlanbe bei bet Jaglun« bet dtogcn Ätieqbent«

idböbiftunn on ®entid)lanb geleiftet gaben.') anfigaulid)

mitb batin geicgilbett, mie fegt btt $täfibent btt jnnnen fKt'

pnblif töttt Sbietä non Sotpc befaiiflen roat, bag bie aub>
flobe btt anleigt oon biei fUiilliniben Stancb un Juli 1872

eine ©elbftifib an bet 'Catifet Sßtfe nad) ficg Jiegen metbc,

unb roie et im ’ileteine mit bem 'Setttetet beb Jinonj.
miniftetb Jeiifttenc be Sott ficg bemfigte, 'Itotfegtuiiflen

baflcpen ju tteifen. Seibc gielten füt notgioenbifl, bag bet

Staatbfcgag mit feinen beteiten gflitteln bet Sötft 411 tpilie

fommen mflffc, fobalb beten tinen fleioiffcn Stü,icnt=

fog übetfltige. ®ie in aubfiegt fttnommtne §öge beb legteten

roat ©egeimnig jroifdjen Igietb unb feinem Witatbeitet qe=

blieben unb mit änaftlid)et Sponmina roartete biefet in

einem bev Sötfe btnod)botten .feaufe auf bie fDlittgeilunaeu

flbet bie ßntroicfluna beb ©elbmotftcb. ^.allein fdion bab
©etfid)t, bab fid) »erbteitet gatte, bag ein ßinateifeii bet

ätaatbgnaniDetrooltnnfl roagtfd)einlid) fei, gatte feine S.Mt=

fnng flclgan; olb bet jinbfug eine üiiflemeffene .'^öge et

teidjte. bionatcn fid) bie ^Srioattapitolien in bet Sefütftnig,

bei länfleiem Hu'Botten bet Äotifuttetij beb Staatbf^ogeb
aubaefegt ju loetben. in gliaffe ,iuni Siarfte unb Jtiffttenc

beSort fonnte in bab (vinan.iiiiinifteiiutn .^utücffcgrcn, ebne

»on bet SoUmod)t, loelcge J giere il,m atatbim. ©cbinucg

aemaegt ,^u goben.“

®ieic Siitfotae bet ftanjbiiitgen (vinotijoctroaltima füt

bic aninobmefäbiafcit unb ädomiua bet Söife gat fii bei

beti (£tmffiotien aller bortlaen Staatbanleigen roicbagolt.

«tgoii SDodien ,)uoot gelt bet ’Siiniflet ben a»ten Siatg igm
nageftegenbet Serttelei btt arogen Sanfeii über bic 8aae
beb Storftcb unb bic für bic Subittiptionbcinlnbuna a<=
eiqnelen Jane ein. (bt fudit .ju ucrbinbcrn. bng onbeic Jln--

Ictgen »Olt Sebentuna al<^<d)icitia bem i'Ublifnni anaeboten
roetben. unb übt oiif tie Sattf oon Rtanftcidi feinen 6iit=

fing aus, bog bitte be.iütlUd) igiec '18ed)ieljinshigcS bem
.Öanbeleftonbc jtbc juläifiac (Sileiditctuna ac'oägtt. t^t ift

cnbltd) bcniDgt, butd) anfäufc oon ,’Kciiten feitens bet äpat=
faifen unb öffentlitgen Jnftitute beveito »orget Stimmuna
füt ben Goiits bet alten aitlcigen ,iu ittacgen. Sog oit beit

*} iftnmrrfiitit^: L. Kizuaaim* hauia Bautjue, «-ou röl«

daiiH la iibiTatioti <iu ti^rritoire tiati^ais 1H71. 1^72. 1K73.“

l*ar-ii, B. Dupont Iffiti. 2ie flfiiu «(ürtfl im Ufbnflfn fnnf
ijfucit uiitrfcnnt ^Ittt^ftlungen.

Saaen bet Subfftiption felbft unb bet fpäteten ©injaglunqen
bet SätfenjinSfug nätgiaeufaHS buteg Sotleibunq oon 9le<

aierunaSablüetn auf einen möaltfgft niebriaen Sag getab>

acbtücft roitb, ift ielbftoetftätiblicg. So ift eS bemi nid)t

etftauiilicg, bag baS Craebnig bet Jeiognunaen aoiij teael-

tnägia ein alönj'nbeS ift unb an SteQe bet oetlanateii

Summen ein SielfacgeS betfelben anaeboten roitb. abet

bet Slinifter ift aiicg ab3>ounaeii. fo ,311 oetfagten. 6t roeig.

bag bei einem nnaünttiaen auSfalle bet Dpetation niigt

nur fein Sottefeuille, fonbetn autg bieieiiiaen ieitter fDüniftet-

jfoUeaen qefägrbet finb, bag bie fHeaieruiiaSfägiateit feinet

Sartei in Staac ftegt. bag bie monattgifdje Steffe nitgt »et>

fäiimen roitb, mit aufaebot igter aanjett 8unacnftaft bie

Siepublif füt ben iKUtfaanq beS StaalSltcbitS oetantioottlid)

311 macgeit 'Bit ftets in folcgen 'fallen, fo roerbeii aueg in

(Vtanfteid) bie atögten Settäae ouf bie neuen anleigen oon

SanfietS unb Stioatfpefulnnten in bet offen auSaoiPtoegenen

abfidjt fubffcibitt, um aus bet 6ourefteiaetuiia. beten 6m<
tritt bis aut SoU;agliina enoattet roitb, ©eroinn ;iu Riegen;

bem Sinaiijminiftet ift habet barait atlfÄft, bag bis ju

bem Stgliifie btt oit niegtete 'äJlonnte gittburd) lauienben

6iu.)abluiiaStetmine bet ©elb'tanb an bet Sßtfe tin biUiaet

bleibt, lim bie fo.t «Sfepottituna' jciiet fpefulatioen Jticb

iiunaen, ba-j Soraeii oon Selb an bet Sötft aegen Set»

pföiibuiia non 'Bettbpapiercii, ,ju etleid)tetn. So liegt btt

ftan.iöiiftgc 'Uiinifter, loägrcnb man anberSioo bie Spefulagoti

am liebften mit iteiier unb Scgioett oom 6tbboben oettilaen

möcgte, im Weaentgeil fein Jnteteffe batin, bag jene bie oon

igt einaeaanacnen Setpilicgtuitaen mit möalitgft ajOBt“
'Jiugen obtoidele: locig et botg, bog bonf igter Igötiafeii

bie Stcntentitel anmögtid) unb in nitgt ,\u lanaer 3o>t

bie Ääifenicgrönfe bet StiBatfapiinliften fliegen roetben.

®et beiitfcge Stgagfeftetöt foioogl als bet pteugiftbt

fliiianjminiftet gaben bei bet auSgabe igter anleigen nitb;

iiölgig — alütflitget Säeiie. roie mir ginjnfüaen — ,
einen

ägnlitgen appotat loic in rftanfteitg in Sjene ju fegen.

Sei uns gäitgt bas fieil bet iReaietiina nitgt baoon ob, ob

bet 6outS utneter Stenten geleaentlitg unter ben 6miifiom>
pteiS fällt; aeitgiegt bieS, |o ift bie Sötfe jroat baoon nitgt

erbaut unb maiigt autg igcein UnroiUen übet bie äugettit

Urfatgen eines foligen ©ourStüdaangeS 8uft, abet eS be:

roogl Siientanb im 6tnfte ben Sfüdtritt beS ^enn 'IKiquel

aefotbert, locil bic preugiftgen bteiprajentigen Jtoniols iin

rttügjogre IKtl ,111 84,40 p6t. aut Jeiegnuiig fomen uns

feigs iHoiiote fpotet um megr als 1 p6t biUiget ju gaben

roaten. aUetbingS, bcs 6inateifenS bet Spctnlation bei

ben 6mifnonen fönnen autg roit nitgt entratgen unb roeiin

bomals bic aeforberten »ietgunbettfllnfjia SWillionen nitg:

roeiiiget als filntiinboicr.iia fUial fubfftibirt toutben, io loor

and) bem blöbeften auae bie ®tögc bet fpefulatioen St

tgeiliguiia flat, aber felbft bei ben bieSjägtiaeti auleigen

locltge faum megr als bteiinal übet,ieitgnet mürben gat bii

Suetulntion ben atögten igeil bcs angebotenen Setraa-:

oiiiacnomtnen. trogbein on bie SerufSaeiioffeiiftgogeii in

igten oerftgicbcnartiaen Orqanifationen unb roogl autg an

anberc iiiitct Stantsauffiigt ftegenbe Setioaltuiiacn bit

SJtagnuiia giiia, igic ouigeiamntclteit Jtapitolien ben neiit:t

vinleigen ,5ii,)uiocnbeii. Böten b.e rtinoiiamiitiftet nur ouf

b tjetiiaen Siimnicii anacroiefen aeblicben, lueltge bas l>rit>e>’

piiblifiini foioti als baiicriiben Sefig anfaufen loolltc, jene

Jtefultüle loätcn iroeiitllos fegt fdcgliigc aeiB«i*U- J'"

Spcfiilation boaeacn trat olS jeiegntt ouf, foioogl inbetn fte

igre Doiübetacgcnb unbenugten ©cibmittel batin linStrageitb

oiileqlc, als and) inbem fie ben im Saufe bcS Jagtes 00t-

aiiSfitgtlid) emftegeiiben Sebatf bet beuifcgen Kapital iftei

fteifc im 'Kotaus bcredmctc, bie lutgia locrbenbcn Settäqe

ctioatb unb fie bis .(tit jeit bet ’lfa^'toae aug'peitgettt

'Dian roeig, bag bei febem '^uattalroetgfel, bem Seginn bei

fog. 6oiu'tmstetmine, bet 'licioatinann minbeftenS einen

'Jgeil bet igln cii'aebeiibcn Jinfttt in neuen Bertgpapieren

an,|ulcaeii p^egt, bag et .leitiocife leinen mobilen Selig ju

taufegen liebt; bis biefe flälle eintraten, roat eS bie @pefu>|

lation, loeltgc als Käufer bet lonft oeraegltd) Untetfundl

iiitgeiibcn Äiimmen auf bem Sfatftc erfcg)ien. SSbet auttil

/ i
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raancbe bet elften JtapitoIti'tenjeidjneT jatjen fid) j^tei jui

'Seröuletunfi iljte« ©erifee« flejitmiiBtn, roeil Bon iljnen et*

iMitete 3Bi)Iun$|en aiiSblieben obet bie S^euetunn fie ju

Dermebtten SHubfloben jwonR «bet Tte biiid) anbeinKitige

Stilogc Ujter Äopitolien eine beficre SRcnte ctjitlen fonnten;

min loat cS miebet bie Spefulation, melcbe bab neu oub>

gtboteiie ÜKaterial aufnabm, fei eb um Dotber abfteid)lof1ene

Slanfonetfätife ju beden, {ei ei, um abermolb befiele Bu<
funjlbpieife abjuiuaiten. 3n Solge biefei Sbötigfeit bei

Spefulation fomite ftcb bab @eidbä{l in ben beutjeben Stenten

in regelmäßigen SSabnen beniegen unb mürben plößlid) bei’

einbiedtenbe 6outbid)man[ungen oermieben. 2SMe nnbetb

mürbe fid) bitieb sBilb geftalten, menn bei Äopitnlift erit

bann jum 4>eit(iiiie hätte id)teiteii ffinnen, menn er {einer-

ieitb einen .ffnpitoliften alb Aöuier {tefunben hätte. 3u
uictd)en gourbeinbußen mürbe er rnb hierbei hoben Derfteben

müffen unb meldje Ifreiie mären bem Adiifer biftirt morben,
innm er jut SBetriebigung {eineb ißebnttb aiibidiließlidi ouf
ben Sonotb roieberum einef Aapitolitien ongeroiejen ge=

meien märe, aber bie iSpefulotion »eifügt begreiflieber

Seife nicht über {ooiel baareb @elb, um bunbert Sliillionen

Dtarf unb mehr beut{d)cr Sienten onb eigenen 'Dlitteln be-

Sablen ju fönnen; fie muß fid) biefc an bei iBätie leiben;

iw jebod) bort ®elb nur auf furje 3eit, meiften® auf uiet

Soeben, oerborgt mirb, foroieberboltfidi jeiieOperation.biefog.

iKeportirung, non SJonat ju 'Monat. Sud) fann bieSpetulotion

ibier aufgabe nithl lebiglicb burd) Aauf unb 'i<crtauf iu

Serlin gerecht loetben, fonbern fie muß ba^u bie Sage be®

Berthpapietmarftee on aUen beutichen öffettenbörfen beob.

achten, etmaige $rei®unterfcbfebe an biefen aubnüßen unb
ie burd) bie arbitrage nubgltieheii. gpannumien non nur
piian,)i 9 Pfennigen auf bunbert Marf Aapital, alfo non
einem rünftel ®ro,)eiit unb manchmal nod) roenmev in ben

torien oon Serien unb {yranfturt a. M. obet Serlin unb
Oemburg u. {. {. finb für bie Spefulation genügenb, um
m betn einen Slaßc tu faufen, on bem onbeten ,}u »er-

laufen. So roetben obermol® banf ber Spefulation on
eilen beut{d)cn Sörfen ziemlich gleichmäßige goiitfe für

unfere Stenten notirt, roäbrenb ohne ba® gingteijen jener

bie Steife bie gräßten Serfdiiebenbeiten aubmeifen loürben,

je nachbem an bem einen Orte bie Serfaufbaufträge, an
bem onberen bie A'aufbaufträge ooibeitfchenb mären. Unb
tfle biefc Öefchäfte, melchen Sfamen fie mich führen, fehlen

täglich fo lange mieber, bib bie uriprünglich lur aubgobe
gefommeneii Summen enbgültig in beu bauernben Sefiß
beb Srioatpublifumb übetgegangeu finb, bi® — mie ber

tecßniidie ’jlubbrud lautet — bob fchroimmenbe Material
flalfirt ift. Ueberrtebt mon bie b'etäu notbmenbige 'Monnig-
iiltigfeit unb Sielbeit ber fpefulatioen Operationen, jo barf

man mobl in änlcbnung an ein befanntcb Slort fogen,

baß, menn bie Spetulation nicht eriftirte, ne bebnfb Unter-

bringung unferet Stenten etfunben merben müßte. Jebeb
biefer ®efd|äfte unterliegt bei Sbrienfteuer, melche in 3u-
tunft tut tbeilmeifen Dedung bei bnreh bie .ticereb»ermeb-

tung entftebenben aubgaben für Summen oon bunbert-

tauKnb Marf oerboppelt, für bie fleincren Seträge fogai

bj® jum Jteifodjen unb Sicrfa^cn bet für b*ute gültigen

Sähe erhobt merben foU. gb liegt auf bei ,öanb, baß bie

lenbenj bet Spefulation auf tß-roinn gerichtet ift ;
baß ihr

tioßbem fehl bäußg au® ihrer Xbätigfeit 'Serluft enodehft,

lehrt }. S. ein Slid auf bie gouiboaiiationen ber brei-

giojentigen beutiehen Slieichbonltibe feit tbtet ginfübtung
ua fierbfte 1890 bie brüte Son 87 Srojent fällt bie

Kotirung bib auf 8a,i!0, fteigt auf 88, um miebet auf 86
III ffnien, bie fleineien Schmanfungen aufmdrtb unb ob-

möttb ni^t gerechnet, aber oud) bie ®eminne, mcl^e er-

^ merben, mie flein finb biefe bei bem einzelnen tßejchäfte'^ burd) beten tagtägliche SMebeibotimg unb nur burd)

bea fianbel großer Summen mirft bie Spefulation eine

bei libcit unb bem Stififo eutfprechenbe ,'fteute ab. f£ie

Mlaate Steueierbäbuug mirb biefc auf bob gmpßnblichfte
noiilcm. fIBeun bibbet beifpielbmeife eine Operation
(ama Jlußcn oon 2ü Sfennigcu auf bunbert 'Marf

!
t^atol cigob unb an Speien unb Steuern baoon 10 Sfg.

abgutechnen moten, olfo lü Stg- fReingeroinn übrig blieben,

fo merben in 3»funft bei einer grbäbung ber Söifenfteuer,

um ben gleichen Sieingeminn bnaubjumiithfchaften, elma
40 S'g- Srutto oerbient merben müffen. ®ie Spefulation

ift alfo gegmungen, ihre anftrengnngen gu oerboppeln, nur
um nidit fchlechter ju flehen alb Ijeüte; (ie fann fetnet erft

bann eingreifen, menn bie ®emtnnd)ance nicht mie jeßt

20 Sfg., fonbern 40 Sfg- fein mirb. Oie® ift in »ielen

frällen glei^bebeutenb mit bet Unmäglichfeit, eine genügende
^rmerthiing ber aufgemanbten aibeit unb beb einge{d)0||enen

Aapitalb gu ßnben. ®ar manche, melche bibber ber Spe-
futation ihre Aräfte gcroibmet haben, roetben ootgieben,

biefe in Serufbarten ju erproben, melche befferen Betrog

oetfprechen. SJiebet anberc roetben bei ber leisten unb an
feine 3oü'<tltoufeu gebuubenen Semeglichfeit be® mobilen
Aapitalb (ich uubldnbifchen SSifen lumenben, an benen man
ben iuirthfd)aftlid)en SSertb bet Spefulation beffer ju fchäßen

meiß unb ihr nicht bureß maßlofc Steuern ben Sebenbfaben

JU unterbinben fucht. Je fleiner aber bie 3obl ber Ser»

tonen mirb, meld)e am Spefulatioiibbanbel tbeilnebmen,

befto unjuoerläjfiger mirb ber Marft, befto heftiger unb un>

oermittelter merben bie Steibfehmanfungen, befto mehr müffen
baßer bie gourboanationeu fteigen , bie fpefulatioen

Operationen fich oerlangiamen unb bie ftlaffitung ber an-
leitieu in ben Aapitaliftenfreifeu fomobl oertheuert cilb auch

meientlid) crfchmert merben 'S'ic natürliche ivolge mirb fein,

baß bie Unterbringung unferet Slcntcu nur ju niebrigeren

gourfen gefcheben fann al® beute, unb baß bie Saht ber

Ääufet berfelbcn oua Siißmutb über bie ftärler aujtretenbeu

gourbjehmanfungen fich oerringert. So mirb ba® grgebniß
ber ootgefchlagenen 'Moßrcgcl eine augeiif^cinliche Schdbi-

gung unfeieb Staatsfeebitb fein, eine Scßäbigung, melche fid)

nicht nur bei ber aubgabe neuer anleihen, tonbern and) bei

ber gourebemertbung ber fd)on umloufenben roabtlid) nicht

fleiuen Summe ftaatlid)er Schulboerfchteibungen geltenb

machen unb bamit auf unfereu ganzen -ilationalmoblftanb

.iutüdmirfen mirb.

Ser ginfluß, melchen ber fronjöfifcbe Sinanjminiftet

gelegentlich auf bie ©eftallung bea fRentencourfcb an ber

Sanier Söife aubübt, ift gemiß oom Uebcl; aber nod) oicl

größer ift jroeifeUo® bob Uebcl, bab .fterr oon Sialßohn butch

bie grhöhung ber Sörfenftcuer ben beutfehen Staatbanlciben

unb bamit juglcid) bem beutfd)cn Aapitale fomie bem gan,)en

Söcfengefchdft ju)ufügen brobt.

jj. Sbormart.

^olitifdie ^timmuiifiabtlder aus iäüb-

Seutriiilanb

:

Blürtfembrrg.

gb ift unoerfennbat, baß auch biejeingen Schichten

beb Solfeb, melche bibber in politifcter jnbiffereng bet gut-

midluug bet Dinge gegenüber geftanben batten, fio) lebhafter

regen, ga rinb nicht mehr bie freibeitlicheu Sorteien. melche

bie öffentliche Meinung beftimmen, fonbern bie öffentliche

'Meinung felbct ift cb. melche bie freiheitlichen Sarteien oot-

loärtb treibt. Unb biefe öffentliche 'Meinung mirb oon
'Monat ,)u 'Monat oppofitioneUcr gegen bie ßieicbaregieniug.

Sogor bie Organe ber „nationalen'' Sarteien begutachten

feit geraumer 3cit bie fUlaßregeln bet ßtcichbregieruiig mit

einet ©eriugfchäßung, bie auf® gröblichftc gegen aüea ,f^er<

fommen unb gegen bie in biefer glefeUfchaft feitbei übliche

„gute Sitte“ oerftößt. Der «etueeftebenbe föimte faft

glauben, baß eb fid) hierbei um eine art politifcher 'Sieber-

geburt, um eine grnenerung bea liberalen Ißeiftea honbelte

;

bei Sicht betiacßtet ift cb nur bet SBiebetfehein eigener 9Jath*

unb Biellofigfeit Der Drud bet öffentlichen 'Meinung ift

bereit® fo mächtig, baß fid) ihm fitiemanb entziehen fiiun.
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')(odj bem S(^eitem beä SoIWdiulfleie^ea Betjuebtt inon

eine 3f* lonfl biitdi boS aiifbläljeii bet ,enormen ©ejobt

einer fonietoano^fletifalen aUianj“ etrooS fflinb in bie „notio«

mücn“ Segel ju bringen, ober ohne ben Icifejtcn Ötiolg.

3u einet „ailiain" geböten nünbeftenä jmei Sine fonjer«

DOtine ^Sartei, mit bet unfete ftolbolifen im eigenen Sonbe

in näbete Sejiebnngen bötlen treten lännen, esittirt in

ffilirttenibetg niibt. «b bliebe olio autb ihnen nicht® anbcreä

Übrig, ol® bet Ünichluß an bie norbbcnti^en Konleroatioen,

b. b- an bie Jtäget jene® ioejifiichen ^JteuBenibumB, bo«

bei bet fatbolifchen Seoölfetung Sübbeutjchlanbb moniög-

lieb noch oetboBlet ift, ol® bei bet ©emoftotie.

®0B bieiet fti(cbete 3ufl' bet bureb unier gonjeS 2anb
gebt, bie politiicbe :9tbeit bet tUolfBpattei unb aUct frei-

geiinnten «lemente ganj aubctotbentlitb etleicbtert, liegt

aut bet ^lanb. 5" bet l.tttjte, in ben Seteinen, in ben

Seriammlungen, bei 2üabten allet Sri ipiegelt fnb bieiet

Umfcbniung bet öffentlicben Sieinung ouf» ®eutlicbite tpiebet.

StaS aber fflrunb jut bejonberen ©enuglbnnng gibt, ift bet

Umftanb, bafe bieiet Umiebtoung oon einem ©efuble mönn>
liebet entfcbloffenbcit unb Subetficbt getiagen loitb, loie

man e® feit Tejennien ni^t mehr neiuobnf loar. $a®
Sürgettbum bÖH bei ficb felbet ßinfebt. 8ucb finb bie

feiten ootbei, loo man ficb Erfolg baoon oetfptecben tonnte,

bei jebem OpporitionBgelüfte, ba« ficb im Solle regte, ba«

S^teefgefpenft be® Sattitulari®mu® auftnotfcbiien ju lajfen.

Sielmebt ift e® getabe ba® Beimifitietn bet ISinbeit unb bet

3ufammengebbrigfeit aüet nmbten bütgetlitben 3triereffen

im groBcn Saterlanbc, ba® biefem Ummiounge feine micb’

tigften Smpulie oeileibt. $ie einzige, loelcbe oon ollebcm

nicht® ju feben unb bet oetänberten Hage bet ®inge fo gut

loic feine Steclmung ju trogen febeint, itt — bie Ülegietung.

®ie gan.te Unnatur bet öffentlichen Buflünbe in unietem
engeren Soterlanbe jeigt ficb biet im fraffeften gilbte. äSSenn

mit j S. au« ojftAiöiem Siunbe etfobten, baß bie neue
Siilitörootlage auq bie ooQe Buftimmung bet ioüritem>

betgifrt en Stegierund im Sunbeeratbe etbalten bot fo bc«

meift bie® eine folcbe Setfennung bet tbatfäcbliiben Stimmung
im ganbe, boß man ficb oetgeblicb fragt, mie beim unfete

älegietung ibte Stellung bem Sei^e gegenßbet übetboupt

aufiafet. 3ft bie ungetbeilte öffentlidbe Sleinung be® ganbe®

für Üe eine quantit® negligcable? ,Jiat ft», wie JU Si®<
mariT® B®irin, nur bie Äutgabe, bie ßntfiblieBungen bet

tKeicb®tegiemng al® fait accompli binjunebmen unb fvifcb'

mtfi ,iin“ au fogen? Siüffen mit folcb naioet Stellung-

nähme ni^t ftübet ober ipäter für fie felbft im eigenen

ganbe bie unangenebmften Senoidlungen entfteben? Sollte

ibr loitflicb entgangen fein, baß man e® nicht blog bei un®,

fonbetn ebenfo in Sabcii unb Sabern b®i|3fiib fatt bot. alle

fultuteHen unb roittbfcbaftlicben 3tiletefien aurilcf,
5
uftenen

unb bem Slilitari®mu® immer neue Öpfei a» fpenbenf
®it hoben febon trübet an bieiet SteUc mit oUem Jiaebbrnef

barauf bingeroieien, mie c® im cigenfteti 3tilftffi® unfetet

tücgietung liegt, mit bet öffentlichen Sleinung be® ganbe®
in gana nnberer SSeife JÜblung au geroinnen ol® bi«bet.

6tioaige Hoffnungen, bie Heb in biefet Seaiebung ba ober

bort on ben Sbtonroeebiel tnüpften, finb nicht in (Stfüllimg

gegangen. ®et SSornungstuj in bem Slbteßentiuuri bet

Hinten an bie Ätone oericballte ungebött. ,3"niger noch“,

hieß e® bort, „loitb bet ftaatlicbc Butammenbolt ,aroifiben

ganb unb Dtciai ficb enocifeii, nienn bie Seaiebung Der

Solfsoettretung 'lönttlembergS aut Stimmfübtung im Sun-
beSrotb oerbiicft fein loirb, ouf boß ben 31egietung®atten

Ügilrttembetgs, bie butcb ba® Ötiinbrecbt unierer Soter im
3nnerii fidier umgrenat finb, auch bei ben folgenicbioeten

Siitentfebeibungen im diatbe be® tfleicb® bet otganifebe @in-

flang mit ben Sebütfniffen be® ganbe® oetbürgt ift.“ Unb
beiinocb loütbe man bet fUegictiing bitter Unredit tbun,

loenn man fie allein für biefe immer unleiblicbet metbeiiben

Buftänbe oetanliDOtlicb inoeben loolltc. Sen größten äbeil

bet Scbiilb trögt ohne Biocifel bie Äammet. Sie bat unter

bet ftoot®mönntfcben geituiig be® .g>ttm oon @ö,j bie febönfte

Belegenbeit, bie Slegietung oii® ihrer tHejeroe betausau«
aioingen, oetpoßt unb butcb <bte niebtofogenbe tSntivort ouf

bie Xbtontebe bie Ittone redjt eigeiitli^ einqelaben, auf bet

bi®berigen Sahn au bebotten. 2)o® ift benn oueb in bem
aurüdliegenben 3abte in auägiebigftet SBeiie gefdjeben unb

bie gage oon beute ift nur bie logifebe i^olge biefet turp

richtigen Solitit.

Tie inneren Serbältniffe beä gonbe« fmb nicht boau

ongetbon, um bie Sebmetaen, bie uns oom Steicbe btoben,

oetgeffen au machen. ®ie oerboUbomte Senoaltung®-
reforin, für roelihe Stegierung unb Äommer in gleichem

Stoße oetantiDot'lid) finb, beginnt ihre ivtüchte au reifen.

Sie fchofft Situotionen, oon benen immer eine unmöglicbet

ift al® bie anbete, unb bie, oon allem Uebrigen gaii.) abge-

feben, bie .aioeifellofe 'Bitfung hoben, bie ftoatlicbe Slutoriiät

au fcbioöihen. ®ie Slffaite Hcgelmoiet loitb noch fprich>

luörtli^ loerbcn. Bit genießen aut Beit bo® feltfomc

Schoufpiel, bah bet Obetbilrgerineiflet einer bet bebeutenbiten

Stöbte, loelchet non bet böchften Stebiainalbehötbc bc®

ganbe® für geiftcslroiif erflört routbe, oon bet iRe

gietung oor ben neugefdiaffenen ®iSaipIinatgeritht®hoi

oetmiefen loirb. Bie ba® enben foU, loeiß fein Slenf^-
Ohne eine bauetnbe Schobigung be® anfebenä bet Segie-

tiiiig febeiifaU® nicht, ßtinögt man noch, baß neben bieten

Shmptomen oöBiget tRatljloiigfeit in ben Äreifen bet SRe.

gietung eine 9teibe bet Unocheii, loelchc bie loiitbichaftliche

Stothlage im Seiche hetnottiifen, bei un® in Sfibbeutfihlanb

in oetftütfteni Slafee in bie ßtfeheinung tritt, io tonn man
fid) ein ungefäbteS Silb oon bet Sit unb Beife machen,
in loelchet fict) ba« Soll bie innere unb öußetc gage be®

ganbe® autechtlegt. S)et einaige fefte Suntt in biefen

^ootifchen Buftönben ift eben {ene® auoerficbtliche Befühl
im Solle oon bet Jlothioenbigfeit eine« befonnenen irort<

fchritt®, non bem mit oben gefptochen hoben.

3m 9Rittel|)untte be« öffentlicben 3utereiie® ftonb in

bet füngften Beit bie Bohl beä Oberbfltgetmeiftcr® oon

Stultgort. $ie Äugen be® gonaen gonbe® loaren auf fie

§
etid)tet. Sion loat oon ootnbetein leinen Äugenblid im
iroeifel, baß biefe Bobl einen tijpiichen Sbaraltet annebmen

unb DorouSfiihtlich auf bie goiiae poliiifche gage be® gonbe®
ein belle® gidjt roerfen loilrbe. Sa« ift beim aud) in ooUcm
SlaBe gefchehen. Äuhetbalb bet fchinararotben Sföble ift

ba® nicht fo ohne Beitete« oerftänblid). Sie gto&e $liebct-

löge bet „beutfeben" Sartei bei ben Bahlen oon 1890 hotte

belonntlicb in bet (Jtfohroabl für ben XI. loDtttembergif^en
Bahlftei® ein Sochfpiel, inelche« biefe Siebetlage au einet

boffniiiigelofen geftaltete. ®et Bobllrei® mußte ohne
Sdiroettftteid) bet SJemolratie übetloffen loetben. Unb auch,

nia® feitber im politifchen geben be® ganbe® au Soge trat,

bemiee, bafe ftd) bie ÄuSnehten bet SRealtion noch leinet

Seite bin oetbeffert hoben. 3bte Ittaft bet Offeiiftne ift

befinitio gebrochen. Äbet ein SoUioerl inat bet IReattion

oerblicben — bie unbefchröntte politifdje unb foaiole Hen-
febaft in bet Houptftabt bc® gonbe® So longe fie, loie

bie® feit langen 3obren bet j<call mar, ba® 9tafbboii® be>

berrfchtc, loar an eine tiefergebenbe Äenbetung nicht a“
benteii. .Hier im Sliinicipiiiiii reichten üd) ionferootine,

nationale, pietiftifch-lonfeffionette unb plutolrotiftbe 3utet-

effen auf® innigfte bie Höiibe. S® fchieii oergeblid),

gegen biefen Siing anautöinpfen. ®ct'clbe Slann,
rueld)er in bet Jtammet bie nationole Solitit leitete,

batte auch ouf bem iRatbbou® ba® Heft in ber

Honb. \ien oon ®öa tonnte ficb unmöglich oetbeblen,

baß feine Stellung in bet Äaminet butch bie Seuchtlorigteit

ber inneren Solitil fchroet lompromittirt fei. Somit muhte
feine unb feinet Sorteifreuiibe Some erft recht barauf ge-

richtet fein, fich loeiiigfteti® ben Sloh an bet Spihe ber

.giouptftabt au fichetn.
’

Seine Äonbibatut füt ben etlebigten

Obetbürgetmeifterpoften loot ielbftoctftönblich unb ouch

feine Begnet räumten iinnmiounben ein, baß an feinet 9e>

följigung aut Sclleibung biefe® ÄinteS nicht au ameifeln fei.

Sie ©öHcbcn Änbängct boten finget Beife oUe« auf, um
ihrem .«onbibaten ben politifdjen Satteichotaltet abauftreifen.

Setgeben® — in einet Beit, mo bie gany Ätmofphäte mit

politifchem Bünbftoff gefchioongert ift. ®ic Bohl muhte
einen bochpolitifeben Gboraftet onnebmen. ®ie Jlanbibcüut
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Äumtlin'* erroit« iidj ali& eine ieltr fllücflic^e. Sic »ei.

(iniiite mit einem Sdjiofle olle unabönnflinen nnb frei-

finnijen Elemente bet ^)auptftnbt. ®öj mar her ^tann
6ee statos qno, Stümelin ber 'Btann bc* irottittjtittb. $a*
init mar ber Stefl beS geftteren entfdjieben. (Sine lieber-

laiibunn laq nur barin, ba^ biefet Sieq ein fo qlänjcnber

niot; (8äj erhielt 4012, Siümelin 5412 bet obpeflcbenen

stimmen; über 84 ^rojent ber 'Büglet liatten abaeftimmt.

Wan l;atte bie iülaefat ber .‘Heattion nodi jii bou) tanrt.

JieWiebetlage iftunifo bcbeutun(|4DoDer,al9 etfabnin(|9fleinäB

bei unteren ©emeinbemablen bet apbeU an bie fonfetoatiDen

Jnleteffen niemals nerfaqen pflcflt. Belebet 8tt rnerben

hie Uebetrnfd)unflen erft fein, roenn uns bie beoorftebenbe

'iierfaflunaSicfotm ober pat bie auflöfnnfl beS iReiebstagS

rein politiidje Bnblen bringen roitb?

6ine bet eriieulidtften Seiten bet Stuttgarter Bobl
niQt bie enetgiftbe ©eiebtoftinbeit, mit mfldjer bie Sozial-

heraofrntie iieb auf bie Seite be# freiiinnigen SiltgertbumS
itellte unb für ben Äanbibaten tRlImelin ine 3f>'8 B't'g-

£er tBafiliomf ber reaftionären iSreffe: „SRümelin ift bet

Äonbibat bet So.iialbcmoftatcn", oetbaUte ungebört, ein

tflbmlid)cS 3eugnife für bie Unnbt)ängigfeit beS SBürget-

tbume, für bie SOi)ialbemofratie unb für ben jlanbibaten.

seit ber friidje bolltifebe Binb burebs ?anb me^t, ift bie

dngft Dot ber Sojialbemofratie geftbmunben. Die Sozial-

hemoftatie felbft aber bot butd) ihren freimütbigen (tinttiU

nn ben bürgerlieben ffonbibaten beutlid) gezeigt, bab bie

Mftion eines boftrinären irübtertbums aon ber „einen real*

tunären bütgetlicben Baffe" im irerten unicres arbeitet.

itanbeS feine Burjeln gefafit bot. irür ben Jtanbibaten

oihlid) mar es ein ftbünet SBemeiS, baß bie arbeitet bei

ilm jene $odibecjigfeit ber @)efinniing DorauSfebten, bie

haben berrfebenben Äloffen unter bet Äorruiition bes SiS«

anTitben .'Regimes fo gut mie etlofcben mar.

So flat unb jielbemufit ftd) bie uolitifdie Stellung,

nobme unfeteS SürgertbuniS im lebten Jabre betausbilbeie,

f« oerroorren unb unflar ctitbeinen nod) feine roirtbftbaft.

lidxn 3'cle. Sin gtoBet £b<ti von .Bleingemetbe unb
janbel befinbet fid) jut iifit '« einet art intetlcftueHer

^fc. beten änbe nod) nid|t ab,)uieben ift. Die uctfibieben.

itri Sefttebungen erfd)einen onf bet IBtlbflä^e unb jebe

iinbet ihre anbönget; felbft offene ober oerbüllte angriffe

fiegen bie ^lemetbefreibeit treten oielfad] ju läge, am lieb*

tten mStbte fetter für feinen ^rivatgebraud) bie öciebgebung
ju^ilfe rufen, um aus feinen Sibmulitälen betauSjufommen.
vai ftaatsiojialiftiftbe ^periment bet „SomitagStube", butdj
mel^ grobe Jtteije unfeteS BittelftanbeS aufs Smpfinb«
liibfte gefd)äbigt rnerben, trögt baju bei, baS atlgenieine Un-
bebagen unb bie ®etmittung jn fteigern. 'Babrbaft tübtenb
in feiner ^taioitöt ift baS ^orgeben bes OberblitgenneifterS
(inet febr groben Stabt 'Biirttembergs, ber oon fidi aus
tinen Selbgug gegen ben beftebenben jtoniumoerein eräffnete,

um auf biefe 'Betfe bem „bebröngten 'IRittelftanb" ju .^lilfe

ju finraien. Benn bie Obetbütgetmtiftet grober Stöbte nod)
gn fi)ld)en fojialpolitifd)en Hinbetfranfbeiten leiben, bann
ift ei offenbar ju oiel oerlangt, oon ber Baffe beS getuetb»

lidjeii BittelftonbeS fdmn beute flare mittbjcbaftlicbc Slot,

ftellungen ju fotbern. Ban fünntc faft glauben, baß bie

Sd)nierigfeit, mit melcber bet @enoffenfcbaftSgebanfe, als

nödtfUiegenber unb DieloeiiprccbenbeT tünfaag joaialer 9ie.

iomen, in unterem fliittclftanbe tHaß greift, mit gemiffen
fibmibitten StamineSeigentbUmlicbfeiten ^ufammenbinge,
memi nid)t bie erfreulid)e £botfad)e, baß bietet gebaute bei

unkim ^nboolfe immer mad)toollec burebgreift unb bereits

fiWne (hfolge aufmeift, uns oon bem (üegcnlbcil iiberieugte.
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Rua unrerent (Eitatenftlia^.

IWobmic ffiatilinarier.

3)ei febein langbaueniben unb bibtgeu politifd)en Kampfe
gibt es einen augenblicf, mo in bem allgemeinen Bort,
gefedit bie Klarbeit ber ©egenföße leife oerbunfelt mitb.

.feerüber unb binübet fliegen bie böfeiten Jnpeftioen, unb
bie gcibenfcbaflen, bie ber augenblicf geboten bot, laffen

mandimal iogar bie Utfad)en unb bie lebten

Kampfes Dotübergebcnb in b*n .ßintergrunb treten.

'Ban muß bann mit oöllig faltem tSliite bie Sbotfacben

felbft oon llcufm betrad)ten, nnb fo mitb mon aud) ,iu bem
flarften 33ilbe oom antijemitiSmuS gelangen, menn man nid)t

ben ®egnem bet antifemiten bas 'Bort gibt, fonbem rnerni

man biefe felbft neb übet ibte eigenen angelegenbeiten aus.

fptetben läßt. Dies ift ber 3ioetf biefet Sammlung oon
(litaten, bie ans antiieinitijcbcn Ssüiingcn unb tBtofdbüren

eiitlebnt finb; fie umfaffen nur einige menige Banate, unb
fie Rnb nur aus einet (fülle gleidimertbiger betauSgetiffen.

Das politiicbe iltoblem, bas oorliegt, ift ein einiacbeS;

es fragt fidt. melcbeS ^gebniß ift bisher gejeiti.it motiicn

butdiSletfoppeliing oon jiigtröftigcr ftrupelloier antifemitifeber

Demagogie mit fonietoalioer Selbftfucbt unb SReaftionSluft ?

DiejeS ßtgebniß ber flergangenheit nnb ©egenmatt mitb
bie Keime bet äufunft etfeniien taffen.

Die etfte Stage ift: Bit meld)en 'Bittein arbeitet bie

ontiiemitifebr agitation'l

Die antifemiten oetbreilen in ^unberttaujenben oon
öremplaten ein Flugblatt, baS fiib nennt „lalmub.auSjug",
,,entboltenb bie miebtigften bisher überjeßten, noch beute gül.

tigen ©eieße ber jübißben iReligion.“ *) 3« bem Slugblatt

beißt es rufammenfaffenb:

„Ce aud birfetn Srufeldioeife brr abgninbiifir

oUr 9{id)tiubm, {pc^leU fünften, ed jruqt Dun brr V'friabrit,

brm ^^Btraurn unb £.(bamloti()rrtt bre ^ubmtbume, {rtttrm ntbrrudjen
.budiniuib. Xünfrl, friiter üuerrmäbübrtt, re rrbrbt brm 'Rtd)i|ubm argen*
ßbrr 3ur Xuiiirnb, tune jrbre aiiberr Giefd)2pf mit Q^rnfctirnantUg jum
i^erbrrebm ftrmprlt.

Unb mir man aud rtnnn IfBolfr ninnald rinrn .^trtmbuiib trob
9rubrrätin(id)ffit rr^irbrn mitb, io mirb auct) nirmale oite rtnem
rin Xrutfd)rr unb Aberjeugter Sbtift torrben fiJnnrn, bad brrnrifm bir

CTfabningcn brr ^Abttaufmbe. Sir getauften finb gr>

blieben unb finb baburc^ ber cbriftlicbm ^eudlferung )um ($lucb grn)orben.‘'

©in gmeiteS Slugblatt bet antifemiten lautet: „Der
'Berth beS jübifchen Sibes";”) eS behauptet, baß ber (äib

bet 3uben feine binbenbe Äcaft bot unb fagt bann:

»i&in $foir, bae uic^t aQein bie 3<^n)Arr, bir ed geleiftet
,

fonbem aud) bteieniqm, bie ed in bem 3^itraum non einem IBerfötfnimQd*

tage )iim anbem leinen niirb, für nic^i binbenb erflört, fann roobl qemetn«
qeTäbrUcber unb oerberbter foum gebadjt roerben, ®it erfeljen baraue,

mit road für einem mir l^eutfdje ju t^un baben."

8ine IBtofibflre nenefter Beit; „giti beutfeher ')lentatend).

tRüftjeiig jnm Konipf gegen baS 3ubentbum“, oon gart

ilaajd),"') oerbreitet einen gefölfcbten auftiif oon gtemieur
über bie „Allia .ee israelite univereelle“

;
biefet aufriit

bot im 'Bablfampf in atiiSroalbc.(Sriebeberg eine bsivot«

rogenbe :RoHe gefpielt; in ihm beißt es:

„!Xiao £Jcrl ift qro^ unb beilifl. ber Crfalq ift qrmin. Xerjtatbu*
li)idmub„ uiifrr biK'bertjäbriger >reinb, unterlieqt, auf bac .paupt qe*

jcbloß^- toirb bad 9leb, melcbed 3drael über brn Crbbaben
iDirft, ficb audbreilen . . . tienti|en mir aQe UmftAnbe. Unjere Waebt
ift qrofe, lernen locr ne gebraudjen. $Üad haben toir .jii förct)ten'# !3)er

^ag ift nid)t fern, n>a bie iiKeicbtbniner brr Crbr aud)ii)iieBUcb ben 3uben
geborm «erben, t)

* Jierlag: 5* '.Berlin, öaffrrtborftraBe 69-

iterla^: OkfrbüftdflcOe bed Ü^ruifi^en antifemilenbunbed, '.örrlm,

3unreritroge 6, 6.

***) CtJrl «tünbe, iftfj.

t) I. c. 47.
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Hüe bieie aniilemitifdien Behauptungen finb naiUrlid)

erlogen; aber bie Hnfchouungen, bie in biefen roenigen

Zitaten jum Subbmtf fommen, — bie iQbiid)e Btoiat hier

unb baS jflbii(he Streben nodi 2BeltI)errf(haft bort, — oer.'

einigten net) fieilid) leidit genug )u ber Stblioarbfldjen

Behauptung oon ber Beridirodrung ber 3nben, burd|

fd)Ie(hte @en>ehre 2)eutid)lanb loehrloo )u ma^en.
• *

S5er ttorin bet agitation entiptid)t bae Btogtamm; eä

ift bei ben entjehiebenen aritiiemiten iehr eintadj: auStrei«

hung ber Juben auä $eiitid)lanb loitb i'tet« loieber »erlangt;

unb baiu:

„SBir ni&rbrn für unfrrrtt Ibttl felbfl baoor iilOit )uiü(ffd)iT(tm,

bflü bie fübiltbrn 9Äaffen»frmi>»;eii, bie bod) ohne giueifel unb fPeuIfcben
auf irgenb eine Seife geraubi fi'nb, ftaatlid] fongeprt unb ju Oiimften ber

annemerabeil oetrooliet njürbeii.*)

3>ie(es t'togranim ift auch gan^ tonfeguent, beun nod)>

bem ben 3uben betglcidjen ®inge nndigefagt inorben finb,

wäre ei> ja rein lädjerlid), mit jenen 'llidjtigfeiten be«
fonier»atioen Programms befrtebigl ju crfloren.

®ie „^iciie Jeutjehe ifeitung“ in Seipjig, eines ber

fflhienben Organe ber antiiemiten. jagt baher über ba*
Btogramm ber Aonicroatinen:

iBerae tjabrn gehnBt. unb ein Siäu»d)en tourbe geburen“ ; — |o

fonn jnou aueq iajini fleflenübet ben ^Öefirebimflen ber Äonferootioen,
m4» ein neue««, ben 'JlnTorbenitiar)i ber je^iuen poUtifdjen WefitiUunßrn
eatfpr^nbri» Uroj^romm ftnoffen . . . öe ift ben jpfrren iraerlidj,

bdg eine ttntifrmilenpanei beflebt unb fonferoatTOe Ätiminen fnr Heb
ne^niinnen roiU; man bat ja aii<b ein geroiffr« Q^efubl fnr bie «^dblicb«
fett be« ^ubenlbumö unb fiebt ein, ba| etmoA geftbeben mufie über e4
febU bie liefe innere Ueber^gung. bafe boe ^ubmlbum ein unfrr Xeulfd)>
lonb wrnidjtenber grembfiJrper ift. ober, wenn biefe Uebet^euqung üor»
batiben fein foOtr, fo ieblt bie «pannfraft bed Reifte«, nun auq luirflicb

ninfaffenbe, rnergntbe isebritte |u tbun, mit ben oerbrrbUeben jubopbUen
(ünriibluiigen ^ breeben. Unb io foMmt bei ben Monferoatioen immer
nur firoae balbee betaue.

2>ie Äonieroatiuen toerben iidj aljo nod) ju citiet

roeitereii Öntnjidlunq beciucmcn müfien, wa^ einzelnen
unter t^nen fleujiß lucbt fd)roer fallen inirb.

Obi^leid) bie i^erbältnifie to liefen, ift bie äHianj
AjDiid)en ÄonicmatiDen unb teilten äiitiiemiten bod) in

3ltnÄn)ülbe>|vriebeberfl offen in bie (Srfcbeiiiuna flctretcn, utib

burd) ba^ fonferuatioe ^Tüc^ramm foU bie ^erbinbun^ aud)
bletbenb aufredjt erhalten loerben.

^ür i>errn Äljimarbt, biefen anflenebnien if;olitifet,

trat bemen^pred)cnb ein f^anbratb em, unb bie

Afitunp", bie ben fßJinf fflr biefe 'Bnibung pefteben batte,

fd)reibt:

,Xa# mdd)irn mir biionen, bafs, mrnn auetj niete feiner ‘.Uebaiip«

tungen oor (HeridU atfl ridillg md)i ennirien morbrn finb, ibm bo(b
anbrrrrfeite bi» je|t irmln tidPB nid)l bat lur ij'dft gelegt merben fönnen.
Xie ifonlrroatipen be« lä^ablfreifee grtebeberg>Hm«ma(br trifft be«balb
fein ^ornmrf, it>nin fte in ürf nittnig, bab bet engeren Sabfen oon
)wri Urbrln ba« Heinere ivciblen ift. ^enn ^Iblmarbt bem freifimitgen

.aunbibaten oorge^ogen haben/ ***>

Unb ifaii^f ini äbnlid)en einne fällt ber „^eicb^bote**

über bie Kenner oon rolfitcnbe Urtbeil

;

.Hbtioarbt’e groftr «ünbr ift in ihren 'tilgen off^'nbar bie, bag
er fi<b <n ben gerinnen oergriffen bat. (Sr bat »eine t^panb gegen bie

Vnbängcr be« «.Hi^nig« ber dpodje“ oucgerutcfi unb feit alten £^ilcii

merben Veuie. bie ba« Ibun, gefteinigt unb al« ;^tdiec be« grieben« unb
be« öffentli^eti SLWblee bebanbett/ +)

'Mil rineiii 'IiJortt. aifliuaibt hat puar jeine jjehler,

ober jo übel ift ber 'Mann nidjt: bas hciBl bie Mian,^
poiithen ben jtoniir»ati»en unb bem (jatilinarievthum joU

linier allen Umjtäiiben aufrecht erhalten bleiben.

•) diilif. Surr. fgr. an^."
I '•It. sss.

“* St. 57fi,

t) Sr. ä87.

SieftonfenatiDen behaupten, baß iht poltttfcheS ^onbeln

»•t aÖem buich jmei BefuhtSpunfte bebingt loetbe; einer<

ieils @lär{ung ber Steligiofität, anbererjcitlt @tär(ung bet

ftaatlichen autorität. '.Bie ftellen fiep hierjiu ihre Srtunbe,

hie jelbftSnbigen anttjeraitenV

3u ben ehrmütbigen Büchern bes ßhriftenthumS g^
hört auch baS alte Seftament. 'IBelcheS Urtheil bie 'Bifjen-

fchajt über bas alte Seftament abgibt, batauf lommt es

hier nicht an; eS hanbelt fich nur barum, bie anttjemitijd)en

anfepauungen flarpifteUeii.

Ber Btophet bet antifemitjihen BteRe ift (äugen

©flhnng in biefen iftogen; biefer Mann oon hetDonagen=

ben fjäpigteiten ift ein Btogramm, unb fein rüdfichtSlottt

Materialismus auf firchlichem @ebiet mflgte für bie fton

fer»aii»en ein @ott>iei=bei>un8 fein, aus ben anfehauungen.

bie er »etlttll, enoadjien in bet antijemitiid)en Bt<tje ols.

bann aeuscrungen, loic bie folgenben:

tSott .rrfiijrtnt in bnt ihm oon ben ^^rirftrrn in ben ^unb gr*

legten IRebeii roh, ungefchlacht unb oft grnu^ loenigften« nad) unlnim

heutigen gegriffen, fittlich aniti^h>fl. in feinen ^anblungen unb in feinen»

Verhalten nicht nur manfelmüthig, fonbem auch hinterliftig unb fchaben-

froh, im dichte ber ihm gefpenbrten tterebrung oft gbgenhaft unb übet«

haupi auflfchlieglichrr Oiolt be« ^nbeitoolfe«.*

Unb an einet onbeten »teile htiB* s8 »om 0ott bet

Silben, bag er niemals ber ipriitliche @ott habe merben

fbnneii:

Sür. büS nidil ridiiig, .Sann t)ütt< Sec altteftamenlanidK Öotl iid]

in f.Sr fu feinem %larlSetI umnemanSeU, (idj nerebell, fteS tultisirt. dt
tgnie oUe Me 2cf|attenfeilen aSnelegt, sie mir ipin tm ooriarn Stasltrl

nadmeiDiefrn SaSen, alfo lerne lülnisürtngleil, feine .Ssbeit, llnqrfdifaiSl-

beit lins nnnüB'üteil. feine Sanlelmüibinleit, pinterliiiigleil, Sibasen.

frobbeit, GfSbenbanuiIeil uns ttusf(blieBli<bceiI.”f)

Sie ,91cue Beutjehe Teilung", bet bieie auSfühtungcii

entnommen finb, ift für »ad)jc'n baS bebeiiteiibfte Otgon
ber '.Intijemilen, überhaupt baS eigentliche (äentralorgan, unb

io oft fich bet ,9teid)8botc,' bas ®löcfet’jd)e ,'Bolf* unb bic

„Äreu,Heilung" übet bie teligiöjen anfehauungen in ben

fogenannten , liberalen Sui’snblätterir aud) erbosen, auS'

fühtungen mie biefe pflegen fie mit Botliebe ju überfehen.

Unb maS hiss geichriebeii mirb, haUt laut in 'Berfammlungen

mieber.

ahlroarbt, bet mit fon>ct»ati»et ^giilfe in ben Dteiehs.

tag gelangt tft, jieht auS biefen anfehauungen auch bie

»BUig rutreffenben ,5olgetungeii; oud) er ift 'JUoffeiiantifeniit

unb ertlfirtc hoher oor bem Berliner ®erid)tshof, bofe es

für ihn

„Subrn. proicftontifih« 3*<ben unb fatholifche 3ubc»i grbr, unb

btib fie ad« glci^tvrrthtg feien.'’

Bob eine Beroeguiig »on bet flohheit bet ontiiemitifd)en

fd)UeBlith oud) empBteiibc teligiBje Blasphemien — nui

um ber Blasphemie roiUen — oerübt, ift jo felbftocrjtnnb.

lieh; eine jolche Blasphemie jred)fter art ift ein tleiueS j^lug

blatt ohne Bezeichnung »on Sructer unb Berleget, baS bei

ben antiiemiten »on l^sano ,\u ,löanb gehl, unb bejjen 3«’

halt hier faiim angebeutet merben tonn 6S iit Obetfchtleben:

,jBo3 neue ölaubcnsbefenntnit)' unb beginnt mit ben

'Botten

:

•^d) glaube an J7ai1«r ^(ilhelm, brti aUmächtigrn 3d)«pfrr bre

neuen jgurte«."

Unb baö frioole 'Hiadiioerf idjlieBt:

•3<h gloube .... an eine ftrigenbe t^ermehrung bei Äb^abcr

unb «leuetn, an bie (Einführung neuer Waulförbe unb Subenftmieti,

unb an cm einige« «olbatenüben. —

“

Bas finb |o einige menige 'Beijpiele ,)Ut fihoraftetiri'

tuiig jener antiiemitijd)en föelfer, bie jur tttoftigung religiöiei

aiiithouungen unb jiit ’Beldmpjuiig her „jübifth.mammonüii'

jehen Bfeltaiijchauuno." mitziiioirten hoben.

*; Seuf ®eulfdK >i.'llung, l. 3abrg 91t. 18«.

“) 1. u. Sr 1B7
I
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pirb auf btefe Skije bie 9teli{tiofität geftaift, )o fteben

audi Vnlicbe Mittel jui ^erfUgunp, um bie ftaotlidte iftiito«

ntit ju fefti^en 3«beÄ ©tetfliüB, bei bem ftaatUdje 92e»

börben brtbeiligt fmb, unb bad ni^t nad) bem ^unjd) bei

intiirmtten fid) abfpielt, liefert bicifüi ben Semeid. Um
ikn ^Jro^eB gcflen Sufebboff gnippiten ftd) beijpieUroeiie

paiijf I6eete iold)ei flnqnffe

Heber ben Äufigang beö ^ro^effe« ©uf(bboff
in bcT ,^euen SJeutfdjen 3«itung'

:

.iSir bab«n drftrra txrrU» N)« r&tbi(U)oft( IterbaUfn &<t prtu||i<

<(tni bd t>ein rr&rtert. ffiir gldu^en nid)t, bo|
atDfl (« mH © e <1 r ^ u n 0 e n tbun bdt. 9{od) t^rrid)trn. bte undm !^Ihi ^U(trbfn, {^rint ee utdmebr, bob bif prruiii|d)e ^uflijtKT'

iraltnng bm Q(ang brd Sroirffro in b«r 9){rtnung Weinftufit bat,

riw ItmiribfUung ©ufcbboff'd bad Signal ,)u einet aQfltnirtnen

>baibr|e iein loetbr.*)

5)if -Äntifemitifcbe Äomiponbenj*, lueldje bie geiammte
1‘reffe biejer JRid)tung uerforgt, fd)reibt ,iu bem gleichen

^fi(tnife:

,2iie tHrü^egtombbif tft beenbet, uiib t)ufd)bo|t ift« <nte rotr f4on
m poriger 9lummrt Dermutbet batten, .gl&nimb“ fretgriproeben toorbeti“.

.«<m imb 4>anim — Stamnirdgenogen unb logenannte antlagebeljörbe
— betten ibrett 3*oecf errriOit unb ^apbet — in bteiem i^aüe ber

^tm&tbige teutf^r ©ärger — balle roieber einmal bad Tiadbiebrn"- —
. .2but ni(btd, ber ^ub« mtrb frrigefprorben, Io n>ar ed im 9tatbc

ber Söller idion oorber brftimmt, oho tnüHen fitb bie

ibrt« Sibeo, trop ihrer mieberbolten oeriiiberteit ^(aubmurbigfeit unb
^(btentbeii, »geirrt babetu“**;

4'amm nmr btr Obttflaatjanionlt in biefem 'IStojffe.

i<in btm ftften ©tooteanrealt Saiimgotbi, bef(eii Rtau eine

«borene gaubera i)t, beiß* e«:

„tfäut einer und non einem nieberrbeinifeb^n aftioen &erid)id*

^(lllten xugcgotigenen Snlcbrift bat bie Ü^amilie Sauberg nor bem Qleoer
Snd}t bereitd eine 9ioUr gdpirlt, jofern ber Drritorbene jtreidlbierarg

Flaberg ald angeblt^r 9)üifd)ulbtger jObifdjer 3nteregenten bort t>or

3«Sirra toeaen oennuiblicbeii ^ieiuetbd bureb bie flrefelber !|^oli)ei ^ur^ gebraqt morben mar. . . iNUo bie Familie ©auiiigärbl*8auberg
9a Don Snfaiig an lebt jubophil geiinnl.'****J

Ueber ben ©eifi|er ^tiefert h^igt ed:

„Xob ein« ber beifi|enb«n 9tid)t«, 9lamend Stitfert bereitö oier

^<obre lang icrgen ©erloUuuqdmotmfinne im ^r^enbaud gemeirn ig.

rerietbe ifi ein fonft Doctrrgii<ber 9?iami, aber objolut augec Stonbe,
'^ojeb in allen feinen ©uiilten 41t «iafffn." ft

©om ©räfibenten beö ©erichtfehof«^ hfifet

©r^gbem bingi uerpili^tet, nerlepte atfo feine :!(mtd>
in ©ejiebung auf bie jur ©erbanblung ftebenbe

ga<bc."tt

2)qb bie iämmtlidjen ^achoerftanbigen, bie i^rufefforen

unb Äer^te im ftanben, ift felbitoerftänblid);

unb bad ftnb nur bie UeuBeiungen jiDcier antiieinitiicber

Slättet.

Bieter jelbe i^rojcB hatte bann fein '}tai))piel im
i‘Wiefe Obcrioinber. ^ea Cberioinbcr. ber ätebaftcur bed

St9det'fd)en »©olld*. luurbe megen ©eleibigungen oon ©aum*
«arbt unb ©ri^iiid oerurtheilt. ^r führte aud in feiner

wrtheibigung:

'

•Xal bog 9ted)tdbemuBtfein b« nieberrbeinifcben ©ruöKaiing
^rd) boe gan^e ©erfahren im ©ufcbbag>i>ro^eg aufo Xieffl« oerlrpt
ft«öe« fei.- tttj

®enau btefer Änfidjt luar bas etörfer’fche ber

,i(ftthÄbote*, bic .Areu^fcitung“. “35ad 5törfet’fchf ,©olf'
mgte einmal

:

Xber foll bet S tan bol ©Ieid)TÖbcr, ber bo<b einem iinerbbrten

^e^bradK glei^tommt, etma in Qleoe und Abln rin luürbigeo Seiten*
^£uf ataUenr jpier b^tiibelt e%' tid) um ein •Wfiifdienleben, um einen
min IRorb.’fi

•) «r. 166
**) fix. yo6.

ÄT. 19« b« 91 . X-
) 9U. 16S b« 9? X. .stg

ft) fit. 171 ber 91 X.
tft) Qime StrafTainmer iifanOgeTirbt 1 .

I) 10^1. »9.

©erlin 20. ftuguit

3n bet „®taot5bürger*3«itung*' mar lefcn:

,.CHel6nje rd gemigen bint« ben j^uliffen Rebenben ^errfeboften

toirnicb, ben @d>äd}tei ©ufrbbo^ mit .C-^Ufe folcber Hingenben l^rüiibr itrof'

frei ju maiben, bann foQen untere l^ntbAnungen noch einen 9tad)>

trag erhöhen, ber auch beii (epten Sdileier jemibi, neldbrr biefe bunfle

mffaire jebt no<p umbüQt. Q» loerben bann neue Xb^tfaepen Sprad)i‘

gebrad)t unb bie Flamen genannt merben, bie bei biefem ffanbalöfen

©erbunfrlungdaft mitgemiift haben."*)

@nbU(h fei noch ttmähnt bie „j{Teu;)jeitung", bie

folgenbe ©emerfungen miebergibt:

„9tebenbei aber treiben Rd) hier in Giene unb ©tapen, unter an*

fchrinenp amtlich« ©tadfe, aber un^meifelpaft imVufirage berSqnagoge,
aQ«(et ©e^onen umb«, indebe ebenfalld bei b« Gnigleifung bed ©et*

fahrend mitgeroirft haben. Urb« biefeii ©unft unb über ben ©erfehr

bed ittabbinerd in .ffrefelb mit bem Ober-Stoatdanroalt in jfdtn unb an*

beren ©«fönen in (ilroe foUen gelegentlich noch n>eitere GnibhQungen
folgen.**'

öoldie Üludföhrungen finb natürlid) geeignet, bae

StechtdbemuBtfeüi im©olfcp fraftigen. ßiner berortigen iahve-

langen ©earbeitung bed ©olfed mug man nd) ecinnern. um
genügenb luürbigen ,fu fbnnen bie augenblicftichen ©orgönge
im ©co,feB 'Jlhlmarbt, mo auch ©röftbent, ^Richter, eätoatd*

anmalt, unb biedmol militäittd>e 6a^Derftänbige genau fo

behanbclt merben, mie ihre jloUegen in (Eleoe.

eo fchrcibt benn au^ jc^t bereits bie «'iWeuc beutf^c

Teilung'' unter ber Ueberichrift „Vtx Shbenflinteio^rojeB“

Über jenen BmijehenfaU, ald ^hlioarbt plöBlid) bie geftohlrnen

inilitärifchen 3lftenftDcfe ooileate, oom tStaatdanioalt:

„Xie fein grpRegle .Oonb greift nad) bem forgfältig gefd)eiteUeu

;haar, uiib bie ©tächl ber 9tebe fchien faü gan) gefchrounben fein. . .

Seil fafi od)t Xagen mieberholi bielttnftäge bei jeb« l^rlrgenheit immer
roieber bae flütomell: ,rC^m töme iii ein ©tufterliefcrant, wehe, wer ihn

fdimdht. Seine JUaffrii rtbertreffen an @üte alle onberen . . .* u. Unb
jept erfcheiufii Afteiiitücfe auf brr ©ilbfläche, bie alle biefe fo pathetifd)

Dorgriragrnen ^ibeiierungrn unb ©elohungen plöhlich ciU un . . fach*

liip, alo un . . . <tutreRenb hnftelleii! ©taii begreift auch ben fcplecht

D«hehll«i *>er lUer bie 3‘^fle be« .pirrn ©raufeweiter ftog. ale

biefe ©ombe plb^lich in bic itrena Rog. . . . ©ton täbUe menfcpliiheb

©ebauern mit beii oorhrr fo luoerii^tlicb breinfepauenben Cfft^teren, bie

boep befcpwuren patten, bem finegdmtni»t«mm fei oon ©omeQungen
wib« yoeroefepe Weroehre nie etwad befamit geworben . . .

•**(

$ie lucitere »Folgerung ift flat. 3» ber „Staatsbürger*

Beitung" ift ,fu lefen:

»Sir glauben, bo^ ber ©ertbeibig« bei feinem '.ilbgang mit gutem
Orunbe fogen fo.iiite: »Str furdnen bad Urtheit bed (»enihtdhofed

niept! Xad Uitpeil Ober bie bem niigeflagten gegenüber beliebte iHecptd*

anwenbung ift 00m itiolf iangft gefprocpeii.* bied boep fogar fcpou

in gegnerifcpeii Streifen gefepehen. . . ftbet wir freuen und bieftd ©otfd»

urtheild nicht
i
wir benagen oielmepr ben wirberboUen :iwiefpiilt iroifcpen

b« g«ichtlichen unb oolfdtbhmlicpen tScifipauung aufe tirf|te.''t)

'Jlod) ftäftiaet tieifet efi in ber „9(611611 $6utjd)6n .{ei.

tun«":

„Xad beutfepe ©olf weip b«eitd, wad ed üb« biefeii ganzen ©ro^cß
|u benfen hat. Aeiit UrtPeil ift im Stanbe, feine einmal gewonnene
Ueb«.)eugung lu eriepüttern. Xer ^ubenRinten^^ro^eii oeroollftänbigl

bad ©ilb, bad bie Üffenllicpe 9>leimmg burep b«n Gleo« ©rojeg unb bie

Cb«winb«*Soche betommeu bal!*t+

®ie Äiifthauungfii. bic hier in Äniocnbung ouf einzelne

3äUe h^ruortreten, hüben natürlich eine lucit breitere &mnb*
läge, ©alb hanbelt eS fich nicht um biefen ober jenen ©e*
amten, foiibem um bad ©eamtenlhuni. S)ie „üntiKmitiichc

Somfponbeiij" fchceibt:

»Set bie (Befcpichle bed offenen unb geheimen 5»t^nlbum« ge*

nauer feitni, b« weib, baß b«ariige Untbaten nicht feilen finb. Sod
ift leichter, ald einen unbequemen i^ienfepen ju befeitigen

,
wenn bie

Crgone, bie füglich mit ber Unterfuepug betraut weiben. tömmtUch im

Xiem'le bed fteprnt Senn ber unlerfucpenbe är^t, ber

JÄicpter, 6er Stonfui, ber Wefanble gilben ob« geoenne Scnblmge beo

^ubempumd finb, wer foU bann iMcpt in bie Saepe bringen.'ttt

Unb isetr 3lljlmaibt lontbc bereits angeflagt, meil er

in einer ©erjamnilimg gejagt paben foUte;
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r.!£io^ htt ^raiiitnt t»«n 3ub<n oerf^iilbd ftnb unb bofi bie

:öeamt«i forrupirt finb. ffifim «in widjer 3uöe ein äterbrecben begebi,

bann mirb er mi^t gefunben, toenn aber «in amirr 'Bdcfertunge für

10 Seifibrot i'tieblt, bann flnbet il^n bte ökTft^tigffit fofort.“*)

2>en äindliaU ffit io fliobe Seidiuliiifiungeii liefern

itiiebetum bic Äonferoatioen mit feinerem ®iftc, baä juflleid)

in onbere Steife brinftt; fo fcl)reibt öett ätöder in einem

©rief an bo6 ,l*olf" Aber ben igtojcB ®uftbboff, nodibem
baS Urtbeil flcfällt mat:

«ttb«r loenn man glaubt, bafi baö beulfc^e $lo1f fid) nun babei «nb«

giiltig b«rul)igt, fo fmnt man bi« Stimmung f<b(«d)t genug. £iab i(^

tm vergangenen Sintrr im '^anbtag aueoefpro^en bub«, boB bei fotebm
jQbifd)«n Radien ein unfagbared GtmaS über ben ^ferbunblnngm fdiiurbt

unb bo6 man brn «c&ulbigm nie «ntbeeft, bae bat fid] auep in 6 I(d«

mifber in ftörffter ®eif« gcoffcnbari,"** )

Siefer iclbe iörief beä fonferootioen ^jerrri äiStfet

entbält and) fotflcnbe Stelle:

„%on ^Uen ber 9i«gterung ift nun aud] in ni^l«
etroarteii."

Sifimlicb in ®ctreff be« antiiemifiämub, unb eine-foldje

Sleuftetunn fe^t fiel) bitioui DerftöiibniBDoH bei ben .'pclfem

in bie cntfprecf)enben 'Borte um, bie für bie Boften be-

ftimmt finb.

^ie frlomme jUnBelt bann bbber ju ben fOtinifterten.

pie änotiffe nejen ben Suftijminifter oon edjeUinn
finb in ber ,9tatton’‘ idjon bSuBiter enoäunt loorben. Sie
.'Ijerfubun« bet !juftij unter feinem 'Minifterium“*") ift eine

ftebenbe BenburtB. Unb Bcrobe in ®ejUB auf ben feBiflen

3ll)in)arbt1d)cn ISrojeß fann man lefen: ’

,.£>ätt«n wir iiocb «ine grfunbe 3ufti^ uab «ine oemünftia« Staatd*
gemalt, fo mßbt« bie Voewe feb« Rabrif längfi poli^ilicb gefdjloffen unb
ba« itermögtn ber fBetbeiÜgten mit Oefdjlag belegt fein “+)

Sn oud) ^lett .öerrfurtti, bet ftßbere SJtinifter beö

3nnetn, ben ÄonferoQlioen nidjl annenebm loor, fo roitb

übet ibn «efdirieben
;

,3*rocl flaflt, beim bet Siing, ber fi^

im anidjlufi an ben 'jJMniftcr ^rerrfurtlj flebilbet bot 19ft

nd) unrcitbar auf." Unb nun merben eine biibfdie üiijalil

Seamtc an ben franset flefteUt. So ju leien in ber

„SiicbctlaurtBct Bad)tf+I. Dtflan für nationole unb mirtb*

jd)aitlid)c iRefotm“. oetnet merben bet frlibete Äultuä.
minifter ^alf uni> @of;ler als JubeniprüBlinfle Beiilbrt;

iralf foßar alS jablenbeS fUlitBlieb bei „Ailiance isra^lite

universelle“.

fo ftioao in ^rru^en mO^ltib Irin fonntr, tmö bat»n fi(S

bie guten ISeutfcben wobl laum träumen Iaffen.*’i”H')

stuf bie 'IJIiniiter folgt bei SfeicbStaiijlcr. Iton bei

Stegierung beS ©tafen Koptioi beifet e«:

„iUdbamt wirb aud) bie bemerfendroertt)« ^Oatfac^e :^ur 3prod)e
fommen, bo| foft aQe (SoIbf<^reiber beo „l^ieuen .llurfe«" oudlänbiic^e
3uben finb fo finben wir überall old 4?rtf^ unb Zuträger betJ

bleuen Aurfe* — ba& $nbentbum

entiprcd)enb Dcrjubet ift aud) bie beutid)e '-Üettretuiitf

im fluölanb.

„£lenn ba pläglicü beljauptet wirb. ba| baa Qiefonbtfdjaftv- unb
StonfulQlewefen be« Teuifdjm !Keid)eo unb bn« boü« ^eamientbum eined
gan)m iKeffortd oom gebeimen 3><t^titt}um bnrepfruebt fei, meljr brn
«onberiiUrreMen ber 3aöenf<t)oft unb brr öörfenleute alö ben Sr'terefien

bei ^eicb« biene, unb baQ fid) bort iTinge ganj unerbürler Vtrt abfpirlen,

4>anblungen bet nlebrigften «elbftfudjt unb unfoaberer Wff<bäft«gauMet— unter ^erfoiieu beo allerjweifelbafieften Qbaraftere — fo muffen
fold)« befremblidie '-öeQauptungen ein Aopifd)ütieln tieroorrufen. . ."§§)

Uber bie'BcUenfpri^en ^dbeTnod)emporbii$anbenXt)toii:

tfi miffoUetib unb ee muf( jebenfallö auf ben mibirauenben
'iUi(f beb 3*)ren olteriienb wirfrn, bc^ fid) bie oorberfte dleibe ber

'.i^erUnet 4>orgruppe aub jübifeben Ippen .jufainmenfeBt. iTie Ütntecebentien

beb jebermt banffapigm preuBifeprn Rinan.jmiinfteTb finb aud) in

Umb genau brfannt; feine aucbiüdlube l&amung Dor antifemitifeber

Siirteipolilif wobl nid}t minber, bog ber (5t)rf beb Vlilitärfobinet#,

(Urneral oon 4)at)nfe, in gutrii ^e)iet)ungen |u betn !tilei<bräbrr'fd)en 4i)aufe

*) Öeridji ber Slaolebürget*Btg. über ben betrrffenben ^ojefe
?lr. 421.

••) fJt. 184.
•**) flntiicmilif(^ Rorrefponbenj ?lr. 1&4.

t) ülutifeimtiftbe .Honefponbenj 9lr. 199.

tt; 9tr, 40.

ttt) ^nlateud) p. 6.

Tleue X>eutf(^f ^tg 9lr. 248.

«ntlf. .ffon. 9ir. 209-

flebt, wirb ber ruffifdje 'OM(itäratta(b^ in söerlin nid)t unbead)tet gp
laffen bobeiij ber (Sbef be4 ISioilfabinrtd. I0ucatiii4, ift jübifd)er .^rrfunft;

febem dor beiben würbe ber bUtorifite Auftrag )u ibeil, bo4 ^nllaffu^4>
gefudi beä RDrften 9i4manf ein^uforbem; ^um Halfer in perfünlidfem ^e^
trauen bewnber# ^ugewanbte '^erfänliibfeiten, wie bir ;(>erm l)ouqIa« unb
0lübfrIb(,beT£d)Ou(pielfd)rtibenjubUneT unbRrou Don.ltobcielbti finb glcii^

fall« jübifd}er Abfunft. (EegetiAgl, nur in Stürze aniubeuten, ba^ man in

$eter«burg Üba bie Iterguiifuna bee berliner .^oflebenb mit bem intrr>

nationalen, jrbenfaQ« ontiruffifdjen ^ubentbum auf ba4 genauefte Der*

traut ift. Xer @«banfe, bab Silbelm II. burd) fortgefe^t' ,3ubain**

(ltnfprtbungtn in biefelbe feelifcbe, politifebe unb bfonomtfd)e i'äbmung
Derfegt werben fäiinte, wie fein unglßtflid)er 'ilater, liegt in $rter«burg
al4 MrDand)« für bie Anbeuiungeti be« .^iBerltner :£'jgeblatt«*' befonbet4

nabe, bas febr wobl cudi Aleranber UI. ben nibiliftifeben Subeiitob feine«

Vorgänger« rrleiben föime.*)’

Bit ffoifet BtlBelm im ,'Bfuen ©laiibenSbefenntniB'

traftirt loirb, mürbe bereits aiigcbeutct; fübren mit nod) an.

boB .ßert Stblioarbt, bet ©rmöblte ber Äonietootioen in

arnSmolbe-lvriebebetg, bie ,ieelifd)e, politiidje unb Sfonomifdje

l^äbmung" Äoifer fVriebtidi'S III., auf bic in ber ®lbB’f<i)f"

®rofdifire Ij'ngemiefen miib, nStgci erläutert Bat. 6i bebauptet,

baß Haiiei ivriebritB über unb Ober in Sd)ulben ftedie. baB
feine ©läubiget, im äniang erpceffetifd)e Buiietet,
roareii, unb bofi bet BonarcB aus biefem ©tunbe ju feinen

fubcnfreimblidjcn acufeetungen gejrounßen mar.'*)

Benii man üd) eine Agitation, bte mit biefen 3Hitteln

arbeitet, ^aBrelaitß in Sbütigfeit benK; locmi man fidi oot-

ftellt, boß jebe einzelne ber obigen SuSfütirunqen Bunbeit-

fad) narirt, ein BunbertfadjeS e^o finbet, bann fennt man
ben Untergrunb, aus bem bei neueftc ürojeB aBImaibt. aus

bem bie'BaBl in ainsmalbe-f^riebeberg, aus bem bie aBIiuaibt.

Segeifterung beS fonjetDatioen Parteitags empor gefproBt Rnb.

lS>erner Siemens’ lebenserinnerungen.

II

Sie 'Bcriftatt für IcIegropBcnapparote Batte RcB ,iu

bet 3eit, als Siemens ben äbi^icb noBni, unter ©alsfc'S

Leitung bereits gtofee anerfcimung ocrfcBafft unb arbeitete

Bauptfäd)lid) für bie preuBÜtBe StaatstelegrapBenDcrmaltung.

aber baS gute öinbcrneBmen mit bet 'Pebötbe foüte nidjt

lange bauern. Sie ScBneÜigfeit, mit bei bie elften unter.

irbijcBen SelfgrapBenleitungen gelegt rootben maten, — bie

polittjcBe Sage batte ba,)u gejroungen, — Batten natürlicb

m ber Solge ju Dielen »tätungen 'Petonlafiung gegeben,

unb jelbitoerftönblid) mürben bie Störungen Siemens jut

Soft gelegt, aber Siemens mar nicBt BiUens, fid) für 'Ki&-

griffe oeranimottlid) maiBen ju taffen, bic nid)t e t begangen

Batte, fonbern bie ®etroaltnnSSbeBörbe, in beten auftrage

er beim 'Biilitär ben ©au ber fiinien ouSgefüBrt Batte. So
lange feine Sorgefeßten nidjts oom SelegrapBenmefen ott-

ftaiibcn, Butten lic iBn ungeBinbert arbeiten taffen unb ihre

eingriffe nnb ©orfd)tiften auf gragcii oon finanjiellct S8e>

beulung befdjränft. SaS B“ttc fid) aber in bem 'UfaBe ge*

änbert. in bem fein nätBftcr ©orgefeßter in ber ©erroaltung

roäBtenb bet arbeit Sadifcnntiiiß etmorben jii Baben glaubte.

Siemens Balte Seute .jugeroiefen erBolten, bie et nid)t braucBen

fonnte nnb bade tecBnifd)e anorbnungen bulben müffen, bie

ungcocBtet feiner einiprad)c getroffen motben rooten. ©leid)

beim ©eginn bcS Saucs bet Siititn Batte et ouf bic "liotB*

menbigfeit Bingemiefen, bic ©iittapeid)aifalation bei Leitungen

burd) eine UmBüUung mit ©ifenbrdBten ober ßtfenröBren

ober JBonrinnen j)u id)ttßcn, unb baoor gemornt, bie Leitungen

obiie jeben >a(Buß in boS ötbreid) ,)u legen, aber ferne

Barmingen mürben nid)t bcucBtet, bie fleitungen mürben

** ,9Ieue Xeuifcße 3^g.” 9lr. 161- Abgebruett au4 einer ^rof(t^
.SItlbelm II uhb Aleranber IIl.“ Verlag '3)reäbrn tS

feuer .Öen uuo^iedben, ber felbft al« $alriot im AülwarbMAro^
duftrat. ber bie ^ubenflinien Derlegte, unb ber At)lwarbt einen remen

!|}atriolen nannte- !XteMbe'4ieräffenllid)uiig finbet fid) in ber .öannoocP
idjen ^ofl" 91t. 18u ti« fei überhaupt getagt, ba& ,<nttfemitif(|e

Aorrefponbenj“ unb bie »^leue ÜÜeutfc^e Leitung" m^cHl bie grfaatiRte

aniifemittfc^e $r^e uerforgen.
**) «ITer $erjweiflung«(ampf ber arifcbeii mit bem 3sbai»

tbuni.* 4>* Ablwarbt. Berlin 1890. 183.
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1'/, lii« 2 guB tief birett in ben mcift lokn @nnb bcr ®len=
IwSnbiiimiie eiiiflebettct, iinb bie golftui fomitcn nid)t aub>

UfilKn Matten, 'Bläiifc, 'Bloulioürje unb !Bol)norbeitct

iKien 3iolotion->fe^lcr betoot, bie (djtner ,^ii finben imb nod)

ictiwret ,)U bcieitiqcii nmten. ^)!it bei Ütnüncbuiiit unb bei

Seifitisinnii imitben bonn meiftenb nitev(a()rene 8entc beauf»

troflt, roelitjc bie fiinic an un)öt)ltBen lätcUcn burd)fd)nitten

um ben geiler etnjufltcn,icn, unb burdj ungtidjieft auSge-
iüljttc äutgiabu gen unb neue 'Berbinbungen, ben Oniiib

neuen gel)Icru legten, bie bann ielbitncritänblid) iniebct

Siemen» unb feinem Sijncm jur Saft gelegt routben. ®a«
terong Siemen« ,tut tlbfaffung einer Btoid)ihe. in bei et

eine ,Äur^e SoriieDung bcr an ben preuftifdien ielegiopben-

linien mit nntcrirbif^cn Seitnngen gemnditcn örfobrnngen'
c_ab, nod) einmal ouf bie Doiliegcnbe ®efal)r bet gänjtidjen

itftnng bc« i-.an,)en Scitungbnetje« biinoie«, jugleid) ober

bie ibm non allen Seiten anfgcbürbetc Sdnilb eine« 3u*
ion menbiud)« bc« non ibm Dorgefdjlagcncn Seitungsfbftemä
jnnidniiee. „6e inai natnrlid),* fd)ieibt Siemen«, „bofe

bie Beröffcnllidjung biefcr Srofebiire mid) in 'Jiffcten.ien

mit bei Bcmiolinng ber pteuBifeben Stoot«tclegrapben
hciMe. 5n ber Spät börte für mebrere jabre jebe

Sneinbung betjelbcn mit meiner Berion foioobl loie

mit meiner giima uoUftänbig auf. 6« mürben iin«

äüe BefteUungen entjogen unb unfcie SpejialfonftrnN
lionen onberen gabiifonten als iUlobelle übergeben. . . .

61ii<flid)etiueife bot bie l^iienbabntelcgrapbie, bie bamal«
tbenumenig roie bie ßifenbabnen felbft oevitaatlicbt

«Mt, einen unabböngigen Worft für nniete gabrifate, S)er

Snidi mit ber Stoat«telegrapbie trug aber and) oiel bapi
la, uns mehr bem äuSlanbe ju,(uroenben unb bort Stbial)

^untere trijcugniffc, fomie ©clegenbeit ju grüBeren Unter«
löinmgen ju fudien." Unb fo mürbe bet Brud) mit bcr

&ael«telcgcopbie ^unäd)ii bie Beranlaffung jur einlcitung
le: Bcjicbungen ju Mufelonb. bie für bie Öntioicflung unb
len 3iuf ber girma Siemen« & .fjolsfe pon meiteftirooen«
kn debeutniig loerben foUte.

•Kir bie ruffifebe Staut«telegrapbie brachte Siemen«
junt elften 'Biale bie automatifebe Selegrapbie

pnÄmoenbung, bie oor ibm fd)on 8ain Detfnd)t, ober oer>
jtblid) nerfu(i)t batte, ’tit automatifebe jelegropbie mar
•bet oueb fortgefebiei Berfud)e ioertb, »enn fie oerfprad)
icn onbern Sbi'temen gegenüber grofee Bortbeile. Bei ben
Ütigertelefliopben tpurbe ba« aufgeben bei 5!epeid)c non
kern Seiger beiorgt; aber ein äuge unb eine 6onb muBteu
ibn cinfteUen, unb auf bet gnijpfangftotion muBte loieber
ein Suge an ben Sfenungen be« Sfiflfr« bie angefommene
Sad)rid)t oblefen. Sei ben Blorfe Sei)teibetn mar roenig«
itenä bet empfänget burd) einen Sebreib-automaten erfetjt

»etben, aber aufgebeiibe mußte mit bem „ioftet" fort,

eäbtenb ben Strom )d)lieBen unb öffnen; bei bet aulo-
natifd)en ielegrapbie loirb biefeä Scbliefeen unb Oeffnen
«utomatif* bejorgt: alfo and) bie .)>anb be« aufgebenben
lelegropbiften ift bier burd) einen antomaten eriebt ein
Swomot irrt fttt) nicht unb ermübet nicht; et arbeitet juner«
läffiget unb länger al« ein 'IHenfcb; unb batin liegt bet
Sottbeü be« Sbitern« bet automalifchcn lelegrapbie ben
»iibetn Sbftemen gegenüber. Siemen« nimmt' hier feine«=
®tg« bie Snorität be« ©ebanfen« für fid) in anfprud),
«bet mahl bie Btioritöt be« Stfolge«, ibm jut 2eben«föbig«
leit Paholfen ju haben, auf bo« ©ntid)icbenfte betont er

Juie Biiontöt ©b'otftone gegenüber, ber bie antomatifd)e
relenophie in (inglanb eingefübrt (1868), unb manebetlei
Mn Siemen« entlehnt bat, ober ohne bie Quelle ,)u nennen,
en» bet et gefchöpft bat. — Cbne 3ei<bnung ift e« unmög»
''5;We automatifeben Selegrapbenopparate au«teid)cnb ju
bcBbttibcti; nur ba« Briujip, ba« bem Spitem ju ©rnnbe
n^. Ulfcl ficb ungetäbr ffijiiren; 3)ie oufgugebenbe $epcid)c
JtAje^tte lelegrapbirt metben fann, aut einen fd)malen
»oWpwifen aufgefcbiieben (mie et im Btotfe«Sci)tcibet
yfwito »Itb, um bie anfommenbe Depeid)« mit ben be>
«nullen Bunlten unb Strichen oufjunehmen} unb gioat nicht

n^cDShtiUcben Suebitaben, fonbern in Reichen, bie ben
*o«iejettben Sbulicb finb. Unb bie roerben nicht ouf ba«

Bopicr oufgef^rieben, fonbern in ben Bapierftreifen mit

bem fogenonnten .Betforator" hinein ge locht. $ie 'Eepefche

fteht alfo icf)liehlid) — ehe tle telegraphirt roirb — in @e»
ftalt einet Kombination non treiärörmigen Oeffnungen auf
bem Bopierftreifen, etioa roie in einet Motenichtift mit butch'

lächerten Diotentöpfen. Stiefe Berforirung ift bie einjige

arbeit, bie mit ber ^lanb an«gefährt roitb. unb bie gebt

jicnilid) fd)iieU oon ftatten, ein geroanbter arbeitet fchreibt

in bet Btiniite ctroa 40 SSorte in biefet 8od)fchtift. ®et
perforirte Bopierftreifen roitb bonn in ben automaten einge*

legt, unb bier oon einem Ubtioerl jioif^en .troei BJetallroaljen

binbutebge^ngen, bie, locnn fie mit einanber in Berührung
foinmen, ben Strom fchlieBen. 'IBenn ber bnrchlbcbette Bapiet*

ftreifen jioiicben ihnen binburchgebt, roitb bet Sitom alfo ge*

id)loifen, fooftbieffialjen auf Oeffnungen treffen, unb roiebet

untetbtod)cti, rociiii bo» nicht burd)lochtc Bapier bie SBaljen

non eiiionbet trennt. ®er Strom roitb olfo in bemfelben

SRbPthniu« gefchloffen unb geöffnet roie 'onft mit bem lafter.

aber mit .^ilfe be« Saftet«, ben bie .feanb fottroöbtenb be»

roegen iniitj, laffen fid) in bet 'Münutc nicht mehr ol9 burd).

fchniltlid) fünfaig SBorte tclcgrapbiten. loöbteiib ber automat
etioa ba« Sett)«iachc erreicht. SJiefelbe perforirte Bepeiche

fann natürlich beliebig oft jum aujoeben auf oetidiiebenen

8iiiicu benüht roetbeit; unb roo e« fuh batum haubett, im
felbeii aiigeiibticf nach netfehiebenen Michtungen ju bepefd)iten

— mon benfe on eine 'IMobilmachungäotbtt — fann bic=

felbe Sepcidjc im Berforator gleid)jeitig oon bemielben

Selegrophiften in mehrere Streifen perforirt unb oon oet.

fchiebenen automaten ouigegeben loetben. Kur,), bo«Sqftem
bietet — loenigiten« ouf febt langen unb fehl ftarf benuhten

Sinien — ieht geoße Bottheile, unb bie famen junächft Muß«
lonb ,)ii ftatten.

3" roenigen gabien hat Siemen« MuBlanb nad) aüeu

Michtungen mit Selegtaphenlinien butchtogen, unb et hot

in tHußianb gtohere anerfennung gefunben, al« gut geit

be« Siuche» mit ber preu&ifchen Selcgropbeiioerroaltung in

feinem Baterlanbe. ®a er felbft in Berlin nicht gu ent«

bebten loar, übertrug er einem feiner Brflbet ben Bau bet

oetfehiebentn 8inien unb groat gunächft ben Bau bet Kobel-

linie non Beteräburg nad) Kronitabt, bet 1863 noUenbet

rourbe. ,6« roat bie« bie elfte fiibmotine Selegrapbenlinie

bet SBelt, bie bauernb braud)bot geblieben ift. ®ie für bie.

felbe oerioenbeten mit ßifenbrähteii armitten ©uttopercha«

leitungen bcioäbrten fith ootgflglich.“ — 3"' gtühigbt 18M
brad) Der Krimftieg ou«. Siemen« erhielt ben auftrag, io

i^nell loic möglich eint oberitbifche Selegraphenleitung

läng« bet Irhauifee oon BJarichau na© ©atid)ino gu bauen;

e« rourbe on beiben (Siibpnnften gu glei©er geit mit bem
Bou begonnen, unb ,io rourbe bie et oo 1100 'Berft longe

Sinic gut gtofeen Betrounbetung bet Muffen, bie an f©nelle,

gut orgoniiirte arbeit ni©t geioöhnt loateii. innerholb

ioeniget ’Mtonate fertig gcitcllt.“ ®et ©tfolg beitätfie bie

tnirtfd)c Megietung iii ihrem (intf©luB. ba« ganje 3iei©

mit einem Ifeß non Sclcgrapbenlinien gu biit©giehen. Unb
no© roäbtenb be» .Krimftiege» routben in ben 3abt«u 1853

unb 1K>4 bie 8inicn oon BtoSfou na© Kieio, oon Kiero

na© Obeffo, non Bcterebiirg na© Meool, oon Koiniio gut

preuBij©en ©tenge unb non Betcr«burg iia© ficltlngfot«

gebaut. — ©ne« abeiib« im grilbiobt 1865 rourbe Siemen« —
et loat nach Bfteräburg gefommcti, um feinem Baubüreau
eine ben i©nell loachienben aiiforbetungen entipte©cnbe

Orgaiiiiatioii gu geben, unb loat getabe im Begriff roiebet

abguteifcii — plößli© um Blitternod)! uufgcfu©t unb ,faft

geioaltfnm" ,)um ©rafen .Kleinmi©el geholt, ber bomal«

Betfebr«niiiii)ter unb iia© bem Kaiiet bet '3Jlä©tigite in

Mußlaiib roat. Set Kaiier batte ben i©leunigcit Bau einet

8inie na© bet .Stini bi« gut geftuiig Sebaitopol befohlen,

unb Siemen« iolltc am nä©ften Btorgeii um iieben llbt

angoben über bie .Höften unb ben BoUenbungstermin
machen. 318 Siemen« um tlebeii Uhr roiebet on Ort unb

Stelte roat, roat ber Bfinifter bereit« beim .Raifet gum Bor«
trag übet bie angelcgenbeit. Unb i©lief5li© rourbe ibm bie

'Biittheilung gema©t, bcr Btiniiter habe bem .Koiiec geiagt,

Siemen« loetbe bie gange 8iiiie — oon 'Jütoioiero über



Die riation. Nr. 11ItiS

iientoi) iiQd) Sfbaftopol, tine Slweft Don 200 ftilointtn

in iedjjclin 3Sod)en bauen unb )mai ju bemielben Steife

(die bie Sinie son Kteni nad) Obeiia- flUe Slotftenunflen,

aQe ginnenbunflrn, bie Sientenb flCflen bie eine n>ie aeflen

bie anbete 3uniutl)un^ etbob, balfen nid)tS; iic rouiben laum
anfl^ürt. „$et Äaiiet batte ja l^on flefvtocben! 3™
Sauje beb Soaeb erhielt id) eine offijieQe 3uid|tirt, lootin

mit mitfletbeiit miitbe, bog bet jtaijet unb {einen S)anf fOt

bie Stuglmib bibbet in feinet jtbroictiflen Safte «eleifteten

^ienfte unb fflt bob Hnetbieten beb jd)leijniftcn S^ueb bet

notbmenbiften Sinie nad) bcm ^'neftbj(bau))labe aubfpred)en

lieBc, bab er aber Don unb ermatte, mir mürben bie nene
Sinie in Stnbetrad)t bet fcbmercn ßtieflbjeiten biOiftet alb

bie bibberiaen bauen.“
®ie Sinie mutbe ftebaut — unb mor jnt Dotftefchricbenen

eit fertift. j>inan)|ien mürbe babiitd) )mat ein aniehnlicher

^il beb @eminiieb aub bem tBau bet Qbriften Sinien

roiebtt eiiiftebüBt. aber bet Sietluft mutbe f^nell miebet

fompenftrl, mehr alb foinpenfirt. @taf ftleinmid)el Der.

lanftte nämlich von €iemenb. er foUe an4 bie Uebermadjunft
bet Sinien flcflen bie bibhet ben l^hanifeebcnoaltunften be=

rechnete @ntf4äbigunft Qbetnebmen unb bie etma noth>

menbift merbenben fHeparaturen fofort aubifihren laffen.

®atauf moUte 6iemenb nur unter bet SBebinftiinft einftehen,

boB et bie Semachnnft unb bie IKevatatu.en ftan,t nach
feinem SBelieben onbfnhien fönne. ?ab mürbe ihm fte<

ftattet; unb nun richtete et ein medinnifcheb ÄonttoUfnftem
ein, bab füt bie Selcfttaphenlinie fehr gut unb für ihn fehr

luftati» mar: aUe tiinfsig SSerft ronrbe eine SBächterbube

errichtet, buteh bie bie Seitungen hmburthgingen; in bet

Sube befonb fich ein WalDonometer, ba* in ben ätromfreib
berart eingefdialtet mar, bafe bet SSÖrter am Sviel bet

öaloanometetnobel jebetjeit fehen fonnte, ob ein eleftrifchet

Strom butd) bie Seitung gebt. Stonb bie Siobel eine hoihe
Stunbe lang jtill, fo niuBte et mit ^ilfe eine« höchft ein=

fachen 'WechanibmuS bie Siummer feinet I8ube nad) bet

iiüchiten Selegropbenftation melben. auf jebet Jelegtaphen.
ftatfon mar ein Sinienmed)nnifer ftationirt, ber bie Siflid)!

hatte, fogleid) nad) Siitlbung einer Störung (^rtrapoft au
nehmen unb jur ivehletiteUe ju fahren. ,3n i^olge biefet

eintithtnng," ichrcibt Siemens, „funftionirten bie tuffifchen

Selegraphenlinien möhtenb unferet l<ctroaltungSpetiobe mit
grojtet Sicherheit, unb eS (amen nur {eiten über einen 2ag
bauet nbe Unterbrechungen beS 'TienfteS vor, troh bet ge«

mnltigen Sänge ber Sinien unb itoh ber menjchenltcten
Steppen, burch bie fie grofeentheils filhrten.“

7ie Kontrafte mit ber tuffifchen Diegieniug hatten

fchließlid) einen fo gtoften iiermallungSapparat nöthig ge«

macht , bah )>aS ilcterSburger Sanbüreau in ein 3>neig«

gefchäft bet Serlinet ifitma oerroanbelt mutbe, beffen Sei«

tung Siemens’ sBruber .ftati übernahm; betfelbe, bet ben
SBau ber tuffifchen Sinien geleitet halte — $ie vortreff-

lichen SBejiehungen bet ftirmo ivaren nicht nur für ben
augenblict unb nicht mit für Siemens & tpalsfe mettbvoll:

bem gtoBcn anfehen, in bem bie Jitma in Stufelanb ftanb,

mor es fpäter (1800) ju bonfen, boß bet 'ISiberftanb bet

rufrifdien Siegiernng befiegt mmbe, alS bie inbo-europäifebe

Selegrophcnlinle ins Sehen gerufen metben follte , bie

tuififchc Siegierung abet anfänglich einet fremben ©eieüfehait

bie .ftoitAeifion oenneigerte, eine eigene Selegtaphenlinie
burd) iHuBlnnb 511 bauen. —

'ällitllermeile hatten fich bie ISnglänbet einen Shs'f bet

von Siemens gefammelten ßrfahiungen a» ^lutje gemacht
unb feine (Buttapeidia-Sfolirnug occeptirt, um fubmarine
Selegrophenoerbinbnnoen hetAufteflen. Seine Unteriud)ungS«
methobe ober, bic er onmenbete, nm ichon mährenb bet

rtobnlotion unb fpäter bei ber Segung auch ben geringftcn

mehlet fofort etfennen au (önnen, unb bie er bereits als

unetläBlid) erfonnt hatte, hatten fie für .,scicutiftc humbrig“
erfläit unb nnbead)tet gelaffen 'Dliftetfolge fonnten bnhet
gar nidit auSbleibcn unb blieben auch nicht ans, unb
fchlieBlid) mutbe Siemens von länglaiib aus {1S57) auf«

geforbert, fich an bet Segung eines jtabcls von Saibinien
nad) aigier au betheitigen, um bie iiothivtiibigeii itriifutigen

bei unb nad) bet Segung au übetnehuien SaS mar bie

erfte Sieffeefabellegung, on bet fich Siemens betheiligte,

unb eine IDueDe neuer antegung für ihn. Schon bei ber

Segung bet erften uiiteritbifd)en ^ilungen von Octlin noch

Stohbeeren hatte et beobachtet, ba^ bet Strom in bet Sei-

tung eine gemiffe fBetAÖgerung erleibet, b. h baß et nicht

in bemfelben Woment am ^nbe ber Seitung anlangt, in

bem am anfang ber Seitung bet Strom gefchloffen mitb'),

unb baB er bei bet Unterbrechung ber Stromleitung etmaS

fpäter oerfchminbet, als et follte. Siefe ikcAÖgetung, bie

bei ben langen unterteeifchen Seitungen beionberS gut a“
beobachten i)t, erfeheint an unb für fi^ nid)t roefeiitlich —
fie beträgt a- S- ouf einem otlantifchen Äobel A»<ichen

äuropa unb ametifa etma vier ^^^vtel einet Sefunbe, —
aber fie verurfacht — unb baS ift bie $auptiache — bie

gntftehung_ iinbeutlicher Sd)teibappatat bec

gmpfangsftation: bie fünfte metben au Strichen

auSgebei)nt, bie Striche in lJunfte vertütAt ober bie

Reichen verlaufen in einanber, (utA — bie ®epeid)e

mitb imlcfetlid) 'Sie grfcheinung tritt nm fo ftötenber

ouf, fe länget bie Sinie '") ift, unb ift nur a“
verineiben. meiin man bebeutenb langfamer als fonft tele-

grophirt, b. b. menn mon bem Strom, ber bos le^te ßeichen

hetvorgetufen hat, Aum Slerfchminben läßt, che man
ben Strom für bas neue >n Seitung fchidi.

Siemens hatte biefe @tfd)einungen ichon längft beobachtet,

erfläit unb piibliAirt — auf bie grflärungen näher einAU«

geben ift hier roeber bie 3eit noch ber Ort — aber bic 6ng-

länbet hatten von feiner ictoffeiitlichung (1850J feine 3loliA

genommen Seim fortgefetAten Stubium bet gtfcheinungcii

hotte et auch erfannt. mie man Aut lelegraphie auf unter«

feeifchen Sinien bie bisher vermenbeten apporate mürbe ab-

änbern müffen nm fchnell telegraphiren au fönneii, ohne

bie 'Serftümmelung ber anfommenben Reichen fürchten ah

müffen. Seine Ületbinbiing mit ben enalifchen A'abelleguii-

gen gaben ihm halb Gelegenheit, bie iHithtigfeit feiner Üii«

fchauungen bnrd) bie neuen Jclegrophenapporote (bie

biiftioiiSfihrcibtelegrapheii) au berocifen — gleichAcitig abci

aud) bcni scientific humbug gut anetfennung gu vei-

helfen, gr mar, nachbem bic erfte Atabeücgung unter feinet

tüeauffichtigung erfolgreich beenbet morben mar, von bei

euglijd)cn Jfitmo 9femotl «V So. aufgeiorbett morben, ftih

an ber .fierfteUung ber AlabeDiiiie vonSueA buid) baS tothe

unb bas inbifche '.Vieet bis Auttochee in gabien gu bethei«

ligen unb mieber, roie fd)on bei bet AobeUegung von Sot-

binien noch aigier, bie ^trüfuiig bcS AabelS unb bie Siefe«

mng unb bie anffteUung bec nöthigen appacate gu Qbei-

nehmen. Sie Sinie ift 3 500 Seemeilen lang; fic bot oljo

reichlich Gelegenheit, bie 3tid)lig(cit bet aus ben älicreii

Srfahrungen gelogenen Sehren gu prüfen unb neue Srfol)«

rilligen gu foinmcln. Siemens mar mit ^ilfe feiner i<rü<

fungsmelhobe im Stanbe, nicht nur bie ggifteng eines

irehlerS im Anbei fofort gu fonftatiren, fonbetn aii^ fofort

bie Stelle beS ifehlcts in bcm bereits im fUleer liegenben

Anbei angugeben. .Sie Uebermachungsmethobe“, fd)ceibt

Siemens, .ermicS fid) als hbchft nothmenbig, beim bie

berüchtigte hohe Scmpetalur beS rothen 'DleereS crmeichte

bie Guttapercha fehr unb führte häufig fächlet htrbei. Stoh
aUct Sorgfalt . . , ftcllte fiel) nad) ber anfunft in abcii

hetouS, baß ein . . . fehlet im Anbei oorhonbeii mar . .

Sie nchlerbeftimmuiig non aben aus ergab, baß bei fehler

Aiemlid) in beffen fllähe, b. h- in ber 'Weerenge von Sob«el-

vllaiibeb lag. Obgleid) 'llir. Sleivall unb feine Sngenieute

(ein rechtes ilertroucn gu meinet JJeflimmung bet gehler*

läge hatten, mutbe bas .Aabcl bod) bid)t hinter bei von

mir angegebenen Stelle aufgefifd)t unb gefchnitten, morauf

fid) gut aUgeineiiien Uebetraid)ung unb gteube ergab, bah

ber nach Snafim führenbe Sheil beS AabelS fehletnrei mar!

$ct (vehler lag giemlid) genau an bet berechneten SteUe

SBif ri Dod) iein foUtf, tki bie Qlcflrkilät iih eine «efun^e

,^tir iTurdjlaiifunfl uon SOO<'(K) JRUoineter flebrouebt, ft^

um furche •Strrden tm tkr^lrid; mit birfer ($iUfrnnm||'
*•) tJci oberirbiidjen i^eilunflm (inb bie foum be»

njetfbnr. JT
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unb mürbe burd) (^nfUflung eine« Iiirjen @tD<frS neuen

Xobel« bejeitiBt." Set scientific humbng mar mit einem

edilojie iiu @bten unb Sinteren Belangt unb bie UnBlänbet
batten fid) oon icinei ^totbmenbiBfeit iiberjeuBt.

Sie Don läieniens einBefflljrte ^tDiuiiB«« unb Unter*

>ud)unBenietbobe ijt in Xdirflidifeit baS illbbn unb bab

Oniena bet Äabelrabiilation unb bet ÄnbeUeBUiiB — bie

ÄobelleleBtatJbie roäte ohne fie eine UnmbBlidjfeit
,

unb
Siemens batf batum ben 9iubm iilt fid) in Snipnid) nebnten,

bie iubmntine ScleBtapbie fibetbaupt erft lebenSiäbij) b<‘
mad)t )u beben (roenu aud) {eine SeIcBtapbenappatate tpäter

buT^ bie Sbention'fdien SpieBelBolnanoinetet unb bie Sbnni*
ion'i^en 6ipbon*t)tecotbet DcibtöiiBt motben finb). Slbet non
ebenjo Btoßet — piclleicbt nod) Btöpetet — Sebeutunfl ols

bie XabelprüfunBemetbobc an fid) ift ipt tein miffenid)aft>

lid)et @ebolt, obne ben bie 'Utetbobe niemals bie SebeutuiiB
bätte etlanBen tSnnen, bie fie in bet Sbnt etlaiiBt bot/ bet

bie $iUfunB bet Kabel ^ju einet ejaften ^teffuiiB etbobeu

bat, unb bet für bie pbqiitalifdie f(atjd)unB oon bobet löe*

beutuiiB Bbtuptben ift. Ipibt offenbart iid) bie ßuflcböriflfeit

ber SiemenS’i^en arbeiten jur ctaften fyorfdninB in unner*

lennbatet Söeile. Sie arbeiten tnlipfen ftetS on ted)niicbe

Sufoaben au, aber tfe jeiaen Siemens alS baS, luaS er in

Sitflidjfeit ift, alS ben ^bbfiftt. bet bie SRefultate feinet

iforfcbuiiBtn ,)mat ftets bet Sed)uit bienjtbar mad)t; aber

iie jeigen eben, bap Siemens ^bbfifer unb nidjt ,6t<
finbet* ift. SßJenn er nut ber .©rfinbet' märe, für ben
(t bei ber aropen Wenge gilt — et fäpe nid)t neben .^elm*

bolfi unb SuboiS unb ben anbetn in bet atabemic bet

Sifienidjaften, in bet bie SüJiffenfdiatt um iptet felbft mitten

betrieben mirb, unb märe nid)t mit ^elmpolp, QlaufiuS,

&ebemann unb Kitd)poff im ^opre l&^l oom Xeutfepen
Jfitpc äum 61eftrifer*Äongrep nad) 'Paris belegirt morben,
>n in rein ppqfifolifdieu Singen feine auricpten jut (fiel*

lang ru bringen.

auf bie SiemenS'fcpen miffenfcpaitlicpen arbeiten näpet
finjugepen ift piet nid)t bet Crt unb mup einer anberen
Sielegenpeil oorbepalten metben. aber an bet miffenfrpaffi

lirpen ^runblage bet KabelprUfungSmetpobe fall menigftenS
ilitjitt roetben, melttiet Slupen bet ?Spnfi[ bnraus ermatpfen ift.

3m anfmig, b. p cbe roiffenfCpaftlidje Wetpoben in

bie 3nbuftrie gingang gefunbeii patten, begnttgte man fiep

bamit, ju tonftatiren, ob Strom butd) bie geituhg gept unb
bie Xelegroppenapparate befriebigenb arbeiten, opne aber bie

Jiolirung ber Seitung befonbers ,)u unterfu^en. Siemens
eifannte halb, bap biefe lirfltung bet fBctriebsfäbigfeit einer

Sinie abfolut unjuteitpcnb ift, roeil fie übet bie ^folituug
bet Peitung nid)ts ouSfogt, unb bap für unterfeeifdje unb
unteriibifdie Seitungen bie befte 3foIation gerabe gut genug
ip, meil aud) bet fleinfte iteplct bet 3folation ftplieplitp ein

giopet mirb unb bie ganje Seitung ftören fann gr befiplop

olfo, bei aflen .Sabelarbeiten in erfter Sinie bie 3'olptjon
ber Srituiig bauernb ,)u unterfuepen. um jeben ifeplcr fofort

befeitigen .jii lönnen. gs mutbc bereits batan erinnert, bap,

menn Xclegrappeuleitungen uubcficibet (mie bie obetirbifeti

gefüprten Seitungen,i in bie gtbc ober in baS 'Baffer gelegt

iDctbcn mürben, bet Strom aus ben Seitungen in bie gebe
ober in bas 'jBoffet gepen unb fid) bort oetbreiteu, aber
nipt but.i) bie Seitung in beii Xelegrappenapparot geben
mürbe. Um bas jii oerbinbein, mirb eben bie Seitung
.iioltrt“, ^ur 3folirung mup nntürlid) ein Stoff Derroeiibet

mrtben, ber ielbft ben Strom niel)t bnttpläpt — bet ben

ftrsinlritenben .Börpein fo geaeniibitftept. mie ein unburep.

piptiget ftötper ben biirpiiditigcn. Sic 3'oliiung leijt alfo

bem Surepttitte bee ittoineS einen gemiffeii SBibnflanb
entgegen, einen befto gröpeten, je beffer bie 3folirung ift,

uiA biejer'Biberftnnb, ber fid) butd) ppgfifalifcpe 'Uteffuiigen

beftonnicii lägt unb mit polier (Peiiaiiiofeit beftimmen
Upt, »uebe oon Siemens als 'Ulapftab für bie @üte ber

3feiatisn ju Wrunbe gelegt Sas ift peilte 3eb>m, bet

bonit gu Ipun pat, eitie obllig geläufige 'Uocftellung. eitie I

b> gdSupge, bap er 'Utiipe pat, pd) Dor.tuftellcn, bap bas
Wlpet «tnntol anbetS gemefeti fein fann, bap eS iiicpt inimet
I* <Mo(p gtmefen fein foQ, .Seitungsmiberftänbe'' jii meffett, I

mie es peute einfad) ift, unb fie mit einer für bie gemöbn*
lirpen praftifepen 3mecfe auSteiepenben glenauigfeit in be*

ftimmten ßaplenmertpen an,)ugeben. — $et elettrifrpe Strom
finbet in allen Kötpeiti, bie ec biiripfliept, einen gemtffen
'Bibetflatib, aber in allen einen onbeten; bei jebetn Körper
|ft bie „SeitungStöpigfeit* eine oerfepiebene, aber iie

ift in jebem Körper ootpanben. 'ÜMc man non bem @e>
mirpt, ber ifeftigfeit, bet jyatbe. bet Sutcpfiiptigfeit ober
einet anbeten pppfifalifcpen gipenftpaft eines Körpers fpeiept,

fo fprirpt man non feinem 'Bibetftanb gegen bie Seitung
beS elettrifcpen StronteS: et gepört ,)u feitiet pppitfalifcpeii

gpataftcriftif.

Siemens uerlangte alfo, bap bie 3ioIation feiner Sei*

tungen einen gemiffeii SBiberftanb poben fottte. aber eine

Ppqfifalifcpe gigenfepaft, mit ber mon onecireii mitt, mup
man butd) Wag unb 3oPl auSbtüden, mup man ineffen
föniien. 3cbe 'Uteffung ober ift ein Setgleitp mit ciiicnt

gegebenen, befaunten Wape: man mipt bie Sänge eines

BegeS, Inbem man )"ie mit ber betannten Sänge eines 'Dietere

oergleicpt. baS (Semiept eines Körpers, inbem man cs

mit bem betannten ©eroiept eines Kilogramms oergleicpt,

bie lielligteit eines Sieptes, inbem fie mit bet .SieQigfeit

einet befonnten 'flotniolfetje oergleirpt — unb roas unter

einem 'Dtetct, einem Kilogtomm. einer 9torntaUetge oet*

ftanben loerben fott, ift burip Uebeteinfommen feftgeiept

motben. Bo Ute Siemens olfo ben 'Bibctftanb bet 3iola*
tion nicffen, fo niupte er ipn mit einem befonnten ein für

alle Wol beftimmten 'Jlotmalnubetftanb »etgleidjen. aber
ut 3eit als Siemens eines Slornialioibeti'tanbeS beburfte,

atten ridi bie $pqfifer noep iiicpt batttber geeinigt, unb
jeber legte feinen 'Dtefjunjeii einen onbeten 'Biberftanb als

'liotm ju ©runbe. Xie ifolfic loat, bap bie 'Dleffungen ber

oetfepiebenen ilppfifer nut mit gtopen Seproierigfeiten übet*

poupt oerglirpen icetben fonnten, unb baS iSefultat an
Siepetpeit tepr oiel su loQnfcpen übrig liep. ®iefe ^ct*
mirrung pat Siemens geenbet; et entfepieb ftep bafüt — aus
ottfcpieoeneii ©tüitbcn, auf bie piet iiicpt iiäper eingegangen
roerben foiiii, für feine 'Dieffungen bas Ouedfilbet jut ©tuiib*
läge beS BiberftaiibSniapeS ,)u maepen unb fcplug oor, ben

Biberftanb eines £}uedfilbetpriSmaS non 1 m Sänge unb
1 qmm Querfcpnilt (menn baS Oiiecfrilber eine leiiiperotiit

oon 0° C. pat), ein für alle Dlat als 'Itocmolioiberftanb an*
^nepmen. Xtefec 'Dorftplag begegnete <)unäipft gropeni

Biberfprud) unb mürbe nainentlicp in gnglanb aufs pefligflc

befdmpft, aber ftplieplitp mürbe bie .SienieiiS.ginpeit“
ottgemein angenoiiimeii unb fogar (18fö) oon bet 'Bienet

iiitcriiatioiialen Xelegrappentoufcrciig jut geteljlid)en ginpeit

beS Xelegrappenme)enS ctpoben. Xlie Xelegrappentecpiiif

patte bamit eine S^mierigfeit Obctiounben, bereit ©töpe
peute freiliep iiiiterftpäpt mirb, meil faft ein halbes 'Dtenfepen*

alter batübet pingegangeii ift, unb bet $ppfif patte SienteiiS

mit ber ginffiptiing feiner .ginpeit" einen Xicitil ooti uii*

fdiäpbateiii 'Bertp gclciftet. Xciiii Biberftanbomeffungcit
pobeii für bie ppqfifalifdie goriepung biefelbe iBebeutiing mie

Xemperatur. ober öcUigfeitSineijiingcn ober 'Jöägungcn, aber

oor bet ginfüpning bet SicmcnSeiiipcit itaiibeii ne auf
einer obfolut un.niuctläingen 'Dafis, unb erft butep iie

pabeii fie miffenfipafllicpen 'Bertp erpalteii. £ap bic

SieineciSeinpeit id)licplid) bem ,Opm“ meitpen mußte,
olS 1881 oon bem 'Potifer gleftrifer * Koiigtep bie

ginfüptiiug bcs iScbet’fcpcit objoluten 'Htapiqilenis bcftploffeii

motben mar, fann an Siemens' 'Itcrbicnii nidits änbetn.

beim fie mnrbc nur beSmegeii burd) bas .Oplii* erfept, meil

fie mit bem abfoliiten 'Dtapfqfteni iiitpt opne 'BeitereS in

giufloiig gii bringen ifl. .gs mar freiliep etroaS Port für

inicp,“ ftprcibt Siemens, „bap ineiiie mit io oieler 'Diiipe

unb atbeit j)u Staube gcbradite 'Biberitaiibsciiipeit, bie

übeipaupt ct)t octgleid)bare eleftrifd)e ’Dlcllungcit crmöglicpt

patte, bann über ein Xe.fenniuiti in ber galten 'Belt be*

nupt nnb oon bet iiiteriiationalen Xelegroppcnfonferen^ als

geiei)lid)cB iiitcrnntionales 'BibcritciibSmop für bie Xele*

grappie angenommen mor, nun ploplidi iiiitct meinet eignen

'Diitioirfung befeitigt metben niupte. Sie gtopen 'itor.jiige

eines tpeoretifd) begrünbeten, fonfeiiueiit butdp.iefüptien unb
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odf^mciii anqenomrnenen 9naM<lftem& maditen bteieS ber

SBiiieiiicfcnft imb brm Sffentli(beii Jiitdofjc gebrachte Opfer
aber nötbtg.’

Eie ielegropijie hotte Siemens jut trinführung ftreng

iDifienfdja^licher tÖiethoben in bie Snbuftrie neranlaBt, bie

Eelegrophic hotte ihm einen ''iomen olS ^hpfifet ermorben,
bie lelegraphie mürbe fd)lieBlid) auch bie Iteranlafjung für

ibn, fich einem neuen ©ebiet aujnroenben, auf bem et burch

bie fentbeefung beS bpnamo • eleftrifchen ?5riiuip8 (1867)
noch einmal bet Sehrmeifter ber gefommten ßleftricitöts>

technil roerben ioüte.
(UiR €d>lii^rtt)(tl

atnolb Setliner.

(SIolTcn jur 3eitßcfdiitlite.

3ai; ö.ioulb.

Sieichthum fofeinirt bie qtofje Waffe bet Wcnictien roic

Wacht. Selbe finb jo audi eng miteinanbei uennaiibt.

Söenn beShoIb bet .reidifte Wann bet aöelt“ ftirbt, io er<

roeeft baS ein ©efflhl, mie roemt ein 'Dtöchtiger ber Grbe,

bet jfoifer oon ßhina ober ber 30t aller SlcuBen, in baS
tReich ber Schatten binobgeht Eie Wehtjohl ber '}iten|d)en

roirff bei einem folchen änlaß roohl bie ilrage auf: moS
hot ber Wann eigentlich oon feinem £eben gehabt e Unb loenn

man bonn erfährt, bog ein 3ot) ©oulb mebet an Kunft noch an

SMffenfchaft, noch am 'Bohlthun, noch an ©aftereien unb ©aft>

freunbfehaft, noch an IBeibetn, nod) an 3agb unb Süchfong,
noch am iraiiUenjen ©efallen foiib, bofe er eine ejemplatifcbe

Eiät einhielt unb unobläfrig thötig mar, fo tommt mohl
manchem bet ©ebaiile: poor fellow! oieOeicht mar ihm baS
Gebell felbft jut Haft! — EaS trif^ nun aUerbingS in feiner

SJeife gu. Soh ©oulb — baS meife ich ouS feinem eigenen

ffilunbe — fchöhte bos geben feht Sot iediS Jahren machte
id) feine Sefannt'diaft, unb eS fam unter anberem and) bie

Siebe oiif ben nicht lange oothet geftorbenen ,reid)ften Slatm
berSBelt“, Sanberbilt. „'BaS nflht ihm nun ad' fein ®elb,'
meinte ©oulb; „btei Wonote iiad) feinem lobe fpradj fein

Wenfeh mehr oon ihm. SMr bebeuteii nur etmoS, folange
mir leben; roährenb beS gebenS hoben mir Siocht, unb unfer
Sieichthum hot jo nur ben Sieir ber Wucht- Eer fonftige

©eniiB. ben ich oon meinem !neid)thuni habe, fteht nicht

über bem oon öunberttaufenben.“ Unb bann erjählte et,

mie et jeben Slbcnb pünfilii um 10 Uhr ,ju Sette gehe, im
gffeti unb Srinfen bie grübte Sorficht Obe, fich ni^t über-
flflffiget ®cifc aufrege u. f. ro. Sion begriff: er modte
leben, um bie fflgen irteiiben ber Wacht meiter gu genieben.
Unb biefet Sladjlhunget, ift et nicht betfclbe, ob et nun ouf
Sieichthum beruht ober auf bem Schmert ober auf Eiplo-
niotie. Ob man liebet eine Stmee fommanbirt ober einen euro»

pöifchen Aongteb leitel ober Jehntaiifenbe oon Weilen 6i)en<

bohn unb ^lunberttoiifenbe oon Weilen Jelegraphenbraht re-

giert, bao ift für ben giebhabet bet 'Wadjt fdjlieBli^ bloße

Wefchmacfofache. aber man niiib am :Hubet miiflid) fein.

'Won borf nicht ouf St. .fielena ober in öticbtichSruh ober
ied)S gilb nutet bet 6tbe fid) befinben. EaS mußte Jap ©oulb;
unb bcShalb modte et leben, aber gerabe baS geben fonnte
er mit oUcni Sieidjthum nicht netläiigem. Unb fo ftarb ec,

erft r>6 Jahre alt, bet „reichftc 'Wann bet 'Belt".

J uuiuH.

'ileriftenjicnnen bie Jtaliencr bie fonfeguenten Siealiften

unter ihren SditiftftcUern unb .,verismo“ ift bet gelbtuf
betet, bie ,)iir ifohne 3ola’S fdnooren unb nur in nödiget
'lloturroahticheinlichfeit bie ©ernähr tür Siaturroohrheit bet

Äiinft fiubeii. 'Bet biefe Schlagmörter äiicrft aucti auf bie

Wiifif onronnbte unb fic gut Se,)eichnung bet iiingiten

itolienüchen Opernfunft oerroerthen jii fömien glaubte.

ineih id) nicht. JebenfodS mar es mebet ein ftrenger

Eenfet nod) ein fd)orfer Seobo^ter. Eie Wufif, bie lein

'Sorbilb in ber Siatuc hot, f^Iieht fd)on burch biefe 'BefenS<

art ben „verismo'*, b. h- bie mohrheitsgetreue Siaturnach:

ahmung, aus, unb ein Süd auf bie Sortituren ber fo|u<

nannten oetiftifchtn Maestri lehrt, baß ihnen bie SebOtfniffe

beS EhfoterS oertroutet finb als bie »otberungen, melche

bie 'Biebergeburt meiifchlichet ömpfinbiing ini lonmerf an

ben Äünftler fteUt. Eer ©egenfaß, in ben iie fomit ju

unferet neuen beutfdien Äuhft treten, erflärt fid) am
teiihteften aus ihrem Uriprung. 'Bogner'S Aunft murjclt in

bet Slomontif, b. h, in bet tiefinnerlichften, geheimniß« unb
ahniiiigSoodften Setiobe beS moberneii beutfehen @eifteS>

lebens, bas „melo(lrBmma'‘becJungitalientrbogegen ftammt
oon ber „großen Oper', jener gljntenben Sliithe beS oet.

feinecten ©eniiß, unb ©efeUfdiaitSlebcu bet dieftauration

unb beS JulilönigthumS. Sei 'Bagnet gilt ber Saß: bie

'Wufif ift auSbtud, bei Weperbeet, feinen siebeiimönnetn

unb 'llachfolgern, ßeißt es: bie 'Wuftf ols ßffeftmittel. auch
bei ben jüngften Sprößlingen b efet Äunftort ift eS nicht

anbets gemotben, meiin oud) ftembe Siuflüffe ben äußeren

Habitus ber Opemmerfe etmaS iimgeftaltet hoben. Eem
Auge bet litterarifchen gntmidlung folgenb iinb bie Opetm
fditeiber oom großen htftoriid)en Speftafelftiid jueeft lur

Phantüftifchen Schauerttogäbic unb jeßt tum realiftifchen

Solfsftücf jortgefchtitteH unb unter bem feiiifluß bee neu-

beutfehen WufifbromaS haben aud) bie Jtaliener bie übet,

lieferten ,5otmeii ber Oper jti ©unften einer einheitlichen

mufifalifchen Earftedung etmaS jurttdgebrängt. EaS gibt

ihren Schöpfungen einen inobecnen anftiid), mer aber ge.

notier .lufieht unb feiner hört, bet bemerft mohl, baß eS bet

alte Operngeift ift, bet fie belebt. Bit hoben bieS in bet

„SRotion" ld)on nod) bem erften großen ßtfolg bn
jXavalleria rusticana“ feftgeftedt, uttb fo fonil uns bie

Äunbe, baß $ert WoScogni mit einem ,,9iotcliff" unb

einem ,?lcto* fid) miebet bem Stoffgebiete 'Setbi’S unb

'Weperbeer's nähern merbe, nicht befremben. Sie beftätigt

nur bie Dlichtigfeit unferet tunftfritifchen Eiognofe unb

rechtfertigt untere 'Barnung oot bet a la mode oufgcpußttit

Meaftion.

aud) bie neueren unb neueften Opemmerfe, bie Jung.
Jtalien uns befcherte. fonnten biefe Srfenntniß nicht et-

fchflttern, roiemohl ohne BeitereS jugeftonben metben

fann, baß ein geringeres Mlaffiiicment unb größere iRalüt.

lid)feit bet Eonfprad)e bie 'Jlachfolget WaScoßni’S oottßeilhoit

oot ihrem Weiftet auSjeichnet. auch bie )o beifädig auf>

genommenen „melodrammi" oon Sisrantonio EaSco
unb SRnggieco geoncaoallo entjprechen ben [fotbemngen
eines mitffanien niurifalifchen EheaterftUdS beffet als ben

anfprüchen, bie mit nod) Diichatb 'Bogner’S Aiinftthat an

ein mufifalifd)cS Erama fteden mfiffen. Sie uerrothen

aber beibe fo oiel utfptüngliche, idiöpferifche Segabung, fo

oiel iRcij unb gigenort, baß felbft bie eingeßeifd)teften

Bognerianer auf 'Womeiite im Saniifteife beS AoubetS feft>

gehalten mürben, ben fie ouf bie große 'Wehtjohl bet .ßiöiet

unbcbin(|t aiiSiiben.

Bit menben uns giinächft ber bereits in unfetem leßten

Sericht ermähnten iieapolitanifdien tyifchertragöbie ,.a Santa
Lucia“ oon Sierontonio Eosca gu. an '))loScagm'ä

milbem 'Ifirtuojentbum ober an geoncaoaUo’S etnfter Äüitillet.

jehoft gcinejfen, erfcheint baS Äöiinen EoSca'S nid)t eben fehl

bebfutenb, unb man ift mohl geneigt, ben großen grfolg

bes’BerfeS in erfterginie ber unnetglci^lichen EorftedungS.
fiinft ber Signota Sellincioni ,gujiifd)teiben. Eem ift mohl

auch fo, aber Itoßbem bürien bet arbeit beS Ä'omponiften

ihre unoerfennboren Soriiige nicht beflritten merben.
Een Sormiirf ,)u teiher furgen unb fchliditen giebeS-

tragöbie hot EaSca ben „sceue popolari Napolitane“ beS

©offrebo Gognetli entlehnt, gr i|t offenbar bem geben

nochgejcichnet unb hot jum ©IDcf burih bie 'Hetfe beS

gibrettiften gnrico ©oliSciani nichts oon feinet ^otun
müchfigfeit eingebflßt. Eie Scene ftedt ben WeereSftianb
bei ‘Jleapel, Santa gucia genannt, bar. 6in bunteS, be-

megtes Silb italicnifchen ’iiolfslebens rodt fich aot unjeten
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Justii ouj; äluftcniljätiMev, äöofietoerfäutet, tarijenbr

StilKr, jfdjcnb« 9Jiann(t, üunRctet imb tiinnjc ertlillcn bcn

sibaupla^. 2!on bitiem Sintttqtunbe ^cbt fid) bic »iput

toarmeiiSoteUa uiibtbtblifitrcSSdiidial mirtiam ob. X firtttfl

unb botbeiib n^l pr »nttt bin iSibblidjen, bcn Slid nur

oui ibt Äinb, bif Btbonfeii nur auf ben ©«liebten fleridjtet,

um beecninnUcn üe oUetn bn$ f^Ienb iinb bie Quöleteieii

ihrer Sicbenbu()leriii fUfotio etbulbet. 3)ieie, bie onaclobtc

Sniut be« GicciUo rccife einen alteit mit ber gdui^loicn

eniuiodien, ep fomnit ,^u i^aifen tH^orten unb id)IicBlid),

als 'IHotin fid) an SloieHao Äinb oetateift, iium 'Dleper. Gin

ftoimnet SBetrufl unb boS ^finroit ber? Jotonno retten bie

Seimiic oor bem ©eföngniB. ißJeitcveö Unljcil ju ueibüten,

nimmt bet lotonno, bet in i^t bie äoditet einer treuloien

^upenbiteliebien anbetet, aber nid)t abnt. boB et bie @e<
liebte ftinc« ©oijneb, bie SJiutter feine« ßnfelfinbes bcfdjüBt,

fie in iein 4»aii« ouf. 818 nadi 3obt unb Safl ßiccillo, ber

Itaianennfdiet, oon feinet §ahtt micbet beitniebrt. jifdjelt

ibm bet Slenatb butd) 3)(otia8 SKunb bas ©etilAt ^u,

3ioieOa fei bie ©eliebte feine« Slatet« gemorben Seine
eiietfud)! ift leid)tgläubig unb feine älBuibaubbrlldie treiben

Soietta in bcn Job. jijt Ief)tc8 Söoit bleibt: non 8 ver!

3u biefet feffelnben .^anblung bat £a«ca eine 31iurif

gciibriebcn, bet ti jmar an auegeprägter ßigeiiatt unb
glönjenbet Gtpnbung ieblt, bic abet leid)t unb melobiö«

babinPicBt unb ficb Uberau« uatnrlid) gibt. Wanebe biefet

Seifen, e8 ift roabr, niog auf ber ©affe gcfuiiben fein, aber

im ’Ntunbe biefet atmen neapclitanifeben Sttanbbemobnet
ift eine Xtiaialität djotoftetiftifebet unb etfteulidiet ol8 ba«

fmit in bet Wa«cagnifd)ule allju beliebte boble $atbo8.

3oB er Qbei nidjt nut lebtgaft unb nmtm empfinbet, jonbern

iiq tteffenb unb tci)DoD j)u etpnben meip. jeigt S^abca mit
bnii entjfidfenben Spotttergett im ^meiten 8ft unb ber mabt*
ttft etgteifenben mufifolifeben ©eitaltunq be« SebluffeS.

Ungleid) reifet unb bebeiitcnbet ol8 biefe in ber Rot=
en^ebung unb Ccdieftetbebanblung nodj etmoS unfichere

Irbcit ift bie Gtftlingbapet Dtuggiera üeoncoDallo«
J Pagli»cei‘‘, bie am 6. Segember mi Äöniglirben Opern«
Imuie unter bem Sitel „Bajazzi“ ibte erfte Sliiffübtung
in beutfdiei Sptod)e etlebte unb pon bem uonbeiebten
ipaufc mit augetgemöbnlicb gtoBem Seifall aufgenommen
mürbe. ®iefe8 Slerf, baS laut be8 Jfomponiften eignet

ÄuSfage im SBintet l^l/'.i2, aifo nad) 9Jio8cogni’8 „Säuern*
ito* entftanb unb im fDtai 1892 in Siailanb tum etflen

3Äol in Scene ging, ftcllt fid) un8 al8 bie fünftletifd) om
reii^ften unb icinften butcbgebilbete geiftung ber jungen
itolienifdjcn Opetn'djulc bot.’ 3n btt ©eftalt'ung bc« Sot*
irutfe« roeniget gebröngt, in bet Scnjproibe toeniget Wlog*
häpig als Die „cavalleria“, übetlteffen bie Bajazzi ibr
Sotbilb an Sdjiinbiit unb Steiebtbum ber mufifolifeben ßt*
jtnbung, an ©ebicgcnbeit btt fünftlerifeben 8tbeit, mit on
eigenatt bes Stoffes unb feinet ©eftaltung.

6ine mobte Segebenbeit, beten Sebauplab ein ®ori
bei Slontollo in Kalabrien am 15. auguft 1866 mar, bilbet

bie ©tunblage bes giociaftigen ®romas, bas bet Ä'omponift
nd) mit gemaubtet ^anb fclbft oetfertigt bot. Jet elfte

aft beginnt mit bem itöbtid)en ßingug einet Äomöbianten*
truppe in ein ®otf. Bieter ptöd)tigen, reidibemcgten SolfS-
tcene folgen als loirfjame ©egenfabe baS febniiiditigc ijitb

b« blcbba, ber ©emoblin bes SebmietenbireftotS Gnnio, ibt

b^ger aufttitt mit bem fie umioerbenbcn Jonio. bem
iabteo bet ©efcüiebaft unb ibr trautes SteUbidjein mit
Silpio, einem jungen Sauet, bem fie ibre Üiebe gejebenft

Iwt ®it unoermutbete Sagoifebenfunit bes betrogenen
«bemanntS, bem bet abgeioicfene jtoDege bas ©cbcimnifl
»matben bat, bereitet bet tfortlicbfeit ein jähes ßnbe. ®cr
ftiebbabsi entioifdit unb aUe SSutb bes Seltogtnen ridjtet

fh^ min gegen 'liebba $od) fein Stoben tonn iie bo.iu

bringni, ben 31omen bes ©eliebten ^u nennen Hebet bem
Sonnner Des atmen Saja^^o ienft ficb ber Sorbang. 3m
imittn aft feben mit bie Saja.i.iiS jui Äomöbic bereit,

«uf tan Stettetbube beginnen fie bas Spiel oon Golont*
bincM Untreue. ailcS oetlöuft glatt unb gefällig bis Ganio
(iftbeint. 3f)m ift aud) ini Stiirfe bic SioUe bcS betrogenen

©atten juaefaUen unb unoetfebenS moiibelt fiib ibm bas
Spiel jut 23itflid)feit, ernftet unb enifter bebröut et feine

Saitnerin unb ba Kolombine ibm ni^t gefteben loiQ, mas
41ebba ibm oetfd)ioieg, eriiidjt et bie Ungetreue oot allem

Solle, aus bem toUen 'BlaSfenfpiele in mit ßinem beS

gebenS biiftere Stagif betootgebtodicn unb eridjilttect oer*

löpt bet iöbret boS .«lauS, roenn ber blutbeflecfte Sajajjo
oetfünbet: bic Äomübie ift au ßnbel

$iefem foannenben unb alle 'Jietoen ettegenben Sebau*
fpiel bat bet ®id)tetfomponift mit gutem Soibebadit einen

Stolog DotauSgef^idt, bet oon Somo in ,6ansioutitSttad)t

gefungen loirb unb in fd)lid)ten ©orten ©ebolt unb Sinn
beS Stüdes ausfpridit. Gt tfldt bobutd) bem ^ufebauet

fein ©ert etwas in bie f^etne, fo bafe nut oIS Silb etid)cint,

was bod) mit aUet Kinbringlicbfeit ber Sealiftif unb mit
bem anfptueb auf ooQe Satiirwabtbeit gefcbilbert ift. Kann
man weniger „oetiftifeb" fein?

®ie 'Kuiif, bie geoncaoallo aus bem bewegten geben
unb bcn id)atf umtiffenen ßbaraftcreri feinet Äomebianten«
tragbbie entwidelt bat, iit ebenfo mannigfoltig unb eigen*

artig wie biefe felber 3» >bret äubereii Gtfebeiniing ge*

mahnt fie am meiften an Sifet unb Setbi. bie beiben fttiifb

Ictifiben Släbtoäter ber jung=italicnifiben Opemfomponiften.
Samentlid) bie Kböte, bie einen bteiten Siniim in bem ©etle
eimiebmen, etinneni in ihrer gebenbigfeit, in ibtet broftifdicn

Siclgeftaltigfeit on bie berühmten SolfSfjenen in „Gatnien“.

allein jd)on biefe Sbcilc fbnnen bie Ucbetlegenbeit bes

fBiufifetS geoncaoaUo übet SlaScagni befunben; bic Kbäte
bet „cavalleria*' eifd)einen als rcd)te ®ilettanlenatbeiten

neben ben tüchtig gearbeiteten Gbarffibsi' bet Sajoj)i.

Slod) beroonogenbet aber befunbet fid) bie Segabimg bc«

jungen Sonbid)terS in bet Gtfinbung, ober beffet gefagt auf*

finbung bet 'illotioe unb Sbemenj bie bie Setlonen unb
Sriebftöfte ber .vianblung fenngeiebnen follen. Schon baS
Sbenia bc« ÄomBbiantentbumS, baS bie Oper eröffnet mit
feinen fchatfen ©egenfäben, febilbeti in unilbcttrefflicbet

Keife baS ®oppeIleben ber fabtenben geute unb alle bie

jablteidien bataiif folgenben fUtotioe, baS be« roebefUd)*

tigeii Sonio, ba« bet giebe Sebba« unb Siloio, boS be«

eifetifld)tigen Ganio ii. a„ finb Stuftet begeitbnenben aus*
brude«. .^)ierm ift ber ßinfluB 9tid)orb ©agiiet’S beut*

lid) mabniebnibor, wenn oueb bie art unb ©Sciie, in ber

geoncaoallo biefe glüdlicb etfunbenen geitmotioc oetiocnbet

bem funftteicben polgplionen Otebeftergewebe ’Bagnet’« nicht

oetglicheti werben barf unb bie unauSgefehte Setwertbiing
bes Stin.vpB bet 3mitatioii unb Scgiicn.) mitunter emiübet.

auf ber ,^8be feines Hbnnens .^eigt ben Äomponiften ber

Aweitc aft mit bem tei.iootlen, fein auSgejObttcrt Golombinen*
fpiel, in beffeii leichte lanjwcifen bie wuchtigen Schläge be«

nabeiiben tragifchen Sd)idials bewunbetnswütbig oetiooben

finb. Sollten aus bnn jehönen ©an,fen entjüdenbe Singel«

beiten betootgeboben werben, fo wäre bet Stolog, ba«
i'ogellicb licbbos, Ganio'S Älogc unb ba« Stäubten ^atlc«

fin« gu nennen, betebte ^engoilie für bie fDIclobienfüllc be«

Woeftto. Inf) neben iolü)tii Sotgügen einem Grftling

wie bcn „Sajaggi’ aud) niondferlci 'Blängel oiibaiten, ift

fclbftoetftänblid), bie icblimniften idfeinen uns einige hors
(l’oeuvre. wie g. S. bet bübibbe ©lodencbor, ben wir einet

fttaffere)) gübtiiiijf bet .ipanblung gerne opfern wOtben,
unb bic leibige ttolienifebe ©cwobnbcit, bic Dielobic bet

Singftinime oon irgenb einem oolltonigen 3ail'umciit mit*

blafcn ober initflreidien gii laffeii. ®ocb baS iinb .gieinigfeitcn,

bie oot bem bcbentenbcii feinbtudbet lebensooüen wormblütigen
Schöpfung gcontaoollo’« nicht Staub halten unb bic midi

pctfönlicb nicht binbetn, offen gu ciflären, bojj id) „Sojaggi*

für bie befte „Oper" halte, bic bic beulfdge IBiibne feit

„Gntmeii" erlebt bat.

®ct biircbicbiagcnbe gtoffc Gtfolg, bcn bie .!e)örctfcbatt

in ben beiben crflcii ’Botitclliingcn bem Kerf bereitete, bc*

itätigt biefe aiiiid)t unb gwat ift bie gemaUige ©itfiing bet

Oper um fo höbet gu febätgen, als ber ooigiigliheii Oarftelliing

in uiifcteiii Cpcrnbauic (®irigent: töerr Siid)ct, iHcgic: .giert

Sclglaft) in bet iebt iiiitlclmäjgigcn Uebcticbuug bes öctm
giibwig Jciactmann ein in oielcii tfälleii faiiiii gu übetwiii*

U'
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benbee ^inbernip entgeAcnftonb. Broar Iiatten untere

Ääiifler bie böteften ^ilerftöße fleflen bie SRbijt^mif unierer

^pru^e, bie araften SntfteQunqen M uriprflnt^Udten Sejeted

bereit« felbft befeiti^t, aber eine ^ute, bem ?>lutfe bet ^ufif
iid) anid)mie(tenbe 'Se^tunterlafle roat au« bem ftüd)tiflen

'J)tad)iDerf be« Ueberfeber« nidtt ntebr jii peftalten. $)od)

mar bo« Pon einem ^tanne, bet ber italienijcben 6prad]e

offenbar nicht recht tnöchtifl ift unb bie ^^^eifun^ „ris* tra

la folla, tosto reprease dall’attindine di Canio*‘ mit „Sod}!

plöblid) mie eine %oUt. noct) auftereijt oon ben erfd)redenben

iSliaen i&inio'b*' überfe^t, ipotjl and) nid)t ju Perlan^en!

Unb in einer toldjen iieiftnnfl erblicft ein jdtneßtcrtiaer

$ertd)tecftatter bonn ,oft befunbete ^eifterfchoft*
!

„Eisa
tra la folla“ hrifeti ©elad)ter in bet 'JJtenflc. ilerftanben?

Heinrich ©elti.

..Ta» Journal Pon Ctffurf.“ SJfkmor 189a. S«riag ixt

(»efenfebaft.

3n brr äteibr brr S(brittni. bif com Sorftanbr b«r

&(frU((ba|t b<rou«gegrb<^ merbrn, iR al» firbentn 9onb .Ta« 3oarnol

oon lirfurt* frf^ieneti. Tie CSinkttung ju btrfem '.Öud)e ^öeniborb

3upbdn gefebneben, bie ffnmerfungen -)u ben neununboterjig SlQdeti

bei 3outnaI» rübren oon Qbuarb oon ber .&eDeti ber, ein im ^nbaiig

abgrbnufter tluffab über boö oennutblicb oon «ioelbe oerfabte Fragment

,an bie ^atur" entflammt ber neber '^tubolf ©teiiier’b — : man ftebt,

e« finb Diele ^änbe unb oiele ftöpFe ibnüfl gemefen, um bie neue $ubü«
(ation ber @oetbe*@efeQfd)aft 3>tanbe )u bringen unb fie, bie bem
grolberjOgliOKn lißaare oon tiletmor jum Xoge ber golbenen ^o<b)eit

Aberreiibt tourbe, ni<bt nur fo gebiegen, loie mi^gltd}, ^u madKn, fonbern

and) no.b ^6ften mannigfaltig ^u geftoltm. 4ber man fragt üd) benn

bod), ob bie ORübe bitfer Snänner einer lobnenb'n Aufgabe ^ugemenbet

tourbe unb ob bie ^>erau»gabe beö 3ountaUf bei 3d)mei§ed ber Sblen

loerth ntat. 3n ben jtreiien, benen bie 'PiitgUeber ber Cloetb^Piefeaf(baH

ongebfiren, ift tnon gemig p'ir aUeb empfdngltd), loab irgmbioie ein

immer tirferrei Einbringen in Ooetbe'« ^lotur unb in baö Veben feiner gfii

rrmbglidit; trobbrm roirb felbft in itjnen bie i^eftäre bed ^ouTnatö oon

Xiefurt mebr anbäcbtigr ^angeroetle alb ^teiibe unb C^nug beroomifrn.

Tenn in fo gutem Siufe bied Journal ftonb, fo lange eb nicht einem

grö^rreii $ublifum zugänglich nnb gleid)fam mit einem gebeimnigooQen

3ct)leirr oetbedt toar, in fo loeiiig gfinftigein dichte roirb eb fortan

erfd)eiiten, ba aQe« GebetmntftooQe unb 91eugier erroetfetibe oon itjm

abgefrreift ift unb eb bie ftufgobe bat, bur4 04 felbft zu rotrfen. Tiefet

flufgabe iebod) roirb eb faum geroaebfen fein, benn loab eb bietet, ift im

l^rogen unb (Ganzen ber,zli<h unbebeutenb unb mir zum fleinften Xb^ile

iibrrbaiipt lebbar. Tie Tarnen unb .^erren beb äSetmarrr ipofeb, bie am
15. Huguft im 3ob^ tieb X)eilb 1781 in einem „’fltxrtiffemeiit“ funb>

gaben, ba^ fie, ,eine @efeQfd)aft oon «idebrten, jtünftlem, $oeten unb

3tnateleuten, bepberlei) CZefd)le(bt»'* fuh oorgenommen hätten, .aQeb

roab :®olitif. ®ig, Talente nnb Üerftanb, in unfern bermaleii fo merf»

loarbtgeii feiten, beruorbringert, in einer periobifdten 34rirt ben ilugen

eineb ficb felbft geiDäblten tpublifumo Dorzulegeir ,
— fie z^ig^n fid) in

btefem 3ournat oon Xtefuri fuft mO}t oon tbrer betten 3eite. tüon ber

X>erzogin ^nna ilmalia, bie eine oon %Bietanb biircbgefehene Ueberfeguttg

einer italtenifchen gaffung beb lUtirdM’nb oon „ftmoi unb tfiitMhe" bei-

fteuerte, oon «rräulein oon OfOcbbaufeii, bem munteren Tämd)en, bab

oon ber Statur fo gar nidjt mit äugeren Pelzen au0 ge«laitet toar, bao

baför aber um fo reizooDere ;6rteflein zu febreiben oerftanb unb oft

genug artige 8aune unb frifd)en Sig an ben Xag legte, oon .viilbebranb

oon Einfiebel, oon bem ^tammerberm 3ecfenboi^ unb oon üarl oon
.«Titebfl, bem prmzlidjen Erzieher, oon ihnen allen loitb mon burdj ihre

^Beiträge zum 3uumal fein neue« 2Öilb erhalten; noch mehr^ man roirb

hier nicht einmal »letb angenehm an biefe 2tühcn ber Üiehirtet GtefeG-

fdjaft erinnert roerben. Unb ooUenbo: roao töoethe, roaö X>erber in biefen

^Blättern nicberlegteti: @ebichte unb (ärzere 'ißTofaauffä^e, Bolfblteber

unb gclegentlnhe Ueberfehungen, — boo fennt man längft aue ihren

fiierfen in überarbeiteter, auögefeilter tjonii. Eigeiitliihe nova bleiben

fo faum übrig; nur einige Berfe be« unglücftichen «knieö l^enz, fletne

.i^umoriftila, eine tBpielerei ber >$rau Emilie oon $3erihem finbet man

hier zum erften *iDlale unb auch Qebertragungen auo bem frranzänfdKn

oom Prinzen ttnguft oon Cüotha roirb man erft au< biefem Traife br^

Xiefurter 3aumalä tennen [emen.

l^TfUich, barauf ztetten bie {teroudgeber be« SouniaU auch roohl ntd)t

ab, bag ben tiefem neue, poelifch roerthooGe 6aben geboten unb beftimmte

flutoren eon 91euein lieb unb roeith gemacht roürben; oielmehr barf at«

X>auptzroecf biefer Beräffentlidhung gelten, ba| roir in ben ffreiä, ber iiih

um inna Kmolia im iSnfange ber aihtziger 3ah» beö oorigen 3abr*

hunbertd fchaorte, eingeffihrt unb mit ben t^iebhabereien unb ber .Rurz*

roeil ber «fetreuen oon Xiefurt oertraut roerben. 21U Qlanze» foQ man

ba» 3t>umal betrachten, roie benn au^ Ebuarb oon ber X)eQm felbft fid;

bireh bahin äußert, bafi »biefe ^obuftionen in ihrer ttefammtheit nn

hiflorifdied Tenftnal hüben, oereinzelt Steine auf Steinchen flnb, aie

anbere auch*. %ber auch al» »hiftorifche» Tofumeiit* oermag bae

3oumat nicht zu befriebigen, ba e» zu roenig befagt, be» Xeuen nicht

genug bietet unb ba» Hlte nicht uon neuen Seiten zeigt. Tag 'Bmta

tlmalia unb bie Tarnen ihrer Umgebung, rote jene Dielgenannte .Xhu^*

nelbe*. (Fräulein oon Cff&chhaufen, fleh um ^itteratur unb Aunft fo eifrig

mühten, roie roenige ffrauen bet .»{eit, braucht man bod} roahrlich nicht

au» bem 3aurnal oon Siefurt erft z» erfahren; ba« .ffnebel gefäQige

Ueberfehungen z» liefern oermochte, unb Einfiebrl unb iSecEenborf fchroadK

Stiinben hatten, in benen üe fihmache $oelten zu Stanbe hrochten, ift

benen, bie fid) um berfei intime Utterarifche Ungelegenheitrn fümmrm,
fattfam befannl; unb ba| fSioethe unb oerber unb ^ielanb im IRittel*

punft be» Srimarer i^ben» ftanben, pflegt männiglich in ber Schule

febon zu lernen. Etroa» anberre, al» ba» eben angeführte, erfährt

man burch ba» Xiefurter 3uurnal aber nicht- Se»holb mu|te al|o nnl

gerobezu ängftlicher «feroiffenhaftigfeit jebe» Silhchen abgebrucfl roerben,

roarum begnügte man fid) nicht bamit. marfante Steflen, roclche» bie

Öeifte»ricbtung ber »Xiefurter" om fchörfften charatieriftren, zu »er-

üffentUchent .fiirr gilt, roenn irgenbroo, ber Sa», bo| blinber Eifer nur

fchabet; hier loar e» fürroahr am $la»e, iBefchränhing »u üben unb oor

bem, roa» nicht für bie Oeffentlichfeit brfUmmt roar, fo roentg roie män'

(id) zu bruefen. fllö ein „Späh* ift urfprfmglich boe Tiefiirter 3ournai

gebad)t, roie ^nna ^malia auäbrücflich an f^au ^ath in einem tBrieft

fchrteb; unb man hot bamal» mit gutem ßfrunb unter bie Seitrdge zu

bem »Unternehmen* feine Siitornamen gefe»t. S8a» an guten, an ernflrn

Huffä»en unb Oiebichten noch unb nach in bte nur hanbfehriftlid) oei'

breiteten Xiefurter 'Blätter geliefert roarb, haben bie Berfafier fpdier

felbft ou»gef<hicbeii unb bem großen Bublifum bargeboten — ba» anbere

mochte geruhig in ben flnhioen aufberoahrt bleiben. 3r»t ober ift fo

bie 3rit ber tUiograbungcn unb fo fommt r», bog mon nicht baoor

zurüdfeheut, (itterartfehe 9hd)tigteiteii mit ollet Jfunft roiffenf<haftH<hef

Uiiterfuchung aufzufchntinfen unb in einem biden Banb al» ge*tgabe

ber tS^efeflfchflft z» oertheilen, bie auf ben 'Romen unfere» grflhten Tichirr«

getauft ift; unb gaabe bie treueflen f^reimbe ber ttoeth^(HefeQichclH

roerben ba» om loenigfleit gutheiheu tünnen?

Berlin. '£3alter BaetoiOK

(CliroPav Rtolff: Per Hntcruang. .Roman. Berlin. I8ftf.

greunb unb 3rdeL

Tie beiben Romane Xheobor 'Solff’6: ,Tet ^leibe* roie bet oben-

genannte hoben ihr Bublifum gefunben, unb ich zweifle nicht, bog n<

roeitrr ihrBublifum fiiiben roerben. Ta» ift nicht fo ganz unberechtigt ; teeb-

ntfchcö «rönnen üt ein Borziig, ben man nid)! unterf^»rn foQ. 3«
biefer X>inlid)t — ober aud) mir in biefer — bezeichnet boo z™^te But»
einen ^ortfeheitt über ba» erfie

Pflicht loeil ihm Eharafterc oorfthn’ft’ten, bie zuf Weftaltuag

brängten. roie .v>rbbel e» oom Tichter oerlangt, hot fifolff feine Romane
gefdjrieben. Bon einer 3bee Kt ber Berfafler offenbar au»gegongen.

Bon leibenfchaftlicher Hiebe erhofft ber j^tb be» Romon» öefmtbung
unb neue Vtraft; er finbet burd) ife ben Untergang. Er enbet burih

Selbftmorb, roährenb bie gran, bie ec oetführt hot, fortlebt. iiefer-

gebenbe Äritif ift baburd) unmöglich gemacht, ba» ber EharoPer ber

Äraii gänzlich oerzeichnet, ihr ilebUrtil roeber innerlich uoch äuBerli^

motioin ift. Äber man ihäte bem Berfaffet ficherltch Unrecht, »oflte

man ben Btohftob be» Äunüioerf» an feine Romane onlegen. SRcw

burchl'lätterl fie gern, aber man benfl niiht borübrr nach, roenn man fie

au» ber X>anb gelegt hat.

E.^).
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J II t| a 1 1

:

klrtiii^e SücKbenöberfic^t. Hon * »
*

-Xenmgogie ber dteaftion. Son ^urtb. b. 9<-

t^rkmmtöbhefe. IV. Son Proteas.

9efd)impiung reltgld)er (Sinridttungen unb C^ebroui^e unb bao

6iTaigefe|. ^on !)^otrffor o. ^Bor, b. 9t.

lacmeb Äeller’o ndtbgelaffene S^tfjriflen unb ^idituugen. Hon
3. H. SBtbmann (Sem).

5iarr i^lemm«' ^ebrnderinnerungen. (3d)tug.> Hon ürnolb Berliner
..Hamburg;.

3m ivrouen. Hon Dlo J^^atiffon

dtfigr fRufterDoriteOungen. Hon Union Bettelb<riin <3Sien).

to Sbbnid iätsBtUibft ffrtticl Hl 3<Uanfl«ti «nb 3<>0<brtft<ii iMBOlttt j«b«<b

out nii flogobr bn dttfOc.

poHtifdie lDod)enübcrficbt.

Skvc ailmarbt, bei mit lonjernati»er ^lilfe fleioäliltc

^(i^ltagbabReorbnete für fltneiDalbe<3riebeberR, ift fOt
'eine ,5ubenfliiitenbrofd)flre‘ ju fünf ÜJionoten ©eföiiRiiiB »ct=

ittbeÜt moiben. @5 eifibriRt üeiite buict) einige menige Sn>
ülinmgen bie SEBirhing ju fdjilbetn, bie einetfeiiS biefet

ütt^iltfpni^ unb anbereifeitb bie ÜBaül auf bie poUtifcüen

toeien aubgeübt ^at.

Sie »Sleue Seutfd)c 3«>tnng‘’ (91t. 289) mäic^t i^ten

öelben Douftänbig rein unb fc^nätjt baber in genobnter
Seife mit breitem 9Stnjel unjere gefommten ftoattuben 6in.
ntbtungen an. Sie frfireibt:

Sit lOoOen jugeben: ..boit ei U^Iioarbt unb fetnetn looderen
(mbribiger aui Qirfinben, bie loir bicr uii^t nietji auöeinanl erjiifeQen

'Tiw^n. nid)t gelang unb nid)t grlmgrn tonnte, ben oollen 'üiabr*

^UbnretO naq ben ^orbrrungen ber l^rrrfdirnbm 9ifdileid)abIonc ju
rrhuge»; benn fit fömpften nii^t nur gegen l^oeme unb Jtubnr. ionbern
Mgoi gan« onbrre SKAdite, gegen aOe bieirnigeit, bte in unlerem Hatrrlanbe
Wüte brirHi bie i()mfd>ait auefiben."

3u beutfi beifei bab: Sie iicrberbtbeit unfeter ftaat»

liibes 3nftitutianeti ift fo gro^, baß bie ^abrbeit nirbt an
iien Sog fommt, unb baß ablroarbt alb JHärtbrer ber äBabt>
ixil kibien mug.

®Mj,®tebbenet 91od)ritbten*, bie fonfetoatiD unb anti>

»niiM ßnb, fogen;

i,f< iß Mttmm, benn beute (lebt Dor bem (Hlibterftubl beb benl(d)eii

«•Ort al^ V^vorbt, fonbem Braufenietter.'*

©ie ©eflnnungen jenci politiid)en Dlic^tung, bie auT

^ l9iifeTOaHoen Parteitage fiegte, bringt boÄ -Poir*

^ 6tö(tct am Harftcn ^um flu^bnta. fd)teibt

(9h. w) in ©ejug auf ftblnjarbt’« 'Babl:

..ilri't tarn bie ^eruntttimbinnu beb ttanbibaten, bie £cbinäbiu(i)t.

bie boebnife 3teTleumbunfl, ineltbe ibn alb m.-euvais sujöt an ben ^ranaer
ftetUe nnbmit ben unaebeuetUebften iBeteicbnuntien beiegte*. $ann iDonbte

man fitb bireft an bie ^äbter, „an tbrdbrgefribt, loeltbeb ielbi'tnerftänb*

Inb bie P^mein|d)aft mit einem agenfunbig ancfnbtgen ^nbibibuiim
roeit ODti fitb meifen mürbe. Kber auib biefeb (puttel mar jii bumm, jii

plump, JU burtbfidttig, alb bag ein gpäbter in bieb PJam gelaufen mdre,
unb fo erfiUite iteb beim nn ’ilblmarbl’b IMegnem bab ©tbidfol afler

.(jeutbler unb (fnttiguanten: bie geiteUie ffobe rouebe ibr eigeneb äjer*

^ben, unb oUe Sferfutbe, bee Sabebeit ben £iegebIoiii .objuftbneibeii,

itblngen in bab Piegentbeit um."

Sie iRcbcn biefer fonfematiDcn üolfscrjieljer, bie ben

älbliDarbt'fcüen „Siegeclauf* preifen, finb nit^t mirfungäloä
geblieben; Don ben Derfammluiijren fällte e$ in gleitbei

lonart jutürt; bafüt nodj ein Seifpiet. Sn ben (£oncorbio=

täten ju Sctlin einigten rid) ca. 15ü0 Herfonett ouf bie not^-

ftetjenbe äübjdie $oefie in abtuet^SluiigbuoIlein lierbmaß,

bie Slljlmarbt teiegrapljiitb übermittelt mürbe;

„QJegel Xeine girt nitbt ben 3uben unb Suriften,

IrölY Xidj, fie geßel ben Jeulfäfen uPb ben übtlften,

®em gtetbie bienft Xu. bienft bet SJabrbeti,

£tbag‘ meiter jum tbeiie bec gjolteb l'idjt unb gtarbett.*

3n biefer Sietfammlung fielen amü bie folgenben

SSBorte, bie Dr. tBodjler, .'Hebafteiir bet ,Staat«bütger>

Beitung*. über bab 'Programm bet lüntifemitenpoitei fpia4;
er tagte:

.blldlt gegen ben tübifiben iropliolibmuä aUetn, ber nib Pont

«tbmeibe beb tOoifeo näbrt, fonbern gegen {eben .gaptlaliomub, bee nidjt

in ebeliiber flebeil erroorben ift, aenbei fitb biefeb tßTOgrainm.“

Siefen aubfpmcü it)ter greunbe foltten ftd) bie grofeeii

tonjerpatiDen Srennei alb elfte 'Dlorgengabe bei jUtianj

inb Stammbud) icürciben taffen. @an] tüäle Seobat^ter

fmb bal;et and) in fiinblicf oui biefe Setibcnjen bei iBunbeb^

genoffen übereinftimmenb bet änfidjt. baß auf ben tt^Biten

tRaufd) beb ilartcitageb ein uerbrießlidjeb enoacben folgen

mirb 3n rubiaer Objeftinitat ftbreibt über biefe

bie „Uoft“:

,Db «0 ber fonleroatiDen Hortei gelingen loirb. bie in bem ’jlmt*

femitioniud untröglid) liegenb« tUllonbIrafI für H<4 DoU au0}un&0en .

.

bleibt ab;tuiDQrleit.‘ ’^oeb ,)meifelt)dfter ccfd)eint e0. ob btie (ur oollen

lauOnubung beö ttntitemtttomuö notbioenbtge agltjtorif<be ober, toic ein
.

9tebner auo Saufen ouf bem fonferoatioeii ^rteitoge e0 felbft beseub*

nete. bemagogifebr 9)toment mit ben ttnmblagen einer ronferoatiDen

Hartei loirfU^ auf bie ^ouer oereinbar ift. Aerobe bierin liegt er*

fabrungömäfiig ein (ebr gefdbrlidieo Ölement ber i^ebung ffir jebe

fonferootioe Hortei.”

Sie DöOig nnbct^eiligte auSlänbifäje 'Creffe ftebt gaii)

genou oui bemfelben »taiibpuitft; fo fdjreibt — um ein

iieifpiel ongutübren — Juleä Sieß im „Journal des

Dabuts“

:

„Peut $trd le ^ur vieudra-t-il plus vite qu'on ne peuM od
loa hobereaux de rrtiMO et lea granda aei^Euni d'Autrich-
regretteront d’airoir si vivement enourage Ja rampague nnti-
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ot oü ies ouvriers agricoles de l« Pom^rauie, du Braode-
V>ourg et de la Bubeme. i forcei d’avoir excitvi cobtre les

afTaire.s de banqoe, le» entrepriaeit indudtrielles et lee specola-
tioDB de Boor^e, toumeront leur enne et leur haine eontre d'aa-

trea emploi-^ du capital.'*

VaS ift bic politijebe Seilt bet Steiflnifte. 'Wit fte<

fteiaettem @iauen unb 6taimen ober mit Sdiabcntreube

blidft flleidijeitifl baS Sublanb out bie motoliidje Seite. 3n
3talicn, in Oeiteneidj, in ätotifreid), in ©iialoiib nloubt

man oot einer Uberiojc^enben Citenbarunn jii litten, loeil

plö^lid) beutidje Aonierootioe bem oubiteiprodtenen Jtoti>

linotie tl|um brUberlid) bie Jpoitb id)iilteln; reoftionöte @Se-

lütte traute mon iljntn tteilid) ju; bieic ©clüfte nieftt. Unb bod)

tonnte man nidtt leidjt Ttd) in einem eutidjiebenerem Jrr.

tljum beftnben; fteilid) ift biefer Srrtbum auch in $eutfd)-

lanb felbft oorbanben, roeil bic Sülle bet ßteiflitiffc unfet

@ebäd;tniK uetfcbled)tett bat. 3» wabrbeit finb battetten bie

©enoften bet Stöder unb ^aminerftein flot feine aus bet

Ärt (leitblaflencn ?fad)fommen; in ibntn lebt berielbe Weift,

ber bie .vireujjeitunnsportei oom erften lofle ibteS SeftcljenB

an befeelt bat. bieje itecbinbuut) ber ilteujjcitunaSIeute

mit Üblmarbt'icbcn ibpen, loie fie ber $coje^ cntbüut bat,

ift alt. $a« lä|t ftd) butcb eine oufeerft frappante iSatallcle

erbörten.

am ^llittrood), ben 28. 'lioDcmber 1819, ftonb Dor bem
lUetlinec iScbmurfleridtt ber ObcrtribunalSratb SSalbed unb
t&en Obni. SSoibcef loot onfleflaflt bet 'Dlitioiffenfcbaft an
einem b»tt)oenätberifd)en Unternebmen. Ser 'fltojcb ift

berühmt, fein auSnang ift befannt; ober bie mnjelbeiten

feines 3119011^ finb jumeift nergeffen.

als iDbm oom ^räfibenten übet feine 'JSergangenbeit

befragt mürbe, fagte er:

.3tb Manb tnid) frft(KT in einfm jtuufliaufr unb iori^le für bie

aubnärtigen 0<efd]öfte. 3n ber lebten i^eit mar i<b .<(üne{ponbettt ber

.ffeuen $reu^ild)fn 3^itbng'.‘'

Obm jagte in feiner Itertbeibigung:

„Vfeine 4>^rren1 3d) preuBif^eb ^lut in meinen ttbem unb

iA bäUe ea für i^flicbt nnb iScbulbiqf^it eineb Vreuüen, $reuften nir^t

iUT Srute bunoember ^ittrraten unb potnifeber Bericbmörer merben ju

Taffen. 3*^« meine .<prrrm! id} bin fto4 borauf, ba| icb mid; mH ben

ttebeimniffen ber i^Nnfen belannt qema^t unb nun ^ bem preu|t*

fc^en 9olfe fu^ett funnle:

.Dieiv finb Gure ^treter, bie Siemufratem bie fiA in ben .Kneipen

umlKrfteiben. mä^renb fie binouefebirfen, vkidi aufQe^en. fSad Knb
bie ifeute, bie fturr naben ^rrmanbten in ben 5Terfer gefcbicft butten.

3^ fd)rieb beebalb an bie ^iebaftion ber „J^re^)>3eitung'', unb
bot mi<b ulb 'JÜiitorbeitrr an ; id) erflärte ibr, bog i(b febr gern bereit

fei, ibr bie .£d)anbtb<iien ber l£)emofraten auf^ubrefen.”

Sebt man für Semotratie 3ubentbum, io batte biefe

patriotif^e 9tcbe and) :£ierc ablmorbt bcutigen XageS batten

fünnen; unb luie bic üreu^^eitungs.^olitifet in ber treffe

unb im ®crid)tsioal beute §etni Bblroarbt ein gutes 3rug<

nife au'efteUen, fo oud) bamole ,&err ©oebfdie, 'IHitorbeiter

ber ,9icuett ?lreufiiid)eu iff'tunij“. ber bie Sletbinbuug Obm'B
mit biejem Slatte aufredbt erbtelt. ^letr ©oebfebe oon bet

.Areugjeitung“ fagte;

..3d) erlaube mir nod) gan) geboiiamü |u bemerfen, bag id) im
tierlaufi' unferer weiteren Sterbinbuna Cbm immer ndber Tennen lernte,

unb i(b nebme gar fetnen Slnftanb biec ufffnttid) erfldreti, ba^ t<b

eine ÜHenge recht guter (^igrnfdiuften an it)m gcMinben habe."

Unb meldjc Untbafen batte fien Obm. biefer trefflidjc

Jtondfonbenf bet „Äteujjeitung", cntbüUt. 3n unortbor

gropbitd)en Söriefen oon elenbeftcm Stil lief) er bie bemo.
(tatifthen t'arteitübrer Umitur.iplöne oon mobtboft melO"

bramatifebem (iborofter cntbnlleii;

.tuteinen Uired feimtt Xu, alte 'Utitlel imS betUfl, Iclitien ,>tiueet

AU oertolften ... 3» tneler ftroben ibat tft aber aiub tter tPtorb ein

betligee tPtiltel unb besbalb ibtrt Xu beiliegenbe 'Stalulen, bie ben
43unb leiten. aeroiB berrlttb rinben.“

teilt Sdmnit in bem IBricf ift bann blutig rotb

getdjtiebfii. loie bas jeber gute Äolportageromon oet.

iongt. teutfpradten bieie lUäiie ber Semofratie oon 1848
nidjt ganj ber idirecfli^eu 3ntT><l>if 3»ben im 3<>brc

18!>i, jener 3ittrigiie. bie .5'DbetiioÜetn .ju befeitigen nnb bie

fübiidte 'Beltberridmit lu erriebten.

als bie ,5äljd)ung jener Sricte entbüQt mar, tonnten

bie Sbatfadjen oor ©eriibt in folgcnben Säben }iiiammeu>

gefoftt merben:

,Ohnt mar b<r br^ahlte Sferräthrr, r>t)m, brr tbrmalo bm X^
mofralrn grfpidt batte, fpiell ie|t ben Ofutgeflnnlen.

Cbm rpiell feb«inbar bie trübere iKoUe fort; Dbm oerrdtb bU
Reinen (Hebetmniffe, bie er etma belaufd)te, entflellte Re, Urfertr «torf

,mm Rufd)auer ber .Jhrea^^ettiiiig' unb mürbe bafür bejabtt. . . (übbidif

.

nebafteur biefe<? ^idcbauerö, b<>ttr 3ntereffe bobei, ban tbm bieje

rtd)(m reiditicb floffen . . . Ofobfebe batte aber aud) noch ein tDeiitTci

3ntereffe, at^i für ben in roirfen iir bat fid) 3b«eii bargf*

fleHt, ala berjenige, ber lur .'lletlung beo Staterlanbea niebt'» fdieut, bei

Rd) inm spton Ergibt ber frembr Slriefe erbrid}t . . er bat 3l)neii

gefogt, mit (einem Öeroiffen fei er in biefer iBeg^bung DoHfommen im

deinen. . (io genügt für bie Unterfuebung flar gelegt lu haben, ba|

Cbm unb Qlübfcbe betbe im ifomplotte nd) befanben. . . Nleicbiritig in

auf biefe 'Sferfonen bin ein llrtbeil ju grfmben über bie fBabrbeit ber 9lott)en,

bie ftd) in ber „.ITreuMeitung“ befanden, 'llüttten, bie fo gläubig oon oieUi

bingenominen mürben, gläubig gerade, meil fie in biefer 3e>Tung ftetKn,

in einer B^i^nng, mel^e ben fd|änen SBablfpnid) : ^it (Slott für JT5aii)

unb Oaterlanb! trägt, — uub meil fid) auch ooraudfe|en liet,

IKänner, melcbe für eine fddje 3*i*n*'g febreiben, tugenbbofte unb mabt-

baHe DJänner fein mflffeti. -Xugenbbartc unb mabrbeiieliebenbe TOännet,

biefer Cbnt, biefer OISbfdKf 'Slenn'e aber gelang, ben Slngeflagtm

Sialbetf alo .^odiPerrdtber ba.jufteUcn, fo beftieg er bav'i .£d)affot!

SamalS Oi)m<©öbfd)c: beute ablmarbt-StScfer; bamals

maten Semofroten unb ^olen im Süfteru fdjlcicbenbe

'Uerbred)ec,roeld)e fd)recflid)eilerl(bmürungen anietteltcn, beute

finb cS Sas ift am Snbe nur ein Jlaftttmmedgicl;

baS 3tel unb oud) bie 9J(ittel finb biejclben geblieben. 3" iit"

'lltitteln gibt eS feine Scbranfeii unb baS 3id ift bie lter<

nid)tung ber bUrgerlicben Steibeit. terft oon biefem biftori'

fd)en .^intergeunb b<bt fi^ bet tebaratter bet .jielbemuBtcii

fonferoatioen Dtatber bes 'SatteitageS beutlicb ob, unb bieie

biftorifebe 'ilerjpeftine roitb man jut Seurtbetlung ber

©egenmatf nie aus btra äuge taffen bOrfen. 3'* Äonfet*

Dtrüng ibreS alten Strebens unb ibte« meitberjigen ©runb'

f&bs ift biefe gäbe politijd)e 9{td)timg in ber Sbot roabrliait

fonjetoatio geblieben.

Set ^otijet .Sigoto" bot einen Stiei oom Oftobei

1886 oerBffcntlid)t, in meltbem bie Jirma fiubmig iJoen»
.i; teo. ftd) bet Stoulangec, bem bamaltgen franjänidier

ÄTiegSminifter, um bie Lieferung non Säferfjeugmaitbineii

bemtiebt. Sie beutfd)e Sirma ertennt bie teebttjeit be»

SriefeS an unb fügt bii'Jti, fte beboiite eS, bab bieje Sjie

fetunpmiegum Jibtii ooneinetanberenfonrurritenbcnbcutieben

Sobrtf ouSgefObrt motben ift, mäbrenb amettfa ben öaupt
DOTtbeU pejogen habe. Sielet Stanbpunft müibe

nirgenbs tn bet Söelt anfeebtung ftnben; bei uns aber

roitb in alter ©croöbnung boS goiMc JUegifter potrio-

tiieber itbraien gegen iolcbe 'anid)ouungen gejogeii:

baS betfet . bie bcutfeb« Beltinbuftrie nom Stanbpunde
jltäbroinfelS aus maßregeln, aud) in teiialonb meif) man
maS Patriotismus ift, aber man ift nicbt bet Iäd)erlid)ett

anfid)t, bofe es beffer fei, menn ometifoniiebe itott enqliiibet

Sabrifaiitcn DtuBlonb mit 'JJlilitörcffeften oerieben; unb

bem eiitiprcd)eub batibelt bei uns nidjt mit Soeme, ionbern

and) .Üriipp, bem bie patriotiid)e teinfiebt ijmeiieQoS aiiib

nod) ni^t oufgegaiiacn ift, baß es nBtbig iei, bie beutjdje

3«buftric in ibrer temialtung ,)u bemmen, bamit 9fu§(anb

olsbonn übet ftanjBiiicbe, eitglijcbe ober omerifoniidic

(vabrifate nerfügen fann.

3n ben ponamo-Scbluiib i)t jeBt oud) bet erite

Ptiniiter gcftürjt. Stounier, bet oerbädjtigt motben, bonfte

ab ; aud) telemenceau eridjeint foiupromittirt, unb 'Niemanb loeiB

,tuocrrid)tlid), mer auftcebt fteben bleiben roitb. Unter biejen

Uniftönbeii beftebt bie ©efabr, boB bie paciamcntariid)e Untec

iud)ungsfommiirron ftd) oUmöbiid) ju einem 'BobliobrtSaus
idjiiit ausroidift. »old)e auSfiiten finb befingftigenb; iebon

füribtet man baljer, boß teamot aud) an icinen iRüeftüt:

benft, unb bejomtene polittfer iotgeit iid) angftlid), ob bie

3iepublif aus bieiem Bitriol ber .«orruptron unb bet pclo

tiidjen llnbeiomienbeit imgciäbrbct betnotgehen roitb. 6in0liirf

bet Siepublif ift eS. boB es hebtoblidje franjBfiitbe Prötenbenten
nid)t mebt gibt.
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9ema0O0ie öcr Beaktion.

Jtr SRei(t|8fansler l)ot butt^ beii ßimoti« barauf, ba&
btt Semaflogeii ber Sleaftioii btmübt fmb, äntiicmitismuS
unb 9iuietaÜi8mub oot benjelbtn SSai^en ju iliannen, in

^ol)tm iDiafee bab ^Kifetallen foiDO^I ber offenen SimetaUiften
al8 and) ber oetfapplcn Slntifeniiten unter bcn Äonferootiocn
errtflt. la« SJlifefatlen mürbe ineniflcr prüfe fein, locnn
@rai Captioi mit feinet Semerlnnp nidjt iiiS g<t)iBat,te

petroffen Ijätte. ‘Kur laufen uor biefem 'Bapen noi eine

pan,IC Stcifee anbeter ?5ietbc: bet ptotcftioniftifcbe @aul, bie

ctmab obpetriebcne 3unftmdl)te, ber ftontsfopiolifliitfee

€itfusfd)immcl u. i. nt.

$ic8 poitje bunticl)C(fipe ©cipann loirb feit Soferen
mit ber apitotorifdicn ^eitftfee beorbcitct, um ben tonfet.

natioen Hanen »orinätts 311 brinpeti.

3n aÜ bieien gupmitteln lebt ein unb berfelbe reaf.

lionört ©ebanfe, nörnlid) bie 3bee, bafe man bcn loitt^-

it^aftlid) SutÜtfbleibenben baburcl) ju ^iilfe fomuicn mflffe,

bofe man ifere Äonfurrenten bur^ bie ÜJiaditniittel beS
Staates nieberbrücR. $ieje SReaftion ift oon einet ioldjen

Stmielipleit bcS ©eifteä, bafe fee nidit« anbereä Dcnnop,
al8 bie oorwärts Strebenbcn mit poli3eili(t)cn äBleipetoicfetcn

3U belaften. 5'' Senben3 liept bet ©tunbunterjdbicb
Ätoiftfeen bem Sibctalismn« unb bet SReaftion. ®er Sibcto=
liJmuS loiU bie Sdjioadjen ftörfen, bie SReaftion mill bie‘

Starfen fdjreädjen. $et 2ibetali«mu4 fonn fein 3>cl nur
etnicfeen, inbem er baS motaliidje, intelleftuellc unb tecfenijdje

SilbunpbniDcau ber S^mätfeeren erfedfet; bie SReaftion
mr babutd), bafe fee bie Stärfercn in ber ßtitmidlunp
kmmt. Bit halten nid)ts oon ben SDIitteln bet @efeü>
jebunp, fofetn fee nid)t bie inbioibuclle SciftunpSföhipfeit

ttböfeen; unfere ©epner plauben, ficfe um« Sänterlonb ocn
bient pemadjt 3U haben, menn ffe im Bepe pefcfepeberifthev

SRechanif bet .nothleibenben Sanbioirthfötaft* einen Hon>
hirrenten pom Italic fehaffen ober bem loirthichaftliehen

Stfelenbrian baS Seben triften. ©8 hat fetfe auf biefe Beife
färmlid) eine pefefeaebcrii^e 3ättlid)feit für alles Slbftetbenbe

herauspebilbet. tsafe eine berartipe $olitif befonbetS in

nirthfchoftli^ idjitiieripen 3'rien laute anhönper finbet, ift

fehl bepreiflid) Ber Jemanbem, bem es nitht oU,iu mohl
peht, Donebet, bafe et nid)t felbft fdtulb an feinem Sthitffal

(ei, jonbern ein ätnberer ober ein SlnbcrcS: bet 3ube, bie

Bolbwähtunp, bie ©emerbefreiheit, ber greihanbef — ober
nie boS «Sdjrcdpcfpenft perabe im aupenblitfe helfet: bet

batf ftets auf ®cifaH rechnen. Sn biefet Sejcbönipunp ber

Jriipheit, beS ScichtfennS unb ieplidjet Un3uläuali<hfeit hat
»on jeher baS innerfte Bejcn ber Semapopie beftanben.

Ih- Sarth.

Parlamcntebrietc.

IV.

$ie abpetoufeue Boche pehörte ber ’UlilitärDorlape,

»elthe oon mehreren Seiten ols bie michtiafte Sorlape be.

mchnet lootben ift. bie feit bem ©rlaife her SteichSuetfaffunp
bell Seichstap befihäftipt hot; unb ba ift es beim hoch eine

efepnthfimliche ßtfcheinunp, bafe ber ^ßbepunft beS Stiter=

ejfit nicht in ber S'iSfuffeon über bie Bititäroodape lop.

taubem in einet Sifeunp, in loclchet pinei frembartipe Sln=

idepenheiien einpeichoben inerbcn mufeten, 3mei Suter.

t
honen roaren cinpebrncht. loeldic bcibe oom (Reichs

et beantmortet mürben; bie eine betrof bie ©üte bet

hu beutfchen SjeidjSheece Dermenbelen ©emchre unb bie

te betraf bie ^rüffelet 'Blfln,tfontcren3 unb bie ,Srape,

>b Sentfchlanb jemals ben £tanbpuuft bet ©olbmähruup
lebtt Staffen unb 311 einer fopcnannten Soppelmöhrunp
fatehen fann, bie fech, menn fee in baS (leben ,tu tuten

mote, als bie RJrciSpebunp jeher foliben TOetoUmähninp
entpuppen mürbe. Stuf ben erften Slicf fcheint cS, bafe faum
3roei Stapen aufpemotfen roerben fönnen, bie roeniper mit
einanber ju tfeun hoben, als biefe beiben. ®ie eine berührt
ben S8ü(h(cnmaeher, bie anbete ben Bünpmatbein, unb für
biefe beiben !8erufe hot noch Wiemanb pleid)3eitip ben Se.
fähiflunpSnachmeiS erbra^t. Staat 9Iemton mar einer ber
unioetieUften ©elfter, bie jemals pelebt haben; in ben 'Dlufee.

ftunben, melche ihm bie Septünbunp ber ©raoitationStheorie,
bet ilatbenlchte unb bet Sofenitefimalrechnunp peloffen
hoben, hot et es mbplich pemacht, bet prflfete ©enetal.
mflu3rontbein oller rieitcn 311 metben; aber bafe et fidj

pleichjcitip mit bet Honftruftion oon iSdjiefepcmehren be*

fchöftipt hätte, barfibct ift nichts berichtet, obroohl eS 3ut
9Joth oud) in bem Äreife feiner Stubien pelepen hoben mürbe.

@0 frcuibartip aber auch biefe beiben ©epenftänbe
einanber fenb, ©tof (£aprioi beseiAnete ben hJunft, mo fee

fid) berühren, ©t jprod) boS Bort aus, bafe knti*
iemitismus unb SimetalliSmuS not benfelben
Bapen pcfpannt merbcn füllen. ®ie Slrt, mie et pu
biefem auSfpruch pelonpte, mufete ihm bie §eyen peminnen.
©t bepenn bamit, bafe in bet abpeloufenen Boche fidj ©r*
eipniffe snpetrapen hötten, bie fein potriotitches ©efühl »et*

lefet hätten, mie nie puDot etmaS SlnbeteB. BelctjeS biefe

©reipniffe feien, fapte et nicht, aber eS fann fein Bueifel
barflbet fein. ©S mot einerfeits bet SlhImatbt.Rst03efe,

anbererfeits ein fonferoatiner RSarteilop, auf melchem unter
bem Sotfefee beS hoc tempore ffühterS ber fonferootioen
Rlartei bem RJerurthcilten in biefem 9Jro3effe Ooationen
barpebracht mürben.

©taf ©aprioi ift in fonfetDolipen anfdiauunpen auf*

pemachfen. Seit oier^ip Sohlen, feit feinem 3roan3ipften

SebenSjohre, Iräpt er bte ©pauletten; in bürpetlidien inreijen

3U oerfehren, hot et feiten ©elepenheit pehabt. BaS ift

natUcIid)cr, als bafe fech bei ihm ber folpenbe ©ebanfen*
pnnp auSpebilbft hot: ,$ie ©hte beS ßeetes ift bie ©hre
beSÖolfcS; nur roer oon ber ©hte beS ^eeteS burchbrunpen
ift, fonn ben mohten ©htbepriff hoben. ®ie fonferoatioe

(fJottei ift jeberpeit für bie Snterefeen beS .&eeteS einpetreten,

alfo roitb fee auch für bie ©hre beffelben eine lebhofte

©mpfinbunp hoben. ®ie liberale ?5ottei fenne ich niä)!;

roeber ihre anfehonunpen, noch ih« petfonen. $a fee aber
oon bet fonferuatioen (ßartei befärnpft roitb, ba fee non ber

Hrone mit Bifetrauen betrachtet mich, fo höbe ich ade (Iter*

anlaffunp, not ihr auf ber $ut pu fein unb mit unheim*
liehen ©mpfinbunpen auf fee pu bilden!“

®iefe ponpe Slnfchauunp ift ebenfo bcpreiflidj, mie
bie Jtrt, in melcher ber (Reid)Sfan,3let fid) oon ihr lospe*

tunpeii hot, rübmlid) ift. ©8 inerben pepen baS .^eer, pepen
einpelue änpehöripe beS |ieeces, pepen bie {leereSDenoaltiinp

Se)chulbipunpen oorpebroiht, mie fie leinet ber im Sah« IHIS
fo hört aiipefod)tenen Seniofraten jemals peioapt hat, unb
nad)bem biefe IRiifchulbipunpen überpeupenb miberlept fenb,

roitb bem Urheber biefet SJeichulbipunpen nicht etioa in einer

bcliebipeii fonjerootiocii ilarteiocriammlunp. fonbern ouf
einem offipicllcn fonjeroatioen 'ISarteitope .feeit pupetufen.

®et geiter bet fonictoatiotn itartei läßt biefen Subelruf
ohne Biberfptiid) ouSbred)cn unb 9Ritplieber bet fonfet.

oatiuen ilaitci briiften fid) bamit, für ben Urheber biefet

SBeichulbipuiipen peftimmt pu haben. ®ct 3teithsfaii,pler

mar nicht barauf oorbcrcitet, folcpe ffunbpebuiipen oon einer

Seite ouspehen pu iehcit, auf bie er feine jRoffiiunpcn pe--

fefet hotte.

®ic Strt, mie et fid) batübet aiisfptaih. hatte ein bra*

uiatifchcS Sntercfec. 'Ulan initb on ben @otj erinnert: ,baS

Ächaiibetn ift bet Ulenjd)heit beftes Sh*'*'“ S:er Biber*
loiüe, auf bie öinpclheitcn bet ’ilorpanpc einpiipehen, fteiperte

fid) bei ihm bis put Unmöplid)fcit. ©t tonnte einen pe*

loiffen (Rainen nid)t auSipredien; et fonnte bie Uorpöripe,

bie er im aiipe hotte, unb bie allen befaiint loaten, nicht

ausführlich fchilbern. Sn aUc bem lop nichts ©cfüiiftclteS;

es loor ber inftiiiftioc 21bid)eu, bcn ein ehrlicher Ulaiin

empfenbet, menn ihm boS .®d)tcd)tc in einet uiicrmarleten

Beife entpcpeiitritt.
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®ie fonjetoatiDc t'arlei ftcllte alsbalb man(be Hetiudjc

an, ben Stntiiemiti^mub uon ibteii !Rocfj(t)öbeii abiui(brittelu,

aber ©tat ßaptioi fonnte baraut mit eiüaet Jtottic et-

mibftn, baß et ibte i!ctfid)etunßen jioat beftens acceptite,

ba^ et abci tiad) bem bibbeti|teii 'Iteibalteii bet foiijetuatiueii

^'Ottei beteditiat j^eioeien (ei, einen »Inianimenbanfl jmiidjen

ibt unb bem 9ntiicmiti$mub antunebmen
$utd) bie ©entünbimfl bcs ÄttotutlbeilS ßeflen 3lbl>

motbt iinb burd) bie 'Jntmott be« 9!eid)«fan,)let8 aui bie

JtiietpcUafioii 'Diatquatbieii ift je|tne(lent, boß bie ©emebte,
mit bellen ba« bcutid)e fieet Dctiebeii ift, ttießstildttifl fiiib.

9ln ein Dertätljeiiidieb Äumplotl, bie ültince iveliilDb )ii

inncben, faiin iti Bufnnft mit betiempc glauben, bet l^nt-

id)Io((cnl)cit genug bötle, brn 3icidiefan,tlet unb bie beutjd)cn

ÄtiegSminiftet ole 'iiiltBiner biejeS Äoniplotts .pi bcttod)teii.

änf bie üluitlätung bee objcFtiDeii äadiuerbalte, inie e8 um
bie beiitidten ©etuebte ftebl. taiu es allein an.

Urbet bie iVtfSnlicbrcit äbliuarbt'« mitb iidj ;><iemanb

etbiben. Cb bie gegen ibn retbängte ättaie ju niilbe

ober ^u ftreiigc loat, ob fie oollitterft ober in iyolgc itgeiib

eincö ßmiidjenfalls iincollfttecft bleiben mitb. iit gleid)-

gültig. SSbliuatbt iil an fidj eine »ßllig unbebeutenbe 'Her-

iönliditeit. 6b gebürt pi bcii laiibloutigeii 3ritbflinern, baß
es bem ncun.tebnten Sobtbunbett. unb aiidi btc(eiti etft tin

de aiecle ooibebalten gciocien iei, bie ißliitbe bet 'itctleiim-

billig ,iu teitigeii. Sbeu’itcä unb l'faeoiiiS finb bie iiotlöiiter

ablioatbt's; öbafeipeate unb »Dlolibte haben gegen teineP

©leidjen gefönipft; SBeauniatcboib unb Setibe hoben fic auj
bie Sühne gebtad)t aditiiten mie bie abliuatbt'8 laffen

fid) ou4 bem 9Mober bet Sibliolbefcn pi ^unbetleii beraub»

iiidten; bie meiften oon ihnen iinb flaiigloä pim Ütftio

geiahten. Sia« einer joldjcn Sdjtitt erft eine Sebciitiing

oerleibt, finb auf bet einen tecitc bie Joiiienbc, bie be-

Ihött boran gloubeii, unb aui bet anberen »eite bie bunflen
©eftalten, bie auo gciidiertetn Setited baju 5D!atcticl licietii,

11 loeldjem fic fidj im 8id)te bet Ccffentlidifcit nid)t be-

ennen roütben. Slieie trifft bie Setaiitroortlichfeit in nicl

hübttem ©tobe, al8 ablmorbt.
and) baß abliuarbt in ben ;Reidi«tag foiiimt, loitb un«

nicht Dbcimäßig aiiitegen. 'Utit finb nltiiiählid) baran ge>

loübiit iDOrbeii. Set Schritt non Sidenbad) .tu ablioatbt

ift nid)t groß; bet Schritt ooii 8iebetmami ,iu iOdenbad) ift

oud) nid)t groß; bet Schritt oon Stöder \u 8icbetiuann

gleidifallb nicht, unb bet Schritt uon Iteilithfe ,tu Stöder
etft re^t nicht. Jebroebet, bet in bem antiicniitiämuä einen

berechtigten Äetii aiietfennt, loitb fich auch bie Slllthen ge-

fallen laffeii mriffen, loelche aus bieiem Hern betuocgebeii

;

„fie finb notbiocnbig toie be« Saumes Srucht; fie faitii bet

äiifall goufelnb nid)t DetiDaiibclu". 'Wenn ein Ibeil bet

fteifinnigeti Sattei ben antrag, baS Strofoctiahteti gegen
abliuatbt einguftetlen, erft an bie ©cjthäftüocbmmgbfom-
miifion Detrocifett moUtc, fo geidjah bies nicht, um ihn bem
SieiebStage fein ,iu holten, ionbetn cs gefetah, loeil man
pveiielbatt luar, ob es pDcdinäßig iei, ein Stroioctiahten
ju hemmen, beoot bet gifolg biefet Jpetnniuiig, bet ©intritt

beS ©eioöhlten in ben 3icid)Stag, gegen anbetiocitige .t>inbet-

niifc fidjet gcftellt loat.

auf bie bimetalliftiiche jntctpeUotioii nähet eiutuoeheii,

mitb übetflflifig ieiti. SoS i'Jeue nit ihr roat nur, baß bie

SntetpeUonten ben Setiiid) machten, in j^mebenbe intet-

nationale Serhanblungen einjugteifen, nias jonft bie Sorlo-
mente ^u oetmeiben pflegen, ifoie Dblid), beftoiib baS Set-
bienft bet Simetaüiften and) bieSmal batin, baß fic ben
abgeorbneten Samberger ,pi einet feinet überlegenen SElöh-

tiingSrebcn hctaiiSlodten.

lEaS Schidial bet 'Blilitärootlage liegt in ben iiän-

ben beS (Senitunis, unb auf bie ©tflätiing bcffelben mar
man um fo nicht gefpamit, als bie Sartelptefie eine be=

ftimnite ausfunft nicht hotte geben füiiiien ober molleii.

iien oon fiuene, oiis mehr als einem ©rtiiibe bas piin
Sprecheti am meiften betuiene Stitglieb beS Geiitriims, et-

flO'te, jeinc Sartei holte feft oti ber poeijähtigen Sienftjeil

unb moDe biejenigen Höften beroiltigen, bie etiotbttlidi ieieii,

um bieie Hinrichtung ohne Setmehrung ber (\tiebenSptäien,)

butdipiiühteit. Slan hot ben Setfuch gemacht, ben Sinn
bieiet ertlärung in baS Ungemiüc ju jicheit, aber ©tof
Stehring unb Dr l'iebct hoben fic in bemfelbeii Sinne intet-

pretirl, mie hier gefchehen ift. Sic iteifimiigc Sortei, beten än.
fchauungen bet abgeotbiiete iyreiherr oon Stauffenberg am
btitten läge bet Disfutiion nohmnls in mirfinrnfter SJeitt ju-

fniuiiteninbte, fteht, oon Setailiragen abgeiehcii, auf bemielben

Stanbpiinft, mie bie Hcnttuitispartei, iiiib and) bie SolfSpartei

hat erflärt, benjelben betteten pt moQcn. S^lechthin ableh-

nenb oethalten fid) iiiit bie Sopalbeiiiofratcn. @5 ift aljo ber

Sobeti gcjchoücii, oitf mefd)cm bie Siegictung eine ieit Saht-
phnten eriehnte Staßregel mit großec Sfaioritöt butch-

ftthieii faiiti.

itlit eine batübet hinauSgehenbe Slafetegel fann iie

eine Slajotität nitl)t erhalten, bcitit baS .Hartell oon iy87

hat bie Stajocität eingebüßt. Sie Satioiiallibctalen etflären

bie Sorlage, mie fic liegt, füt nnoiinehmbat, loilen aber

im 'Suitfelu, mie groß bie -fitgcftätibniife riiib, bie gemacht
metbcit mühten, baniit iie ihnen annchmbat roerbe. Sic

benuhen bie ©elegenhcit, um bem ScidiSfanjlet allerlei

Derblümte StißtcauenSetllätuiigcn ,)u geben, iinteclaiien es

aber, bie Xhalfachen anpigebeti, auf meld)e Tich ihr Stiß-

traueii gtilnbet 3)ie Hohieroatiueii erheben oicletlei @in-

meiibuitgen gegen bie Sotloge unb laffen nur butd)blideii,

boß tic am ijnbc ein Opfer beS 3ntcUcftB btingen roütben.

Ucbetpuglc anhäiiget hot bie Stahrcgel niit an oetciiipltcn

rtreifonfetDatioen

Oie cHegietiing ift barauf hingemiefcii, beir iffieg bet

Seritönbigiing an betreten, eine aiiflüfung, einen Honflift

heroorauniicit ntiiß ihr in bieiem aiigcnblide, in roclchcm

fic nicht meiß, an locIche Satter iie appclliten füll, ferner

tiegen als je. Iroßbem hot bet 3feieh4fatt)Ier bie Unoot-
fichtigfeit begangen, ben Sechanblungen bet Hommif’ioii

notaugteiien, iiibem et ichoii jeßt bie Sotlage unter inoii-

d)cilei ted)iiiid)eii auSfühtungeti mie ein iintheilbareS ©an,ae

behonbelte. ^ler Diüdmeg oon biefem Stanbpunfte mitb

uiibequciti fein, ober unmöglih ift et nicht, beim gerabe

aus ben Sechanblungen ber Icßten 3ohre hoben mtr bie

Ueberjeugung geroonnen: oetfehiebene HtiegSminifter hoben
oerjchicbcnc Srojefte.

Proteus.

W\t Pcrdlimpfinifi leligiörer (£incid{tungcn

unb (ÄcbiäudiE unb ba» ©trafflcfe^.

Sefaniitlich haben ii^ in ben leßten Slecentiien im
®eutitt)en iKeiche bie fonfeifionellen ©egenfäße unb Streitig-

feiten erheblich oerichärft — nicht anm roenigften auch in

fvolge beS ueriehtteii, mit bem 9iildauge bet »taatSgemalt
beenbigten HultiirtampfeS. Saßet hat bet § 100 *) bes

StiafgejeßbiicheS unb bie art unb üBeije ber aiimenbung
biefet in monnigfachet fiinfitßt infonfequciiten ©efeßoot-

feßrift eine erhöhte Sebeutung erlangt, unb bie Slebartion

biefeS Sotagtaphen, meldje bem fubieftioen ©efüßle unb
bem inbiDibuclien teligiöien Stanbpunfte bet Slichtet in

ieiiem Sorogtaphen bei Serurtheiliiug uiib ateifpcedmiig

einen erheblichen Spielraum pt geroähren fcheint, enoetfl i"uh

hierbei beionbers gefährlich, ©erobe gegenmärtig feßmebt

rnieber ein Strafproaeß, melcßet bie ©emütßer in hohem
©tobe erregt. 6s ßanbelt t”tch um öffentliche Hritif bet im

Johre 1891 uiitet ©etichmigung beS Sifd)ofS oon Stier

ftoltgehabtcn, ihrer geit allgemeines aufießen ettegenbe unb
oielfod) beiptochene Seteßtiing beS bortigcii heiligen DiodeS

*) tKiß er CijfentUd) in De(d)imptVn&en %eu|(mioafn
Wotl lättert« ein tterflcrnife flibt, ober roer Oifeiit(id) eine ber c^rifUiqen

.iltir^en ober eine onbere mit Aorporallondre^l^n tmirrbolb beO -öuiib^
qeblfteo bef'lel]>'iibe 'Helif|uniesdeUicb<-in ober il)re i£inn<l)tungen ober

@tebrt^ud)r bef^impfl, iitgleidien, torr m einer .Utre^e ober tn emem an*

bereit i^u religldfen '^ierfommluntien beftimmieu Orte be{(^lmp|'enben Un*
mg oerflbt, ivirb mit iHefängnili bie j>i bret ;^abren beftraft.
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unli icteil& im »oriflen Joljrc ift ein obetidjleriidjct 3eitmin8>

ttNilleur menen einer eben bieje liereljtung betreffenbcn Se.

meilunfl enbflültifl »enirtbeilt, bic neflcn boä Berurtbeilenbc

(jifenntnife beim SReicfebfieridite etbobene SReuifionäbeidjineibe

be4 anflerionten buict) Urtljeil beS IV. fettoiienats »om
21. 21oBember 1891*) Detirotfen niotbcn.

Unter bieien Umitönben mirb ce onftemiiien eridjcinen,

bif Seier ber ,9iation" in ber Äiirje befannt ju inodien mit

beii erflebniiien eine* bebentimnen SünfjaljeS, bcn tiitjlii^

bet öelj. Jfioiratb Stbolj SBod), ilrDieiiot on ber Unioerfi-

tät 8eip,nB in bem 2. ,^efle beb Sobrnanfleb 1892 bet

.Seulicben 3t'*W)t'it iür ftirdjentedil* oerbfientlid)! bot-

S«(b Übt Äritif an mehreren etflanflenen rciditiflen flcrid)t-

lieben enticbeibunnen. £eine Äritil beb ermöbnten teicbb*

jietiebtlidjen Urfenntniiieb in bet Straüacbc genen ben

ttblefiieben iRebafteut möchte idj 'Bort (Üt Bott untetjtbteiben,

mib oucb ich bin bet älnfidjt, bog bab cnoäbnte ocrurtbeilenbe

6rfenntnife btt ©troffammer ju Seutben in bet 91eoifiijnb=

initanj bütle nnfgeboben roerben müfien. ßbenio loiib bem
(ujuftimmen tein, bofe eb einen Bibetiprucb entbfilt, loenn

man cinerieitb einer Äircbe nicht nur ireie SeligionbDbnng
oeftottet, bobet felbttoerftfinMich oncb ben Sefcnnern unb
^iftlichen biefer Airct e bcn @cbrau(h ber 2tubtprüd)e ber

cnerfonnten fttd)Iichen Slutoritäten. onbererieits ober eben

bieien ©cbroud) auf ©riinb beb § IGü beb Straigeiehbuchcb

beitrnft, wie in einet Strafiocbe gegen einen ßlioBer fatbolijchen

Storret geidjcben ift; beim bic tirchlicben SJefenntnifie unb
iutoritötcn hoben fich oiclfad) in ftorfen SubigcUchen über ab<

meichenbtÄonfeirionen aubgeiproeben, iinboufbieieaubiptOche,

bie b*r ÄomptfteDung bet einzelnen Jlonicifiunen entfpringen,

bähen fid) jo ober fühlen fid) bie ©eiftlichcn biefer Äonfeffionen

teipflicbtet! abernidit ju uerfennen ift, baß. loicaud) bie fdgatf*

imige Äritil Boch'b ergibt, bie iuriftifchc argumentotion

^ auf beb Beffetb Sebneibe beroegt. Unjioeifetbaft foU

eme fchorfe, felbft ähenbe Äritif oucb fircblicbet Sinri^^

bmgen erlaubt fein, unb ©Inutenbiäfje an fid) foüen über-

buipt noch bem in biefer ^liniicbt flarcn Scjte beb ©efeheb
einen ftrofrcehtlidjen Schuh nidit genießen, ein Saß, oon
hem inbeh miebet bie Seftrofung ber ©ottebläftcnmg in ge-

miffem Umfange eine anbnabme mad)t. aber wer mill in

lielen fväUen mit genügenbet Sidjerbeit, unb fo bafe aud)

Snberbgertnnte bie ©ercchtigfeit beb Urtbeilb anerfennen,

hie ©renge crlauhtet fatlaftifcher Äiilif unb uncrloubter

febimpfung feftfteHenY Unb loab bie Unterjeheibung oon

ftlüubenbfähtn unb ©inrichtungen betrifft, fo ift Bad) felbft,

obfebon einet aubbehnenben Jiiterprctotion beb § IGG loeniget

olä Diele anbetc juneigenb, bod) bei fUleinnng, bafe oiid)

in ber J^eichimphing non ©lanbenbiötjen inbireft eine 2)c-

febimpfung fir^licher ©inrichtungen enthalten fein fönne,

infofcni biefe leßteren auf jenen beruhen unb ber angellogtc

hiefen Sufammenbang fannte. 'Dian luirb olfo nad) bicict

8nfid)t ju einer miBlichcn ^Jvüfnng bet Dteligionb. unb foti'

feffionellen Äenntniffe beb angetlagten ocranlofct, foinie auch

beb nicht feiten ,
namentlich bei münblichen aeuBcrnngen,

oft jiDcifel haften ißcinuBtiein« oon icnein 3>ifm'»t'ti'l)angc

nn Bugenblidc bet Sbat. BUe fonimt nion ferner, locnn buch

her ©ninbgcbonfc beb ©ttafgcichparograpben ber Schuh beb

leligiBfen ©efüblä jein ioU, inie bic hertfdenbe, freilid) lum
Bad) nicht olfUig getbeilteanficbt annimmt. ba.)u, biefenSchuh
nur ben fitchlichen ©inriebtungen ,)ii gcroäbven, ihn ober ben

©Ittttbensfühen jn nerfogen, ba lehtetc für boe rcligiöfc ©e
fühl hoch loeit iDid)tigcr fein tnüifcn, ol8 etftete, bie firdjlitbcn

Cinrid)tungen in mannigfad)cn 2fejicbimgen felbft oon bcn

gliubigften anbängetn ucrfd)icbcnct Äonteffionen nur alb

ein biltoriich ©tiootbcncs. bähet and» müglidieiitcifc im
^{el bet 3eit auf.iugcbenbcf betraditet inetbcnf Cffenbat
liegt hier eine ptin.ppicllc Jnfoniegnen,^ oor, bntd) inclcbe

niqt aubgeglichen loirb. bmd) iocld)c uielniebr .poci burd)<

oiA oon einanbet abiocidienbe 3mecfibccn ber litt neben
eiflnbet gefeht locrbtn, bau notbiuenbigcr 'Beife anffaUenbe

innerlich fid) inibcrfprecbcnbe Uribeile fid) ergeben

tflca, unb bet jiDcite bnrd)on« abiocidjcnbc 3n>etf(iebanfe

^(«tMelbung beb SCeiipeiieciilite in iStinliaitmi- Sb.ific. .S.Y3H.

idHiltta.

ift fein onbeter, als ber Sd)uh ber einiclnen iierfonen gegen
Seleibigung. 8n ben fitchlichen ©inrichtnngen unb ®e>
btäuchen nehmen bie ©injelnen in roeit mehr unb fichcrcr

ctlennbarcr 'Beife ibeil, als an ben ©laubenSfaheu.")
Berbcn baber firchliche ©inriebtungen oerbßbnt, fo fbnnen
Rd) bie ©injelnen, bic biefer 6inrid)tungen fid) bebienen,

roeit eher geltoffen fühlen ols angebliche Shoren, .^cuchlet jc.

Somit ftimmt eS aber roiebet nicht überein, bah üob ©eich
jut Strojoerfolgung nid)t einen Strafontrog be# ober ber

SSerlchten forbert, la nid)t einmal, loic im fvaUe ber !8c>

ftrofung bet ©ottefläiterung. bie ©rrcgnng eines aetget-

nitles, oielmebt ohne loeiterc UotouSfehung bie Sletfolgung
ber SBefdiinipinng fitd)lichft ©inriebtungen bem Staots-
anroalt jur itflid)t mod)t. Sobann laffen fich aud) «egen

bie anri®t 'Boch'S, roelie bcn ©ebtauef) fitd)lid)cr outori.

totioer auSbrOde freijugeben für eriotberlid) erachtet — ob

nur ben ©eiftlichcn ober überhaupt ben anbongem bet be«

treffenben Äonfeffion, erfcheint nicht ooUtommen flat — bie

gcroid)tigften 'JSebenfen erbeben Sie autoritatiDen auS'
fprflehe oetfehiebener A'onjeifionen gegen einanber enthalten

ein berartigeS arfenol oon ÄraftauSbrüefen, bah baneben
bet infriminirte auSbrud beS oerurtbetllen fchlenfchen

SfebafteurS als Slütbc jartcr $Btlid)teit erfcheinen fann;

banod) olfo objeftio ,)u nnterfiheiben , ob bet infri«

minirte ausbrud non einer fitd)lichcn autoritöt gebraucht

roorben ift ober nicht, oerbictet fid) unfeter anficht hach oon
felbft, unb roiU man gar etroa bet ©eiftlicbfeit in biefer

^infid)t ein ^rioileg crtbeilen. jo bebeutet baS in 'Birflich-

feit nichts anbereS, alS eine Unterorbnung bet ftootlichen

JDrbnung unter bie fird)li®e autoritdt, in bet ÜrariS einen

greibtief für bie Sefchimpfung ond) bet ftootlichen Orbnung
unb Setet, bie fid) bet lehteren bebienen (j.S. lebiglich bet

©ioiltrauung Rd) bebienen bei ©ingebung einer gemijehten

©he) bntd) ©eiftlicbe, ba biefen bann bic Saien faft roebtloS

gegenflberfteben. ganj obgefeben baoon, boh in febr oielen

güUen fich borüber ftreiteii läht, ob beim ber auSfpnich, auf
loclchen man fid) beruft, non einet anjuetfennenben fitch«

liehen autoritöt ausgebt.

©nblid) enthält ber iS 166 aber ongefehen oom »toiib«

punfte eines Staates, ber loirftid) ÄuItuSfreibcit geioäbren
unb nicht oon fid) auS entfd)eiben roill, ob eine beftimmte
Äonfeffion, eine beftimmte tcligiöfe 'üereinigung loütbig fei,

Rjh bee aügcineinen Schuhes bet ©efetje jii crtrcucn, ober

nicht, eine ftarfc Ungercd)tigfeit, iiiiofetn unter Strofe ge«

fteüt ift nur bic ®eid)iinpfiing oon 6intid)tiingen einet bet

cbriftlichcn .ftitdien ober einet mit Äorporationsrechten inner«

halb bes SfiinbeSgebietS beitehenben JReligionsgeieUfcboit,

eine 10eicbtänfiing, gegen bic Rd) auch bereits eine autoritöt

loic ^jölfchner in feinem $aiibbud)c bes beutfehen »traf«
rechts (II. 2 S 707) crflört bat, unb bie in einem SunbeS«
ftaate mit 25 in änfebung folchcr 'Uerleibung oon Äor«
porationörechten oöUig ontonoinen .'Regierungen nod) toeniget

om 'Blähe ift als in einem ©inbeitsftaate. lliiS biefen

(iitiinben bürfte boS Urtheil, rocld)ce 'Bad) über eine feiner

anficht jn loeit gebenbe anincnbung imfercs ätrofpara«

gropben ausfpricht, bah nomlid) bnreh boS cöctciinicben

ber ated)tipted)ung baS Uebel bet rcligiöjen 'iterbitterung

mit Dcrgröhert loctbc, ouf bas C'icfeh felbft ju eeftreden

fein, joioeit boRclbe bic !0efd)impjung bet IReligionsgeincin'

jehaften felbft nnb bie Ücicbinipfiiiig rcligiöfet ©inri^tiingen
unter ätrafe ftcllt unb nid)t loenigct bürfte es fid) cm«
pfcbleii, bie lUeftrnfung ber ©otteSlöfterung, gegen loelcbe

foinobl ooiii tbeorctiiehen, loie oom praftifeben ©efiebts«

punfte aus bic eibeblichflen Söebenfeii erhoben loetben

fc'imen'*! ans nnferem Ätrofgcjcgbiidie ,ju entfernen nnb
foinit ben erften nid)t oom befd)imptcnbcn Uinng in .ftitchen

u. f. 10 . rebenben ibeil bes S 166 bes iirofgejehbuchs überhaupt

*) (Jine 'Befmiinplung einer .Hiri^e ober llCeligtoitSritmeinfcbnft

ebne 2)e.)iel)inia nu) CDoomeii, CMebniudle unb (Stnnd)luni)rit brrfelben

nmb Iflien DOTtommen uub bi'irlte emtb loetüd Sdjaben amidiien rSniten.

Yffflrfllt man fie, fo inilBU niuii fonftaiienter 2i‘eife and) bie cBefebimohiii))

bei lätaoteö in aiistracto beflrafen.

5)tfln oersleidje barßber ben uieleo irenenbe enibaltenben

Wufioo Don r. friitb im ard)io für beulfd)ee eslrafredjt. iijbl. 142 ft.
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ju befeitiqcn. Dann loDtben Sleuftenmflui üb« Sielinion unb

teliftiBie teiiriibtunnen nur ftrofbar iein, injofein fie ,iu-

gleid) eine Seleibiflung beftimmter lietjonen entbolten. '£aä

fleiittpt, ba ielbfi bie einfadje iBeltibiaunfl nad) § 186 im
SJlQsimiim mit ©elbitrofe Don »XX» 'Diort ober mit @eiännnig
Don einem ^a^te meiben fann. üiid) boö neue

itolicnijcte Qleieljbudi beftraft ('Jrt 141) bie 'Beleibiflun)) eine«

im Staate jiunelajienen Jtulteö nur, inioiueit Re ;iualeidi bie

i^erabmiirbigunq eines SefennerS bieieS JluIteS entofilt.

?n einet jebt bearbtenSiDertben fleinen Sd)titt: „®ie
SieligionSfreibeit in bet ^JrariS“ (Sern 189*2i bat fütjlitb

Srofeffor Don Salis in Sajel batau} aufmerRam aematbt,

bnjj bet t^oretii^ fo oft oronamirte Sa() bet ©lanbcnS'
ob« StelinionSfreibeit in bet firaiis unb butdi bie @efebe
niebt feiten oerlebt werbe, ©leidnuobl bölt Salis ben §

1ij6

unfereS SttafaefebbuibS in bet Sbeotie mit bem Stiiwip

bet ©laubensfteibeit — abgeieben oon bet ungünftioen 'it-

banblung bet nic^t mit AotvorationSteebten auSgeftatteten

SieligionSgefeQicbaiteu für oeteinbat. Sud) er erbebt,

wie anfebeinenb 2Bad), nur einwenbungen gegen bie

SrapS. Sbet es bürfte bie unbefriebigenbe $ta^is im
Siefentlidjen bo^ in bem @efebc felbft begrUnbet fein unb
fomit bie übetwiegenbe Stimmung beS feineSwegS ineligiüs

gefinnten fdjweijetiitben Solfes Sieebt l^ben, wenn biefelbe,

wie SoliS beriditet, Rd) gegen iegUdie Seftrafiing bet

@otteSläftenmg wie bet Sef^imtiTunq teligibiet ISinrid)>

tungen unb ©ebtäudje etflört. Set.ji^tet man auf ber.

artige Strafbaragtapben, fo werben fteili^ gelegentli^ tRob«

beiten fttofloS ausge^n, bie Siele lu beftrafen' geneigt fein

müebten, unb beten Seftrafung oieDeiaittiQblid) wäre;abet man
würbe ben groben Sortheil haben, bab niibt fo, wie es jebt

gefdjeben mub, bie 'Juflij in ben Streit bet Äonfeffionen
bineingejogen, bab nid)t bie joanbbabung beS ßefebes eine

neue Quelle bet Serbitterunq würbe, unb bab nid)t ge-

legentlid) aud) eine freie Äntif Der Strafe unterworfen,
unb fd)(iebltd) bie @iaubensfreibeit, b. b. bie ifleuberung

berielbcn, unb bie Setbreitung oet ©rgebniffe wiffenfibait-

lidjer gotfd)ung burd) gerid]tlicbe Urtbeile in ^tage gefteüt

würbe. 3' nre^r aud) — was man aud) bagegen fagen
möge — in SBirflicbfeit bie SlnRdjten bet öuberlid) einer

unb betielben Aonfeffion angebürenben Secionen Uber bie

Sebeutung unb ben Slertb bet einzelnen @laubenSfäye,
titd)lid)cu 6inrid)tungen unb ©ebränebe biffetiren, um fo

wenig« fonn mit Std)erbeit bebaugtet werben, bag baS-
jenige, was bem !flnjd)ein nad) burd) eine Seftbimpfung
getioffen wirb, witflieb ober innctlieb ibentifd) fei mit bem«
lenigen, was Ülnbere für unantaftbar ober beilig eraibten.

®er erfle Sbeil bes § 160 beS Strafgefebbu^S bütile

habet tiebtiger .ju befeiRgcn fein. Seine tbcilweife Sefeiti-

gung ift Dor einigen 3sb>en burd) eine beim lHeid)Stage

eingebrad)te Sftition aus bem Srunbe angeregt worben,
baß gegenwärtig bie proteftantifibe Äirtbe gegenüber bet

fntboliiien im etbeblidjcn 'liacblbeil Rcb beRnbc. $aS wäre
noeb fein entfd)eibenbet ©tiinb. I'er entfebeibenbe @tunb
ift ein weit niel)v umfoffenber. $ie Jbatfoebe, weld)c in

ber Setition bcbaiiptet würbe, iiibeß ift rid)tig. Sie wirb
mit ber Jeit Rd) iwd) mebt fflblbot niacben.

S. D. Sor.

(Sottfricli fieUec’e nad|(irla|)fene ©iljriftcn

null Pidituttfien.

SJelcbe üreube jene fpaniid)en Jtitter bomols empRnbeir
tiiod)tcn, als ihnen bie Sift gelang unb ber tobte gib, ben
fie aufs Sfetb gebunben bolten, noch einmal gerabe fo wie
einit bei l'ebjeiten, bie Sd)lad)t gewann! Ateilid), ben einen
ober ben anbetii lebentigen Stitter, bet eben jegt wadet
btcinfi^lug, mochte eS im Stillen wurmen, baß ber große
gewoltige 'Sionn, bet ftboii, ols et nod) lebte, ihnen allen

bie beften Siege immer oorweg genommen l)otte, baS aud)

im Sobe nod) tbat unb folcbergeftalt als Sobter lebenbiget

war als bie fiebenbigiten. übet — bo eS bet 6ib wor, ben

Re liebten unb mit beRen .'ciclbengtäße Rd) gu Dergleichen

Re längft Rcb abgewbbnt batten, liefen fie bie aufwallenbe

6iferfud)t .im flittenbcn $ieb auf irgenb einen Siobten-

fcbäbel auSfanfen unb freuten Rcb bann wie rechte ebrliihe

Siitter beS großen lobten.

ISinet auSlegiing biefes ©leicbniifes überbebt imS ber

JRtel uiiferes flufiages, betfelbe Xitel, ben SrofeRor

Säcbtolb’S foeben erfdjienene aiisgobe bet nacbgelaifenen

S^riRen unb ®id)tungen ©ottfrieb Äeüet’S trögt.')

.£ii)d)ftenS fdnnten wir nod) beifügen, baß Söcbtolb ben

tobten Cpelben gut aufs StoR gefebt bat.

Siclmebt beeilen wir uns, bie berechtigte Seugier bet-

jeniaen befer gu befriebigen, weld)e, beoot fie bas Sud)
taufen, oemebmen wollen, was es enthalte. Unb ba fyama
fd)on Dot ©tfebeinen beS SucheS oetfünbigt batte^ ein

Xrauetjpielftagnient werbe Rd) in biefem ')iacbla))e be=

Rnben unb bie Spannung beS SublifumS wohl am meiften

auf biefeS gerietet ift, ioü juetft oon bem Xbsaterftüd

,'Ibetefe“ — fo betitelt Rcb boS bramatifd)e irtagmtnt —
hier bie Stebe fein.

@S bringt eine grobe Ueb«rafd)iing, nämlid) burd) ben

©egenftonb unb tbeilweife aud) bureb bie Sebanblung bie

!R(cbtfertigung berjenigen ©iitwicflung, welche baS S)rama
bet ©egenwart oornebmlicb burd) 3bfen gefunben bot.

$oß .ein ganger fünftlicb aufgebanter ©efell-
icboftSfreiS feinet Seute jufommenbriebt', fobolb

bet §aud) beiBsr Seibenfebaft ihn trifft — baS in einem
büraerlicben Xtoueripiel ju jeigen, unternabm ©ottfrieb

Heller, als et 1849 in ipeibelbetg bie Äon,)eption feines

Stüdes nieberfebtieb unb 1861 in äSerlin einzelne atofee

Scenen oiiSführte ©6 foOte ein $tamo werben, welcbsS
bie ^pinfölligfeit ber bergebroebten butgerlicben 'äRotol,

oud) bie §ilflofigfeit jener .qeiftlicben Sidberbeit“, bie ber

üRenfeb aus ber 3teligion fd)BpR, in Womenten gtBßter

t
ergenSnotb barqiiftellen batte. Sernebmen wir bietüber
eUer felbft in fetncit erften aufjeicbniingcn beS ^lanS:

„ISlnc reidie SBltlnie Don frdiSunbDreibig Sohren, iDrld)e eine
blShenbe Xod)ter Don tiebgehn 3ohren befihl, ober felbft nod) orofie
gebeneluft unb gebenotroit in tidi fShll, lebt in oiifleneSmen pieligildini
llerböltiiiffen, bns beiSl, fie hol einen frommen oefeafibofllidjen ÄreiS
oebilbet, in n>eI4em ein feiner pirliftifdier Jon herrid)!. ®o bnrdi 9IM'
lidie Cermägenoumftdnbe ein foliber «lunb flelegl ifl, loeldKr bie Slouhio-
teilen unb grbberen iöerniorrenhfilen beb gebend ouSfehUegt, fo hot fiö)

eine gemiße fiheinbore reiigiSfe gebenbioeiöhrit oudgebilbet, in loeldier e#
ben geuKgen gnnj iooi)l iit. Dion ift ouf pietiftifige SBeife geineinniitiii
unb iDohlihätig; raoii touflgt Siefühte unb 3eeienertobrungen oud; ed
gibt eine Dienge propogonbiftifd)er gmeteffen unb Sfrfd)i)ftr, ipetdie jn
beforgen bem fonit eintönigen gioitenleben fflei) uiib gtbiDeigdiung geben,
grenibe ttmpfoblene toinmen unb gegen, oft und weiter gerne; orme
.ginber merben oerforgt, eö loirb oui bie monnigfoUigge Öeife geioirft.

liebet oüefi bieS ift nn milber Jon bet Dtögigung unb gfeidteibeiiheit

gegoffen Cbd wirb frin unb belitot gelebt, ober mit einem fd)Iiihlen ein-

fot^n tlnftriche, toeiOjen oud) bie inobemen ißilbungdelemenie, bie man
ouljunehmen nid)i Derfd)mähi, onnehmeii mftgen. ®o lebt bie Stou,
loeldie Sbrigen« einen reid)en »eift unb (inergie nerrothen mug. in getft,

lieber Siibrrheit u"b febeint burd) unb burd) ruhig unb Hot du (ein. 3)ie

ioeblet ifl eine reijeiibe «lume, toeld)t nid)lo ju lhunbot, ol« ju bUHen
unb bie pieliftifd)en Sirfd)id}leu gehen nur fo über ile hin. ffiod hötte
fie oiieh unlet ollen UnifiOnben biohet onbetd fein fönnen, old ftominr

jjii biefes fo bcutliih gefebaute .&auS wollte nun
©ottfrieb Ä'eller, gemäß feiner erften Äonjeption, einen
iungcii 'Düfiionät „oon ebler äußerer Silbung unb fd)wär-
merifd)«! äugen" treten laffen. $aR biefer anfömmltng
bie ßiebe ber Sod)ter gewinnt, .fugleidb aber auch, ohne eS
,31t fud)en, bie ßiebe ber Jltutter enegt unb äwat eine leiben-

IcbaRlid) begebrenbe ßiebe, biefett furchtbaren ÄonRitt, boS
eigentliche tragifebe Wofio beS Stüdes, bat ber ©iebter
natflriid) oud) fpäter immer beibebolten; es ift ja bie Seele
biefes IrouerfpieleS. aber in einem fpäteren ^lon war ihm
ber 'IRifRonär nicht mebr recht Schon am Seblub beS

irflbcften ©ntwurfes batte et bingefebrieben: ,©ie gtmSbn-

•) 3iit aitriog oon fflilhtlin .ptrj, Srtlin 1H93. Steid 6 Start
to Sf.
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lidxn üusmalunaen unb Slnidtulbigungtn bei Wucferei

eiötcrei Sit iiiüifen übii(jcn8 l)ier ganj roeflbiciben." Um
{gilben nun non noritbetein au8 bem 'Bene nu neben, niu

lilfidi ober aud) in bem Bcbürfnib, „einen ^iSBiiin 9ieid)=

ibmn bei Seiiebunnen* in bnS Siötf ju bnnnen unb jum
itöflet bei .ponblunn „ein plaflijibeS öiiBereS Bloti»" ju

moifien, etfanb er eine überaus n'ütHWtr älcnbeiunn-

fteüte fein 'Srama in eine iRaturumnebunn, bie nicbt nur
einen bebeutiamen .^intcrnrunb bei ,^anblunn abnab, jonbem
jeeobeju mitfpielen joUte. fflii lejen in einem jpfiteien

iintnmrt:

,Ü)i( an eiitem ^efobrlidjen (möbTenb
n< ftmn fonntg, fruditbar unb ()ei>onrt ift'i fann mitu<iifrn. ^inf
^»bnbr $nibIinflenbfH(t)iormmun^. iorId)( ab^uioebrrn ifl, brflninbrt

^te (^ppfiiion. IKolborbfitcn, ^^nb iUerninung olirr ttrt

rtf^fn 4ufammfn unb geben ber 4>^lbin Qletrgrnbrit, ihre ©eifteerube unb
jllotFratt. tbr fidjerrö Urtbeil 4U aeigen. 2)rr i^trbbabrr n>irb olö 3n>
anteur dm beften burtb bafl gleiobf l)«otiD berbrigetogen. ^ni
berbkiobr begegnet feine 9iube unb Ueberlegenbett ber ihrigen, .^ugletd)

boben bie empdrleit rrifienbeti glulben be4 Stromes etmdff oertängnib*
ooDee Söbrenb ber borbgrbenben unb brobenben ^\[utb überfällt iXberrle

fite ^ibenfcbaft. bie erft mit bem Xobr in ben mbig grirurbenen Sciflem
•An ffrlifung finbet.“

Siod) eine iefonbcre Herftärlunn erljölt ber erfeüütternbe

Juänann ber fianblunn boburd), baß ber ®id)ter beobfidjtinte,

Ne Äaiaftropqe on einem ^fiuRfUan eintrcten ju lapeii, an
iwldjem bie aUoereBrie itomnte ©ulSljerrin mit ber Üaiib.

intienb ein i^eft feiern raoUte, baS „eine ^»rortine 'Dienne

Snbeifütirt“. man foB bas ®lotip mit bem SluB
Jetrifft, beiläufin baran erinnert roeiben, boB uot Äurnem
noer ber Xromatifer ber jung-natmaliftifcben £d)ulc, iBioj

tHilbe, in feinem .SiBaonn'' eine äBnIidje iiermeitbunff bei

fltmcntaincioalt bei Üiatui in ^araQele mit ben Ifetben.

idpften einer jerftbrten f^amilie peifud)t bat; nenn oud) bie

lifte tiftion fernes StüdeS lueitcrc Beraleidje mit Äeller’B

>»1 eblet annelentem fflcifc anBjd)UeBt, man biefeB

fanmcntieffen mit ÄcUet'B 3bec ben lebenben ®id)tcr bod)

;«merhin freuen.

Bie AielbetDußt, H“''ä ber 'Beifc 3bfen'B, ®. Äellei

bei 'einem ^lon ^u 'Beife ninp,
,
feint and) nod) eine anberc

beoierfunn, bie ftd) ÄeHer notirte:

,SieU«id}t ift folgrnbr fRüancr anaubringrii: niebrre iBolf iii

m irtnra g(fct)ir(f)U'd)rn fRrigungen unb Crrbinbungen forglod unb un*
kT.!iBgrTi; ei gebir nile'4 gebtn nidg, »i<b btr ’&elt gebt bdinit Dono&rtd.
X't bifbtlbrtrii unb ^ctpu^ten aber finbm biefe @rile bei ^rbeiib er«

‘ävnt; fic finb bunb btr eigene 'ifilbung, $fli<t>trti, ©rroinen u. f. m
;d>intbm unb ffiblrn fidi oerantivorllid], über bilbrn mmigftrne aUeö^ rin. fKun fährt bie n>abrc f'eibenfcbdft bitrcb bie« füiiftlicbe ©eiuebe.*

äud) boB ift, ftofflid) nenoinmen, nanf 3bfcn, baf) in

bem lejpeftabeln iBQrnei|jauB ein ®efpenft umncBt, ein per.

läintei Setrun, fioar nid)t in ber ,vamilie ber .^erridioft;

bet nenünt ber futd)tbare .Sonflift ,}roifd)en lod)tcr unb
Sutter, mit bem Selbflntorb bet leBtercn enbenb. aber
ipei im .^taufe nmu nt'ootbcne $icnflboten, Jafob unb
üliiobet^ haben in jiinnen 3obten ber Stimme beB 9bluteB

lltl|oid)t, ohne jid) ebelidj jii »erbinben. Unb bie ^rud)t
ilircs IterböltniiieB, ein nun fünfunbjmanjin 3o^re alteB

Dtöbdjen 'IRatie bient ebenfalls im -tiaufe olB 'Sianb, loeiß

jeboib nid)t, baB bie beiben alten Steute iljte eitern finb.

Xönliih ftet)t fo poi ihnen leibboftin bie erinnerunn an ihr

nnftioeS Hetaehen, baS haiiptfödilid) butdj bie ®ct)elml)altuna
eine Sdfulb ift unb fioar eine immer madifenbe Sdiulb,

K mehr baS blühenbe aber fdiuBlofe 'Blöbchen feine eitern,
lorigteit empfinbet. Unb jn anfany beS StüdeS foll Biarie
oom fiofe meagejoBt roetben, ba bie ®ut«berrin entbedt bat,

tob IRirtie ficb mit einem jungen Änedjt in ein SiebeBoet.
blltiiib eingclafien. ein iminbcrDoUer ^ng aber ift eS, bafj

bann lim not ihrem Jobe »tau Jhete|c, ba fie nun felbft

an M bfe Semalt bei i:eiben’d)aft erfahren hat. gegen bie

1“JM IRMb auf einmal gütig gefinnt mirb unb ihr ein

vinda Mientte, ouf bem fie mit ihrem ifiebften luirthfdiaften

f^. So« bie beiben Slten betrifft, fo ftehen fie in bet

mnncomg ihres SugenbfchlttitteB böfe miteinanber, aud)
wen ffab ihre ehnmuere in eutgegengefchtem Sinne ent.

wit 3o(ob mitb oom ®id)ter als „gemüthlich unb id)olf.

haft, teligiöiet Jrinfer, hoch ehtlith' bejeichnet unb ihm
macht fein ©eiuiffen, f)J!otieS loegen, ichtoere 'Itotnjütfe.

eiijabeth ift eine „iienthletin uni ölte Setfchinefter“ ge«

motben; „ihr SBrot ift ihr @ntt, ihre SReligion bie beS egoiS>
muB". 3n einet auSgeführten Sjene beS IcBten afteS ge=

rathen biefe beiben nur noch biirch baS gemeinfante ®eheim.
lÜB nnb bie ®eiuohnhcit mit einanber uerbunbenen, fonft

ober entgegengefehten ^iaturen hott oneinanbet. Der ölte

'Biann miU ber iochter oHes fogen unb loirft feiner grauen
B!itfd)ulbigen mit beiben auBbrüden oot, mic fie „ben Ä'opf
in ben Sanb ftede uiib bet loibenoättiBtn ßrinnerung baS
.^intertheil loeife.“ looB ihr ober nichts helfen loerbe. ais
iie bann hinter bie Stübetgemeinbe i1ch oerfthangt, meldet
bie Offenbarung beB ©eheiinniffeB Schaben bringen fiinnte,

bricht et loB: ,^ht geltet mit fammt unb fonbets ni^t
mehr, als eine Schnur ooU getrodneter Saublajen, bie im
fBinb gegen einanber flappetn.“ Unb, ba fie nun unter
heu^letifdjem 'Beinen betheuert, Re müffe ihn besbalb boppelt

bebenten in ihrem @ebet, fährt er fort: „.'öenlft 3>uY 6S
nimmt mich nur 'Bimbet, loo Su Deine Jhtönen hernimmft.
Das muh ith noch aiiSfinbig machen. fUtan fagt fonft, fie

tominen auS bem ,'pergen; aber inenn biefeS auSgetrodnet
ift, roo follten fie benn hrrfommen? . . . .^olt! DoB ift'S.

Du loirft in itgenb einen 'Binlel nod) fauleä Sifternenmaffer

haben. Das pumpft Du fo gelegentlich herauf. 5ih bitte

Dich, hör' auf! Du machft Dir ja bie Bangen fdimuhig.

'Cfni!" Der auftritt fchließt bamit, baß eS einftmeilen bo^
loieber beim bisherigen SerhältniB bleibt, bie löeiben finb

mie eine jluppel .|mnbe, bie trog biffigem 'BiberioiUen gegen
einanber, hoch äuiammen loeiter trotten müffen

'BoB bie btei .ßauptperfonen betrifft, fDiutter unb
lochtet unb ben Siebhabet, io hatte ®. Äetlet, als ftatt

bem 3ngenieut nod) bet Stiffionor bie leßtere SRoIle

anäfüQen muBte, bie Srflätung. loelche gur Jlataftiophc

biöngt, Dor oielen Beugen ootgehenb fid) gebacht. 'Bie fftau

Iherefe eben fnh anfehidt, bem fDtifuonär ihre ^anb unb
ihr Stetmägen gan,) gu geben nnb ihm bieS ju etäffnen,

„hält er feierlich unb förmlich, umgeben oon bem gangen

folbungSooQen Äreife bet »rennbe, um bie Sod)ter an."

Dies märe natürlich ein geroaliiget Äomäbieneffeft geroefen.

eben beShalb loohl lief) ihn bet Dichter fnUcii. 'X'ian fonn

fich and) beiden, bag ihm bie ipauutgeftalt ber Dichtung
injioiichen ju lieb getootben toar, ots baß fein ©efühl ihre

Sefchnniung in groher ®eiettid)oit ertrogen hätte. Unb
bann — moB märe oor fo Dielen Beugen übrig geblieben,

als Jrau Iherefe in grägter Seftüriung fchneU obgehen ,^u

loffeiiY 3" bet äiiBfühning hat ber Dichter bähet ben

furchtbaren aiigeiiblid gaiij’nut oon beit btei in Stage

fommetiben Sterioneii burd)fampfen lajfen unb hietburch bie

reinfte tragiidie 'Birfnng erreicht. 'Bit ftehen im porleBten

att. Stau Iherefe ergeht fid) Sad)ts in ihrem ftiUcn biiften.

ben ©arten; ein langer 'Wonolog — ,)u lang nach neueren

biamoturgijchen Stegriffen unb hoch möchte mon fein Bort
baooii niificn! — offenbart ben BuRanb ihres .vierjenB. Do
fommt Stichorb (bet Bngenieut) unb cB entroidelt fid) ein

Dialog, ber bem ©leiten eines SluffeS ginn jöhen abftur,)

gleicht. Da bie ihrer felbft nid)t mehr mächtige Stau ihm
ihre Siebe ,gu Derfteben gibt, er aber, ^uerft ohnungSloS, nur
bie Siebe einet SJiutter auS ihren leibcnfchaftlicheii 'Borten

heraushört, roächft bie Oiial ihrer Unruhe unb ftürmifcher,

unbebochter brängen fich bie aeuBetungen beB ©efühlB ihr

auf bie Bunge. „Wutter!“ ruft fie bitter, „haft Du benn
feinen anberen ft'lnng in Deiner Äehle alB biefeii? ifcbmeicbelnb^

Bie fann id) Deine 'Btiitter fein, Du groBer, liebet ^nge?
(la*t) ©in iDiinbetlid)cB 'Uiüttcrlein! (fcbüttfli fidi) O! id)

petiDitte mid), mein Sinnen breht ftd) loic ein ffreifel her=

um — holt mid), IRidiorb, i^ fchioinble' — Unb ba iHicharb

nod) erftount unb iitigcioiB fteht, erfolgt nun bet uoUe aiiB»

briid), iinaiifhaltfam. Sie lehnt fid) an ihn, preRt beibe

Dänbe on ihre Stuft unb ruft; .... O! jo loilb fann es

nicht gugehen in bem Sufen einet mähren 'Wiitler! 3äl
fühle, mie jung ich bin, an bet Biith biefeo StnrmcB. Sin
cd) nid)t jung, lieber Sreunb? (reiht ihre idnoettu buunen
Jwarrlccfiien auBcinanber, heftig) Sinb baS nicht td)öne braune
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4>oottV Jef) leiU ollti! .^tiline »crlcu(jiteit, locim 'Su e i n

oroufS fntbcdft! Siel) mit mal in bic Siifltn! 3ft biejet

fieiftc @Ionj bet Sd)immet mülferlic^et $ulb unb üllilbc?

Sie^ bod) binein! (Hb^eircneft.) SBeb' mir, maS ttin' id)I

(Sie »irfi fidi auf bm Jöobeu unb Derbit^l ibt öeRcbt nul ber

i^rtenbonl.)

3ebt loeiB enblid) bet Üiebbaber ber lodjtet, mie eb

mit Stau Jbereje ftebt. Br mad)t anjanflS nod) 3!eriiid)e

fluSjuroeidjen, ,iu beml)iaen, bann, ba et ielbft !)löbd)en, bie

Iod)tcr, loabtbaft liebt, beflinnt et (ür bie|e Siebe ,m tämpfen,

tnbem et itrau Sberefe ah ihre liflidjten alb iölutter, alb

Kbriftin erinnert, m Ichterer Seiiebunfl bab Unnliict jofiat

jo aubleftt, alb tbnne eb ihr jum $ieil bienen, roenn Re bie

Don @ott aejanbte ^rüfunfl flut öberftebt unb ihre uner.

Imibte Siebe unterbrüctt. Über ^rau Sheteie hnt nad) bieiet

Seite jd)on abnefd)lo)fen unb jaRt nur bittet ba(jcRen:

,Spotten Sie bet $ietiftiny @b fehlte nur nod), baß Sie
mit bic ®efd)id)te oon jenem Patriarchen erjählen, bem ®ott
einen Sohn jiab unb barauf befohl: Schlachte ihn )(u meinet

(ähte! ‘3!ur jthabe, boB et mit mein Opfet niiht juriidgeben

fann, ielbft loenn id) eb ergeben unb fteubig bringen molltc.“

Set beftünte Wann nieih auf hob alleb nidjts mehr ju
lagen unb Iaht eb ^uleht über fid) ergehen, bah Üe ihn um=
jchlingt unb unter heftigen Shtönen ocrrichcrt, nur on biejem

nihigen mannen ^etjen nod) leben gu (önnen, jonft nitgenbo.

So finbet SRitbdhen, bie ebenfollb in ben ©arten fommt,
ihren Siebhabet in ben 3tmen bet Piuttet unb fann fid),

obmohl fie erftaunt ift, anfangb nichtb babei benicn in ihtet

nnfchulbigcn 'Diäbchenacgiofigicit. 9uch mdchle IRichatb

jebe Subeinanberfetiung h'nauSfd)icben, inbem ec ootgibt,

bie IKutter fei franl, eb loetbe aber oorüber^ehen. abei
«tau Shttefe in ihrem mogenben ©eniOtbbjuttanb erträgt

feine Sejehönigung mehr bet iutd)tbaten iBkhtheit, bie bod)

an ben Sag fommen muh. »3eh liebe Seinen ©räutigam!"
Sa ift bab entfd)eibcnbe SBort beraub. 9fo^ fragt bab
arme Jlinb gogenib; „fDteincn ©räutigam? 3Bie beim,

©lütter. liebft Su ihn? So — roie — mie id)?“ Satauf grau
Sherefe mit bem ooQen Stol,^ unb egoibmub ber fid) un»
oetgleichlid) bünfenben Seibmichoft- „'JSic Su ihn lieben

follteft; benn eb ift unmöglid), bah ®n ihn m liebft

mie id).“ SiSbehen erbleicht, lucht angftooll bie 3ugeu ihteb

©eliebten, mab folt fie ber ©iutter lagen? ,Sag‘ ihr, bah
Su ihr guteb unb treueo Äinb bift bio ,jiim Sobe'" ßt
oeteinigt bie btiben grauen, bie nd) memenb in ben atmen
liegen. Sann führt tRobcheii bic 'Mutter inb Jöanb,

Sie ßntlcheibung ift bamit natürlich nur oertagt; ber

letjte äft bringt fie, 9fid)arb hat bic Sage dar erieiht; et

muh, bamit oietleicht bod) gticbe in bie ormc Seele grau
Shtteienb tomnie, bob CpauS oeilafjin greilich hoffen

babei bie Sicbenben, roie rb bet 3ugenb .lufommt, auf bie

3ufuuft. Sa tritt grau Sherefe gioiicheu fie mit bet gor-

berung, ihre Srennung mülfe für imnict fein Söcibc Sie--

benbe roiberftreben, aüd) in Sföbchen, bo üe mm um ihr

Sebcnbglüd fämpft, ift bob 'Beih enoad)t, bab in eben-

bürtiger ©efflhisilörfc für ihr 31cd)t 'Borte bet Äraft unb
ßutfchloifeuheit finbet. „gd) liebe unb bin geliebt. Sos
erft macht mit bie Sicbebehre gum un.^crrcihbarcu '©ünn.*

Unb ba and) 3tid)orb, an ben nun giou Shcteic ihre auf
forberung: „0eh für immer!“ tiditct. mierult: ,0! '©lütter,

bab liegt mifict unfetem ©etmögen,“ ieljt Siöbdien hiniu;
,llub Quher unlerm ©oUen." Sa geictiieht bao anher»
otbcntlidjfte unb ,jiigleid) peinlidiile: ein guhiall bet '©Inttcr

oor bem eigenen flinbe. Sob natürliche 'Itethöltnih in

lein '©ibct'piel oetfehrenb, ruft giau Sbeteje, inbem fie oor

bet Sochler in bic Jtniec finit: „©ejming' Sein ©lut! 3<h
miü Sid) auf ben -tiäuben itageii unb mie meine '©lütter

»ctcbrni “ Slobdien fuiet .(u it)r nieber unb föllt ihr um
heu $alb; ,ßr ioU ja gehen unb ich miU eiufam bei Sit
bleiben, ^ohre lang. Sinr Iah »lir bic iroffnung!" aber
bieje .pofriiung mürbe immer eine Stheibcivanb ,imifd)cn

©lutiet unb ftinb fein, nod) iüödieitb Seile „eine grüiienbe

Soube", für bic '©lütter ,cinc Sotnenbede". gn biefem

leiitcn ©unftc bleiben beibc grauen ieft unb ber 'auitritt

enbet ohne auöföhnuug Sah er auf ber ©fihne oon ge«

molfigfter ©itfung fein mühlfi fpürt man fchou beim

Seien; et fd)einl un« auch, fo meit mit bie btomatifche

Sitteratur überbliden, neu unb einzigartig, ßine Steige-

rung fcheint faum nicht mSglid). Unb hoch mirb eine folcbc

uod) erreicht buref) bob, mab mir grau Sherefenb Sobe-j»

fompf nennen möchten, ©it meinen bie etichütternbe

Scene au bemielben Pfingftmorgen, ba, möhrenb bie Äirchen-

gloden übet bie heßt jrübliihe Sommerlanbfd)oft fid) et»

fchmingen, grau Sherefe in ihrem 3immet fiht, in bab auch

bas Säulen unb bet ©lumenathem bes fchönen 'Sage® bringt.

Sie ift aber in ©etjroeiflung unb läht nch oon ber jungen

Wagb '©larie, bie lie oom Kirchgang jurBcfhält, auS ber

Sibel Dotlcfen in lehtem Saften icach einem Sfettungb»

anfet
, unb menn eb ein Strohholm loärc. Siebmol

übod) ift bob heilige Su^ iiiibarmhetzig. ©o immer bie

'iKagb eb aufichlägt, fie finbet nur ©orte ber .^(offnungb-

lofigfeit, horte fniimeife im ptebiget Solomonib ouf ben

Sob, olb bie ein,rige Buflucht, ober bonn im ^cohen Sieb

bab SbugiiiB für Die UnDbeciuinbIid)fcil bet Siebe, bie ftarf

roie bet Sob ift unb feft roie bic 6öHc. Sa fchidt Sherefe

bie '©logb fort. Sann; ollein, fd)aut fie noch einmal in bie

Sanbfehaft hinaiib, pteift ben fchönen blauen ^immel, fühlt

Rd) ober in ihrem „füBcn unb ftarfen ßlenb* ttetbenbbeteit.

Sab 'Bort fterben „taucht aub bunflet Siefe mie ein ein-

famer Stern“, ©etlangenb fchaut Re nach bem gliiji.

,Sd)immtc nur, bu fühleb ©affet hinter ben Säumen!
'Bie inuthmillig plätfchern bie ziehenben 'Beden! Re merfen

fid) Siomonten zu." Sie äugen brennen ihr; noch ftifchem

'Batler begehrt fie. ,©enn ich nur Rhon bort loöre.“

ßinen augenblid benfi fie baran, ein jyeiergeroanb an)u-

legen, ba aud) ihr ^cerg iio^ gut fei mie ein iingetcagene;

©rautflcib, ciiit ein menig oergilbt. aber auf bet Schmelle

lum "Jlebenzimmet roitb
' fie onbetn Sinneb; Re fann bic

ßntfcheibucig nicht mehr einen augenblid binaubgiehcic

„8u^ fo loitb eb gut fein 3l* ** 'tnhi baß bie alte

©leime obfoUe, roenn bie grucht aufgeht? 3<h loffe meinen

beffern unb fchönen Sheil zutüd, unb '©ienianb foU R4 be-

fingen.“ ©lit bieien 'Borten eilt fie raid) ab. 9liemoni)

faiiii zroeifeln roohiii unb bamit fchlieitt bob Stauetfpiel.

fragment „Shetefc".

ßiii foichet ßntionrf hätte in bet ©lappe eineb in einer

großen beiitid)cn Shtotetftobt lebeuben Sid)terb nicht ruhen

fönneii; auch fann man fagen, bah bab Stiid, obgleich nid)t

iiiebergejditiebeii, boch eigentlich fettig mar, roie ja ®. Keilet

überhaupt bic Brl hotte, — mir cititen Sächtolb, .ein

'Berf in allen ßinielhciten fettig erft im Kopfe zu eiitroerfcn,

benot er eine rfeile fd)riftltd) firitle." Unb biefeb iertige

Stüd blieb giciebroohl gcaginent. ßb erfläct fid) bab nid|i

allein batatib, baß, loie ©ächtolb unter Scziehuiig auf eine

’aeuBerung .Rellet’b oom 20. Oftober 18ö0 angibt, ber Siebtel

Zroeiieltc, ob lein Srauetfpicl für ein erfteb auftteten nicht

zu einfad), gn menig geräuithooU märe, ßher möchten mit

alb babei ebeitiallö ftnvf iiiitroirlenb eine geroiRe Sd)cu oor

ben äiiBetctt Utnftänblid)teiten, bie mit einet Sheatcniui»

fUhriing ocrbuiibcn finb, aniiehuieii, bazu roohl aud) '©ÜB

iraucn in ben öcfchniad ber Shcoteeleitungen unb bea groj)

ftäbtifcheii ptublifiimb. ßin Siditcr roie .ftellcr fleht in einem

beinahe oerfihämtcii öerzcrtbocrhöltnific gn feinen ©eitalten

unb ca fann ihm bie itorfteUnug, baf) bo oieQcicht ©littela

pctioueii unigefd)idt bazroiichcn greifen foüten, unter Um»
ftänbcii eine gcrabrzu nucrträglid)c loerbett Stößer olb bei

SBunfeh nad) äußerem ßrfülg mochte in ihm bic Unluft fein,

locnii et roie einen ©erg Rd) aüe bic Schroierigfeiteii auf'

thürincn iah. bie einem noch niibcfonntcn Sichter in einer

fteuiben Stabt fich ciitgegeuiieDcn. che fein Stüd enblid) on

bie Saiiipcn gelangt. 'Bie ocrhältnißniäßig teilt unb ftill ift

Dagegen bic ©cziehuiig beb $id)teib zu einem 'Berfe, bab.

roie bic ©ooelle ober bab U)tiid)c ®cbidil, feinet iolchen

'©littelbpcrjoticit ober bann mit in alict 'Jtiihc eineb Srudeta

bcoatf! Unb als bann uollenba .Rcllet in bie jchroeizcrifche

.Öciinath zurüdgefchrt roor, loo bie Sheaterzuffönbe noch bib

in bic iüiigftc 'lietgongcnheit, ja theilioeife hib in bie ©egen»

loarl ber Ültt loarcii niib fmb. boß fciiietn Sichter eb totb»

fani ctfdieincn fonntc. fein 'Berf ben ^ufäüigfeiten folch«
,
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jaimnctBiilIer i(rot)in,fbQI)n(n anjimettrauen, bo toat notfir«

lidi jrber @tban(( an btamatiid)e Sitbtunoeii iilr innnet in

tbm aus^flöicbt. ®anim idirieb ct in einet fleinen Stlbfi»

biMtapbie nub bem 3ni|te 188!), bie bieien ^iacblnsbanb

näffnet, roo er non Sdiritten ipridit, bie er etma ncd) beraub»

acben möditr

„^rfmfr bünl^n tmiaf i«nfT broniäUtcteii ^roiette üu9 bfit

wndci» in (B«fiau pon Grjätilunfien cifdirifim, um bie fo

•oni;e oorflef^mebten Stoffe ober i^rfinbunflen lorniflfteno a(«

Sd^tten brr (^rinneninq ju erboltm unb ju flemabrm, ob bie Sielt
ptelleid)t bod) ein oubqelöfdjteb 9ampen(id;l barin erfetinen
solle. Sollte e« bcr ^üQ fein, märe bet Sdkibeii, voo bie ^fibne roie

do Xontrbotben oon bem obfcbredenbeti SerfaHdaeidtrei uinfdian^t ift,

3i<fat arofi

"

'ü^it l)alten ben tSdjobrii mm bod} rti'UB, iiad)bem

ani bab einjifle im Hindilnii JteQet'b Doraefunbene Stauer,

inieliraftmcnt fennen. Senn tro^ unietem oben fleoebenen

pimoei« aut Sbjen ieben mit in bem notbiid)cn 4)0bnen.

biditer nid)t ben ooUen ütia^ (Dt bab, loab JieQet unb alb

Setfafiet oon Sbeaterftürfen bötte loetben fönnen. 5Wenb
feiionen fammt ihrer Umnebunq finb bod) immerhin für

bab beiittche Siolf etioab e^otitcheb, mährenb Kellet'b @eftalten

ber pieimalh anflehören. Sann hat auch HeUet itan,) anberb

l(jd)tenbe itorben auf feinet Palette alb bet bod) toefentlid)

)iou in c|rou jeidtnenbe ^bjen @nblid) ift eb aud) teineb.

nqb oubnemadit, baB AeQet, loeun aud) ,,Sh«^b!<‘' olb ein

Jbien'jdtet Stoff (ann bezeichnet merben, immer nur bet>

«tiRe OcRenftönbe mürbe gemöhlt hoben. 3u>or jmei oon
Säci)tolb im 9nhoiiR genonnte Xitel oon bramatifdten $ro<
jdten jteder'b aub bem (£tbe bet fiebziaet Johre: ,Sab
•effengetiiht' unb ,3m Snenhoufe' roaten mohl flemiB

Wifelben 8lrt mie „S^etefe“. 'lion bem aub ber iBetlinet

jat ftammenben Suftfpielproieft: ,3ebem bab Seine' lann
en nur nermuthen, eb höbe einen mobetnen Stoff be.

laabeln foQen. Sogeaen fptad) üeQer aud) üfter oon einem
-Saoonatola"; oon allen bieien S'länen aber hot ^tofeffor

siihtolb, ber uon ben fd)meizeiifd)en SBehbrben mit bet

jpetoubgabe beb JteOer'idien 'liachlaffeb betraute ßütichct

bittctatuthiftotiter, im 'Nachlaß nichtb aufgcfunben.

^dao nun ben ionftiRen JnhoU beb Seiten ftarfcn

'*tod)laBbanbeb betrifft, fo mOfien mir unfete Ife'er um fo

mehr auf bab ittuct) felbft oetmeiien, alb mir bei ihnen
ai<bt DoraubfcBen fbnnen mab oon allen bicfen früher fchon

>0 unb bort gebrudten jluffäBen unb fleinen ^zäblungen
leOer’b ihnen bereitb befannt gemotben ift unb mab nicht.

&>er aud) übet bie .@ejammelten 'Betfe" binaub ben
Sputen KeUet'b fleißig nadigegangen ift, bcni bürfte mebcr
>ie 1863 in Sluerba^’b 'Itoirefalenbet erfd)ienene 6t,iählung:

,:SeTid)iebene frteibeilefämpier* (zmei Silber aub ber irtan.

ufen^rit bet i^roeyrt im 3ohre 17U8) nod) bie eibgenäiiifthe

6efd)td)te: ,Set Bohltag“ (aub bem ^ohrgong 1866
beffelben .ttalenberb) unbefannt geblieben fein. Schmer ,tu.

ginglich bagegeii maten mohl bic-het ben meiften feiern bie

fleineren Sliiifähe, melche ®. Äellet ba unb bort in febroeize.

rifchen unb in beutfehen Leitungen eticheinen lieg unb bie

nun hier unter bem iitel: „Stermifchte StufüBe“ gefammelt
gortiegen. 3o ihnen bemöhrt fid) miebet einmal bab ichbne

C>hinamen. baft ein mahrhaft gtOBet fUienid) oud) in feinen

gelegentlichen Bleufterungen immer bebeutenb bleibt fDlag

«eüer in furzm autobiographüchen Sfiz,zen ein paar Bin«

brutungen übet feinen gebenslauf geben, ober fich in friti.

fthen mrachtiingcn ber Betfe uon ^ccemiab ßlotthclf er.

jehen, eine Sehilletfeier am 'Slptbenftein im itietmalbftötter.

Kt fd)ilbcm ober bie Beihnad)tbicier im ifürichet Jrren.
haut, immer hoben mir ben ganzen Bann, mie mit ihn
aut feinem .ötünen pieintith“, 'jeinen Bioncncniammlungen
oib aub ben IBebichten tennen, biefe iinnetglciihlich in ftd)

gt'eitigte Natur uoD gebenäroeibheit unb übet allem ob
'O-webenb biefe Siihterphontofie, bie, munbetiamer äöeife,

iteuf# BiJrchenbaft luat alo rcaliftifd). Bögen ein poat
€tiih|mibcii aub ben .Kermifditen ?tufiäl)en* bieie unfete

liiKtge be» fo merthooUen '.'iachlaBbanbc» bcichlieiien.

3m Nücfblid baraui, baf) er alb Staatbfd)ictber non

BOtich fünfzehn 3ahte lang bie poelijehe Shötigfeit beinahe
gänzlich ruhen ließ, fchteibt Äeller:

.Mliitflic^fr Slfife loar biefe Stelle roeber eine nod) eine

bnlbe Sinehir, fo bag Feine oon beibrn Sbätigteilen nebenfditüd) br»

trieben rorrben fonnte .... dleroig |1nb viele porlrefflicbe <$in^eltad)en*)
unb ipirnic^e Sleiftein^erfe in ben Slu^eflunben neben lebenelaiider
onberioettider sBerufeerftkUund eniftanben: eo wirb aber immer ber Um*
fang ober bie 9latiir foldier Slerfe bie StuUerldiaft bloßer Stu^eftunbrn
pon frlbO bortbun, unb wer *^oUee unb Stbioeree in ber iQiel^oi)! mu^e«
ftünblid) alaubt oollbnnaen ju fönnen, loirb. toenn er lange lebt unb
meife ift, feine SOufion leibet iiod) verrinnen leben'’.

3n bem Sluffat} ,am Bi)th«nftein“ erinnert Ä’eUet

baran, baß ScbiQer, ber bie Scbmei,z nie gefehen batte, einen
,5eü" fchrieb roie ihn fein anberet mürbe gefcbricben hoben,
bet bie Schmeiz mie feine eigene Solche gefantit hätte unb
baran tnüpft et, zum Sheil mit zornigen Borten, eine lter=

urthcilung jettet Sichter, roeld)c glauben, „Re müfeten bie

Naie unmittelbar in ba« fledeit', toa« fie fchilbem rooüeit.

iininlmlban Sclgufibuna, tabolb fi« gdi fOc Sldjtuna gtb«i
n>iU, bleibt immer hinter ber ItPirniebteit znrOÖ; aber bir biititerrnhe Sn*
fdiaumig, bir iiip gläubia unb itbnfudileDall auf bo» ,pbrrnf3aen btruit,

wirb fir flciDigrrinaltrn überbirlen unb )um 3bral erbeben, ob»e geflen

bie Salut )u uergogen . . . SBie £(biOer focigefabren bitte ju

fragen, leie man in ber zineiten i&zenr br» nnciten gluftriU» itn

.iSemrtrjua", loo er ben ^nblicf rulfifdien tanbe» im grtibiina befibrelbt . ,

ber baUr ntebt nitbig, natb Sublanb jn grbrn, um bort .^tubim* gu
mad)rn. ZIein! mOgrn lidj unletr 5)i(btrr röflig unter ibrem gtolfe ber*

umtummrln, logat inebt al» He eS not 60 3“brm**) Ibolen. iütt e»
haben (ann, brr gebe ainb fein 3abe nad) Statien; mer’» aber nidit

haben tann, her balle fid) batum nicht fär rinm unglücfftligrn Xtopf,
ionbeni mad)e fid) |tau« iinb «Zarten zu irinem Siorgm* unb gtbmb*
lanb,"

@)anz beionbet« rei^ an oortrefflichcn SuSiprüchen
finb ©ottfrieb Äellet'« Äritifen bet Setner Sauemromane
3etemia» ©otthelf«, beffen großes Salcnt Äellet ebenfo ent-

fchieben anerfonnte, al« et bie bem reaftionären Prinzip
bienenben bemagogifchen Äunftgriffc be» Sernet Stattet«
oerurtheilte. piiet oertoahrt ftch unter anberem ÄeÜer ba.

gegen, baß man eine freie Senfart in religiöfen Singen
bem Stolfe „unter bem unrinnigen unb boshaften Botte
.0otte«leugner‘ oerbächtig mache“, „ßflgen heißt gegen
feine Ueberzeugung oon ber Bahrheit eine Sache auöfagen,
©Ott leugnen alfo, ©ott innerlich ootan«fehen unb äiißetlid)

leugnen; bähet ber mibetlid)e Älang be« fchlau etfiinbenen

Borte«“.

3n bemfelben auffaß leien mir über Schaffeneitim.

mungen bet Sichter:

..(Berabe bir Slimmung ifl mandiinal bir grfibrlidiRe erlange
für boffnungöooUr 2)id)ter. feie mandiee 'Zflalt vapiee, loeicbe» man
in .gutrr Stunbe* oollgefcbmien, tominl flinein nad) einem halben 3abre
fo febauerlid) nor, ba| man nor fid) felbft in bie Clrbe frircbm mocble,

rotb toie ein .Reef)», unb bem .viinmrl banft, bab man felbft unb nid)t

etma ein Sad)labberau»geber hinter bir )£acbe grfommrn ifl."

Bit biefen letzten Borten jcheiiit and) un« Äeücr'«

©eift gleichiam .;in Chr zii zupfen unb ju btiimmen:
liaßf« nun genug feilt mit bietet Schreiberei übet ineitien

'Jlathlaß. — Bit gehorchen.

®crii. 3 ®* 'Bi bin ann.

ftlrnicr &icin:ii9’ Xebt'nacrinncruii{U'n.

m.

Sa« (jijenbahitfigiialmcieii, mit bem iid) bie .ritma

nach bem ®rudje mit bet preiißiidfcii Staat«tclegraphcn.

oermalfiitig oiel befchöftigte, oeraiifoßtc Siemen«, fid) einem
neiicii ©ebiete zuzumciibcti, al« auf beti beut'chen 6itcii.

bahnen läng« bet Sinie tfäiitemcrfc aiifgcftclll loetben

foOteii, lim beim abgange eine« Buge« oon einer Station

.Orllrr fi)rid)t birr nicbl uon frinrn SHrilrn. Si-

I Xrr etnifab .ccrDri'o i|i auo brm 3nbrr IHtiO ’X. 1),
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auf btr flanjen giiüe IjDrbatt ®lorf<nrifltialc ju ijebtn.

Solche £äuten>erle roareii bereite jüi bie 21jUn»Aet ^bn
tonfttuiil lootbeti, ,fit fiinftioiiitten aber manjiclbatt. loeil

ee ichioer fi'l' fließen galoaniidjen Sattenen, bie auf

ben Stationen lur Suslbfuric) bei iScefe eifocbetlid) toaten.

in flutem Stanbe ju eibalieii. £ei ®cbanfe lag nabe,

Ißtagnetinbuftoicn anftatt ber Batterien annnoenben, boeb

iDoten bie bib babin befannten Btagnetinbuctionbinafcbinen

pon So|ton unb Stübrer fflt biejen 3>Di<f nicht geeifliiet.

BJir fonitruirten nun“, fährt Siemenb fort, „eine neue
ärt joldier ‘Jnbiiftoren, bie (ich aubflejeichnet beinäbrt unb
bie anberen Honftrnltionen jfläter DoUftänbifl Derbrängt

haben.“ S)ob beißt: Siemens ging nun auch jur ®rjeu>

fliing oon cleftrifchem Strome mit .tilfe ber oon Soraboh
entbeeften „magnet=elcftri(cben Jnbuftion“ libev.

Bi« ju joroboh'« gnlbedung ber mognet.elefiriichen

Jnbuftion (ISSl; fonnten eleftriiche Ströme nur mit .pilie

her goloaniichen ßiemeiite erjeugt roetben, beten BSirham.
feit „befonntlich“ auf chemifchen Brojeffen beruht, unb bie

eben batum oieletlei Unbequemlichfeiten unb Störungen
uerurfachen. ®ie (intbeefung bet 3'’>*“ftionäericheinungen

lehrte eleftrifche Ströme auf anberem Bkfle ,iu erieugen: fie

brachte einen ßrfaß fDt bie galoanifche Batterie. Sie 6ini)eU

beiten bet ,fatabaq'fchen Betfuche finb hier nicht gut ju
beichteiben, einmal meil ihre bloße Sefchreibnng ^u ein=

tönig, Dbetbie« ober jebem, bem phbüfalifche anfehauuna
fremb ift, unperilänblich bleiben loDibc; ober bie ^araf.
terifti'che tstfeheinung bet magnet-cleftriichen '^nbuftion ift

ber Snfchauuug leicht ;|ugänfltich ju ma^en: Sie Qigen*

ichaft eine« 'IHogneten, Qifen an»ujieben, ift befonnt genug,
um mehr ol« ber Qmjähiiung i(u bebliticn. Xie 3ln*

.liebungäfroft äußert fich fhon in einer (leroiffen Qntfemung
oon bem Blogneten unb ruft choraftetittifcht Qricheinunflen
heroor. ^in 'fliagnet in bet Bähe oon Slablfebetn ,v B.
neht bi; Aebetn an fich heran: in bem Baum jioifihen bem
Biafliieten unb ben ifebetn finb Aräfle tbätig, bie erft butch
bie ännäbetung be« 'Magneten tbätig geioorbcn finb; ba bie

(Vebern erft bei bet annäberuno' be« 'Blagneten in

Beroe|iunfl gefeßt lootben finb) 'Ulan bat beeiuegen für
ben einen Btagneten umgebenben Baum eine beionbete Be*
reichnung eingefübtt unb ihn „mogiietifche« üelb" genonnt.
'Beim man in einem megiietiichen Atlb einen jum ftteife —
ober ilberbaiipt ju einet geichloffenen Aigur — gebogenen
Xrabt in beftimmter 'Beife brebt, fo loerben in bem Xrobt*
fteife eleftrif.he Ströme erzeugt — „inbujirt“, loie bet oon
Aorabai) eingefübrte auöDnicf lautet. Sa« ift e« im
'Beftnllichen, loa« unter magnet elcflrijchet Jnbuftion ^u

oerfteben ift: unb burch biefe magnct=elefttifd)e Siibuftion

reerben bie Ströme erzeugt, bie j. B. für bie eleftriiche Be*
Icuchtung ocrioenbct inetben, aber aud) bie, bie .ba«
lelepbon iptedien mochen unb gelähmte BiiiSfeln loicbcr in

Ibätigfeit fetjen“.

Um bie ftnrfen Ströme erjeugen ju fönnen, beten bie

lechiiif bebatf, muß man ein ftarfe« magnetifche« Selb jnr

Berffigung hoben unb in biefem Selbe, bort, mo e« om
ftärfften ift. nicht einen ciiMcliien Stahlt i n g ,

foiibctn ein

ganje« Shflem non Srabtf pulen in fchneUe Srebung
oerfeßten. anfange luiitbe bo« magiietifche ivelb großer

Stabimagnete benflßt, aber Stabimagnete finb iebr foft*

fpielig unb nicht in jebet beliebigen Stärfe )u befchaffen;

fpäter mürben „Qleftromognete“ ongemenbet, loelihe bie

Bachtbeile ber Stoblmagnete freilich nid)t haben; aber ber

Qlefttomagneliöniu« muß mit pilie be« clefitifcheii Strome«
erjengt loetben (mähttub bie Stablmognele ben Blagne*

tiSmu« permanent bciißen), bnju ift luieoet eine Batterie

erfotbetlid), unb bie Batterie ilt jo getabe ba«, mo« man
oetmeiben miH. 'Man ftanb atfo ftet« not ber Bohl jmifthen

«mei Ucbelii : bet anmenbung bet foftfpieligen uiib oft nicht

ou«teiehenbcn Stablmogiiete einerfeit« unb bet anmenbung
einer galoaniidjen 'Botterie jut Qtjeugung oon Qlefttoinag*

netisniii« anbercrieit«. Bor bieie Bohl (ab fich auch

men« gefteHt — unb ihm ift es gelungen, bie 'Bohl übet*

flüffig JU niadjen: nod) bet Qnibetfung be« bqnamo.elef*

trifeben Briiijips ilH67j roor et im Stanbe. bie 'Botjiige

ber Stabimagnete mit ben Borjiigen ber Qleftromagnete ju

Dtreinigen. gleid),]eitifl bie Ma.htbeile beiber ju oetmeiben

unb bamit bie alten Blagnetinbuftoren butd) bie .bqnamo*

eleftriiche 'Mafchine" ju erjcßen

Sie bhnamo elcftrifcbe Blafchine befißt ein magnetifche«

Selb, ba« butch Qleftroniagnetiemu» erjeugt loitb; ben

Strom jiir Qrjeugung be« QlefttomagneliSmu« liefert ober

nicht eine Batterie, fonbetn bie bhnatno*elefttifche 'ffiafebine

felbft. .funäihft fdieint hierin ein 'Bibetfpriid) ju liegen:

beim ehe überhaupt Strom erjeugt roetben fann, muß ein

magnetifdte« Selb oorbonben fein, unb bieie« magnetifche

Selb foQ non bem Strom bet Bfaidgine ^etoorgetuien

loetben. Unb in bet Sbot mirb bo« magnetiiche gtlb bet

Blofehine oon bem Strome bet 'Stofehine nidjt erjeugt.
fonbetn nur o e r ft ä r f t. Siemen« bat gejeigt, baß Qgen
ft e 1 8 etroaä permonenten ')J!agiieti«mu8 befißt, unb boß

bieiet — roenn and) lebt fchmoche — 'WognetiSinu« genügt,

einen fcbmacheii Strom in bet 'Mafchine jii etjeugen; bet

Strom mirb bojn benußt. ba« mognetifche Srlt> bet 'iKafchine

butd) ßlefttomagneti«niu« ju oerftärfen, ba« ftärfere Selb

aber trägt tücfioirfenb micbet jur 'Beritärfung be« Strome«
bei — unb biefet Btojeß gebt fort, bi« bie „SätHguim"
be« magnetiiehen Selbe« eingetreten ift, unb ftd) ein geroiffet

®l;icbfleioi^täjuftanb betge|teHt bat. Bit haben e« hier

oifo mit einem gegenfeitigen 'öerftärfungäfqitem ju tbun,

für ba« bi« ju einem getDiffen ©tobe bie militörifihen

Lüftungen jroeier ßlachbarftaaten ein paffenbe« Silb geben,

oon benen bet eine feine .peetebftärfe erbäbt, ben onbetn

boburd) ebenfaQ« baju an treibt unb tütfroitfenb jumeileter

Qthöbung angctricben mirb. ber Xqnamomaicbine bot

biefet Btojeß nach futjet 3eit mit einem geioifien ©leih*

geroid)t«juilanbe fein Gnbe erreicht — bo« ©leid)niß iß

olfo nicht ganj richtig, jeigtober, roie bie gegenieitige Set*

ftärfuiig be« magnetifchen Selbe« unb be« eleftnfchen Strome«
aiifjufnffen ift.

Siemen« roabrt fich im Berlaufe feinet .Heben«*

eriiiiietungen" feine Briorität oft mit energifchen 'Borten,

.bamit bie ©efchichte bet Qiitmicflung bet Qleftrotechnit nicht

bauernb gefälfcht mirb“; bei ber ßtmäbnung feiner Qiit*

beefung be« bqnamo-efeftrifchen Brinjip« tbut et e« noment*
lid) ben Qnglänbetn gegenüber. Bach einer furjeii Sfi.jjirung

ber phqrifolifihen ©tunblage be« Brinjip« fchteibt et: ,te»

mar bie« bie Qntbeefung unb er’tc 'anmenbung be« allen

bqnamo’eleftrifcheii 'Mafd)inen ju ©tunbe liegenben bqiiamo'

eleftriicfaen Brinjip«. Sie erfte aufgobe, meld)e bobutih

praftiiefi gelöft mürbe, mar bie Aonftruftion eine« mirtfomen

elcftrifchen Bünbapparate« ohne Stablmognele, unb noch

beute merbett Bünbopparate biefet art allgemein ocripenbet.

Sie Berliner Bbqfifet, unter ihnen, 'Magiiu«, Sooe, Mieß,

bu Soi8-;)teqnionb, mären äußetß übertafebt, al« id) ihnen

im Sejember 1866 einen folchen Bi"'binbaftor oorfübrte

unb an ihm jeigte, baß eint fleine eleftromagnetifche Ma>
fd)ine ohne ^tlerie unb permanente 'Magnete .... einen

io itatfen eleftnicheii Strom erjeugte, baß ißre Stabt*

mitibunqen fid) fdmett erhißten. Btofeffoc Biagnu« erbot

fid) fogltid), bet Berliner 'afabemie bet 'Biifenfdiaften eine

Befchreibuna meinet Qtfinbung oorjulegtn ,
bie« fonnte

jebod) ber 'Beibnad)t«ferien megen erft im folgenbeii ^abre.

am 17. Januar 1867, gefchtben. 'Meine Bnorität in ber

auffteUung be« bqnamo=eleftrifd)en Brinjip« ift fpäter, al«

riet) biefe« bei feiner meiteren Qiitroitflung al« fo übetau«

miditifl berausftellte, oon oetid)iebcnen Seiten angefochten

morbcti. Bunächft mürbe Brofeifot 'Bheatftone in Ongloitb

faft butchgehenb« al« gleichjeitiger Qtßnbcr anerfnnnt, meil

et in einet :&ißutig bet Royal Society am 15. Sebruat 1867,

in bet mein Btuber 'Bilhelm meinen äpparat oorfübrte,

gleich botouf einen ähnlichen apparot jeigte. . . . Semnächß
trat pett 'Batleq mit btt 'Behauptung auf, et hätte fchon

'.Infong be« .petbfle« 1866 einen ebenfolchen appomt bei

einem 'Mechanifet in Beftellnng gegeben, aud) ip&tis eine

..provisioDU specification“ barauf eingereid)t. Q« ift aber

fchließlid) buch meine erfte ooUftänbige theoretifche Begrün*

billig be« Brinjip« in ben gebrüllten 'Betbanblungen her

Berliner afabemit unb bie bcrfelbcn oorbergegangene peah
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mifee auefüljninfl als für mid) eiit|d)eilien6 annenommen.
,1ii4 rft bft Don mir bftii flppatat peflebtne 91amc ,bi)nanio=

(Idtriiite 'Blaii^ine' aDptmein üblidi gnootbeii." „3tt

itöltnt 3rit“ Töbtt ®tfmenS an einer anberen Stelle fort,

bie $i)naniomaid)ine nne^ mejentlicben Serbefierunpen.

nomenllidi hiirdb ßintübninp beS ^Sncinotti'jcften SiinpeS nttb

b(« oon tr-^fner'idien ®irflunflSit)itemS bie meitefte anroen-

ton in ber ledinif pefunben, . . . ba erjctiien es faft

idhiWitänblie^ baß man butd) peleßentlidje Umfeljr

fei tretjunpSriditniip einet elettro-mognetiicßcn 'Btajdjine

ju bi)namo=eletttiiii)cn pelangte.“

®ie @temenS'id)e atbcil. burd) bie 'SiopnuS ber

Slobemie ber ©ißenidjaifen am 17. 3an«at 18G7 bie 6iit=

beihinp bcS btjnamoeleftriidien iitinjipS mittpeilte, JUbrl

ben Jitel: .lieber bie Umroanblunp »on arbeitsfraft in

(lettrij^en etrom ebne anioenbunp permanenter 'Btapnete.“

(Ss ift eine furje ®rudid)ritt — nid)t niel länger als etinn

(ir. geuiUetonartifel — , bie mit ben 'Borten fcpließt: „®er
letbnif ?inb pepenioättip bie 'TJlittel <iepeben, eleftriidje

StrSme non unbegrenjter Stärfe oui biUipe unb bequeme

Seife überall bo ju erjeupen, roo arbeitsfrait bisponibcl

I'ieje Jbatiacbe mitb an} mehreren ©ebieten berjelben

ton meientlidfer Sebcutunp merben.“ ©6 bürfte nid)t »iele

tiophtäriuipen geben, bie eine }o glönjenbe Sriüllunp ge;

hinben haben, beim mit bet entbething bcS bpnamoelettri«

Kben t'tinjips unb btt ßrfinbnng ber ®pnamoma}d)int hat

Vn topibc (Sntioidlimg bet .Statfitromtethnit' begonnen,

!i( neben bet®amp(majdhinen>unb betSeltgrnphentedjnif bem
neunjehnten Jabrhunbert }ein ehorofteriftii^eS ©eprfige gibt.

®ie Bethätigung ouf bieiem neuen ©ebiete bet glettri*

pilttethnil ^atte ober Siemens feineSroegS gehinbert, ieine

ubertlomleit bet Selegtaphentcd)uif meiter jii ttiibmen.

ti großen KabeUinternehmungen, an bentn et fid) auf

Snanlafjung btt ßnglSnber betheiligt h°ltr, hotten ihn

»llft unb tbenio feinen in gonbon lebtnben Stüber ffiil heim

n eigenen JlnbcUegnngtn angeregt. Bilhelm Siemens
«tte in btt btt Sirmo gehötenben .ftabelfabtif in (lh“*tton

bei Boolroid) ein neues .Habel fonftruirt, baS beionbete

Sndheile Derfprad), unb anfeetbem eine neue .Robellegunge-

nethobe etfonnen, bie oerfud)t merben folltc. ®ie rein
nechonifehe gegung eines ÄabelS — ganj obgefehen
)im allem, nmS babei mit ber Stromleitimg gu thun hat —
üt ein fchmierigtS unb geiahrDoIleS Unternehmen, befonbetS

bann, menn bie Boffertiefe fehr gtofi ift 6S müffen um-
frifenbe unb teehnifeh forgiom bHtd)bnd)te 'Sorlehrungen ge-

aofftn merben, um einen Jtabelbrucb mähtenb bes gegens
|B oermeiben, benn bie ©efohr eines Äobelbtud)tS ift ftets

•othanben, unb tritt ein Studt ein, fo ift baS Äabcl — im
hefen Baffer roenigftens — faft immer netloten. 6in
lencS Xabel unb eint neue gegungSmethobe, bie beibe oiel

»eriptadien, mußten unbebingt erprobt merben — Siemens
iotte fiberbieS bei feinet Setheiligung an ben engliid)cn

aobelunttmehmungen im Stittellänbifchrn unb im dtothen

®ftr fo Biele gtfahtnngen geiammelt. baß et oot allju

gerben neuen Crfahningtn boroohrt gu fein gloubte Jm
Jiht» 1863 erhielt er bon btt frangöiifchen Sftgiernng ben
äuftrag, gmifdttn gartagena an ber fpanifd)en unb Stan
an bei algieriiehen Aüite ein Jfabel gu legen, unb nun
Jingen Berner unb Bilhelm Siemens gemeiniom an bie

(egang beS neuen Kabels nod) ber neuen 'lltethobe. „Som
Ihhien Stonbpunfte bes ootgefd)tittenen aiters ouS beur-

theiU, mar bieie Kabellegung ein großer geichtfinn, bo
tobel, 64iff unb gegungSmethobe burchauS un^medmäßig
»oie«. äls Cntfdjulbigung bafüt, baß mit |ie troßbem
inteimhmtn, tonn nur [volgenbes angeführt merben: mir
»oUtm unter aUen Umftönben ein eigenes Kabel legen,

eil mir folgen, baß unfere grfinbungen unb gtfohtungen
ohne Slfidfftht auf uns unb jogar ohne unfere im-

g
eif^aften SBerbienfte um bie gntroidlung bet fubmorinen
kgrephle aud) nur gu ermähnen, oon ben englijchen Unter

haicm «emerthet mürben, unb ferner, unb mohl haupt-
weit bie Bon Sruber 'Bilhelm etfiinbene Kabel-

'ntaitKon unb auSIegtBorrichtung fo burd)bad)t unb intet-

dintnaien, baß mit es nicht übet bas ,fierg bringen fonnten.

fie unbenußt gu loffen.“ Siemens fcßilbert bie Kobellegung
groifchen gart^ena unb Oron ßödift anfehoulid) — leibet

Derbietet ber föiangel an JRaum hin nähet bataiif einju»

gehen. ®as Kobel riß, unb ging oerloten, bureß eine

Baffethofe märe baS Schiff beinohe untergeganpen; naeßbem
ein neues Kobel enblicß gelegt motben mar, linb bie erften

©epefeßen gmifeßen Boris unb Oran geroedjfelt motben
maren, trai pläßlicß ein neuer Kabeliiß ein, unb aueß biefeS

Kabel mar oerloten. Kutg boS ßartogena Oran-Kabel mar
iji ber Sßat ein UnglücfS-Kobel. Siemens moeßt feinen

•tießl aus ben teeßniteßen unb ßnangiellen Scßmierigleiten
unb Slißerfolgen, benen et bei ben erften .Kobelunterneß-
mungen begegnet ift. gt betont ousbtüdlicß, baß et geßr-

fahre bureßgemaeßt hobt, bie ißm ftatt beS erhofften ©eroinneS
Sorgen, perfönlidje ©efohten unb 'Serlufte gebro^l hoben,
baß biefe gehrfahre ober oueß ben 'Beg lüt bie ^olge
geebnet haben, bie bie gonbonet Sitmo fpäter in ißten
großen Kabelunletnehmungen gehabt hot.

®ie gonbonet Sirma, bie Siemens hier meint, ift bie

ifitma Siemens Brothers * 6o. 'Itaeß ben großen Set-
tuften, bie bie erften Kobeluntetiieljmungen gebroeßt
hotten, hotte .öolste bie auflSfung bes gonbonet .ftaufeS

^eforbert, meil er oon ber Unternehmungsluft 'Bilhelm
Siemens’ erufte ßnangiellc Scßmierigleiten tüt bie Berliner
Sitma fürchtete. 'Berner Siemens mollte aber feinen Sruber
nicht im Stieß taffen; boS gonbonet $aus mürbe beSmegtn
oon bem Berliner .gioufe Siemens & .giolsfe getrennt unb
Bon ben beibeii Stübern unter ber ffirma Siemens Brothers
übernommen. 81s öolsfe im Soßre 1869 ouS ber Berliner
Sirmo auStrot, um fieß überhaupt oom ©efcßäftSleben gurüct«
gugießen, mürbe eine nottfommene Umformung bet gefcßofi-

ließen Betbinbung bet irirmen in Berlin, gonbon unb BeterS-
burg Dorgenommeii. „6S mürbe ein ©efommtgefdiäft ge-

bilbet, roelcßes fie alle umfaßte. Sehe Sirma beßielt ihre

fetbftflänbige Berrooltung unb ifteeßnungfühtung, ißr ©eminn
unb 'Berliift mürbe ober auf bas ©efammtgefeßöft über,
tragen, beffen Jnhobet unb oUeinige Sheilnehmet mir brei

StübH moten.“ Bei biefer Umformung, bei ber nun oneß
Karl Siemens Sßcilnehmct bet gonbonet ifitma mürbe, mürbe
bie ifirma Siemens Brothers in Siemens Brothers & go.
unigeönbert: baS ift bie gitma, »on beten berühmten .Kabel«

unternehmungen Siemens ergählt.

6in eigenes Kobelmett befaß bie rtitma bereits; als

ißr bei bet Sltmohme oon gereinigter ©uttopereßa Sißmietig-
feiten bereitet mürben, legte fie eine eigene ifabtif an: uiib

nun mar Re im Stanbe, felbft große Kabelonlagen gu über-

nehmen unb baiiiit ben iiigmijcßen gebilbeien großen Kabel-
ring ,gu fpreiigen, ber batauf ausging, bie gefammte fub-
marine Jelegropßie gu monopoliriteii gs gelang in bet

5hot, eine ©efcllftßaft ins geben gu rufen, bie bet ffirma
bie aniertigung unb gegung eines unabhängigen, bireften

.Kabels gmiicßcii Jilonb unb ben 'Beteiniglen Staaten in

aiiftrag gab. 'Bilßelm Siemens hotte naiß feinen eigenen

angoben ein lebiglicß für .Kabellegungen beftimmteS ©aiiipf-

feßiff — cS mürbe ifaraboß getauft — boueii laffcn, Karl
Siemens übernahm baS Kommanbo, ,icß felbit", iebreibt

Siemens, .ließ eS mir niißt nehmen, auf bem mit bem
Sieffeefabel befrachteten ifatabaq bis giim iluSgangSpiinfle

bet gegung BallinSfeUig Bai an ber 'Beftfüite Jrlanbs
mit.gufabreii unb bort bie gcitung ber Operationen . . . gu
übernehmen, gs mar giemlicß günftiges 'Bettet unb alles

ging gut oon Ratten. Ser feßroietige fteile abfoU bet itiießen

KüRe ,gii großer iUteereStiefe mar glücflicß übermimben unb
ben eleftrifcßeii Prüfungen gu 5olge bet Huftonb bes Kabels
untabelhaft. ®a trat plößlicß ein Heiner ^iolationsfeßter

ein, fo flein, baß nur außerorbentlid) empRnblicße Jiiftrii-

mente, mie mir fie anmenbeten, ihn fonftatiren fonnten.

jtad) bisheriger KobellungSpraris mürbe man biefeii «rehler

unberüdfießtigt geloffen haben, bo et ohne feben ginfliiß

auf bie telegrapßifcßc ßeicßeiibilbiing mar. ®od| mir moUteii
eine gait.g lehletfreie KobelBetbinbung ßerftelleii unb be-

fcßloffen bähet, bas Kabel bis gu bem treßler, bet noch bidg

hinter bem Seßiffe liegen mußte, mieber aiifriinehnten. ®ies
ging auch gunäd)ft troß ber großen 'Dteerestiefe »on 181.00
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ivuB ftoiu ifut uoii i'tatKir — bis plb^ltd) baS Äabel riB

unb oetiiiipanb — in eine 2icie, bic bir §öbf bcS 'Blontblanc

über bcm IDiectcSipitfltl mrit ftbttttai, unb aiiS btr bns

AabeleuPe in bic $öl)c jii beben poQfomnicn anSneitl)loiien

febien. Siemens fdjilbcrt bie nSIIip auSfiditsloS etidieincm

ben Serjudie, boS Hobel ju beben, bie itunbenlaiiflcn 'Hlüben

unb autteflunflcn, in benen bie jpoffnunci, boS umnöfllicb

Sdieinenbc uiclleid)t bod] mö(ilid) ju niodjen, mit @mtöuid)un>

ften iortmäbtenb inedtjelt — unb boS idilieblidje ©elinoen
mit einer Sicbcnbieleit, bie non bcm üeitroum non niebt

oIS jipon^ifl jobren, bie jmiid)en ieiner crilen tronSotlonti«

idien ÄobeUeflunfl unb bet 'Jlieberidjriit biciet Sdjilbctunfl

licflcn, nidjis obnen löBt. — 33ie fllüdlidie itoUenbuno
beS ametifoniid)tn Hobels bob bie yonboner ivitmo ouf

eine oiel bübete Stufe beS enolifcbcn ®eid)äftSlebenS. als boS

eben ppllcnbcte Hobel in ben „nUiifl* bineinoe^oiieniporbennior.
bilbcle Titb iofott eine neue BeicUidtoft — bieSmol eine

fTonjöfiidje — bie ein ,iiniifteicS" Hobel leocn Ucb; ober

oud) b i e i e 8 Hobel loutbe unmittelbar nod) feinet 'ltoU>

cnbmifl in ben ,9!infl“ flejoflen — unb io flin(t eS lueitcr;

bis jmn 3obrc 1884 b“d* Sonboiiet i?iimo icebs otloiiä

tifebe Hobel ctsltflt. botuntet oueb ein S'oppeKabel fUt ben not
futjet »feit oetitotbenen ometifoniidien ®!iIlionöt @oulb.
„68 ift ein ijeidien beS hoben anfebenS, beffen fid) unftte

gitmo oud) jenfeits bes OcconS crftcute,“ febteibt Siemens,
bof) £>ert @oulb es oblebnte, einen abflefonbten lum Hon>
ttaftfcbluffe ju empionpen, bo er oollts Sertrouen uns
bobe, unb bieS burd) amueiiunp einet bobm aiijoblnnp be=

rtäftiflte. es toot bics um fo bemetfenSmettbet, bo
3)ir. ©oulb ols febt Dotflcbtipet unb itbotfer fflefeböftsmonn

in amerifo befonnt ift unb eS fid) bist uni oicle 'lllillionen

bonbelte
“

Den fltoBen Habeluntetnebmunpen, oon boien Siemens
biet crjoblt, on benen er petfönlid) ober roenipet betbeiliflt

mot ols cS fciiic Stüber moten. pinp übtioenS bet Sou
bet inbO’eutopäifcben Sinie ooton, bet löngften Ucberlonb»
linie, bie überboupt eriftirt, bo ibte 8önpe bem oietten

Dbsiis bes etbiimfonps am aequotoc pleicbfonunt. Dtod)

bem in bet 8eitunp bet ptoibütbcn Staatsteleprapbenocr«
umltung ein St-eibfcl cinflctrcten loot — Siemens pibt ben

Beitpunft nid)t peuau oii — unb bie Seit oiclen Jobten oon
bet frnberen Scnoaltunp obpebtoebenen Sciiebunpen ,i)i bet

ixitmo Siemens & §oISfc loiebcr oufqenommcn lootbcn

)ooren, entrootf Siemens ben et iopt f c l b ft — „tübnen
4>lon, eine telcpropbilcbe Spe^iollinie iroiidicn enplonb nnb
jnbien butd) ItteuBen, tHufelonb unb itcrl“ien, bic inbo=

eutopäiftbe i'inie, ins i'eben pu tuten." Denn boB bie

®(öplicbteit einet idmeUen unb jiioevläffipen telcptapbifcbcn

Äorrelponben^ .itoiid)en enplonb unb jnbien ein btinpenbes
SebürfniB loor, iintcrlop feinem B'sfüfl enplonb unb
ilteuften leiptcn fid) bcm IMonc febt pencipt, imb »flreuBen

uerpfliditete fid) eine 8citunp uon bet polnifcben Stenge
übet iöerlin nod) emben ju bauen; bem anfeben bet rtirmo
SionenS & .JiolSfe m Siniilanb pclonp eS, bie abneipung
bet ruiiiftbcn Siepierunp pepen eine ftonbe 8inie im tiiiii-

id)en ;Hcid)e ,iu übcrioiubcn unb bie Honjeifiou für eine

8eitunp oon bet niififtbcn 0ten,ie übet Hiera, Cbeffo, Hertid),

Sud)um=Hole über liflis bis ,)ur pctfifdicn «ven,\e ,iu er«

bolteii; »läetiieu pob eine öb'tlidic Hon.ieffion raie t)fu|lonb

110)1 bet periifd)en Wten^c bis Seberon; bie ätoUeiibiinp bet

8tnie oon Jeberon bie 3nbicn iiberiiobm enplonb unb bie

inbo=europflijd)c l'inic loor pefiibert. — „'Bit erbicltcn,'

id)teibt Siemens, „bic erioubniB, bie uns ertbeilteii

Honjcifioneii einer in enplonb boini,iiiirtcn ®cfell=

id)oft unter bet tBcbinpunp p übetttopen, bau uiifeten

fvitmen bet JJau unb bic Untetboltunp bet ponjeii

8inie in Sluittap pepeben loüibe, unb beS fetiieten, bofi loir

itets mit einem Sünttd beS aiilopcfapitols an bet escfell-

idioft bcibeilipt blieben. Bit bilbetcii botout eine cnplifd).

beiufdje Ibeielljdiait, bic ihren SiB in 8onbon botte, unb
niüffen eS ols ein ebrenbes 3tid)cii bcS aiifebens nncrfcnneii,

111 raeld)cin iinjete (ticinen beim itublifum bereits ftoiibeii,

boB bos etfüttetlidic, bclroditlitbc .Popitol ohne ületmittc»

lunp 0011 Sanfböniern auf uniete birefte auffotberimp jur

Sctbeiliguiig in 8onbon uiib Serlin pejeid)net miitbe. 34
loiU bist erraäbnen. boß bie 3nbo>eutopüiid)e 8inie nod)

beu‘e unuetänbert fortbeftebt unb trob pefäbrlid)tt Äon.

futreii} butdb eine neue, oon enplijd)en Untetnebmetn et

baute Submotinlinie, bic biitib boS mittellönbii^e unb
bos totbe 9Mcer fübtt, tepelmöBip eine onjebnlitbe Sioibcnbt

on ibte aftionätc j)oblt." »liodb bem oon Siemenö oufpe

fteDten entroutf lolltcn bie Depefeben oon Sonbon bis

Holfutto ohne itgenb toelcbe atbeit auf ben Braiiebenftotiontn

bireft beiätbert loetbcn, um Btüfstluit unb itetftümme-

lunp bei bet BcitcrbeiStberunp butd) Jelegtopbiftcii oue.

picbliebcn. lieber eine fo probe 6ntfetnunp biteft ^ii tcleptn.

pliiren loäre ohne bic aiiiocnbunp bet oon Siemens cinpe-

fübrtcn „Ueberttopet" irepeat«r) poiij iinmöpliib. Denn bet

Strom einer Sottctic bet peraöbnlidieii Wtoße teiebt notilt=

lid) für eine öntfernung oon lOOOU Hilometet nid)t aus;

man loore — obtie bie „Uehertroget" — pejrouiipcn,

bie Depefebe forocit ,p teleprophiteii, loie eS bie

Sotteric geftottet, fie bann Don sietiem oufpiicbmen unb

mit einer onbeten Sotterie raeitet p bepefdiitcn unb

hoS p raiebetboleii, bis bie Depefibc am iBeftimmutipSotie

angeloiipt raäte. Do bie Soltccien bet 3ubO'6utopäifd)(n

Sinie für eine 6ntfernung doii ctroo liiCX)—17(J0 Hilometet

ouSteitben. botübet hinaus bet Strom ober p id)ioad) mitb,

um nod) bentlid)e Beid)en im 6mpfangSappatot hetDotju:

rufen, fo loöte man jioifdicn Sonboii unb Holfutto pe.

jiDungen, bie Depefdie ouf fünf Stotionen oufpnehnien unb

raeitet p geben. Dei BritDetluft unb bie 'IKüplicbfeit bei

%erftttmmelunp einet Depefd)e raäte in etolpe bellen febt

bebeiitenb, unb boS ScbienunpSpetfonol bet Siiiie jebenfaU;

oiel prdBer als eS pepenraättig ift. alle bie 9!od)thcile hot

Siemens butd) ieiii „ätonSlationSinftem“ oerinieben: ouf

ben Braiidienftotionen, auf benen bie J^efchen neu oufpe.

nommen loetbcn muBten, fteht — nid)t raie foiift bet

6mpfanpSappacot, bet Doii bem onfommenben Strom in

Shötipfeit gefeht loirb unb bie Depefd)e outomotiie^ oui.

iditeibt, fonbetn — bet „Ueberttoget", bet in tiemiclben l

3ti)thniu8, in bem beim aufgeben bet Depejthe bet Stton

auf bet aufpobeftation pefchloffen unb unterbroe^en loiii,

butd) ben anfommenben Sitom in Ibotipfeit oeleht loiit

unb eine neue Sottcrie ein= unb ausfcholtet, bereiiHtoit

biS pt nö^fteii Uebeittopet«Siotion etteid)t, loo betielt«

'Xlotgoiip loicberholt raitb. fUtit biefetn Sranslationsfhitein

ift cs Siemens pcliinpen, Beiioetlufl uiib 'Bcrftümmeliin)

bei bet Beiterbctiitbecuiig butd) Delcprophiften DöUip oue.

,luid)lieBcn. ,6S ertepte beted)tipteS auiiehen in önglpno,

als bei ben etftcti officiellen lletfuriicn (1869) gonboii unS

Äolfutto butd) eine 8inie doii übet pbntoujeiib Hilometet

Sdnpe fo fd)ncH unb iid)et mit cinonbet fptod)cn luie iroei

beiiad)botte cnplijche Selcptopheiiftationcn".
j

ij,n ben cinleitcnbeii Botten bepidinct Siemens bie

SJicbetiditift feinet eipciien gebenSecinnctunpen ols eine

aufpobe. für beten göiiinp fein anbercr ciiitteten föiine,

unb beten gbfunp et fid) uiiterj)iet)e, einmal, um ein feinet

rtomilic unb feinen i»teunbeii pegebeiies dJctipteeticn p et-

füllen, bann ober oud), um feine söcfttebunpcn unb $onbt

lunpen butd) eipene Sd)ilbetunp reftpftellen unb p Dtr

hinbetii, bofi fie fpotet „Detfomit unb folfd) gebeutet*

iDÜrbcii. 6S loot ihm gerobe nod) oergömit, bic gäiunp

bet aiiigobe p DoUeiibcii, ober feine .{lorriiung, bie er am

SehiiiB ousipiicht, bof) mit ben rtiebetoiifäricn iin leBtcn

Sommer bic Hrantheitsperiobe feines aiterS beenbet iei,

unb ihm nod) ein heiterer unb ruhiger gebciisobenb im

Hreiic feinet giebeii beid)icbeii fein raetbe, hot iid) iiiiht «
füUt: nm Soge bes 6ridieiitens feiner „gcbeiiSetiimepugen"

routbe bic '.tiochridit oon feinem jobe butd) bos Jeleptopheii'

lieh, für befielt ‘üoBenbutip ec lo iinenblid) oiel oethon

hotte, nod) ollen :Kid)tiittgcii hmoiiSgetrogen, io roeft iidi

mcnfdilidif Hultiir eritredt. — Sie „gebenscriimetungen"

finb feinesraegs ein »Dtcmoiteiiraecf im geraöhnlidien Sinne

,,3d) luerbc nicht oiel 'l'iühc ouf bie gotm
bet Datiteniiiig perioenbcn," iopt Siemens, „fonbetn meine
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i'nnnttmiflen nieticTict)rcibeii. inie iie mit in ben Sinn
foranun, ebne anbetc !Rii(fiid)ten bobei jii nehmen alS bic,

e«t| iie mein Sieben flat unb roobr ichUbetn unb incinc @e.

tühle unb 3lnid)a:iunc(en flat miebetfiebcn." Unb in ber

Jöat bringen bie SebenJerinnetunpen in fiinftlcriichet .fiin»

iiiil feine SBeteidierung bet heutigen 'Blemoitenlitfetatnt.

Äie geben fein etidiDpfenbeb ‘3eil^i'l'- fie f'nb tbenjontenig

(in etidjöpienbeä Sicbensbifb. Sehet, bet ein Bilb ,jn ent»

tinngen Ijofft oon bem, tuo6 Siemens an (einem 5iebtn8=

sbenb nod) einmal not (einem inneten Suge »orübvt,pichen

lieji. roitb gemiiie Singe ju finben ermatten unb ent«

iäu(d)t (ein. Siemens (prid)t ,vunr g. S8. (eine Slnnditen

über benriSmäfeige ertinbet auS, übet ben SSettb bet Stftien«

jeielKdiaiten (öt bie 6ntmidtnng ber 2tnbu(lrie, übet

8rbeiietfa((cn, über iSatenIroeien, über 9!atnt(d)önheiten im
SaufaiuS, übet bie ÄonBiftsjeit er befunbet (eine

Ttirmnigen fmlitiidien älniidjten, er Derbreitet fid) barübet,

-Tamm leinet äln(id)t nach bie Äodi'jcbe Jiibetfnlintheotie

r-itht iid)lig i(t ober Detqebens (ud)t mon j. SB nadj

einem Sülort über (ein SBcthältniB }ut Äunft nnb gut (d)öncn

Silteratur. ... 3lm mciften mitb ber 9ähh(ifct uermi((tn:

et (tmartet DcrgebcnS oon ben Sejiehungen ,)U gatnbot),

Sehet ober 'Biüiam äh»m((m ju hbren, älnfiditen — roenn

wd) nod) (o jutüefbolfenb — übet ebiion; et finbet bnS

rdebhan in bem 31ud)c nicht mit einet Silbe ermähnt unb
;:ebts Don Siemens’ Jlnfiditen übet ftraftübetlragung ober

lUuminimngeminnung. . . . Unb trohbem hegt ber huhe
Serth beS Siemens’ichen SButheS in (eenen 'Beiträgen jut

Wdjiehtc bet angeroonbten Bhhi'f mohrenb beS lebten

Wben 5ahrhunbert8 Sd)on bariim i(t eS Don beionbetem
Settl) unb hohem 3ntereiie (üt bie Bhh'it, meil Siemens
mSnbe (eines gebenS noch einmal (eine Priorität in oieleii

BDblegenben Singen, nomentlich ou( bem ®ebiet bet

«bmarintelegtaphit unb ber bhnomoclcflti(d)cn ')Jla(d)ine,

tftnrt, bie ihm jeht nad) (einem lobe, aus roeldjen 'JJtotiDeu

nb Don meld)er Seite auch immer, uielleicht beftritten

»otben mötc.
Jpomburg. 'Jltnolb Berliner.

' Shiei Jraucn

Jn bie(en Sagen ift in Stocfholm“) ein Buch ct(d)ienen.

Nie nicht nur bem engen .öcimathlanbe unb bem jfanbi«

>iioi((hen 9foiben gehört, (onbern in ber ganzen gebilbeten

Belt gefamit ju roetben Derbient. betitelt (id): .Sonja
tomalemSfij, maS id) jujammeu mit ihr erlebt habe
>nb maS iie mir oon (ich (elbit ergählt hat. Bon
ittna Garlotta Sefflet, duehessa di Caianello“.
Sie(c beiben irtauen, bie Sd)ilbetnbe unb bie @e(ihilbette,

»attn 'Beltbürgeriimen, bie eine in ber miijenid)aftlid)tn,

bte anberc in bet Utterotijdien ®e(eU(d)aft ber ©egenmart;
imb mic früher in bem, maS iie Icifteten, liefern fie h<er
in ihren Berfönlichfeiten einen ielten ergiebigen Beitrag tut

2ii)d)ologie ber mobemen ’^rau, bie in bie &effentlid)teit

jetteten.

SÜe äuBeren gcbeiiSbaten beibet nnb mohl hiulängliih

Wannt.") 3<h miü hier nur on bie angemeinfteii .^Oge

muhmolS etinnetn.

3u(tft bie @e(d)ilbeTte. Sonja jbomalemsft) mar
Sttffln, Don polnijchet Joerfunft, aus einet abligen Sanrilie

^nnnenb. 17 ijahte alt, Derheirathete iie (id), meber ans
Wb«, nod) aus einem ber anbeten @rünbe, meSmegen junge
ttöbdxn fid) einen Bfann nehmen, (onbern meil fie ins

2oSlnnb gehen moüte uiib einer. iBormaiib jür (ich unb ihre

«oanlie ju finben (uchte, um in aüet Slnftäubtgfeit meg<

l^avieiiiu iSnnen. 9i(o eine (ehr ed)te S^mätmerci unb
<0K «ni mtrigante Beregnung. 3ht etmähhet Begleiter,

tMnucDHli, Ipäter Btojeffor ber Paläontologie an ber

^ Voiag miKtt Otonnier.

^ Ibler Copbie mm ftoioalrioefi) broditr bie bereits
dbw ttlftl. Sohcgoiig VlU <Rr. U2.

UniDeriilät lu BfoSfaii, bebeutetc für fie als 'Bfann gat
nidits, jebenfaUS nicht non Anfang an; bagegen (ehr oicl als

Sd)cingatte, mit bem Tie nad) Jeutidilanb reifen fonnte,

um 'Bfathematif ju ftubiren. Sic mnrbe Schülerin oon
Beierfttoh in Berlin, bet ebenio eingenommen mit übet«

rajeht mürbe butd) biefen meiblid)en '))lathemntifct=.ttüpf.

Sic promooirte }um ®oftot in fflöriingen, mürbe ptofeffot
an ber 4)od)fd)ule in Stocfholm unb fie ertana ben be«

rühmten „Prix Bordin“ in Paris. 6inc mcltberühinte
miffciifchaitliche ©töfjc, aber im prioatlcben als ffieib fid)

nnbefriebigt fühlctib, öffentlich octehtt roie nur bie 'löeiiigften,

iin petiönlichen geben iinmet ruhelos fud)enb, ftnrb fie

(iir,( bannd) im JSahte 1S90, noch in jungem 'JUter, plöhlid)
unb nnermartet.

$ami bie Schilbetnbc. $et Paine anno ffhorlotte

©bgten-gcfflet ift ja läiigft ein in bet gaiiijeii littcrarifchen

'Belt befanntcr. Sie ronr bie einige mitflid) groBc bi^te«

tiidie Begabung unter ben Dielen idiriftitellernbcn ffanbina«

DÜchen Üamen in ben fiebjigcr unb ad)f,)igct Jahren, bic

Don ben Jheorien in Stuart 'BtiÜ'S .^örigfeit bet .rtaii“

unb Don bet prariS in Jbjen's „ftiora" auSgehenb, bic

gittcratur mit 'Etamcn unb 'Rodcücu übcrjchmemmteii.

Sic mürbe bähet naturgernäf) als »ühtetin Don ber gan.gen

ttrcitbnreii ania.iancitfd)aat bejubelt; nnb iie hatte bie übri«

gens gang ertlärbare S^mäche, ihre früher fcht unabhängige
unb iiibiDibnetlc probiiftion ben heiligen l^mangipatioiis«

gmedeii anAtuiaffcn, b. h- bichtcriich Jii Derid)lcd)lern. Jhre
banetiibc geiftung befteht in einer btcibänbigeit 'PoDcUen«
iaminlnng: „ Aus bem geben" ’)(ad)beni fie mit .üerrn

Gbgren, einem höheren Beamten in Stodljolm, in ioft

gmonjigjähriger, finbcrlojct, im Stillen mohl längit auf«

gelöfter Ghc gelebt hatte, licB fie iiih oor brei fahren uon
ihm fd)eiben. (fileii batauf Derheirathete iie tid) mieber,

als Diet.gigjährige itrau, mit bem iialicniid)cn 'Ulathcmatifer,

.Öctgoo bi tfajanelto. Sie mntbc ’Ulutter, nnb baS eigent-

liche geben fd)icii für bieie itarfe grau jeht etft angufongcii.

2)ann ftaib fie im Oftober biefcs Jahres, nod) plöhli^er
unb unermarteter als grau ftomalemSfi); — erfranft, nod)«
bem iie in guter 'Berfaffung ben gangen 'Bormittag an
ihrem neuen Poman gearbeitet hatte, unb tobt, als ber

folgenbe 'Dlorgeii anbtaci).

ptofefiof 'Bfittag geffler, biit^ betfeii 'Bctmittlung gron
jfomalemsfi) nad) Stocfholm betnfen mürbe, mot ein 'Btubet

ber grau Gbgten GojoneUo. Sic beiben grauen, bic fid)

butd) ben Bruber gteunb ichon läiigji lieb gemonnen hatten,

ohne Tid) nod) pcrfönlid) gu fennen. (^loffen nach ber Be«
fanntjehaft ein intimes )gtcunbid)aftSbünbniB. 2010 (iheint

auch oUeS 6tiotbetlid)e Dothonben gemefen gii fein: bie

gemeinfomen geiftigen jntereffeii unb bie inbioibnellen 'Per.

(d)iebenheiten, bie für ein Hufammciileben unb ^ufammen«
mirfen immer bic feftefte Ba)"t8 abgebeii. Sie orbeiteten

juiammen, reiften gufammen, mochten plönc guiammen,
lührten fie gufammen auS, freuten fich giifommcn unb
ärgerten fid) guiommen. 2ie Schmebin Dertrat ben Plonn
in biefem eigeiithünilichcn BünbniB, bie tKuffin baS 'Eeib;
unb iie nonnten beibe ihre gemeiniomen Sd)öpfungen mit
Bortiebe .ihre .Rinber“.

Ifadibem aber grau Gbgren einen neuen @attcn unb
ein neues ©lücf gefunben hatte, mährenb grou Äoroaiemsfi)
immer nur berühmter uiib unbefriebigter mürbe, famen fie

aümähliih auseinanber, — ein ^eugniB, baß fie hoch alle

beibe echte grauen rooren Sie hatten inbeB tinaiiber gegen«
feitig baS 'itcrfprechen abgenoinmcn, baß, meiin bie Gine
fid) hinlcgte unb ftürbe, bic anbere ihr biitch eine 'Bio=

grophic ein littcrori[d)eS ®e .frnal für bic 'Jfaimelt (ehen

lolle. 2iefe aufgabe mutbc ber öergogin Don ßajanello gu
äheil unb ber Uebereinfunft geinäß fchrieb )"te obengenanntes
tSerf. Unb fauin hatte i“ie bas gethan, — bie lebten .ftorref«

tureii trafen gleichgeitig mit bet lobesbepeiche in Stodholni
ein, — ba legte auch )te )"id) hin unb ftatb.

$as Buch ift fid)crlid) eine oon ben feltjarnften 'J)fono=

graphien, bic jeinais gefchrieben morben iinb. Pfau hat

leben augenblid nid)t nur boS eine grouengefid)!, bas ber

®efd)ilbetten, oor fiel), (onbern and) ein gmeiteS, baS ber
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i£d)tlb(riitieit; mit) biiict) biric Aontraftinirfutiq id)ärfeii fi^

in ciflciitbUinUd)C( SQkiic bi( bfibeii iilj>in°ftni)niien. ?lOe

iie iid) in ibrfiii tnlimt:: *5uiQmnifnlcbin flcflenicitifl be=

nehmen, n>ie fie iid) Atgenfeitia beuTlbeileii ,
luic bie eine

am bie onbere lairft imb )»ie bie eine bet anbeven Reflen>

über reoflitt, loie iie Tid) ReoenfeitiR entbniiasmiten, beneibeii,

i^meidjeln, ftönfen — io babtn ne f'd) ielbft ni;t erftaun-

lidjer unb oon Seite bet Sietfaiierin loahl nidit flanj fle*

ahntet 6bilid)feit in biciein i8ud)e bfientlid) aueRefteUt alb

.trnei ^tanenfbpie, bie ,)u beii am mciiten tqpüdiCM unb abOiR
entid)leietten bee mobitnen Sehens Rebbien.

„Üttbaen lilnbere iie objeftia id)ilbetn, jallS fie baS
fbnneii“, heiß tb in bet ilortebe bet lper,)ORin »an ßaianetlo.

p5d) madie feine anbeten aniptüd)e, als bie auf eine iub-

jeftioe Sd)iIbetunR ans meinet iiibjeftiaen idnifatiunR ii)tet

eiRenen ftatf jubjeftinen SelbitausIeRuiiR hetauS * $iciet

ÄbioijunRSait ^u|olRe befommt mon ein jeltenes Sicht«

unb SehattenU'iel oon intimen Selbitbefenntniijen einet
Stau unb prüienbct BbipieRelunR beiielben in bet 3'it)ioi«

bualität bet anberen ju jehen. 3?ic eriteren finb oft riiet«

ndjtslos mabt biS jut Ülbßt, ort aber auch aUj^u lueiblidi«

eitel juted)t ReleRt; „fie urlheilte übet fid) {elb)t halb »iel

jttenRer, halb »iel milbet als Slnbete über fie nttbeilten“,

foRt bie ^letjoflin »on ihtet rttennbin.

$et etfte Sheil beS Stueßes hanbelt notflrlidtetiaeiie

mehr »on bem, maS Stau Äoroaleiostp bet ätetiaiietin et«

jäblt hat, bet jiveite Sbeil meht oon bem, inaS bie lebten
mit ihr erlebte. Sie Ronje Sdjilbetung »on Sonjas (She

unb Siubienreifen in Steutuhlanb beruht jnm Rtößten Sh>ü
auf ihten eiflenen äierichten. Übet aud) hier ift fdtatfe

Äonttoüe auSflefllil: — „SonjoS ISiiRoben,“ heißt es näm«
lieh, „roaten betreffs Solen oft ciflenlhümli^ phantaftijd)“

;

unb ju bieiem 3nncfe fehle fiel) bie Serfafferin »ot bet ans»
fühninR bet tRibeit in biiefliche ober petfönlidie lietbinbnng

mit allen benen, bie bamals Sonja nahe Reftanben hatten.

Sieje fibetliefetten Ihatfachen unb fftau (äbfltenS eiflene ßt»
lebniffe mit Sonjo ponen gut jufammen, finb t»ie auS
einem Stüd: unb boS fiocit, bas bie i.letfafietin flejoflen,

bütfte mohl baS rid)tioe fein.

grau Äoioalerostq roat eiaenilid) eine ganj tßpifehe ßr«
fcheinuitR. üflan ift Reioöhnt, ne als baS ad)te 'Slunber bet

äSelt ju betrochten. $et Untetfd)ieb jraifchen ihr unb ben
übriRen in bie Oeffentlid)feit Rettelenen unb in bet Oeffent»
liehfeit mirfenben mobenten jlrauen ift hoch ei i nur quonti»
totiper; fie roie bie anbeten fteUen benfelben SgpuS bot. nur
bag an ih» bie Snbivibnalität fiäfti^er unb bie SeRabuiiR
fo außetoröentlid) fltoß nmr. Sas t^hatafteriftiidje bei ihr

mie bei ben anberen befiehl in einer ispaltung jmifchen ben
tofiblidjcn 3nftinflen unb ben intelleftuellcn SieRunaen,
,)n)ijd)en ben iBebüriniffen, bureJ) bie iie auf ben ‘iBiann hin»

aeioiefen ftnb, unb bem Sebiitfnig, fid) auS fid) felbft nnb
für fid) felbft ju enti»ideln Sie finb roie in j)roei öälften
Refpalten, bie iid) mit roechfelnbem ßtfolq befrieRen. Jn
biefem Jtompf reiben iie nd) ouf nnb Rehen iie ju ötiinbe.
Sei ben nieiften ifrauen uoUjieht fid) biefet Srojeß in allet

Stille, ohne bafe roebet iie ielbft nod) Slnbete metfen, loas
in ihnen »otReht iiur bei ben qanj Seltenen ift bie ijet«

IpaltnnR fo fjaffenb, baß bie Umflebunij ben (tiiiRer barauf
leRen fann, unb finb bie biiben RCRen)ählid)tn Triebe beibe

fo ftarf unb uiiReberblR, bie UebetRäiiRe fo Reroaltfam unb
idimerjlid), baj) fie ihr UiiRlüd mit ben SluRen fehen nnb
mit bem Seroußtjein beRteifen fönnen. Unb bei fjtan Äo»
roalcrosfq routbe biefet inncnmenjchliche .llompf in bas
ttaRÜehc (ftebiet hinüber Reboben, loeil iie ein Siatutfinb unb
ein (henic ,)URleich Reincfen ,)u iein fcheint

Jitfet ftonflifi ,)ieht iid) biirch iht qanjes Heben. Silo

fie 17 :Jobte olt i»ar, fiebelte bie itomilie für einen 'Bintet

»on ihrem litthaiiijchen fflute nach lietersbutR übet, «iit

bas jutiflc 'fliiibdjcn, et,\ählt bie .vier,)ogin »on ßüjancllo,

i»ot bie Reu'öhnjid)e ärt »on SterbinbunR jroifd)en iUiann

unb Beib. bie Hiebe unb bie ßhe ans Hiebe, etiuos 'UulqätcS

unb niebtiq ßRoiftiidjes; nicht oiif bns periBnlict)e (hlücf [am
es an, fonbetn auf bie anfopfetuiiR füt ein allflemeints nii»

perfönlicheo 3'cl- So elroao Ior bamals in bet Hilft nnb

behertichte hie 'SotfteHuiiRen bet ruififchen reoolutionäten

JuRenb: aber bei Sonjo fd)ien eS eigene fUotnt ,\u inii,

noch bet fie banbeln unb ihr Heben formen tonnte. Gints

iofleS in bet SfimmetimR jd)Ieid)t iie heimlich aus bcin

ßltemhanie fort. Jort loUte eben ein grofteS Äaniilieii«

binct ftaltfinben Sille fihen febon bei Xtfci), als bie ßltecn

bie abroefenheit bet jüngften lochtet bemetfen. „ffio ift

Sonja?" .auSqeRanRcn," ontroortet bie ältere Schroeilet,

bie in baS ©eheimmb einqeroeiht loat. — „ausgeRanflen?
Ohne töeRleitung?" , 3“ 6® liegt ein SsiQet auf ibtcin

lüilettentiid)." — $cr Sörief )oitb geholt unb loutet: „liet-

jeihunfl. ^opo, id) bin bei Bolbemot unb ich bitte Sich,

nicht länger unfete ßhe ju »ethinbeni “ Untetbeffen üßen

bie beiben jungen fUtenfehen in einem Teinen Stubenlen«

.(immer in einem oetfallenen .'pouie in einer Seitengafie unb

erroaiten in angenehm ptidelnber Setlemmung, roaS je^

geichehen roirb. ®o fommen Sritte bie Jreppe herauf, bn

ihöt roirb aufgeiiffcn unb bet ttoter fteht »or ihnen. 'Boe

loeiter gefd)ah, er|ählt bie @efd)ichte nid)t. aber als bei

Silier beinahe )ii ßnbe roat, erfchien Stater unb Sad)iei

mit Bolbemot Äoroalerosfp. „ßrlaiiben Sie mit, btn

Sräutigam meiner Jod)ter Sonjo »oriuileUen," jagte ©enerol

flrufoiost)) mit erregter Stimme, ßs lautet gaiij roie eint

echte HiebeSgeichichte. aber es roat gar feine Siebesgejchichtt

S>as junge Dtäbchen rooHte ben jungen SRann nur haben,

um fUtittel unb ßrlaubnifi .(u betoinmen, nach Deutjd)lanb

ju reifen unb fBiatheniatit ru ftubiren.

3hc ©atte liebte i1e feqt. Xiagegen blieb er als 'Biann

ihr jtemlid) gleichgültig, roie er eS »on anfang an geiotjen

roat Btit ber »feit fügte et fid) in fein HooS unb roibmttt

fid) flonj feinen Sfichern. aber baS roodte fie auch nicht;

bogii luar fie Bcib genug, um nd) babnrd) beleibigt pi

fühlen. Sie rooQte nid)t Beib füt ihn fein; aber fie bulbeti

nid)t, baß er üch ein gleidieS 9?ed)t ihr gegenüber nähme
„Sie routbe eiferfüchtiq ouf feine Stubien." Sie lebten cm

»etjehiebenen Orten, jebet mit feine» SSefchäftigungen; abn

iit, bie ihn nid)t haben rooQte, roenn et ha roat, tonnte iid

nicht batin finben, »on ihm getrennt )ii leben, unb fing ai

ihn mit unaufhörlichen «hocberiingen gu quälen. Sie roohi

befigen ohne beieffen gu roetben, iagt bie Sletfaficrin. Usl

eine i?tennbin aus jener »feil Riebt nod) eine Dtuonee )i

biefem ßhoraflet.tiige bet JtoroaleroSfq

:

«tstr t)alt< immer ein ^rnurnlofe^ ^rt>ürfni§

unb iirTtTauIidjfrit. fie biid '»öebitrfni^ nad) einem, bet immer jr

it)rer i^eite u>ar unb afle^ mit ibr tbetlte. aber fie madtte bod} itti'nr^

bü^ ^eben uneTträqlicb für beii, roelcfyrr auf biefe £}eife mit il)r Ubrr
*

Sie roat ehtgeijig unb liebte ben iKuhm, aber nur fi

lange, roie )1e ihn 110(9 nicht hatte, .ipatte fte ih" erreicht

gab er ihr iud)l bie Re|ud)te S^efriebigung. ßs oerhielt nef

mit bem SRuhme gonj fo roie mit bem Bfanne. „3d) bein

t”ie nie fo uerftimmt gefehen," fogt bie .fiergogin »on ßajo'

neUo,“ roie noch bem ßrreichen eines bet 3ifts. bie i"ie acu

ftrebte.“ Sie penbelte ihr Heben lang ruhelos .jroifeben bifiti

beiben Bolen: bem diuhm unb ber Hiebe, bet Semebigiiiii

beS ganzen Befens burd) ben .Buhm unb bet SSefciebigimj

bes gan,(cn Befens burd) ben Bionn. hin unb her; fie routbl

ober nieniols befriebigt unb tonnte nicht befriebigt roetben

hotte fie ben hiiihni, lechgte fie nach .^cingebiing on einci

Blonn, unb »on ber Hiebe, bie fie fanb, Ring bet Beg inimt

,)urücf ,(u erneutem aHeiniein unb mathemotifthen Rn

gaben.

ifu bem «feitpuntt nach her ehreirootlen ßnoetbung ba

SJoflortitels in ©öttingen geftaltete fitp ein roirflid) inlicna

^ufammenlcbcnnütÄoroaleioBfq heraus, roelcheS bochbalbniil

ber, nachbem ihr ein,figeS Äinb geboren )»ar, in einem »öUiga

aiiscinanbetgehen ieinen anSgang fanb. Sie hotte bi

loeibliche ßigenf^aft üch gern beichüßen gu taffen, unb )ij

gleid) luar fie »öuig außer Stanb, oon einem anbeten lonl

iich unb in tieferem Sinne abhängig ju fein. Sie iagt n

einem Srieie »on fid) felbft: ,id) taiin nie nihig äuiehe«

baß meine irreunbe etroaS thun, ohne gleich felbft bafiell)

thun ,(u rooUeti.“ Seitbem iie ßbgten perföiilic

teiincn gelernt, luoUte auch fie bnrehauS Sranten mi

iHooellen’ jdireiben; unb als biefe Sreunbin einen geliebte
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mb liflieiibcti 'BJaiin flefmibeii ^atte, cniptanb fje cb bittver

olä je. bag He boe nid)t nad)nia(ben fonnte. Sie, bie alb

iiebjeftniäftifleS 'Biobctjen bem 3beal bet platonijchen Siebe

unb einet iinpbPiiKtcn ßbc }u ^öbcten ael)ulbint

iitib fie realiiitt batte, id)luR ic^t, als baS Sebeit filt fte an*

rtng ein bibd)en ju ebben, nallftänbin iiiii unb qiiifl aui bie

äut^ nad) bem Beliebten, bet bem Beben unb bet 9tbcit

Hit iic einen Sinn qeben lonnte.

,3ie uerlliri&inte imiiiec etfrinrr t>eii bob Me tlibelt an filp,

Me iDi^(ntd)d!lI(d}f ^diafftn an ficti, trtnrn ^ttti uiib n>e&rr

Drnd)diy<ii nod) bie ^2rnfd)tKit »otn>art0 fiibmi tönne, uiib bog

ti <in Unftnn fei, fein« :^»aenbjcibre mit Urheiten ju oerneuben, ffir bie

aber ein befonberee Üiiglücf, niiffeiifc^rtfilid) begabt unb boburd)

m fine »pbnre bineiiifleicboben ju fein, in bei fie niemaU qlüdlidi toer*

ien Idmie.“

Unb He biand)(e nui uoit Stod^olm, tno fie fid) lanfl«

roeiltc, nad) ^otis oerie^t ju mevben unb mit ben bottiqen

mat^matiid)en BtiiBen ju netfebten, um futj banad) bie

mtqeflcnqeieytc UebetjeuRun« qleid) flatf ju empfinben unb
au4,)ujpted)en:

,($d gäbe nid)te in ber Seit duber ber Sifleni^aft, tooffir ed

itertb iei tu leben; aOeb anbeee, perfänlitbee PUfict, ptebe, Statur*

jdnräimeTei, Stäumerei. roäTcn lauter llnfinn, baa Sudjrii naO) ntiPeii'

kbafnia)*n Sabrbeiten bafieaen bob Idibnfte Pebrnetiel niib ber tlufi*

taufd) non labern mit neiitia (Mlricpflebenben obne perlönlidie iBepebunnen
Nie perrlidn'te, mab ee gebe.'

,3d) jotbete nidjtoicl,“ jagt eine ivtou in einer 91 oneUe

ton Sonja ÄomoleroSfp, „mit je^r wenig — nur banad)
^be id) mid) in meinem ganjen Beben gejebnt: für einen

tnbeten 'Blenidien bie Btfte ju icin." Unb als fie in ib’en

ipöteren Joljren mit ber Jfteunbin non ihrem Beben iptad),

mr i^te bitterfte Klage bieie: ,91iemanb bat mid) jemals

asBieb geliebt." ÜQatum fonnte fie ni^t bie Brfte für

aen Wonn inetben; unb warum würbe fie nid)t non einem
Sanne wirtlid) geliebt? 2Barum fonnte auch nid)t bie

Butterliebe fie auSfüllen? „SBeil fte egoiftifd) war", ont<

nittet ihre £iograpbin, „weil fie ben Bllenfiben, ben fte

liebte, jo beftben woOte, baß bie 'Dlbglicbfeit eines eigenen

inbinibuenen Bebens für ben (Inbeten beinabe auSgeicblofien

nurbe," 9bet lag bie Utiacbe nid)t tiefer? tteblte ibr nid)t

jener Jnftinft, ber wübtt, bet binge.)ogen ober abgeftofeen

wirb, bet felbft anjiebt ober abftögl in jebem einzelnen «falle,

(legen feben einzelnen 'Dlann, unb bet bie erfte Sebingung
|ÜT bie innetlicbe Biebe unb bie grogc Beibenfd)aft ift? 34?
IterbÖltniB ju ihrem 9Jlann jd)on febeint mit in feinet Un=
beftimmtbeit unb feinen Dielen SBanblungen, bie immer nur
Don auBen beftimmt luurben, baS gang beutlid) gu jagen.

Unb ihre beiben leljten tfaibleS lagen es nod) beutlidicr, —
jebenfaUS io, wie fie in ben S^ilbetungen ber .petjogin

BaianeOo borgefteHt finb. ®et ©egenftanb bet erften wot
ber berühmte norwegijd)e Btbnlonbteiienbe ffrithiof 'lionfen,— ein ilnlauf ohne Koniegiieiijen, eine fünftiiihc fvlamme,
bie rofth wiebet erli)id)te, ohne jemals ®ätme ausgeftrömt
w hoben, etwas SnologeS ju ber lehtcn Biebe einer anberen
fdiniebtKhen Sthtijtftetletin, rrtau ^mft 9hlgten, ber Biebe

u einem berühmten 'Könne jeitenS einet berühmten «trau.

Die nod) mehr (liijjcheii jtt erregen jiid)t unb jwar auf
jenem ©ebiete, wo bie mciften (frouen immer oetieifener

werben )u glöiijen, je näher bie «fatalien heranrüden. Unb
ihr lef^eS Btebesoethältnifi jdicint nur ba «lu fein, um in

einem tl)pijd)en Beiipiel jii geigen, woran fie naturbebingt

ihr ganges Beben lang gefranft hotte unb woran fie gu

©runbe geben muBte. ür war ein ruiftfeher ©clehrtcr, ein

ttenvonbier oon ihr: ihre Biebe entflammte fith gerabc als

fie für ben Prix liordin orbeitete nnb ihn oiid) gewann.
Sie moUte fid) gugleid) ihrer (liifgabc unb ihrer Biebe

wibmen; bas ging aber nicht, fie iniigte wählen; unb ile

wählte bie SuSführung bet (liifgabe. Sie gewann ben
nnb ortlor ben 'Kann; unb oo bet 'Breis jeljt, ba iie

ita hoüSi <4r gang werthlos id)ien, io lief; fie nid)t oon
bem 9tonne, bem fie erft ben Baufpaf) gegeben. Unb
nod) teimer war ihre ftchenbe Klage: „'IBäruni, warum
bim Ibinet mid) lieben?" Sie trafen nod) oft gnfmnmen,
er imb fie, aber fie fonnte ihn nicht halten; „fie betäub fid)

b bei Uergioeifelten Bage webet ohne ihn nod) mrt ihm

leben gu fBnnen, unb babutrh hotte ihr Beben feben §olte*

pimft rietloren; fie war wie eine auSgeriffene iiflange, bie

nicht wieber ®utgcln fchlagcn fonnte". Unb es ift eine

Klemigfcit, bie jeboch oiel logt, baß ber ©egenftonb biefet

ihrer lebten unglüdlichen Siebe oon ihr wie auch doii ber

'ifetiaffetiii mit übercinftimmenbem öumor immer nur „bet

bi de 'K." genonm würbe.

l»S war witflid) in ihr ein lebensfeinblichet Keim —
bet oielIeid)t nripriinglich aiiS bem Utwennägen baS Beben

gu greifen unb ans bem ©efflbl doii bicfcin Unoerntägen ge*

geiigt worben. ®as tBorhanbeniein eines iold)cn befrätigt

lld) nicht nur bntd) eniptioe SnSbrüche in ceigweifclten

Siigenbliden unb in ben intimen 39efenntniffcn m 3ritri>

oon tiefer 'lliebergeichlagcnheit, ionbem oud) in bid)teriid)

auSgeforniten Stimmungen nnb Sqmbolen. Sonja Kowa*
Iciosfp hot nänilid) außer ber früher etfdiienenen Bebens^

fchübetuiig: „s'ie Schweftern lHojewstp", einige Ijrgähliingcn

unb 2frud))tlidc doii lirgählungcn hinterlotien
,

bie jeßt

gleichgcitig mit bet äJiogrophie nnb in bemfelben SJerlage

unter bem ©eiamnittitel ,3iicro 'ißotonhoff' erfd)ienen nnb
bie — bflS fei nebenbei gefogt — gang oorgüglid) finb. 3'>

bet Sinleitung gu einet längeren rUoDeUe, bie „Vao victia“

beißen foUtc, ober wie bos meifte unooHenbet blieb, gibt iie

eine in bietet epinficht ieht merfwürbige Sd)ilberung oon
bem Kampfe gwifchen bem fd)eibenben 'JBinter unb bem
bereinbtecheuben drübling. Sie beiben 3ohtcSgeiten werben
Detförpert in ©eflollen borgeftellt, bie ein ^wiegeipräd)

Kibtcn. Unb oobei wirb oon bet Cetfafferin bet iftflbling

als baS bäje iHingip, als dhriman, als bie graufam fpie*

lenbe 'Kad)t aufgefoßt, ber fßinter bagegen ols bet 'Kenfchen*

freiinb, bet batnihergige Seifet, ber bie abiolute SRuhe gibt,

Otmugb, ber ben 'Kantel übet iein @eiid)t gieht nnb weit,

weit norbwörts wonbert, um nicht fchen gn mfliien, was
fid) feßt nach bem Siegen bes ,'^rühlingS im 'Balbe ec*

eignet: „jetnem reinen, i^önen Kalbe, ießt eine Sd)läd)tet*

bube, ein summelplaß bet Sinnlid)teit'. $aS geht in ber*

felben Sonart wie Solftoi’S ,Kreußerfonote." 9ber fie wot
fein ©reis wie er; fie war eine nod) junge ,ftau mit Dielen

SReigen. dlt ober jung jeboch, Kann ober ’lSeib — bie

Bebensunfähigfeit, mit bet 91otur ererbt ober mit bem älter

gefommen, tnicb ft^ immer als BebenSfeinblichteit äußern.

Sie wot gu Diel Äinb imb 'Beib, bilHoieS Kinb unb hhftc’

tiieheS 'Beib, um oUeiti burch bos Beben gehen unb in einer

ausfchließlid) inlellcftuellen 'Biifiamfeit DoUe Seiriebigung

finben gu fönneit. äber baS Kinbli^e unb baS 'Beiblid)«

)Dar gu wenig eins mit ihrer 3>tbiDibualität, gu wenig
Kern* unb .Sergpiinft, als baß Re ihr Beben Don ba heraus

hätte formen fBnnen; jo flatterte fte herum unb flammte auf,

aber bieje Sehnjucht hatte webet bie ^auer, um on bem höuS*
liehen Serbe gu wärmen, nod) bie Stärfc, um in ber großen

Beibenichaft aufgulohen. Sie war Stücfiocrf unb blieb Stüd.
wett unb ging ols Stüdwerf unter — ein tragifcheS Sd)idfal,

loeil fie ein großer 'Kenjd) unb ber jehärffte 3eitthPUb war.

So war aljo bie eine oon ben jwei »rouen beS Sud)eS,

bie ©ejchilberte 3>t fd)arjem ©egeniatj gu ihr geid)nct fid)

bie anbere, bie Schilberirbe. ab. (Einfach unb unguiammen*
gefeßt, gerabc unb ein biSd)cn edig, ruhig nnb nüchtern,

mit flartni 'Kid imb flarcm Unheil, gar nicht nnbccechenbat,

immer in ©Icidigewidit unb mit Uebctleguiig hanbcliib. —
unb hoch ein ganges 'Beib nuS einem Stüde Sic febveitet

her neben biefet Sonja, bie hin* nnb hcripringt wie ein löad*

fijd). mit offener unb oerwunbert fpmpathijcher Kiene,
wohlwollcnb burch bie iyingcr fcheiib unb bod) gugleid) ein

bischen mißtraniidi wie gegen ein frembns unb unguoer*

läifigeS Wcjd)öpf, fürchtenb fid) biipiten gu laifcn unb oon
3eit gu 3eit mit berbet -Sanb abitrafenb, — alles in allem:

ein biSd)en pebantifet), ein bischen lehrerinnenhaft. Unb
babei war fie bod) in bem großen Kunftftüd bes toeib*

lid)on Bebens mehr 'Beib als bie ivreunbin nnb trug ben

Sieg baoon; beim )~ie hotte etwas ©anges eiii,)nfcßen, als

es ,gut ßnticheibung fam.
Cla Sonifon.

j -d jy Gc“)gk
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Billige BäulicrüorltcUunßfn.

'lior loeniflcn 23od)cii mürbe im Suifltbeater eine ^lcuc=

nmfl in baä 'Bert fleie^t, bie iüt baä beutietje, menn nid)t

rtoc Dab euto}iniid)f Sflljnciimcicn folflenteidjcr merben bürffe,

olb aüc onberen töteisinifje be® k^ten ibeaterjatires; bet

etite SBejud) bet $uje»2tuvpe inbcBtiffcn, 90111 jii 9c

idjmeiiien bet 10 lormcnb beoonneiien, fo leije oetflun9cnen

üli)mpiid)en Spiele, ober rid)ti9er Spielereien, bet jiiiet-

notionolen aubftelliin9 im iJtatct d» Rnb bob bie 'IKittoBb^

D0tftellun9en flaiüfdicr Stfufc tu moljlicilen ikeiien, bie

JiiiBelftebt’® auf bie 9iococco<®atacfe am OTtdjaeletpIoft

pemiinjteb Bort 00m „,^>oub beb Äoifetb" erft in bem itrun(>

bau om iytait,teiibrin9 ju befonbeten 61)tcn btiii9en: benn

matjrbaft fflrftlid) ift bie @ciinnun9. bie fottou beu id)iualen

unb fdjmolfteu ®örfeu bie Äarteuidjalter bet erften beutidien

ööbne öffnet. "Sie tbeuerfte BataIo9C loftet 10, ein

l'09enitö 2, ein ^Sotteitefitj l— 1‘
j Piulben, bet WalletieüS

:30—80 jRreujer, bet dintritt in boS Stetipottettc 30, in bie

btitte unb oiette ©olletie 90t nur 10 Äteu,)er; bieict letjtc

®often ein ®teibonio(j, bet Bilbelm 'Wepct'S Utroaramm
,$ab lü-®fenni9 < Iljeatet alb flinftige iiolfb-
biibne" (©etlin, ®erl09 bet 'J’cutidien Sdiriitftellet.We«

noffenidjaft. 1892) febt nabe fommt Jet SlnbtoiiB beb

‘fSublifumb ift benn aueb auftetotbentlid); bie anmelbiinB®«
litten Aumal ,iu SdiiUet 9uifübtun()en etbrinnen ben

ftatiftifoien 4iad)iveib für ben „'IJIoffcnttiumpb einer Äunft",
bie — mit Stauffer ®etn ,iu fpreeben — im ei9cntlid)en

unb im übertraBenen Bortfinn .eine jmeite Belt für bie

iveiettaBe ju fdjoffcn oetnioB
"

So liefen bei bet '2on datlob-iiotfteUuuB füt 319 ocr-

fnabare Si^e ,}u 3t) unb 60 jtteu,ictn jiebentüufenb, füt

atpl »otbnnbene 8o9en ju 3 ©ulben ein pnot jpunbert Se*

metbuuBen ein.

gaube’b liebfte StammBÖfte, bie feit i^obten bab ®ut9 -

tbeatet nieibeu muBen, finb fofort jur stelle, feit fie bie

ikeife mieber etfebminpen tBnnen; unb biefen Äemtmppen
ouS bem pebilbeten Bittelflonbe, ®üt9er6familien, 'flro«

fefforen, Stubcnteii, gebtem unb 3ö9linfl«n unfetet ^äba«
aogien, Äonferoatotien jc. peieUcn nd) olä ibeatetBÖnger
bie •DiitBlicber unfetet arbeitet» unb ItolfabilbunBbDeveine:

ein 3uWfl'''rfre>®. '»>' 't)u empfänBltdtet unb bantboret

Itoeten, Sltomaturgen unb Scboufpieler nidit roünicben

Ibnnen. Itie oroBen '.Ilten, beuen unfeie abenblidjen Sogen»
abonnenten, Beltfinbei. ginontbarone, atiftofroten fonft

uütrubtig aubmeidten, finben biei begeifterten anbang unb
anflang. Unb, roa« unferee drmbten« am belaiiBteubflen

iüt bie natutgemöi)t gottentmidlung biefes Bogeftüd« er»

fdteinl: bie S^öpfung biefeb neuen, oetjüngten ^ublifum®
erioeift fi© nid)t nur al« ein Steffet füt bie fünftletifd)en

aufgaben be® Biirgtbeoter«; ne gibt aud) ben lRcd)enmeiftetn

IHecit, bie burd) nüd)tctne (tinanApläne au bem gotiAen

Unternebmen beftimmt mürben. JHe Segrünbung eine®

neuen ?5enfion8octein» für alle Sebienfteten be® Sntgtbcotet®,

Dotn etften löelbenfpielet bi® Amt' legten föollenftbiebet,

beifebte gebieteriid) bie dtfcbliebung neuer tö'^iöguellen ; bie

fuebten unb fanben nun anftblogtge Äbpfe in ben billigen

'DiuiterootfteUungen, bie, gering geretbnet, ein teine® Jabre®»

ertrögniB oon 16—äj 000 ©ulbeu einbringen, mebtolobas;
bie Seböpfung oon Scbaufpielböufctn etAmingen merben, bie

mit anbeien greifen unb mit anbetem rfuiPtmb. unfete

beftebenben ibeater, fünftleriftb unb geidtoftlidj ©ebeiblicbe®

kiften fönnen, kiften foUen.

Senn bie billigen ÜHufterporftellungen im Surgtbeotcr

genügen bem oon Botbe au Bod)e mmbfenben anbrang
unfetet minber bemittelten ©toBftäbtet in leinet Beiie; bie

löngft ermogene debauung eine® Amciteu Aaifetlitben Sebau»
fpieibaufe® auf bem ®allplage mirb folcbet att Doiaubfidjtlid)

roobl rafebet entfebieben merben, ol® io momber .eiofmütbenttö»

get fid) träumen läßt. Sie .fteiftellungafoiten für ein AiDtite®,

beftbeibenere® Sutgtbeoter belaufen fid) Auaetlämgen 3iot.

anfdjlägcn Aufolge auf böibften® 1 'lltillion ©iilben: eine

neue Jtuppe miite nid)t au engagiten, ba fd)on ba® beutige

^tetfonal ooUfommen ausreidjt, um abenb füt abenb an

Amei ®ül)nen ’ilorftellungen a» geben, gaiiA abgefeben baoon,

baß es nid)t mit au® dtfparungStlltfricbten ohgeAcigt raäie,

in bem ikuntbou am i?tonAen«tinB bäebftene breimol bie

Boebe fpielen a» laffen; bat bo© -bie Unmübigfeit im

SbeatetgenuB", nad) ©ottfeieb AeHet® Uttbeir) -ein eigene»

l|lublifum gefdiaffen, melcbe® einem 'Holle gkid)t. mie eine

ftaße einem Sömen, unb, obgkieb mit ftumpfem diel crfDllt,

bennod) b'mß«t^al|l netftblin'Bt. mn« ibm in unjeliger .feait

töglid) neu geboten mirb." 'Btit bieien ninimerfatten „fjna=

mufabeln“ — mit bie ‘fJompobout Submig XV. unb feine

Stute nannte — bot ba® Stammpublifum bet moblfeilen

Buftetoorftellungen uitbt® au id)offen. Sie atmen, menig

Següterten breben ibten Spotgtofeben bteimol um, benot

fic über ba® atltogSbebürfniB binau®tcicbenbe ©enüfie fub

oerftatten. Unb bennod) oeti^affen fie butd) ibteßabl, burd)ibie

ouäbauernbc Opferbereitfibaft, Unternebmungen, bie mit bem

Ikinften ©eroinn arbeiten, ben gröBkn dtfo'lg; 3«uge beffen

31ummer 3000 btt Stclom’idien Unioerfolbibliotbef ,
eine

Sflcbttfommlung, bie nod) meinem Soiütbaltcn füt bie

üerbteitung oon gutem Sefeitoff in Seutiiblanb mebt ge»

tban bat ül« oU' unfete äiolfSbibliotbefen unb ©cfeBfcbaften

Aur 'BtofienDetbteitung cd)tcr 'Holt6id)tiftcn Aufammenge»

nommen.
Unb noch eine meitete fptutbteife Stofle mirb butd)

bie iotgiame itflege billiget IXuitetDotftellungtn beantmoitet

roetberi: bie Sotbetung, bafe unfete fuboentionirten ^lof»

bfibnen in bet ausmaB ib“t Stüde nicht nur ouf bmt'

heutige, ionberu aud) ouf Sialcltftüdc merben Sebaiht

iiebmen niüffcn nnb bann, mie ich fcboii in meinet Sebtirt

übet bie 3uiunft unfete® Holfätbeatetä bemctKe: ,fo bantbat

bie Seilte ouS bem Holte bie fcltene dbre roütbigcn mögen,

ol® ©ofte an bie Hmnttafel be« (fütftenfchloffeS geloben ah

merben; heimifd)et unb bebaglicbet metben |ie fid) allezeit am
Birth®» ot>et framilientifih unter ihre® ffikichen fühlen. So®
floififche Stoma großen Stile® tanii bei aufeetotbcntUchen 3n»

läffen auf unfetet äieichsbühne für ba® 'Holt— om befteii burch

BuftetDorftetlungen anbetet Sheotertruppen — ^u dhten

tominen: bie aütagätoft mitb bet Schmont, ba® »ingjpiel.

boS munbattliche 'Holt®fd)oufpiel bleiben.“

,yOr bie auinohme oon SRoimunb nnb anAengrubet

in ba® Siepettoire be® Sutgtheater® hat benn auch ^liemanb

nathbrüdltchet fleh eingefeht, al® abotf 'Bilbronbt. 'Bo® et

ol® hod)finnigec Äünitkt erftrebte, hot bet gegenniättige

Sitettor be® Surgtheater®, 'Biaj Siitdhatb, al® thatfräftiger

'Hetroaltung®beamtet in bie |)anb genommen unb mit glüd»

oetheiBenbet 3äh'afeit au® bem ©täbiten hetoudgeorbeitet:

bie Sbiung be» HtoblemS, boS 'Hefte, 'Bluftergiltigfte bet

btomatifchen 'Beltlitteratur in bet bentbot heften Sarftellung

aOniählich oüen Äinbetn bet ©tofeftabt, nicht nur ben 'Biobe-

menfdien unb BiÜionäten Augönglict) A“ machen. Stoch

fteht bie 'Hcrroittlichung Brütetet, meitetgehenber dntioürie

au®, abet ein tüdjtigcr anfang ift gemadjt, ben ffteunben

be® „’fliitgtheater® für ba® 'Holt“ ein reiche® 'Beihnaihtä»

gefchent tüt biefc® unb manches tommenbe 3ahr befd)eett

rootben.

'Bien, 13, SeAembet. a. Settelheim.

•) 3” ®en nadjaelüBenfii 3d)iiften: tun Dti)tl)enriein (ö. 56»,

einet bet oenMlligileci tlbbanMungen Aur ibeoteteriorra im 19. 3abf
^untiert.

!6tma»«nh<lKt »«baftm: Ott» i« — X'xaif t>»n ^ A. «cimanii m tbnlm ÜW.. &



lO. 3al]rcgai^p.I^rrlin, iicn 24. ^rjDinbtr 1H92.

Die Dation.
H^odjenfdjrift für Politik, Bolksnurtbrrfiaft unti liüeratur.

•tieransfifgebrii non l>r. (EIj. Barflj.

.«iDmmiiriouc-lInliijt Dun 4- Z. ^crrnami in Berlin SW., '{<rutliflrii(K 8.

ijMnSomwbrnt ctdlrelnl rtnr Buinnift »on Vit-* »"»n (14 18 5«Utn). !| otttln» tri »icnnMin» nnitt ntcu|li«n> 10 Blvirli »litllrli U m«ih «Ittltl-

ItinnMiitnlapcii» Ille »tulFiliUnb »nt »tlltrni* n«(4ro trim ' lihrililjl.^ J ntttllon.pt. 1. pro 4-(i«Ip«ll.iie «»lontl-Srilt 40 |»r. »ullriiet

itmt «nt* Mt BoO (t»"!' »ioll«nrril!l-i(l) »>tt butdi btn »niMoubtl 16 Blb niminlblt Bnnonctn-Uip.bllion non Bnbolf Bloftt, BttlinSW, IttnlnUmtf

ahtli* (»*/« »h. rar Wr «naten I4n»rt Ät* »rltp»#* Ör*Üf 4« nnb brren JiUalen entflepen. ^

Xi« 3lal!0ii Ut tm ’DoitaeitnnflO*MotaIi>rt pro unter Nr. 4KW riiiflctraflen.

®ie lefer öer „Bation“,
otttn Äboniumtnl mü bem 31. ©citmbfr abläuR, nerbeit gtbtlen, ballElbc bei ber l?oB, im @udjl)aiibal ober

bri btr CxpEbition JU ttiwuEnt. ^ (Sxpcbitton ber „Ration“,
.

5. fjennann) Ufrlm SW., Btuttffh'. 8.

Jnlialt:

tbtmid^ ^i>(^enuber>i<^t 13on *

ihn Sei^iiodltöbriff. Von ^ubioit) Vamberflrr, IM. b.

Dt moribuB Kothenorum. Von • * •

etgif, V^tnotiiinua unb v^ucbelri. Von Vorib. b. !K.

fk)lttif<be €>timniun()Abilber auo 3fibbeiiti(b[(inb:

I

Von —X.—

.

[
Ihn Verliner (Sbvontqneur. Von :tUefanber V<ri)er, iM- b. tM.

ttlofim ^Kunmbdiim. Voii.Iuniii«.

irleonorr 2)ufc. Von t*. ;£d)dul}oft.
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..FBütuHa della DomeuiiA'*: SMäocdi)tii‘a ÜÖanberidbre.
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Vti(l)eTbefpmt)unt)CTi
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beutf<bot VoUtrUtteratuT. ’8<ipr. von li.

3* V. fBibmunn: louriftennooeQen. Vripr. doii —m.

Vbbtud (äniintli4rt BnKcl t|t ^ituiuieii unb .HtiHibTttlen ^tHattct. i«bw&

nur mit tlntiabt b«t OiMllc.

Politifebe tPoebenüberfiebt.

Se gab eine 3(<t. bo bie latlje jntctnatiunale bec

leufcl mal, mit bem bae liberale Blütgertbum gej^redt

mitbc; gelang eb, ben stbreefen unb bie (bnipbtung
nbcotlub bem $biliit<t in bie Itiimben )u lagen, fo rieb

Üd) bie Sieatlion rngniigt bie .öänbe. (£ine lebe beraitige

bnilt intb ein gmiejatbea ^utee. Sab
.um Deigag {einer ärgiten ^einbe, bei rcaftiunären

n, bie fo bUTCb bie ablenfung beb tlngriffb oon bleuem

ju atbem iDinmen (onnten, unb bie iiberbicb einen julcbeii

gQnftigen tlugenblid nie ooriibergeljen ließen, obne ben ge.

narrten Solfbjd)id)ten tDd)tig bie 4ajd)cn tu erleubtern unb
iijnen pir befferen läängelung tut bie 3u(»»Ü einige uiu

jaulte .&anbfd)cUeii aiijulcgen. Sie rotbc ;^nternationale

tft iin äugenbiid nid)t bab 3rrlid)t. mit bem bie
'
43eD31Ferung

in ben Sumpf geludt loitb; jut Stunbe Iciftet biefen Sienft

bie golbene Sntcrnalionale; .bet Kampf gegen bie feniitifd)en

Stemblinge, rocl'ibc brobenb bie .öanb nad) ber .tiertfdjaft

in Seutidjionb, ja in @utopa anbftreden“. Sab ift bet

nätnlicbe pbantattiid)<palitifd)e Aolputlagetaman mit bem
Unterfdlicb, baß einmal bie Sibuten iiu Koftüm oon 1789
unb ein anbctebmnl nad) ßbetb fd)cm 'Itotbilbe in urienta*

liid)cn (9emänbcrn auftreten.

Jeßt gut !Beibuad)tb,)eit lohrb bab getäßrlidje ereilet ge-

tobe mit bejonberb feinem 23inbc angeblafen. maßricßeinlicb

alb mUrbige iSinleitung ju bem nie fel)lcnben

Seitartifel, bet bie Uebetid)rift tragen luitb , (triebe auf
^tben" unb ber ftimmungbreid) aubflingen mitb in bie

nämlitßen unb gmat gejpetrten 'Borte .ftriebe auf ßtben“.

So luitb eb in ßonigiiißer BlUbe gii leien fein oon bet

ßeßenben .Kreu^geitung* bie gum ßeßenben Stbder’jd)en

„4iotf"; bab i)t eine bet roenigen tltopßcjeiungen in

öffentlicben tlngclcgenbeiten, bie man ohne (turebt, feinen

IHuf alb Sebet eingubUßen, macbeii batf, beim biefe 'Sot-

aubfage mitb cintrenen. din berartigeb öeridjl ift imenlbebt-

lid) in biefer politifcbcn Klicke, loie ia and) gu jebem guten

Salat aut bem @ffig einige lanfte (tettaugen geböten, bie fo

groß unb einfältig nad) oben bilden, baß man gan.) uergißt,

motanf iie itbminimeii

3ene getragene 'Benbuiig juni 3i>rbiibniub ber 'Beib-

nad)tbjcit entbehrt aber and) nid)t beb nötbigen Sicalibmiib,

roie eb {ebe gute ftunjt unb and) bie poUtifebe oerlangt.

'Bcibnacbtcn, bii ftiUe, bu fibönc ^cit, bn ebellte Offenbarung
ed)t (brijilitbcn unb ed)t getmani)d)en @eitteb — fo lautet

bab eine Betblein, bab )o gut unb fo ebrroiltbig alt ift,

unb bao anbere 'licrblcin, eb lautet — Kauft bei feinem

:Juben: gebt feinem rinen (ärojtben ju oetbieiien, —
bab ift nid)t fo poetii^, aber eb ift gan.) jo nilßlid), mie
bie 'Borte eineb btbtäi)d)en .öauiitetb, ber bo jagt: 'llebnien
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6e nttinr SSaatni unD aeljrn €c nid|t ju meinem
furreiiten. epridjt ber .Semit“ unb ber „©eimone" id)on

cinigennafien boS nfimlicbe, fo fommt bod), luie man ju<

«eben nni^, Diel auf babßtiquctte unb ben %'omen an; auf

bem Dolilhdien SSeiijnadjt; hüben ber antiiemitifd)en tKeahion

aber piaiigen in fioljcn SuAflaben bit jBorte; .?eutfd)e

6i,riilen, flcbenfet in ber 2Seil)nod)l9jeit, baft il|r euer

1>cnlfd)tbum negen bit f^remblingc ju roabren babt.“

^enn man rinas fooiel ‘Jliummenfibanj Hebt urb
lauter ÜJIabfen, bie io germanifd) imb treu bliden inie

fietmann unb feine (äberubfer in ben Jlluftrationen ber

feibnod)t8bild)er — förifnaben non lObifiMJnbten — , bann
heut man fidj bcrülid). einmal roieber in rin 9)!enirben-

onilitj ju bilden, bab ungefebminlt ift. 'Siefe greube bat

uns ^)err Stüber bereitet, ber jum itarteitag ber ,‘liDoli>

fonlrrootiDen* in SSerlin iDor unb ber, nad) Ä'arUnibe
,<iirOdgefebrt, feinen btinufdgen irreunben Setid)t erftattete.

Cffin unb flor fagle er. mie bie .3?obiithe gmibiiott* be.

rirbtet, folgenbe«:

ffiae ift rtnltfrmitieinue? Hb ift im lirfftm bininb Der

firotrft Deb Hbtfeb argm bie ttubrofntile beb fibnalibmub in ber AOn;en
^rftpebung ....

SN. €ie fellbn, rid)ti(t dnfarfobt, ift ber brutine £rmitibniiib

eine jlbnfrqiinij beb ^ibrralibmiib, eine Sumpfpflanze aub bem Stimpre
beb riberatibmub emporaemodtfen. (Seljr riebtig). Um biefe pflanze
mit ber Sfiurzel aubzurotten, mu^ biefer ^2unipf aubgetrodurt merben.
(fBrabo.) . . .

Slod) eilt ifroDu biefer Chrlidifeit. ViberaliSmit« ift ber

Kampf für politiiebe unb loirtbidjaftlidie f^reilKit, unb bieier

Kampf fommt oud) ben Jubelt ju gute. ®ec reattionäre Hntife»

mitiSmuS bafjegen, ber fidi allein gegen ben 3ubeii ju roenben

f^eint unb bicien audi trifft, ift bod) in Söabrbeit Dot flUem
ein Ülngttff auf baS Streben nad) immer roeitcrer entfeffe«

litng ber Kräfte auf politiid)em unb roirtt)fd)oftlid)rm @ebiet.

@erobe in biefen iogen gefteigerter djriftlidfer unb
beutfd)er l^mpfinbunz^ jeigt bie ^eaftian befonberS eifrig

bem guten Sflidfcl bie 3uben als febredtfaften SüfeibnaebtS*

poDonj. Tie fleinen Kitiber merben gegen einen $opanj
immer red)t fd nell fübn unb mollcn bann feben, marum er

fo gräglid) mit i^önben unb Sfeinen tun )~ub fcblägt unb fo

blutburftia baS fStaiil aufiperrt. StuA ben gioben
Kinborn in Teutfd;Ianb märe eine foldie Kübnbeit jU
mrtnfdieir; bas Spiel bat nun lange genug gebauert

unb febt, iDD bie ©ebeimniffe allet Spieliadien ergrUnbet

merben, foUte aud) ber aiiSgemadifcne Silitbel r«b aUmäbliib
biefer lobnenben Sliifgabr nitbmen. Sie es ,^uging, boR bie

rotbe 3r.ternatioraIe unter fo gräRlidjen ©rimaffen bie Srme
in bie £uft marf, bcs mcif; er jebt: unb bei einiger SiR<
beaierbe mirb er eiitbeden, bab aiicb baS neneftc Sd)red<

gtipenft nur idfredlub ifl, meil ber reoftionöre Junfer iinb

tffoffe fo arg bie Strippen jiebt.

SiecbtSonmalt Kirfdjner aus iöreSlou ift oon ber äJerliner

StabtDertretiing jum jioeiten Si&rgcrmeifter gemäblt luorben;

er bflt biefe Sabl angenommen. 6s gebt eperni

Kirfebner ein trcfflidjer Stuf oorous; et gilt für einen (lugen

Kopf unb für einen mifgeflärten (ibarafter.

Stabtrotb Sange, ber beuljtbfreirmnigc Hertretei für

Siegnib im 'Cotlamente, ift geftoiben. Cr mar ein geodj-

teter, ongefchener 'Dtanu in 'einem SSoblfreife, unb gerabe

meil fein lotalcr Cir.fluR bered)tigletroeife fo groR geinefen

ift, mirb es ernfter 9ititrengungeu ber hetünutgen itartei

bebfirfen, um bieien Sil) ,zu behaupten, iioffentlid) mirb
mit berOtganifation eines uerbeiftiingSDoUen fh'ablfelbzugeS

tm Kreife nninittelbar begonnen merben.

SSn ben ihäfibenten ber frottjünftben Teputirtcnfaimner
erging ein Sdirciben oon .fierm Sanon , bem ®enetal<
jpj(^utator bei bcin S-tarifer 'äppeQbofe, in mcld)em eS beiRt;

mobl ^träfiSml ! 30) bol'« Sir HSrr, 3b«en rin OZrfudi um sBr*

Ser Brrfotgung Dpn flNitgtirbrmi Ser ^cputirtnitamtncr zu
. . 3ib ioli« Scmzuiolgr Bit öSite. Sir Somrart zu rxiudim,

irntatudir 3uimumtflt otifzui)rlru, fomrit fir sie .fernen
flrSnr, tPugii*' Sr l.i gouamnrrir, Rntunin lltouft, 3ulrS
flioupirr brtriift. .

."

©ab flnb bie eriten politifcben Opfer
Kataftropbe in ber ©eputirtenfommei; anbere lieferte ber

Senat, unb man meift bereits mit ifingern auf neue Opfer.

SbiSber ift bie 3,abl ber fonipromillirten (onferDalioen ^t.
lamentarier gering; bagegen fd)liei ber Stepublifanei

StoiiDier ni^ Dor ad)t Tagen im ^tinifterbotel unb nid)t

menige feiner SebidfalSgeläbrten maren aud) einmal

Cfceüenjen. ©et Stblog" für baS Änfeben bet Stepublit

ift alfo furd)tbar; gleicbmobl ift im Üugenblid mobl (aum
gu befürebten, boR bie Steaflianäre einen ernften Hnfturm
ouf baS StegierungSfqftem magen merben. ©ie ©efabt liegt

oielmebr barin, bafi bie Stepublil burd) bie ©iefrebitirung.

bie fie feRt etbulben muR, ibren ©egnetn neue SebenSfraft

jufübrt, unb boR einem enetgiftben Cbrgeiiigen bie 4janb
habe geboten ift, Doit Steuern ficb bet laiigfamen 'äKinirr"

arbeit jU roibmen. SletbüUt in bem Spiel bleibt oorläufig.

ob einerfeits ein fold)et Cbrgeijiger Dorbanben, unb anberer-

feit« ftebt in (frage, b.'fiRt bie Stepiiblit neue iSJtämier, bie,

felbit inafelloS, mit (raftooUer .£)anb baS SSüerf ber Steor-

genifation unternebmen fünnen. 'Vorläufig nod) bat es

ben auidiein, bag eine geläuterte unb Derjüngte republifo' i

nifebe 'liartei aus ber .Krifts bernorgeben mttb.
'

Cßin K)filinarfitBbncf.

Ün ben .^letouegeber ber .Station“.

Riebet ,ftemib.

Sic meinen, es fei etronS mie ein .'^tfontmen, boR ub

ju SSeibnad)ten oorhiecbe. unb unfer llublifuni ermattt .

baS oon mit. 6S licRc fidi manibes fagen bei biefer ©e >

legenbeit über btc Slrt, mie Stcebte unb '^flicbten entftebeii.

Kennen Sie bie ©eid)id)te doh bem ormen Sltann. bet jobt'

lid) Don einem Dtcidten am beftimmten Tag eine ©abi

empfing, unb als er burd) einen Zufall .zu ©elbe (oni un(

natürlii aud) zu bem Cntfd)luR, fünftig auf birfen SuffbuB

JU perjid)ten, fid) bod) jugiiterleRt mieber anbetS befann

mit bet Crnoäpung: marum foll id) Jenem baS ©elb fd)cn(en,

boS et mit bisbet gab, roas beim ld)cnft et mirV — 34
bin nun gor nid)t bet flnilcbt, baR ber Sliitot bem $ubtilum
ehoaS fibenft. SlteineS CraebtenS oerbält fid) bie 6aib<

eher umgefebrl. 'Jlon ben Unfterblttben abgefeben, oon ben

Sbalefpeare, 'Siojart unb ©oetbe. mrl^e ber 'j)tenfd)btit

mebt ifreubengueUen erSffnet Raben, als bie gräRlen Stams^

männer unb ffelbberten aller 3eiten, mo iinb bie Sebrift: ;

fteUer, meld)e nid)t baS ^ublifum miffen fünnte, möbrenS

bod) bet Stbriftfleller obne fein iSublifum, fein roenigflens

einaebilbetes, nid)t benfbar ift. 'Ber fid) lange oor ber

Ocffentlicbfeit berumgetrieben bat, gerälb natiirlidi oon 3eit

JU 3eit ins Siatbfiunen über bie ©ebeimiiiffe biefeS Segriffs

.’ilublitum“. ©ebt'S ibm fdiletbt bamit, fo ftebt ib>n ber

Troft jenes fUlanneS ju ©irnften, ber bie berübm'e (frage

auigemorfen boti Combien faut>il de oots ponr faire an

public» SJerfagt ibm bie Ruft ober bie Krofl, io fommt

tbm ber SlerS ju .'rilfe:

serfteSl ilidt iigd) ein 'PtaulSelS,

*iUanuti ber ^oul bäU.*

Stber baS Slefte an Troft unb .ipilte ift immer, loetm

mau fte nidit bioiid)t ©a lobe ii^ mit id;on Diel mebt

jene onbere äBcmetfimg beS gtogen SelbflitoniferS: ,®er

S^riftftellcr ijeiDöbnt fid) allmäbTitb an fein itiiblifum, aU
märe es ein DernOniligeS Befeti.*

Ifllles Stoben unb Srbieiben ift bod) baS reine Stid)te,

io lange mir uiiS nidit babei DotftcQen. mie es in anbettn

.Süpien miebeiflingt. ßs ift int ©runbe boffelbe mie ntit I

bem ßntfpringcn aller nid)t rein ünnltiben ©eitnffe ouS bet I

lRed)iclioitfuiig. auf ber bie gonje Oefonomic beS ©ebanfeii- I

lebenS berubt ßin Spiidimoti jagti Stid)ts ji^medt beifet, 1
olS roas man iclbft ifzt. Jludi bnS iogar halte id) für jtanb« I
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talid). Stcljnicn ivtt (inen Aodjfßnftlcr ober eine (tute

^vnttTtm. Sdjniccft iljnen, naab bie ^{te mit aupetit unb

lieiftanbnife geniefeen, nidjt unrnblid) uicl bifjet, al« loa«

fit iilbit teye^ren? a'atum? Söeil in ibtet iloriteflutig

hl fepfinbung bcS anbeien ©eiiiegenben fiel) oiel oott«

iönbiflit QUbbtüdt al« in ber eigenen 'Bjljrnctmung. Siidit-S

tit io gant unb DoUtomnun loie bei @)ebanfe, bab an fid)

idbft Stiebte fann bomit gar nid)t €d)iitt galten. ItaroUne

tjdibaci«, betläurtg gejagt meineb Siadjtenb bie gejdteitefte

Ä:ou ber beiiljdtcn Sitieiatur, luiijt bei 81)nltd)cn 3)e>

riüdjlungen einmal bic äBeinerfung Ijin, nidjtb fei ic fürefttei»

liib, nie man re fidi uorfteUe, unb mabiid)einlidi luürbe fidi

iu; auii) alb riditig bemäbien filt ben $all, bag man einmal

niigiid) bon 3)ii)rberl)änben angeioUen oub bem Sd)laf auf>

tabrtn fiUte. SL'er einmal Porüberge^enb in (\toBet @ifol)i

jridjiDtbt bat, roirb bob beftätigen. 9iid)tb i(t fo fd)Iimnt,

iiiibtb aber and) fa fdjbn, luie mon ficb'b Dorftellt. .(lier

bdite idi an bab Söort Sibmoi d'b an amim. ,Sie irierben

ruben, bib €ic biei (am Sdtreiblifd) beb Sietdibfanjlcre)

fignt unb fcj^en, bag eb aud) !Wiid)t i(t.“ 3e(jt, luo et nid)t

meljt bran fi^t, ftellt er fidj’b and) ittjon roieber fdjBnet net.

Iie 'liotflfüung ober ift bab fölöditige. €ie ift ber ®cift,

rnb ber Sleiit ift bab .‘^erridjenbe. L’nomme a beau faire,

n rie est tonte spirituelle, jagt ber 'Dlaterialift IßrDubboii.

tu: eigene ßmpgnben ijt immer nur oub einer Sieibe

iiben- unb nadjeinanber initfenbet ßinbrüefe jujamnten-

;riett. Singig unb oUein ber noifteOeiibe Slebanfe jagt

:11s jugleid) in einen fulminitenbcn Element jujammen.
taiauf beruht allcb, mab tem jßienjdten bab lieben lebenb»

mtl) mad)t, Siebe, jtnnft, (ibre, iKnbm bib ju ben fleinften

^btn ber ©ejeUigfeit berab. ßtroaehjene unb Äinber
nden non Siilbrung Uber ibt eigne« SSeq oft erft ergt.ffen,

nm ge non anbten bemitleibet werben. 3<b beboupte, wie
mgt, felbjt bie dieije ber Sojel entjpringen auf biejem

Snmbe. @b ift nidjt bie Unterhaltung allein, bie alb SSQije

MlRablb bient; benn webet ber Äbnig non Jtanfteidj, ber,

um feinem ^of umgeben, allein ag, noch bie Vlbmbe. bie

i* Sejeftorium efjenb ridj norlejen laffen, hoben troh ber

lünnboltnng bic höheren Safeljrenben. Sie 'Blitrcbenben

Hüften bie Witefienben fein.bamit icber®oft benSBohlgejdimad
teiSknofienen in ber böchften Uoteni bobutd) gewinne, bafe et

fiib ihn gleidtgeiti^ aud) im anbeien norftellt. 'Sar lan(;en

^bren bejuch<c id) einmal eine beriihmte bentfde €4rlit<
jnDetin, — notOrlich ift fie nidjt mehr unter ben Sebenben —
kt au<h für bie moteiieDe Siirftigfeit ihrer Sljeeabenbe
ieiühmt war. fanb fie getabe beim Stöhftllef. Sie
üib midj jui Setheiligung ein, inbem fie mit ein 6i unb
<ine Semmel onbot. Sa nidjtb anbereb ba war, war nidjtb

tagegen )u jagen, aber fie fügte mit fdimrlgenber ßmpbaje
b'uiu: .man fann fidj in mein .ffieT^ hinein effen", unb
Mi inicfte fomij^. fliidjt weil ber ©ebanfe an fidj falfdj

a>ai, jonbem weil bie .^hbetbel jo brollig im ©egenfag )u
ihei ftofflithen fRepräfenlatton ftanb.

ilidjtb rfieft bab Sletftänbnijj für bab höhere geben
mntelft bet fBorfteQung in anbeien näher alb ber Sinn für
ben Sladjruhm. 6b märe ein Srrtjjum ju meinen, bo| er

mit bem ©tauben an Unfterblidjfeit ber Seele ,(uianimen>
langt. ®Jet fidj alb ein rein geiftig abgelöfteb 'Befen in

kmmliidjcn SKcgionen bet Bufaaft }u beulen nennödjie,
mügte getobt am gltidjgOltigften fein ffit bab, wab bie

nbijdje gHenjchbeit ba unten jpäter non ihm halten werbe.

in Sunfih, Unfterblidjfeit unter ben nadjgebotenen ©e>
'ihledjtem ju erwerben, ift gcrabc eine bet aüerfterblidjften

8egietben. 6r entipringt oub ber ben gebenben iibermädjtig
bl hmfdjenben SorftcUung, bah unb wie bab Sefte feinet

Stifte^ in ben 3btcn aiifgeht, weldje bic anbeten non ihm
haben. Sieb Spiegelbilb, bab wir aus bem ©eift bet

flebeimentihen tefltrweiie non unb ielbft gutfid empfangen,
nt eijl bob bewugle geben. Ob bic gltagb im i'ulj am
SoniUM über bie Strafe geht im ©ciiUjl, bag iie geichen
•itb, M bet §elb auf bem Sdjladjtfelb ftirbt im ©efiihl,

b(h bet hadjfte Stuljm ihn ßberlebt — bab atlcS cnljpringt
«• tcifelben ©tunbe genfdjajt ber Seele, (ärnft Sienan
nteihl einmal jum Äopitcl beb '.'ladnubmb bie ichr treffciibe

SJemertung, bet ©ebonle, bog bie in ber nödjften iJ-it ihn

Uebetlebenben etwa« Sdjlimmcb non ihm erfahien fönnten,

bebrOefe ben Sterbenben ungleich mehr alb wab etwa nadj

fünfhunbeit 3ahten non ihm an ben Sag tommen fönnte,

unb bodj fei ec in ber erften 'Dfinute nadj bem .jhinjdjeiben

grrabe fo tobt unb unempfinblidj, wie nadj funfhunbcct

^aht'n. 9fnt bie Sorftelliing ift eben bie lebhaftere für

bie nädjfte olb ffir bie em|eiiitece 92adjinelt. Unb wie ber

ültenid) bob Seite feineb eigenen Jdj erft oub bem gewinnt,

was et non ben anberen auf fidj juriictftcaljlen filljU iwenn

auch nur in bet ©inbilbung), fo Idjägt er andj bab ©igenc

am bödjften, nur inbem et eb fiel) im Sefig beb anberen

norftellt. JBie oft hört man non JUtenidjen, namentlich non

nereinfaniten grauen, bie melandjoUictjc aeugerung, fie

wügten nidjt, wo.(u fie nodj auf ber 'Hielt feien, eb fei fein

'Dlcnfd) ba, bem fie nliheii fönnten. gogifdj genommen ift

bob bet reine llniinn. Senn bei fDfenjch, bem fit ntigen

fönnten, ift nidjt mclji ein 'Dieiifch alb tie jclbft. Som oet>

nllnftigen Staiibpunft gejehen ift ber 'Sfenidj 8 genau bet-

felhe wie ber 'Ufenfdj S, unb man weig nidjt, warum ber

a nicht fo niel ©cunb haben foU für ben a ju leben, wie

für ben S. 3ene melondjolifdje Öleflesion, fo oft idj iie an«

fteücn höre, erinnert nndj immer an Die Samen, mcldje in

ihrer 'Dläbchenjeit jahlloje Stnnben mit Älanictübcn oer-

braeijt haben, um eb foätev in bet ©b« lirg«» gn taffen.

Sagt mon benen, eb fei bodj fdjabe um alle Die Sfilbe unb

3eit geweien, fo befommt man Die amwoit: aber bet gtoge

il>orlbeil ift bod) geblieben, bog idj ben 'llfufifuntecridji

meinet Söchlct ilbenoadjen fann. Unb bie Sodjtcr iiudjen

eb wtebec fo, et sie in inliaitam. 'Siie im kleinen unb
©erinaen, fo im ©cogen unb ©ebabenen. Sab SoUgefübl

beb geben« tnirb non bet giebe in bab geliebte Obieft nec--

Icgt, fei eb nun ÜBcib, Xunftwerf, Saterlanb ober ein

onbereb Jöeol. ©ingig unb aUein bie 3öee ift ,doU unb

ganj", um ein niel migbraudjteb Sioct aiijuwenben; alleb fidj

nur in Tith itlöU Set.iebrenbe ift SUIcfwetf. audj bie 'Set-

irrungen wuricln julegt in biejer Scwanbtn’g. 3ff ** nicht

ridjtig, bag fcibft bei, bewugter 'Sleiie, faljdje Sijeiti mit

feiner fflJadjt über bie 'Ifhantajle beb jehwadjen Sterblichen

ganje ©ebiete beb geieUjcbaiilidjen Sajeinb bebeteidjt? 'Bie

feie jieben ba« ©lücflictjidjeinen bem ©liieflidjiein not, ober

gar halten eb bajürV 3't Nouvelle Heloise, wenn idj

nidjt irre, ift ber ©egenftanb fdjön behanbelt unb belegt

mit einem finniaen Sofiin, weldjcb beginnt mit ben 'IBorten '.

'Benn 3töem fein traurige« 3nnete auf bem ©ejidj» gu lejen

wäre, se a ciascun iu viso snritto ai legesse rintemn
affanno, unb icbliegt: ,3ht nab anbetn glücflich Sdjetnen

iit ibt gan.jeb ©lüd“, il parer* a uoi felici e loro tutta

felicita. 34 tonnte not rfritm eine gamilie non reichen

©mpo.fömmlingen, eine ber inobbijehften im Urfpiuiigblanbe

ber Snob«, bie fidj iür ibr neue« 'Bappen ben Speudj
möblte; Ksae ejuam videri, liebet Sein alb Sdjeinen. Sa
halle bet Sdjein {idj jelbft überliojfen, ec nerleugnele iieb,

um gu böljercn ©tjrcn gu fommen.
')Ioch ein ©rempel au« ber jdjiedjten Srarib beb gemeinen

gebenb für bob Sebüefnig bet Spiegelung im anberen ©ebien
mödjte idj anfüheen. 3cb halte bie Scogebuc beb Uebeccaidjenb

im ©angen für ein graujomeb Spiel bet cigennüljigen

Sbantafie. Ser Ueberraidjenbe geht non bet Selbittäuichimg

oub, bah <c hem Ueberrajdjten eine guft bereite. Sab
©egenibeil iit ober ber goll. Ser ©eniih geljt im ©ebitn
beijen not, bei bie Uebetrajdjung bereitet, m ibm ipiegeln

jidj bie ©egenjähe langiam ui^b bebaglich nocaiis. ec feebengt

fie iieb iu ieinct Sorftellung Pom anberen auf beijen @e-
müttjbfaften, in anima vilii Sab Uebetcafdjen ift «ine ge-

meine Semucherung; wie niel böber jtebt bic Siorgentölbe

ber Soifrenbe alb bcc Sfittagsionnenitlci) bei plöhlidjen Slen>
biing. grau non ©irarbin bat bob pjijdjologijdje Stoblem
iebt fein bcbonbelt in bem berübintcn Stfld la joie fait.

peur. geiiing bat in ber Sromaturgie idjlogenb nadjge-

wicien, wetdjen 'Xliigbroiidj ber Sidjtcr treibt, wenn er fteb

aujb Uebcrraidien beb ipublifumb nerlegt.

'Beil in ait unb Unart bet 'Slenidj mir im anberen
lebt, gibt eb nicht« ,galjdjercb olb 'Wcnidjeiincroditiiiig ;!<
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®roBtn @rn<oIti!^(n bat man Tie »an i«bet iiod)(|eioflt, unb
bod), mit fifliibe fiit JradjtfiT nad) a!ä<Ubr«icba(t unb 'Bett»

rühm im 'Bibetiprud) jur 'l*erad)tunB berer, oui beren S3or^

flellunj allein c8 bomit abflejchen jein fann? jtonjeauent

ift nur, bie miiantbropijchc stimraunft in ben limon 3U

Detltflen, bet fid) in bie SBilbniß jutürfjiebt, ben aber ber

'Eichtet beniiocb ad absurdum führt. Unb ber .Jnbiffitcntiit“,

ber ba i»rid)t:

.£)b nid)td bfin [anaro ^rbtn ipor bi^nirbfn

tflö ffit'b Q^ettiflim bre Örabe« fine

: Cb bu, b(T Süffeln ätijufdimiebeii,

toQ(T cUflb bie baiiqe $3eU burcbraft,

tuft fo loiittif) alö: ab mir im .Greife

(^infürmifl fiet« bo4i Auf()uf|tt)ier4eii {diioi»imt,

Ob eb cielleicfat nod) rechte* bie tlTo^e iKeife,

!^ieUei(t}t nach linl^ tm Xropfen imtemtmmi. —

”

and) biejer ©IcicbaiUtige ift ein Eichtet, bet bei

'Bicnichtcit nidit fein abioflelic'b fängt, roenn er nidjt »oraiiä«

fehte, bog ihn bie fDienfdibeit hätte

$er ffliciftet aüer fUleiftet, ber nicht in Bilften fliehen

mochte, loeit nidii ade Sliithenträume reifen, hat, irie überall,

and) hier baS 3iid)tige getroffen: ,bie id)led)lcfte öefcDfdtoft

läfet bid) fühlen", unb; .ich lueig mir feine gröfiere ttein,

alb im ^atabicS allein 3U 'ein*.

JnS anfptudilob l*ieblid)e überiegt loiitet es:

„Leit tirbres perleut pou. <lit le i>on Lalonuino.
Kt ce<qu'uii beia m’iuapi'«.
J'aitre avoir prba de moi
Quelqa'ui» a qiii le dir©/*

am heften aber oenoeilt fich's bet bem anberen, id)önen,

ichliehlen, liefen @oel he*Spruch;

.Eie Belt ift fo leer, menn nion nur 'Berge, 51üfie

nnb ©täbte barin benft; aber hie unb bo Scmqnb inifftn.

Der mit uns übereinftimmt, in bem mit auch ftiDidimeigenb

forileben, bas macht uns biefes ßrbenvunb \u einem be<

iDobnten ©aiten
“

auf folriiem Bilbe fiid)t ber Wenjih nnb finbet er

,fuflud)t, menn ihm über bem Sehreiben, ober aud) oor

ober noch benifelben baS brntüle Bort Des brummigen
Samuel Johnfon in bie Ehren flingt: ber iei ein rechter

©cl, roclti)tt ans anbeten örflnben ichrijtftellere, als ums
liebt Brot. @inc fchöne 6ntichulbignng bleibt es immer,
bas foll gar nicht befiritlen merben, ein „milbetitbet Um>
ftanb" für Diele litlerarifche Betgehen, aber gemif) hätten

mir nie ben Sauft befommen, menn bet alte engliiehe

Brummbär unbebingt recht häUe.

Unb >0, mein lieber ,'triennb, bin ich nach mantt)cr

:Jntahrt angefommen, mo ich lonbtn moUte — etmas fpät,

aber mas inad)t bnsr ,'Bian boif immer jeine 'Borte

iiid)cn, Doransgefoljt. bag man fie finbe", iaot laüeptanb.

Jd) mollte jbnen nämlich in 'Beihnachten erflären, marnm
Sie Diele 'Bod)enid)tift in bie Belt gefegt haben, motnni
id) 3hnen bann mit 'Bergnflgen 311t töanb geht, nnb marnm
id) enblidi mich nod) ellidicm Sträuben fogar uon Jhnen
bereben laiie, cS fei meine Schnlbigtcit, on bieiem Sage oor

nniercin Bubtifum ,\u cridieinen.

ais Sie oor beinahe einem ;Xohr,)ehnt ben läntichlufj

tagten, bies 'Blatt ins Beben )ii rufen, badite 'Dandter oon
uns, es mürbe eine Stimme in bet 'Büfte merben. Sod)
es fam anberSt iHoch etmaS mnljcDollcn anfängen ift es

immer mehr gemorben, mns es merben foUte: ber dtefonnan]>

hoben, ber uns Aunbe gibt, bag nieler Orten an Bergen,

(flflffen unb in Stiibten jemanb mohnt, ber mit uns über«

einftimmt unb befien Bebensfrenbe unb Bebensmuth im
'auStauid) bet Stimmen gehoben mirb, fo bag ein gut

Stiidd)en bharten erblüht ift Eas Belehren gmar ift fchmer,

unb mer iiid)t fDlephifto’:' Slath befolgen mill, fict) oufS
'Berroirren ,)ii legen, mnf) mit ©ebulb fid) tieften. Solb,

nach roenigtn fahren, halten mit bie .Biauptfadic erreidtt:

mir mären eine ©emeinbe. Unb immer mehr hat fie fich

onSgebreitet. ;Jmmet mehr flingt eS mieber, flingt es ,)U=

rüd halb ans ber Biähe, halb ans ber tfetne. mie in ber

offenen Breife, io in oetfdilofienen ßiifchriflen. Eieie Sn«

fehriften iinSbefonbere finb »on Berth Sic brauchen fich

gar nicht jii entfdmlbigen, lieber Beier, unb not allem nidjt

Sie, Dcrehrtc Bcfttin, bab Sie !^ärcn ©efühlen. beionberS

ben juftimmenben, Buft ntad)tn in einem Btiaotbriei. Eic

jfinber, fte hören es gerne, auch ift es fo hübfd), menn
man branden auf Sleifen, juraal im Sommer, botauf on«

gerebet mirb. Anch'io oono pittore. auch ich gehbet

rum fieietfreis Der .giotion“. Bie 'Bleiifchen oon einer

'Jlleinccng .tu anberen herUber^nbringeii gelingt oieDei^t

noch eher im dieben als im Schreiben. Eenn im

geiptochenen 'Bort, roenn es Den red)ten ion trifft,

liegt etcoas oom eleflrifd)en irluibum, melcheS, mie ber

ftehenbe ausbtuef lontet, güiibet unb fortreigt, obroohl es

nid)t gerabc Die rocifeften Seben nnb, bie bieS Doübtingen.

EaS ©efd)riebene thnt eS, mit feltenen auSnahmen, Darin

bem Sieben nicht gleich- Uber in einet anberen älichtung

ift es mäd)tiger. 6s dermag ju fammeln, benn feine 'trag«

meite ift unbegrenjt, c8 bringt mcit hinouS, ficcht bie Bielen

bie Benigett unb ben Sinjelnen ani, unb menn eS regel«

ntägig meeberfehrt in beitimmter ©eftalt unb gleichartig

fortfliegenbem iimeten Bujommenhonge, fo gelingt chm mebt
unb mehr, bie Uebeteinflimnienben gii oerbinben] gu meden,

,)u befeftigen unb Sehern bet ©efammelten neice Äräfte jur

(ätpanfion nnb Beitermitfiing ,vi gebeit. Eicfcn gtfolg

herben mir im Baufc ber Sahre burchgejeht, unb befien Dürfen

mit uns freuen. 'Bos mit beiclen unb erftreben, loirti

lebenbia, inbem eS in Eoufenben abgejpiegelf lum beut*

liehen Bemuhtiein fornnit. ©ine 3''h >" roelchet buntlc

Biödjte ihre ffiltige übet baS Beben bet giation auä^

breiten, ruft baS 'Begehren iioth einem gegenfeitigen 6r«

femien mach jmifchen beneii, bie müfter 'Bettoittung etil«

gegen,)utteten für ihre 'Bflid)t holten. auS folchein Etang
heraus fcl)en loit ben Berfuth einjelner 'IHännct oon eblei

'EenfuicgSort entftehen. Durch 'Bereiitc unb Beiiammlungcii
einen Jlern ,|u bilben für baS äufanimenflehen in rein

inenfchlichet ©efitmnng. So feht mon ihnen tStfolg münfehen

niügc, et ift auf bieiem Bege faiim ,^u hoffeii- 'Dicht ol4
,

auf jebem onberen Boben ift nach Dem Eichtermoct bof

giiebctträd)tige bas 'Dtächtige befonbetS ba, mo eS gilt, helle

.traicfeii jufommen (u rufen Sie 'Dtafienpolitif hot mie bii

'Dloffenprobuftion ihre ©ntmidlungsfranfheilen butch)u«

machen. Bit fehen fie fehl oller Orten in trüber ©ähruteg

Öict gibt c8 feine Umfehr. giur oorroärts ,)u arbeiten i|t

Beben, unb biefe arbeit heiht Jfläning. ©S geht jtlit

ein Älagen butd) Eeiitfd)lanb. giid)ts ift anftedentei

unb menn cs unter bem 'BorlritI eines feine j}*'! behetf '

idicnben 'DtamieS ,pc fflunften ieiitet StanbeSgenoffen in
!

bei ©eiehgebung aicSgenttht morben ift, fo treibt boS nn^

türlid) -Mit giachahmung an. Eas ftlogen mirb ein 8e«

loerbe, unb es lernt fich leicht. ©8 ift ja mäht, bie ©efchäfti

liegen uielfad) borniebet, unb smar in bet gangen 'Belt,

aber iit bas ein 'Bunbef!' ©nblid) mnijtc öod) bie cöäufung .

raienbet Ehotheit, bie feit anberthalb Sohrjelmten btt loirtb

id)afltid)en Ehätigfeit ber 'Böller aUe erbcnflid)en Steine in

Den Bcg gcronhlt hat, ihren ©ffeft htruorbriiigen. Unb jt?l

ronnbert mon iichl 'Bibcriinnige .Bianbelspolitif, Weroertie-

politif, Stenerpolitif, Sogialpolitif, unb bagu ein 'Büttien

mit unprobuftioen auSgaben für Sanb« unb Sccrotbc,

roeldje bie ©tipatiuffc ber 'Bölfcr aiiifriBt, eine 'Berfchiotn-

billig oon ©elb, Seit unb Ärait in gcfchlicheii gicuerungen,

fo mürbe Die fterje an beiben ©iiben abgebrannt; nnb

man rounbert fid), roenn es cnblith Seber oni eigenen

Beibe jühlt. So mirb bet ©crcd)tc mit bem Ungcteihlen

getroffen, 'auch baS nod) relaii» oemünftige ©nglanb

mufi getobe io mit leiben, mie bie anberen. 'BoS in

Eentfchlaiib ben .«lagen fehl einen neuen befonbeten Eon

gegeben hat, iit, bag |"ie auch aus einet .'Kegion ertönen.

Die fid) gii Boblicbern ocrpilichtct unb geftiinint fühlte, ’o

lange ihr nnfehlbotcr ©ebieter am iKnber ftanb. Seht ffö

bolb Drei Sohren, gelangen aud) feine •Betehtcr oUmöhliih

uiicbct ,)u eigenen ©mpfinbiingen unb 'Bahrnehmungen, unb

mit ihren itlogen »erbinbeii fit mtiiet ben 3i»od auch, ti»”

,'pulbigimg für ihn unb eines Eabels für icinen 'Koehiol#*»

©ar iiieles non Den Irauertönen, bie iid) jeht in b«*
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i^^rujtn bet 3e<t mijdieii, fomim uon buten Ikc. i>ie

itin Rolfen Qiifceliänßt Ijaben an bei Saline /|u jltfünoen

ober aiij bcnt ^iarttnla^ jii ^eno. O IjüÜcn mit bad) feine

anberen Sdintet.ieti!

Sd) habe einen alten iBefannIcn. 6t flebört ben>

jmiqen, benen eb ®e(unMieitbbtbfltjiiife ift, fitb ju cntrüftcn,

nicht um SiSmatd’S iniUcii non rocften etroa eine« ab=

jtelebnten jmeiten iHlrcaiibirrftotj, ionberri aii 8 ebrlidiem
bencofratijdtem ©enifltt) „für gteibeit unb 3tcd)t“. Sion Beit
ju be(nd)t er mich. 9J!it finftter Siltcne tritt er ein

iinö Hebt niid) an, al« märe id) an StUem idjulb. Jann
enlraidelt fid) jolflenber Süalofl;

töt: 91 nn, roob (anen Sie jebt^f

Jd): Siob ioH id) jaaen?
6r: Soll baä älUes Io luciter aebenY
3di : Söifien Sie ein Siüttel bocieflcn?

er; Sa» ®ittfl min id) oon Sbnen böten. Sie iinb

em Stann in öiicnllidtct Slcünnfl.
5d): ©lauben Sic mit, menn id) eb müfetc, toüBten

Sie’-} and).

6t (immer jornincti: Stlio mn(i mon ee auebaltcnV

3d): iDiit idieim'b; cä ift niobl and) oon feber in bet

Seit nicht niel befjet fleioefen.

et: 5 ft bob 3bre 8tniid)tY

3d): Wan^ aeioiB- SBir jaben’s nur für onbete feiten
Hiebt fo in bet 9Jöbe.

6r: Unb ioll man nid]tb tbun, iim'b ju befietnY

3d) : O iicbctlid).

et: 9Bo8 beim?
3d): Silan ioU fid) roebren.

et; S'ob tljn' id) jr|jt fd)on mein beben lan«.

3d): Unb bobei finb Sie alt fleiuotben unb befinben

54 njoI)I.

et: Siienn aber baS SBebten nid)t büft?

3d); es bilft bod) 3btet ©ejmibbeit, unb bie ift bie

(»iipliad)c.

et: Unb Sefferes loiffen Sic mit nid)t jn innen?

3d)c Sobalb mit was SJeffeteö eintöllt, laffe id) Sie
e< iriffen. Slbet, fllouben Sie mit, fid) S5}ol)ien nebört

Won jum ©eflen, mao bie 9ilcnid)lieit je etfunben, fo laiifle

eb il)t, inie non fe, fd)led)t fteciannen ift. SSet loeib, ob
5e Diel Sefjete« oettriliie. ein bctillimlet S'id)tct beSbonbeb,
bae uns iu biefen Xinnen um etUd)e bmibett 3abcc notaiiS

ift. bat boS in ben SietS .^uiammeiifleiaBt:

3'ou all know, t-ecurity

la iDortAlj rhiefe.-et enumj',

ke bttfat aut beulfd);

5®ie 3t)T HIT loibi. ift ©icftertifit

S>fb SJlnifcften ßrOftte )5<)I]rlubteit.

Seien Sic mit nid)t bb)e unb dtilfien Sie SBcib
unb Jfinb.

3d) fllmibe, jebeSmal, n-eim et fortgebt, oerad)let et

mid). tiber et fommt bod) immer mieber.

3br

b. Sambetget.

P. S. 3© inill niid) auf feine 'Beife bietmit föt
nöd)fte Beibnad)ten Detpflid)let hoben.

De iiioribuoi Riitlieiioruiii. *)

3m Slot,) bcS SobreS 1881 loobntc bet Sd)teibet biefet

ätiltn JU 9ica|id in einem cffiötrl, baS nid)t olljnmcit uon
bem atiegStojen entfernt log. Sluf ben ©dngen 006)001016
begegnete ibm micbctbolt tiii iüngetet, bifiinguiil au6kbcn>

•) C'clor .bfbn. De mcnbiis Hutbenoruro. rfut Gharüfterinir

boillftfWca g)olteie<te. äüflCtudjHcinct nu6 Iw» 8‘'brm 1659—1073.

fenyneneben uo» Sbeobor <e(t)ii'm»mi. SiiiUßun. 1899. (1. ?1. ft»m».

fiaftnnbe du« oem dußUidjcit »o»' iKubuU ^ieltii. (Elfter

MIc SmMi 189S.

bet Üilnnn, ben et nid)t recht unterjubtingen mußte. '5m

et ibn einmol jnfällig in lebboitem ©efprSebe mit bein

©ottirr bc6 ^(ötelo traf, fragte et bicien, mer bet .öett fei.

,©6 ift betAapitön beS tuirijd)en Jftieg6fd)iffe6, baS branfien
im §atcn liegt," ontiuortetc bet nicletfabrene alte Sd)iuei,)et;

,ct hat bie ?)atj)t bierber eSfotfitt, auf bet fid) eine tniiiid)e

©toßfürftin befinbct, meld)c fid) »on einer fd)roetcn Ätanf'
beit ini Silben etbolcn foU; et ift ou6 einer febr oornebmen
ruffi'd)en lyaniilie, bie bem faifetlid)cn jbofe nabefteben folt;

jonft »Öre bet iiiiige 9)laim and) noeb niht .Kapitän bc6

ÄticgtfdjifieS; et bat feijt bei uns mebtereSlänme. Salon tc.

gemietbet," fügieberälte mit einem pfiffigen 8äd)tlii binju.

3cb follle balb gciuabt metben, mas biefeo 8äd)rln ju
bebeuten batte, äliif ben ©äiigtii beS ^aufc6 entiuictcltc fid)

plöblid) ein bemegtes 8eben ; jiellnet liefen mit ©1011011 niib

Sd)üiffln jn bcii Dcrid)iebenften Iage6,leiten in ibiicn nm=
bet, ein etegantcr fDlicIbmagen bielt foft ben ganjcn '5ag

oor ber Jbi'r. SU6 in einet 91ad)t mcbtftimitiigc neapcli.

tonifd)e ©olfolicbct jii ©iiitorien» unb 'lllonbolinetiflätigen

gefimgen mürben, unb bonii miiftcS, uimitifulittes Sd)tcien
aii6 tcr 9lid)tung, in bet bet fKnffe luobnte, ertönte, luat

mit flat, bafj biet eine Orgie gefeiert meibc. Üm fUiorgen

fioglc id) bell ©ottier, 1006 benn jeljt hier ootgebe.

,3a,“ fngte et, .mein c^cir, bet Stonbal ift ,iu arg; id)

habe bod) and) jd)on niand)erlei erlebt, aber eine fold)c

poroheria noch niemals. Sel en Sie, ber $ert .ftapitön bot

fid) in bem .?micn auf feinem Sd)iffe gclmigwetlt, fid) ftanf

gemelbet luib tclegtapbüd) feine '’Ülaitreffc uon ©etcrobntg

bierbet bcid)icbcH, liiib nun ift bet ieufel in bem .^aiife lo6;

es läßt fid) gor nid)t ec|äl)ten.' Unb baS paifirt, fo badite

icb, foinfagen im Jlngcfidit berSad)t, auf ber fid) bie fraiife

©rofifiirftin befinbct, in ben Xagen, in benen hie 9lad)tid)t

non bet gtoneiiboften ©tmovbiing bcS Hoiiers ?llejcaiibet U.
(13. ©lüt) ItSl) aonj (Sutopa mit (fntfeijcn erfüllt bat'

Unb bet 4jelb biefeS Stanbals ift ein böbeter tiiffifdiet

Offiiiet ans einer bem .^loic nabeftebenben ivainilie! 3il)

ueiließ bo6 .^xjtel niib febiffte iiiicb ein.

Uiigeiobt uienebn Sage fpäter fitl)tte mid) bet rfufall

in einen llcinen Icieis Doniebmcc älterer rufrijd)cr fetten.

©3 maren alte Stcmibe; ein 3'^?* DOt 'butit batte nobe
©ejiel)ungen jn bem tnirijdien Äoiictbonfe, bcjicbniigsmcife

JU einielncn Srand)cn beffelben gcl)obt. $a bie .Veiten

lind) bet (^tmotbuiig beS ijaten fid) jum crfteii 'Ulale loie,

betfaben, man fid) auf ganj nentralcm ©oben befanb, einer

non ibiien, ben id) bcfnd)en mollte, mid) als alten ©cfannten
BorftcUle, ließen bie geioiß foiift oeiid)loffcncn, oorfidjtigen

©cänttct ibrcii 3w"Btu idji freieren Sionf. Sie «rage, luaS

es nun gctcii luerbe, jdimcbte ouf Slllet Sippen. „Bit inet=

ben mol)l eine Slcto fonflitnlionelltt ßjpctimcnte butd)iu-

mad)tn baben,“ bemerfte ein 9Jalioiialtuffe. iSct ©tiii,i

oon Baies bat feinem Sebmaget eingerebet, baS foiu

ftilntioncUe Sb'tem fei für bie jlcoiie bas beguemfte uiib

fid)eiftc; es cntlafte ben .jietrfcber feinet fd)itiettii ©iitbe nnb
mod)e anbeie für ibn nerantmorllid); btt ^wß bet 3le=

Dolutionäie tid)te fid) bann nid)t in bem gleid)cn fDlaße

gegen bie ©etfon beS ,öct>^id)ttS, mit in abfolntcn 9)loiiotd)ien.

Bet roeiß, ob 9liigcfid)ts ber 8cid)e feines ©aterS bem inn«

gen Itaifer boS iiid)t befonbets eiiigclcnd)tet bat?“ ,Xo6
märe id)linini," enoibeite ein Xcnlfdituffe. „©in berort’geS

fonftitutiüiiellcS öjpetimcnt miitbe ben Staat ouf ben Kopf
ftcllen nnb nur mit einet uollfonimencn llleoolution eiibcn.

Uiib mos mürbe aus nnS Xciitfdicn. ben ©ölen, ben rtinneu

mciben. menn fic fid) in einem ©tarlaniente bet crbtiict.iibcn

'äfioforität bet jeßt fo jablrcid)cn nationalen Sonatiter gegen»

übet beiäiibcii?" „©lauben Sie mir,* emgegnete ein Xrittcr,

,bas märe fo id)Iimin nicht. Biltbc im rlnfaiige and) in

einer iold;cn ©cifanimlnng bet .voß bet 'Dloioiität gegen

bic tleineren ciiigcfpreiigtcii fremben 'jlationaliläteii fid) 8uft

madieii, fo müiben ßd) biefe jii einet iiiiinccbin oon 'Jlnfang

an llditung gebielenben ©iinoiitöt jniainnienfd)ließen, unb
ba il)ie 9tngcbötigen tciintnißreid)er, gcid)äits(nnb:get nnb
fleißiger i1nb als bic 9lalionaliiiffen, fo mitb ficb uieUeid)t,

IO geinj mal)tid)cinlid), bet Spieß gar halb iiiiifebcen nnb
bie Üflinotität bet ©loioriiät ibccii Billen niifnötbigen, fcbciu
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faDS nd) Iid)(t ftrllrn.* ,3Bii b abrr nidit btt ttner loId)tn 6nt>

ntcflunn b(i Singe bie nationale Partei auf einen Hiirg

aegen Seutfcblonb l)i»brfingen unb ber junge .ftenjdici bei

{einet befannten Abneigung gegen Scutfdilanb biejet nac^>

eben unb bann aDe batlamentarijdien ^etjud)e oon {elbft

infiDig loetben?* etlaiibie i^ mir ju (tagen, nad)bem bab
@e(gtäd) fidi eine 3<>l iong in bie'en Sabnen bemegt l>alte.

.Scifibct logt fi^ id)led)leibirg8 leine 3}eimuti)img oiib<

(pted)en,* etioibttie einet bet ^fieiten. .Uebrigen« loat bie

gtininiung aiejanbetS II. gegen Seut(d|lanb (eit bcin Ser.
linet greben leinefioegS mcftt eine bejonbetS (reunblid)e,

(o luie (tüber; ernilrre aOetbingS (einem greiicn Dnfel nie-

molb bcn Aticg ertläit hoben; ober mab nad) bc((en 2obe
etiolgt (ein iniltbe — nun batfiber ju reben i(t (a jibi

leibet gegenftonbblob gcinoibcn. Sler fann (agen, meldien

einbtnd ber io tiberaue l)eTjlid)e, tbeilnabniboollc Sric(

Jloiier KMIbclm« an( bie Seele beb (ungen Äaiietb gcniad)t

bot, ob nid)t om Qnbe bie Statbidiläge, bie et oon Seilin

embiängt, meit aut(d)laogebenba (ein »eiben, olb oDe (eine

(liibeten Sellcitölen? ®it (leben einet bunfelcii i{nfun(t

gegeiifibct, ba() bieielbe (id) boib Ilätcn unb eine glfidlicte

fein roetbe, »er fann tnb noch einem (oldjen öiibe eineb

»ohlinollenben, ntcnidienitciiiiMidjen ^letin etrearlen'?' —
Siidit lange borauf trcniile man (idi. —

Siefe beiben fltiinn örlebniiie habe id) nie oergefien

länreii, (o o(t id) an uiffifdic Singe bad)te unb fo niel id) and)

fonft übet fit tirett eifiibt unb fiber He lab. Sinb (ie nid)t and)

gang darofletifiiid)? Stefe alten, »obimitetiiebleten iicticn,

bie leine gngcnb binlet (id) botlen, »ie net ootnebnie Sfatine.

fapilöii, oerjid)leten im Kliunbr ou( olleb unb jibcb Unbcil
Uber bie näd.fle ßntunit ibreb Saletlanbeb. SMe bötteii (ie

ein (old)Cb cud) baben (Snnen, ba (a b'et 91lcb oon bciii

aüillen, bet Stiminung eineb einzigen, unbetedienbaten
ü)lcn(d)en obböngt, ber ucii ben »ibctipiedjenbfleii föcfQblen

bin unb ber gejettf, alltn 2äuidiingeii unb
ge»i(jenlc|c(ten ;f'd(lii ge unb Siplumoteii anbnejibt. oon
tiid)lid)en rsanalilctn beeinflufit bei ollet öe»ii)cnl)oftigfcit

unb moraliidien Unocrboibeiibeit nid)t mit alljii groben
©eiflebgoben oiibgerfii'lrt ifiY Unb »or jener Äopitöii, bet

bie id)tnblid)cn Org en feierte, »filjtenb bet geitifiiiic 2eid)nnm
(eineb Aoijcrb nod) nid)t ber @ni|t übergeben »or, eine fo

bindioub unociftänblide 6rid)cinnng, unb iiid)t oiettcidit

bab notiiilide Siobiilt einer inebr alb bnnbritjäbügen biftori*

id)en ^niiuidlnng unb bei aub il)t leiulliicnbeii natioiiolen

Setfniiipfitng? S>enn man bie 0iid)iri)le beb rni(iid)en

Sicicbeb nur feit ben 3t>len Selerb beb ©rogen llbeibenft,

büb plSljlidie Stiigen unb gellen oon ©findlingen jebet

9it, bab geben, »eld;tb Äoifet unb Haifttinnen gcfiibtt

baben, erioagt; liotfoinninijjc, »cld)e bie rniiifcbe ©e.
{d)iditbjd)ieibniig unjercr Soge mit einem Sqnibinub on bie

Ocfjenllid feit jeirt, »ie eb nur je bie in amfletbnm unb
gonboii erfdiienrnen ^janipblcte ii. (. ». ben (lanjöfifcbeii

.gitrifdietn beb 17. unb 1». Jalnbunbertb gegenüber gcioagt

baben, bann begie (t eb üd) bod) am ©nbe ooUfamineii, »ie
biet lebe Sieiie, jibe anl)8nglid)fcil, jebe

Senfen unb Jianbctn nieteten gcibenidioilen guni Opfet
fällt unb gut Stcltenbeit »itb. Sab gei(cijcnte ©ift, bob tie

bobeten Sd)idilen bet floatlidien @t(iUfd|oit geifrifit, nin(i

(id) aber and) berabienfen in bie biciten 'Ulaffeu, bie ben
Untergiiiiib beb Stoaleb bilben, bib bann enbiid) bieict in

allgemeiner Iluflöinng aller fonft liilioen ©Icmente giiinniinen.

biid)t. aber, io lonnte man lagen, »tiin and) gnaegeben
»erben inog, bog bir abioliilibinnb, ber feine ritilid)e Sdfranfe

leimt, überall anflöjcnb, bie Sollbfiojte oeigcbienb »irfcii

iinig, — bat bod) jelbit $i. 2eo bab geflügelte ÜBotl er.

iiinben, baii eie fdilimniften geinbe btt ’i)ionard)ien in ber

Siegel bie Monardicn (elbft fiiib, — ift oicIleid)t bod) berabjo.
lutib.i ub nidjt feiten nid,t bie Utfodje bee äJttfadb unb Unter,

gangeb eineb Solfeb, (onbein ift er iiidil oielinebr bie golge
ber filti d)cn unb polilijd)tri Serioilbcriing uiia Hii(öl)igfiit

befidbtn ,gu eigener niebr ober »eniaet entioidelten SelOft«

beitiininung unb Scibnbeitfdiafty Unb (oUte biefeb nid)t

ftna ifit t'ab lujiifdie Soll gninffenb fein?

ilerdebe id) bie leljteii abi”id)ten, bie Sictor .ipebn mit

feinen ,Sagebud)bIfittern* oerfolgt, bie ©ninbanfdiouung,
bie et (.inen Seferii flat niacben niO, riebtig, fo Ibeilt et

biefe lebte Urbergeugung unb »iH fie mit ihnen beroeifen,

»öbtenb umgefebrt 6. S. Sonin mehr oon bet entgegen,

gelebten aiiffoffung otibgebt unb bie afruellen Suftänbe Sing,

ianbb, bie er ebeiifo bOfter »ie $ebn (d)ilb<rt, oor aOem bie

golge beb febleebteii Siegimenleb iiiSiublanb, bebabjoliitibmue.

fein lä^t.*) Wan loiib biefe Sei(d)iebenl)eit ber©runboiij(aifun9

begreiilid) finben, »etiii man bebenft, bafi Sictor ^ebn oon

©ebuit ein Sejt(d)tufie ijt, ber eine oubgegeiebnete bütorübe

Silbung. nainentlid) nad) bet linguiftiiebcn Seite bin, beiag

»äbrenb 6. S. gonin englijdien Üriptiingb ift. (eine aiiffö^

guiiöd)ft für etiglifebe gefet gefd)tieben unb in bet „Fort-

uigthly Heview“ lÖtKt—1891 octüffeniliebt bot unb mit

ihnen offenbar bot firaltijd) »iifen »oUte, »ab ihm ouib

tbeilioeife gelungen ift. ©. S. gonin (oU ein englifdiei

Staatbinoim fein. Sictor $ebn bagegeii, in Sorpat 1813

geboren, boite in Sorpat unb Setlin ftiibirt, »or hier niit

niandiet {einet ganbbleiite ein begeifterter i&egelianet ge,

»oibeii, batte borauf fünf gal)te alb J^aublebtei unb neileit

fünf Jahre alb gel)tev einet Slltgerfd)ule oerbraebt, n>at

iiann ebenfo lange geftot ber beutfdien Sprad)e an ber

Unioerfität feiner Saterftabt geioefen nnb hotte abemiaU

füll) Jobre alb politifd) antüdiiget in bet fielet.ilaul«.

fei'tung )ii €t. $eterbbiitg unb bann in Sula Dttbtiiigtn

niüiien, bib et 1866 naet) bem lobe beb ifaife b Siicolauf

nod) Seterbbiirg alb Seamter an bie otoge öffentliche Siblio,

(lief berufen loiirbe. Jiii Jobre 1873 trat $ebn in ben

iliubcftanb unb lebte, bem ftärfften 3nge (eineb 'Igcient

folgenb, bann in Jtalieii ober Setlin mit itmfaüeiiben

Stiibien jiit 3tiilturgefd)id)te befliäftigt. .Itaum bat ein

©elebttet, bet bib babin nur in engeren Äreifen belamit

geiootbeti »ar, fid) burd) ein nid)t einmal iel)t unifong,

teidteb SSerf mit ei'iem Sd)lage einen fo angefebenen Slanien

oetidiofft »ie Sictot .giebii burd) fein Sud): „Jtnlliitptlonjiii

unb .giaiibtbiere in ihrem Uebergang aub afien nad) ©rieiben.

lanb unb jtalien foioie in bab übrige ©iitopa“, bob jiier^

1870 unb bonn in fünf oerfibitbenen, ininict eigönjten ud

oetbeffetlen anilogen erfd)ien. Ser Umfang bet lingiiifti'

id)eti Äenntiiiffc (eineb aiitorb, beffen grofeattige Selefcnbiit

in aUen einfd)iagenbcn gittcratiireii, bie ge)d)iiiaefooge fno))iie

gniiiing btt jabtei^n »iebtigen »iffenid)aitlid)tir Sefultaü

ricbern bentjclben einen hoben bleibenbeii 'ffleitb. abgeiehe»

0011 flcinttcri arbeiten, »eiche fid) in betjclben Siicblinig

loie bab .giauptioerf beioegeii, geigte Tid) $cl)n burd) einigt

anbere Siiblifationen alb einen bet beften unb gefdiiiiod'

ooUften ©oetbc gotfdjer Wit bem aitmeiftet ber beutibto

Sid)tfun)t oerbonb ihn oiid) nnbr al« bie id)»öTiiieriid)t

gicbe ju Jlolieii, gii IRom mit (einen [lQifijd)eti Senliiialein.

Öebn ift feinem geiftig'ii ©epiägc nadi ein Sctelitct unt

greuiib beb Ilafiijdien aitertbunib, oor adern beb iitüentn.

thiimb. Gbtifilicbc Jbceii fiiib »eilig nad) feinem ©eicbmadi

Scbbalb — »eil er näiiilid) bie Silben fllt bob ßbriii™’

tbuin oerontiDorllid) machte — »ot et oud; ein anliitpnl.

unb ariftofrat in beifelben 'liiionciriing »ie elioa )vt.31ieb'*<

Sie meifteii Seuljcben bet OftieeproDin)eii, bie in .U®’

gcbiingcii oufgciuodjfeti finb, »elcbe fie oon jiigenb auf.al»

öebieter über eine fieiiibe untetgeorbiiete Stafie oon Blüp,

gelten ii. (. ». ct(d)eincn lieben, {inb febt ftorf ariftottolil4

unb geigen hieb auch übernU in öden Steduiigcn, in ipeldlt

fie in Teiiticblanb gefommeti finb: So Diele oon ibntii

(Hnmerfuiiji: nr bpctj mit nodtm £tonrii:

rd nun ,^ufaQ ober ^tbiid^t nennen, fo uirl bt ffftr ^
3iron bem S^rediidien bie IJJplilif ber rerttrrenben ^tbiHen in

burcQ filHirf i'ni'?()evtdüte lenbcnAcn t^efeinv^ei^ncl ivirO: tnnn^

eiiimol bie, bie (irofte beff itolfee fo nube an ber ^
i)u ballen, bog bie dfji'iitlid)« Mti^e unb Orbnuufj tMW

eben no^ mifiedit crbaltrn (öftt, ^Toetttna aber bie, baö 6olf burd) wo*

gatoriidie Unminentirit uitb lUllo^otiomud jo nalK an ben

nitUcbeii ileitrottelnnq )u treiben, ala eo mit ber (irtjaltiini; b<4 i

baue lU'cti oereinbar endjiint. ... 2)aa tiebmen mir feinen Äiflaw

erfläreM, bay bad f^efienmärtifie dieqiine ein isqftem oerfclgt« beai

liireictjunn friiito ,{5ii)e<f« 'S, b. b- *une<tjifrt)Qltmi(i eined iiretifl

Iralijilien Äeflimfnleo, jebe« 'Dfiitel, iel e« moroitja» ju rfd)lfertigfli

nieftt, tütHfommen ifl, fobalb W nur leldilerru ober rafibereii örfwl
fpndjt.*’ fr» a.)
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untn trat abioluten Sjeflimente txr niifiid)tn Kaiitt, nant(nt>

lid) brt .(toiierS 9!icolau3, tti btn ^i)d)iten flemttin funnirtrn.

mi i^t €(Ibftb(imititiein iiod) nefteigert looiben. Unb bab

iniofem uiil !Ä(d)t, alb iie oon iid) in itjin ')}le^Tjal)l {agen

bui|t(n, boB fie im iletglcid)« mit ben Sluffen ben burd)

Ältift, gtnrid)! unb öljtlidjfeit fid) auei(cid)nenben Sl)eil bei

bölKten 3)eamtcnid)oft beb im icl)ciiren dietdjb bilbeten.

’BJonieren unb ba« ganje aiiftrelcn biejet ®culid)eu in

dluBlonb ^at iljnen abci boit bei bem ivadijenben Diational*

diiiibl bet outodiltiontn Slufieii gtoBcn bjoü jugejogeii, (o

^aR man uielfad) auf bie anrid)t ftöRt, bie Abneigung unb
.ninbidiatt, roeldje jefjt in Siiißlanb io allgemein gegen

beutfibcb tiBefen ^eri)die, fei buid) biefe beutf^cn
oue ben CftieeptoDingen jnm guten Ibeile mit oenitfalt

luorten. Xo^ bie tufftidten Sabifalcn bie fröftigften Stiiften

bee abfoluliemii« in atmet iinb JJcnoaltung fjafftn, ift

ti(greiflid) genug. Xoß bie tuiiifdKn Ottboboren bie lntl)e>

tijdien .Hebet nid)t lieben, erfd)eint niebt minbet begteiflid),

oon bem Sfafftnbaf! unb btt tliafientifetfuebt. bie ja am
t'nbf bc« ist. ;Jabtbunbfttd ganj öuropa butdjroüblcu unb
nod) jdirottete ©cfabten jßt ben SBeftanb bet eutopäijdjen

.Hultiit in fid) tinjd)lieBen, alb bie jogenanntc fojiale (trage,

gan.i abgefeben. Xet Silftfioitlung. lotlcht bie gonje üage
tiet Xeutfelien in ben Oitfeeptoninjen unb bet jo nabe
gontott btt tulnjeben Kiiltut auf fie notutgemöB aubfiben

iiiuBie, fbnnen fid) bie ISiiigtlnen felbftoetflänblid) beim
beften SDiiQen nid)t entjieben. Sud) .'Deljn ift titffid) an-

tebombt. füteint et bodi aueb bie nibiliftijd)cn Stubenten
buid) jj)iebc futiten ,\u fonnen. (ä. 2H5.)

3ibt ift nun eine fcbi eigcntbfinilid)t 'Benbung ein-

igtttten. Bet mit Bentidituffen »ot einigen 3abtjtb)iten

Mrnmt luai, fanb untet ibnen nodi bie lanteften ffobrebnet

M ^atentbumb. beb abjolntibmub übetbanpt. Xab nnifite

Ädianbein, alb bab Sfuffcntbmn fid) imniet enetgijebet gegen
He teutid e Äultnt in ben Öi)ieepraoin,)cn menbete, fie onb-

jurotten fiib anfd)idte, unb bie hoben aemtet beb tKcid)b

iBimet aubjd)liciili<bet in bie .itönbe oon Jfotionaltuffcn

Clxigingcn. (bb trat ein Icbboftci .itaft gegen bab ßtuffen-

ibuin an bie -ätelle bet Itevocblnng. bie man ftilbev gegen
boffelbe empfunben boHe; bab Itolf tont jetjl. nad) il)nen,

unfäbig. fid) felbft )ii tegieten, ja jebe gteibeit. bie bie

Segietung ibm geroebtte, ieteid)tc il)m mie bet 3tegiernng
jum aierbtvbni. t'in,ielne Xaitldtrnifen, rocicbc fd)on frübet

unlet btt tnltiid)cn it'nutc ju leiben gehabt halten — beim
eud) bie Cftfecptooinjcn luoren natiirlid) oon ben .Htallen-

id)lögett beb roeiften abletb iiieinalb ganj oerjebont geblie-

ben — fonben toobl ein Äottef io gegen abjolutieinnb

nbtbig, ja cin.jclne oon ihnen imitben politifd) rabifal. Xab
abtt eod) nut gang oorubetgebenb Xab ihnen in (gleifd)

onb SInt übetgrgangene (Bcfilbl. einer bettjd)enben Diafft

onjugebbten, mad)te fie halb lotebet jn (tttunben unb öc
iioifen oUct abfolutiftifcben JJtfttebmtgcn. Sit ,.£icitcn<

motal* ftedt ihnen in ben ©liebem, so finb bie nteiften

teutfd)tuffen, )vcld)t fid) in Sentfd)lonb niebetgelaffen haben,

9ibinatcfjd)ioätmet gemorben. obmobl fie md)t oetfebltcn,

|u etjflblen, baft iht Jbol bem vnifiidten Soticboftet in Setlin
auf beffen Stnftagt. loie et übet bie 3fnififi,)itnng bet Oft-
ieeptoomgen bctife, geontioortct hobt, ba» gebe ihn nid) :»

an Sie „Ateuueitnng* me j; mobl. matnm )1e jetjl fnt
bit fetten au» ben OftfecproDinjcn jo lebhaft einiriit.

ilebt botb oud) bei ibt bie ,.)I»errenmorar übet jebe anbere
SSefTubt.

Betot ^el)n gibt ein tcd)t )d)lagenbt» Ueifpiel ,)n bieict

flntmidlung fo oiclei tSaltcn. ^r batte megen ifetbeiligung
an etnet gang untergeoibnete;i politifeben Seinonftration
iinlet bem .>}ai Siicolau» fehmet btificn miijfen. 3lnd) bem
tBcginn beb menidjtniontbigeren Stegiment« oon aieranbev II.

wdne feinen gtojjen Äenntniffen unb Säbigfeiten ent^

wmi)enbe eteHnng gefommen, ,(og et fid) au» ibt gurnef,

fabllb fto bab rujfijd)c ©efetj gcflattcte, oon bem (Itttage

ÖMT mabtgeii Hienfion anjieibalb ttfnfilaiib» befdteiben (ju^ 8r tarn nach Setliii, mo et anjangb faft an»fd)IieB>

in bm Itreijen jebt fottgefd)nttenct l'lbcralet oeilcbttc.

*tnm ober feblo^ et fid) an 3^i»matd an unb nintbe anti.

jemit. IBei bet ©efammtnebtung feint» ©eifteb batte et

bietbei bie Jtonfeqnen,) mebt füt fid) alb untere Juttlet, fOi
bie irgenb ein oon einem uiibefannten Uebebet aubgebenbtt,
jroeifelbaflet Sa^ beb apoftolitumb mebt Bettb b«t mie
bab bod) ungmeitelbaft d)iiftlid)e ©ebot: Sn jollft Seinen
3läd)ften lieben mie Sieb felbft.

3ft aber nun ein fold)et Bann fähig, bie Suftänbe
eine» Bolftb, einet 'Iiation unb beten iHcgietung unbefangen
unb mabibeitbgeticu ,|u beobad)ten unb gu beurtbeilen?
Bit glauben allerbing» nur bi» auf einen geroiffen ©tab.
.^ebn mar im ©tunbe eine leiDenfd)iflItcbe 'Ilttut in Siebt

unb .öaB Bie et in feinem fonft teigenben SBiid)lein

„Italien“ bie Semobntt biefe» Sanbe» oon ihren unleuif-
baren iyebletn, g. f8. bem bet Unbarmbergigfeit gegen btt

Sbieie. mei^ubtennen fnd)t, mcil et bie Italiener megen
ibtet fonftigen freien, eblen Benfd)lid)Ieit liebt, mitb et bie

Slnffcn, unter benen er in £ula mibei feinen Billen hat
leben müfien, baffen, aber biefen 'Bann bat fein JpaB
nod) id)atffid)tiget gemadbt, al» et jehon roat. Sie Seblet
unb Stbroäthen bet SRuifen, ihre gange geiftige unb mota-
lijd)e ättnftur bat et no^ ihrer |d;lcd)ten Seite mit einet

Sd)ätje ftubirt unb jtine 33eobad)tiuigen in furgen,

aber iool)i abgetnnbeten £agebud)notigen in fo plaftijd)cr

Beile loiebetgegebcn
, bag e» für einen

einen Crinblld in bie iuf)'ijd)en .^dftänbe geminntn loib,

nbtbig ift. biefe» Slichlein gu lefen. Sie guten Seiten
bet JBuifen , bie nur gelcgentlid) angebeutet roetben,

miiB man fid) eben oon anbetet Seite bingubolen, menn
mon fie gong getcd)t beurtbeilen mill. Bet bie Statut bt«

rufnicben 'llolftS unb feine Siegierung mit not) ben auf-
,tcid)nungen .oebn'ä bentibtilen loollte, iniiBte ben bo4 3at)i^'

bnnbette bauttnben Seftaub be» tuffifchen ;Heid)e» jOt ein

Bnnbet halten 34 mill nur eine Stelle au»jd)teiben, um
bem l'cjet bie 9iid)tigfeii biefe» Uetbeil» gu etmeijen, gn-
gleid) aber ein Seiipiel oon bet cnergifiben, loahrbajl

parfenben Sditeibmeife be» gtoBen Stiliften gu geben;
,Unb lojä finbeii mit in iRufelanb?" tragt er i"td) S, 40,

um bataiif folgenbe antioort gn geben: ,tiin ungliirflieh;»,

felbfllof.» ®olt ohne itgenb eine_;i!erticinng be» Subjettc»

in fid), in Ügtanntioein fid) oergeffenD, in bet allgemeinen
Sitte bet Sd)läge, bet Biftbanblung, bet Siutben- unb
iteitfebeiibiebe, bet (tauftitöfic in btn Sfaefen nnb oa» ©e-
ficht autgemaehien. ein 'Holt mit bem afiotifehen Butb bet

Sfeilgnatioii, ohne Jro|j ohne eigene .Straft bet ©cftaltnng,

ohne Sdiöpierinaeht unb Scibftgctnbl, in Sefebl nnb ©c
borfam fid) in feinem anqebotenen @lement iilblenb. ein

'ifolf, mit bem man burd) Sefebl nnb dtutb-'u SUeS maiheii,

aUc» teilten fanii, ba» bnrd) irurd)t unb bie gcfchmuitgene

^feitfehe gu $.'lbentl|iten, ja gn ©enieioerfen octmod)t loct-

ben fann, eine lonnberoolle, pctionlofe Baife jilt ©cbictet,

Baräget, bcutid)c ©retgienneifter Unb ba» '^olt foll Stoff
geben filt bödifte ©eitaltung n, bei benen intenfiofte» -»tei-

i)cit»gejilbl bet öingeluen reif gemotben fein joll, in bet all-

gcnieinften öatmonic bet Sogialität i“id) onignläfen, es foU
hber ben inbioibutUen dtedit»- unb Jtonfucteugitaat binau»
fein nnb ibeale politlfd)e Otganifalionen, bei benen bie

feinfte Sllltbc bet öilbung nnb '.yicnid)lid)(eit geforbert ift,

birefi realifiren! Obenfu gut foniite man nom Ainftgll un-
mittelbar gum fUietif.hcn übetipringen, mit anälafjung be»

i'flangen- unb Jb etteid)»!

Ueherbanpt mit» fd)merlid) m einem bbperboräifchen
ganbe. in einet toben, geiftlofen 'llotut, nutet cifetnem

Simmel, im lilenb, lUoth unb .Slompf mit Bintern nnb
Sümpfen unb Sd)nceftiitmen — eine neue gcojgc ’öilbiing»-

ftufe eriiiegcn loetben.') Somit biefe» gejd)cbe, mnf) c8 bit

»latuc ben Benjdien leidgtcr gemad)t haben 3>t gnnftigen

©cgtnben etmod)t unb reift bie ftultut; ift bort bet Beiifd)

fteicr gcipotbcii. bann bringt et feine ,^tcibeit ergielienb,

* du rmet anöer-n .ilellc (ä. lai; b-iin ee in ölftet dgfpebung
liei.^tln: .gvibitu» ön ginffen eine 'golge: 1, öee longni dPintere in ge*

IdllölIeiKii Äaumen orrL-ragjl', '2 be* öramiliuein»; 3. »fr öie .öAl-ie beS
3al)rr» bdragenben (V’lc; be» ^djinuöc», bc» mbbernben tPeflrnte«

Ult iiurbtfdien Ullnlä Diel geülbrlidj.T alb uit Iftblidien (I. Ütr. 1); 5. Der

dtiiblluben; 6. bee Itablenbimileb () dtr. I),
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mittlifilrnb in bie mittcrnäditiiifii iinb tropüdifr; Pkflcnbcn.
S!on3Jn6lanb itiiib feine ?icio aiibftelien olb eine bet ariito>

lifitnnn, bcrilciftörunfl. 91id)tb ijt ibcol in Hiiiitlanb. 9lQc4
tröflt bcn glenuitl bc4 Picmrinen, bcfmibctb Sdöbel it"b

©c(id)t bet 'Dienidjcn. aUeS ift nod) äußetlid), lücbt tcelcn"

ooH uiib aii6 bet 2ieie tnjeiib. ö(jrc unb r>"l> u”'
befannt, flbetlfindjfe 6d)ufterei ift »orberrfd)enb(t (ibntdtter.

$a« niifi'the aiifle ift ein mcttioiirbin Blnjetnets, fdnofit»

mcriid)c aierjficfiinii ipiid)t nimmet ou« bitfcm iölitf, bloß

i'fiffiftfeit. SUefonbei* ftemcin ift bie.'liaic. ®ct 9!atfen

ftio^t, bas .viiiiterbmipt tfl iric abfiefdjriittcn. fDian bat 64
acreinibert, baß bie tuififdic Siltcratur mit ßteali«mus an»
faiiße, mäbtcnb fonft bie Jiigenb nadj b“i<l)t-

aber in bein SlealifniuS bietet ©ogaritben Sdtilbenirigen
unb bet fltoficn Sdinlc, bie ©ogo! falgtc, bat bie tuffifdie

Sialion iljt ed)lfv Oigan, ibie mabrc ivoim gefunben.“
5n biefcn &äbrn bat iSebn fein (SnbiiTtbeil übet bie

Singen auSnc'prodini. aUe fibtigcn non ibni gefannnclleii

anefboten, fülitibcilungen glanbioütbiger iCerioneii übet ein

lelnc incbt ober loenigct tnidttige 'Vorgänge aus bet neueren
Wefd;id;te Siufelanbs, ‘litüefioneii über bie ifiifimft bes

Sleidicä, geid)id)llid)e Slüdblicfe u f in., bie in bem Sudic
^nfoinnienaettagen Tn b, bilben nur Siatiationen ju bem in

biefen Säßen angeitblagenen Jbcuia. ®aß ^letr l'anin, bet,

inie mir fd)on beninftcn. bie öniftcbnng bet beutigen tnffi»

fdien ifufioitbe anbcrs anfjaßt als.'pcbn, mit biefem in feinem
Utlbrilc über bie beutigen jjni'oiibc in allen mcfcntlidjcn

i'imttcn übereinftimmt. unb nur bas, tnas bei .^cbn gain
ungeotbnet ols nngcnblicllidtt Ginjäilc ober tufonige iBcobadi»

tungen aufs llapier gemoifcn ift, unter befiinnnten ©cfid)ls»

pnnfien; bie tentfittlidiung Siußlanbs, bie s;tbenspbiloiDiI)ic

bet aiuifcn n. f. tu. geotbnet notitägt unb mit utijäbligen

SemcisflcUcn ans ruifiid)en Cuellen, Leitungen, ülicmoitcn,

oimlidien füiittljcilungen unb ftoliftifdten 'ycrbifcntlidinngen
belegt, eibübt nadt tcr einen Seite bin bie Ölaiibioihbig'
feit brrantieid)mingen.{-tebn‘änid)tunbebenlenb unbläßlgcgen
biefe fitarr nmriffenen 'Ülomentbilber lanin einen jfioeiicl auf»
fon men. ®ao idjließt notürlidi nidit aus, bah beibe bodi bie

Singe in etinas eiufeitiget äfelendtluttg geigen, tfs graut
ftebn bodj etiuas nor -ben Sinffen, bie tvoß bes öranntineins
unb tcr Si)pl)ilis fidi f%tf ocuncb'tn unb bnidt ilite Hiaffen
bie giullnr Europas bebroben, loie einft bie imnnen unb
Dfongolett. Sd)abe, büß et nid)t bie febäne änefbote ge>

fannt bot, bie l'anin auf ©tunb eines anffotjes eines boben
tuffifden Diinifieiiolbeaniteti eriöblt. Set ilaifet SfifolonS

habe einein Dornebmen ^iiglänbet einninl ©ogol'o DIanian
.Jebte Seelen“ buid) einen fein gebilbrteii tuffifdicii öbel»
mann ä livre ouvort übciftijen laffen. ba baS Siitb

bnmals nodi nid)t fiberidjt mar. als bctßiglänbet non
bem ifateii iii bet abfdiicbSaubicn.g empiaiigcn mntbe, iinb

biefet ibn nad) teirem llttlteil übet ben Sionian fiug, fogte

bei ßiiglöiitcr: ,bie Süiffcn iinb uiirileiminblid)“. .S^ie

foll id) bas nerftelien,“ entgegnete bet Jlaifct. Sarauf bet

ßnglätibct: ,9imi. Gute Diiajcfiät, fein otibereS 'itolf ber

Gibe böltc einen fo ocllfmiiiiuncn SBetiügcr cr.jcugen löiinen,

unb baS 1611, baS ibn geboten bat, muß nniUeiiuinblidi
fein. Ätinc anbcie 'Jiatlon fann iljt b.ifomiiicn.“ Sie
©rengen biticr .Unfibceminblidttcit“ fd)iäiifeii iid) babutdi
febed) ininieibin ctmos non ielbft ein.

Iingilt. Patviofisniua n^^
(I X di'Vo'a &iti‘i qn^ d« fnui br»Tra’
Kt ruium>‘ oii t.e voit pit» qii'ou l'rtnniKur coitriQit

vr i> noirnt reax qm toi t l•rAur>l•p i1« brutt;
l.ca bor.ii «t timik dtirnt«, qu‘ii|« «luit » ln tr«c^

»ont p*« aui>«i qiii |»iil üiot de eiini»<e.

I.« Tgtrtafr, Act« 1 Semite VI.

lyenii äl'nbvbnitigfeit auch in ber liolilit eine Sngcnb
ift, fo oetbient bet bcndilcriidie 'yotriotismiis not allem on
bcn Ipttingct geftellt )u metbcii; beim bieS Sioflcc ift befon»

berS meit oeibieitet Itoni Stetier bet ©ctcUidjoit an, ber

feine ebrgeigigen 'Pläne mit bcin potriotiieben läiirpurmantel

pctbeeft, bis guiti antiiemitifdteii Älopffed)ter, befien ISatrio

tismus gu einem ieften llreife per abenb abgegeben ntirb.

ipielt bie ^teuebelei beS ItatriotismuS ißte SfoUe Sie be-

fiinbet fid) nad) gioci 9tid)tungcii: in bet tlteflame beS eigenen

unb im töemängeln bes ftemben llatiiotistnuS. SoS iBe.

mangeln fteigert fid) gelegentlid) gut Gntrüftung unb bann
erft tft bet faux brave in feinem red)ten Glement. ®egen=
niärtig ift er einmal loieber in biefer glficffeligen Sage.

Siubntig Soeute <i Go., benen bet „ISatriot* ai)liootbt feine

fd)led)lcn ©eipebre nod)ioeifen foiinte, haben im 3obt« IS*
bem frangbrifd)fn JtriegSminifter Soulaiiger ’Bctfieug^

mafd)inen gut Semebtfobtifation angeboten. SoS ift ein

fd)änblid)eS ^erbred)cn gegen bcn ISatriotismiiS. 'SäeSbolbY

'Jl!eil, loenn ein Ärieg .tntif.ben Seutid)lanb unb Sranfteib
anSbrid)t, Sculfd)e aiiS (üeiDet)rcn erfd)offen toerben fännten.

itieldie bntd) beutfebe 'Betfieuginai^inen bergeftellt iDÖten. —
Gine berartige anfiaffung ift menigften* biSlutiVbar. aber

metin ein foldjet Stanbpunft beute Don ber ,;)ibcin.»58etli.

>flg.* in Gffen mit pattiotiid)er ©timaffc eingenommen loitö,

IO muß betjelbe bod) and) gegen .ftinpp gelten, bet

18G8 bem frangänftbeu .üaifet Aanonen fubmg'feft anbot.

aber bn oeifagt bie GntrUfluiig bet ,:)tiictn.<SBeii'

Leitung". GS ftei)t mit bet Gntriifluhg btS eblen paltiotijditii

»lattes gerabe uingefebrt loic mit ber tKübriing jenes frommen
''JJi'ontieS, meldier in einet fremben itaroebie bie Äitebe be

fnd,te. SPäbtenb bei btt .'Hebt beS 'paftors alles in Sbtöneit

fd)mamm, blieb er gang ffibl unb crtiävtc, als man fub

bariibcr imiiibettc: .le ne suis jms de la paroisse, Sit

„3il)ciii. IPeft. 3eitung' toirb fid) getagt bibeti: Krupp
est de ln juiroisse; besl)ulb loiQ i4 bie Gntrüftung übet

ibn lieber änbtrtn übctlnifcn ®aS ijt ,bic palriotiid)e Gm
rüftung limited". Sie lllotal febließt mit bem Sieftain

Ja, ibaiicr, bas ift gang ipaS anberS! 'Bas 18U8 'paltts-

t^Snul^ mar, fatttt bod) 1H80 febmotget iPerratb geiuejcn fein

'£d)ön! fHcbnien mit and) bas cinmol an. — 3äenn es nun
aber fdiimpilid) ijt, jranfteid) 'Betfjcugmaf.l)inen an)u

bieten, ift es bann gu'äjfig, Mtußlmib jbanonen, fHeoolDtr,

l'an.tcrplattcn unb iorpeboo nid)t bloß angubieten, jonbtrn

in 'Biiflidtfeit gu licictii? 91iit irrantreid) metben mit aller

'PorauSfidit nad) tiiit bann in einen Jlrieg geratben. menn
JHiißlnnb mit ber .ftiicgSerfläni ig gegen Seutjdilanb oot

angrl)t. tKiißlanb ift fomit bet fd)limmere (yeiub. aber bie

.gtiipp'fd)e ignbtif, beren „uniuibcvruflid)et ©vunbfaß cs feit

jabegebnten ift, nacb (ytonfreid) fein .üriegSmaterial gu

liefern", freut fid) übet bic 'Slaßeii, roenn )6e .•Kußlanb mit

.üononen Detfotgen fann, bie — oorgugSmeife gegen Sculitb

lanb beftlnimt finb. Unb loie Ariipp iinb Poeme benten

bie Peilet bes (ßiiiiomuetfS, benft bie Jirma Äteinlen in

'IHülbaufen. benfen bic bciitfdien (ßcoßinbuftriellen, meld)i

für bcn 'Beltmarft arbeiten. biird)mcg; — unb mit muhten
baS feit Jahren unb entrüfteten uns hid)t. Jm ©egcntbeil

moii mar ftolg barnuj, büß cs Seittid)lanb m ber 'Baffen

inbnftrie jo berrlid) meit gebra bt bobe. Unb bn innß eift

bet „Jigato* fotmnen unb einen ©tief an ©oulanger oet»

bffcnllid)en , tamit bic bentjd)cn 'Ulännct )“td) enlrüften

fönnen. aber bnß b e Gntrüftung nur ja bübfd) limited

fei unb fid) oiif bcn jnben 'Po me, otif bas Jabr ISsii unb

auf bas angebot oon Bctfgcugnmicijincn an Soulanget
brid)tänfc. Unb luäbrcnb man nod) in biefem fonicroafis

anliitmilijeben Giiltüjtnngspolriolismns jdnuelgtc, poUgog

fid) in £tnbni='iHiiticmucrDcr eine Stid)mal)l, bei ber Sic

Scnt'diejtcn ber Sentidjen, .vaert pon Siitlfamer iilantb an

ber äpiljc, einem 'l'olen gum äiege Dcrtalfen. Unb meS’

balli? 'Beil befien fitifoiiietoaliüct ©cgciifanhibal feine

biinbigen Grflätnngcn baifibcr obgeben moUte, bah bie aup
rcditerbaltni'g ber Wcttcibegöllc tür ibn ber obetfle oller

politiid)en GHaubenSfaße ici. ^itfer 'Bangcl an agratiftbem

SaitioliSimiS mnt ,gu arg' Sie Gbelften b.t Dlaiion, fu

fttincn gu bet Uebergengnng, boß guot bet väicg beS 'fjolen-

tbiimS id)rc(fiid), aber bie 'j}(öglid)leit, baß ibre :Hente burd)

Giniofiignng ber ©clrcibc,\fiUe gtjd)maU'rt mctbc, nod) meit

fd)cidlid)cr fei Unb besb )lb fiimmten bic maeferen Patrioten,

bie fo oft leben Jteiiiiinigcn, bet and) nur Siiene nad)te.
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iit tintn i'Olcii ju ftimnidi, ium 3ieidi«icinb fltittmpelt

Ijottm, jitr ciitii foldicn ?!oIen, beim biejvt i'Olc crilärtc

fid) ja bereit, mit iljneti flenieiiiiom bofür ,vi jorjien, baß

iiaäSrot, and) beb aevinfleii, }ii Wimitcn bet afltanet ffin)t-

lld) seit^euert bleibe.

3n bet Sljat, eb ift cliDas jdioncS um ben iJotrioti»!

mue imb bo9 ^jationolfleiiibl. 5Han fotm poii beibeii

i(in tculidjen Stalfc iioct) immer elmae ,}U Söcibnnditen

itfmiditn. aber briiidcnbcr m>di ideiiit mit jii icin, boft

6ie Seilt jd)cii enblitb lernen: bie patriotiidie 'Itbraie unb
iien bcuchlcrifdien ^atriotiämub ,\u oerndjten.

Jb 'Bartb.

Polifirdie ^timmunnsbilber aus Mb-
^eutldilanb:

Baiimi.

es ift ein jcltjamer OptimiemnS, meim bie ,^!otb^
beutjdie ailR. .Rta-“ ftlaubt, ous bein etflcbniiie ber bieiebä-

loflSiDaljl Don jtouibenern im ©ti|entol} ^u beni oon Äcl>
lieim fji'ffnunoen ,?u Öunflcn ber Bfilitäiuorlafle id/Bpfen

iu tonnen, inbem fie ben GenttumStanbibaltn nnb nun.
mebriflen 3!cid)6loqSabfteotbncten Hintl) als ;?rcunb bes
SeiebentimnfeS binftcUt, ba et fidi iciiie SteUuniviabme
inbcboltcn habe. 5m ©encnlbcil; ^iiitb iit iofort nciräljlt
*5iben, loeil et (id) mit febt oiel sröfteret entidjicbenbeit
jnicn bie Boilone onS(ieipiod)en bottc, als jein ÄoneRc
*ou4cnrtfet in Äelbeim, unb ter nationallibernle Jtanbibat
hl jo flöplid) ircnifl Slimmen befomnien, iceil man feinet
Sflitei in ben Sfitöblctfreiien nid)t traut, obiuobl er jelbft

(beniallS bie militärifdicn Soibcrnnficn „in bem ootlieflen.
ben Umiatifle" befämpft batte. Sollte bas fnrioje Äunft=
tiüd teS ujtiiißicn Blatte« clioa bie in ben bödiflct: 3icflie=

raoRStteifen benid)enbe Stimmunn inibctipiefieln, io mfliite
beit ein io fur.riidilifleS Berfcnncn bet lt)oliad)ltd)cn Ber.
bällniffe in Snbbent d)laiib botmalten, bah bic unauSbleib.
lidje enttäuiebunfl ipötcr RerabcRn Rraui.im miifen müfile.
Jet Sbqeoibneie i?rcibctt oon Stanffenberfl bat in feinet
Siebe ooin 14. Se,(eniber mit »oUem 3(cd)le ebenfo iflr

S*üi)ern nie iöert ßauhmann ifir iBMitttcinberfl betont, baR
lein Wenid) bet öffinillcben 'Dleiniinn, bic in bieiem aiifleii'

Mide bettidje, ben Bonouif niacben lönnc, baß ne oon
nqtnb einer Seite (lemad)t iei; nidit bic Bartcicn iticii in

biekm italle bie itiilim. jonbetn bic Bjfcnnidie Bicinnnfl
btönflc fie mit flebicleiiidict 'Dlad)t. Unb luemi ©loi t?on=
tob iitepniiti, eine bmdjan« fonjiliante Boliit, bie hiebet
iiit aDe i-ieercSoetfläifnnfltn jel)t n-otme äönc ju pnben
i»u|te, io iptedicn tonnte, iric et tl)otjäd)lid) (leiprodien bot,

io ioUte bas für bic 3tcid)9ieflieti:n(i ein fiin(iet.)cifl oon
Bebeutunn fein, oud) beSbalb, lucil bet niebctboijetiidic

Ötonbt bet rtiibret bee jpoiflciitaliemuS ift. befien WnfliiR
man nid)t untetidiäßcn batj

Set Bt,?itteainlmonn oon Jltlbcim, bcficii Beridit an
Do« Wiiiiitetium beS 5nncrn oue Bcrfebcn in bie lKcid)S<

toRSnooblottcn Rctüinmen ift, Ijat nur bie 'B.*abtl)cit qe-

iptodien mit ber anqqte, baß „'oft jebet Sätiblet ein ©esinet
btt Mililärootlofle“ ift 9iid)t id)uiäd)et, loic ©toi öapiioi
Renieint bot, ionbetn ftättet iit ber 'Bibctflnnb im Bolte bei

un» ReiDOtben, ieilbcm bic tfin.ielbeilen bcS öntuniricB bc
tniint unb bistutiit motben finb. ©emifi üt bic Ru'cijübtiqe
Citnftjcit unflcbcner popnliit, abet bic Ucbct.jenqnnsi hat

^ fift eirjjeu'utielt, bnfi bi fc (Sr’uiiqcnid'oft. nodibcni iljie

»ItlHilteit iibetbanpt einmal »on her bödiilen Stelle an»
eitiMt motben iit, bodj halb tomnicn locrbc, ontb loenn
iie hn fcfiiaen auaenblirfe bntd) baS Sdjeitetn biciet Bot»
iai^ne^ nid)t Dcrnuitlidit toerben julltc 5mm“ tiejet unb
»gttt ift bie enifd)ietcnc abncifliing acbrunflcn, eine jdiioere.W eitrtdenbe 8aft auf iitR jn neijmen, oon beten Bollj»

» »

roenbinfeit mon nid)t belehrt motben ift unb beten finonjiclle

•ff""'' inenRcn iiit boS 3icid) nnb mittelbar unjeten ciacnen

©ta ImuSRolt man bei btt ticien Septeifion unicteS 'löittl).

fd)afl9lebens mit mit quölenbem Unbcboqen bctrad)tet. 54
qlaube bei Sl'ennent be# Sadilaqe (einem BBiberiptud] ,tu

beaeanen, roenn id) mit aller Bcilimmtlieit ocrfid)cie: hätten
l)eu*c 9teid)SlaaSn)al)len ftatt,)iifiiiben, jo mritoe im aanjen
ted)tStl)einijd)en Baqetn unb mal|tid)einlid) audj in bet bisRct

nur imlionollibcval oettretenen Bfoli fein einjiaer abatotb»
netet aemäljlt roetbeii, bet für bie Blilitätootlaac mit 5o
ftimmen rofitbe, unb biejeniaen Battcien l)ätten in bet ©nnft
ber Blüblctinoffen ben Boriptmtfl. bic fid) am dntid)iebeniten

flcaen bic nictlojen.&eerespvoicfte itclllcii. Saran änbert bic am
leljtcn Sonntaq in bet 9il)eiiipfalR abaebaltene Betfommlnna
nationallibctaict BetiranenSmamier, in toeldtet bet Bemilli»

annaSeiier liatiSliübe 'Bellen jd)lna, nidjtboS'Jllinbcftc. 'Bonpat.

titiilaiiitijd)cn Scnbcn,ien, bic bas Steidi id)möd)cn nmUcn. iit

in biciet bntdtanS utmiid)naett Uiiimütl)igfcit ber Bficntlidien

iUicinuna, bieinbenSteben berülbaeorbneten unb in beii3eilnn»

cn not md)t cnlictnt mit flciuiiienber Sentlid)'cit gum Slus.

rud fommen (ann, nid)t bie oettnoile Spur gu finben. Sbcnju
menio ober oon einet ^toiifliftälnfternbcit Sic Oppofition
ift eine burdiau« fndilidj benrünbete. 5it ausfllcid) ouj
bet SafiS niBfllid), boß bie jiocijöljtiac Sienitjeit mit ben

für il)ie Sutd)iill)tiinn nollimenbiflcn ’matcviellen Opfern er

reid)t luitb, io mürbe man in bet überioieoenben 'JJIclirljeit

irenbio .(uftimmen unb eS aujtitbtig begrüßen, meint oni
biefe Bcifc bet innere rttiebe nid)t eift in heißem Itainpfe

ertnngen merben müßte.
Senn mon mütbe hierin nod) mehr ichen ols bie

auocnblidlid)e Seftiebionng foiifectct Bflnjd)c. Ser 'Bibet

flanb ntücn bie 'Uiililäcuotlaoe miiibe in Bai)etn nid)t bie

glcid)c Sd)ätfe nr.b ©ininüthigfcit erinnot haben, menn
nidit fthr rocitc 'BalfSfrcife fid) in bie Uebct)engiiiio hinein»

ocicbt hätten, baß on maßoebenben Stellen in Berlin ba«
ilcer nberhonpt nid)t bloß als 'DIittcl äiiiit 3">ed, als

Sdinß bc« BatcrlaiibeS unb nationale Sd)ule, ionbetn ,vi

gleid) als eine 'Jlrt Selbftjmcd belroditct mütbe, bcin bos
flonje (iciftioc nnb mitthi4aftlid)e Sieben be« Bolte« gu
btciien hat. 'Bcnn bic hohen 'BlilitätS in Berlin müßten,
m;e man in Boqcrii übet bos ptcußiid)e ’Btilitäritrafoet»

iahten, übet bic Sdiicßinitrnftionen ber Boiten, übet bie

bebmicrlidien Urieffe jüngcret Oiniiere unb tnandicS 'anbere,

mos ,nad) Kafetnenluft unb blauem $nd)e tied)l", ipvid)t

unb — bentt, mon mütbe boit bod) uielleid)t bcbeiiflid)

merben, cbenio mic man fid) bereits über bie flctobe.in oer

bcrblid)cn Bittunoen mnndieS nad) abjulutiitiidieii

'lleioiinoen flinoenbeu Borte« jeßt mohl flat gemotben ift.

9<od) ©ciri)ichte, Grgichuiig unb Icperoment hat iinfcte fiib.

beutfd)e Beuülfetung für aUc biefe Singe nid)t bas minbefte
Blaß non BcTilänbniß; fie höhnt ober eiitrüitet fid) batübet.

.fbietüber ooUfoinmeit (laten 'Bein beiicn ciiigujdioideii, bie

es angcht märe mijetes ^rnditeii« eine nicl etiptießlichcte

'autgabe bet bai)criid)cn StaotSrcgictmig, bic bieje Singe
iel)r mohl (eimt, als iin BiiiibcStoih mit aiiträgcn jut^iii^

id)räii(nng bes .ßaiiiinoeicns jii (ommen, unb ioldiet lÄtt

im itahtmajiec ofuitomiidicr anidiamiitgeii ju jcgelii, b c fid)

gcrobe iüt Bahern, mo fid) langiam ,ßoat, abet mit im»

crbiltlidiet Aonjegnen,) ber Uebergong ooiii 'agrifiiltmftaat

.jiint mobcrncii 'Biithidiaitsbctricbc ooUiicht, iiod) als

ieht ucrhäiignißooU etrociien toetbcii Soct) bie« mit in

Bareiitbriel

BMe jebeo Ucbel aber bod) oud) eine giilc Seite hot,

jo (öiineit mir an bet Biililärootlagi bas liinc loben, baß

iie uiilet bie in politiidie Slognalioit octialleneii 'Blofien

eine größere 3tcginiiifeit gebrnd)! hat. Ser hi)Pnotijd)c Bann,
in bem ber Blid beS fvüiftcu BiSmatd 'iliciming imb'BiUcn
nicler fiibcraicii lauge geholten hot, beginnt jii meid)cn.

3mot boiiett bie inScimteiibc 'Bii(uiig bei 'Blandjeit noch

fort, mcitn and) bie Bemeogtüiibc .iiimcift oiel meniget

ibealec l'tntur iinb, ol« aißd)iet lucrben; mon fömite leidit

eine iclliome Sfiftc ber 'Bt. tioc tut bte Bisiiiüidetci ouimad)eii,

in ber aeigcr, gcfiänfte üitcireit, pct'öiilidice Botttcil liiicu

biciteii Blaß neben ehiliÄet aiihönglidiieit uiib Saufbarfett
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einne^mcn mürben. 8ber in mondjen e^idlten miTb'S bod)

Irbenbiq, unb fo in fid) untüd)tifl and) bie itüutabemeflund

innerbdlb bec nationolliberalen unb oermanbter Elemente
jUT >{(it nod] ifl, jo jieücn mir iie bod) ber blinben uitb

(tunivfen Urtbeilblofiflfrit nci, bie> frülj r oieliod) bettidjit.

maditenemertb bleibt unter ollen Umftonben bet Seid)IuB

bet Dor einiflen iyo^en in .vveibelbeta Deriommelteii Vt-

lefliilen bieiei itart.i, unter benen oud) Soqein ftorl net-

treten raot, ,bafe eine entjdjiebene ®elonunji ber Iibc=

rolen @runb,)Ufle ber notirnallibeialen gartet unb ber

(Selbilönbiftteit bet Partei bet Sieflietunfl fleflenftbct notl)>

irenbifl etidbeiiil', menn man eä bort oud) nid)t unter»

brüden tonnte, fcbiijrid)ti(t mit beni einen ^Ufle nod) bet

enljd)mmibenen ^trlid)teit unter $)ibmoid ju i^ielen. Sut<

rUltiln tann {oaot bie neue ^ortei bet .Unjufriebenen“,

Don bet bie $agebjeitunj)en jiinftft 'Diand)ertci nielbeten, bie

Itäflen 'DlaHen; iUt iid) icioft mirb iie uerinutljiid) nur
roenifle 2tiiti|Jcn roerben, mit ^tetrn o. b. .^ict)bt unb ©ctrn
£d)rbbet niiib nion in Soqern feint (i)cid;oTic inocben. tlber

bie ordjjere politiidjc ätefliomteii foinnit berieniqtn i-ortei

ju Aiile, bie in m)lfbtbüinlid,et 'H>eiie bob treifinniae unb
bob nolionole iDlonieiit ju »eridiinel,)eli meiu 'lltit (tRUbtn
ift ju fonitaliien, toß bie beutW)itciiinnifle '^otlti flerobe

III le|)t>r .^eit iiioiuiinjadie tvurtjcbtitte in lUaqetii qeinodit

unb ätfolAe boDoiineiroflen bot.

£ie fitoBen ednoieriflfeiten tür bie beiitidjfreirinnifte

'(lartei beftonben in illoqein non ieber borin, boti fie in ber

iniieibaqtrijdjen ^olilil mit ben ^iotioiiallibeiolen a<iien

bob (iciiiriini, in brr 3icid,bpcilitil ober irl)t oft (p.'nb» bie

'^'aliuiiollibiralen lömpjen miiüte. &ie niiiüte iiunier mit
,)ioci Atomen oeArn brii ptinb ftebtn. 2ie eine, flentn ben

Uiiramomanieiniib, bejjen t^influii in äloq.tii nid)t. mie
bibiueilen irttbümlid) oiie obctflad)lid)iii unb lofaltn iSpoU
luiiAen in ber (lentrunibAailei fltidiloiirn luitb, in ber 9b<
iiobnie, jonbrrii ini äiilitciAen bcArifien ift, mirb liniere

itortci unter oOen Umitänbeii bribrl)olteii; bie nädgften

itonbloAbmabten ineibeii bofür ^eiiAniji neben. Sie oiibere

Atont ober mirb loenioUeii in beiii 'Dioiie, mie bie 'liotioiiol»

liberalen riiluicbct eine m.rflicl) libeiale i^ailti mitbtr mrrben
Uber ibie tünbänncr inb ireiniinine ttaner abtfldeii Üiid)

iiir bie Ubtere Siocriioii iprtd)tn eiiiine airjeiilien Wan.)

abflijeben oon bet itaifen polilii^‘iadilid)cii ^ebeutiiiin mot
es and) taftiid) non ^orll)eil, bie tuinebenbe Unjiiitieben-

beit, iiomemlid) aut bciu platten itonbe, t>ie iiörnclnbe

(j,ifanc in nieten Sejiinimuttnen ben ,JVlebtfleiti)e9’ in

einet non briiiidiireinniiinet Seile oiibndKxben i'etiiion jii

iainmeiijutujjrn, bie befamitlid) Ober eine 2>irrlelniiUion

btiinincn brioninitn bot ^n Unteiiiaiifen oUcin bot jerner

bie tttifitinine iioitei non '£.'üt,|burn oiiS iiir eine Petition

AtHcn iclc lier'd Icdilcrnnn iinjeieb 'Uiilitäiflrotner*

fabt.iib jojt 27 (X.0 Unteiiehiiiteii erbalteii. Sie inblrcid)cii

tlataninilnnnen genm bie Ü.llili!äinottaflc. bie iiainentlid)

in Ataidcn, aber and) in Ütttboqerii unb bet itial.v auf
liaaiilafjuiiA tcr Seuif^lrtifimiincii abm-tia!lrn luorben fiiib,

büitlen oud) iqre )$viid)le tianen Sic btei iiäiilifd)cn

Äieifc fiiib iielb, mii bet ISentralc Jiütnbetfl, ba» Stnniim
lanb beb Anrtid)cit.g in II3.n)trii A^meieii. Sie
•’libeinpialj iiiodit fei .jebn tlidjiijie Sdtritte

noian )u politifd)er nnb luitlbidtafllidicr irreifinninteit;

JU ben bort naintnllid) im eübcn beS Ärtile«, in l'aiibaii,

iiciijiabi a. i>- u»b »imeibtiidcn beiiebeiibcn 'Uetciiteit ift

icit nicnineii 'lxtod)cn ein lofoit mit ncojier 'Uiilnlicbcr.tabl

befliiiiiciibcr 'üetiin in iMiniaitiis flcttcleii. Jtiid) in 'IJlüncben

nicbten iid) bie llnbäintcr ber 'iiactci non San jii Saq, unb
non,) bcionbeio ettteuiid) ift bie Wiiiiibiinit eiiicj bculfdf

irciiinuiHcn iileceinö im 'Jtlnäii, mo 3«l'°ii-'ni unb Uiicnt--

Idjiebenbett bie libetole äodicatfl in i'eijaU flebtad)! baltcn.

'Jiur menn
j bt bet entld|iebeiic 2ibetalieuiii9 bort bie

ÄiibruiiA übcri.iiiimt, faiiii bau älqäu für bie Vaiibtonc-

loaljleu flcbolitn unb jUr ben dttidiMaq micbcrAcmoimen
inerben.

iJliiiidjeii, ben 21. Sejember 1K)2.

(Ein Bniiner Clirijniquriu-.

Set erfte Setlinet g-euilletonift mot gubmifl dieOftob,

iueld)er bec .'Nebaftion ber ,'Sofrifd)en 3'üuiia* noin 3<>bre

1823 bib 1800 niiflel)drte. Sir beiben iBetlihec SeituiiAen,

bie bomolS etfd)ieneii, führten in ihrem litel bie ©orte:
,'Uon Staats» unb Aclehrtrn Sadien’' unb bie ,'Soffijd)c

äeituiifl" hot biefe ©orte bis auf ben beutioen Ioa beibt.

holten. Sie nibgen boron Sdtulb Aemefen itiii. boß beibe

Re tuiiAen fid) einet übermäfeia ernfthrften .^altiiiiA be-

fleigiAten. iXiiÄet ben Staatefad)en unb ben Atlthrten

Sachen A>l>i ^bd) noch 'int ^enAe Sinqe in ber i^lt,

für lotliht man fiel) inierefrirt. non benen man fid) Aem
unterhält unb übet bie man auch ein Sott in bec ReitunA
lefen miO. iKcUftab mar bet etfte, bet ben 'Uliith hatte, bie

Stilformen jii butchbreihen. in benen fich ber ReitiinAa-

fchreibec ber bumaliAen Reit bemeAte, unb SiiiAe jut Sfe»

fpred)uiiA jii btiiiAen. bie man bin bohiii luohl münblid)

am Stammlifd), aber nidit öffentlid) mittelft ber buttem
betA'fcheii ilieffe bcbanbelt, ba? StraBcnpflafter unb bie

Sraidjtcn, ben Stialaiier ffifchiuA unb ben neucfteii Sfanbal.

^r fd)iieb über (IQeb, mab bie auimetffamfeit in dlnipcud)

nahm unb fprad), mie ihm ber Schnobel Acma^fcn mot.

So mürbe er in ber lanqen Reit feiner ShätiAfeit ein itliheer

ber öffentlichen 'DIeiminA in Berlin. @9 fam not, bafl eine

Same auf bie RroAe: „©ie hat ihnen Aeftein_ bie neue

Cpec AefaUeiiY" bie Jlntmort ertheilte; ,3cl) imiB hoch ab»

märten, moS motAeii Siellftab botlibet foAt.“ tj® erfdiien

faiini eine dfiimmer bet „itoffifchcii ReiliiiiA“. in roeldier

nid)t ein mit 8. St. mitcrfthriebeiier Hiiifel entholtcn mot,

nnb bet Rnhalt biefe» anifel® bilbete töplich ben öeAeit^

ftanb nngr,iählter UnteihalluiiAcn.

ai® Sicllftob ftarb, Alaiibte id), bie SteUiiiiA, bie et

eiiiAenommeii, lönnc nie mirber biitch einen einzelnen 'lltoiin

aiibAeiüUt mrrben, ober e® bauerte nid)t lange, bi® ba®_8. dt.

burd) ein 8. % etfrljt mürbe, ba® feiibem in bec .'llofrijcheii

Reitui’A“ ebenio oicl Staunt cinAcnontmen bat, mie fern

IJhifire. SteUftab AitiA fon her 'Dlufilfcitif, 8ubmiA iRetfd)

non btrüriiif bet bilbenben Äüiiftc au9, ober beibe etobetlen

fid) einen Atofien Iheil be® 8ffenllid)eti SebenB. Stur einen

Atoficn Untcrid)ieb jmifiheii beiben hat bie äenbenmH bet

Rcitoerhältniffe nothmenbig gemacht dteüftab fah unb

befprod) 9Uc®, ma® in ddcrlin oor lüd) A>«Ar lliettch fob

unb beiprad) alle®, ma« in ber ©clt oor fid) gtug. dtell-

ftab bl heci fehle bos Steid) 3mifd)eii itotöbam unb Aöpenid;
iti.tfd) hot iiii® mit bem Sftliihen uiib meftlichen ©eläiibe

oerttout geiiiodit. ©0 eine ©eltaiiäflcUung flattfinbet, ein

ürönuiiA®i.ibiläum brAangeii mirb ober eine neue tBifenbohn

biiteh ben Aclfcii gebohrt imtb, ba ift ®ietfd) iiiib menige

SoAe fpäter oerfünbet er biitth bie „ltoi|“iid)c Reitling“ feine

©ahtiiehmuiiAen.
3eht. nad)beni et feit breiüig 3aheen über alle Singe

in bet ©clt gciprod)cii bot, fängt et an, auch über feine

iterfoii jii iprechen unb beid)enft iiiiS mit einem lieben«

mütbigen ®ud)c. ba® ben Siicl führt; „©ie id) SchriitfteUet

gemorben bin; l^riinicrungcn au® ben Rünfjiger fahren*.
(StWrlin, Soiilan:.) Ser Sitel batte oiellciht etmg® anber«

gemänlt merbeii lönnen. Rur Erläuterung bcffelben iit febem

joll® hiti.iniuingen, bof) mir hier mcit eher ein Stüd Reit-

gefcbidite, al® ein Stiief 8ebcn®gcfd)ichte oor uii® haben. Sie

iteifäiilicl)[eit be® Sterfaffer® bilbct ben AOben, an melchein

eine dteihe uon Ruftäiiben unb Sfegebenheiten jufommen;
gercibt merben unb hält fidi eher beicbeiben jiitficf. al® bog

iie iid) oorbtängt.

Rung Dcrheitatbet, ohne geiiehette Efifteiij hat ISielfib

lauge Jahre bitteren Elenb® burchgciiiacbt. 'Btit ber öehag*
lichfeit. mit mcld)cr Jeiiianb, ber fid) am Aamiit mäemt.

bauon erjäblt, mie ec Schiffbrud) gelitten unb bem Ectrinlen

nabe geiicfcii, etjäl)lt ec oon feinen 8ciben ohne Schäm
fäibecei iiiib Sd)mat.)iiialeteii ohne ben lUeifud), nad)trig»

lid) dltillcib für fid) 311 etmeden unb ohne ben dteiiouimijtem

ton, ber übeiftaiibcnc® 8tibcn a!« ein 'llctbieiift in anfpnid)

niinint. Er hotte fich ber 'Blaletei gemibmet, hatte feine
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itrati fllmfctäftl unb (at bann, um ben 8<b(n«untfrbaU
9«Dinnrn, jtbc in iljm idilummtrnbe gSbiflfeit Ddiudit, biS

(t «nblid) bieifiiifte ansfinbifl modite, bit iljm tcicblidit«

Slot unb fibeibirS (ine n^adjlete @t(Qunfl neticbaffle.

@i l)at in un|t(itii)bnli_d)(m @rabe bie @abe ju leljen,

idinell ju ieljen. SSir miüen l)cute Diel Aenauet, alb man
(b Doi bunbett Sabien miiBte, in melibei Söeiie @inneb<

Dabrndimunnen ,iii 6tanbe lommen. Cine Mtibe »nn ein«

jjlnen, in flcinen ßeiträumen auf einonbetfolflenben Sinnes»
(inbrficfen loerben Don bem ^nteOelt jiu einem iBilbe Der»

arbeitet ^Jietjd) bot bie gütjigfe t, ioId)e Sinneseinbrlide in

gröBerri Hnjabl auijunebmen unb fie fcftrr ,tu bslten oIS

(in Snberci. ^ mu^ iQi meine $cT|on bcfennrn, bah. menn
non mir bie wobt läht, einen jcbnell DorUberjiebenben

geftouijinfl mit ciflenen äunen anjuhben ober ben Seridit

»on 8. i'. torilber in bcr 'i-oifijcben äfituna ju leien, id)

in ben meiften güllen baS lebte Dortieten loerbe.

Sn ben jebn ®ott bis 1800 iit Sietjd)

tUmöblid) nd) bieicr ieinerjltait bemüht nemorben iinbiinb

bie 3ei:unASnnt(rn(bmer oUmöblid) out bictclbe auimciliam
jeiDorben. Snbem er nun S)eud)t botflbet erftattet, mer
tbn bei feinen Seftrebunoen fiirberlid) nemefen ift, löht er

einen «rohen Sbeil ber berliner öeieUiebaft jener Safte an
unierrm Suac Dori'ibei3icbcn. Sa erjd)cint bie @(i(Üjd)ajt

bev ,8rtien', ber Äteis SJruno Souers, er iclbft mit feinen

Billberu unb 'äWof Stirner. SBeiläufifl flefaflt, inen bie 8uft

«monnbeit, aiiSfflbrlidKrcS über biefenitreis unb bie flcifti«e

llniofobäte, bie in bemielben berrfrbte, ,511 eifabren, bem fei

(in jelit Derfdioücner, aber nid)t nngefd)idter 9<mnan oon
Sobeit öifede: „Woberne iitanen* empfoblen Sem .Sfreife

Snino SlanerS «rböite oud) SnIinS gaudier an, b»ffen

lerfBnlidifeit binüberblirft auf Sohn ’jirince^Smilb, ben

leqtünber ber bcutfd)en 'Sreibanbclejd)uie, beffen Weift über
tri ,'liation* fd)ioebt.

öinen jircilen Ä'reiS bilben bie ® lehrten beS .jflabbera»

ktidi*, an ber apihe ber 'Iterlefler sfllbert .öofmaiin, bann
bie litleraiifdien Wilarbeiter Sobni, SBioenftein imb Äoliidj

imb brr 3eid)iier iHtilbelm Sdjol). flMan fann biefe Diamen
oi(bt nrnnen, »bne 9b.icbmutl) bailiber ,;u empfinben, bah
(ine folcbe gflOe oon UBil) unb Vaiiiie nniergrAargcn ift. ebne
irqeiib einen erfa(j 311 finben.

Sen breiteften tlionm nimmt bie Sd)ilberung beo

ioiijeS Den 810113 Sünder ein, beffen Waltin 8ino einen

Bn^iebunASpunft jnr oiele geiftiA beioorraAenbe 91(änncr
bes bamaliArn SJcrlinS bilbete. S» bieicm Jöonic mar oud)
Äerbinanb Sjoffallc ein gern gefebencr ®oil. Sie oiij oiele

Inbeie inodite feine S'eifBnlid)feit and) auf 'itfetid) einen

Aoualtigen öinbrud, ben mit beute, mo baS 8ebcn beS

igitotorS unb bie grüdjic biefes SebenS abgrf^Iofjen oor
uns liegen, fonm ned) begreifen. 3d) miU bei biefer We--

ItAenbeit brmerfen, bah eS mir einmal oeigönnt gemefen ift,

feffolie perfBnlid) femicn ju fernen, beoor er nod) bie iiBI)e

feines SlubmeS erfliegen balle, unb bafa mir oon biefer löe»

jegnung fiin anbeter Winbruef jiiriidgeblieben ift als bcr

(inet baS 9Koh beS Crtiäglidien öbcrilcigenbcn ßitelfeil.

Dnfet ben tterjonen, bie fid) bei ibm unb bti Sünder oer»

faninielten, traten audi 9 bolf £tal)r unb feine Wgilin ganiu)
8e»olb auf, baS .jmeifBpfige Jintentbier”, mie fie Wottjiieb

ÄeBcr in fomifd)ein Wroll nannte. 'Dfir fei bei biefer We=
leambeit oergBunt, eine ficine tdnefbole ciiijufügen flis

Ibsipb Slobr in einem S'rojeiie gegen Saffallc oernomnien
nb bifrogt mürbe, ob er mit bem Slngctlagtcn befminbct
fti,gob er mit einer gemificn 8eierlid)feit bie Wifldriing ob:

l%(lannt — ja; beireunbet — nie!' morouf bann 8aiialle

upfjd)üttelnb murmelte; ,,Cil)os et. vina pei^idi “.

Wönner mie Wottfrieb dlcUtr, Sbeobor Siorm nnb
S»«n Surgenjeff finb mit bem 'iterfoffer befnnnt gciuorben,

^ Be bie 4)ßbe ibter lilterarifdien !bctül)mtbcit eireid)ten.

er aus ben fünftlerifdjeu Areiien. in benen fio) SIbolpb

*<3^ ^ilbebianbt unb bie gamilie Sega? briuegteii,

f)e fetinnemitgen bei3ubringcn bot, nerftebt fid) »on

Set toie id) bie oon i^tieticb geiebilberte ‘fieiiobc ielbft

tat^leU bot, unb feine Angaben 311 einem «rojreu ibeile

tontrolliren fonn, roirb on ber Srtue berfelben eine auf»
rid)tige greube empfinben, bie fi^ mit bem Sanfe für bie

ÄuifrifebunA mancher oerblahten Erinnerung oerbinbet. 8ilr
(inen 3ufüuftigen Silibalh jllr;eis aber rut)t in birfen Se»
moiren ein Stoff, ber 3U einem föftlidjen Dtoman Der»

loertbet merben fann. SoS hätte mobl ber Sterfoffer beS

, 9lolanb oon Serlin“, beS „GobaniS“ unb oon ,9lube ift

bie elfte 99nrA(ipflid)t‘' baruin gegeben, ein äbnlid)eS ^ilfs»
mittel lür bie Scbilberung beS berliner ftleinlebens 3U be<

fihen. ,9fube ift bie erfte Sürgerpflidlt“ forbeit gebieterifdb

(in $enbant. Gin 9tomaubicbter, bei feine flufgabe in

gleid) überlegenem Weifte erfagt, mie SUejiiS, jolite gum
Sujet feines Serfes mäblen: ,Ser Sd)irantel non Sronn»
3eU'.

aiejanber ®let)er.

®Io|Ten |ur Scitfierdliditi’.

Per Stanmib.uim.

Set £ berpröfibent oon ffleftpreuhen unb bcr Stebafteur

ber „SreSbener 9iad)iid)ten" hoben fiit^Iid) oor ber Oeffent»
lid)feit ben ÖciueiS angetreten, bah m ihren abern fein

Sropfen fcmitifd)en IBIntrS fliegt aber ba fie ihren Stamm»
bannt nid)t bis 3Ut tBälferioanberung, ja nicht einmal bis

lu Äatl bem Wrogen, fonberu nur bis 311m Wroh» ober Ur»
grogoaler iiiitgrtbeilt haben, jo ift baS germamfehe 'lltlg.

troueu nicht anSgerotlet unb man »erlangt eine nod) liejcrc

Giniid)t in bie Wcnealogie ber gamilien beS £toal8-

ininifters a. S. »on Gjohler unb bes ,yenn 8iman ober

Snnann ober 8ebnionn oon ben .SreSbener 9}ad)cid)ten'.

—

ßs mar ein eifd)fitternber 'Htoment, als im ablmarbt-'9ro3eg

bet Ufrofibent bes Wcrid)tSboieS bem ^ublifum »on bem
Stammbaum beS .^mn »on Wogler Aittibc gab. Sag biefe

aiifflärting uBtbi« i»ar. mitb jeber begveiflid) finben, ber

fid) »crgcgenmoitigt, bah fein geringerer olS Bcr 3euge
itaajd) ben fd)redlid) n l!erbad)t geäiiitert batte, mit bcr

gcrmanifd)en abitommung bes .rpctrii oon Wogier fei eS

nid)t gnn.i iid)tig; bevfelbe Beuge itaafd), bcr über bie

auiance gsraelite io loniibetfanie 'lWoibgefd)id)teu »ot.iu»

trogen miigle. — ßiii imingenberes Jntereffc batte ^en
8iihan, 8iiiiann ober Sebmann »an ben „SreSbener Ülad)»

tid)lui“, fid) als reinen arier »oriiifteUen. Senn er macht

in anlifcniitiSniuS unb an feinem ariertbum id)tint — hor-

ribile dictu — bie offiiiöfe „8cip3iger Beitniig" 311 3i»eifeln.

'Dian ficht, mie nötbig c5 ift, feinen Stommbaum in Crb»
nuiig 311 halten, 'iüelleidit eiiipjieblt es fid), benfelben -
äbniid) mie oor Beiten cinendfag— bcfläiibig mit fid) berumiii»

tragen, etmn in ber gorm bet bcgiiemcu ®eftentaid)enfalenbct.

Sen Stommbaiiin fBiiiiten fid) bann bic nid)t «0113 richeren

arier »Oll SiBder ober 8icbetinami »on Soiiueiiberg »ifiren

loffen. 'Hut »eifänme mau nicht, '»d) bie ditijtlidpgcruin»

iiifcbe abilanniiuiig fomobl »nteilidiet» mit mntterlichetfeits

bcid)eiiiigeii gu loffen. ®ie nötbig haS ift, baoon lucig bet

Sclire bcr biefer Beilen ein 8ieb (ii fingen. SIS id) ginn

etfleii 'Xlole um ein .'Heid)StogSmaubot tonbibirte unb einige

läge oor bet 'ffinhl bainals ging es nod) iDcfentlid) ge»

mUtblid)cr gu, als beute — aus bem gclblaget beruhigt

nad) §oiife gereift mar. iiberraichtc mid) plöglid) ein leie»

gtomm bes itorfihenbeii meines 'JBablfoiiiitees folgeiiben

giihaltS: .Wegnet »crbrciteii bie Sebauptniig, Sie feien

gilbe*. Sic ®efd)id)te amfiiitlc mid) bod)lict)it, unb ba
nid)t lange oorlicr ein 'Xtitglieb ber gomilie meinet Wiittei,

ein alter giinggcicllc, iich bie 'Xiiibc geniod)t hatte, ben
elommbonm feiner gomilie bis ins brciiebnte gahrbnirbert

311 eruiren, fo telegraobirte id) .^iiriid: ,,«ann thriftlich ger"

manifd)cn Slaiiimbaum tiadnoeiicn müttcrlidierieits bis ins

bteigcbiilc gabrbunbeTt." an biejeu Staninibanm niogtcn

bic itaiuetcii Wcgiier bcr tltcrgaiigenbeit iiid)i bie a;t

,311 legen tpeute mürbe man bauiit löiigft nid)t mehr
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butdifütnrnen. ;>iii ötjiciitbcil. man inürbt au« bem
Jpitnuci« aut bcn uiütlctlirtien Stammbaum totort bie rtolae«

tunn jitfirn, bag ber oätrilidte Stammbaum auaeujdjciulid)

burd) uub buvdt Derjubet fri

Unter birfen Umitäubcn märe id) mm eirientlid) uct<

pfliditct, bietimter amt) ben oäterlidten Stanimbaum ;)u

publiiircu. SSbrr ba id) bie ©loftcu jur ßeitaejdtidjte liebet

{clbft niadie, als über mid) madieu laije, jo nitll i^ bod)

mit bem Srmeiie nod) cituaS matten, jum minbetten jo

lonne, bis id) einmal ptcuKiid)ct A'ulluSmmiitet {temejen bin.

Junias.

(Ültunacc ®urc-

Itänfter als einen 'Ulonat bat ßleonote Jute, bie

Jtalienctm, bas fteiommle 3uterette an tbealtaliid)en (St=

eipnifien in SBctlin ffit fid) in Stnipruri) (tenomnien. Siidit«,

maS itpenbrnie ucunenSmcttl) märe, vasite'neben ibvem ©oft.
jpicl beruot. tvtanen übet ©tenten unb älutftaben bet
Sdjaufpielfuntt metbrii micbet einmal evörtert, anftalt bafi
man fid), mie fonft flblid), mit ben allacmeinen Rlrifnetlcln
ober bcn )d)lcd)icn 3'niu’en benniiett; unb bie joflcSfiitit,

inon fic nod) io jcljt in i^avteiunflen jenpliitctt (ciii, batte
faft eil ftimniiji bie uujtcmöbnlid) l)ol)c iBcbcutima bet
ficmben Sfiibncntiinfilctin anerfnnnt. Ser itatteienfampi
iritijd)ct SBortinbret taud)te böd)ftcnS in bem äfemüben
Olli, bie italiemjd)c Sd)cuipiclctin nid)t bet ober jener
Sd)ule tu stönnen, am meni^jten aber ben böicn t)iatu>

raliiten.

Um ba« fiiiblid)c üetgniincn, bie Aimft bet ivtau
rnte fiit fid) ju r.flamitcn unb fie non feinem 'Jiaebbar

nb,imu(bten, fei 9!iemanb bencibci! Ä'ilnftletijd’e Sempera,
mente, mie bnS bet mttfmfiibinen ©leonote Stnie, laffen
fidi id)met unter ein DorbeftinimteS fDlafi biinani unb
tpotten in ber Siegel aller ISrätcpiotemnciSbeit. Sd)on bie

äiijiete l'tidieinmifl ber Aiinfilerin flöftt n'flcn ein ’itorur

tbcil an, ba» man oon ^ict einen bet Sfibne mit fid) ,)u

fül)>en pflegt. 3iid)lS Statnariidic« lebt in biejer ©cftolt,
auco in ibt ift flutbenbe, meim mon miU faptijiöfe, Sc.
n’egtid)[cit. Sie ©liebinaBcn id)lnnf, jnrt unb oon folcbet

Siegtamleit, botj bet Sieib fid) beugen fann in id)loftcr,

bemntboollet (ärgebung unb luieber fid) emporredt unb jäl)

cinporidmcUt, roenu Um bie Suflinite bes J^afieS, ber («m.
pöiung beleben. Uehet einet bcUcn, freien, ebcnmnhig ge«
nieuselleii Stiin biditeS bunfle« ,f)oat unb bet auebtiid
bes untcgelniüfiig gcjotnilen ©eiidilS eine icllfanie '))ii)dmng!
ein menig goffcnjungcnbnilc Sifantcuc unb oicl ocrgiätnle
(vinncnlioitigtcit um tUiunb unb äugen. Sicie grofien
äugen finb non tdmcier, ineliinlilbiget Setcblianifcit cifi'iUt

unb mcmi fic frenbig anflcndUcn, io ift tS niri)t robnfte
Bvijdie, bie au» ibnen fiiol)lt, fonbein eine ait f niibicr

©Ifitfccmprinbung, bie ratd) rotiibetbuidjen unb betSangig»
teit iUatj mad)cn fann Scnnblet Ifneiiung ooU, mie bie

Spradje bet angen, b'e nad) bem Äoimnanbomoit bes
Sid)tti6 fo roid) mit Jl)tänen fid) ifillcn, mcil fie ncroBjen
Siet,len io leiriit jngctljon finb, ift aneb bie bcmnnbetns»
tuerll) tcid)c Wcbeibc bet ^tänbe nnb itinger. SBie Aopf
unb (flcftolt bet Annflictin, fo ift tl)t Crgon nid)t ,tum
mnd)ligen auSbtnd bet ivagif gtfdmffen. li» ift nid)t PoU.
biolnienb nnb lönnte feine bercifdc Staoontbeftainalion
ooUjiil)ien. aber es fann bem jäbeften ä3cd)icl bet Stirn,
tnungen folgen, ©enn baS Sdilud),)cn bet Setloffcncn, ber

Jpi:flbtcn bie Stimirc ,tu crflicfen brol)t. menn bie Same
oon SBelt in ocibinblidier fiiebrnSun'nbigfeit pionbett, menn
bieicr gefellid)aiilid)c Sd)liff plöljlid) ocr'd)minbet, meil ber

nodte (sgoiemus unb bie ilficfic bcS .öaifc» ober bet 3iad).

furi)t locbitdicn unb bie Stimme bann fdiiill nnb loul)

m rb, nitgenb» tritt He Stenbe an bet 4;fud)t ober bas
Sd)tielgcn in ber Sd,önbcit beS Organs l)eioor, übevall

aber ift ba« tBcftreben offenfuiibig, bie oetänb .nen 8f.

mfltt)s,tuftänbe bet Spred)enben genau .ju oei len unb

fclbft leifeien pfi)ri)ifd)cn llnrciiet» millig ,tu gebotOren.

äus einet 'fiotb oieUcidjt bat rttau Sufe fo bie gtbfete

Sngenb einet mobernen Scbauipicterin gemonnen. Beil

bas, luas r>e oon ^aufe mitbrad)te, fie tu id)aufpieleciid)cu

©ebilben oon nionumentoict ttagifdjer ©töße nur menig be

fabigte, fo brängten fie ibt ftaefes fd)anfpielerifd)cS ©enie.

ibt fcinneroigeS lempevament ,tur gröfitmäglid)«! Steioeg.

lid)feit, )u ftaunenemettl) feinfUbliget iSanblungcfäbigteit

hin 3brc att ift bie ber intimen, mobernen tBiibne; nt

faftt ben 91eoli«mu» ber mobetnen Sübne nid)t ctma fo, ole

looUtc fie eine ©rnnbgeftalt in lautet fleinc BufäHigfcilen

jertupfen; 3crtbnm, Unoetftonb unb 33osmilIigfcit net.

beeilen ja fo böufig bie anfd)nuung, oIS märe betlei bie

notbmenbige A'onfegucn,j bcS a3fibnenteaIi«mnS. Sem et.

mciterten Sinn bet mobernen SBelt fiit Dcrfeinette Seelen-

fd)mingnngcn, bet tcid)eren IfrfenntniB non ben manbel.

baten bfinfiriffen, bie bie auBenmelt auf bie jeroedigen

Stimmungen unb ©emlitbSregungen auSäbt, entiptidit bie

Ännftmeife ber jtran Sufe. ©inen ©runbafforb mcis ne

batnm bod) feft.jnbalten. ÜJiobetne 'Biufitet haben aud) bie

ord)tfttale Sebonblung ermeitett; für fompli.jittcre geinütl)«

lidie aeuBctungen hoben fic eine fompliiirtere loniptaehe

gefunben unb bod) eine ©runbftimmung feftgehallen. Sie

tUlelhobe bet gtou Sufe ift inbnfiio, nicht bebnttio. Sliehl

an bic Borte im BaQcnftcin flammett fie ftch an: Sab
id) beS 3J(enfd)en Aern etft unterfud)t, jo meifj id) aud) fein

Bollen unb fein .vsanbrln! 3hte Satflcllunn geht nidii

oon bem ©tnnbjotj anS: J^iet habe id) einen feftbeftimmten.

feftgcictilojicncn ©haraftec 9!unmcht bebutirc id); So unb

fo miifi bet ©hataftet in bet unb jener ifage bes l^cbenS

banbeln, bet ©utc immer gut, bet sßöie immer böje, bet

leibenfd)ofllid) ©iurgifd)e immer aufbiaufenb, ber 2feidjau.

lid)c immer bcjd)aniict). @» fann ber ©utc ins Unglficf ge-

tathen unb im Ungliief fann ec haffenSmeethe Singe noO.

bringen. ')i'idit bloS in ben ftanjöfiidicu ÄoiiDerfations.

brnmen eines Sntboii, bie bet id)auiptelctiid)en 3ubtutbua.

lität unbcid)ränfteve Sreiheit geftatten, meil fie ihr gleichioin

ffitticte 'KoUen unb nicl)t Icbenspoll g jdiaute ©eitalten

überantmoiten, and) in ben Berfen oon itoeten fonnte man
bicjelbe 331etl)obe beobnd)tcii. — 31ora ift ein gtoBcS Äinb.

Sie fühtt ein inhaltarmes iUippenbaicin. Aann fid) biejes

f nbifdie Bcfen jii ooUcr irrauenmüebe, 311 ftol.jem Selbft

bemuBtfein entfalten? Stau Sufe begreift nun ihre auf.

gäbe bctmancit: 3iora mnf) biird)auS nid)t ein crmad)iftiee

Aiiib bleib.-n Sa fie ein Äinb ift, luirb fie im aiigenblid

alle finbijchen ©emohnheiten hoben, bie fd)i<r injliiiflioe.

büiibijd)e Uiitetmiiifigfcit gegen ihren ©atien, ol« ben 'Mann
bcS übetlcgcneu Billen«, bie3jcrlogenhcitunb®cnäjri)igfeit,b:t

fleineii c.'Oiftiid)cii£nunen, bie geringe Söhigfeit, einen meiteren

Ucbeiblicf übet ben ifauf bet Belt )U gcmiiinen. Sfoii bt.

miiBtcr t^iiigebnng an ben 'Mann ihict Bohl fann hierbei

nidit bie Siebe fein. 'Benti 9iota uon c£>cliiict eine fehatie

Seftion eriährt, fo faiiert fie ooi ihm giijammen, mie ein

.fbaiiShilnbcheii, baS eine 3üd)tigiing ermattet. 'Beim bie

ittebigt gu ©iibc, ift SllIeB gliidlid) uetgeffen. S.tbiird)

Dcihatrifabitt fid) bie Sd)a)i)pieletin nid)t bie 'MOglidjfeit,

eine äftüde oon ber tinbiidjen jut meibl d) empfinbiamen
Siora gii bauen, .fiätte '3iota an ihren .'öctmet fid) mit

ollen meihlidien Cigonen angelloiiimetl, fo bliebe ein 3icft

pon Uiibegrciflid)eiii übrig, rocim Dlora ihren ©alten nnb

ihre .Aiiibct ocrlaBt. Surd) bie 6i)iilt für Sd)ritt an.

beiiteiibc, iiid)t oon oornhereiii bcftiiiimenbc Aiim't bet Siau

Sufe mirb gii Sliitaiig mir feflgeft.lU, mcld)cv att bie an-

häiiglidifcit t'iora'S oii ihren ©alten fei. ©in teiiipetament.

oollcS, gioBcS.gmb, bas nad) geiftiger Bcidjaftigiing biivflet

unb feine ntebcrgcbämnile Shalf'oft in Mlemigleilen uimät

pet)ettelt, fiel)! 'Jlom «11 tpcimet mie gii einem gcbicteiiben

AJingifict oiif. bet im 'Jtllgcimincn feinen Böglfu« glimpflich

nnb gilt bihanbelt. Sag 3ioia ©elb teibeigefdiaffl h“*

um bem fiaiifcit ©allen bic 'Möglid)feit bet Wcneiiing tu

geben, ba« ift ein afi finblidiet Saiifbartcit unb 3ättlicb.

feit nnb 91ora meint ihr ©efdjäii, mcifi ©ott mit
.
jd|lau.



nnatfäliflt ju hoben. 81S il)t tinbitd)et SBih biird) bte

ri{titi{je, bie auf fic einftürmen, in bie ßnge netiieben loiib,

imb olä ihr onfonflä unDerftönblid) bleibt, mie bcr SHonn,
bet bod) ihre Stühe, iht natürli^er t^eitei ift, fid) bod) fo

meniA olb Stühe beroähtt, als bieb 3Qeb auf fie einbiinjft

mit bei httod)t einer unfleabnten Ueberrafehuiifl, ba ift bie

ünmxinblunn htora’b uom A'inb )um nereiften ^ib soll'

iDiicn. Sie hat nienmlb ihr soOeb @emüth im fiouje il)ieb

Satten cingefeht, uub bann ift es leine unrnbAlidje Sfjat

mellt unb ouct) nicht boä ertemtiidie Scftiimcn eine*

Sflfterifchen hl'eibeb, iseim hioio’bo« öetm ihtecs ©cbieteib,

nl^t ii)t einciieb 6eim setläht,

3n bem luahpen Schaufpiel, in bem f^iau S)ufe uub

ihre (>ieitUid)ait isohl bie tieffte ‘föiilunp htuteiliehen, meil

fie beimiichen Soben unter ihren ivüBen hatten, in heimifchen

ßinpfinbunitblautcn fprecbcn burften, fleht bie jlünitlciin

einen floiij ähnlichen 3Beg. älb Sontu,ija in itorna’B

Cavalleria rueticana fomnit Cb ipr flleichfaUb nicht auf bab

arbeiten im fütebtoftil an. ihre aantujja hat mit einem

aatbetifd) einherfdireitenben Siachecnflel nid)t bie minbefte

Sensonblfdiaft. irouriflunb llänlich jum Ünfchauen fchlürft

Mb arme ijUeib bal)er. Dlian ficht ihr bie phnfifche unb
motolifche ^Siepieffioii nur alljubeutlich an. ginc 'Same
aen fleiftifler Uebetleflenheit hätte bie Spuren son jiranfheil

anb iälenb burd) SBiUcnbanftrenflnnfl mcflgeidiininft. Slber

»0 ioü Santujja bie Äraft jut .jieudielei, loo in ihict Sc
nübniB bic .Kraft ,)ur Sclbjtbchcvrithnnfl hetnchuiciiY Sie

Inmnt nicht einmal mm Seiaufjtfein batüber, baß fie in

'brrt oerflrämtcu ßrfchcinunfl bem lufttnmicnen £utibbu
m noch eilet iseiben muß. Sie rinflt mit Üolo nm ben

jiiflcn Surfdicn im uiortlofen XnicQ; unb ba fie Jnribbu
wliert, ba ift eb ihr , al« habe fie ihre föriftem scrlotcn.

ftbüfthe 3nf*”>fte looten in biefcm ftinb bea Solfeb son

Iditt ftätlet, als bet regulitenbe Seritonb, nnb fo hat fid) ihr

änm ooUenbs uenoittt. Sie muß nur ihren Sd)mct,( au«<

nölinen lännen, an bic itolgen ilner ftoßmeiS heroaiplahcn'

teil Beizte beult fie nicht linb aifio loitb ihr Siädiet, ohne

tof) fie ihn bei ilareui '.Billen gernfcn hätte; ja alb iie .tut

tiefmnung etinacht, ba ift iie felber ierfniricht unb net'

imeifelt.

aiicht bie große, ruhige ItinicniUbtung, uicbl bos töe>

lireben, bic meiifchliche üSe'cnheit, bie meufchliche gcibeU'

ichoft über bab Btaß ber Scbensgröße hinaubisadiien ju

laifen, lieflt olfo im lünftleriidien iemperamcnt bcr irrou

£uic. Btit bei Sciticfimg inb Sctail, mit bem 'Jieidithurn

in feinen öentetOgcn, im Scmühcn, bab Jnbisibucllc einer

iHefialt oor bem Iqpifchen hetoor,viheben, fteht irrau linfc

unter einem Sann, bet bie ISntmidlunfl bet .Kunft nnfercr

Jage im aUgemeinen bcherrfdit. 3>sat tauchen neue Um=
bilbungen romantifchet Segriffe oUct Orten auf, fie bebeuten

corerft eine Siealtion aegen bic ertremen Scrfndie beb

^aturalibmub, gegen bic aubisüdife einer 'Jiatürlidilcitbbe'

utHuhtunfl, bie gut Unterbriiefung beb eigenen iTempetamentb,
aifo jur lünftleriidien Sanalität hätten führen miiffen Oie
Sühnenlunft jebenfaOs ift burch fid) iclber für uer«

'cbaommcne, romantifchc Setiiuhc nicht leicht m erobern; unb
Itbuotb Oeotienfb Sebnfudit nad) tiefigen Solfbichouipicl>'

bäufem, ähnlich bem Sojfionbtheater gu 'ammergau, ift ein

üommer iBunfeh geblieben, bab Sainonäthenter inntbe eine

Unriontät unb bie ßntisidlung ber mobernen Sühne bröngte

unoufhaltfam nad) einem intimen Sühnenflil- jveftfpielc

mannigfacher art unb fclbft Sagreuth änb.tn nid)tb on bem
Sefammibilb unietcr Bnhncncntioidlung. aü^t bie Unaitcn
bet thife, nicht bic mancheclei abfichtlichleiten im Spiel,

nid)t ihr bcfonbercs ienrtbics Xemseianient, bab fich ja nid|t

neuhiffen läßt, nicht ihre eminent nationale l^cbcrbenfpradie,
bk mitunter fo naturaliftifdi loirb, baß fie an animalifche

^cfliflhit unb Unmittelbavicit erinnert, mögen für unjetc

kthfufpieler, bie jo häufig an ben Ouie abenben imlkfiing<
thenitt als ©öfte loeiltcn, ootbilblich luiilen; uielmehr bic

wbcni'Derftinerte a« bet Künfllerin, ein 'Hlenfchcnichidial,

bis niiht allein oon ben gröbften Süften, tonbern and) oonmm unb um io oermidelicren C^inflüffen beherrfdii luirb,

IjlMiCntinictlung fdianipicleriich bacAuitellen ;
— nnb bab

mit einet technifchen Slcifterichaft, bie febe liinfilerif^e ab>
fid)t to llar jur anichauung bringt, mie im Spiel pon
ßleonote ®uie

8. Schbnhoff.

SeUldiriften.

Häaarngni's l®anberj«hre.

(»rftotulla •!»Uft Poruvaic«*.)

t)ai tn Ütömiid)(n dell* Domenicn'*

uom 4. 'Dezember dne nutobioi^rapbifcbe „Priioa di Cavalleria^'

urrdffentlidit, bir ben fo rafc^ berühmt Qeiuorben^n .^fomponifffn aut^

aU rri^DoIIen 3d)riitrieIIrr 'Set ftiiie J^umor biefer

fid) burdi dnr btobe nidjt lottber^eben. Sl>tT brin^ini

bebbolt' ii» 'Äntbftttlfnben — unter (^orllünuiig einee örfurle# — bie

genour lUberfebung biefer .uniiiunfaliidben iRoten'’

ic^reibt

;

'^et iiieiner getingen ifebenberfiibtuiig ^be td) mit immec ein*

gebübet, bdß es amüfnnter iein im'iife, bte (^r;äf)lung oon onberer

Beute 'iVätjen ,$u vernebmen, aU iigeiib eine attgenebme 'Begebenfielt

9iid)t, bab dn febfeebter Arrl rol^re, man uerflrbe mid) ted)i. fonbem

beöbnlb. roeü QflAd, ber fKubm imb felbfl mtd> ber günftige

an flib etiDflb Hntipatbifebeö haben, trorüher bie 5)?enfd>en gern bie

5?afe rümpfen.

tlribeilc id) uetfebrt. io mOge man midi berid)tigen; aber eb tfl

nun einmal meine ^^eimmg.

iSebbalb merfe idi, mabrenb id) in meinen 9iufjeid)nnngm unb

'iRoti.jen bie 'iflad)rtd}teii juiammen futbe. bie 3ie Aber bie meineö

'iSanberIebrni> ^n buben n>iinfd)en, bab blr Erinnerungen grrabe ber

>d)ioeTflen ^abre mid) beionberb anjieben, o»o td) nod) gar nifbtö Rmr

unb bie armen, nibmbegiengen träume meiner Dtveiunb^roanyg 3*^bre

fid) üiimol* unter bem Wäbnen beö .^ungerb auflöften. dne« futibi*

baren .ounger«, ber mir ebenfo oirl benfen gab, tote nur je einem

iDdllionüt bie tlppetitlofigfeii (Äier ber oerborbeiie ^agen. SSen 1881

tnb 1884 loar itb <m .ffenfematutium ^atlaitb unb tib Tonnte mid)

meber über bie !f8rofefiorm beflagen, bie tnld) mit liebrdibm 'Sorten ^um

>£tubium ermunterten, nod) Aber bie ^enufien, meldje mir faft olle

freunbUd) gefinnt luoiren. befanb mich ungefähr feit einem 3'^^^

bort, alo mir fufdOig bie Urbrrfebung oon .^ine'e^ .SiQtam iMatdi^'

in bie <>änbe fam. l)ie ?lede beb lleberfeber^ SHoffel febienen mit ftbAn

ju fein, unb, fotueit bie lleberrefte meiner @pmnafialbübung mich

einem Urtbeü bdäbigten, hielt icb fie )ugleid) iiu febr barmonifib'

iogte mir biefeiben ber, loenn id) 'IRocbtd in meiner i^tube auf unb ab*

ging: unb idi uerUebte mid) )o rafenb tu bie iBerfe, bafi icb mir iit'cb

Dun lom’b iHoftbaub (mau fiebt, bn& id) eo immer mit einem Xom ^u

tbun bQb<n umB>< ou» ’BtÜiame pbantaftifdier Beibrnfcbaff unb bem

abenieueriidieit Beben lener ''Bbfemicbter in 4>einf’d Xramen tiäumte.

fBetin id) dniebüe), fo oernabm id) im Traume brutlid) bie :!i^orte unb

bie WuTif beb giofien Biebeöbuettö jioifcben fBiUiam unb ilfaria.

faiib benn aud> nid)t ebet fHube, aU btb td) ^ii brei Itietteln bad niebet*

gefcbricben batte, lua« mein rrfieo Serf bälte loerben foflen. Xann,

mäbreiib brr BommecKnen, bte idi 1883 in Bioorno \ubraibie, entruarf

id) dtien gii)A<n ;Xbeil be» Xudtb unb ooflrnbete r4i in iVailanb im

iolqenfieit

BlUetf biel binberte mid) uiible Xagebieb ju fein, ^agleub

beiab i(b einen kbbaften Xrang nacb Unabbäiigigfdt unb eine glAbeiibe

iBebnfudbt, bie :Beli fennen lernen. Xo icb mit ber Aiinfi auf riii'm

leibltcb gutem Jru^e lebte, fo fagte icb taufeiib '{Hüne, einer immer uii*

finniger alo bcr aiibere: unb enblid) ueraniaBte mid) bet Xiiblid frrmber

EÜeUrit unb fo uieter Unbebeutenbeit, bie ber meiuigeii utigeiäbr gl-.i^

fommrn uiud)te. bae Monferuaiorium ju ueclaffen unb ein Engogrm<nt

alo fielloertreteuber Xireftor einer Cp<n)gefell(<bafi anjunebmrn, bir fid)

gerabr für dne furje ^Reibe oon ^orftellungen nad) Etemoua begab.

Eo loar bte GiefeUicbafi eineb geroiffen »forli, eineo guten aniiin Xeuteto,

ber mit routrafllidi fAnf Birr ben Xag tugefiibcrt batte, uub fie mir

mit einer etioao imllfArliiben UiiregelmäbigTeit auojabUe; inbeffen (am

er ftete, früber ober fpäter, feinen t?erpflid)tunaen nad).

3<b habe genitg BUemanbem \t etirmd tfäfeo gemfmfibt: aber ub

geftebe bir fföabt^beit: in Ercniona foioobl, alb in '.(^tacenja iiitb 9ieggto

b'Emtlie. toobiit mir iino mit ber WefelHibart begaben, baitte ich, bab



202 Die Hation. Mr. 13.

fitir OTbentlidK (SifdUunn bm .<tgtHQmn|hr nöt^igm dntg«

Xoge bo« nur botnit btrigir>’n (öniite, mrniflftrn^

einmal. lÜbeTbtefer€d)rlm n>ar munter wie rin Rifcbim SufTer, unbmoQle

nirraal#, oud) ntdit für einen 'fibenb, ntid) ben XaRfloct Itbiningen lallen.

Chrfl in ^nnn mürbe mir bie lang erfehnte (ihre 40 ?t)eil, (cb biirfte

.t'onb unb ^erj" eon 9rcoq birlgiren.

Sun $arma gingen wir nad) Bologna jum ibeater ^runetti;

aber bet @e|d;äfi^gang entfbro^ nicht meinet Sigrnlifbe; unb eitteb

fcblimtnm 3age^ f<hicfte und ber gute 0 (>tli aOe Ipojieceti — bie OirfrQ*

fcboft »QT diifgelbft. 34 patfle meine ^iibenfachen, unb fachte, fad)te

mir ein gefcblngnirT ^unb, fehlte i4 >
nad)bem id) mit SKftbe bab 9leife>

gelb ^ufammengelcborrt batte, )u meiner ^omilie nach Vioonio mrfiif

Xer ttoimuer verging, uiib ber .^rbft bergnig; ba plbblicb traf

eine ^ufforberung bon Rorli ein, ber mich nod) 9iea|><l rief. 2)ie CkleQ*

fd)aft iil miebrr organifirt, man bietet mir nichts weniger, aU bie « leQe

bed Sireftord, im ftonbolbeoter, an: jubeliib eile ich noch^ieapel, nehme

baiifbar bie Sebinguugen an imb bin gl&dfelig, bofi ich mich brftänbig

,9)ioefiro“ anreben höre.

34 enifinne mich, bah einee vsonntage bie Cperette isatanello

alb SagebDorftetlung gegeben luurbe. Xa« Theater war boO wie rin 4$i

unb eb fchwirrte borin, wie e# nur in einem nrapolitaiiif4^n Ih^iter mfrg*

U4 tfi. Gme ^Ttie würbe da capo oerlangt, hoch ich, ber i4 nirht

wolUr. bah bie OrfeDfd)oft H4 )ti frhr ermObete, weil ftr aud) b<«

9ibenb^ fpielen muhte, hielt 'Sianb unb lirh bieHufffthrung weitrrgehen.

erhebt fid) Qlcfchtfi unb Vfeifni, bah (Einern .^öten unb €ehm oer'

geht, bo4 >4 eile unperbroffm oorwärte: plöhii4 f^h man nom Clhmp
einen Dotumln&fen Ofegenilonb h^tcibFUegen, eine f4öne Aurne befd)reiben

unb gerobe auf bie 6el)ne b«ä 2)irigentenfiffeti^ nirberfaQeii. 9tatftrlid}

lieh i4 fpfort bie SDtebcrhalung folgen, bie man mit fo uber^eugenben

Argumenten oon mir foroerte.

Al« H4 für,) barauf bie QMeQl4uft aufldfte, trat id} mit «cogna>

miglto, ber fi4 <tn i^oiibo nirbergeloffen hotle, in Derbinbung. 34 n>ar

fiireftor unb l)irigent, mit einem 9iepertoirr non iingefäht fuxtn^ig

Operetten unb bem föehalt oon flohen @ire pro £ag. Xa« war meine

Tubigfte geit unb bie 0lefeUf4aft machte lehr gute 4kf<häfte, fo bah ber

fiefiher be« $olitcoma in Qfenua, bet gerabe no<h9iropel fom, un« für

neunzig 9} orflc Hungen unb ffir ben Aarnroal Pon )885 engagirte

9fad} i^nua hörtr mein ruhige« Veben auf. benn eb begann bie

via emeis ber wenigen Gin^lDorflellungen, Don einem Ortjum onbem.

Ü« wor ein athemlofe« .(nifieii oon ttenua no4 Alcffanbria, Don Aleffan*

brio na4 9)fobena, Don fDfobena nod) Ancona, unb Don Ancona nad}

Aöcoli>$iceno (.nt^gen ber Ainwethung einer ffifenbahn)^ unb babei fehr

wenig (Sinnahmen. S« gef4ah< ifu« 14 fOnhtet«: bie OefeOfdiaft Idftf

üch auf unb 14 hlieb ohne einen rothen .geller in A«coli.

Aber wie für bie ^etrunfenen, fo gibt e« auch eine Corfehung fär

bie iRufifanten. 3ch h^ttte frreunbfchofi gefchloffen mit braoen Seuten.

unb Giner, bem ich öie fd|on niebergefchriebenen partim meine« SBerfed

miigetheilt hatte, fing fofort an, fflr biefe ^ufif jn fchwdrtneni bomit

ich weiter oibeiien fdnnte, unterflnhte er midj mit einigem (Helbe. 3n
Ancona halte ich bie $pmphonie ,pi Kolclift fomponirt, jegt in A«co!i,

in (frmongelung eine« 2i<fferen, fuhr id) fort, mich för ben Cikgrnftanb

}u cntflammeii, unb f4rieb ba« 3nlrrmej)o unb ben gon^n oierten Aft,

ben ich in wenigen 'Xagen inftriimmtirte. Xrr Appetit war immer noch

mächtig in mir unb ich luchte ihn abjulmfen, inbem ich mich öer lür>

trnd tung jener geheimnihnoaen (Meftolteu hingab, birou« meinem ^erfe
heTDorjugrhen fchieneii', wie io au4 her 4xfb b<« Dramo« immer )wei

®rfcheiiiungen oor fidj fleht. Aber bie 9lotm gaben mir nid)tö ju effen

uiib i4 entfchloh mi4 na^h Ancona }urAd ,)u fchren, um irgeiib ein

®ngogement «u Slonbe bringen. 3ch befah o!« ganzen Jüeichihum

eine Uhr mit fübetner Aette uub einen golbencn 9<lng. 34 Dcifiiufle

AUr« eine« fage«, al« mir fogar )wel l^tre )um Abenbefleit fehlien, unb
rerjehrte (anpfam meine ^4ähe, mir felbft bie halbe ^igane uerfagenb.

öineö ‘Worgrnb etiblidj erhalte ich eine Aufforbenmg au« Sieopcl,

fofort nnd) bem ffunbolheaier objureifeti, unb zugleich einen ,{>unbrrtUre'>

febein. 3th war für bie (Hcffüfdjaft be« .{^er^ogo (Siretia engagirt.

Aber nach einem ^onnt befanben wir uno wiebrr aQe auf ber

^trage; bie föeiellfcfcaft war aufgeldft, unb ich blieb, wohl anbetthalb

^'onale lang, ohne ^fchäftigutig. 34 oerlor nutne Sage nicht, meine

gon$e 9}{ahl.)(il beftanb in emtm geller ^faffaroni, aber ich arbeitete

emftg, um ba« ffierf )u fomponiren unbju inÜTumfictiren, bae mir unter

be« ^Rbcn rafch «u einer id)önen Aii)dhl Notenblätter anwudi«, bie ich

in einem jtoffer heilig aufbewabrte. (io roor her <£<hoh mein« 3a*

lunft, fo wenigfteit« fchwärmle tu (Siebanfen auf meinen lang»

Spaziergängen nad) ber StOo, bem $oflUpp niib AcHtid. wenn 14, mit

offenen Augen träumen uenneinle unb in bem $ho«phorleud)trn br«

IRerre«, Qlott wrih wo« für närrifche. 0(ebilb« von Oilficf unb 9)uhm

fehen glaubte.

AUbann l4loh i4 einen Sertcag mit Woreoca, immer im nonbci>

Xheoter, unb furz barouf begannen bie gewälmlichen ^.Igerfohrten. fion

Neopel nad) ^eneoent für wenige SorfteQungen, non öenebfiit nod)

Qoggia, bi« wir am 29. ^z^mber 1685 mit ber 3efeQf4aft in (Serignolo

anlamen. Dou bort ging id) ni4t wiebrr weg. fi^äbrmb be« ganzen

ZfamePal« Pod 1886 blirb ich bti Vfarecco, bao (Sehalt ppb

per Xug war getiAgenb für meine unb meiner 3rau tfebfirfniffe. Aber

bo« onftrengenbe ^eben, bie Atmofphäre oon l^mpfinblicbfeit, Hiferfudit

unb jflatfchereicn, benahmen mir bie Vufl, in btefer S8eife fortzufahren

34 glaubte, ich fpielte ziemlich gut ^laoier, unb ich fhhfte mich befähigt

Anbere zu unterri4tcn. 3n 5er 6tabl hatten Alle, Dom Spnbifu« an,

mid) gern, unb AQr rrmuthigtrn ml4. hie Äefellf4oit zu Derlaffen, um

.AlaDirrlehrer )u werben; bie Stunben würben mir fi4erli4 nl4t lehtrn.

4Kare«ca wuhte Don jenen hannlofen Uiiterhonblungen, unb eine«

Xoge« rief er mich auf bie ^ühne, um mir zu fageti, bah td) Uciredn

Ihäie ihn zu verloffrn, ba| wir in einigen lagen no4 ^icilim geh»

würben, unb bah i4 faifeben iVeunben (rin (Sehür geben foQe. 34
weiB nicht mehr wie e« geftihoh' Ihatfadje tft, bah WarrDca auf meine

Antworten enegt ermiberte, enblid) wiithmb würbe unb mit Slo<ff4fagrn

enbigte, beten Spuren i4 noch jegt auf meinem Arme trage. 34 woQte

mich wiberfeh», aber bie flüiifller ber (SefeDfehaft traten baiiDif4«u unb

führten mich nad) ber Apolhefe, bamit id) perpflegt würbe. 34 hlieb

alfo in 6erignoU. unb lie|| 9ffare«ca iia4 Sicilien ziehen.

* »
*

Aber in ben erften ^fonaten waten bie Nfufifftuiiben fpäT(i4 >»5

ee muhten dQe Sunber einer gewifienhofien, praftifchen Sporfamteit ant'

geboten werben, um jeben £ag bo« (Jffen auf ben .(leerb fehen zu fönnnt

34 müchte jebod) nicht brfchwären. baft hierin (eine Unterbre4ung rin*

getreten wäre. Do4 enb(i4 faxten ber Shnbifn« unb oQe jene Satt)«*

herren, bie mid) ennunteit halten bo« fabrenbe 2eben aufzugeben, eil»

heroifchm (^ntfchluh, unb mit 3ufitmtimng ber Stabioerorbnetett f4uf»

fie eigen« für mich eine SteQe. an beten Nothwenbigfeit mc^n feither nie-

mal« gebacht hatte, tt« war bie Stelle be« ^ireAor« finerOrchefterf4uU

AU ber Spnbifu« mich rufen lieg, um mir bie angenehme Nadi*

ri4t mitzutheilm, fagte er, ba|, b«Dor bie &mmnung au«gefertigt wA^r,

er wiffen müffe, ob td) im Slanbe fein werbe, bie .Oaiibbobung aflrt

3nftnimenie, au« benen ein Orcheftrr fid) znfammenfe|t, zu lehren, b. h-

ob i4 biefelben zu fpielen permäge. .^ühn bejahte ich bie {frage unb bie

Stelle würbe mir übertragen.

S9ie half 14 mir nunl Sehr einfach. 3" ben erften feeh« fKoneden

lehrte 14 Theorie, unb biefe fannte ich recht gut. *3)a in)wifchen bU

Snftrumentr in ber S4ufe blieben, fo lernte ich .^ol« übet jfopf aüe

fpielen; oom .ffonirabah bi« zur ^arfe. Nad) fe4« 'ÜRonaten ging»

wir zum praftifchen Umerri4t über, unb auf mein Qtrwiffen, ich gUube

nc4t, bag ich bie hunbert f^ire, bie mir im ftäbtifchen Subget monatlich

angewiefen waren, geftohlen hal>e.

3d) fanb aud) bie 3«it, mit meinem Naiclijf mid) zu befchäftigen.

fo bäh i4> in iaft zmei unb einem halben 3ahr, ihn zu gutem 3ir(c ge-

führt batte 1888 fehlten mir wenige Szenen, aber ich flr§ bie hUrtÜue

liegen unb feitbcm habe id) ni4t wieber baran gerührt. 34 fühfu

bunlel, bah e« nothwenbig für mid) fei, bur4 rine fleinere Arbeit mich

Dorerft befannt zu machen: bie 3bee ber Cavalleria rasticaoa trug ich

feit mehreren 3ahnn mit mir herum. 3)a itarb Nopi*$ena, 3)eputirtrr

Doii tftvomo unb, bie .Oerabfepung be« frohrpreife«, bie ben SBählem

gewährt wor. benupenb, begab ich mich iu meine .^imath^abt unb bot

meinen {^reunb largioiii, mir ein Libretto berziifteQeii (^r wollte ober

:
nicht« baooii wiffen.

No4 (^erignola zurüdgefehrt, empfahl ber dlrofeffor StniecalAt

mir frinrn f^rrunb. .i'ierm Nocco $iagliara. al« ^ibrettiften ^aglUrc

amworteie, bap er brn Auftrag nur oom Verleger, ber mein SZerf (iM«

erfi grfchiieben werben foUte) erworben hoben würbe, unb felbftperHänblkh

I

mir auf bie pofiiioe (Hewigheit einer (Smfehäbigung hin, annrbmen fdiDie

I Unterbeffen war jene :fton(urrenz be« .£)ernt Sonzogito erüffnd unb bie

I 4>offnung be« Gelingen« z^igtr mir bie ^iäglichfeit, meine iBage «a Der*
j

beffern. Aber bie hunbert ^ire al« ITirertot unb btc mrnigei 91uiA* i
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tMi^u lo&c^ratn^ jtoct Stunbra an bcr $^i(^omiontt ju (Sanofa

;
- dn Crt, einige Wrilen oon Sfrignola entfrmt, » ftlaubtrn mir

aK^t bea ?uruö, ein Libretto ju belasten. 3^ Serbonblunflen

wi flaglioea ob, fdiiirb an 4o&e unb anberr Oreunbe in ^ioomo, nm
i

2«ri)ioai ju DeronlojTnt, mir bo6 Libretto ju moc^eii, unb {«^lieincb

t
nbirU id) bo^ feierli(^r 9}erfpre<ben einer CuvAlleri» rustir^m».

‘ S^brenb t(b mortete, überlegte i<4 mir dot 90ent boi l^lnole.

:
aiDiTiazMto coinpare Tnriddo" („fie hoben (Meoatler

{oribbu mncrbet*^ ffthtif mir in ben Ch^en Hingen, ober idi fob

biae IRSgIid)feil, bie ^0(h< berau^^ubringen, toeim ieb nid)t ben 2on*

j
it| anb bie Irrten Crebefteranorbe fonb, bie einen ftarfen C^inbnut ber*

\
»CTTufen rbmitfit. 9B1e e« anging, loeib nltftt ober bo9 ^Inote

kn^lrtr mtr ptöbltcb ouf, mit IBUb^f^^nelle. rine< ^ageb auf ber ^nb*
ro4 (Sonofo. oU i<b ging, nm Stimbe )u geben Unb moren

]m frlbrn iSeptimoafTorbe, bie i<b in ber ^rtitur geioHTenboft beibr>

bielL €o fing id) olfo meine Cper beim (htbe an.

Ild ber erfle Qbor beö l'ibrettoi mir burd) bic ^ufam (on

hr '^tciliana bc# ^rdlubiumd mürbe eeft fpdter gebacbt) fogte id) gaiia

tmqniigl |u meiner ;Vrau:

K^)eute möHen mir eine gu'fee Äuegabe matben."

.fiirldie Suagabc?*

,öine ®«ferubt “

,Unb moau?*
.^amit id) morgen not iageeanbnid) oufilebe unb anfange, bie

Cifalleria rusticHu» ju fcbreiben
*

^iefe ^u^gabe bebeutete einen tiefen (Eingriff in bao uorauoficbt*

4(be IKonatdbubget; aber fie mürbe mir ohne fßeitereb gemäbrt. Sir
pnjra ^ufommen, ben grob^ tfiiifauf |u madjen, unb )&gemb be^jblien

xir neun 8irr. gloubr, trenn icfa nodi Uerignola )uru(fTomme, Hube

fßederubr nod) unDerfebrt.

S(b aofl fic ouf, cbe tcb ,}u tBett ging: aber bie^mal nübte eo ju

Bdie. benn mäbtcnb ber 9iad)t (.to luar am 3- i^ebruar I888i unb ge>

lak um brd, (am Wimi aur ^elt, mein liebeö l&ngeleben. ie|t bad

Idk r.ner IKei^e. bidl bennotb ba« fjerfprei^en. bo3 i(b mir felber

ligtben boU^ om Worgen begann iib ben erften Ubor ber (Saoatleria

ß ^rriben.

iig<^ bleibt, gebbn ber ^^igei'd)id)te an. >Vbruar lü80

tetn Mb nad) 9(om. um meine Cper Dor ber fcbieböncbterllcbm jtom*

rfjion bdrrn \u loffen, bie fie einer ßffentltcben IluffAbrung im Zbeoter

»ftrbig erocbtete. 3ib (rb^>< tiocb iferignola aurüd. e^ ftbmirrte mir
» atrpf; son (Serignola tourbe leb fofort nacb Woilanb gerufen, megrn
t(T Hbftbdft ber dtotlrn, bonn nieber na<b üerignolo ... ^o be>

»rite i(b, ba^ id) auch nitbt einen .geller mehr befa|, um nacb Simn
ja rrifrn unb bie (ioboOeTio in (Ecrne au feQrn. ^Slrine ,^ltfe aut töanf

riitnen, mar nicbt mehr m&glicb, benn trob bee Bulraueni be« be*

^uabeten 5toffimd, mar meine Unterfebrift bort febon mehr ala einmal

»oebaaben. nur au oft! aog niid) .\>eTT i^boorbo (sonaogno ouei ber

Brrlegenbeit, inbem er mir einige bunbert Virr torflrrritc

91an (ommen jene ftbbnen tage ber ^ngfl unb ber .^Öffnung, ber

ftalblofigfeit unb bc^ Utcrtroueiii: ed ift mir. al« märe tü geftrrn ge*

»n. 34 febe botf Xbeotrr eoftanfi bei ber erften QonteQung nur halb

«r4Dt; id> febe nod) ben legien vufdjen lUdngen bee Crcbeflere bic Srine

M Sublifumb in bie 4>db< geftredt unb geftitulirrnb, aU looOlrtt fie

id bebroben. unb icb fpüre in ber £eele ben '.Siberball fmer füitfe,

dt Bidt faß enlfegteii. 'Der (iinbrud n>at foider Hrt, bog id) bei ber

laeiteB SerHrUung bitten mufjte, jebeO 8R0I. menn id) berauegerufen

tebr, bie i'amprn nor ber ^ompe nieber,auf.brauben, benn aU ba«
Hflibaibc Üid)t fd)ien mir bie .^dOe au fein unb Fnm mir vor, mie ein

^ntrigrr Sbgrunb, ber mi4 oerfd)üngen foUte.

Sie iSie gefeben t>oben, gebdrt ber 3^i( not ber Idouafleria mein
ftatrfif an. $n menig tagen, fo baffe id), merbe id) in meinem .päu««

dni bl Cerignola fein: naebbem id) bo« ’Sianuffript au« bem beißbuiten

toffn gmommen bube, merbr icb feine Seiten mieber burri)bldtlern auf

t»na wifeen tif4d)en, u>o icb bie ßaDaileriii oon bec erften bi« )iir

fe|lai Jbte gefebrirbrn )abf. S^o« babei berou«{ommen roirb, mürbe

i^SIwi (ftir irrnc logen, aber auf (i^brenmort, idi miiB e« felber nidit.

9on toer ilniQI'eler nfintHpnfrreni.

Die tÜTßffeler Wfinafonfrrena bol 04 f'i« «um IRai orrtagt. Hb>x

e« iO ui4t mobrf4<inli4i ba§ bie bimetaüittif4en P^no«pen nun im

vunberf4iiiien 9(onat IRai fpringen merbeit. 3^^ i^gentbeil; na4bem
bie Vbrafrn :dIÜtbenpro4t erfroren iO, ifi biefe füRfinafonferena no4
tobter, al« oQe fiüberen. Unb biefen Zob faben bie Verfiänbigen oder

Orten langft uorau«.

60 brftngte a- bie ^iemporfer SDo4euf4nft „Tha Nutioo’*

bereit« in ihrer erften Dejember • 9iummer anlägUeb be« Dorau«*

aufebenheu g&natl4ra Qeblf4fag« ber iBrÜffelrr ^ünafonfertna boju,

bie i^b^nian'lHftf oom 3abre 1890, mona4 bie Sereinigte Staaten*

regierung monolU4 4Vi fSfiOionni Unaeii Silber anfaufen mug, auf»

aubeben unb bie meiterrn Silbrranfäufe günali4 }U flftiren. „The
Nation* glaubte fo menig an trgenb ettteti (Srfolg ber .ffonferena. bog

de fogor ninbioeg au«fpra4> e« Idd)erl'4* anannebmen (a ridiculouu

supiioaition), Sran(rei4^ Deutf4Ianb unb (^nglaiib mürben unter ben

grgenmdrtigen Serböltniffeii ihre :^äbrung bem dUfifo einer intet*

nationalen ^eretnborung au«fegen.

Auf ber ^Srüffeler ^J^iünjfonferena ift übrigen« unferer ^eitf4rift

bie ftb^^ fiurr befonberen $oIeml( ,)u Db^il gemorben.

Der Delegtrtr ber bereinigten Staaten Dr. ttnbtem« oerloe

eine tttbbanblung, in »eI4er er nöber auf bie grage ber beeinfluffuug

ber greife bur4 bie Silbrrentroerlbung einging, um bonn gegen eine

lAuffafiung a» polrmifiren, bie be« öfteren in bet .9(otion* utrirelen i't

unb bie Dr. tlnbrem« in folgenbe SBorte aufaminenfagte: La,,Nation*'
de Berlin a pnbliö, il 7 a quelqnea anneet, un article de fond,

Boua le titre, „t'avaiieacDent de la oiTihaation par la bait^se des

prix% dans leqael on expoaait l'idbe, qu’une pareille baia^^e n’ötait

pas aimplenieot nn ai^n« da prog*t«e «conomiqua, comma cela

paut ötra an röalite aous la ayatöme ^conomiqiie aatual dn

monde. maia qa'elle ötait an ölöment de ce proj^röa, ce qai

eet faux.

Der amerironlf4r Delegirte fu4ie fobonn ba« iia4 feiner QReinung

3trige biefer Snf4anung nachjumeifen. 34 fann nicht ftnben, bag

biefer 9ta4t»ei« fiberaeugenb ift, bin oielmebr na4 mie Dor ber fOtei*

nung, bog bie Dol(emnrtbf4uftl<4e 9rf4einung, melcbe man mit bet

iBeaci4nung .$rri«niebergang*' 4arafterifirt, im (Hrogen unb Oläti}en

ber mirtbfd|aflU4en Oefammlentmicriuiig förberliA ifl. 34 beliebe mi4
babei in«befonbere auf ben Sriifel: „91atürli4< «unb fütiHU4e ISreto«

fleigerungen' ln 9lr. BO 3abrgang VII biefer 3eitf4<iift, mofelbft biefer

Stanbpunft mit folgenben Sögen genauer prdaiMrt ift: »Die mtrtbf boft*

Udie 5(ultuT bat bie Xenben), eine fortmftbi'enbf iDerbefferung brr $ro*

buflionobebingunqen — bur4 ftdrlrre ^uönugung ber 9Iaturf[äftr, bur4

(^bbbung ber $robufliDität brr menf4li(4en iflrbeit«fraft. bur4 9er*

DoQFommnung ber 9erfebr«mittel u f. 10 . — berbeiaufübren. b. b> bie an

einem fonftanten ÜDertbmeffer genirffenen greife aOrr 9erbrauil)darti(cl

aum Sinfen au bringen. Da« ift eine gefunbe l^ntmicflnng; barin

(ommt ber (^ortf4ritl ber roirtbl4aftli4en (Sioilifation Dornebmii4 aum

Sluöbrud. 3^1>^ SerbiHigung einer SOaare ober reijt aum nerdärften

9erbrau4 an, erhöbt aifo bie 9Iä4frage unb f4afft fo, inbem fie bie

hhobuftion eriDeitert, auglei4 ein natürliche« @egengen>i4t gegen einen

aQau ftarfen $ret«faO. Der erhöhte ftonfum bient gerofffermagen ot«

.^mml4ub auf ber geneigten ^reiöbabn unb forgt bafür, bag ^robuf*

tion unb ffonfmii im gefunben Oerböltnig bleiben iiiib ni4t etma bur4

einen jäben flbflura ber greife eine Aataflropbe berbcigrföbrt mirb."

D®.

3ur beuHificu l^olhplitleralm'.

'9h4t in glel4em *}Ragc unb betrö4tli4 fpötec mie bie lqrif4e

®cl(«bi4tung Deutf4lanb« l>at bie bramaüf4e ®eo4tung gefunben

Iffläbrenb feil ben fiebriger ßobren be« Dorignt 3abrbunbert« bie Sammel*

luft immer mehr bem 9ol(«liebe a» gute (am unb immer roeitere Streife

etgriff, fo bog namentli4 innerbolb ber etnaelnen ^anbf4often Diel

für bie du«gebebnie .Henntiiig be« 9olfeIiebe« gef4ab unb mir in

biefer ®r.pel)mtg fegt Aber einen febeinbar unrrf4öp!licben Schag doK«*

tbümli4er 9oefie Dcrffigen — blieb bie bTamatif4e 9ol(öbi4tung im

^MmtlidKn unberüc(n4ttgt. ($rft feit ben le4a><l^r 3abien unferei
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^at}r^unbfrt£ trat moii biefeiii brr i^olf<jpornc zoirfTtd)

itAb<r. (iin^Infn Stßcfen war wobt fdion hühtr (^flrt^ftiiltcb ^raditiinq

worbffi; bif aUgfmrin« 9{ri(iuii(i, mit brr man in !2)eul{4l>inb

aürd ergriff, ioad $u (fauft in irgenb wclcber '^ejtebung ftanb, bat e«

oerontaBt, boft bir »icbtigften $auftpiippriifpir(e ,)um £beil )iemU(^ frfil)

wirber abgrbrucft würben; ebenfo l)Jt wobt ^o^art'O Hon t<em

alten Hott Suanpuppenfpicl jur (Erneuerung oerbolfen. Allein ein wirf*

UdKö Singeben ouf biefe oerftreutrn 3tefte oolfetbümlic^rr Hicblung fanb

erft fpöter flott. 9Ran fonn nun in ber bramatifcben Volf^poeiie Heutfd}<

(onbd jwei oerfrbiebene 9li(btiingen nnterfd^ben; bie eine gebt 'bio in

bot flinfybnte 3nbrbunbert unb nod) weiter )urA(f unb bilbet bie birefie

^rOTlfepung ber alten bramatUtben ttott^ouffäbrungen, bte ibren 3toff

ineift ber Öibel, juweilen, aber feiten, audj ber ^eqenbe, eutnebmen.

Hiefe Stfufe hoben ft<b meift nur in abgelegenen tAebirqebDrfem erbollen,

aber fretlidj QU(b fte finb feincdroeq-ij oon fremben Öinflöffen frei ge*

blieben, fonbern hoben i1d) unter bem mebrfadi wecbfelnben (.tjefthmatf

b'er Hatten bfträ(l)tlid) qeänbert. Hie anbere Stidjtung gebt jurutf auf

bie enqlifd>en jfomAbtanten, beren gruppen feit bem Snbe bre )e(f))ebnten

3obrbunbertd nad) Heutfdilanb tarnen, nd) bolb aber iiudidjlieBlich auö

beutfd)en t3d)oufpielmi .^ufamnteiiirbten. Hie ^tfide, Me biefe '^onbep

auifübrten, finb und ^um Hbeil biir4 b*e .»aminlunqeu ber i^^aufpiete

ber englifcb^n StomdMantru erholten, bo fuh aber feil ber {leranftaUung

biefer beiben Sammlungen bod fKepertoire ber waiibernbeti Seljaufpieler

erbeblid) auebreilele, fo tönnen uno bie beiben Sammlungen allein

notürlid) fein getreued '-Bilb uon bem ^uftonbe biefer '-iiühne gewähren.

£>ohl hot fith nun gelegentlid) auch ober bad anbere Don ben

fahrmben Aoinäbiautcn borgefteUte Stttd aud bem Snbe bed fiebjehnten

johthunbertd in ^anbfchritt ober Sin^elbrucf erholten, aber biefe oer*

rinjelten IBruchflucfc geben und hoch fein richtiged unb ,)utrrffetibed "Bilb.

Ha if! ed beim oon grdhter ^ichtigteit, bag wir über ein Material oer*

fügen, bod großen Hheil bie Stüde ber fahrenben ftomöbianten,

wenn aud) Bort peränbert unb iür anbere ^fwede pigefluht, wiebergibt;

bie ^uppenfpiele. !

Aid bie wanbemben Schaufpiellruppeu, uamentUd} feil ben erften

Jahrzehnten bed ochijehnten Johrhunbertd, feinrii rechten Julouf

mehr fonben unb eine .s(onturren) mit beii befferen Schaufpiel*

untcmehntern nicht oufuehmen tonnten, fingen bie Prinzipale ber IfBoiiber*

truppen an, bie dRitglieber ihrer ^ühne )u cntloffen, unb ftall ihrer

ichofflen fie fleh 'Dforionetten an. IRil biefen Ipielten fie bie Stücfe, bie

uorher nie Poltdbramen baö pubiifuiii entzücfi halten, unb Mt biefe

Xerle fiih Don tSeneration zu (^nerutioH rorterbten, )o hot fid) ein grober

Xheil berfelben erholten. Natürlich finb bie Stüde im ^aufe ber 3^it

uietiadi umgemobelt unb ueränberl woeben. T-Conche ^flanbthetle, bic

für boo Puppeufpielthrater nicht p.iblen, üiib aubgerioben, anbere wieber

hrreingezugen worben. Jmmrrhiii aber bilöe« öie Stüde emed ber

widjtigften .öitfdmittel für bie Srfennlni| t>eo polfobramao, unb aud)

ber, bem eo nicht ouf wiffenfchaftliche Belehrung anfomint, wirb bie

puppeiifptele um ihrer treuherzigen Mawetn) willen gern 4ur A>anb

nehmen. Hae Perbintft, bie rrfte grünere Sammlung ooii puppen*

fpielen oeroni'taltet zu haben, gebührt .>larl (Engel, unb biefeö Perbienü

Darf ihm nidjt geidmtälert werben. Sr hot eifrig bafüt gciommeli, unb
er hot auch bie pebeutung ber Stiide m ihren i^rnnbzfigen richtig

crtaniit, beoholb hat er bitrch bte Sri^hlieguitg eineo bid bahtn fehr fchwer

Zugänglid>en WatenalO hie Sinenfehaii an feinem Xheile enifchieben ge*

fürbert, wenn auch methobtfeh hie unb ba etwae wünfeheu übrig

bleibt. Auf bie erfien acht pänbcheii biefer Sammlung folgten bie

Puppeitfpiele oon ftralif unb üliMiiber, bte ebeiifaUd einige recht mter«

effame Stüde brachten. 'Keueebingd hot A. .vroUmonn eine Serie oon
piippenfpielen zu oeröffenttichen begonnen; lelber fcheint bie Sammlung
recht longfam ooiwärtd )u fchreitni Um fo treubiger ift ed zu be*

gtüBen, wenn Sngel noch löugeter paufe wieber feine publifolionen

forlfept; ein neuntem unb z«hnted brachte Spiele, öle lieh auf iyaufi mib
Perwonbteo beziehen; foebeu ift min ein elftem .C>efl ber „beuifchen
puppenfomübieit* (Olbenburg uitb ^•etPiig, Schnlze'iihe .'>ofbud)*

hanblung) erfcbinirii.

Hab oorltegenbe Jöeit bietet wieber zwei lehr anziehmbe Stüde
Jn ber Sammlung ber englifchen .Momübiaiiten oon 1824 befinbet fich

eineSomoebta oon einee 5{ünigo Sohn aito Sttgellanb unb bed Ztünige

Xochter aud Schottlunb, unb in bem fogenonnten tfiebeorampf, bem
Hrude brr Hrumrn englifchei Mumübianten uon 1«>B0 eine ßomoebia

oon ber Pfacht beo flrtnen Anaben Uupibini«. pribe Stüde finb oifni>

bar burth bnd gange fiebzehnte Johrhunbrrt, wohl noch tni Anfoiige m
achtzehnten Jahrhunbcrld gefpielt worben unb bann waren fie wieble Irrte

ber anberm Polfdbromen auf bas puppenfpiellheoter gefommen. Jn biefer

Qfeftolt hat fie (Engel obbruden [offen, ober zu bequemem pergteid); oadi

bie beiben alteren Stüde baneben geftedL Hie Siefultatr. bie ft^ ou«

einer folcheii Perglelchnng ergeben, finb ungemein lehrreich. -Öhlt ouin

Z. P. bod Slüd; ber Prinz ulo 'florr iiebeit ba« Hrama ber englifebeo

Aomübionten oon bed AOnigd Sohn aud (Engellanb. aud bem ed em*

ftanben ifl, fo ergibt fich folgenbe Wahrnehmung. Sähreub bae tüu

3tüd alle PerhültnifTe ab ovo breit unb epifch rittwiefeU. beginnt b«d

puppenfpiel in einem beträchtlich fpät.'ren jeitpunfi, unb Afle«, om 4

wir in bem Hrama her englifchen AomObianten oor unteren Augen fich

abfpielen fahen, wirb hier ald Pocgefchichte behanbeü unb (urz erzählt.

Hie Art. in ber bird gefchleht, i^ freilich nicht fehr gefchidt, aber bae

Slüd gewinnt burd) biefe Julommeuzirhung an Aonientration, wdhrenti

bad ältere audelnanberfäDt. Hieie Umwanblung ift nun fidjer nicht ern

auf bem Puppenfpielihrater, fonbern fd)im auf ber pühne be« PoUd*

bramao, ber fahrenben Schoufpielcr oor fich gegangen. Aller iS^ahrfchcin*

lichfeit wirb bad um bie SÜeiibt' bee ftebzehnlen unb ochtzehnten Jahr
hunberto, wo wir überhaupt in bem Polfdbroma ein Streben nach ^nrz«

unb Straffheit beobachte« linnen, gefdtehen fein.

Aud) zu anberen (Erwägungen unb fletnen littrrarifihen Unut-

fuchungen, bie freilich hier nicht alle aiigeftellt werben fünnen, geben bie

beiben Stüde Peranlaffung. 3rbem firennbe anfpruchalofer Polfdpceüc

unb jebem, ber fich für bie ©efchidjle unfeeer älteren Hiditimg iniewnlit,

fei bad ^)eft warm empfohlen.

(#.

E. R Hitbmaim: SouttltennoncUrn. Stuttgart. t^oii.i.

Sor fünf 3ohren*) oerfuchte e« Aeferent, in ber ,Aot:on* m
litterarifched Porträt AJibmann'« zu geben; mittlerweile hat bet ai-

inuthige Autor felbft wi^rhoU zu ben Mem biefer Plätter gefprrdKn

unb a(d (Erzähler, wie al« AeifefchriitfteOer zufehenbo fdne Ckmeinbe

in ber heimathUebeu Schweiz, wir in Heutfchlanb erweitert. Je cifrign

4^ibmann ober neuerbingd oon peclrgern unb 9iebi)fteiiren umworbca

wirb, befto treuer bleibt et ber alten onfpruihdlofen, ItebetidwürbigeK

9iatur. Pehaglicher unb munterer benn je weil er «<h tnitzulheilen, Ic
|

(Tueb in biefeit Xouriftengefchichteii, einem Panb ^ooeUen ber .nrben ben
i

Aeifefchilberungeii beffdben Perfaffrre (.Jenfettc« beb (Sottharb*, iSpa*

ziergange in ben Alpen 'i einherläuft wie neben bem befpannteii Aeiie*

wogen ein Aeiteromami auf frei courbettirrnbein Pferbe.* So 'ühn er

und an bie oberitalieiiifchen Seen, in bad Pemer Oberlanb, nach Mtn
j

.v>arz: bie \;äiibfchafteii unb bie Wenfd)en wechfeln: hoch bad Xalent unb

bie faubrre .«lünfrlfrarbeit unferrd »rreunbed bleibt onoerünbert btefelbe.

flm heften gefallen in ber tnhaUreicheti Sammlung hot und bie rrüt.

umfoiigreichfte (ilefchichte: „Hoelot Schbolbt'd f^ienteife*. (Ein beut*

jeher prlDalbozent, ber fich über einer „philofophie .oomerö* mübe ge*

arbeitet, wirb oon feinem fChwäbifdKn Dtbinahud zu einer ^ongwetl*

Aur «ach Parefe gefchidt. Hort wirb ber etwa« bon'quiroledt aiigelrgie

braue Aerl ber ?Kelter aller Pebrängien, ber zuerft einen wunbgeprägelten

(Efct feinen pebrängent ab--faufi, hernach ald uiieigenuüBtger (Entführer

ein oon herzlofen Angehörigen gepeinigte« 'S} öbchm oon 14 bid 16 Jahre»

tu Anabenfleiber fiedl unb zum tlohn für fooiel Selbftloflgfeil eine

beutfchamrrifanifche Praul, .Aale .i>arper heimführt. A^rr biefe Siebet*

gäbe ber ,\abel in wenigen Jeilen lieft, ahnt fchioerllch. mit welcher

törozie Alibmonn ben (in uiiferer (^efchichte nbrigend leibhaftig nn^‘

tretenbrnl itührrr feine« 4>elbe« oon StuUgari noch 3falti PeOa, Pallaiijx

Jniro, bem Ahoneihal unb zu ben Jnfeln ber in Hiebe felig Perbunbene»

madil. An eine wirlliche pegebeitheil Itiüpfi ,bte oerfehrte Jett oon

Dfantua*' an uiib einem lombarbifchen Hanbpforrrr fröhlich tiacherzählt

ift bir Hegenbe uom „Xeufeldfalal*. AQed in Allem ein oon Anfang N«

zu (Enbe grtoitmenbee Puch, bad auch neben ber retchfleu bnUf^*

fchwetzertiihen Syethnachtogabf bt«‘ed Jahred — t^ottfrieb .^eUetd noch*

gelaffenen Schriften uitb Hlchtungen — zmor in gerneffenem Ahfhwbt.

bod) ehrenooU fich behauotel.

—tu.

•) „yialion" Jobrgaiig IV^. i»ir. 52-

t<eTonCi«»Tin(t)rT ‘N/Ktflfiir Cito flöhac in Pcriin. — Tiud oiin tkriin tsW. e*«uWiiM|t a.



Kr. 14. Berlin, beii :h. Betembev 1892. Kl. JafirtiaitQ.

Die latiott.
tDoificnrtfjrit't für ^Dliftü, BoUt0unrtl)|£fjaft unö Ittterafur.

Merauftqr^eben Don Dr. Q;[|. Biüttl].

Atfmmiffion« Vfrtoa non S. ^rrwass üi Berlin SW^ '^ibitraQe H.

I

IcNb SoBiubruft tTTAtinf rint rnmntr von l%-9 »o«rn (19-16 »rlltn). \\ otretna bat »rrrenbnnd anlct mtru{b«nb 16 ttnih HLbiUib (4 Serk «ltrfil>

IbaBBtmiHlsprria ffir »talFtbUnb unb »rBctrildt-UNgarn beim < lakTÜik). — JnfcilienBriita bto-HitrpRURirCBlontl-BrUt 40)br. Xitncift

ffpry» tetrJt bu |bo9 (l«L fsBBnrrd)U0) übte bnrdt bm »ndtlianbel 16 Kk. nhniRl bir XRnpnrrn-Cxprbilion ii«n ftubBirSerrt, StrllnSW., Itrn(«lmrt-

> «kttU (6*/. Sh- BlftlrOihrlldM. »r bir Rnbtrn tinber bt« Srlfpofl* 't ftTAkr 4h nitb berrn JilUlrn rntprprB.

2>ir Station i{l bn ^oitjeitiRig^ftatalog pro 1893 unter Nr. 4448 eingetragen.

3^ie lefer Der „B^tion“,
toten Jlboimement mit btm 31. ©tiembet abläuft, rottben balfelbe bei btt ©o8, im Bui^traiibel ober bei

tot «xpebitiDn fu tnttuem. (gatpebtUon ÖBt „Batlott",
(Q. 5. ^ormoiin) Berlin SW., 3cntt}ftr. 8.

Jnlialt:
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?crrtlf(^ 81cula1irdbftTQ(f)lungen. ®oit Xb- iBartb, W- 1>- Ä.

K&fbli(t auf baö 189*3. Son 8le;anber WeQer, SR b. .i(.

3«banuee Sonffen. !8on Cüeorg Stlinger.

£n.)bmce im ^rabiefe. 'Bon 9U4otb ?R. SReper.

püiiRtTeppenlilleratur unb Deren ^eTAmpfung. 8on .(»eilborn.

X«ut1(be< Xbeater; S^iei glft(flt(6e Xage. — 9trur6 XtKoler: 2>er oer*

lotene Sobn. — 8effing«Xbeoter; 6<bulben. — Kefibenv^eater

:

Sie 9amülc $ont Diqiirt. Von 8. SdiAnbofi.

3eU1d]Tiften:

.»Fanfulla dolla Domenira'* : 9tod) eineltpiiobe au6 SRao<agnt‘4

fBanberiabren.

Per nbbnia UmBilllAcT Omtrl Ik 3*<luimrn unb «ciUttrt.

BT vü nisiab« bcT CBtOc.

Polüifdfe tDodfenüberficbt.

@inb bie Sieuetneie^c brb .{»nii 'Siiquel jdjon um
nftcnlid) qriiuq, io bl'ibt bod) bet üllilitätootlaqe bes

Bmfm Saptiui bet tatale iHubm, baß ne bab iinbrquemfte

Mitijibe Meväditücf ift, mit bcni bet bcuticbe üieicbbbfltqet

w Bctie in bas neue jabt an.^utieten bat

2>af) bie duaridtlen fidt fiit bie Stiuabme beS @antiDi>

jjbm Sletleb, jo mit t« Borlicflt, irflenbmie flebeiieti bötteu,

nm man butd)au8 nid)t bebaupten. 'Sie offiiiSje treffe
Wagt imat San um San <t>ren Seitattitel übet biejeS Sbtma,
jte bet beffe SeroeiS für bie netinqe Stebeutunn bietet

|dtbn«n liegt batin, ba^ bie Bettungen, m beneii bie Sln>

' lei Segnet gebrudt tueiben, teineeiDtga mit gleichem

(£i[er bet 'Biberlegung jenet balbamtlidjcn HusjObiungen ficb

mibmen. Set Buegang bes Hampieg eti^eint eben im Be>
ientlicben jd)on jo ,)meifello8, bafe bet angtiff nid)t fetnet

bcfonbeib muebtig, unb bie Slettbeibigung ntd)l beionbetS buet<

näefig ju iein btaud)t. 'Stan lebt' bet SInnabme, bat; man
eS mit einem Segnet ju tbun bat, bet feine augenbluflidje

i)loFition ju halten nidbt in bet Sage ift; unb c8 mitb bie

^aft iomit nicht ttberflüirtgerroeije bataut oerroenbet, einen

SuSgang unter fiatfem SefebObgefnatiet )u eijiningen, bet

boeb unabmenbbat etidjeini. Sen ruhigen Sleicbmutb. mit

bem bie öffentli^e Sleinung ben Siegen ojfi)t5jet BeiUt-
mottungäartitel eittägi, als eine« beginnenben

t
urOcfioeicbcnS ju miBbeuten, märe iomit ein bebenflidjei

ncibum; bieje Selafienbeit ift nicht ein SeraeiS bet SinneS.
änberung, jonbetn fie eiioäcbft au8 bem Semubtiein, eine

unetfcbUtlerte Stellung ju behaupten.

Sie Furage ift bähet beute an bet 3abteSfd)eibe nicht

mehr: mitb bie ‘iUiilitärpotlage unneränbett angenommen, ober

mitb fie Detmotfen merben; biefe (trage etfebeini entjd)ieben.

Sie Sufunit bat nur nod) borfibet SuSfunft ,tu geben, mas
gefd)iebt, meim bie Siegiernng gleicbfoQS )u bet Uebcijeugung
gelangt iein mitb, boB ihre 'liotfcbläge nicht burchlubtingen

nnb?

Such li't offijiäjen 3(<iungen beginnen übet bie bann
eintretenben Stüglichteilen ju ipte^en, unb inbem fie bie«

jelben eröitern, fiid)en fte neue IBemeismittel )ut iBefürmottung
bes @leiotbetten )u geminnen. Sie Stobiing mit bet Suf«
ISfung beS SteichStageS,— eine ßpentualitöl, bie icbmetli^ ben

OppofitionSparteien befoiiberS bebroblid) ericheint,— tritt hier«

bet petftänbigerroeiie in ben $intetgtunb. Sagegen nianeoiitt

man im Sugenblicf mit einem anberen Srgunient. Sie Offi«

jiöjen tagen: Sie Soibeiungen beS (ürafen Qaprioi finb telaiin

bej^ciben unb umfaffen mit baS unuiiigäiiglid) Siolbmenbige.

Sritt bet jehige Siticbefan.tler juiüif, jo mitb fein Siaibiolger

nicht mit bafielbe, fonberii mehr fotbetn, unb bas £onb mitb

fcblicBlicb gejmungeii fein, ftatt bet leid)teren eine febmetere

Stürbe ju tiogen. Unfeter Snficht na;b mitb bie äntmidluiig
aüet Babijcbcinlicbfeit nach eine DßUig eiitgcgeiigejebtc iein.

BaS @caj Qaptioi nid)t burchfcBt, beifeh Üolitif bet

anftänbigen 'Dliittel and) auf bet Siiifen fid) Schtuiig er>ogle
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iDOiben ^at, bad {eyt jcin Siodgiolgei fleni^ nid)t biird), bet

icbwttlid) jooiel SJetttouen für bie (Sbrlid)feit feiner abrid)ten

unb foöiel g^iinmtbic oU göataHet ficnicßen loiib. tein

9iad)fol9ct, Ijeitje et nun (Sulcnbuta, aitalbetiee, Siiquel

aber fn ee eine bcn ©enannten politiid) »eroanbte ©töße,

roiib roeit erbcblid)etc gdjnjictiflfeiien jii iiberiDinbcn ^aben,

als ©rat üaprioi. Safe bieict Siadifolfler bafeer eine

nod) borncnoollcte aufflabc au läjen fidj Dotjdjen foUte,

ifl taum AU befütdjien; locit cfeer ift ,)u crroartcn, bafe et

fid) mit bcni anftitben eifläten luitb, loa» ©raf Kaptioi

als utibeitiebiflenb bibber bcacitfenel feat. Sann
märe bie iinerfrculidje Situation Datbanben, bafe tbatfädiliife

erreiefet nur bab mitb, u’ab and) ©taf (iapviui eueidjcn

fami, unb bie cinaiflc Äenbcrimfl bcfläiibe batin, bafe an)

einen 'üiatin, bet aud) bei jeiiien palitifdicn ©eanein ne»

u'iirbiflt mitb, ein brütet !)icid)Sfaiialct iolflt, mcldjct, loenn

er eine neue ©eftalt in bet ilalitif ift, über ein öbnlicbes

eripricfelid)eb ©ulbaben nid)t au verfüflen bat: unb lueldjer

einen nod) rceit febroeteten gtanb balle, menn er aufi ber

ßabl bet befannten jtänbibatcn enlnoinnten mitb. SSem
märe bamit flcbient? Sem Seulfdjen 9tcid)e aciuife nitfet,

beni jebc meitere löetfdjätfunfl bet ©coeiiföfee unb jebe

neue »eiinnibifluntt nur neue bebtnllid)e ©efabten btinqen

müfete.

Sie Senbe bea 3obte« tdfet alfo eine loicfelifle ©nt>

id)eibunn offen. mitb fid) batum banbeln, ob ©taf
Gaptioi fleroiUt ift, in Stüdficbt auf bie aUflemcine

politijd)e Sage in Seutfd)lanb Süäne ein,)uid)iäntcn,

beten erfptiefelid)feit für ibn petfbnlid) flcmife fcftftebt ©in
etaatbmann fann nun fteilid) aum äificttritt fitfe qebtunflen

füblen , meil et fonft geamunnen märe, feine eipenen

iitinaipien au oetleiignen unb nad) ©runbiäfeen au tcpicren,

bie er fflr netbeiblid) bfi-t- 8t>er eine itrinaipienfrope ftefet

hier feineiroen« im Spiel; fonbttn au© oom Stanbpunfte
beS ©tafen ©aprioi aub, banbeit eb i1© nur batum;
ift eb beffet, um einem etfttebenimettben 3>e>e uäb't

au fommen, ein poat Stritte ootmätta an tfenn;

obet ift eb oorjuaieben, menn bab ©an,)e fi© ni©t

etlanpen läfet, au) jeflli©cn itoitf©ritt an oct.)i©lcn unb
Ubetbicb bie aUgemcmen politifd)tn l<etbältnifje etneuten ©t>

i©fittetungen aubaufefeen. Sie 'Babl follte ni©t f©met fein,

fflenn fie oliltfli© peltoffcn mitb, fo märe mit biefer

aünflipen SKfenbunp anm neuen 3.nbt nid)t nur eine aiipen.

bli(fli©e SdjroieriBfeit bcfeitiRt, fonbcrn eb märe — roab

no© meit rot©tipet ift — but© ben ©tafen ©aprioi ein

bebeutunpbDoller $täatl>enafaU pef©affen.

Sie ÖibmatcTf©e ^olitit, beflleitet oon ocnialen ©tfolßen

auf bem aubmättipen ©ebiet, ertanp im ^«nctn oft ptnup
Siege, bie bab ©eilige beb Stutf©en 5Reid)b f©on batum
ni©t flätften fonbetn f©toä©ten, meil Re ^lafe, ©rbitterung,

üerftimmung in ^üUe unb giiUe aubfälen. ?ii©t bie

otganii©e ©tilmitllung, fonbetn bic.^eroalttbätige Cfttopitung

mat bab ©baraftenftif©e biefer ätaalbtiinft, bie mit ein

Öibmatcf - unb roie oft aum i©raetflen S©aben beb

3Heid)cb — aubfiifetcn tonnte, abct Siienmnb fonft. ?lub

biefen 3öegcn mufe im btingenben ^nteteffe Seuti©>
lanbb binonbgelcnft metben.

©b märe eine ftaatbmännif©e ätufgabe, bie ©runblaacn

ffit eine neue ^lolitif a» legen, beten 3'e* eb ni©t fein

müfete, jebe miberftrcbenbe ©eroalt bte©en au moHen, unb bie

eb Dcttneiben müfete, einen aufteibcnben Aampf unb jttäfle=

ocrbrau© bctbeiaufilbten. 9)loberne Staaten finb oielmefet ba^

tauf angemiefen, bofe bie ®cf©äfte in Uebeteinftimmnng mit

ben Slni©annngen ininiet bteitem S©id)ten gefübdiuetbcn. ba-

mit bie Stegictung bet Stilfee immetRtofeererSeoBlfetungbfteiie

ni©t entbefert. Sie Stellunq beb ©tafen ©aptioi aut

älililärnotlage btingl bafeer nid)t nur übet biefen ©ntmurj

bie ©i;tf©eibung, fonbetn and) batübet, ob bie mobetne

politif©c ©ntmiiflung mit bem Jofete 1893 bei unb in

rubiget 3olBeri©tigtcit einen S©ntt oorroattb tbun foU,

ober ob fie erft nad) neuen üctmicflungcn unb ©rf©ütle-

nmgen bei nnb einaiefeen mitb.

iSuguft Sammetb, bet au© bet „ütation* Seittöge ga
liefert feat, ift geftorben. 6t mar Soumalift, aber ni©t oon
jener 'Urt, bie mit bem etiguette beaei©net metben; Sie

baben iferen Söernj »erfefelt. Seine i©rijtftenerif©e Ifeätig.

feit bemegte Reh oot allem auf bem ©ebicle bet aioltbraittb.

j©aft unb auf biefem miebemm in bem befonbeten Staiif

feumanitäter unb gemeinnOfeiger Seftrebungen, mit jenen

ßielen, bie fi© bie Sufgabc ftcllen, bie unteren S©i©ten
Rttli© nnb mittbf©aftli© au beben ’Botübergebeitb gebörte

8omtnerÄ au© bem preufeifd)en abgeotbneteubaufe an; et

mat im 3“bee 1877 'Blitglieb bet nationalliberalen ?5aüei.

8ammeta mat ein 'lltann, bet f©ritb unb fpra©, meil et tfeat»

fräftig baau beitragen rooHte, bie Sd)oben bet 3eit au beffetn.

©a läfet fi© no© immer ni©t übetfeben, mit gtofe

bie 'üetmüflung fein mitb, mel©e ber ^anamaproaefe an-

ri©tet. Sinb bie 2bbtfa©en f©on beängftigenb genug, fo

fteigert fi© bie ®tunnil)igung but© bie umlaufenben ©^
rtt©te oBDig inS Ungefeeuetli©e; au© biefe @etü©te finb

eine politiftfec ']}ia©t, unb fie Rnb faft ebenfo geeignet,

baS anfefeen bet JRepublit au untergtaben, mie bie bifbet

f©on etmiefenen fttafbaten 'liotgänge. ®ei bet ®anit be»

jefeigen augenblidä atgroBfent ba« enegbate franaBftf©c SoltJ-

gemutb, bafe e« cbtii©e ®olitifer überfeaupt ni©t mebt
gibt; unb met inbbefoitbete au ben füfetenben ®tännern bet

republiranif©en Partei gefeBtt, ift am leiebteften bem
f©mätaeften a!crba©t ausgefefet. 3u biefem roa©fenben 9Kife-

trauen Ber SeuBlferung gegen bie tegietenben S©i©ten
liegt bie f©merfte ©cfafet füt bie fRepublif, unb bie ©egnet

bet jefeigen Staatbform geben R© natOrli© alle lUtlibe,

biefe Stimmungen au f©Qtcn. Stettung gegen biefe lang-

fame Unlcnuüfelung aller autorität unb alle« anfefeen«

bet Stegieiung fann nur eine« bringen; mit möglidiftet

S©nelligfeit mufe ba« iStiniftetium ^larbeit au (©affen

fu©en; felbft bie bBfefte SBaferfeeit ift beffet roie be-

ängftigenbe ©etü©te, bie ^liemanb unoerfiont laffen.

3ft man im augenblid au mäfenen bereit, bafe bie jftanf-

beit ben ganaen StaatblBrpet bereit« oergiftet feat, fo mufe
bie ittegierung tfldü©t«lo« ben Sife beS Uebel« aufbeden,
unb mag ba« nod) fo f©metali© fein, eine amputation
Domebmen. Sie Stepublif mitb nur au neuem anfefeen ge-

langen fBnnen, menn e« tepubl;fanif©e .Jiänbe mären, bie

fräftig unb refolut ben notbmenbigen S©nitt au führen be-

reit Rnb.

^teili©, bie Stage bleibt, Rnb Re baau bereit; unb batan

fann man faft ameifein, beim e« aeigt R© an einem neuen

politij©en ’ilorgang, an bet unmotinitten Setroetfung be«

franaüRf© - f©mciaetif©en §anbel«oerttageS
,

bie in bn
S©roeia allentbalbcn »icl böfeö ®lut gema©t bot, bafe

bie 'Uiajorität bet jfammet ooHflänbig auf bem Stonb-
punft nicbeten politif©en Sntere'ffenegoiSmus ftebt.

3n Sublin haben bie Seniet gegen ein StaatSgebäube
ein Sfenamitattentat uetübt; e« fd)eint, bafe baRelbe gegen

ben itii©en Staatofeftetöt 'Jltotlci) geplant mat; ber Sln-

f©lag führte jebo© nur ben iob eine« S©ufemanne« betbet

Sie ibat ber Seniet Rnbet bie rüdfi©tälo)efte Slcrut*

tbeilung au© in ben Äreifcn bet Sten, unb biejet Umftanb
mitb aum menigften ba« politif©e Unheil minbern, ba« but©
jene oetbte©eri)©e Jbat betaufauaieben brobt. 3ft felbft ein

Sohn 'Btotlcp feine« 8ebcn« ni©t R©et, ber in feiner rabifalen

3renfreunbli©feit alle feine ©enoffen in bet IRcgietung

meit biuter fid) läfet, bann Rnb eben bie ®emobner ber

grünen 3nfel nid)t au oeriBbnen,— fo atgumentiren bie ©egnet
be« i)omcrulcplane« unb bie lauen Steunbe beffelben. Safe
ba« ®etbte©en in Sublin bic $läne ©labftone’« nur f©äbigen
fann, ift fi©et. ®leil au© bie ^tlduber ba« erfannt haben,

fagen fie R© ohne SJotbefealt oon bcn ifenietn lo«, unb niel-

lei©! metben fie au© ben @labftone'(©cn ®otf©lägen ge-

jügiget fein, ba fie erneut c« erleben, bafe j©on ein ®oot
rreoelnbeßänbe etnftlid) alle ifete .fioRnungen bebrofeen fBnnen.
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l>ai ^a\)v 1892 geljt crbaulid) ,)u 6nbe. 'Str $anama>
Santiül in Sronfreid), ein Spimmitotttnlat in

fontfi»atio antiiemitii(bf 'Bcrbrflbernnji in ®tuHd)li»nb ;
-

immer ftäifere müitari|d)e Siüitunncn unb bet ftänbinc

lljbrud eines bro^enben eutopniidjen JtriegeS; — banbelS*

politiidjc .i^änfcieien, unpünftiAe mirtbidraftiic^c Berbfiltnijic

unb eine fortbauembe Unjufiiebenbeit bet arbiitenben

Älailen: baS iinb nur einige bejonbeiS ^erportretenbe Bunftc
im imgenblitJlid)en 3titB*niälbe. Itein ffiiinber, boB bie

Sojialbemotratie mit öoijn auf bie 'KeiSbeit bet bettfebenben

Äloffen blidt. Saft iic gugleidi ben balbigen 3uf“ninien=

bnitb bet acgeninSttigen öefeUjdbaftSotbnung petfttnbet,

itt nidjt miiibet begteiflid). ®erartige Brepbeseiungen ge>

böten mit ,)ur lanblönfigen Sgitation. ®ie geidteibteren

€ojialbcmotraten abei mifjen ebenfo gut, mie mit flnbeten,

bab non beute ,fu morgen feine neue 'Birlbid)aftSorbnung

«idwffen rottb, unb bafe lätaatS«, BeieIlid)oftS» unb ®irtb‘
idtofteorbnungen immer nut äuRete i?otmcn fmb, beten

£iettb bebinat ift oon bet iittlidien, intelleftuellen unb
teibniieben Bilbnng beS Bolfeb, baS in ihnen lebt.

l!ot biinbert jabten gloubte mon an Sierfoffungen

nne beute an fo,;ialpolitiidie BeieRe. .Ifluge Biänner regelten

oui bem Bnpicr ba« BetbältniB bet Brefutioe jn ben gefeb*

ceknben unb rid)tetlicben Bemalten, loaS nid)i oetbinbette,

MB gclegentlid) ein rtegteidiet Benerol bie qciitreicbe Bet=

iaffungbmfunbe terriß. Won fann nicht tagen, baft ba« SRcjept

blecht geiDcjen märe, nad) melcbem bie ivtatnoicn ihre

tn'affungen aufiorbeiteten , beim nach bemielben Wontcä=
nieu'icben 9ie,tept fabri,title bie ometifaniidte Union ihre

junbeSoerfaffung, unb bieje bat bie bunbctiiäbtige Btobe
jlänjenb beftanben. Sind) iinb eä nicht bie Äategorieen

iüonarcbie unb Siepublif, bie ctmaS StilidieibenbeS bebeuten.

Eie Diel inebt roabre (Vteibeit betriebt ni^t in bem mon«
ndiiicben Bncjlanb alb in bem republifaniicben itranfreid)'

Jit 'Sirflicbteit ift eben baS fran,i5iifd)e Bolf baffelbe ge-

blieben, ob e« einen Jtaifer, einen .(lönig ober einen B<ä«
fibenten an feinet Spibe hotte. Unb locnn motten bie

Äemmunc etablirt roiltbe, fo würben in anberen itotmen
iiib biefelben Sdiauipiele loieberbolen, wie wir fie unter

bouib Bbilippe. Souis ttiapoleon unb ber britten Itiepublif

erlebt haben; — eS fei benn, bofi bie ijranjajen felbft

onbete würben.

Bun fann nimi aQetbingS nicht behaupten, baß bie

t'ölfer unter jebet Ktaateform biefelben bleiben, tündj baS
politifche 9UiIieu beeinflußt ben 'Uienfeben, ebenfo wie feine

fenftige Umgebung, aber ber UinwanbelungSptojefi ift ein

lonpfamet, unb nur bann fegensreich, lueim er bie ein.telnen

Jnbioibuen ouf eine höhere Stufe nienichlicbct Bilbung bebt,

allein biefenigen politiicben Snftänbe iinb in IBabtbeit etwo«
toertb, in benen ber Bintelne beifer, bae beißt: morolifcber.

hnntnißteicber, geidjiefter wirb.

8n biefem Waßftabe gemefien, febeint bie ftoniönicbe

Sepublif icblecbt ju befteben; wenigftenä wae bie filtlid)e

6eüe anbclangt. Gine fcblimincre Äomiption, olb bie«

jmige, welche bntdt ben Bannmaifanbai enthüllt ift, batten

«ueb frübete Üfegierungen nidtt aufjumeiien. älletbingS

fann man biefen Sfanbal nicht ber republifanifeben ;Ke«

jietungjforni gut üait legen, aber wenn Wontebgiiieu mit
teiltet Behauptung recht bat, bah baä Bcin,jip bet ®emo«
ftatie bie äugenb iei, fo iit bies Brin.jip in bet gegen«
Dlitigen ftanjönicben Jemoftatie jebcnfall« iiodt nicht itatf

oulgebilbet. aber man hüte fid) not phatiföifdiem .&och>

wiöb. ®ie Äonuption fteeft in ollen Staaten bes emo«
pitld)en geftlanbc« ben bctrichenben Älafien tief in ben
taacben. $ic Urfachen biefet .ftorrnption finb monnig«

art. Unter biejen Utfachen ift eine ber mächtigften
•k ^e Gntioicflung be? Brotetlioniomu«.

8S ift böebit chnrafteiiftiid), baß bieielbe ®rputirten«
•nnmeT, tselie fid) ben Beftechungsfünften bet Bonomo«
»MAaft gegenüber io ichwad) erwies, in proteftioniftiiebev

Berblenbung ben ftonjöriieb«fd)weijetiid)en .^onbelSoertrag
perwatf, obgleich Heb febet Sepulirte f igen mußte, boft bieie

fleinlicbe Sntereffenpolitif— neben ihren i^äblichenwirlb chaft«

liehen (folgen — aud) Dolitifch (ftar.fteich ftarf febobigen
werbe, «bet bie frongarifcben Schiihlöllner benfen genau
wie liniere agrarier, benen es auch gant gleichgültig ift, ob
Seutfchlanb mit tKußlonb in einen 3oBfri-g oerwicfelt wirb,
wenn nut bie Betreibebifferentialjölle gegen Sfußlonb be-

fteben bleiben.

®et BroteftioniSmiiS ift bie hohe Schule bet jtorruption.
Sein ®cfen beruht batauf, im ffiege bet Beießgebung bie

Waffe bet Äonfumenten ,^u fchrbpfen unb mit bet fo etbo«
benen .Kontribution bie Diente einwlner .Kategorien oon
Btobu)enten fünftlicb ju fteigern. 3ft es nun feine Kot«
ruption, wenn Befeßgebet, bie bem Ätcife ber ju begünfti«
genben Btobujenten angebören, bie alfo oon bet betreffenben

geießgebetifdjeu 'Wafttegcl biteft einen Bortbcil haben, für
biefe Waßtcgel nicht bloß ftimmen, fonbetn bafüt oueß
reben unb ftampfboft ogitiren? 3fl r® ftine Jfotruption,

wenn tldj innerhalb eines Barlaments bie Batteigänger Der«

fcbicbenet 3nt.reffcn gii einem Dünge juiammeniebiiefien, um
nod) bem Btunbjaß: Gine tpanb wöjcht bie aiiDete! für
ßötle SU witfen, bie fie ,jwor an fid) nid)t für gerechtfertigt

halten, benen Re ober ihren ÄonfenS geben, um bie Unter-

ftüßung einer anberen Sntereifentengruppe für bie oon ihnen
patronifirten «fölle ju erlangen?

GS gehörte mir ein Winimmn arithmetifcher AenntniRe
bojii, um ficb onSiutechnen, wie niel ber ein,seine im Dieiths«

tage ftiminenbe Schnaps bren.ienbe ober Betreibe bauenbe
Broßgruiibbefißet bei bet Ginffibtung bet .ftorniöHe ober
bet BraiintweinliebeSgabe ouf Äoften ber Äonfiimenten unb
Steiieriablet proRtiren werbe. DiatOrlid) geichiebt io etwas
nur pro patria. aber bet ifinaniminifter Dioiioier nahm
bie ihm non ber Banamageie[lid)ait jiit Betfügutiji ge

ftelUen .ipunberttaufcnbe ebenfalls pro rc-puhliim: um bie Dte«

publif pi retten. Unb .giert ifloquet Deriongte nur bie Aon«
ttoHe botübet, baß, wenn bet BermoltmigSratb bet 'Baiiamo-

geietlichoft Beibet unter bie Breiic oertbeile, babei bie „gut-

gefilmte" Bteffe nicht ,pi für,} fonime. Unb bie Seputirten,
benen ber Wutl) fehlte, einen ihnen für bieje ober jene

ßeitiing pigejanbten Gbccf i|iirtt(f;uweiicn, werben gewiß
oiich baoon bmd)btiingen gcioefen fein, baß baS Gintreten

für bie Banamalottevie eine nationale Ibot fei, ein patrio«

tiid)er aft, um bas S55etf beS „großen ifran,)oien“ pim
ruhmreichen Gnbe jii führen,

Unbciiblid): haben wir nicht erlebt, wie man bei uns
ben 'JifelfrnfonbS mißbraucht hot? Wie manche laiifenb

Warf finb aus biefem SfonbS für 3wfift ocrauSgabt, bie

mit bet Bcftiinmung bes WelfenfoiibS genau fo wenig jii

thiiii hatten, wie bet Bau bes Bananiafanals mit bet Be
fämpfung beS BonlangtSnuiS.

Wan fchloge Reh beShalb in bem ntotalifchen ©eutfeh-

lanb mit nicht aH,iii nochbtücflid) uor bie Briift, fonbetn

fehre liebet etwas nachbtüctlid)cr oot bet eigenen Jhüt.

Seutichlanb ift burch bie Bismotcf'iche 3.nteteijcnpolitif

in allem, was öffentliche 'Wotal anlongt, ftorf hernntet--

gewitth'thaftel worben. ®ie aiiffotbcrung an bie ein,(einen

Brobii.icntenfreiie, Reh hoch nicht länget in ber Bolitif um
bas allgemeine Bfohl gu bcfüimncrn, loiibetn bie Separat«
iiilctcifeci tüd)tig wahhinnehmen, hol 'Wunber gewirft, wie
bas Ghaifepot Bewehr bei 'Wentana. Bicrige unb neibifd)e

3ntercijewÄlii|uen hoben im öffentlichen Eeben einen ge«

robejn acrbängnißuollen GitiRuß aiisgeflbt unb jene Sorte
oon Dieolpolitif großge.togcn, ber gefeßgcberifd)c 'BcoRte

alles unb politifche Btunb äße nichts mehr bebeuten. ®er
aiitiiemitiSimio ift bie logiicßc Gntwidlung biefet Sntcrefien«

politif, benti et ift bet politifd) orgoiiiRrtc Aoiituttenpieib.

Sie religibfen Begenfüße bilbeii babei nur baS niißerc

GifeiuiungSieichen. GS iit besholb oiich eine merfwürbige
Betteiinimg ber Situation, wenn wie cS heißt bie

Bertretet bet jübijehen Bemeinbe Don Berlin i"id) immittel

bot 011 bell Äönig ooii Breußen wenben wollen, um ben

Schuß ber Aronc für ihre IRcligioitsgctioiieiiidiaft .pi et-
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fleljtti. Me iübi(d)e Sleligion. fotiberu bt« ftoat«bflr9fr=

lidjen SJcditc bcr 3uben fmb bebiobt. 'Btnn bie Ükrtreter

btt iHbiic^cn ©cmeinbe btt tititr io flatctt läadjlagt

,btm S^ront id)ii^flc^tiib nobcn' — ober toit bie unttr-

ipfltfiflt ^^mif fonft btifeen iDttb —
, fo jciiitn ftt bamit.

baH ftt fid) nod) imiiitt nid)t oon btin Sc^ubjubtn-Stanb-
puntt btä Dorifltti Jofttfjiinbtrtb, loie tt burtb btii erittttb

fintü i<ov,(tIlnnotfm au4 bcr fönialidjtii '}joritUon.'JJ(ami.

taftur strfiiinbilblidtt loutbt, lo4(iclöit baben Sic 3u)>cn

iinb beute etaatbbiiroer mit nleitbcn .'Hcd)ten mit bic

(Sbriften. Sicie iHedjte haben lic ju fotbern, nid)t ,^u et<

bitten. 'Bo man aber iorbtrn barf. jällt man nid)t auf

bie Ä:niee. ®onft läutt man öciabr bic biftorifebe ’3nt=

roort ju erbalten: öunbbiott, mebre bidj! 2lud) in bem
matijiclnben 'üerltönbniB bafür, boii bet Äampi ftCflen ben

XntiiemitiSmnb feine levacatc 9n(ielciicnbcit bei 3»ben,
ionbecn ein streit um ein ftaati^bür(tecli(bc^ ^riu)ip ift,

teiflt iid) bie ßntartunci be« pulitijdicn Itebens unterer ia«e.

3n bieicr aUniöblidten ttablojunci bcr 'Parteien Pon
ben 3ntcreiien ber aUflcmeinbcit unb in bcr auennbuiifl
ber öeitbflcbuna für ben imrtbidiaftliritcn Itoribeil bcr

flcrabc in ber 3)!ad)t bepnblidien Atciie liest bic .(c>anpt=

flcfabr, uieldjc ber sesenroärtisen (yctcUjdtatteorbnun« brobt.

©eseii bieien 'JÜÜBbraud) ber politiidtcn 'Btadit ,ju

eisenniibisen iiu’cdcn fann man nidtt cncrsitdi senua
tämpien. 'llicinnnb bat bieje Äuijorbcrunn bcrebicr ipc,\ieU

an bic Juiienb ieine« üanbeS flcricbtet, als Csarl £d)uc) in

einer fllönienben Siebe, bie er not Änr,)cm bei einem Äeft»

mabl beb ’Jietormflubb in 'Jieioporf bicll. Ist pricb ben

6icp t'tcpclanb'e als einen eicfl ber motaliidicn Wcioalten

fiber bic flcinen .«iinitc bet Srabtricber unb bic politiid)c

Aomiption, unb fubt bann fort: ,@b ift luabt. man fiebt

halb btor halb ba ätaatsbüraer in sroBCt 3<>bl Itt eietetts

itüljiscn ^nteefen fid) unter ciitcr ifttipellofett (yribrericbaft

otflaitifiten Sann bemerft man aud) tnobl, wie fcltjamc

Jritbüutcr unb Äcljereitn, Dcrsleicbbar eittcr «ciftiqcu ISpi«

bemie, bie Wemütber ber 'Bieriflc etflteifen. 3* bitte aic,

iid) oon biefen (ätitbeinuitiien, fo bcttntubifletib fic fiitb, uicbt

in 3brctit Zutrauen .iuttt itolfc etfd)iiltetn ,)u taffen ^loli-

tifd)e unb bfonomifebe Slerirtuttsett fotttttten tuie epibcmifdtc

.Uronfbeiten unb oetiebtoinben toiebet. V.ie tofnben oftmals
raid)ct oerfduoittben, ohne bie rteisbeit fettet itohiifet. bie,

troB ihrer befferen llebcncusunfl ,
icbem bcftiflcn 'Bittbc

ouBipcid)cn, um nur ja ihren fleincn ilüttotb oon 'liopu-

larttöt ,iu retten. Sa« 'Holt im Wanjcti aber loilnicbt crnft=

lidi, bas Siedtte ,)u etfettnen uitb banad) jtt banbeln.“

Sb 'Slartb

ßüchblitft auf I>a» Jal|i-

I.

Sa« 3abt Ibtt'i ift ciit ßholetajaht seioeien. Sic
.ftranfbeit ift in octidjiebctteit Sbeilcit fHiifiloitbs ntit Der.

iDüftcnbct Weioült onfflctreten; int übriflett ötttopa lotirbc

ttur bie Stabt i^aittbura ntit .>bärte betroffcit, toSbrenb bie

fibrijicn fltäBeren Stabte rcdjtaeittii 'JlbioelftmaBrcaclit ereiriffeti

unb bett litfola bet aeud)c auf biefeniBen beftbräitfteit,

bie cittaeitbleppt lottrben. Ob bief.s .itifttebcttflcllenbc

aebnifi batauf .luriirfjtifitbtcn ift, baf) bic Hocb'fcbc Gut»

bcefiintt bic 'Dtittel in bie ^attb iteflebctt bat, in loitffamer

Beifc fi(b feberteit bes bbfen WafteS lu ettoebten, ober ob

ottbcrtocit iflilcfUdie Sterne übet Scuticblonb aeiooltct bobcit,

ift noch uncntid)iebcn. Bo bic 'Süfenfebait eilt Siätbfcl

löft, pflcflt iie neue Siittbiel ,)ti fnflpfen. Sie GboKras
foridjung, tpeit bnoon cnlfernt, abgcftblofien .ju fein, ift in

bent Icbbnfleftcn ^iiqe. 'Sinn ift geneigt, bic auseittonber

fcBungcn i>cttenfo(et'4, locntt ttid)t als eittc 'Bibcrleguitg,
>0 bbdi als eine loertbooUe Grqan,)uttg bet ,Wod)'id)eit

Sbeorieen ouffufaffen 'Benit bie Gboleta im 'öetgltieb ,iu

ftübeten aniöUen erbeblid) locnigcr 'Kenfebenoprer geiotbett

bat, fo luarcii bod) bie ioittbf4aft!id)cit Opfer, bie ne uns
auicrlegte, febr erheblich. Sic äbfpetrungen. loelcbe Dor=

gefdttieben mürben, haben ben Üetfebt empfinblith beiin'

träebtigt unb haben bagu beigetragett, bie berrid)enbe mirtb-

id)aftlid)c Scprcfiion jit Iteigerit.

G« mor nicht nötbig, mit ber Gboleta .\u beginnen,

um ba« Saht 18S12 in citt unerfrcnlicbcä Iticbt ju fehen.

Sie Stimmung, toelcbe benichte, mar non Anfang bi« )u

Gitbe eine trübe. Sas 3abr begatttt mit bcr ’Hotlegung

eine« Sdjulgcietjentmurf«, bcr bic llbficbt batte, un« hinter

bie Staumer Stabrichc .'fiegnlatioe in bie 'BJöBtter'f^e ä'ti

gittiicfäumetien. Gr bat ba« Wüte gehabt, bie dffentlicbe

'jlieinung, roclcbc cingefchlafeit fd)ien, fröftig autjurülteln.

3it bent 'Biberftanbc gegeit biefeä WeieB jeigte cfl fich, bag
ba« Söort „liberale iiartei“ nod) einen Jnbolt habe. Siefei

'Bibetftanb bat auch iniofetn einen Grfolg gehabt, al« bie

atotte beit SBefcbl gab, ben Gittmurf .ittrücfju.jicben. 3u
einem Umfehmung in bcr i'Olitif ift c« aber au« biefent

ättlnf; md)t gefommen. 'Jli) bie Stelle be« Äultusminifter«,
ber ben Gntioutf ouSgearbeitet batte unb über benfelben

fiel, trot ein atibcrcr, ber feine anid)aiiungeu tbcilt unb ber

ber liberalen 'Hattei fein gröBcte« SugeitönbniB mad)tn
fonnte, ol« bafj et oon bcr Giitbtingung eine« SdjiilgcicBe«

abfab. Unb an bic Stelle be« 'Biiniflerpröfibcntcit Brai

Goprioi, melier bie ^ntücf.iicbung be« Gntiouri« ol« eine

petföitlidtc Bficbetlage ouifaBte unb fid) auf bie •Hcnraltutig

be« 'Kcid)«fon,)lerümtS jutücfgog. trat ®tof Gulenbutg, btt

es bi« auf ben bcutigen Sag oerftanben bat, ieine politifcbeti

abiiehten al« antt«gebtimnih git betradtten.

Biit bent iSdtauber über beit SchulgefeBeitttourf begann
bas 3abr unb c« fcblieBt, inbem c« einen eebanbet über

,Vuti WeicBe .jtiriitflofit, ober richtiger gefagt, über jioei

Souguet» oon ©cicBeittiofufen. Sem .'Hcid)«tage roitb eine

Itctmchrung bet 'Btilitärlnften angefonnen, tute itc in io

einid)ncibenber 'Beiie noch niemals oorgcichlagett cootb'ii

ift, obioobl bod) bie ,\rocinnb)iuaniigiäbtiqc ®eicbid)te be«

btcidie« mit Grbobungen bet 'Utilitärlaft geföttigt ift Uith

an biefem 'DfilitärgefeB hängen brei ätcnetgcfcBe, mclcht bae

'Holt bamit bebroben, feinen 'Boblftaitb burch neue iebroett

Üaften beeinträchtigt gii leben. Unb glcid),)eitig ift ber tiaiib.

tag mit einer oon -öerrn 'Uiiguel crfonitencn ,Tinan,jmoB=

regel beidtäftigt, bic fid) noeb altem töraud) eine „Äcfomi'
nennt unb pon eben benfelben .ftonfetoatioen mit irreube

begrüßt toirb. bie noch bem £d)itlgeicB lugejubclt baben

Sic 'IWaffregel beitcbt au« brei GSeieBcntinürfen, betten iid)

binnen .gur.icm ein oierter )ttgcfcllen ioll, bcr ongcblicb ben

3mecf oerfolgt, bic plutotrotifcbe 'Kerichtcbniig bes ®ttW-
reditä, loelchc iit ,folge bcr 'amtabme bet äteiicrgcfcBc ein-

treten mütbc. ab.fumilbcrn, tbatiöri)liri) aber )u bicicm 3ioede

febr loenig geeignet ift. Belebe« äd)icfial biete Borlagen

ini Itanbtage unb im iKeichstagc haben tocrbcn. baiübet

liegt tiefe Sittifelbeit, ttitb bick UngemiBbeit bient bain.

eine febr gebrüdte ätimmiing bcroor|urnicn.

Üeoor iiibeficn fo unocrtnittclt oon beit Gteignifieii be«

3abrc«antnng« auf bie Greigiiiffc be® 3aboo«iet)luifes übet-

gegangen metbcti fami, ift e« notbroeiibig, oticb auf bie

l'litte be« 3al)re« eilten lölicf gii toetfen. 3» ücn parta»

meitt«loien, gemöbiilirit lobten fülonatcn cntitoiib eine groae

Gttegting babiird), baß »fürft fBismotef auf einer SReifc, bie

er ibeil« in ,vaniilicnnngclegciibeitcii, tbcil« .)iir 'Bicberhet'

ftellimg feiner iBciitnbbeit bnrd) Senifchlanb gentad)t bat,

mi Dielen Orten .labltcicbe Seputotioiieii empfing unb an

fic 'anfprad)en hielt, bie ben 3'oecf batten unb bajii geeignet

tonreii, ba« Slcttranen in bie Gitifid)! ber gegenmärtigen

Stegierung auf ba« Sd)inerfte .ju crid)üttcrn unb bic löcioig'

itiß mnebjurufen, baß Seiiticblanb oon einem gtoBen Unheil

getroffen toerben föniic. 3n aiibereit Öäiibetit ift r« eine

rcgetmäBige Gridieimitig, baß ein frnbever 'Bünitter bit .

.öänblnngeti bc« gegemoärtigcn 'IViiiiftcrinm« befäinpft.

aber et pflegt ben Äatnpf auf einem Jfoben jn tübren, auf

loeUhem ihm mit gleichen 'Baffen entgegengetreten metbe*

fann. Gr begibt iid) in ha« Starlainent tinb tritt in Ne
j
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Sfilwn itr Cppoiitioii. Unttr Umitänbcn wählt tr aud)

mDbl C«n USrn bet idirtjtlicbcii ^löTtcninn imb übftitibt

ifint am'draiiunflen ouf b«m SBefle bet SBudibtuderptcne bet

Ceüfntlttijfeit imtcr 9icmiunfl (eine® 9JowenS. 'Bebet bet

«ne nnd) bet onbete 'Bcr iteiäUt bem RBtftcn SBtbmatcf;

reine tnidjauunflen flelanßeri burch bte Sctid)te oon Se=

nubetn jiir allßcmeineii .ftenntniB, bcncn in jebem eiiijelnen

Jolle bet 'Itotwuri ßetno^t werben fann unb in otelen

JöDen wtrflid) gemodit wirb, baß üf ba® 'lifitßctbeilte miB>
uerilanben batten.

Jie Wtltbciljamfeit, in welebe bet Ältteicbefanjlcr pct.

jollen üt, lieictt ben Sewei®, baß et einen itUbet non ibin

flebeßten ^rilbum uäQiß ilbetwunben bßl- lonae et im
£i'Üb bei 'Jliacbt wat, motbte et nieinal® beßteiten, baß bet

iSettjeb reben tonn, lebißlid) um teinen öebanfen 3lii®bturf

ju qeben, um bieic (bebonfeu bet ^tüjiina Änbetet lu untet<

iKtien unb womäßlieb anbänßct füt biciciben i(u ßewinnen.
6i wat ftets ,)u bem atßwobu fleneißt, baft ein abßeotb»
netet, bet jeinet anfidjt SinSbruel ßob, bamit einen »etbor.

neneii unb liebticbeuen ^werf oeifolfle. flebßtt et felbft

iu benjenißen, bie lebißlid) ju bem ß™'* iptteben, um in

Botten ben idiwet belabenen Bulen ju etlcicbtetn. $nß
ieine anariffc aut bie ßcflcmcäitifle SReßietuna einen bireften

Ciiolfl haben fönnen, üt oöltifl oueßcjthloffen, aber aud)

bofe et bamit einen beftimmteii >5n>f^ netbinbe, batf man
)iiil annebmen. Sind) ben in itrciißen beitebenben 2ta=
toienen ift bei einem ^anne, bet bieie® 'Mlaß non Cffcn-
beijlßfeit an ben laß ßeleßt bat. bie Siiidfebt ju ben Staat®’

jeidjäften iüt immer nu®ßeid)loj)en. Sie üt in bieiein «aUc
tm io mehr oueße)d)loi)en, al® in bet 'Jöiebctbcruiunß beS

jfüten Siomotei eine Selbttnetleuflmmß bet Ätone läße,

i meltber bieie feine iteranlnffunfl bat- 2ie lH'itfunß bet

loitc be® (tfltften Sismnvd tont eine Icbboite, aber eine

(fbeDitre; in bem außcnblide, wo et iein SBintetquartict

beteqen batte, hotte bieie Bitfunß aui.

Son bauetnbem ßcid)itbtlid)cn Snteretfe )oaten bie 'Blit>

4tilunßen, weltbe «tätit tBibmatd Qbet ben auebtud) be®

hw)jfriid)en Ätiefle® unb über bie öntftebunß bet ISmiet

tepejie ßefleben bat. Bant treu waten bieie ®iittbeilungen

»iebt; bet gürit mußte fid) aui iein Bebodjtniß oetlaßen
»i)b anbeten itanben bie älften ,}ut 'l*etiüßunß SSbet ieine

SiittheÜunßcn haben ben Stnlaß ßeboten, ben bi®het ßeheim
aeboltencn Snlioü btt Slften bet 0.fientlid)feit ,tußönßlid)

w malten unb bie Benefi® eine® ßewnitißen luellbiitotiidien

•ttioniiie« oui,)uflötcn. 3" ieinem S!ad)tbeilc batte iid)

8Mt S}i®n)Qtd in ben non ihm ueranitalteten SJIaubereien

teint; er batte fid) an ba® 2id)t ßtießt, al® habe et einen

Ätiefl, bet nod) netmeiblid) ßctneien, jum älu®btud)e ßc
biotbt. er hatte fid) in ba® 9id)t ßciebt, al® l>abc er bie Slb’

litten be® Äaiiet® 'Biltelm eißenmädtiq burd)fteutt.

Bebet ba® 6ine noeb ba® änbete üt liehtiß; gütit Bi®«
natd bat an jenem Soße lebißlid) al® ein treuer Wiener
leint® iiettn ßebanbelt. Urb jebe unbeiaiißene Btid)id)t®.

ioiithunfl wirb ^u betn erßcbmiie ßelanßen, boß bet Ätieß
bntd) bie Bnt|d)lo))enbeit gtanfrcid)® unnermcibtid) ße<

ootben war unb ifcuiitblanb feine 'Biittrl batte, ihn in

6hnn ,)u nttmeiben. So beitiebißenb aud) bie Sluiflötunß
ift. bie enbßültiß ßeßeben würbe, io läßt iid) bod) bie gtaße
nid)t obweüen, wo® wohl ßcidiebcn >näre, wenn wöbrenb
bet ämtbitibiuiiß be® giitilcn Biematd ein t’ltnim ober ein

SfRden au® bem ©tbaßc ibter yrinneruußrn io iteißcbiß

ßeithäpft hätten

$ojj aui betn üjcbicic bet auewärtiflcn Bolitif ba®
Biniftenum läaptioi einen gebiet befloiißen, laßt iid) nid)t

nod)Dciien, unb wenn aud) neiivbicbenc nationallibeiale
Jbboet ihm ein 'Bfißttaucn auefltbiüdt haben, io haben iie

bod) unteilaiien, bicics 'Biißtiaucn )U beßtiinben. (S®

nfabe flut um $eutid)lanb, wenn ieine innere 'JiDlitif eben

]• foneft ßebanbbabt wiitbe, wie iiüie aii&wattiße. B®
•r weit eher bie gtaßc auiwcrteii, ob nidit «ürft

Jjmaid in ben Itßlcn gnbtcii ieiiict tlmtsiiibniiiß aud)

j bem ©fbiete bet aiijinäilißm Bolitif einen Sbeil jene®
«*l|ae® isiebet eiiißebüßt habe, ben et iid) in icincr Blan,)=

jeit io nollflültiß ctinorbeii. 5ie Sd)äbeti uiiiere® Staat®
incien® ließen auf bem Bcbiete bet inneren Bolitif. Brat
ßopiioi war, ehe et 3fcid)®faitälet würbe, 6l)d bet 'Blarinc,

unb in biciet Stellunß muß et einen )oicbtißen Satj ber

Scemannid)ait fennen ßeletiit haben, bet babin lautet, baß
ein Sd)i)f, weltbe® fid) nicht mit einer ß.inifien 'Biinimal«

ßtid))oinbiflfoit fotlbetoeßt, bem Steuer nicht mehr ßeborebt.

Unb ßeßen bicien Saß hat et neiftoßen.

Bille .'Heßieruiifl, welche bie Beifter leiten will, muß
gnitiatine haben Sie muh ÜReformen in ätiißtiff nehmen.
Unb ,)u fltoßen .'Reiormen ift jebet.ieit unb übetaO diauiii.

Srifft )~ie im Broßen unb Banjen bie 'Bieinunß be® Bolfe«
tiebtiß, fo wirb fie in ISetailftaßen Bntßeßenfominen fiiiben.

aber an ßtoßen Bebanfen fehlt e®. Seießentinürfe übet bie

Betbütiinß bet Stunfiiicbt, übet Befcbtänfuiiß ber Oeffent»
licbfeit ber Bctid)t®oerhanblunßen, übet 6t)d)werunß be®
Böriennetfebtä, übet ftreiißetc Beftrafunß be® Betiatl)® mili.

tätijd)er Bebeimniffe finb nid)t® al« glidfibuftcrei, welche
bem Sd)afiiiiiß®btanße nid)t ßenüßen. Sold)c ISnlwütfc
aber wie ba» Sthuißefeß unb bie 'Biilitärnorlaiie wibet«

ftteben bem Beiite be® Bolfe® im höd)ften 'Blaße unb
niußten betn ;i(eid)®ran,)ler biejenißen ffireife eiitfremben, bie

ihm aniaiiflä mit Bctttaucn entßeßenßetommen waten. Bin
Beießenlwutf übet ba® auSinanbetuiißSineien, welche® ben
3icid)®taß noch beid)ärtißeii wirb, ift oon einem überau«
eiißcn Beift bebetrid)t.

i®in Staatemann bot nur jwei Bkße not )"td); et

muß fid) auf eine ootbanbene 'Btajoiität ftiißen, ober er

muß fid) mit fräftiitet .öanb bie 'BiojoritÖt, aut bie et fid)

ftüßen will, felbft icbafjeii; abci eine ,^anblunß®weiie, welche

c® mit lebet Bartei netbirbt, batf nicht mit bet Be®eid)nunß
beleßt wetbeii, baß man übet ben Batteien ftehe.

3)ic iHeflicniiiß mußte läiißft erfennen, bafe ihre 3tele

mit .tiilie bet foniernatinen Bartei nidit ju eniid)en feien;

ßlcid)wobl bat fie fortbauernb ben Betiud) ßemad)t, ftd) auf
biefc Bartei jii ftüßcn. Unb ba bat fie bemi erleben miiffen,

baß au® ber foniernalinen Battei eine antiiemitiiebe wirb,

auf einem fötmlicheii Barteitaße ift ba® BOiibniß jinücben

ben Jtoiifetnatioen unb antiieiii'iieii befießelt wotbeii, mußte
befießelt werben, weil bie lebißlich auf Btinileßien bet Btoß«
ßtnnbbeiißet flctid)teten Beftrebunßeii bet aßtariet einet

auffriid)utiß biircb ein Sofuiißoinott beburften, ba® ßeeißnet

wat, auf bie 'Btaffen ju mitten. Xaß bet antifemitiSmu®
eine 'Blad)t louibe, oon wcld)ei bie Aonfernatioen eine Bet«
ftätfuiiß füt fid) ctl'offten, fonnte nicht ohne Sd)ulb bet

Meßietuiiß ßefd)cben.

So ünb wir in einen 3liftanb uitßtwöbnlicbet 'Bet«

wittunfl ber Beiflet geratben, bet, wenn f.ßt 'Beuionblen

not bet £bür ftänben, ben aiibfall berfciben ,tu einem un-
berechenbatcn iiiad)en würbe, ^n einem fBablfteife, in

weld)em fid) nie gunot an^eicben oon antijemilisinu® ße.teißt

batten, ift ein 'Biaiin ßeioäblt worben, bet feine anbeten 'Bet«

bienfte füt fih in aiüprud) nahm, al® baß et eine aiiti«

ftinitifcbe Sd)tift oeiöffeiitlicht batte, bereu Behauptungen
not Beiid)t al« jebe® Btunbe® eiitbebreiib nacbgewielen
wiitbcn. 'Jet 9icid)®fanjler bat jeinet itbnKrjlidieii lieber«

tafchuitß übet biefen q^etgang einen nicht mißpioerftebcnben
aiijbtucf ßefleben; aber c® )oitb nid)t weßiuleußiien iein,

baß ber antiieinitiämu® nieinal® bieje aiibbebmiiiß hätte ße>

Winnen föiineii, wenn bie 'Biännct an bet IHegiminß, bie

gegeuwättigeii wie bie frübeten, recbticitifl außer Jiueifet

ßcjieUt batten, baß fie mit ben wie mit bet 'Biethobe

bieier Bcwcßiiiiß id)led)tbin nicht einoetitanben jeieii. Jem
gütfleii Bi®niard ift jebe agitaiion loiUfomineii ßcio.fcn,

weid)e fid) gegen bie fteifimüße 'Bartei rid)tile; et hat ben
'antiiemiii®mii® wir bie So.üalbeiiiofcatic begüiütigt unb
ift jiilcßt nidit eijett be® oon ihm aiißeiaditen geiiers ge-

blieben. "Jie ßcgeiiwätlige iKcgttninß bat aber bet anli«

icuiiti|d)en Beweßung gegeiiübet eine ioldie haubeit bewiejcii,

baß httbottagenbe Beamte in bem 'BJablfteijc aiueiualbe«

gtiebebetg glauben foiinten, ißt einen Jienft tu criocijen,

inbem fie füt einen foldieii .itanbibaten bet antiiemiten

fiimmten, wie et bott aufgctietcn Üt.
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(^fit fine auflöiimfl be« SlcictiMaaee icbeint her fleflen.

niörtine auflenblii tm eiflenften ber Slejiifrnnfl fo

unnUnftia mic ntb«li(b. nnb bcd) ift md)t abtuicben. inte

biejf Äullöiniifl oftmieben metbeii fonn. Ser ;Htnl)blaa

lebnt eb ab, eine Sierlaac ,^u bcioiUiacn, loclrlie bie Steuer>

ftaft beS lyolfe« in unertröiilidjer 'Beiie aniponnt, unb ber

iReicbbfaniler Ijat iid) aDen au) eine l'ftflänbinmiH objieltn’

ben tBeiuebmiRCn aenenübet aut bie ßiiijelbfiten ber 5!or>

laflf fo feft Detpflidjict, baß eS eineo feht cneiflijdjen ISnt-

fdjiufie« bcbotf, um einen iHßrfmra tu gcitiinnen. Saß bie

iiotlaae bie feit brei^iß Jabren oon ber rHeflietnnfl als un«

.tuläjfiß be)eid)nete tiDeijabrißf Sienft.ieit ,tußefle()t. beioeift

nur, mit wie flro^em Unred)t biefeb .jußenänbniß bibber

abßclcbnt worben iff, unb beftärft bie SJermutljunß, boß
unltr ben jeljt «eftellten ,fotbetunflcn iid) fold)e btfinben,

bereu Uncriäßlidifcit nidit bebauptet werten fann.

Ser (finaniminifter 'Diiquel biilt ben flegenipäriiflen

fluqenblid, in weldiem bie preußifeben ftinan.ten burd) ben

JiDdflona be« l!etfel)tb unb ber non bemfelben abhonaigen

öifenbobn>(Jinnal)men id)wer bebroßt finb, für awiSitet,

burd) ben ßrlaß ber ©runbfteuer ben aarariem ein (He=

fdjenf ju modjen, unb preift eine Steuernorlaae. bereu Un<
ßered)liafeit als beijpielloS baftebl, ini ?!amen ber ®crediti(t>

feit an. SSJaS bie brinacnbfle Sorberung ber ®ered)tigfeit

ift, bie ®t)lloftung bes ans Stbeit fliefienben läintommenS,
beSjenigen ©nfommeiis, beffen eintige Quelle bie iin Ümife
einiger Snbriebnte iid) erid)5pienbe arbeitsfraft be« l'lenide)),

bleibt in fei))en 'Jiorid)lägei) unberüd ftd)tigt. Saft bie jeljige

'Dlajorität bes abgeorbnetenbauies nad) bieier 'üorlage mit
Segierbe greift, netftebt t"td) non ielbft, unb bie einzige au«.
)~idit, biefelbe febeitem tu ieben, beruht barauf, boß bie Sie-

f

lierung iid) weigert, einer au« ber 'Hcränberung be« täteuer=

piteni« iolgenben licricbletbterung beS SiSabl’ßitcmS in einer

Äifc e))tgegen ,\u arbeite)). )iield)e be)i at))pvild)e)) be«

(Zentrum« ge))tigt.

Ser )tie)iig erfreulid)c ®i))br)icf, ben boS Jabr ge)päbrt,

wirb nod) bob)ird) ergänzt, bag au« beutid)>airifani'd)en

Äolonien eine 9teibe oon ^liobSpoften eingetroifen iiub. iDlan

iud)t ben ^inbriid berfelbe)) babnrd) ab,)uicbwäd)en, boß man
fagt, oud) a))bere «taaten bötten ioldje U))glücfffiiUe bm*
neb))ie)) innfien. Ser Unteiid)ieb ift aber bet, baß in an-

bern Staaten fid) u)iglOcflid)e 'tiad)tid)ten mit giüdlicben

gemif^t finben unb baß Seutfd)lanb eine tKei))fnltur non
kolonialen llnglüdsfäUen großgejogen bat.

il^tii (ivfitn Kmift fötal.)

aieranber 'Diener.

Joliannca 3anlTcii.

®einabc em ,'^obt ift feit bern lobe Jionifen'e ner.

ftridien; bie lebbaftc itolernif, bie iid) on ben erften Sonb
feiner beutid)en @eid)icbtc fnilpfle, formte bei ben weiteten

iflnf ä^änben not) SDanb ,511 'l*n))b immer wertiger auf
3ntcteife ted)t)en, unb tuo« .tuerft eine ,rraae geweien war,
an ber fo ,)iei)ilitb bie gan,tt gebilbete 'öelt Seutfd)lanbS
lebbaften antbeil genommen batte, baS luutbe oUmoblid)
toieber auf bie .ftreife bcfditänfl, bie iid) Icbrenb unb lerncnb

mit ber ®efdnd)tc unb ben oetwanMen SlMfienfcbaiten be--

idräfligten. aber fclbft in biefen fireifrit bottc ber ätreit

aUmöblid) feine Sdiärfe oerlotett, ,tumal bie ipäteren S*änbe
be« 'IDetftS bei weitem binler bem erften tutiidblieben.

Jeßt nacb 5<»iiien'ä lobe wirb fSlancber, bet mit feiner

öntiiifiung übet bie 'Dletbobe, mit ber bie (ßffd)id)te be«

betitfd en ‘ilolfes gefdjrieben war, nid)t jurüdbielt, baS Sc.
bürfniß füblen, fid) genaue iRecbrnfdiaft barilbet abjulegen,

ob unb inwiefern bie 'Kiffenfritoft 'janffen'« .«louptwerf

nennenswertbe wiffenidraftlidie .'Kefullatc ju netbanfen bat

ober nid)t. ^benio wirb es 'Sielen etwiinfdit fein, 'Ji'äbere«

über bie periöntidren 'Scrbällniffe unb ben WfitlwidlungS.

gang beS fo oiel befebbeten 'Dtamtes ju erfabren, unb

'DIaneber bat gewiß aus biefem förunbe gern |U best

Sudjc gcgtiffen, in bem ein öeilnnungSgenoife unb Sdtület

Janiiett's beffen Öeben befebreibt: ^obannes Janffen.
1829—1891. 6ii) SebenSbilb, oorncbmlid) nod) ben
ungebrudten Stiefen unb lagebiitbetn beffeben,

enttoorfen oon gubwig Saftor.

Sanffen gebürte nid)t ,ju ben 'Jlaturen, bei benen bie

ftrenae teligiöie ober fonfeffionelle Slicbtung erft im Saufe

beS geben«, fei es burd) eine allmäblicbe ober ploßlitbe

innere Umtoanbliing, fei eS bureb öußere Serböltniffe ficb

berausbilbet. irllt ibn finb oielmebr bie ^inbtüde feiner

jugenb immer maßgebenb geblieben unb baben bie 3iid)tung

feine« geifligen geben« beftimmt. ffieboten am lU. aptil 1829

)u Sonlcn am Sfiebertbein, oon feinet) öltern im ftreng

lalbolifdien ®eifte erjagen, befuebte ec, naebbetn man ibn

für gaii,) fiir,ie t?cit bei einem .gianbwetter in bie gebte ge.

bcad)t. fatbolifcbe ®qmnafien unb bann bie Unioetiitäten

oon 'Dliint'ter unb göwen. ßlamentlid) in göwen bat ec bie

für fein fpötere« geben entfdieibenben ßinbrüde empfangen;
bie biftorircben Stubien würben oon tbm biet mit befonberem

difer betrieben, unb ber lebhafte antbeil, ben er allem ent-

gegenbrad)te. was mit bem rcligiüfeii geben in icgenbweldter

SBeiiebung ftanb, trug baju bet, feinet 'Beltauffaffung baS

fpesifi)d).fatbolifd)e ®epräge gii geben. Sletm aus irbent

gati bet beutfeben ®eid)id)te bie anfitßt bfoortritt, boß

allein bie ft'icdtenfpaltung bet ®runb gu Seulfeblatrb« Un-

glild gewefen fei, fo febeit wir, wie fibnlitbe öebattfen bem

Jüngling bereits oarf^webett. Sie Sriefftelle, in ber er

feinen ßltem betorrige 'DIeinungen oortrögt, ift gu d)araf-

teriftfd), alsbaß wir nid)t So« 'Bidttigfte baroitS mittbeilea

foUten. Ser eimtnb.rwattgigjäbtige Siingling febreibt:

.äteiin ber ütoimonat ber )d)önfte Dtonat be« ^oUreS Ift, io tü

et e« bot« UDrjilgtid) ffir rSiDeii, beim er ift ber itRonol, ber brr t)cilian

SRorio aeitiribl uöb ibitm 'Xieit'i geiuibmet ift. tlUe ftirdten finb roöbrmb
bes aottjen 'PionotS )>eträR)t wie bet uns oin gTobnleicftiiaiiistdae, un)

Dom iPiorgeii bis pim dbenb finben firetilidre Zeremonien ftait . . . C
meine Zttern! Zs tf) immer fdrSn, in einem rein fatboliiiften Sonbe ji

leben, in einem tanbe oftne .Epnltung unb Srrung, loo ber eine 'Ptenfib

bnS reltgiöie (fterütil beO nnbern nidil oeriooltet ober belSOielt, in einen

Sonbe, IDO (Hroft unb .ftlein, Ctmi unb Steid) bon bemfelben (Keifte bure«

brungeii finb. Sie .*Keligioii pigt bem ftietreifenben bonn io reibt il)re

tiebenbr Slrilil unb geiDinnl bie öer)en immer mebr."

'aebnlidrc Senterfiingen finbet) )~)d) atidi ionft iti^

feiten; unb überhaupt finb unter ben oon itaftor tnit-

getbeilten aeußcrungen mit locniac, bei beiten nid)t in ber

einen ober ber anberen 'Heife eine ftarfe religiöfe erörbung

fid) geltcnb mad)te. go wenig fi)inpatbifd) nun au4 Side

fid) burd) bie art. in bet bieie« rcligibfe ©cfiibl gum auS«

briid fomiiit, beiübrt fühlen werben, fo läßt ficb bod) ba« (sin:

nicht in abrebe ftcUcn, baß eine aiifciditiae irrömmiafeit bee

S^teiberä loobl oon 9!icniattbcm, bet biefe Öriefftellen lieft,

beftritten werben wirb. Um bie anberen erireulid)cn Seiten

gleid) bitt beroot.itibtbeii. fei and) ferner barauf auiinerffam

gcinacbt, baß aiict) übet 3aitffen’S fonitige petiönliibo öigen-

fdiaiteii 'DtanebeS mitgetbeilt wirb, was geeignet ift, ihn in

einent qniiftigen gid)te etf-beiiien .gii laffen. Sabin gebürt

feilte giebrnSioürbigteit im perfönlicbei) 'Dertebr, icriiet feine

bcr)lid)e ’aiitbeilnabme an fciiien (\reiinbcii unb feine auf-

rid)tige ÄinbeSliebe, aud) fann man weitet feine geringe

ftfeigiing crioäbiicn, iin fird)lid)Cii geben itgeitb welche Stoüe

fpicieit ,;ii wollen, bie luicberbolt rfd) babiinh geltenb madn.
baß ec ötnenniingen gii hoben titd)lid)en 'Bütben oiiS bem

'Bege gebt.

Jn bet Sdiilbetung bes weiteren ISntwidliingSgangeS

'Janiftn’« finb loeiiigcr fein ,)iueiiäbriger antentb.ilt in Sonn
nnb bie nod) feiner bort eifolgten ilroinotion begonnene

erfte 'IJbaie feinet loificiifdiaitlidieii Ibdtigfeit oon jntcreile

als bet fiinrluß. ben Uübinec in ircanfjiirt auf ihn auSflbte

•)lad)bem ^anffen oon 'Dfüniter, 100 et fich als ISrioat-

bo,)ent babililirt batte, in bie Stellung als fatbolifchec Se<

jihid)tälebier am rttaiifiuttet ®i)initafium berufen würbe,

bie ec bis an fein gebeiiseiibe befleibet bat, begann iBilbmec

fofort einen enticheibeiibrn Einfluß auf ihn aiisjuüben. fl«

J
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iiiib ciArnartii^e >)ujatnment)änfle, bie üd) (((tcbcii, loeiiii

man '^onfjen'o flciflifltn 3>ctfel)t mit bem proteitniittjc^fii

Äranfimttr Ätabtbibliotljefüt oeriolflt: JoW" Sytitbricb

Cb^mer IjQttc bie ioid)ti<))tcn antcsunRcn non bet Stomantif

(mpfanflen — ftanb iljtri jo bod) tilemcnä iBrcnlano bejoii'

berb nai)e — mib jciiic Rotnc aujinijim« bet bculidjcn

ö(jiiid)te läßt in jebem ein,ielncii Buflc bic Seciiifliifiuiifl

turd) bie ronmntiidje X)otltin ctfemieii. Seine 'UotiteUiinn

tan bet .v>tnlid)ffit beb bfiitid)en TOilteloltetä oetleitcten iljn

tu einet niaiiloien Sciuunbetunn btijelbcn. unb «anj im
Sinne bet betannten imnontiidien Sdjlnjjiolßetunfl entipton«

auf bicjim öebanfen bic abneifluiifl flcflen ben ??totcftantiÄ>

mus, bet biclen aiifteblicben itnnberbaii Jicä 'JJiilteloIlciä

bot ^etfiöten belfen unb bet dinheit non Staat unb jtitd)e

ein dnbe Rcniadit bat. auS biejen dtmäflunpen jinb bei

StSbmet bie fatboUiiienben ^ieigunqen ctinncbien. bie ftellid)

ju einem iötnilicben Ucbeittitt bei ibin nidit iiil)ten {oUten.

£ie|e tomantiid)en @runbanjd)auunAen l)at nun älbbmei
oud) ieinem |iin<itren Stcunbe unb Sebültt einflepröflt, bet

Tie um fo miUicict cinios alb iie mit bet telifliöien 3tid)tunfl

bie et butd) epcimatb unb dtjiebiinp empfanden, buid)aub

bannonitten, unb auf biefcii tomantiftben ift bie

aanje ipäteie jd]tiitflcUetijde 'Ibbtiflfeit 3anifenb aufpebaut.

Jo itenn mit bem am anfaiifle non ^aftot’b Sud) roiebet»

uejebencn Setidjt ttauen bfitfen, jo bättc Söl)uict fdjoii in

ben erften Sapen, in öinen ijanfien ibn fenncn letnte, biefem

ben @ebanfcn ju ieinem tltiiftipcn .i^auptinetfe in bie Seele

qimoifcn. auf einem Spajicrpanpe, ben Söbmet unmittel>

bot nad)bem iljm Janffen feinen elften Sefud) pemod)t
Ibitte, mit biefem untetnabm, betonte et, mie fe^t il)m bie

«lie Aitd)e, ,an beten dtbc mit jebten“, am .Sietjen liepc

.Hn Virbr«tI)äHqTrit, ä^iirbe uiib IVbieqentKit fommt niAtd ibr

ober fir bot mrtft nur nod) Ui'nflug our bie 3cmQtbrr unb mußte
3(b (lieber no<^ brr (o Dielfad) brrlnrruen ,\.vrTfd)ofl über bie Reiftet

nsgnt; tniiditen bcd> unter ben befütiberb ouj bem förbiele

»iT Afffbidile, mebr t'eute erfteben, bic qTAiiblictfC Aenntuif^e mit rid)Uqent

Drtbeil uttb iolrtit in ber DorflcUmtq ueibinbcn, boinit bie onberen boe
Seit nicht allein bcboltcn."

Sot bem Stonbbilbc .ftarl* b. öt. blieb SBbmet plü6<

lid) fteben unb fptad) ,iu ^anffen peiuenbet:

.,2‘ifieO 33iU> laflt uiiO, maO uiiö feljtl ; rtiie C^rfdiii^le brö bcutfd)en

belfre aus ter )teber eines taltlslifitien .Blflorüersj bemt waö iot alb

KBIidK @rid)-d)le heeben eiub fmneii, ift nur eine paice; man nennt eud>

Jtsilioliteit mit fVedit ...«itnjrooie", meii ibr bnS .ItTni) wrbienet, melrties

sunt (ud) anfftleot."

auf biefen Söt)inet’id)cn ötuiibanfcbnuunpeii, bic bei

Janücn'4 pon,iet dteiftebanlaae unb ieinct tclipidfen IRiditniip

ouf einen Jel)t fnid)tbarcn Soben fielen, betiil)t nidit mit
Jonffen’9 fopenannte öefetiebte be» beutfd)eu Soltf. foiibetn

'eine pan^c IditiftfleDctiicbc Jbatipfeit Unb bo fein lueitercS

Seben, baS man bei Saftot nadilcfcn müpe, ,)iDot nod)

mamlie ffßpe bietet, bie iüt bie iinnict idiäifetc aiiüpröpunp
ieinct dipcnatt non Sebcntiinp finb, obet bod) im Wan,)cn
inenip enthält, luas ein altpcmcines Jntcreffe in anfptiid)

iielmien fönnte, fo itioücn mit fct}t bei feinen arbeiten etioas

nä^r fteben bleiben unb namentlid) feine feulfdic Pie=

i<bid)te obne Itoreinpcnommenbeii bctrad)ten.

Sonfieii t)at auf lebt petidiicbcncn ®cbiclcn peatbeilet,

et bat bie für bie @efd)id)te bcS aiispebenbeit ’JJiitIclalIct«

bödjft roertboollc Sammlnnp mm aitenftficfen beä lytanf«

furtet StabtatebiDS auf Söömcr'9 antepurtp bevaubpepeben
unb fid) für bie difdilicBunp biefeb bcbeulfamen ’Ulatcriala

petoife ben lauf alter ®eid)id)tbireiinbe uerbient; et bat
bann fetnet in feinen beiben Sioprapbien poii Söbmet
(einiT ptB^eren atbeit mit anbfitbrlidien Samniinnpeii nnb
(inet futj .(iiiammenfiificnbcn, mel)t on einen ptöfjeicn

?efetftei» fitb ipcnbeiibtn ethtiti) ein liebeDoUe:- Silb feine-J

iebreK unb ilreunbe» niifpcfteUt aber fd)tm icine

Buprapbie iytiebt. Stolberp'is fonii
, io inoncbc miditipe

fie entbölt, nitpeiib« al« eine loitflidic (vörberunp
te lirttratbiftotiftben (vorfdinnp belracbtet loerticii. Siod)

eni(|er hnn mon bab ooii feinet Sdirift fiber ädiiüct alb

^jnbtefditeibtt fopen '>«14111010 liept bic öefabt peioiß
•itp Mbc, 6d)inet’b 'Bitfeit mit bem Webictc oet ®tfthid)lb»

fdjreibuiip ju uberfd)äbcn, unb obiie in ben Serbaebt bet

Selbftbtfpiepdunp ,)ii petotben, mitb unfet ßeitoltcr peiuifj

bebanpten biitfen, baß eb oem notipen Jabtbuiibett in bet

'Scbanbliinp unb Untetfudump bet Quellen bei loeitem

ßbetlcpeii ift. pmtj abpefeben booon, baß petobe für bie

non Stillet bebanbeltcn Scrioben eine giUie neuen unb
unbetannteii Slatctioleb ,)u lopc pefoininen ift. Beim
mm aber troljbeni SdiiUcr'b jioei ®cfibid)tbioctte no^
immer eine ptoße Seliebibeit penießcn, fo febt and) bie

)1fOtid)imp Dber fie binaubpefommen ift, fo mitb man fid)

biefet Iliatiad)e mir freuen, beim and) in biefen SBdietn
leud)let Sd)iUct'b ptoße Seele iibctall betuot, unb mab man
and) pepen bie auf be ite nid)t mebr pntcidienbein 'fltateiial

aufpebjuleii dbataftetiftifen unb Sd)ilbetmipeti fapen map,
in ben (iSriinblapcii bet ®arftellimp bat ädiiUet boib mit

bem bfimmbetuiipbmiirbi ICH l)ift"dfd)en Sd)atfblitf, ber

il)m eipen luat, bas 3tid)tipc petioffen. Siefei 'anetfenmmg,

bet ii(b bic öcidiidjtbioerfc nbd) beute beim beutidieii Solfe

erfteneii, bat nun dianfien ein dnbe ju mad)en pcfud)t;

unb et fuebt Stillet nid)t allein boburd) ad absurdum ,)u

fflbten, bo6 er ibin (pemiß nid)t otlju id)roer Qiniirctbncnbe)

fleine (tiihjeloetfcben notmirit, fonbetn er mill not allen

Sinpen nodimciicn, baß bic örnnbanfebouunpen, uon benen

Sdiiller aiiSpepanpcn, folfd) pcinefcn feien. Sür feben in-

beffen, bet botmtbeilslo« biefe anflopcn nodiprüft, fann

es pat nid)t iroeifelbaft fein, boß i"ie üd) nirpenbs batten

laßen.

'Bas mm bie @cid)id)te beS bcutfd)cn SolteS betrifft,

fo bat man ju untetidiciben jmifdfen bem erften Sanbe unb
ben fäiif onberen 'Säiiben. Sem erften Sanbe fommt innec-

halb bet beutfd)cn ®efcbid|tjd)teibunp pemiß Sebeutunp ju.

3n ber friibet mafipebenben Sarftellunp ber bcutfd)cn Stefot*

mation, in ßlanfc'S j)eiitid)et ©cidiidite mat non ben ptoßen

Semepunpen, bie baS iitiifieb'ite Jabrbunbert erfüllten, Icbip-

lid) bic ()olitijd)e Seite etpriffen motben, mit bie 'Setfud)e,

bie im fiinffcbnten jjabcbmibcrt pemad)t mutSeii. um baS
beutjdie 3ieid) aus bem b'illofen 'Bimoatt, in ben eS pe>

rotben mar, iKiousjiireißeit unb mieber einen erttäplidjeit

^uftaiib betiiiitellcn, babeii bei 3fanfe 'Sevritfuditipuiip pe-

Tuiibcii. Sie Sd)ilbetuiipeii biejet aitläiifc, bie iBcfptediunpeit

ber !Refotmreid)8tape peböten fteilid) ,jit bem 'Seiten, ronS

.'Hanfe peiditicbeii; obe-: uetbeblcii ließ cS fid) bod) iiiebt,

baß baiiiit bod) eben mit eine Seite bet Semepunpen, bie

bas füiif)cl)iite Jabrbuiibett eiittUten, imb fcineSmcpS bie

miebtipfte, be,)cid)itet mat. Sa« teidie relipiBfe tteben Seiitfd)-

iaiibS im füiif)cbnteii :J|abtbunbett. bas fid) in ben allec-

ucrfdiiebcnftcn ivotmeit offenbart, boS bumpfe Ötollen in

ben uiilcven Sd)id)teii bcS 'SolfeS, baS einen beuotft'benben

iutcblbatcii auSlitud) ,)u Dctfünbeii idieint — bicie ,yattoten

finb für bic @eid)id)tc ber bciitfdien iRcformatioii bei meitem
mid)tiacr als bie mißplndten politifd)en diefatmoetiiicbe.

(ää läßt fid) nun Jaiiffen öaS 'Sctbiciiit nicht nbfpted)eii,

boß er lum erften 'Stale ben 'Setjiid) pemaebt bat, bic oetfcbic*

beiirii 'aenfsetuiipeii b efes piclpcftaltipeii pciftipen nnb mate<

tieUen iiebenS lufammciißitrapeii nnb bat)iiitellen
; ec bat babei

maiidie iinbcfaimte ibatfcbcii jum erften 'Stale anS itiebt !jc=

jogen, befomitc in aiibcte Seleiid)tunp petiieft 1111b fo mitfli^

bßtuditcnb imb antepciib ouf bie bciitidie ffieid)id)töfd)tei.

biinp cinpcinirtt. 6iiie aiibctc »tapc märe bic, ob ’Jnnffen

bie dbeie, bie et oorncbmlid) biirtl) ben etiteii Sonb, im
Wriiiibe aber auch biird) bic folpenbcn hemcifen iniH, mm
oud) mlcfiicb beitiiefcii bat. ben Sol) tiäinlidi, baß cipeiitlid)

baS iünf,)ebnte 3abtbmibcrt einen .'Oöbepimft bet bcutfcben

Äiiltut aiiSmad)c unb baß etft bic Steformation bicict 'SllUbe

ein ßnbe pemad)t babc. Sriift man imb.-faiipen bas non
Janffen pufaimnenpebradite 'Statccial

. io mitb man fi^

mobl nirpenbs bet ijrfettiiliiiß Detfd)lieBcn fBimeii b.iß bie

Ihattachc, bie biet bemiefen metbeii foU, ficb butd)aus ni;t)t

halten läßt. Bebet bic •matetiellcii, nod) bie peiftipen 'l<ec=

bältnifie Sentjcblaiibs im fuiif,)ebiitcn Jabtliniibect erbeben

fid) in itpeiib einet 'Seife übet bic bes >jeitalterS ber 3te<

fotmalion; uiib and) ber, bet in bet Iticiotiimtioii ein bet

pefiiiibcii Isiitioicfliiiip unfcrcS SolfcS fd)öblidicS Stiii.ßp

liebt, iollie bod) nidit leiipiieit, baß bieier .piinipi non einer
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tiemeniflten 2ieic imb Äratt ablejit, mit ber bac

relitiiöjc Sieben beb iflntjebiitcn 5obrlmnbert4 oti feinet

gtelle einen SBcvflleidi ausbäft. ^ob qleid)e SfeiuKat eiflibt

fiel), loemi man beijpieleroeiie bic litterariid)cn ßr^euiV'Uif

beibet ^nbtbunberte neben einanbet büU. Wan biauct)t

noch flot nidit bie beiten arbeiten beb äeitallerb bet Sietoi*

mation. etma Siutber'« bebeulenbite Slnn'cbriiten ober Seine

?iebet in4 lieSen ,iu iiibten; and) bei weit minbermeitbiBcten

®etfen bee- iccbirbnten Sabtbunbert« ift, loenn man ne

fleflen ioldje bcB ootberaebenben JabtbunbettB )teUt, ein

rtortjebtitt nid)t jn oetfennen. SSSenn nun aber ttdjbem

aub Saniien'b $atiteaunci ein S'cier. bem ec? nid)t möfliid)

ift, bob ßinjeliie natbjnprüfen, ben ßinbruef erbält , nli

ob bab frinHcbnte Sabrbunbett eine bet (ilänjcnbften ßpoijcn

bet beutidien ©eicbiditc iei, fo benibt bab aut ber aiificr*

otbentlicben ®cfd)icflicbfeit, mit bet .Xanffen DuelitnittUen

unb Urtbeile mobetner (S)cfd)id)teicbteiber p fltuppiien oet=

ftanben bat.

Unb bamit fommen loii ju bem bunfelftcn f>unft

non Sonfien'b öcicbiditbfdtteibunfl. seine Wetbobe, bic ibm
eipcntl;ünilid)e atbeitbmeiie aufjubeefen. ift unter allen Um>
ftanben uncifreulid), nienn man ottd) am inilbeften iii

uttbeilen iteneiflt ift. auf jebet ®eitc bet ßSeitbicb'e beb

beut'djen SioIfcB lafien iiet) ,)abtrei(be Seijpicle fiii bie ioU

flcnbe att bet CueUcnbeiuibuufl auffiuben: ijaniien reißt

anb einet DucUenftelle ober oitä einet mobernen Satftcllung

einen ®oß betäub, ber ba,(u bient, bie non ibni Dcrfodjtcue

Weitiunfl ftii(jen. scblößt nion bic betrefienbe SteUe
nad). fo' nebt man iaft immer, boft bet «aß in bem 3“=
iantmenbanitc meift buidtaub niebtb Uit bie ootfletraflene

anfiebt betneift, ja baß et nid)t feiten flerabe bob ©cciembeil

aubjoßt. 'Jiitd) luiUfiitlidjcb 3"’“'"'”f"W’®''Ben fo ge^

»onneuet SeleßfteUen bat Sonfien meift feine Weinungeu
geftUßt. unb ba bie Qitate imuicv forgföltig untet bem Se;t

angefiibrt loorticu finb, io ift eb leidjt etflStlid), baß um
hinbige geiet ju bet anfidjt fommen mußten, biet fei burd)

ein etbrücfeubeB CueUetimatcrinl toiif id) bet Üemeib für

bie oon Janifett nertretene 2bcfe gcfiibrt tootben. $a,)u

fommt luoiter, baß mit So tiebe proteftoutifete neuere

©efd)id)tbid)rciber auf biefe ffleife amgebeutet tuutben;

f

ilftrite eb ^'Oitifen , bter eine Stelle ,511 finben , bie

eine amebauungen ju ftiißen fd)ien ,
io filbrte et

triumpbirenb bab 3*ugniB beb .itroteftonien' an.

3Eab aber irgenbntc gegen feine anfid)t fptiebt,

bab wutbc ootfid)tig oubgeloffen ober an einem Orte net.

ftcdl, 100 mon eb nicht iud)t; loobllob bagegen aileb betbei*

geidilcppt, loab in itgenb einet SBiife fid) ,^u fflunfteu bet

anfidit ueimetibcn ließ ‘Ju biefer art ift and) bab Sud)
oon Saftet gefcbricbcn ; loab Seiicbtetflatter Don 3eitungeti,

untetfe Stubenten, Stilofopbic Stofefioten, bie jumt geifb

reiebe unb in ibtem ,>ad)e pctbientc Wönnet finb, benen

ahet bie nöl^ige bit>otifd)e Sd)ulung abgebt uub bie fid)

babet non bic|ein tiufscrlicb glän,)enben, aber innetlid) faulen

Sflftjeug bletiben ließen. Ciünftigeb übet janffen gefagt

haben, bab tniib aUeb forgfam ^nfammengettag.n, oud) mobl
non protciicntifd CU Sd mäLatttfeln übet Sanffen gcfpiocben,

aber bic cingebenb ben ßinjelbeitcn ju geibe gebenben roiftem

fcbaftlidicn augtiffe, luie bic .Btitif beb etfien Sonbeb 0011

geitj merten übetbonpt mit feiitem ÜBorte eiiuäbnt.

dagegen ncrglcicbe mon ben unglaublid)cn Son, ben Softot

Sdiiller gtgenfibet oufi1)lägt; ,£aß man fid) nid)t ,)Ut ßnt>

fcbulbigung bcB SiebtevB ouf ben Ouelleniuangcl unb ben

rtoitidnitt ber ivoifd)ung in ncucfler3cit berufen fann, um
£d)iUet'a (viUid)ungcu unbßntftclliiugen ,)u reditfeitigeu,

ift iili.lii'tiiell'oit." Terottigcii geiflungen gegenüber fann

man immer bna tßciii;,! nidit fibaunnbcn, baß febcb tubig

abiiägenbe. mbglidift iiiilbe Uitbeil über biefe „fatbolifd)c*

(ßeid)id)lBidneibiing eigentlid) ein llnted)t ift; unb man ge>

lätb in Serjudung, cbenfoUa bie Woite irälfdumg unb ßiit=

fteUuiia, übit mit gati) anbetet Sercd)tigung, ,)u nctmenben.

Jie übrigen fünf SBiiitbc fötinen fiel) 011 Scbciitiing

nirgeiibb mit beut erftai Saiibe tneffen. Sie babcu bic

3s.'ii)uijd,att buvd)aiiB nid,t iiiebr geföibcrt; mit ciineliic

Sortien octbicntii iregeii bco bann ,)ujantnicngcttagencn

Stoffe« Seaebtung, ober bic Settttßung loitb babiinb et-

fcbincrt, baß man febc einzelne liotij nad)jupiüfen ge.

nütbigt ift.

So berubt bet eigcntlicbe SJertb biefer , 5Jciitfd)en ®e.

fcbiditc“ auf bem etften Sattb. ber in bet Sbat ju ein.

gebenbet Scbanblung bet Jtultutgeid)id)te beb fünfjebntcn

jabtbunbettb, jut wrfenntiiiß bet Sebeutung, bie bet ®e=

fd)id)te biefcb 3*ttoltcrB für bic entinidliing ber iReformotioii

unb ber mit ißt jufammenbäiigcnbcn iojialcn unb politifcben

Senjcgiingtn jufoinint, einen mächtigen anftoß gegeben bat.

aber auch nur in biefer ontegenben .Rraft beftebt bab Ser.

bienft beb erften Öanbeb; bic OntfteÜung felbft ift olb

ßiaii/iee niebt baltbot unb burd) bie bcttefftiibcn Kapitel in

Sc,iolb'b ®efd)id)tc ber beutfd)cn Stcforniation bereit« roeit

überbolt loorben.

®. ßUinget.

®crabcnce im Paraiiipfp. !

ßine böfe 3t't nruß cb fein, in ber mit leben' Unfern

rufe übet SetfaU unb ^fiebetgang tönen non aUcn Seiten;

bie fcinblicbften Sorteien ftimmen überein in ibreu Jeremioben.

$ic Ultramontonen fd)ütteln ben rfteibenfetn bie .gianb,

loenn biefe oom Untergang loabter Sitllid)fcit teben; bie

Sfcoliftcn geben ben 'jbeoliften batin recht, bafe Tid) alle«

bei unb in Serä unb Sroia petfd)leihtctt habe; bet Äaufmami
unb bet ®utbbcfit)et finb nicht feiten einig übet ben Üfuiii

beb öfientlid)cn Söoblftanbe«. Won läßt allctlci geitliihc Ur

fo^en alb mitid)ulbig gelten: bie .^auptichulb loirb fd)lic|<

lid) bod) immet auf pipd)oioaiicheni ®ebiete gcfud)t. 5)ie

ßtfolgc beb „atcmbiaubt alb ßtjicbet“ ctfläten nch nicht

jiim menigften baraub, baß feine S^clttebe auf bie ©egen,

loort Saufenben oub ber Seele gesprochen mar. Unb um
etfd)öpflid) Scheint bet Stoff ,)u fein, ben bic faum mebt

angeiroeifeltc dbcadenoo ben Sd)riftftellctn liefert, auf bie

SRonione non lolftoi unb oon ©ourget, aut bie Otamen
Sbieti'a folgt jeßt, mie einem bebeutenben 'Bctf ein Stuef-

fcblcrDctjei^niß folgt, 'älotbau. 3n biefen Söiiben ge.

benft et bie gcfonimtc Ätanfcngefihichte unfeter 3«! ju

liefetii, unb febenfaUb liefert fein in pfcubotoiff.nfchaftlicber

3citpatbologie fd)ioelgenbeb ©uch )ut ßbatafteriftif ber

ßpodie 3ola'b ein meitcreb Shniptoni. 3Uet einmal ba|u

Dcriirtbeilt fein niitb, ein fiiltutbiftoti'chcb ©emälbe übet

,bab ncungehntc >tt i>er Sd)ilbcriing ber 3ei*"

geneffen" 311 perfatlcn, bet loitb unb ohne 3«>eijel alb im

Wotf oerfaulte, abgelebte unb bobei franfhott lüftetne
|

ScbiDÖchlinge ben tugenbftoljen äugen bet bonn getabc

blühenben 9iad)fomtncn porführen. 3'hat lottb et boffent.

lid) Wetbobe genug befißen, um oon ben pöbago^ifchen
|

unb fatirifdien Sd)iibctungen bie unuetmcibliche $ofib ein.

feitigfter Ucbettreibiing abjujichen. aber nenn et ficb ganj

nUein on bie »objeftioe“ Äunft bet jcitgetiSirifd)p äiomane
hielte, fo ftünbe e« bariim für unb nod) nicht beffet. SKJenn

et ben ti]piid)cn .gelben bet „Woberne“ gum .'Hepräfentanten

uiiieret 3eit macht ja bann locrben bic 'liameii unferet

größten Beitgenoifen iiiie 00t bem Uithcilbipruch „decadenoe!“

nicht retten föiincii.

3lMe id) nun alb gittcraibiftotifet bic ISertbeibigung

flbcriouiibenet 3etlen unb Siichtnngen gegen cinfcilige Wöbet,

nität oft genug gii fiibteu habe, fo möihte ich niid) einmal

bicfcni .vitilnfligen anflügcr gegenübet in bic 3ioUe eine«

aniooltB unieret 3 eit oetjenfen. ‘Jiun fenne id) leibet bie

S^ioächeti ber ocrcbitcn 3ufuuft nicht gciiügcnb, um bem

gefttengen 3fid)tet bi.ienigeii Si)inptome oon 'ItctfoU not.

tcd)uen ,311 föiiiicii, bie in feiner eigenen 3ed fich« ßiüjt

fehlen loetben. aber tüdfehouenb ineiiigiten« föiintc id) ihm

beioeifcn, baß folihe .Ringen id)lc^tcvbingb nie gefehlt hai“*-

Um mid) auf uieiti cigencB ©ebiet, ba« liitcrciti'che, ju be<

fdjtäufcn, fo fönnte id) ihm citiren, loob Uöö ©oltoire ge.

Sagt bot. @t fd)ilbcrt bic ©lülbcjeit bet fcaiiiönithtn ©oefte
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unb iälirt Tort; „Taut <le lauriers, qui avaient leve leurs

it-t** pnaqu’aux uues, se swherent bientöt Jans uiie

terre epnisee. II n’en resta qu’uu trös-petit nombre dont
les fenilles etaient d un vert päle el mourant. La de-
cadence tut produite par la facilitd de faire et

ar la pareaae de bien faire, par la aatiete du
eau et par le goöt du bizarre'*. Unb iDCiui id) an

Hfl't uiiübrrhcftlidic (ifiorafteriftif oDct Meibenbtii 9KetL
nrale nmflid)cn Itttrrarijcben Sliebeiqanqe nod) jolqcr.be

eä^e jd)löjje: ,,Ou repetait les mömea cboaea dans oent
v.itnniea seua des titres dilferents. Tout etait ou diction-

oaire ou brcKjhure“ — bann mürbe id) roa^rid)einlid)

fflübe haben , meinem qufünftiflen Weqner glaubtojt ju

modicn, bofe Sioliaire’S ..Prinoease de Babylone“ nid)t um
IKbi erjdiienen ift.

iierjdjanjt er jid) hinter ben äiomionb, bie jran/(oiijd)e

sitlerotur IBnne roirflid) tor bunbert Sabren benjelben sbet

W0 fle.jeiflt boben, ben je^t bie beutjebe jeiqe, toeil bieje

Iiinqer lei, jo mürbe itb auj bcutjtbeni iöobcn ibm eimqc
aiibtre ^ciiqtn be« litlerotijd)en iiicberflanq« DorjlcUen.

I Jd) mürbe ibn barouj oerroeijen, mie jd)on i(J43 bet eble

iibilanber oou €ittenmalb oon bem maderen Söniq Striouift

irtprn bet jöminerlicbjlen ^ntartunq jid) abfan^eln lajjen

Diufe Um ibn nidjt jebr ,)ii Innqroeüen, maci)te id) oon
ta einen niäd)lincn >2prunq tn bie ‘Dlilte beü breijebnten

.labrbunbetiä unb ließe SBaltbet oon bet ‘Boqelmeibc

bccbitielbjt ibm ootflaqen, mie 3.ud)Uoi"iqfeit unb Slobbeit

lie jeböne (5otni »etbtäiiflen, mie bie bie man
ienjt }ut SBcjcbeibenbeit jmanq, jeßt ftolj )”inb auj ibr oot=

iauteä ’idejen: unb bet qntc iSJetnbet, bet ben , 'Weier

Wlmbted)t" flcjd)rieben, mürbe bieje ©eujjet crqänjcn bntdi

me äd)elttebc auj bao $ublifuin, bas jtalt bet ibcalijtijeben

trjäblunqcn nur nod) Äncip. nnb (Sbcbnid)äqcjd)id)ten jii

iStbiqcn mijje.

i^ier mürbe micb aber — noch el) icb flum 3abr 1000,

j
tem berübmtejtcn fin de aiecle, qefommen tuöte - mein
8t(|net bojfcntlid) unfctbred)en unb triunipbirenb aii.:stujtn;

,Unb jaqtcn bieje 3™flen nid)t alle bie 'Kobrheit? 'ilar

in 'l^attbers 3lter nid)t mirflicb jd)on bie iniitclalterlicbe

l-oene über ihren Biuiel bi'mus unb roieber auj bem
idmeUeten 'Joeq ins il;nl'l Unb bctrjtbtc nicht mirtlid)

litifümineriinq überaU in $cutid)lanb, als 'jj(oid)erojcb

idirieb''l*

Sehr mabr! mürbe ich, mdit niinber ucrflnüqUd)
Hlmunjelnb, etmibern. Senn babin maüte id) ihn eben
tdonimen. SU’ jene Seiten maten tbatiäcblid) l»pod)en
dtiunfener litterariicbcr .ft'rajt. Sind) trnqe id) nid)t bas
^enngjle 'Bebenfen, analoac Jt'iftnijje jür meine eigene
jeit qon.i bojjelbe iierbürqen ju lajjen. 3«. f« flibt ,3eitcn

böbeten gdimunfls unb feiten einer qcmijjen »erjtimmtcn
unb ärgerlichen 'Blübigfeit. «üt baS (Snbe beS neun,
jebnten Sabrhnnbcrt.j bemeijen tobUeicbe läqmptomc ein

wlabmen, eine 'Itergagtheit, eine ijerjabrenbeit, bie gerechten

labet oerbient. iroljd) ijt nur, baii man uts etioas Sunfel
nagelneue-;-, (StithrcefenbeS, Unertroglicbcs eine Irtjdjeinung

botjtellt, bie jid) mit ber ieböniten tlicgelmäjiigfcit alte paar
jobrbunbette, ober gar nod) öjtcr, micberholt ß.; ijt nur
lum appeU geblajen morben, bamit bie löjjig umher
bummelnben eolbaten jid) micbet in 3ieib unb Wlieb
jttUen — unb ihr boUet bieS allläglidie 3tid)en iür bie

toittune bes jüngjtcn Weriebtst

.fco!“ rnjt et roflthenb, baj) ich ihn mit jeincr

.id)lngenbcn 'Benbung“ abgejübrt höbe, ,joI unb roo jtceft

beim in ben 5id)timgen itgenb einer jtüheten 3eit lener

»nbetmlicbc ihPuS. ber jür bie Oibrige beteiebnenb ijty

So ijt ein .*öuh-5maiis bes fitbjebnten ober ein .öermann
fahr beb breiiebnten jtahtbunbertsy"

9üe Sd)tung not Jbten littcrarijcben Äcnntnijjen, jage
id| Bit oufri^tiger SBeromiberung. Jd) hätte nid)t gebod)t,

bit beiben auj 3btc rfeit foimnen mürben: ober es
und nii4, bajj fie enblid) äejet jinben, beim in bet Jbat —

L
tenheriftijcbc ßritheinnngen jinb jie, unb ihre treiben

*9- U>n — unb hier metje ich mid) in bie iörujt —
St jillw ju (einem gan,) unmiitbigen ('iegner gefommen

(ein. 3hre jyorberung ijt mir nod) oiel tu onjptnd)Sloä;

id) tiejere Jbnen einen gonj richtigen fiu-ile-siecle-atoman

mit becabentem Sauptbelbcn, bet um ein paar Jahr«
toiijenbe ölter ijt als bet anjang unjetet Settreebnnng.

Sa oerjtummt er, theits aus 'Butlj unb tbeils ous
?(eugiet, nnb ungejtürt hatte id) nun jotgenben tittcrar

hijtorijthcn Siortrag

:

Set Stoman, non bem id) jpreche, jtebt in einem ebt<

mürbigen unb hod)berüt)mten täuch, bas aber jd)on ,)u

meinet 3*11 "ut menig gclejen mürbe, ßr ift aber jebr

befannt gemejen unb bie gejeiertjten .Rünjltcr haben ihn
oeremigt.

Set tj)elb ijt ein junger ’Ulann oon oornchmjter ab-
(nnjt. Sie reaiiitijcbe lechnif beS antorS oerjcbniäbt es,

it)n not linieren äugen jtujenroeiie jid) cntmicfcln ,)u laijen;

menn im Itarjioat, im äiinplicifriniuS, im SBühelm 'Bieijtcr

auj bie .ftinbheit jutiicfgegrijfcn mirb, io jtebt hier mjort
ein fertiger 'Wann oot uns, mie bei 3ola nnb leinen

«sebütern. 6t lebt in glfidlichften Sletbältnijjen; alle ®üter
ber Belt jeheinen nur jür ihn gejebafjen ,(u jein. €ein
'Sater — eine oon bem Siditcr mit beionberet Siebt ge=

.jcidinete Weitall, jo mitb als mächtig — fennt fein böhereS
yiel jür all jeine arbeit, als bas Wlficf feines Sohnes,
rtcjt unb bejtimint bat ber autor bieje Weftaltcn oor uns
hingejleltt feine birede ßbarafteriitif ermübet. lonbem in

ihren Sboten nnb .Ijsanblungen malen jie jid) jelbft. aber
jreilid) jeigt bie .jielbcionjite Äunft beS Sid)ters neben ben
Notlügen btt mobernen 'Wethobe aud) ihre 'Biongel. 3d)
miU es nicht labeln, bajt bem in ber jtan.tSjijchen Sittcratur

unjetet Sage micbet mad)tigen „ßrotismus* gebnlbigt
mirb: bie Scene ift ins 'Dtorgenianb oerfegt, unb boS .ftoftüm
— roeiin id) mid) jo auSbrüdten barj — ift ein otientalijd)es,

'IBo^u aber bieie übettlüifig ausführlichen 'Beichreibnngen

bes 'WilieusV

C'tjst bieu triste rola — cupetniont j*A( eiivie
L>« voa^ parier d’histoire et tie Reographie.

biej) es eiiijt in einer 'ISatobie aut 'Bictor .tmgo; mie oon
btt Womantif bie Woturalijteii bie Beibcnichajt bes 9c«
jehteibens geerbt haben, 3ola oon Ballet äcott, mie 3hr
5rennb .'Jngsmans icm rebonra-' mit Mlcpctitorien ber

ipätlatcinijd)cn S;itteratntgcjd)id)te ausfütlt, jo crbaltcn mir
hier eine ins 6in.tetnc gebenbe gcDgtapbijd)e Seiebveibung,

bie obeiibreiii nid)t überall richtig jdteint. Unb bann ond)

hier baS nnocrmeiblicbe ibema bet 'Beterbiuig! 'J4o,)ii

betoorbeben, bajt bet -sobn gon,) nad) bem Silbe heb 'BaterS

gcjcbajjeti mar, menn bieje acbnlicbreit in bet Weid)iditc

jclbjt jo gar nicht beroortritty

5d) micbctbolc: abani (beim mie ber SSne 9aluban=
’Uiüllct nnb ber Ungar 'Wab.id) bat oud) iinjet antot jciiien

.jjelben jd)on bntd) ben Wainen oIS tqpijd)e Vjigur gefenn»

.jeiebnet) abain befiljt alles, mas bet jUienjeb nur in

leinen fübnjlen Stöumcn münjeben taiin. Unb bod) ijt er

nidit glüdtid). Set 'Botci iclbft empfinbet eS, baß bem
gobnc'ctmas jebtt. abnm jiU)lt üd) tiolirt; et gehört .pi

ben „ßiiijomcn ’Wenichen“ niiheimlichc Wejährtc,

ben 'Bliijjet bejang, ber jeben ausermähtten bcgleiiet; bie

ßinjamfeit, bie quält auch ihn. ßr mirjt jid) — micbet cm
rcd)t moberner 3ug — in bie 'irorjdnuig unb iroor in bie

naturgejthid)tliche; er treibt 3ooIogie, fUjjiji)itt nnb be-

nennt ihietorten. »oUtc man iiid)t roitflici) glauben, einen

Stomanhclbcn ans ber 3cit Sotroin's, etmn eine Soublette

beS qiichereiinjpeftors m SttinbbetgS „am 'Weeresftranb“,

Dot jid) ju ichcitV aber auch im Ätnbium jtiibet er (eine

'Jiuhc, „er, iinbcfriebigt jeben aiigeiiblicf“.

Uobermübet ooni 3orjd)cn nnb Sinnen jd)läjt et eines

abenbs ein. ais et ctmaiht, ftcht ein Beib oor ihm. Sic
grojic Slctjiichimg, ber emige ,>einb bes 'Wanncs, tuie

;iliehid)c jagt unb ätrinbberg jchrcit — jie tritt on ben
einjamen Senfer heron. «le ift eine rechte ßoa-jtochtet,

mie Soubet jie jo mcijtcrtid) jchilbcvt: fofett, lüftern, ocr-

jnbrerijd). ßs mirb ihr leicht, ben 'Wann unter ihre .Sietr«

jd)ojt gu bringen, ber bisher meltjtemb in feinen Ituiiuieii

unb ßlcbonfcn gelebt hat. Sie raubt ihm jein «olbft. äie
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(titfrrmbet i^n bem Satrrliauje. sie treibt itjn in« ßlenb.

6t ober bängt an brm SSeibe, er fann nid)t non ibt loifen.

bie neuefte S'dnile bet tKcoliften, bie sbmboliften,

prebigen, bo« übt unier 'Eicbtet jdion gmii noi» an«, iü'ie

ibt 'Uleiiter, elioo ein ©cmäibe be« ‘BJolers gonfiet

ober eine l'ofonipiiDe ^um Sbmbol bet 6nttDi({lung loetben

lägt, fo jübtt bet Subler hier eine Ädjloiige ein. 64 ift

bie betn humaine, e« ift bie mit Dbetmäcbliget Setifil)'

rungbtunft bem Wenfeben fpteibenbe sebnfudit nodb

Jleutm, Unerbbrtem. 'Bie Sbjen’i 'lloro bem 'Blomeiit ent-

grgen^itteit, bet boe ,,'Btiinbetbate" bringen foU, io fdilogen

in unietni gelben olle 'üctoen einet neuen, großen Oiien*

boning entgegen. Wit iaufliidiem Stieb miid)te et ben

@öttern gleicben — nnb füblt bolb bod), bag er nur ein

idjnmdiet 'B(enid) ift. Uub nid)t minbet mödjtig regt in

bet ^tüu fid) bie ttltgiet nod) neuen, ungeabnte i 6)cnnffen.

„Je cberche des parfoms nonveaux, des ileurs plus

larges, des pluisirs iii#prouvds“, fggt bie ISbimote in

gloubert's „heiligem Slntoniub", oud) fic ein nniubetbnteä

imnbolijdieb Jbict. Uub io oerfinft bo« Sioot in sOnbe.
66 folgt eine proditooüc ajene .poiidjen äiatcr unb (aobu.

SBic fie mit oU ihrem etol\ oeriuint uub gebemiitbigt bn>

fleben oot ber tubigen 'Bütbe beo 6briurd)t gebietenben

•tierrn, fid) au6|urebcn oetfucbeii unb bie anfloge loeiiet

iebiebeu. 3)lau fiebt, iitic in Sutgcnicio'6 ,'iigter uub Söbne",
jmei ©enetotionen oot fid): bie untubige Segebtlidjfcit bc6

Sungen bebt fid) ab oon bet ftiUen, in fleiiiigem schaffen

unb ,tufriebener !öcicbaulid)fcit gliirflicbeu 'iiatur beb 'liatcr6.

Ser Jtonflift )ft unheilbar. 9bom oetläBt bo6 .biaub ieineb

S!ater6; mit ieinem 'Beib gebt er in6 6lenb. 6t loitb Ttd)

iii6 Itolf miidjeit, eine proletoriicbe eriftciu begrfiuben, in

bitterer 9fotb um fein geben (äinpfeu Birb er ficb je

juttd)tnubcn in bem neuen geben)! 'Mit einem großen

^tagejeitben entläßt unb ber Sid)ter.

so er;)äble id). — Mein *Biberfod)et, bet mit ge.

iponnter autmerfiamteit meiner anatnie lugebött bat, fragt:

„3it beim bmnit ber JHoman oubl" Senn er rennt bab
IBud) nid)t. in bem bie ©efd)id)te ftebt: bapi ift et oiel .tu

„gebilbet".

'Wein, toge id). 6b id)ließt t“icb ein louger 6i)flub an,

bet bie ©cid)id)tc oon abam’b 'iJad)fo)nmen et.täblt. Sic

feben, and) bie Jbee, bie fulturbiftorifdje ©ntiuictlung einet

Jamilic burd) mebtere ©enerationen tu geben, btaud)te

loeber butd) Sreijtog'b ahnen, nod) burd) >folQ'b 3tougcon=
®iocguo)t gegeben ju tuetbeu. Ser Sid)tcr fdjilbett jrcei

Söhne, beu btaoen pfüchtbeimibten tSauetu abel imb ben
toilb unb beftig umberfabteiibcu Jtoin, feineb 'liaterb rechten

6rben in £cgcb)li4reit iirb Uubeionuenbeit — ein 'flaar,

mit fie j 'ü. 3blo in ben 'Mittelpuuft feineb lebten 3!oman«
„le debaile“ gefteHt bat. ftain loiib tum ’Möcber; mit

pipdiologifcbet Siefe loirb e« gcjchilbert, loie bie 'Morbluft
in ihm enoacht unb bann bie l!ert)oeiiliing. Sann folgen

in longet 9tcibe anbere Selben bef)elben Stainmeb; loie bei

ola uertrctei) fie .lugleid) bie uetid)iebenen Stänbe uub
etufe. Sa ift ein ’ljiufitet, ein 6tjgiefiet unb fo loeiter.

SSib boiin eublich bet ptoße „Sufammenbtud)'' fotniui, bie

fur^tbare JUifib, bie bie oerbotbene Sagt toegfegt unb bie

große aufgabe turücfläßt, neue 'Menfd)eu, befietc unb flätfete

9D!enfd)en beroorjubringeu. . . .

„3th erftüuue," loirb nun mein 'Biberpott befeimen;

beim bib bobin haben oielleiiht fogat ©elebvte golernt,

einjufeben, lueim fie loibetlegt iinb. „jeh tonn nid)l

leugnen in biefem Slonian begegnen erftaimlid) oiel

Singe, ioinobl oon ituer ledmit, alo bom jener Seufott,
bctentioegen man Jlit 3eitolter ol6 'itetfall.jcit gefchilbert

bat. Iior allem bat bet Selb loirflict) oiel oon feneiu

jßpuo be« Secobciit."

alle«! beeile id) mich tu etflaten. Bob iuad)t heim
bas IBeien bieies 2ppiis ou6? Sähe anfptüd)c bei getingei

Äraft; !öcgebtlid)teit ohne bie ,5äbigleit bes ©emiifes. 'Bic

biefer abani bei all feinen bimmelftürmenben 'ßrötenfionen

oon bem erfteii 'Beib, bas bcs BegeS fommt, ficb befiegeii

lößt; loie er bie Sdnitb auf üe lobt, unb bod) nicht im

Stanbe ift, oon ihr t» laffen; wie ec überall bilettirt,

Stubien mad)t, mit feinem ’Beibe tufammeii fleitie Itunft-.

loeife anfectigt; wie er aus einem unbefciebigcnbeii i$Qrabie6

ins nlltäglitbe ölenb geftoßen loirb — e6 ift ber Su,)btubet

oller S'lti'u »0» 3“la >>is SuqSman« unb oon Sbieii bi»

Soupimonn.

„91od) eine ifragc!“ jagt er nachbentlicb „ftönnte cs

fid) in biefer ucolten ©efcbichte nicht um einen oereinielten

fyaü bonbelnV 'HieÜeid)t beabfiebtigte bec Siebter nicht,

eine thpiiebc ffigiir tu icbilbecn, fonbern gob ein biftorifebts

iPortrüt'l Sie wiffen, in wie oielen Sichtungen inoti folcb«

biftorijebe ©rutiMage erfaniit bat. 92eulid) bot fogat Jemanb
bie ääebouptiing aufgeftcUt, bei bet 3eid)ming bet .Soupt

figiit in 'Bilbenbtucb's ,9tenem Setm“ habe ber Äoifei

'Bilbelm ooegefebwebt; freilich eine gaiit unhaltbare üec

mutt)ung, bettn datier Bilbelm tarn ja auf ben Xbron als

ein altec, gefebter Sett, bet mit großer llprficbt aus ben

Sobnen feines 'llotgäiigerS nur allmäblid) m einen neuen

ÄutS binüberiteuette."

Siefe Bemerfucig .fcigt mir, baß baS leibige Spefialiften

tbum nicht tu tobten’ ift: ein 'Mann, bet bie gante Sittccatm

unfetet Soge bis in ben leßteii 'Bintel hinein tu lennen

febeint, begebt bic größten biftorifeben 'Scrioecbfelniigen'

3d) bin aber tu höflich. il)m btes antubeuten; id) bleibe

bei bet Sache unb erwibere:

aQcrbingS bot iimti febon früh biete 'Itennutbung ge

äuftert. 9)Jan bot fogat bie pbontaftifd)=tppiid)c SeiCbrei

bung beS M.licuS benuben wollen, um ben Ort ausfiubig

tu ntacbcu, wo jene ©efd)icbte geipiclt habe, unb mm bst

ju betedtnen uetiud)t, wclieni flu de aiSide bie Sd)ilbetung

eigentlich gelte, aber längft ift inoii baoon tutücfgefommen.

Set Sccabent abant ift gooiß mit eine geniol geieichnete

tt)pifd)C rtigut. 6s ift ber 'Meiifd) felbft, ber ewige Sees

bent, bet immer ftrebt unb immer irrt.

Mx fd)rmt mir, mit iWriaub oon (Knabi'ii,

tiit eine ber {anqbeirii^eit CiicJben, <

‘Sir immer ftirat nnb llieiinib iprmqt —
Unb gleidi im Wra« iijr nlied v'lfMjrn flitgt-

Bcrm et in ben 6ritattungSl)elbcn titeinct 3eit ctroa;

heruntergefomtuene Sörüber befitjt, fo reicht er auf bet onberr

Seite feneii ftoltcn unb unfterblicbcn itiguten bet eroic

Strebenben bie Sanb; ifrotnetbcus tnib itarcioai unb Sauft

finb aus gleicbeiti Stoffe mit ihm geformt uub betfelöc

©eift, bet fie tu beu böchfleu Sähen geleitet bat, branite

oud) in feineut Sueben uub 3scen. Utib ift folcb Semübeu
nicht itntitfc cblet uub iegenSooUec als ftumpfes mebacrent
©efteben Sie cs mir, bie Sccobcnce ift md)t nur uralt, fic

ift and) ewig uncutDcbclid). 'Bas toäre 3bte ftolie 3^1.

wenn )oic nicht für Sie geitcebt u)ib gelitten hätten? Sic

SBetge, bie bie 'Meiijcbbcit tu erfteigen bat, finb feine ägqp'

tifd)en itqramiben; wer auf bie Spipe )oiIl, baef es nicbi

sci)d))näl)cn, oon 3eit in 3eit ein Stücf herunter ,iu fteigeii

„Sic haben tcthtl“ )oirb et bann, wie ich hoffe, niit fteu'

bigcin .Sätiöebtucf cnoibcni. „'Jene 3eil. hie )oit uns ge

)oöbnt hoben, ols eine 6pacbe bloßen 'Uerfafls antttiebeu,

barg gooiß and) botfmmgSooIle fteime großen 6mpoi
fltcbenS, mib )uahrte ficber and) aus früherer 3«it ebU

Icnbcnten unb hohe Äünitc. ©ooiß, fie fatm in bec Äcitc

ber 3eiten nid)t )oie eine jähe .«Inft mitteninimeii liege«,

aber uns biene jur ©nticbulbigung, baß bgs 3eugiiiß 3bnr
eigenen 3eitgeuoiicn uns ocriübrt bat. 'Bohcr fam bem
lieifimismusy 'Born coirtlid) bic Sccabence eine urolic,

petiobiid) )oiebctfel)tenbc 6tfd)einung ift — cucsbalb faß«
man bomals fie toic ein gart) neues fcbrecfeusoolles 6r

eigmf) auf?*

3d) )oill es 3b»eu ineitiecfeits geftebeu, enoibere ich

ängftlid) loot mau eigentlich gor nid)t fo iebt. 3m ©epeit*

tbcil, man )Oitr ftolt. Seine 3eit litt io )oie bieje an bet Origino*
litöts)ud)t. Siebet eine unerhörte, aber gant neue ÄtonfbeU-
ols eiu regulärer 9iooe)uberid)uupfeti! 'Mon juürbeeS mit, als

id) »och lebte, fd)rccflid) übel geiiouimeii haben, wenn id)

bauials bic „obiolutc 9!cuart)gfcit“ cinicrev S)ecab«ntt he-
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Sriltm bättc; iinb ftiilt« td) eb flat fleircflt, bie ctaraftcrifti=

i4«i Jflttn iinb bif mobcrne Sccftnif jener Safle fct)on in

ii( J'ibel ju oeticfleii, jo gälten fleiriji bie (Jberubim mit

HtBrm ^ouenbem gd)ioeit iiidjt flefeljlt, bie mich aua btm
seiolKtcni ^äotabiea nieineb Üerliaucna auf bie 'Blenfdjljeit

oeiiaflt tjälten'

Sttlin. ;Hid)arb 'Ui. 'Dienet.

^intrrtii'iJVcnlitteratm' »nli bemt

Brhätiuifunii.

auf meiiieni Stbteibtijd) licfleii jioei Ijotjc ®töBc loje

«Ijijtcltt Sdjtiiieu mit rttelijarbiflen Sctfcln imb iuuiibet=

iiill naioen SJilbetn. auf bet einen €tiic jene iiefte, loeldie

»I jiotiiotieut flejdiäftifl bcu 3>ienftmöbd)cn oeifauft, bie

)me$t iinb beidjmu^t in ben gabtifeii Ijctnmflelieljen iuer>

teil, bie bet Sfebtjunfle l)cimlid) bei bet ätbeit lieft unb bie

Der Sauet »an bem ^enunue^enbeu Sröbict für ein iEfenifleS

nftebl. auf bet anbeten Seite — äiiBerlid) baoon ununtet*
^eibbat — bie Uublifationen bea 5Deiinatanet 'Deteina ,füt

Soffenoetbreituiifl flutet Sd)tiften“, loeldje beftimnit finb,

nftete ju befümvien unb 311 »etbtänflen.

Sudle jagt einmal, buB ea in feinem ^anbe io »iel

Wilbete gäbe alä in Scutjdjlanb, bafl aber in feinem Sfanbe

1(1 abftonb 3ioijd)en (Mebilbcten unb Unflcbilbelen ein fo

lujet fei, alB eben in Seutjdilanb. ftür bie iKidjiigfeit

Ima auajpiud)ca jprädjc bie Stjatjadie. boB nufere tiitte-

atut, mit flau,! oeteinjelten auana^men, ftdi mit au bie

^bilbeteu men bet unb aud) aileingut bet 6febilbeten ge>

Miten ift, roöl)tcnb fid) unabljäuflifl »011 iljt eine .fiintet.

neppenlitteratut culmictclt bat, loeldie btm 8ejebebütjniB
itt .Uolfea* Uabrung bietet, oon bem föebilbeten abet
ubiaibtet bleiben imQ unb bleibt.

®aa ift nidjt immer jo in ©eutfdilanb aeioejen. aia bie

Hcmpje bet dtefotmation allir Köpfe unb .^lerjen in flltid)et

£iift etreflten, roat bie Silteratur ©emeinfliit bea flan,)tn

Solfea. SDie beute bie ^tinfetlreppenliltcratut, jo flonb bamala
irae Kelebttenlittetalur objeita bea allflcmeinen Jntertfiea. 'lie

Sfiioijjance jd)uf bie 8itteratur um, aber neben bet Sfeuaii.

'oBteliitttotut blieb bie Siolfalittcratnr befteben: jo loflen

Hie Itetbällnifje nod) im fieb^ebnten ijabtbunbett. Sm adit=

(»buten Jabtbunbeit trat lene 'iletmäblung noii Uolfe-
WtiMlur unb Stenaiffoncelilterotut ein, aua lueldiet unfete

Sojiifebe $id)tfunft enlftanb: fie bebeiitete für bie Uolfä»
ültetatnr brn Untetganfl. $en llnftebilbeten batten nnjerc
*lojfiIet nidjt mit aflen ibten SBetfen etroae ,ju ioflen. Sind)
bie tomaniijdie Sebule braditc ee nur ,vi nolfaibömlid)
niboijiijdien Spielereien, beten Uublifnm ein fleifiig arifto-

[lotiidjea roat. Iinb rcie oielc nnjeter mobernen Sd)tiit»
iulltt banod) ftrebteu, uolfatbiimlid) ju fdtieiben, tä flelaufl

“roem in öbnliebtr ®eije roie ßbotlea $icfcnä mit jeinen
Werten in bie untctjten Sd)id)ten bcB Uolfea 311 btiiifltn.

,$Q8 Üolf lieft ilbetbaupt nid)t " Ufan bat bieien

-ab 10 oit loieberliolt — nod) not Kur,)em fanb icb ibn in
einem anifel bet .Weflenroart" — bafi er ju einet aHgemein»
«bltigen Stiabtbeil fleroorbtn .ju fein idjeint. Xie etftanm
b»te Hietbteimnfl unjeret .^intcrttcppenlittetaiut“) jollte baa
attgenibeil beroeijen! Unb iinb ea aud) nur roenifle unb
Wune ^efte. bit bet ßinjelne lieft — ftebt bie fjabl bet
iid^nen Sueber nicht in iimflcfthrtet 'iftopotlion ,311t 3n>
ieiiniät ibtet äDitfuiiflY Sfait bet Salj übeilianpt oiifgeiteltt

^en fsnnie, jpticiit mit bajiit, baß jene roeitperbteitete

™ei«fut bem Ciebilbeten nidita bet Seod)tunfl luttibea ,tu

«etn bflt.

, ^ jB^Mmit tloblni 3u aebni, iit ichroer. da aibt oim irbtr fltt

olde juni !Bnn>nlif(ln olnilutie aueaaben. Set jabtlidn
met leben duagülv bilüun tid) ** narti giiliaen SInaüben bet
VrI(|r — auf mtnlwflfH'J ioufrnt.

3n bet Sbat, e8 ift ungemein leicht, übet all biefe

litterariicheu Utobufte ju jpotteu. Ufand)ca jeheint getabc)u
ben Spott hetauajuforbetn. 'ffiet ober bie beutiche Sitte-

ratur beS jflnfiehnten unb jeebgehnten '^ohebnnbetta fennt,

bet roeiB, baß i'ielea baoon uraltea Stuljthum bea 'itolfea

ift, an bem ea nod) heut bicjelbe Stcubc finbet, roie cinft

00t 300 Jahren. Stnbeterjeita haben bieje jeheinbar jo oet-

jehiebenen Schtiften alle bieielben 3'ifle in jo iibetrajehenber

SSeije flemeinfom, baft fie ben 0iüd'd)luB auf ßiejclimod

unb SebrirfniB bea 'liolfea gerabeju hetanafotbetn.

6in Jheil bet 'l!olfabiid)er roenbet Tich bireft au ben
SBunber- unb Jlbetfllnnbeu bet 'Dfenge. „(hlilcfarab" unb
.Unnftirbud)" geben in Sptid)roörtmi auf Stagen nach bet

ijufunjt äntroort. Xabei ift eä jeht flleicbgültifl, ob bie

.SierauSgebet uot bem ©louben an 'Bahtjagefunft loarneu,

ober ob üe feint Setechligunfl mit ,'Seroei'cn" barthun.

5ft cs boct) im (Brunbe nur folflciid)tifl, rocim fid) baS all«

beliebte Irouinbuch tOhmt. auf ein uraltes, jufällig ge«

funbeues 'Uiamijfript .^utfldjuflehen ®er ®Ianbe ift ba:

et fotbert 'liahnuifl.

Unter bem SBanuet mit bet blauen Ulume, btm 'öaimct

bet Sfomonlif hatten fid) cinft bie (Bebilbeten in jold)e

'Dihitif hineingettäumt Uoliiijcfat Stiiume haben baS Sännet
,3erfel}t. .»fetfeljt unb geflidt, octbIid)en unb mit gtellcreu

Sotben bemalt, ift es bas Sännet bet eöintertteppculitte«

ratut geiDocben. 6d)t tomantijd) ift her Glaube an Uebet»

noliltlicheS, bet aus ben £toumbiicl)ctu jptidit bet .un-
eutbehtliche" SiebeSbriefiteUet roeift auf eine onbete Seite

bet ätomontif: auf bie 'Deigung ,ju theatraliid)et 'Doje, auf
bie Euft an ilbetjd)roenglid)em (Beiilhlsausbtud, an blumen«
teid)er Sprache. $aS Sienitmäbchen, has mit i^ilic bcs

SicbcSbriefftcHerS an ihren Siebften jd)tcibt, loitb in bie

(Befühle eines romantifchen iRittctftäuleinS a la Songne
uetjelit. ßin Saffenipiel. beifen Äoiiiif fie nicht gemäht
roerben fann. itaifirt fie mit buntem itlitterpulj anS. Das
lbeattaliid)c Sebütjuif? bes 'M!enjd)en jd)cint fid) bei jenen

Klaffen, bei benen betS (Belb mit jellcn 311 einem Jheater«

biUet auslangt, in — iliteii 'Stieien Euft machen ,311 rooüen.

'Dian »etatflc mir eine fleine Stilptobe niil)tl

®r jd)reibt:

„. . . ee loirb mein gimiee iüelen läutrni unb cduigeii, unf bup
mmie tHeiiieiiri-s unb UiiebleS in mir bleibe; mein gunieS l'eben unb
.Elrel'cn mirb mir einen dieibuilll baben: midi nmrbiä |il mndien beb
Ungel«, ber fid) dmilie nennt."

Unb fie nntroortet:

„3bt .per.) fbU ber aebeiligte tUtnr iein, an bent id) mein Oie*

lübbe ablegen miU. iPlbcbteii fid)' bieie ttuiien. bie viin gbnen gdiebt
loerben, auf immer fd)Ueöeii, ibenn id) Cie jeinale mit SnbtgefoUen pi

einem Änberen aufbebe."

Jjl es nid)t, als ob bas Stecienjeiitum, bas 'DIoliorc

einft bei bcu abligcti .tjerten unb Jamcti oet Sarijet .pof«

gejctljchajt oeripottete, in ben utitetfteti Kreiien beutichet

Seoö'.fetung >Juflud)t gefudit unb geiunben hätlef

'Mfan Dcieine alt biefe (Slcmcntc oetblichener 3lomantif,
man pfropfe fie auf eine flcinaltjame, roechieloolle .Smiib«

luiifl, mau jeichne in grellen rtatben id)jtf foiitraftirte

Sppeti hinein - bas Stejultat ift: bet .ftolpotlageroniaii.

lälus bud)hänblctüd)et Sperulotion iit bet .flolpottage-

roman crioathien. itiit bie 'Btrfafjet fomnit eS barauf an,

bie Spannung an jebet Stelle betmaj)cn rege 311 halten,

bafi bie Slbnehmer bet erften Eiefetung and) bie hunOeilfte

bis .iiocihnnberlfte loiUig besohlen. $aS ift (eine gaiis

leid)te 'Jliifgabe. So ift es nicht ,311 oerrounbern, boj) fid)

unter jenen 'Betfafient eine Irabitioii auSgebilbet hat, an
bet fie jo feit halten, nIB je an einer litterarijcheu irabitioii

gehalten lootben ift. ’UUe .(lolportagetoinane, mägen fie in

romoutifd) unbeftimmter >feit unb (Begcitb fpielen, ober

mögen fie tjeitroinaiie, patciotijd)e ober jo.iialiitijdie fein,

fie alle nicijeii auf baifelbe Schema littcrarijd)cr Irabition.

itabitionell ift ber Stil boS .ftolportagetoinanS. öo
ift bet bliimcnreidie, boiiibaftifthe Stil bcs Eiebesbtief«

ittllcrS. Uiib hoch suioeileii felbft im .Rolportageromaii
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0(tctn3elt ein ie^lidjtet auSbrud unb fiii iBobrtv ®eföl)l.

als fielt jroifi^ii baS trübe 8 id)t bev Iljcaietlompen ein

beHet Sonuciiftra^l.

SrabiticncU finb bie SSittel, mit btiieii bie iietinfier

auf ibt ??ublifuiti loitfen. ®n4 ®ebeinmtBnoIIc, Spiit>

^oftc ftebt lotebetum alb .^auptieijmittcl allen anberen

Doran. jn bem bcrüd)tiptcn ftolportancromoii: .Xer 8ieb=

linfl Oeftcrreidib unb bet (ytauen* mirb flieid) ontanflä in

bem 3immer bei Äronptiiijen Slubolf auf SdjlPB ÜJIeier-

litifl ein @puf fonftruirt, btt nd) bem Sd)lajcnben einet

£tid)e gleidi auf bie Stuft legt! Toppelgöngertljum, JaH«
tbüren, untetitbifdie ®änge bütien nidjt fct)lcn. Älirtcnb

mitb Ci gebanbbabt. bai ölte ätüftjeug bet ^onmntif!
Irabitionell ift — man oer.teibe ben ÜJliBbtaiid) bei

Sl'ortci! — bie (Sljataftetiflil- ®er Äolpotingetotnan ift

perfonenteid) aber bie ©anblung beruht auf nur niet

Sppeit, bie mit berielben SRegelmöBigfeit immer roicbet«

tebren, mie bie ippen in bet tSmijdicn Äomöbie. ®ie
feelbin bei !Homans; bie tiigenbbafte bie allen

Setfol^iigen jiim itoB ibic Steinlieit beinabrt, ift bai ge-

behtc ffiilb. $et gtaufame 'liater, er ift ®taf ober —
Äommer^ienratb, Detitößt ober oerfouft fie. S)et id)utfiid)c

Siebbaber, bet fein 'Ilüttel ocrid)möbt, ne in feine fficioalt

iu tefommeii, ift ber ^icljct. Giibli^: ,$er eble Sulbet“,
bet 9)iann aui bem Solfe, ben bie Ungercdjtigfeiten bet

®elt ju Serbteeben treiben — ei eiupfieblt fid), ibn ju

einem grofebctj'otn Dföubet loetbci^ 3 U loifcii — er luitb,

nn^bem et gefübnt bat, om edtlutic mit jnpui ')it. 1 Dcr=

einigt, Sie 'Uioral ift gerettet I

fflet einmal für bie Oelbrude ber fiinterbäufct unb
SauernbUtten einen Slief übrig gehabt bo>r nfiiß, baß bie

grellfarbigen 8anbfd)aflen mit ben romantiflen Stilter*

bürgen, bie blutigen fUleiifdienfagben auf ÜBilbbiebe, bie

fentimentolen e.ienen aui bem 8 ben ooii 'filittioen U 'b

58aiien auf tbcnbicfelbe ®eid)maditid)tnng biobciiten Cin
finblidier ®eid)mad, aber bod) ein gatij ouiitefptotbcncv.

öi ift febr leidjt, idj tmcbetbolc ei, übet bie .tiintcr*

treppenlitteralur unb ben ®ejcbmad ber jKenge 311 fpotten.

®oB Ci aber febr febroer, loenn nid)t unmöglidj ift, gerabe

bei einem fo auige|prod)encn ®efd)mode, etipa« Seffetei an
ihre ätellc ju fe^en, bai jeigen bie — erfolglof n SentO-

bungen bei ißcimoronet Seteini .für 'rtafienoctbteitunß

guter Sdiriften“ mit erfibredenbet $eutlid)feit. Sic aut«

gäbe ift bcibalb eine io ungemein febmierige, meil fie eint

äflbelifd)c, feine etbüibe ift. Senn in moralijebrt ^infidtt

läßt ber Holportageroman meniget 3U loUnidten übrig, ali

man anjuneljmen geneigt ift. I^r i|t niemali pifant ob»
friool. Unb ba bie roei|en unb fcbroar.ien gatben fo ftorf

aufgeiragen finb, foUcn etbüd)« jl'onfliftc unb Probleme
non fclbjt fort. 3n äftbetifdier $infid)t loiH benn audj bet

Sßeimatancr Serein nerebelnb mitten.

Soi bucbbänblcriidje Sorgeben bei Streini ift ein febr

gefdiidtei. Sie Stoinane unb tSvjöbiungen erjdjcinen junödtft

in 8icferungcn, bie äußctlid) benen btt Äolportageromane
buidjaui nndjgebilbet finb. SoUftönbig crfebicnen, bilben

fie bie Sönbe einer 'HiarlSibliotbef, um bann loiebet jii

mebreten in einer gomilicnbibliotbef (2,60 9)f. pro Sonb)
geiainmett ju loerben

Sreßbem ift, noch ben büberigen erfdjeinungen ju

urtbeilen, oon ben Sciltebungen bei Seteini loenig 3U et«

hoffen. Set Setein bebüiirte mit 3ioei alten gr,töi)lungen;

ttoffmann’i 'llicifter 'Martin unb ff dioffc'i tobteni ®aft
6r brodjte fobann nur neue, unb 3ioat red)t ungleid)«

loertbige iioncllcn unb Siomane. 8egt man an biefelben

ben 'UiQßftob tiltcroiiidter Jtritif, fo »fdjeint 31001 feine oon

ihnen beroortagenb, inondtc aber beaditeniiuertb. Ser
t'Upptnfpiclet non flotl Ädiultei oerbient troß ber inongel«

boft foinponhten gobel feinet fdtatfen t'baraltcriftit bolber

oollc ancriennmig. ^iebt man aber litterarifdiei Sebütfn ß
unb 'iieiftänbniß bei "liolfei, foioic bai am (ütjdnnad ber

föicnge äflbctiidj Sercebtigte mit in Seltodit, fo ffnft bet

S‘ertb iöinmitidicr 'ßiib.ifalionen außerorbentlid) berob.

Seftrbt bod) bie 'iiolfitbünilidjfeit bet meiften nur botin,

baß ihr ätofffteii bem 'Ifolfiteben entnommen ift. ßlirgenbi

oiid) nur bet Sieriutb, burd) eingeben auf ben ®eid)mad
bet Menge bieien ©efibmad 3U nerebeln! Seiber muß biei

Urtbeil and) id]on jeßt nad) bet fünften 8iefcrung über bie

neuefte fßnblifation ; 'Mar Äreßer’i „grrlicbtet unb ®e^

fpenfter" gefällt inerben. Set Serein febeint fid) oiel baoon

oetfprodben tu haben — bie auflage ift 600000 eremplart
ftarf. Sreite Sctoilmolerei ift aber in aollifdjriiten un.

möglid).

€0 fßmpatbücb an nd) bie Seftrebungen bei Sereini

finb, ei loat ooranituiagen, boß bie tiefe Äluft 3inif(beii

®ebilbeten nnb Ungebilbeten nicht burd) gefd)idtc bud)

bänblerifcbe Manipulationen 3u überbtüden roar. grud)tbac

tbnnten uni bie Semübungen cinei folcßen Sercini bo^
nur bann roetben, menn »n Sdjtiftfteller etftönbe, bet mit

genialem ^nftinft bie 'Manen 3U fid) beran3Öge. aber auch

baran glaube id) nid]t. Unb bod) hoffe unb glaube id),

baß auch ben loenig gebilaeten 'Maffen in 3u^o»fi bie 6t
3cugni)le ed)ter Sitteratiir ,)ugänglid) fein merben; aber id)

erhoffe biefe Seffetung nießt oon einem 'Setein .für Ma)len=
oerbreitung guter Schriften*, id) erhoffe )”ie non — bet beut«

fd)en 'Solfifcßnle.

Schon jeßt bat unfere :feit auf biefem (ßebicte einen

großen gifolg gu oer,)eicbncn. Son ben Solfifalenbern, bie,

gut ober itl)led)t, ein alter Sefiß finb, fcbipcige id) hier

'Seben ihnen bat unfere @egcnioart ein Solfibud) ge«

ießoffen, bai fieß ben beften 6rjeugniffen ber 'Solfeli teralur

frfibetet Hf'lto ebenbürtig an bie Seite ftellen barf.

meine bai Solfifebullcfebud) 3" fdilicßteftem nnb barum
beiten Stil bietet ei (St.jöblnngen ani bet naterlänbifcbtn

®efd)id)te, Sefd)reibungen unfetet Sltani«" unb Sbittt;

öegenflänbe, für bie bai Sntcreffc beim 'Solfe nießt erft

eriDcdt 311 merben braneßt, fonbern id)on ba ift. Sai 'Itaio.

Jnnige ift bureßroeg bai entfeßeibenbe 'Metfmal bei poctifißeii

Ibeili. Sai Uebetnalütlicße, 'Bunberbare nimmt ßier bie

felbe SleUung ein mie in bet ^lintertreppenlitteratur, aber

ei ift nießt ini Spufbafte oerjerrt, ei finbet noUflültiger
auibriid im naioen 'Solfemärcßcn.

aii id) not 'goßren Soßetn buteßmanberte, ßatte idi

@elegenbeit 311 feßen, mie oiel bie Bauern in biefen Scßul-

büeßetn lefen. 6i ift einmal im .&aufe, bie Äinber brauißen
ei unb ba nimmt man ei eben in einer müßigen Stunbe
oor, um ei immer mieber 3U lefen.

3d) fanb bie# 'Solfibucß roertß, immer mieber gclefen

3U merben.

Srnft ,£ieilborn.

tILIteatec.

Triiitiir« laga. — Zbeatft ?rt Ktlorcne S-okn. -*

V(triog.3bfatn : £ibalß<N. — tK<fU>rnvZ^atct: Xi< ^aniUc flont l^iqud.

Sai mar leine Sufi, in bie fcßlammige glutb bet

'Sonitäien, bie bie Bcißnacßtitagc brachten, hinab lutaucßen

aiternbe autoren, fenil an 'Biß unb gtfinbung, bie

Süngeren, fcßmelgenb in finbii1)em ©etbue! Sie# aQei.

ani übct,iätllid)et 9tüd'id)t für ein fcßonungibcbörftigei

Snbtifum! So menigfteni lautet bai Seßlagmort, bai utr

biefe 'Bintermonate auigegeben rooeben mar; nnb bie 'Baßt«

beiten, bie Sbcateibireltoren gepad)tet gu haben glauben

führen ein .gäbes Seben. 3n bieiet Saiiort foH nun einmal

bai 'Sublifum aller ernften SebenibarfteUung mübe fein, in

bieiet Saifon foll ber inäfferigc Spaß bie ©clbfung be

beuten; nur leine aufregiing, inebet nad) bet trogifd)

patbetifdien, noch nad) ber foiniitß itonii.ßen Seite ßin ! Sie
.'ietten 'Sübnenleitct haben .viert nnb 'Jlieren ißtei Snbli'

tiimi geprüit; fie miffen am betten, loai ihren Seuten taugt.

(Si mögen itlbft bie Äuffenberießte bie oorgefaßten 'Steiniingen

ber Sireltoren Sügen ftrafen, tßut nießti; bai .ftanonenfutter

bohlet Scßmänle ift oerbtaueßt; nenei, immer ncuei oor.

S'iglid) mitb ben tlleienfenten, bie non 'Sfitnr böten

®cmüthi tinb, oorgeßaltcn, mie oiclen Stefpelt auch jene

au oon Scobullion oerbiene, bie bem ailtagibebfliTiriß
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«f)mtid)le unti @cid)i(t Dcrrotfie. SBtnn abtr bie tttl)nffenbni

nidilii finb alb Spefulonteii, nenn fte aub bem
bliaubcn beraub, ba^ bie ^elt belTcnen merben niQ, ben

Junbicbniltbnienicben fßt biimmet ballen, alb et ift, nenn
ße iionirtbeile pflegen unb iörbern, beten ein leiblid) uct=

ftönbiger 'Catfeltbeindiet ftd) läiiflft entnäbnt bat — nob
äonn? Soll man bet aeiftigen 'lletfüimnetung bab SJott

retenV ®a nöre 931 ilbbetgigfeit unenltcbulbbat. Jebei
Jutoi nitb nid)t flbet bem Sutcbidinttt fetneb .^btetftetieb

beben; geroife! ®as nitb abet nid)! ,iii oiel oetlangl iein,

Mi) et niebt iinlet bab geiftige ®utdbid)nittbnioeau icineb

iJublifiimb iinfe. »

Uniionnfotnäbien unb bie auf einen
geflellt naten, finb eb geneien, bie man unb ju ibeib"

noebten in etbrüdenbet jvüUe bcfcbectl bat. Sie Unifotm=
iemöbien finb eb junieift, bie fid) uon gemeinem Horuttbeil

nähren. Sa nerbeii Stanbeb», ä-lolfb. unb 9{nccneigcn>

ibümlidifeiten forgfam tlaffifijitt unb möge bae StUeb l)un>

bert Jabte unb batiiber nie leibbaftige Bilge an gmijen
b)eid)led)tctn uotübergegangen fein, ce nitb aufe 3icuc

roifberbolt, mit octblüffenbet Steifligteii niebcrboll. Hut
nitbl bem ^nbimbuum ju feinem 9led)t octbtlfen' Won
«neralifitt tm Beben, man genctalifitl auf bet Sliibne.

£ie ßigentbilmlidifeiten bet Senobnet ganjer (Ücofinäbtc,

iibelter in einem neituinfaffenbeii iSernf, nationale Sefon*
teibeitcn iinängt man untet ein Sd)cma, io unbulbiam
nun nur (ann; unb fclbft gntmüibige Spafimacbet, bie ibte

öelbeu in Uniform alb licbioettbe Beutelten bebanbeln,

ratpfiiiben eb nidit, roie ffutrilc i'Oltone biete gelben finb,

lanl ben älorunbeilcn, benen fit ibt Sebeittbafein auf bet

Sfibne pevbonfen.

Sie .Oietten edtbntbnn unb Äobelbutg batten telatiu

joeb bob nieifte (Hliief mit ibret Uniformfomöbie „;fn>ei

^lö(^lid)c_ Sage* 6b bat Wandten peinlidt berübrt, bafe

biefe ^Dtte im Eeutidten äbeatet gegeben murbt. oj,

mon gerabe iiitb Seutfebe Jbealet eine beionbere tfeiet-

bibleil potat balten miigte. :Jm bem Sebmanf Sdtöntbau^
Kobelbutgb ift eb ein xlßngliug, bec in iBJicnerifdtc Uniform
eeftedt nittb. Sab beißt, mon umflcibe! itgenb eine längft

fletonnte %toi)cnfatifatnt mit einem Äoftüm, bab man
fflienerifd) nennt, unb töcft bab fo gcioonnene WobeU in

eint Seleud)tung, untet bet etioo ein nitbtig ftebenber

i''Qblbürget löetiinb nodt feinet SBiffenfdtaft oom 3öienet=

tbum unb imd) ben 6ifabtungcn, bie et etna gegen

l'litteniacbt am ffablmatqueur im 'Bienet Äaffeebaub
ßimmtlt, bieb Bienetlbum anAufdtauen gcmoltnt ift.

Seioglet iifablbütger mitb tiun böeblid) ergöbt fein, ivenn
bab Urbilb beb Bienetb, »ie et eb im uetfdtioiegenen

Suien trägt, auf ein .fjaat bem iBInnnc oben ouf bet töiibuc

illeidtt. beiftn Silb ein befannter Slnlot, oon SJerufbiocwn
bod) ein oerbammt gefdtcilet '.Ulaiin, cntiiiorfen bat. Sie
Üi'ienet Wabfe, bie Sdtöntban-Äabelbnrg ibtem .feclbcn

iiuigeitedt haben, foU gemiUblid)<moblmoUenb iein. Beil
bie Hutoren aber nad) oorgefafetem Sdtemo gcnetaliritcn,

io fommt $»err 3 afcf (tteifinger aub 'Bien halb alb ßiigetl,

halb olb toppifdt=naioet Öeielle, immei aber bummbteift
betoub. Ser aufbringlidtt Birjdte böttc fid) nid)t im ging
gltidtfom bie .fjetjen oUet gamilicnmitglicbet im .vtoufe beb

Sentnerb 'Beinboi) etobetl; bie Wcjibicbtc gebört jn ben

tttbnenrounbern. Jn bet realen Ssklt luäre bafüt .Ctcrtn

Äteiunget oielleidtt rofdt bcimgelcudttet lootbcn Bab
iibtigtitb ben tniolg beb sdttoanfb oon Sd)Bntl)amÄabel.
bürg ausmad)te, bae umr nidtt bie Biebebgcidtidttc bes

lungen 'DIonnce im 'Bienet Äoftiime, bab inot uielmcl)t

bie Stlailftbilbttung fleinet Beiben, bie ein glödlidtct 'lliUcn=

btfibtt non guten greunben ,)ii etbulbcn bat. Jöiet fanb
man Birtlidifeitejügc, loenn aiidt ,iur Äartifatur übet>

irielcn. Sie Aattifalur follte ben Sitel beb Stüde red)t»

fettigen Bet in bet 'Jiöbc einet ©toBftabt eine 'litUa baut,

bat jmi glüdlitbe Sage: ben Sag, an bem et ein,)icbt, unb
ben, an bem et feine ’itiUa loiebet loe mitb. Sa in biejer

Me aOe giguten na^ bem föefdjid, bet Stoutine unb lo-

nmb iufieten Sefonbetbeilen bet beiteffenben Sd)au<
•Wet |iiiMl)tgeid)neibftt mareu, io mar natiirlid) bie Stnppe

beb Seutfeben Sbeatetb, allen ootan 6ngelb, mit Buft unb
@lnd bei bet Sadie.

3mci Uniformfomöbien, unifotm fogat bis in ben
Aern bet .öanblung, fnbrten, mie bab Seutid)e Sbcatet,

auch baä 'äieue unb baä Befrmgtbealer auf. Je ein oet*

fd)ulbetet Sieutenant ift in beiben Äomöbien bie Seele beb
bramalifdjen Slorgongb. 'Wan mad)t au« ibni, loa« man
getabe miH. Jn libilippi'« Sebouipiel „Ser oerlotene

»ol)n* im 9leuen Sbcatet mürbe bieiet Bieutenant jum
,{ians, bec meint, im Beiiiugtbeater, im «d)manf ,«d)ulben"
oon Wofet unb »on Stotba, ,)um .öan«, bet lad)t, öe-
idjminbigfeit ift feine Jaufaetei. i8ei fSbilippi. bem UieU
geprüften unb Blielgemanbcrten, beffen Salcnt an bie 'Wimicit)

beä Sbietleben« gemabnt, bec beule bie gätbung äarbou’«,
morgen bie Sbfen's, übetmotgeu bie •äubctmann'b onnebmen
tann, ein rübtfom oetlorenet Äobn, bet oon feinem litber«

lieben Bieutenantäteben jut ebtlicben 9ltbeit befebti mitb;

biet malt alfo ba« Uorurtbeil ben Sieutenant id)mot,) in

fdiroatj. Sei 'Wojer itt ba« «diulbenmad)cn be« Bieutenant«

nur ein Sd)önbeitepfläftctebcn, ein melte« 'SIntt in bem
Souquet uon Sugenben, 'Wannbaftigfeit unb .'Killetlid)feit,

bie nun einmal ben iibifd)cn Bientenonl ,)icrcn. Suppen«
fomßbien beibe«! Sa« plump ienliinenta|^ Soirbftiid, mie
bie 'fäoife oon gequälter, bürfligec Äoniifl

'Uiit bem 9feuen Sbeotec ift e« arg beftellt. 'Bie ein

Don (ilcunb au« neue« Unternebmen fo ohne jebes fünft«

lerifebe (üemiffen, fa obue febe 'Uotau«betcd)uung gegtünoet

metben fonnle, ift etflaunlid). .Reine 'liooität oon litecatijtbet

Sebcutung, unb feine, beten bcntnle Sbeateemitfung eine

9llaffe anloden fönntc! 'Wit bem 'Solfbftüd son 'f^bibppi

füll bet mid)tigfte Stumpf auägefpielt roorben fein

!

ivern oon bet beutfdicn Unifotmfomöbie hält fid) bie

neue ^atifet Söffe, bie gamilie 'Bont Siquet oon Stletanbct

Siffon, bie ,)ut jeit im iUeiibengtbeatet gegeben mitb. Stuf

einen Bib bin, auf eine Ucbctroidmng
, auf eine Heber»

rumpelung ift fic aufgebaut. .Reine fomiftbc 'Jbee, aber ein

burleäfet 6infall liegt bet Söffe jU Rinmbe; niebt ein iati<

tifd)ec Seobadjtet, fonbecn ein finbiget Äopf unb ein übet«

an« geidjidtet bramatifeber Jongleur führt ba« 'Bott, «fad)

biefem ÄCbmanf gemeffen, |o funituetftänbig in ihm alle

ted)iiiid)e ilrbcit getban üt, ftbeinl aud) ba« geiftige Itioeau

bec Satifet 4lomöbienbid)let berabgebrüdt ju iein. Sind) bet

öbniäinu», ber au« bem freien ®piel mit ieruetlen Sbemen
feine genialifd)« gred)beit gcfdjöpft bat, mitb allmnlig breit«

getreten. Jininet ba« gleidjc giebeln auf einet Soite; man
muß enblid) mübc metben. Sie fitjlidie Oteid)id)te von bem
'Dianiie, beficH (äebötfinu fd)minbet, menn er ber grauen»
liebe bulbigt, ber bacitm leinet (ßattin au« ängft baoui,

lädietlid) ju «lerbcn, treu bleibt unb ber jum üntfeßen
feine« tefpeftobeln 'Beibe« in einet idtmoeben Stnnbc er«

liegt unb taub mitb, mic nod) )iie guoot, mutbe übrigen«
linier lautem 6icläd)ter aiigcbbtl. Sa« friid) ineitiaubct«

gtciteiibc Jufammeufpiel ift im iMefibeugtbenter freilid) loiigft

hidit Hiebt fo eiUioidclt, mie irübet. Sic .Bittren, felbft io

trcfilldie Äomifet mic bie .'jetten aictanber iinb 'fSgoq,

neigen gutii Äolofpiel, .)ii 'Sittuofenfritddtrii, unb ben Samen
ift oolieiib« alle iriitbe Wtajie unb iüfamerie ocrlorcn ge»

gangen.

?. 2d)önboif.

Bcitlclirifti’H.

Kodi eine lEpifobc aus IWascagiii’s lllanbevialiceii.

’.b'aaluUa ii«U.4 Do&ianioa'’.

Xie in bet 9iummn gr^el'tnc aud

Süon&^rjaljrfn tjat in ti<m ^ffrrfreiir l>rr ,Tjiot«on" Icb^aftfd

^oor<^erufeit , unt» man Ocu m>n uerf(^iebeii(n «Seiten beit Sunfeä

öuBcrt, fluc^ Me au^eioffct'c i^pifobe feniten ;u lernen. (oinmen

biefen ^änfcpeti hiermit natb.

!£ier Ve^rc mtmcTe fid} bet !^ortioed>kIe jiDifdjcii iVaecaqni anb

bem Jljeaierbtreftor fWarefca, ber bamü enbete, baft bet ‘»feuiere ben
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(irfterrn mit 8to(ff<4IAflrit b(ori>rttete. Xn «rfifttirte fid) in

(Srrignotd, gerab« aU ISRaxttca im Ergriff ftanb, mit f«infrXruppe na<b

€ijiiien 3Na«cagni «r^df)U nun bad

«ool(^’ rin eigrntbüm(i<^e< (n&tnltc^ ®iodid)läge), nur^r«

manbm ,|ur (irnrurrung frinrb .ftontrofte^ )u ubfrrrbrn, luotlte mir nic^t

dnleutbteti, unb i<b birlt mi<b binigfTma^m jeber SrrpfUdjtnng rutlebigt.

3<b tiattf auf mriner $riir bi« anarfrb«nft«n Mitbürger non Grrignola

unb in Itebrrrinftimmung mit ihnen nerlegte id) mich bnrauf, mir bic

^che oom jpnlfe ju (SiitfdiQbigung für ben Abgang oon

meiner Xireftion be< Crcbeftrrd tonnte mir nicht auferlrgt merbrn, mril

ich muhte, bah Vtarrdca fchon ein tlbfommen mit einem anberen Xireftor

getroffen batte, einem gemiffen !0<ilfitneQi, ber ihm tur^ barouf nach

^Uilien folgen nificbe. batte bbebften^ für fur^e So^n babtn ju

geben gehabt, unb ba« genOgte mir burebaud nicht, um biefe '^eben<*

metfe forl^ufeben.

Unb nun beichte ich mir folgenben '4^lan niie.

Xie lebte ttuffäbrung ber (Eaiion foQle ftattfinben. unb in ben

erften flbenbftunben fchtcfie ich meine )n>ei Koffer utib banmter aud) ben

fdinofm, roorin baö 'Dfamiffript be« Sotcliff oerfchlpffen lonr, $u einer

iitie befreimbeten {eainitie. MQbit foUte auch meine ^rau midi enoarten.

S<h gmg inö Theater, um )u btrigtren. 9f«tre^ca, füg gemorben

mie ein ^ucfeitanbet. oerfehlte nicht, mir )u fügen, bag in <Si)ilien, luo*

hin mir in beii nöd]|ten lagen bie iKeife anträten, bie föefdiäfte mit

gefchmelUeti <£egeln oorongehen loüiben, unb ich gemig nicht bereuen

foüte, ihm bohin gefolgt ju fein; gan.) im förgentbeil. 3<h« t>eT

id) noch ein roenig Schmerlen im 'Ärm fühlte, fagle loeber 3a noch 'Wein,

aber ich mar feft entfchloffm, bie geplante flucht inb Skrt ,tu fegen.

Unb faum mar bie ^tliifführung ju (hibe, fo lief idi bahin, loo

meine $rau mich ermartete; id) 40g mir ben ^raef ouc^ (ohne ^raef

birigirtn tonnte ich aub jenem itfefpett Dor bem 'ipubfitum, ben id)

immiT gehabt hatte), unb alb mir fchien, bah ich über bic «trage gehen

fönn«, ohne 3rmanbem oon ber öfefellfchaft jn begegnen, oerliehen mir

unfer 9fe^fi^f. Uitferr beiben (Haitfrrunbe, Vfann unb ^rau. follten und

uach einem ihnen gehörigen fltrinberghaufe begleiten; eine .ctalefche

moortete imb Dor ber «tabl, unb ohne .^inbemih machten mir unb auf

bm 3Beg.

®cld)e flacht, meine ;treunbe! loar im irebruar. Xie icharfe

.ftältr peiifchle unb bab Oknchl. unb id) litt hoppelt, meil meine in

anbereiilUmftänben befinbliche $rmi aQe «chmer;en oon ben «lohen ber

ftorf gerüttelten Äalefdje einpfanb. 3* oeriud)ie, fjc mit Sdiet^en

ierftmien, weil ich bic gute ifaune feiten oerliere, aber bie ©orte froren

mit im IKinibe mie <jib»Htcfchen. «0 burdiftihreii mit fechb ober ficbm

Srilomrier. ^le mir an bem einfam gelrgeiien .{Häubchen, 111 ber in

gtiiftemih gehötUeii C^ampagna aubfiirgm, maren mit gerabeju in ffifl*

fluinpeu oetmanbeU. Xie vänbe meiner ??rtui maren fo fleif, bah ed

longe ^öhe foflele, fic ,^u offnen.

3« bem .öäiiCchen mohmen ,;mei Kubaner, aber bie Äunbe von

uirfercr ‘änfunit mar unönur mibeutlid) oorangeeilt, unb ^u jener «lunbe
enoaitete man und nicht mehr. (Sa tonnte um brei in ber flacht fein.

Ö« rouTbe ein grohe« «euer angemacht unb, fo gut eb ging, ein bürf*

tigeb l'iahl bereitet; mehr noch alb oon ber Aälte litt ich oom j[>unget;

betten gab e® nicht, unb man niiigte ein« iinprooifiren au® Xuffteinen

unb mit i^uptnen gefüllten Säcfrn. 34 glaube nicht, bag mir babei bie

SJieJobie 0110 bem .fjomborben"
: .Bum fihebetl wirb bab iVfb ber un-

begrenzen ©üfte* im .Hopfe herumgtng. «0 gut mtc mägltch eingehüllt,

ober ohne unb hoch brr .^älte gänzlich ermehrrii )u fäunen, marielcn

mir ben Xag heran, unb ed fleht mir noch beuiltch oor, bag bie ^tunben
gar nicht herumgrhen molUen. 2lm borgen inarjditTteit mir nach einem

fletnen Oertchm namen® tgtornareUo, toelchrb bad Hauptquartier ab«

geben foUte, um 9iachrichteii aud bem feinblichen traget 411 empfangen.

Qfan,; unbefannt im äanbe. touiben ich unb meine (trau für ein oer*

liebte® klärchen genommen, bie bem Uief! entronnen feien, ald honbettc

e® fich um eine ^Uicht unb Öntführuiig in bed ©orte® ooüfter Jöcbeu*

Pmg Unb bie ^erfonen, bie und begegneten, lächelten orrfchmlht uiib

jminferlen und mit ben Augen ,)u. Aber t^ebulb! bad «chlimmfte mar
nur, bag iu «tornoreUo e® nid)i mügluh mar. für unfer '^tohl ein bi®d)en

©uppe unb 3leifch aufjutrriben, bereu meine arme ijrou nad) bet auf
bem hurten ifoben oetbwdilen 9iad)t fo fehr beburfte. 3lacb langem
juchen mar ed noch *‘U ©lücf, bah mir ein Huhn auftrieben.

Xa iinlni marteten mir mm ein paar ioge, unb ed tarn fein

t^ebendjelchen. $ch mar höchfl unruhig, linblich fom aud äerfgnola

ber i0<hmicgrrfohn bed SijnMIud unb eqöhtte und bie folgen nciiiet

Slu4L
Xie @aihe mar fo oerlaufen. Am 9forgen nach ber lebten Aaf'

ffthrung foQte bie (SMeQfihuft nad) ^ijilien obretfen. unb ba 9larcdca

mich nicht (ommrn fah, lücfte er Dor mein H^ud. Auf fein fllopfn

anliDortete natürlich 9Uemanb. Sr fuchte nach mir im ganzen Orte,

frug nach mir, ftedte eine Unterfuchiiiig nach ollen Siegeln an, unb noch*

bem er fich Öen iSchlüffel meiner ©ohnnng Drrfchafft hotte, mochte er

fid) baran, alled burchftöbem bid unter’® S)ett Xann auf einmal

fich Dor ben j(opf fchlagenb, rief er oud: •Xer jfoffer, ber jboffer muh
ba fein!* Stämlid) ber jfoffer meined Slatctiff. 9Rit blefem Afonbe in

ber Honb fühlte er fid) Icher, mich mieber ju faffen. Aber ber fofl-

bare Hort loar moht geborgen, bte @efeUjd)aft reifte ab, unb ^Raredco

blieb noch einen lag länger, immer in ber Hoffnung, mich jeben Angen-

blief toieber auftauchen )u fehen. Xann ging auch fehmärenb, er

loerbe fchon fein IRedit finden. 34 ober unb meine f^rau fehrten ruhig

no4 Serignola jurücf.

Sd honbelte ft4 nun barum, bad Houe roteber in Orbnung )u

bringen, unb olle® loohl berechnet, fanben mir, boh baju toenigifend

fiO^ ^ire nöthig maren. $4 befam bie Summe oon ber Sant Doti

Qerignolu, inbem i4 mi4 oerpflichtete, meine Schulb Don Ouactal ju

Quartal ja lüi4en. 34 erinnere mid), bah brr .9afitrer jebedmal menn id>

fam, bie Slechnung ju orbnen iitib einen neuen oerminbrrten ©e<hfel ja

unterzeichnen, mich firirte unb baju jagte: «Sie hoben teine Unterfchrift,

bie ju ©cchfeln paht unb finb ni4t ÖJju beftiinmt, ©e4felgef4öfte )u

machen.*

Aber genug, ed fam bo4 ber lag, an bem mir ein t6«tt hoben

(onnten, bad un® gehörte, unb einen lifd) baju, unb mir fahen urt®

mtrber, ich unb meine ilrau, einer bem anberen gegenüber, ju jeaem

erften höudltch beniteten 'IKitlagdinahle, bo® mir unter oier Augen oer*

zehrten, ohne läiltge i9eobad}tUTig unb ohne Aufioärler elned ©irthd*

häufe«; unb ed überfam un® ein Cdefflhl ber BörtUchfeit, mir reichtet]

und bte Hönbe unb bltcften in bie Bofunft. fo unftchrr Fie mar, bod) vtr

in einen molfenlofen lag hinoud. 3H mar jung, mar gefunb, hotte

grohe tfuft ju orbeitcu, unb in bem lieben «töbtehen, bad mir bie 6iaft<

»teunbf4ofl gemährte, fühlte ich mich in feiner ©eile oerlaffen.*

^riefltallnt ^pr Bcbiilition.

N. N. (11 3FÜrti). Xa® Ihrma brr Xoppclmährung ift in

früheren 3ohrgängen btr ..'Wolion* fo oft unb fo eingeh-nb bebanbelt
loorbrn, bah kgt, 100 ber ^jimetaüidmu® auofi4t®lofer benn je ift, eine

nodimaiige tteipr^uiig nicht thuiiH4 erfcheinl. Sud 3hrc fpfziellf«
Anfragen betiifft, fo genügt oielieicht folgcnb« Autroori:

tton einer mirflichen Xoppelroöhrung finn man nur borl reben,

roo jeber l^J^llolmd^n Wölb unb «Uber jur IKünze fd)icfen fann. um
fich baraii® bie gefeglichen Bohluttgomittel bed yanbe® prägen ju laffm.
Xiefe Xopyelioährung belebt heule mrgenbo. 3n jenen yänbern, in

benen Wotb« jinb «ilbennrinjen neben emanber geprägt roerben, fann
ber $riD.ite fich fmar au« (Holbmetall bie Öolbmün^n bed 8anb^ aud*
prägen Ionen, Qler nicht aud «ilbennetaU bie «ilbennünjen. Xn
^lunb biefer SricheiDung liegt barin, bag bad feinet B^tt Z'olfdjen tSoIb
unb Silber befteheiibe ©erihDerhalUug oon löVt* 1 öejm. 16: I. loclche®

bei ber Prägung unferec Ihaler. ber feanjönfthen i^ötifiranfftiKf-'n. be®

SilberboUarö u. |. ro. mohgebi'iib mar unb ift, bem mirnicöfn ©etthoee
hattnig Dieter beiben 'üDfotaile löiigft nicht mehr etilfpnd)t. Xa® Silber
ift gegen Wölb um lunb 50 'Prozent gefallen, fo bag man g^enmärtig
nur noch ooii einem ©frthDerhällnig oon 24:1 jroi»4rn «ilber unb
Wölb reben fami; b. h mon fann heute mit 1 pfunbe Wölb 24 Pfunb
Selber taufen, oor 2» 3oö«« ober mir 13V» Pfunb.

_^Xie PimcIaUiften mödiiert nun ble'e® ffl.rthoerhäUnih zu Wunftru
bed Silber® änbmi. Am yiebften mäd)lfti lie cm ©^ge einer inter-

naliomilen Aemnbiuung bad frühere PethviUttig oon 15’i;l miebei
heefteUen. ‘Jiun fann man jioar befretimi: 15^ j p*uiib Silber foüen in

Bufuiift foDiel ©erih haben loie 1 pfunb Wölb uno S'föer, ber ÖelD ju

forbem hat, mug fleh bamil jufneben geben, loenn ihm flau eine#

Wrammd ober einet Unze Wölb ba® i5Ünf,zehneinhalbfa4e t'i Silber bezahlt
mtro; aber ed ift flar, bag. menn bied befretirte ©erthoerhäUuig oem
mirfli4eit ©crltjüerhälrnih iiid)t eui)pri4t< !<be Bahlung in bem niebriger*

merihigen Weiall geleiftet mirö Xa® itt ein 3<uctheU für bie Schulbner,
aber ein Siachlheil für iebeii Wläiibtger. Wläubiger aber finb oor Allen
bie Arbeiter, bie yohn ju forbem haben, bie ’öeityer oon Sparfoffeii‘
büiherit u. f. ro. S4ulbiter finb fprzieU alle jene Wrunbberiger, beten
Sigenlhum hhPDthefartfch belartet ift Pebeiift man ferner, bag lebe

©erlh'teigerung bed Silber® ben 'Befigem oon Silbermmen zo
tommt, )o ergibt fid) bie 3*U#te^riigruppirung bem Bimetaili®Aad
gegenüber leid)!. — ©ir miberftreben beiu Btmetallidinud - oon allem
dni^ren abgefeheti — fd)on quö lenen Wrüiibm, ou« benen mir feber
fünftlichen ©erlhberfihieoung miberftreben.

n in evrim SW„ Hrn:ii'iw||f S.

bv ^,,v'
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Politifd)? lDod)enübcrfidjt.
I

Ser ,!Retd)eanjeißeT* bringt im lüditamtlic^n St)(ile

<me furje 3nboll«anflobe ber Siebe, loeldje ber Äoifet beim
^!eiiial)neitivfanße bet Qlenerale qet)alten bat- 'Sie be*

trefrenbe SKitlbeilunn lautet:

,€ebie 9t<]jrndt bet Aaifei hoben bei bem arfhrigen 9}ruiabt4em*
9i(»fe Per tominanbiretiben (^nrrale Sid) bobtn geaulert. bob bteSunb*
‘^bnng bet beobfid)iigten ^terredrefomi ffic Xeuifcblonb eine miUiänfd|e
ub piütifebt 9tothn)rnbig(rit Ul unb baft Qr luDerfUhitii^ moorte^ loie
b« ArfoiiiBib hUroon fidi immer mrbr ^bn bred)en merbe. «eine

ftclK fcft ju ber oon ben oerbünbeten 9tegimingen eingebrad)ten
Bert«|L*

SBürte brinflen auiii fluSbrud, bo^ bie otrbQnbe-

Jn Regietunflen, on i^tet Spiße bet Jtaiier, nod) im äugen.
>Me uf genau jenem Stanbpunft (leljen, ben Fie jiit 3eit

gIMwamen Ijatten, ba bie SSorlage iettig gejteDt mar. Sie
mwakagen, n>eld)c gegen ben Sntmurf beb @rafen

ßaprioi ßeltenb gemad)t warben finb, hoben alio bibher

augenid)einlid) beb iimftimmenben ^inbrudb entbehrt.

Sa bieb bie taiierliehen SSorte ergeben, fo lägt fiih

bie Hage nunmehr flarer fibeiblicfen, unb bie wQnjr^eiib.

werthe enbgDltige 6ntfd)eibung wirb jchncDer hrrbeigefQhit

werben fünnen, weil aud) bie in ihrer SteDungnahme )u
biejet ({rage no4 i^wanlenben politiiihen liarteien je^t

boju proDOjirt finb, bie @ren)e anjugeben, bib ,<u bet fie

initAugehen bereit unb. Sion fchönen Sieben htrfibci unb
hinüber ift nach Soge ber Serhältniife nid)tb mehr au et*

warten, jonbetn bic ßntjdjeibung fäSt allein biirdh bab
@egenipiel unb bie wethtelieitige Seeinftuiiung Aweier gegen-
einanbet wirtenber Kräfte: bet 9bft<gt<>t bet Siegterung

hier, ber ifeftigfeit oon StationaUibcralen unb (lentnim bort.

Sie obige SHitlheilung beb .Siei^banAeigerb* über bie

Siebe beb Kaiierb erfährt in einet ganAcn Än)ahl Don Britungen
eine (ScgänAung. Ser S){onard) iou fi^ iiämitdh gleidiACiiig

in iehr id)atfen 'Borten gegen jene Sllililärb gewciibet hoben,
bie in hoher Stellung bie 'Botloge beb @rafen (Saprioi jelbft

heute nod) ouf Umwegen au berämpfen fuchen. 'Uton ftreitet

barlibei, ob gegen bie Urheber biefer SKachinationen oon
Sieuem bab ominSje unb etwab Itätlige Bort „Aeefchmetteni*

gebrauiht worben ift. Kn biejem befannten Kubbruct, bet

ben StutA be« Säften SSibmard wetterleuchtete, liegt wenig;

fcft jeheint jebod) au ftehen, bag bet Kaijer mit atägtem
Stad)bnict Seitrebungen entgegen getreten ift, bie fid) aub
ber Ktmee beraub gegen bie militärijchen glätte be« Grafen
ßapetoi unb bamit ber Decbßnbeten Siegictungen geltenb

AU machen fuchen ßine jolche ichtoffe Butüchoeifung wäre
burchau« oerbient, unb Aumt mug man iu biejem Urtheil

gelangen, gleichgültig, ob man bie jOtilitäroorlage billigt

ober fie nicht billigt unb gleichgültig, aub ineld)en glrfinben

ba« eine ober ba« aiibere gejihieht. Sie ßleiierale haben
bie SiSglid)feit, iolaiige bie Stegierung über militäci|che

Sfotlagen beräth, ihre 'Knfiihten ju Ohren be« Äai)et«

AU bringen, unb fie timneii auf bieie 'Beife bie enbgUltige

ßntjeheibung au beeinfluffen juchen. Aber ift bieje ßnt-
fd)eibung getaUeii, bann bleibt ben wiberjprechenbeii

tär« nur bie Bahl A't><j<4«n Unterwerfung unb flbjd)ieb.

Sie ßrfahtung hat gelehrt, ba6 ber Sppu« beb politi-

fcheii @fencralb, bet übet militärii^c 'jülachtmittel nerfügt

unb bie politijehen Srähte giehen Derjud)t, bejonberb ge>

fährliih ift für bie Sttihiigteit ber Krmee, wie für eine ruhige
ßntwidliing bet inneren Sfechältiiiife; e« ift bähet butd)aub

AU billigen, bog bet Kaifer tunb beraub crflärte, für &eüaltcn
biefer Krt fei in Seuifchlaiib fein Siaum. Sie Stider-
Balbetfee.Sietjammlung hat Auerft bewiejen, bag eine berartige

Klärung iiid)t übetflDifig ift; bieier ‘Ucrtammluiig folgten bann
bib in bic neuefte B<it Üerfuche ähnlichen ßbarafterb in bet
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i|}rf[iiMinb e® ciid eint als tincflanjbcionbere'Wiifioii bt® Snti-

ttnuliiimis, politiid) StitmnuiiB ifit bie gouTbolm tintS bc>

flin.mtcii ßpaukltentiäjierS ju inodjen. $nB bicin nut
Iciie alinmiciibe yiinbct jofllcict) aiistietrelm lombt, ift

Biit iiiib ift (itic ^liotbiuenbiitkit.

Dif polllijctjtn 'Jituiobteempfäiiflc in beii anbcrcn

Staaten »crbiei en foum eru-ölinf (u tuerben; es fiel nirflenbs

ein 2yort, ba® lueitl) roarr, jrnjeil® bei Wrtn,irfälile eiiiftere

Sinjtneiliamteit ju ettcflen. ®ie aucinäitifle itolitif umtbc
mir mit jenen aUfliiiicinen 3lebeu>nibnn(|en qeftreift, bie

nid)ls befaflen, ober fie blieb ond) (laiij nnermäbnt, Sn-

fle Uljtt man to d) merben, bog ikönbcnt (latnot mit leiien

©orten an ben iSanamaitanbal rllbrte iinb jdjüdjtcrii auf bie

bein rcpnblifaniidiettStaatemeien innemolmenbeAiajt biniuieS.

^n ilnciarn aber änberie iidi 'Siinijierpiäfibent ©efeile über

bie Olli ber Sonesorbmmii ftebenbcn fird)lid)en Streilfranen,

bie bent 8oiibe, loie e® fct.eint, im lautenbcn fiabre ernfte

Äämpjc bereiten merben $a® für ba® Jolit 18Ö3 an®(ie=

jiebene ^>roRron nt ift iomit mofler, aber bas beroeift nichts

tür ben vu’liiiitiltn 3tibolt ber fotiinienben (luälf 'Blonote.

3m ionialbemoTrotiictien ,'liotmärts“ baben enblid) bie

lanfle anfletiinbifllen ,6ntl)üUunnen' über bie iietuienbiinfl

ber Selber be® ©elienfonb® ba® laneSlidit erblidt. Slbet

bieje ^ntbüllnnflen cntbOUen einentlidi nid)ts. 9tUe ©eit

luuiite, bafi bie 6rträc|mfie au® bein bejd)lannabmten 'Her-

möRen be® bannonetfcben AöniRSbanie® übennieRenb ru

Jmeden oerroertbet roorben rtnb, bie mit ber ainnebr roel=

nidjer SieftrebuiiRen (Ror nidit® ju lljun ballen; unb bieiem

neflalioen '©ifjen ginfl aiidi ein nortlioeS ©ijjen jiit

Seite. (Ibenlo befannt mar e® nömlid), ba{; aus
jenen gonbs alle jene demente äumenbunflcn erbiellen,

bie in irgeiib einet ©eife fidj ber benfd)enben politifdien

Siiditung als braudjbore 3)iietblinRe gegen haaren tentgelt

RUt 'Ikriflgung ftcnten ober beiieii in idimietiget SJogc roegen

geleifteter Sienite roiebct aufgcbolien merben ioUte Siejc

ÄennlniB fonnic nur in einet ©eiie ermeitcrt merben, mcmi
nömlidi bic cinjelnen 3iamen ber @mpiänger befannt mur<

ben; aber iie gibt ber ,^oimärt®* nidit: lonbern ftatt ber

Sfonicn nur bie Üemerfung; Jötrt 3E., ein SSr.Rt. erhielt an
bem nnb bem lajie bieje unb bieje Summe; obei Jperr S.,

ein i'olitifer, erbielt on einem anbern Jag jene onbete

Summe. Jieje meijt jebr uageii ijiinrocije ctRielen

geiabe bo® niebt, roa® erjielt merben joUte. Sie öjfnen bet

gejäbriidien ,
unridjet lappenben politijd)cn lleibaebtigung

Ibüt unb jl)ar. flau nacfle .Rlarbeit ru iebaifen unb iie

bejtätigen nodimals nur. ma® ,)u beftätigen überflüirtfl ift,

bau nümli^ ber ©eljenfunb® ru oUen möglicben unb aud)
.Ul ÄoniiplionSRroeefen perroertbet roorben ift. 3üt eine joicbe

eifeniitnij! bebiirftc c® be® Sbbruefes biejer Quittungen
nid|t. bie in biejer ^orm foniit roertblo® finb unb Uber
bereu ßcblbeit ru ftreiten baber Riir Heit noUftiinbig über*

flüiiiR ift.

JHe üetlinet Stabtoer orbneteiiuerjaminliing
bot in ber erjten SilRung bieje® 3abreS ihren SJoifibenbeii

unb ben fteUuertretenben jliirübenben geroäblt. SBIan erinnert

’id) bet Cppofition, Sie fith gegen ben bieberigen Jiorfiben=

ben ®£)enn Stn)d geltenb geniad)t batte d batte auf eine

erneute .Hanbibntiir BctRid)tet, an feinet Stelle mürbe ge.

mäblt ber 'Jlbgcurbnete Sangerban®, unb iteUuertretenber

llotfibenbc ijt bet Stbgeütbnete Sllcranber 'Wepet gemorben

tieter Sleiebenspetget ift gejtotben, unb er itt nadj

jeinem 3obe als ein berBotrogenber t'Olitifer gejeiert roorben

ilofe bie 'Jlndnnelt bieje® Utlbeil beftätigen roirb, ift roenig

iBabtfdieinltd). d mar .jioar uor jjobten rebeflemanbt nnb
er bejofi nieljadie Äeniitniiie, et gebötte audj jener ölteren

Gruppe BOn dntrumSleuten an. bic jelbjlänbige Sba>
raftere moren unb bic ftarf ausgeprägte UebetReiigungen

bejoRen. Über ein ilolitifcr boii berBOtragenben diben ift

i'tter .'ReidienSpttger nid)t geioejen, unb metiii et beute als

joldjet gefeiert mirb, jo uerbontt er ba® bem ebiinürbigen

alter, bo® er eneiebt bat nnb bo® bi® Riilebt mit polilijdier

Jrbeit erfüllt luot: gaiiR bejonber® jebodi bem Umftanbe,

NC.1&

baj) er in feiner retatiuen patlainentarifdjcn Sebcutuiiit

nod) als eine ooUmertbige @eftalt neben ber beiitigen ftbiräib

lieberen @)enetattun ber Qenttiimsjübrcr gelten lann.

n
3m Saatreuier ift ein iimfangteidKt Streif bet

älergteiite aiiSgebrodien. ß® fd)eint nitbt, bag bie ftrcileii

ben atbeiter ben Äanipf mit ®eionnenbnt aiitgenommeii

baben; untergeorbnete ,rübrer ohne ®lid für bie allgemeine

liage baben , mit aus ben bisberigen Üacbtitbleii

fid) etgibl, ben Äampj beraujbefdiiDoteit, bet in 3er

jegiaen Hf'l bei ber Stoiiiing bet ©ejebäfte id)ioctlidi mr

bie Sergleutc ben gcmflnjd|teti auSgang baben mirb 'Hub

loje Üerlufte, Sebmädning ber arbeitet für bie ,’fiifuiijt,

ßnttäujcbunji, Erbitterung pflegt bas eiiiRige Etgebiim

folcber iinbeionnenen gobufönipie rh iein.

'llfit bem neuen 3abt regt jid) leibet aud) tniebet Sie
j

ßboleta an Orten, too iie bereits erloieben febien; io
j

in Siifilanb, äjelgien unb .vtoiifteid) unb auch in öom. ;

bürg unb aitona Es jiiib angerbalb Dluglanb® gliicfliiber
[

©eije nut gang oerciniielfe Sülle beobad)let roorben; ober t

fie beroeifen bod). Sag bic ÄronfbeitSuriodien, He feien roeldie

fte rooQen, noeb notbanben finb, unb io beftebt benn bie
j

©efabr. Sag aud) im nädjften Sommer bei jteigenber .'iuge
j

ber bäje Seinb loieber an oetbeerenber Äroft gemimten toitb
|

1»ic Bcuialira- Hnliiradic be« Eairerv'

Der Äaifet bat fid) bei bem ifeujabtsempfange 3«

fommanbirettbeit dienerale über bie gegenroärtig im '’Ulittcl.

piinft bet inneren ^Solitif ®eutid)laiib® ftebenbe 'Ulilität.

Botlage geäußert, lieber ben ©ortlaut biefer aii'ptocbe

gibt es oerf^iebene üettionen. tHaibbcm aber im .jHeitb®

an,leiget" bic in ber ilolitifd)en Ueberfiebt biefer ^lummer
mitgetbeilte oifiRieUt Üesart netöffentliit ift, faim politiil

um biefc in IBctradit foinmen.

ffias ber .«aiiet bonad) bat Rum ausbriitf btingcit

iBoUen, fonnic in feiner ©ent übetrafd)en. 'Eet Äoiitr

billigt bo® 'ilorgebeii jeiuc® erften IHatbgeber®. be® Sleicb®

fanRlcrs. "Eiefe Silligung roar ru ptäiumitcii, benn obnt

bicfelbe lonnle ®raf Eoprioi bie Stetliing, loelcbe er äuge ;

blitflid) ber öffentlid)eu iDfeinnng gegenflbet einnimnit, nidit

aufred)t erhalten. Det Äaifer iprid)t iemet bie ßrroortung

au®, bog bie ßrfeiintnig ooii ber militärifiben unb politiid)tn

Hotbroenbigfeii ber beontragten .fieereSrefotm iieb immer

mehr ®abn bred)cn roerbe.

lieber ba®, roa® gejdieben toitb, foUs biefe .poffnuiig

fid) nidjt ncrroitllid)t, bat ber Jtaifer fidi nid)t geäugen

aud) ba® ifi butebaus fonililutioneü. Sollte bet 9ieid)?

tog — roie e® ben ’Siifcbein bol ^ in feiner groben 'Hiebt

beit bie 'Hlilitätoorlage fo, roie fie norgclegt ift, oetroetfen.

bann roirb ber Hionard) natiirgemäg bic roeiteren anträge

be® 'Jtcid)ßfanRlcts abmatten unb fid) baraiitbin entfd)eibeii

'Dab ber fboifet. roenn (fltaf (faprini ibm bie aiiilöfung be®

IHeicbStagS anrötb. für biefc aiiflöfuug ru geminnen iein

roirb, bari man nach btt t'fciijobrs.anfpradie mit einigem

(Ifmnb anuebnieu.

Sic üerontiportlidifcit ber Entjdieibuug ruht bonad)

mit noUem tgeioidit auf ben Scbnlterii be® iKeicbSfanRlerS.

'Stag betfelbe ben 3ieid)Stag Riit aiifldfung bringt, roenn

et ber jejtcn UeberReugiiug ijt, ooii einem folgeitben 9ürid)®'

tog ba® beroiUigt ru erbaltcn, roas et für noibroenbtg

erad)tet, — bagegen ijt roenig ru jogen. anbet® liegt bie

Sache, roenn ber 3teid)®fnnjler ruc anjldfung jd)reitet, tro|.

bem er lieb ber UcberReugimg nid)l ncincblie6eii lann, bog
ein neuer 3icicb®tag ihm ebenjoroenig eine 'Hiebrbtit btiligl

inic bet ölte. 3» biejem iralle fönntc e® nut auf eint

HetgeroaIHgimg bet ’ifolf®ucrtretiiiig abgefebeii fei«, mtb
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teinit ftänbeii icir im iBen'X'i (ixcä A'onflirtb, bei in einem
Unnbeeftoat, mie eä bas Jeiitjdje Sieid) ift, iiidti burd)-

«eiad)teii joeibcii fantt, oline ba^ baS floiije (UcfQfle beS

Sei^ts (jelodert werben würbe.

$oB ©tnf (Saprioi fidi übet bie @cfäl)ilid)feit eines

loldien ftonfldlS feiner Säuid)un(j I)in(jibt, neijmen wir als

üdKi an: unb besliolb fliaiiben wir and) nidt, bait cr an
eine IKei^StagSouilöiurjj beult, ohne bie bcftiinmte .^eiifiuinjj,

buid) bie 'liruwal)l eine 41iel)iljctt jür ieine tUoilane jn |je=

' miiiiien. nnb oline ben {eften @nljd)IuB, beim Sdieitcrn

brier öoffminfl .jnrüd,intreten. $o wir feinen Siildtritt

no4 fiaije ber Spinne nid)t wünid en unb feine ^effnnna
auf eine Umftimmunn ber ificnilidten Weinunij für eitel

ballen, fo ci bilden wir eine bejricbiaenbe SBfuiifl nur in

ber @infd]ränfnn(j brr militärifd)cn fyoiberiinflen auf jenes

i'lc6. für weldieS eine fBi'elnbeit beS 3tc:d)StaflS bereits

I

^ute oorliauben ift. Jin jebem Salle ober wäre cS wün=
Idjentwertb, wenn bie Önifdieibunfl halb fiele, beim fonft

I Ktjanft man fid) nur übevflüjii(\et üöcife. 3n ben uäd)ften

1 Joflcn febren bie 9teid)Sboten ouS ben Serien jiirlid. ®er
I Seidefon.iler fann bann ol)iie Sibwierigteit feftflellen. ob

Subfidjt Doil)anben_ ift, bob eine genUgenbe Slnjabl von
ifcimumsftimmen fid) für bie 'lliililörvorlage gewinnen
lajit Hon bem ßigebnig ber Itommijflonsberotbuiig ift

aat iiidjls gu evwaiten, beim bie HleinuugSverfdjiebenbeit

biebt nid)t um Jicbenpunfte, fonbern um ben Äern ber

i'otlage. um bie Hcrmcljrniig ber Hiöjcnj.iiffct. 0ud) bie

litigi’benbere Seratljung ber Hier;. Hvaimtwciii' unb Hülfen*
fciciieteiboliung bat gar feinen fo lange über jene

ttarbinaljvage feine 6ntjd)eibung getroffen ift.

Darum — was gcidicben foll, gefdiebe balb'

Jb. Sortb

Büdibliitt aut t»a» Jlaljr IH92

II.

€o wenig wie bas Xeiitjd)c IHeid) bat ber 6taot. mit

meldjem eS niif baS ^nnigfte oerbuiibin ift. Cefterreidi,

Herai'laffung. mit Hefnebigung auf baS abgelnufeiie 3<>br

jurfid ,111 bilden. Ser HIan bes cicd)ifd)cn ausglcicbS, ber

un Dorbergetenben Jabre in boS S£.>anfen gerat ben wor. ift

lebt enbgiiltig begraben Sänger als ein 3abr.)ebnt bin*

bunb batte bie £w<beifribiung eines foldjen auSgleid)S baS
eigmtli^e fRcgiernngsjiiogramm bes (brafen Saaffe gebiibet,

ber fub olS einen Ülfinifter ber Herfiibnung cir.gefübrt batte.

816 er am ju fein gloubte, ftbuioli ibin bie Haitei,

auf welche er fid) fifiijen wollte, imler ben .tiänben balitn

nnb nun brfennt er fid) lu ber Uebcrieiigiing, baf) eS and)

obne SuSgleid) gebt. Die beutfdie Halioiialität ift bie^

lenige. welebe in Oefterreid) am id)werften bcbiängt ift;

OT ^edjen fommt eS nid)t auf ffitcid)bcred)tigung, fonbern

auf Unterbrüdung ber Deutfd)en an; fic beftreben iidi, il)re

Sptadie lur bcrifdienbrn and) in fold)en Snnbestbeilen lu
moiben, bie ^war biflotifd) guv bübniifd)en Itroiie gebären,
aber auSfdilitglid) von Deiilfdien bewobnt finb 3bren
nd)tboien »uSbrud bat bie 9fieberlage bet Deutfeben ba*

bnitb gefunben, bag ber ‘ffllinifter (brof Äbueiiburg aus
b«i eefammtminifteriiim ausgetreten ift, bejjen Hlafj m
Imfelben ein Hfanb bafür gcioefcn war. bag ben Deiiljdien

title Cerfldfid)ligiing ibier gereebten anfvriid)c gewährt
Mibtn foDtr. Seiber ift barfiber Klage lu fübreii. bag im
Wcaeidiifdjen 3ieid)6rolb bie Htitgliebei ber beutfeben Hartei
tn<|l mit btt .ffonieguenj auftreten, bie von ibnen et*

MtM wtd).

äenfeits bet Seitba berrid)cu befriebigenbe foiiftiiiilio.

nelt ^ftätibe. Der Oliiniftcrpräfibem (btaf Sjapari) ift

bin fd^i 8mte lurüdgetretcn, weil feine .vialtung feinen

“n Stttteigenoffen md)t genügte, unb ift burd) 'iSefctle

Worben. Die politlfd)en Aämvfe bes Sanbes brebten

efeatlicb um ftämvfc mit bem fatbolifdieii Klerus in

Sragen ber Saufen unb Sranungen, unb bie Sl'gierung bat
bitfen Kampf mit bem einiigeii anftänbigen fUfittel gejUbrt,

bas bei foteben @elegeitbeittn in Jlnwenbung gebrad)! werben
foQte, mit ber forl|d)rcitenbeii Sreimung ber Kird)e uam
Staate burd) (Sinfübrung einer SioilftanbSgcfebgebuiig.

3n ^In'isn bat fid) baS fDlinifteriiim diubini, bas
übrigens einen guten Ütiif binterlägt, nütit ballen rönnen.
Der neu ernannte Hlininetpiäfibent @iolitti loiirbc ut>

fprünglid) nur als ein Hlabbalter für drispi angefeben,
ift aber febneU gu groget perfönliebcr Sebcutuiig enipor^

geftiegen unb bat bei ben t'icuwablen gur .(tamnier

einen grogen ßrfolg bavongetragen. öS ift von SE5id)tig--

feit, bab er jo wenig wie fein Hargänget bnran gebaebl bat,

an ber von ßrispi begrünbeten DteibiinbSpolitil gii rütteln.

Sür biejenigen beiben Staaten, bie bei einem jiifünf.

tigen .Kriege als bie Seinbe $eiitjd)lanbS beitadiiel werben,
ift boS 3abr befvnberS imgünftig vetlauien. .'Rnglatib würbe
in Svlgc einet Hlifiernte von yiingetSnolb unb bcfonbeiS
bart von ber ßboletaiend)c beimgefiid)!, unb oii biefe Äola^
raiiät fnüpften üd) ädiredeiisfcencn, bie für ciiropäifcbe

Obren foiim glaiiblid) lauten. Die Unterbrüdung ber niibt

tuiriid)cn Ülationalitüten wirb mit öärte forlgtirljt; bie

beionbere Herfaiinng für Sinnlanb iil ouigeboben inib bie

Deulfd)en in ben Cflirepronin)eii jei)en fid) fdiivereii Her
folgungeii aiiSgeiet)t. Dorpot bat aiifgebört, eine bentid)e

Uiiiperiität .in fein; bie (ü.'iftlid)(n ber Iiitl)eriil)en Kirtbc,

bie ihre t®d)t ctfüllen, jeben iid) burd) (befängniMtrafen
verfolgt, Die anbauernbe rinaniielle Hebrängmg beS SotibeS

bot ben Siiian^miniiter tSt)id)uegrabSfi von ieinem Sefiel

vertrieben, ollem iein Dlacbiolger fflitic, ber ttolj feines

beulfd)cn 9ionienS ein eebter aitrinle ift, bat ungead)tet

feinet grog n önergie bisher nid)l ocrinod)!, Hefferuitg gu

fdiaffrn. unb bie Stnleibevcijiidie b.S öieidies iinb imd) wie
vor gcfd)eitert. Siog ber Pebrängten Sage bes istaalcs

Taften feine Hcrimbe. in ben Haltaiilänbern Umtnebe b<r>

oorgnrnfen, nid)l. SuS (Seb impopicreii. bie burd) Hcrratb
neröffentli^t wiirben, unb bereu öd)tl)eit allcrbingS be*

ftiiiten wirb, aber bod) viele ©läiibige fanb, gebt betout,

bag alle anfiübrerlfiben Heitiebungen, bie m iBulgaricn fid)

geltenb mari)ten. von Stnglanb aus angeregt lourben. 3n
Konftontinopcl würbe ber Heiind) gemaebt, einen Sulgoren
biitd) lufiifcbc Agenten vcibaften unb an Dtuglanb aus*
liefern gu laffen, unb in läetbien mad)te )“id) ber nijiiidjt

öinflug in einem fUlagc geltenb, bag bngegen biplomatiid)e

HatfleUimacn gerid)tet tnetben miigten. 3n sHiien mrd)te

tKnglanb burd) bie Hejeljung ber ,öod)ebenc von Hamii
einen weiteren eriolgteid)en Horitog gut örwcilerimg feines

©ebiets

giaiilieiA würbe wiebcrboll burd) Dpuamitalteutatc

beimgetud)t. Die Wogrcgelu bet Hebörben, ein fold)cs Her*

bteeben gu beftrafen, tiefen anbete äbiilidje Hetbred)eu betoor

unb cs aelang, auf biefe ÜSeifc bie gur tStrafuetfolgung be*

tufeueu iöebötben fo eingufd)üd)tern, bag wenigftenS vorüber

gebenb bie 1 bätigfeit bcrtelbcii öiubuHe erlitt. Derfd)limmfte
ber Hetbreebet, 3iooad)ol. eine llctföiilidjfcil. bereu Her*
fommeiibeit iid) bis gutii ©cotcsfeii ücigerle, würbe von
bei) Hariiet ©efebwoteneu mit einem Hiai)ciprud) bebad)t,

her fein S.bcn febonte, nnb man itmülc ib» in ber Hrooing
wegen eines anberen S!erbrcd)enS vor einen aubeteu ©c
riebtsbof ftellen, um ein äoDcsurtbeil gegen ihn gu et*

giclen: io würbe er auf Umwegen getöpft. ©men weniger
bliiligcn, aber bcimod) fdjiimmcien <Sd)rcdeu peranlagte am
Önbe bcS 3abreS ber Hanamaffanbal öS ftcUte nd) heraus,

bag bie ©elber bet not einigen 3obren gu ©riiube gegan*
genen ©efeüfdiait .)uiu Hau beS Haiiamafaiials gu einem
nicht geringen Dbcil gu Hefteebungen von Heamtcn unb
abgcüibneten oenvenbet worben tonten, ©cgiveifelt batte

baran jeit langer 3cit Sliemonb, ober es fehlten bie He*
weife; eS jcblte oueb bie Suft, ben SemeiSmitteln nadjgu*

ipüren. Dicfc Suft ftellle ficb ploblid) ein, nllerbings nid)t

,gu bem 3'vede, bie Hetleljimg bes 3ied)tS gn ffibncn, niibt

gu bem ifioede, ber bcleibiglen -Dloral gu Öbrcii gu vtr*

helfen, fonbern iw Hartciiiitetcffc, ober beffer gejagt, im
Öoterieintcreife, beim im Wnmbe lämpft nict)l eine Hortet
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flfUfn bic onbfTf, ionbrrn ^erionen, bie (id) in iljrtm ei|r-

Firi) Dctl(i)t fni)lcn, fäiiibtcn (irflrn anbrre i^riiontn, bie

nad) Ujret aiijid.t eine ju ^obe Sdriebii^ui'n ibreS ebefleijeS

nenofien bobcn. ^ine anjobl Don iUiiiiilicbetn ber Sepu-
titienfommct unb be« SenolS ift jut Jtriminaluntetiud)un(t

ncjogcn irorbcn, baninter einipe, bie roenipe Sape juDot
nod] 4)iiiiiflrt geioejen loaren. Sie jtomiplion, ioeld)e auf>

pcbedt norben ift, ift in bei Sb’it fd)linim, ober bie

(^rppe ift nicht ab.iuneiien, ob biejcnipen, meicbe olb Sn>
fläper ouflreten, beffet ftnb olS bie anpeflapten, ob fie,

icenn in ihren vmiblunpen nicht» iSträflicbeS pciunben
loirb, bod) nicht Übet ihre 93totioe enblben niflffen. Sie
cipentlichc Seele ber Üerfolpunp ift i^erc donflon», ein

’Blann, bet als Slinifter obne3ioeitil ju ben fabipften unb
tbotfräftipften pebbite, bic irtanfteid) in ben lebten jebn

-Rohren Qcfeben, ben ober fein lebbflftce Scniperanirnt bin<

perifien bot. im Sibungbftml bet Seputirtenrominec einen

.Oollepen ju obrfei(ten. ^bm jur Seite ftebt ol» ein

tHbobanianfb, ber etiiem porlamentorifdien Untetind)unp»'

üu4id)ub DorfitJt. $ien Srifion, ycin Wann, gegen beffen

l^brinbaftigfeit feine ßiniocnbungcn ju erbeben finb. ber

aber burd) bie £ieibipfeit jcinec Uinpongbformen fo Diel

(feinbe gefdifljfen bot, bofe feinen ebrgeyigen aspiratienen
iieh fiinbctnifie in ben SSeg geftetlt hoben. Unb ber brüte

ini IBunbe, bic eigentlich anbjObrenbe ^anb ift &en
anbtieuj, einft ein ©enoffe ©ombelto'» unb feilbem in

Dielen ('rorben f^iOernb. 3ut 3<it bot Sronfteich noch eine

anjabl Dou Wännern, beten ’Jiuf allen änfeinbungen trobt,

aber bieie 3obl <ft Ju Kein, um ben anfprUchen be» SanbeS
an bäufipe itetionalDeiänbetungen ju genOgen unb fo ift

ber Seftonb bet Stoatöform geföhrbet.

3n ©nglanb hoben bei ben ^arlamentoioablen bie

tüberalen einen ftottlichen (iifolp errungen ui b hoben in

irolge beffen bie äiegieruug übernommen. 3br irQbtcr
©labftone bot freilich oon ben jmei 8iebling»ibeen, bie et

hegt, bet ttiniilbrung ber Sterioaltungorcfoim in 3rlcinb

unb bet Sefreunbung mit Siu^lanb tu bem 3n>ede, bic

lUifei tu oetnid)ten, bie eine übet lootb loetien mlif[en.

lit bot fid) babin entfd)ieben, bag .ftomerule; bie eigentliche

aufgabe ieiiiee 8eben» fei unb er l)ot oIS Winifter für

bie ouSmärtigen angelepenbciten 8orb äfofebenp gemöblt,

melchet bie Hlolitif genau in ben IBabnen feine» fonfet<

uatiDen anilboorgänget» forlfebt. Somit bot bet Winiftet»

iDcchiel alle» oerloten, ma» ihn für un» bebroblicb machen
fannte. Ob ber auSplcid) mit ^rlanb gelingen loitb, ftebt

noch bcbiii; beinunbevnsroetib ift aber bie geiftige grifete,

mit ioeld)et »er 83jäbiige ©labftone an fein SBetf gebt.

Safe Staat»männct bi» in bief 8 hobt alter fiel) fugeiib’

liehe» geuec unb Sdjätfe be» ’lierftaiibe» beioabrt haben,

boiüt bat man mehr Seifpiele, bag fie aber bi« in biefe»

alter fid) and) bie Senieglicl)feit beioabrt haben, bie fie in

ben Staub kgt, fort unb fort tu lernen, ift ohne iUorgang.

Belgien ift mit einet grogeii fUcrfafiung-tänbctiing be>

id)öftigt, bic fid) bcfoiiber» auf eine ßrioeitcruiig be» fBobl«

redit» betiebt 81» ba» ftanigreid) Sflelpicii gegrünbet loiirbe,

gob c6 fidi eine 'Itcrfoffiing, bie ben liberalen anid)onuiigen

ber 3eit nSllig penügte; e» gab fein cbinbetiiig, biefe 4<et>

fafiui'p bem baiiialigen Staatbibeal gemäh tu peftalten.

Scitbem bat bie politiiche üiitioidliiiig iin Sanbe ooUig ge=

rut|t iinb bic 2botfad)e, loie meit löelgieii hinter onberen

8äiibctn jutüctgebticben ifi, jeigt am tSeften, loie icbr bie

nnbereii &nber in H2 Stbieii fortgefebritten finb.

iiortiigal ift bem Schidfal DerfaQeii, ba» bei anfaiig

»e» ,<sObte« ooibergcfeben nmtbe; eo bot feine Staat»-

gläubiger iiidil befricgigeii foniicn. Sag bie ißetfiidic, burd)

eine biploinalifdie ^iitcrDentioii e» jut CrtfiiUiing oon
iifliditi-n JU jioiiigeil, benen e« nicht geioochfeii mor, friid)t.

fo» bleiben uuigten, oerftebt fid) oon felbft

Jn anictifa bot bic ’Bobl be» ^Stäribenieii für bic

iiäthften oier Jahre flottgefunben unb ift mit iinetioariet

grober 'Woforität auf tSIeoelaiib gefallen, ber 188.8 feinem

repiiblifonif J)eii ©egenroiibiboteii erlag, fit iit ber tUchiigjte

Wann, über ben amerita für biefen i^often oeefügt, eiiifichlig,

eifrig, oon tobelloiem (fbarafter, ober ohne bie glöiijenbeii

6igenid)often, roelcbe bie Wenge befteihen. Sein Sieg ift

hoppelt erfrculicb. loeil et jeigt, bag and) in einem fg beino-

fratifchen Staatbioefen loie aiiterifo bie ©ebiegenbeit ohne

glönjenben glittet fiih anertenniitu ctringt. auf eineWiU
berung be» amerifanifcheii ^robibilioiqftem» batf mit Sichen

beit gejäbit loerben. Ob e» gelingen mir», be i grögten Sdjaben

be» amerifgitifcben SiootSioefeii», feine oerfebtten ffiöbiiiiig».

juftänbe, JU beieitigeii, bleibt jioeifelboft. Jobt für Jobt

niitb eine unermegiidie Wenge oon Silber angefouft, bie

nicht bie aufgabe bot , in ben 'lletlebt übetjugeben,

fonbeni in ben StaatSgeiDälben niebcrgelegt ju roerben.

auf bem £Jcge fntcctt. tionalec ’Settiöge luirb anicrifa au»

feinen Sdimierighitcn nicht brtaiiefomnieii; ba» bot bie

Derunglüdte Wniijfoiiiereii,) in ÜJcüffet Don bleuem gejeigt

aie|onbet Weqet.

I>a9 Beidi bei' ^abeburger.

Wit biefem ftolifliiigenben Sitel, - man benft gleich

an bie nicht unletgebenbe Sonne, — führt fid) ein eiiglifcbe»

tBud) in beiilfcher Uebetfegung ein,') boä urfptünglid) loobl

nur beftimmt ift, ben umoiffeiibeii ganbsleiiten be« Itef

foffer» einige Jtenntniffe überOeitetteich-Uiigotrt beijubtingen,

über ein 8aiib, ba», loie er bemerft, Derböltniginägig menig
Doti loeftenropaifcben Soiiriftcn bcfucht loirb, Uber ba» man
noch lueniget lieft, unb ba» glcichiDobl feben augenblid
berufen fein faiin, auf bem fUJcIttbcater eine luichtige IRoIIe

JU flbeniebmeii. gOr un» Scutfeben bringt bie» sBiich fdjon

au» biefem ©runbe Diel Scfaniite»; menn auch nidi be-

hauptet loerbeti tann, bog mir im aUgeineineii au»ge)eid)iiete

jtenner aftetteichifch-ungarifihec 3uftäiibe feien, fo hoben bod)

Diele oon un» auf Sommcrreiien ’Bieti, Sirol, ba» Salj-
fammergtit, ’Uabmcii, auch mobl ein StUct Don Ungarn
ober Salmotien mehr 'ober minber flüchtig gefebtti, unb —
niaä fchroetet in« ©cioicht föflt — mit erfahren burd) unfete

SageSpreffe oon ben ’Uot|tängen, oon bem politifchen unb
bem fojialen geben be» Äatierftoat» unenblid) Diel mehr al»

boä ißnblifum ber . JiineS“ unb ber .Soilg Ütero»“; mit
Icfen bie äiamane unb 9toDeIlen, mir feben iin Sbeater bic

Stüde, bie oon Oefterreid)ern gcfArieben finb, ’l^tfe, bie

ber eiiglönbet nidbt einmal bem 92amen nach feniit, bic

aber bem Dcrftänbigen gefer unb 3ufdiauet mehr auffhlug
übet gaiib unb geutc geben al» bie übliche 'ilergiifigung«-

reife, beten auSbeute flei) auf ßrinnetuiigen an febüne aui-
ffchten unb SebenämUrbigteiteii ju befchränfen pflegt. Stob»
bem mifl id) ’liiemanb abrotben, ba» Sud) be» engiaiibert
jur $anb ju nehmen; abgefeben boDon, bag eS angenehm,
iiiiterbalteiib unb anregenb gefchtieben ift, gemährt e» ben

befonberen fHeij, bet .bem Urtbeil be» auälänber» über
iinfere beimifchen unb übet uns näher liegenbr Singe inne-

juioobnen pflegt, güt un» ift Oefterreich jmot nicht Jn-
lanb, aber buch Dtacbbarlanb; ju hären, loelcbeii ISinbiud e»

auf einen Dorurtbeilälofen unb gebilbeten Qnglätiber macht,

ift für iin» intereffant unb lehrreich.

6err Sibncq ’Bbitman ift nicht ein beliebiger eng-

lifcbet ioiitift. ©r fennt Scutfdilanb unb Oefterreich au»
Diel jähriger anfchauiing; roenn id) nicht irre, mor ober ift

ec noch geiter eine» grogen iiibiiftricllen Unternehmen» in

Sobiiirii. 6r bot übet Scutid)lanb ein Such „Imperial
Germany“ unb eine tieinere Stnbie „Ser beiitfche unb ber

etiglifchc arbeiter", berauägegeben, bie beibe foioobl Unbe-
faiigcnbcit be? Urtbeil« al« Sd)ätfe ber Seoboebtung unb
©abe ber eiiibtiidöooQen Sarftellung betiinben. Ser beutfebe

ftiitifer hotte niellcicht eher anlag ju fragen, ob mir in

biefer Sarftellniig nicht aUju gflnftig erfchienen, al« fld)

über Seefennung nuferer guten , Üebertreibung unferer

fdimadien Seiten jii beriagen. augenfcheiiilich nämlid)

müiifcht ber Serraifer. möbrenb er doii Seutfchlanb fpriibt,

*) (sibiifQ tUtjitTiian, btx .t>iib^bur()fr. Mn
C- ib. lUrtanbrr. 'öfrlin 1892 . Brrlaq von (Sori Ulrich u. 80.
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Vinrn tiatntn SanbSIciitcn einen €pienel Borjiibolten, in

tem fte Süden uitb Unbattunnen tbtei ininlaien ßiniltiation

inbircfl ettennen jollen
;

loie bie Germania beb Socitub für

bie Siämet, (o bot „Imperial Germany“ für bie 6nftl5nbet

eine päba()Ofliid)e Senbeiij, bie in beibcn jväncii raobl ein

iMnin.int ed)5nmoletei »eifi\I)ttbot.Oefterreid)<Un!iarn bittet

ilim nun frtilidi feine {onbeilid)en UNnftci, bie er ben Seiniflcn

mt 3tacbat)niun(t einpfelilen nii)d)te, ober and) ()<ei leitet

tbm bet latente IBernleid) mit Qnflianb bie Seber; bie jton<

tiafte iinb nanj anbercr 9rt als ^reii^en unb £eut{d;Ianb

fie ibm barbot, aber He fmb nidit minber ftaif unb aunen>

jäOiq. S)ie Sdjmfid)« ber ftoatti^en Crflaniiotion flcfleiv

Cbtt bem ipontanen 'BolfSIcben ift in Oefterreid) oieDeid)!

nid]t minbet atob als in Snglanb, aber bie SKejuItate Ttnb

bSdiit ocifdiieben. ßiinlanb präflt eine augerorbentlidje

niiitbid)aftlid)e Snerqie bei ^nbimbuen bem gejammten
Seben unb Siciben feine ^^qriagnomie auf, bie jmor etiraS

3mpoianteS, aber jngleid) etioaS :^aiteS, UngcmntblicteS

unb ÜbftobenbcS 6ot. S)ct ßrmetb, bet SefdiäftSfinn, bet

roftlofe Kampf mit ben Kontunenten unb mit bet ^iotfi

loffen feine 5(>t füT ben bebaglidien @enuB, f&t bie an°

fpiudiSloie ^DiiiAebiing an bie flt^e @eii)a^nt)eit beS SafciiiS.

£eui btitliid)en @afte, bet baS Steid) bet ^absbutget mit

btm btt KSniflin Siietoria nergleid)t, fällt nid)IS fo febt ouf

»ie bie leidjtlebige lytäblidifeit bet nieberen Stänbe, jumat
btt Iänblid)tn, il|t tul)ifltS IBebatren in ben einmal gegebenen

tterbältniiieii, ihre unbefangene ürt tu genieBtn, jii uct>

Icbren, fid) mit bem 2oge unb feiner Arbeit gelaffeu obju:

finben. 6in länblidjeS Seft in biefen Eönbetn, namentlid)

in Ungarn, meint nufer @eicöbrSmann, mOffe einen großen

Sinbriirf auf ben ßnglänber madjin, beffen erinntrung an
Vimifebe Srntejefte ineift mit ber flarfteUung entmenfditer

unb betrunrencr {iclotcn nermifebt fei, bet loebet baS 3Boit

jBoltSltben“ nod) bie Sntbe f nne, bem bei bini Säim beS

JnbuftrialiSmuS, bet großen £täbte, bet $olitit bis faft

ouf bie libte Spur alle jene alten Ständie uiib Sitten net*

loren gegangen feien, aud) bie alten Siebet unb ^lelobien,

bie einft eS mdglid) gemadjt Ratten, pon einem „luftigen

ftnglanb* ju fptedjen.

^ftt Sibnen SSbitman ift übrigens roeit baoon ent«

femt. lein Urtbeil foldjen elegiid)en Setrad)tungen gefangen

in geben, (ir tiägt bie Siofatinten ein menig )u ftatf auf,

(iDie mngeleljit boS Sdjmort, roenn et Pon 6nglanb fpr d)t),

abet et ijat audj anbere fsarben auf feinet Palette. flSenii

et auf bet einen Seite bie @tfunbt)rii bet böueilidjen unb
fltinftäbtifd)en SePölFetung als einen loftbaren Sdiatl bet

Sftetreid)ifd).-nngatiid)en fDionardjie preift, bem eS aÜein )U

Betbanfen fei, baB Oefteiteid) bie futdjtbarften politifeben

Ctfitme Itbeiftanben l)obe, fo fügt et boeb onbererfeits fo<

leid) b’ngu, baB febt luobi eine 9lation ein tiäitig pul«

renbes Kolfsleben befigen unb bod) politifd) fd)lafi unb
unreif fein fämie. Unb bafj in Oefterreid) bieS äutrefte, ift

bie Summe, bie fid) ibm auS bet SIbbition feinet ß'iibiüde

unb iBeotoditungen ergibt. ®et «in @nglo)ib oerabfd)eute

Segriff ber S'iSj plin“, ohne ben eS nad) feiner Meinung
für bie mobernen Siationen fein .fi^eil in ben benorftebenben

Ed)idfaISftunben gibt, gebt ben ^lätfcrn beS groBen Sonau«
itiebS ab, unb jnglcid) fehlt ihnen, nias bem ßngtänber ben

gleieben 'iliangel einigerinaBen etfct}l, bet inbiuibucUe Unter«

nebmungSgeiit, bie bebe Sliatfraft, bie in freiintUigen Siet«

bSnbrn etftaunliebeS ju leiften pcruiag. 'Sai Sanb ift fd)ön

unb liebenSmetlb, aber man fa)in feinet Butunft nid)t ebne
Sorge entgegenfeben.

Bet non bet ^obSbiiTgifebtn Saionotebie fpridjt, gleid)t

bem Banne, ber baS Bettet bet näd)ften Bud)e corauSbe«

ftimmen foU. ßt bot es nid)t ju tbiin mit einem gleid)«

«itig iu’animcngefebten, und) einfacben unb fibcifid)tlid)cn

•efeben fid) )ueinb>lnbcn Körper, fonbern mit einer fUlaile

bei Betfd)iebcnattigfti n. anfd]cinenb tegellofen (ilemente, bie,

tnimmei neue Kombinatloi en eintrcteiib, immer neue ^>ro«

Menu erjeugen. Sd)on nationale ßmbeiten lote Srantieicb,

tuglonb. Spanien, in einem einzigen @eiammtbilbe au
(bototierifiren, ift ungemein jd)ipierig; öfteneiebifd) luigaiifebe

WMnb«, bie bunte gbUe biefer uöUig beterogenen Seftanb«

tbcile auf eine f^otmel au rebuaiten, ift unmögtid).
ifiäcbftenS ba| man füi bie a«bleeid)en SRaffen unb fBölter,

bie Tub biei balb ebaotifd) buid) einanber beioegen, eine ge«

meinfame 9legatioe finbet, loic baS ScbluBurtbeit, baS Siert

Bbitman fällt: ,®isaiplin — moralifdje, geiftige unb inirtb«

fjiafilicbe ®iSaipIin — baS ift eS, maS ben Oeftcrreicbeni

auf ber ganaen Sinie fehlt, unb loaS anbere ajölfet nur all«

möblid) butd) bie Ürbeit Pon Oeneralionen fid] aneignen
tonnten.“ Unb fcibft boan inufe man bo<b nod) Stage«
aeicben fegen. Kann man flbcrbmipt bie Untertbanen bes

KaifetS unb Königs Srana Sofepb mit .anberen öölfetn"
in ¥ataUele fegen? Sie finb mebet ein Slolf nod) eine

Elation. Unb gilt ber Sag non bem Banget an SiSaiplin

ohne febr crbcblitbe ßinfcbtänfungeii non allen jenen Unter«

tbanen. bie in anberen Singen gai feine Stegnlicbreiten

»igen? Bit fürsten, ber ilerfaffer bot, als et feinen

S^rud) fältle, uoraiigSmeife an ben tliolfsftamm gebaibt, bet

urfptünglid) baS .^abSbutgifege üteid) ge irOnbet, btt eS bis

in unfet 3obeb»nbert oenoaltet unb regiert bat, ber nod)

beute an Kultur unb Sioilifation ben anbcin überlegen ift,

bei aber feit einem bolben 3abrbunbett unb gang be|o)ibeiS

feit 1866 mtbi unb mehr Rd) bebrängt unb autüdgebiängt
fiebt non roheren, aber entrgifcbertn ülioalen, bie, relatin

luenigftcnS, SiSgiplin fennen unb üben — an bie Seutiib«

Oeftcrreid)et, Bit fürd)ten eS, ineil mit natürlid) ntit biefem

SJolfSftamm am meiften Sbmpatbie b«fl«n, unb mtil mit

fegen, bag ber unparteiifd)e ßnglönbet (Denn unpaiitiifd) ift

ct, PoU Knertennung bei guten @ig.nfd)ajten unterer StiitS«

nermanblen) non bet Bctlobtenbeit unb KttionSunfäiiigfeit

bei beut'd)en Oeftetieid)er einen befonbetS lebbaften, böd)ft

ungOnftigen Sinbrud empfangen bot. erfebeint bei

Slüdgang beS beutfd)tn ßinftiiffeS beftänbig, unmifboltfam,
beinobe boffmingSloS, nnb amai beSbalb boffnungeloS, ineil

oQe (Segnet bes SeutfebtbumS, Slainen, 'DIaggaten, tolbo«

lifcbei Klerus, eS nerfteben, fid) au planinäBigem änqiiffe

aufammen au fd)liefjen, ben Sübretn rüdficbteloS an folgen,

btm gemoUten 3>(l( oUeS anbere unteranorbnen, mit einem
Borte SiSSaiplm au gölten, inäbrenb bie non allen Seiten
bebröngten Seutfegen fid) a«>'fplttteni, in Koterien unb
ßligurn fiig untereinonber befenben, unb niegt einmal gefell«

fJbaflli^ anfommenbollen. £ie Sjegeeben nnb alletbingS

aut Seit oueg in amei (aber boeg nur amei) ©tuppen ge«

fpalten, abet biete Trennung amifdten 3nng unb 91t ift nur
eine Spifobt, bie balb btt Blebetnereimgung, b. g. bem
Siege bet 3ungtf(ged)en, $log mmgen mirb. Be llrifto«

traue iniib ficg gegen bie ^eirfigaft bes ftürmijegen linfen

tflügels eine BciUong ftiäuben unb feglieiilid) fid) unter«

merfen. 9tr Fatgolifcge KlemS mirb id)on bafOr folgen.

Be Dlobbcit, Bilogengeit, Ungrred)tigteit ber tjegeegi«

fegen ^olitifei unb ihrer 9nbängeitd)aft mirb pon ipertn

Bgitman ohne Umfcgiotife anerfannt; er meint, bas geböte

aum ßtiaraltei junget, autfttebenbei ©emeinmtjen, bie, fo

lange fie ibt B'tl niegt eii eiegt hätten, m ber Bagl ihrer

Bittet jfrupeltos feien. 9btt et finbet an ibnen and) pofitioe

SUoraflge, Steiß unb 3ntcBigena, bie einen Sbeil ihrer

folge etflären. ,9IS 9rbeitet finb fie, mit man uns oet«

riegerte, im Sllgemeinen igren beutjegen ©enoffen überlegen;

fie finb eniiigtt, fpaijamtr, tragen igtet 9rbeit inegr Stola
nnb 3nterefie entgegen. Unb boffelbe BengniB mirb bem
tfd)ed)ijd)cn IBautr ausgefteUt. Sin fräftiges 'National« unb
9iajfengefübt befcelt fie; fie lefen bie Bettungen unb folgen

mit ßifei jrbei polilifegen Qntmidlung. Sie benugen jebe

©elegcnbeit ^lopaganba gu mad)en unb finb batin fo et«

folgreid], baß oitle bet heutigen ©cneiotion, beten ßltern
£eutid)e maien unb bie flamlfd)e Sprache niegt fanntem
namentlicg .^anbiurrftr unb arbeitet, jeljt bnrd) unb biiiq

£jcged)en rmb.“ So etmaS gu lefen ift unerfteuliig genug,
aber ift eS nngt in bei £>auptfad]e mabi?

Sie Biberftanbsunfägigteit bet Butiegen tritt auf bem
mirtgjdiaitlicben ©ebiete nid)t minber beutlid) betiioi; nur
bag et gier mit ben anberen 'llationalitätcn bie ©efagr unb
bie SebrängniB tgeilt; fie aUe, Staiuin, Bogqaien unb
Stumäiien, !lil|len in gltirger Beije mit bie '£eutjd)Site^

reuget ben übeilegenen unb, mit eS fegeint, in ftctein Bad|S-
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tlimii befltifffiitn ßiiijitib Sutim. ^tn 3BI)ittiian, bft

burdiaii« fi-iti ift, bem artatiid)«n

Jiolteftflmme eine Ijetridienbe €lellun!i in bet f>abtbiit<

piidjen ^^elt, unb et bebaiiptcl. bog beijclbe id)on ie^t biefe

€teOuM^ eimiebme in t"HinbtI unb Jiibuflrie, ini Ärcbit-

rticien, in btt Stedjtfmiiicnidiaft unb bet 'Stcbi,\in unb in

bet gfibtiinci tet 5ffeutlid)tn 'Meinunfl, in bit ijitteratut

unb bet lojicbprtitc. 9int Söbincn madit in lc|;lrtet Se.

iitlinitfl eine Jtiienabme: bie lidttdicn idjtcibcn ilue ijeit*

attifcl unb AtuiQctouä icibft; bie fibrigen üolfikclen, bie

in bem Rtojien S'oppelTcid)e loo^nen, laiien iidi il)te 9ie>

«nniitn ron jlibijd)en petetn tebipiteii. €clbft bo« fo

nflilttifioe 'Jintionnlbenmüticin bet Utiflotn lud)t ftdl in neun
AttUcn unlet jcl)it einen ienüli dien Solincttdict. $ct ©tiinb

biefer Csiidicinung liegt imiütlitb nidjt in einer beionbertn

Segobung bet in bet !{iabsbnrgijd)en 'JJionardjie iucil)ncnbcn

!;^(v«fliitn; bieje luitb burd]jd)uittlid) nid)t gtbüet icin, otä

bie Ultet Stninineegenonen in mibeten Vöiibetn. Jlud) bie

;{nl|l aUein tl]ul cb nidit, obgleidi Tie uid)t oI)iie Scbeulung
ift. ülbgtiebtn Doni Boten ift bet .doiier »on Ocflerreici)

bet euiopäiidie ivilrft, bet bie ineiftcn ifroelitifdicn Unict-

tlioncn jolilt, iiinf uoni $>unbctt, uiöbtcnb in £cutidiIonb
bos lictliDltnifi fid) mit loenig übet ein 'l^rojent erbebt.

Äni'ct i5rang I. ioO, ole et gum erften 9)ioI nodi Sembetg
foni, ouSgerujen boben: .^ebt iebe id), incebalb id) ben
litel itöiiig oon Jetniolein tfibte' ätin beule tegictenbet

diiidifolget braudite nid)i jo roeit ju teiieii, um benielben

(Sinbiuet ,)u gtiuinnen; in iß?icn ift bet A'bnte, in Oien*itcfl

bet ffinile Jljeil fübiidi; iitog bot iiiet btcifjig Si)nogo.Kn.
3n ben öfllidien l'touinicn luobnt bie grofie 9Jlebtjal)l,

>|um ^beil in tiefer Ütrmutb nnb Umriffenbeit, ober gcrobe

cum boitbet fticfit bcin in ben gibfieien £IÖbten ongc>
nebelten Jubeiitbiim fletioe 'Xterflövfung, nidit blofa nuiue>

riid), jii. 'Soß QU önctgie unb rttugotimt in bet oer*

n>eidilid)inben Sttniojcbiite beß 9teid)tbmnß Dcitoren gebt,

boß luitb im'bt olß crieljt bntd) ben unnnlctbiodienen .Buj'ig

nüdict iträfle oiiß gnligidien unb ungocijdien '?öcicrn.

gloß ift geiuifi febr ividitig, ober eß ift bndi nidit boß llut<

idieibtnbe "Sie loobtc Utfadie l)ßi 'Wottfe (iibiigeiiß in

onbenm Bi'i“"imenbonge) mit ben fflotten oiißgeiptodien

:

.Bur .<öevtid)oft ifibtt aller Citen unb gu ollen Beiten bie

gtCfieit ®tid) dlid)fcit*, — Sotinin’ß öenlj, nicbetgeid)tieben,

ebe man on Sovioin bod)te.

Aeubece 33egnnftigungen fteben ben 3»ben in £)eftet-

teidi Ungarn nidit gut Seite; im ^egentbeil, fte Ijoben mit
Abneigung nnb 'liimirlbcil, jogot mit beftiger Beinbfdioft

uielet 9)iitbüiget gn lämpfen. 3bte (itfolge finb bob't .boß
enoiic 'Diafj btt Sdiiuöd)c bet onbetn". Siefe Stemertiing

cß {lerrn iStl|ilman foUlcn bie ülntifemiten oufietbolb

Ocfletteidiß in t^tiuägnng gielien; fic gilt oud) für onbete
Stiinber. Jebe äloffe, bie — bei gleidiet ilettbeiluug mm
«mint unb 'fiJinb — einer onbeten Sioffe unteiliegen gu

nißfftn etflöti, ftetlt fid) ein BeugniB bet Snietiotilöt miß.

•tierr ffibUmonn, luie fclimi bemeift, in fein 3'i*'en=

ftennb; er propbegeit ibnen eine gtofic JloOe in Oefterteid)*

Ungarn, obne ,gn Dtrbeblcn, bog feine 3Brinfd)c in onbeiet

9iid]lung liegen. Über er ift ein gii nUdiletner tBeoboditcr

nnb gu getedjt, um bliublingß in boß fi iiimorijdic iUei>

boiuiimrgßuitbtil bet aHtii.'niten cingiifliniiiien. «dion
a priori eifdieint eß luibcrfinnig, lucltiidien Erfolg, n d)t

etioo boß fötliiigen ein,(einet Wounctfiteidie, ioiiDern boß
inittbidiaillidie (bebeiben ganger 'italfßinafjcn, mm (äenerotion

gu töcneiotion furlidircilrnb, auf lautet ieblrdite tfigenidioftcn,

Unteblidifeit, gemeine (befinnnng, Ütbiucfenbcit aller bbberen
Siegungen, ,juifitfsufiibini. laß englifdie «piidiiuoit;

,tJlirlid)tril ift bie bene ifjolitif", ift nid,t tiefet fiitlidiet

tMiipfiiibung, jmibein geid äftlidict örfabenng unb luelllliiget

Uibcileguiig tiniptungeit. Diad) hierin SUbitinan’ß s5nnd)t

bcuibl ber ^tfclg bet 3ni>en in Defteueid) Ungarn nidit

oUeiii auf ibiem nfiditernen iietflonbe, ibrem fdiaticii 3n=
ftiiilt flit bie €d)iuöd;cn btß i'ublifuiiiß, ibret ajebaulidjlcit

unb ötid):dlid|leil. fpiibetn oud) oiif ibtem flarteii rsamilien-

film, ibrem einträditige i B»ianimeiiballtn nnb ibict epiljß-

bereitidiait. Jer Becbrciietflc iioiiuiiii, meint er bag fie

nämlid) im @efd)äftßleben geioifTenloß feien, fei oon olleii

am mciiigften bered)tigt. Sie ärgften S bminbeteien bet

lefjteii giti'aiigig 3®bre, in Uariß, iii Soiibon, in 9tcioborf.

feien faft aufifd)lici( id) ,baß iBJut beß Äoiifaiierß*, ober,

mit man bei miß fagt, beß Ülrietß 3 » Oefterrenb bobe

bet fatbolijd)e '}>ticftcr jjertrauen ginn inbijd)cn SJanguiet;

ibm oertraue et bie öelbet ieinet Äirdie an.

3n Summa, unfet englijeber 3iid)tet ift bet 9Jieiming,

bab, jo uncifrcnlid) jlir ben jtaufafict bie Situation jein

müge, man bud) bem 3><ben feinen iüonuutf atiß ieinet

Ucbcrlegenbeit nnb aiiß bet Sd]niäd)e (.inet d)iiitlid)in

9)liibfirger mad)en bOrfe. .Iiiarum left U)r benn bie

Beitiingen, oon benen ibr gang genau loifit, bafi cß eine

Sippe Boii brcifiig biß Ditr,gig tpebiäem ift, bie eiidi bieje

umi eud) gierig Detjdilniigeiie .boft nmfcljt? Jür Ocfiet>

teid) ift bie äntiuort tinfad): rnril bieje BBlnngen foit bie

eiiigigeti finb, bie eß oerbienen ge'eieii gu tuetbeii." ili.leß

umi bem, tuaß fibet bie öftetieidiijdpmigarijcbe 3 <>f'enf[agt

bemetft luitb, pafit oud) ouf S!vntid)lanb; bod) beinitlm

bie BabienDctbältnifie unb namenttid) bie uali!ifd)--<i)|ialen

Buitänbe einen iingebenrcii Uitltrid)ieb. ©egen bie fünfmal
gctiiigcte mimetifdic Störte bet beutidien 3 imeliten bilbet

bie bmnogene 'flinfic beß bentieben iSallß, bilbet bie gleid)

artige unb iiitentiocte .ffiiltuvtraft Seiiljdilanbß, bilbet bie

imtimialc ©efebluffeiibcit iiniereß 9teid)ß ein gang anbereß

öegciigeioid)t alß bie Sniitid)ctfirfeit, bie mangelbafte 6nt.

luicfiluiig unb bie ftaotlidie Üacfeifeit bet babßbmgiidicn
2oppcliiionard)ic. üi beUit, bafj bie 3u<)en btüaeii, ienfeits

ber jd)iuarggclben ©reiiipfiibte, allen nationalen nnb pjliti-

fd)cn 3)>ealen mit ber .Itilble beß nud)te tuen ©cjd)ditßmaiineß

gegeiiiibct lieben; locmi bem jo ift, jo ift eß nid)t gu oer-

luunbem: jene Btißolß liegen mit cinmibet im bef igiten

^wber, nnb feinß oon ibiien beiiljt bie .tVeaft bet tSjiiiiiili«

tuiig. bie eine ciiibeitlidie nationale Jtiiltnr aiißiitit, bie aud)

uniere jt'ultnr außübeii loüibe, locnn fie fid) oon bet albetiteii

nnb feigen tüiigft uot .^^etjnbung" frei mad)eii nnb botjiif

bejinnen fömite, bafj bie ctfte ttlebingiing bet Ütjfimiliriiiig

bie ©leidifteUuiig, loitflidie, niibt blau tbeotctifdie ©leid)’

fteUmig ift. Xieic fcblt in Seiilfd)lanb, luic fie in Deflec
teid) jel)lt, unb bei miß ift ber 'Jülangel nod) loeniget ent’

id)ulbbai alß boit.

Sfcpfiß ift nie geredittertigter alß fold)en 33tld)ern

gegeiinber, bie, luie baß oortiegenbe, eß niiicr icbmeii, groge

lllenfd)cnfomplege, tiölfet, atajjeii. Stäube, Ätafjen, fninino’

tiid) ,(u d)atQlterifiren. SlUe biefe Ämnplege befteben au*

3nbioibncn, bie unter einanbet bie aUecgrbfjien lietjd)iebeii’

beiten geigen, unb bie luicbetuin, jebeß für fidt, bec fibec-

rafd)enbftcn lUtdamorpbofeii föltig finb, loeiiii bie Uinitdiibe,

imlet benen fie leben, fib änbetii 'Saute nnb Gaglioitro,

'dlapoleoii nnb Braii.g oon Hl iiji, Golumbuß unb Gafonaoa
luarcn Blalienet; luie loiü nun nur miß biefein b^ben
Siibeiib bie eiitbeiilidje Giteiig ber 3laffe ejtrabireii? iiiib

ioel©ct il>ölferpjq.1)Dloge l)dtte, um bie Beit al-i ©oelbe nai)

3(0111 reifte, in ben 3tafienern ben Sloff entbeeft, aiiß bem
fid) eine ©rof)mad)t formen löhtv ©eiuöbnlid) finb bie all’

gemeinen Uctbcile. oon benen id) rebc, ©eneral firungen

bicier unb jeiict Giiigctbeobad)tung, unb in bet Hiatur ber

Sad)e liegt eß, bjf) bem !Geobad)tet bie abnormen Ibßt<

fodicii inelir olß bie norinalen, bie frembartigen inebt alß

bie unauffälligen Stoff gut Scltad)lung lieictii. 3it
Glegciiftmib, ben er bcobad)tet, ibm jqinpatbifd), fo oetallge’

meiiicrt et bie liebeiißioüibig n Bi'flßi '"i entgegeiigefefjtea

fyaUe fouiponirt er jciii itorteät aiiß allem, maß et lüioet’

märtlgeß bemetft bat. lliib aud) bet Uiiparteiifd)e bol

i bliefilid) fein anbereß Hllatcriol, alß bie £batfad|en (ein

ficiner ^rogeiitfab ber fämmtlid)cii), bie ber BnioU m feinen

©e)'id)tilreiß gerüeft bat, Smiiit tröfte id) mid) oft, roenn

man mit oon ei nem IMfe, bem id) ©nteß loilniibc. oßet

oon einem Staotßgcbilbe, beffen ©ebeil)en mir nüblicb

jd]eiiit. Singe berid)tet, b:e jeiiicn "BerfaU unb bie UnabiMiib>

baifeit jeiiicß Uiitergangß bemciien jollcn. 3© beftreite

nid)t bie bciid)tclcn Singe, ober id) benfe: luie menig loiffen ,

luir oon bem, maß metbeii miib!
, ,i

Ser Htutor trifft ouf bet Sltaiic in Säien eintli eie« ,
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jonten iunfleu OiRiift, bet «bm StgimetitSabjiitam ge«

wölben ii’t. Ct grotiilirt iijm. — „arti, ba« i(t mein Sobe«'

mUeiU* — .ffiielo? boä ift bod) eine (Jljte, bic Seele bes

Segmienfb io ju logen?* - ,?illeibingb, aber bie ^lelj!”

- fie ®ejci)td)te ift l)Qbid), oud) gloubljait, ober tuic oiet

nnleriiidjungcii lofitben nod) erjorbeilid) fein, ehe man miä
einet iol^eii oeveinicUen acujicTung eine« einielncn Biente-

itonts bic Sd)lniiiolgcning jicljcn bflifle, bie batoiii be.

jirünbef loitb: „j«. f» fmb nniete nctgnügnngsjiidiligcn

jinigen .gierten 1 ein pvenüi'djer Siculenont loflrbe oot Jicfnbe

Übel ein ioldjeS Sind iptiiigen.* — iiuttcffenbe 'Betglcid)un-

ijen jn)iid)en bei beulfd)cn unb bet ßitertetdiiidien 3ltnice

anmfltUcn. ift icibft jlit ben jvnd)inann eine fomplijitte

Suigabe, unb iie ift um io fompligittet, je mcljt fic fid) oon

teil leiditcr ctfennbnren öniierlidjen Xingen, ol« Seroofi-

n ng, Wattditiidiligteit, Otgomiotion u. bgt. eniictnt unb
iidt mit ben gciftigcn tsigeni^nitcn, bet Skjiplin unb 'Diorol

bet Stuppen bcidjäitigl, mit bein, luos fid) nid)t .auf bet

t'aditpQiobe etioeiit.* $d) oetfemic butdiou« nid)t, baß c«

nßßlid) ift, lid) nnb onbetn in ioldje loeitidiiditige, unbiird)

fid:tige unb bobei profli’d) ^otbmid-.tige ^iebilbe, oon bcnen

uiiiere eigene 3nfnnft abliängcn fann. ßinblid ju uctid)aifen.

nnb id) inöditc nidi! jo ociftnnben merben, ol« ob id) bic« nülj-

liite Ceftti ben be« öeun SDJljitman petficincni moUte. 3m
Peqcntlieil, gerate loeil er io cinbmdsooU, einlenditenb unb
und) bnijufiellen lotiii, bröngt fid) mit btc Setroebtung

oui, ttiie poifidit g bet Btict, nid)t norjugSTOciie biciem ®ud)c,

iciibtin allen iold)'en Oimibgemälben gegenflbet iid) juperbolten

bot, rtiie notljiDcnbig e« üt, iid) ftet« ,)U eviunetn, ba{) mit
im Srunbe nur loenig miften oon bem, moS iit, unb nod)

»eniget non bem, um« loetben mag. '£Mc oft iit bet Unter»

Miig bet ®elt propI)fjieit lootben!

Otto ©Ubemeiilet.

(Sertditsrtencn in f>rnrationB|uoic|Trii.

®a« ,9ctlinei Sogeblott“ (Jtbenboung. n 30. ®e,p)

brad)te |iingft einen Sittifel, in mclcbem bie neuetlicb

bt! beuti.tcn @etid,ten in Seniotioii«pto,)cfien mebt»
•o(b poigefommnicn ci(icntl)iimlid)cn Streit'ccncn jmijd)cn

filoalfaumalt, 'l-ettl)cibtget unb jclbft öctid)t«Dot!ißenben

getiigt itnitben. S» bet ’äI)ot gemiimt juiteilen ielbft bet»

j nige, bet bie ä?eiid)te Ober bctgleid)en itetl)anblungen and)
mit lieft ben liiiibtucf, al« ob ba bet Jlngetlagte, non it)m ge»

iielite -ieugen ober gat bet 'Itertlicibiger ben geiommten
ütinefi unb jein JKeiuitat pro nihilo ad)tcten, iuiit)tenb bet

etoatbanmalt unb bet (Mctid)t«ooiiiljrnbc fid) oeranlaßt
tinben, ben lionoutf tenben.piljcr 'i.'ioici)ii"il)tung, ben fie au«
bem Sfencl)iuin icnet i'ctionen betoueleicu, oon iid) ab,)u»

letpien unb bet bnrd) ioldie« iPenebmen bei ibnen bcioor»

oebiad)tcu Stimmung Snbbtucf jn geben. 'Diit 9tcd)t mad)t
bet genannte Slnifel oni bie 0)eiol)icn miimettjam, bie l)iev»

Oll« ffit bie ?ld)tung unb boinit and) für bie XBirtfanifeit

bet 3**flia eiiood)ien, unb mit 91ed)t marnt er oot bet

Seitetocnolgung bief r obidifiingcn SJal)n, bie nebenbei
oud) bol)in iiil'ti, bof) bie 6ienet)tc, um nur ja nid)t bem
Heib«d)tc bet ^»iiitcilid)feit iid) anöjnietjen, Semeiie erbeben

loifen, bie. genoii bettadtet, mit bet in bem l-toiiffe ,)ut

iiiitid)tibung peifteDten fitoge nid t« ju ll)un bnben, mol)l

ober fine fÖtenge oon iiitioncn (3'ugcn n. f. lo ^ in Suiset»

itfin Waßc betäftigcn unb nDenfotl« bet SFnnbaliudjt neue
Habtung liejetn ö« jf) oicllcid)t niibtid), fid) fiber bie Ut
iadjen b.eiet in Xeutid)lonb neuen b benflidicn iftid)cinung

Bor (u loetben; benn nur unlet bieier l<oton«ict)Hiig fjiin

OB ti oetmiibcn, bem Hebel mcilcren Üiöbtfteff in.liijfibien,

uub birg leijictc jdieint bii mondien (iiejebentmütjen, nieldie

9<tid)6tage äiigcgangen iinb. ftincjioeg« onfige»

(Hat etfte unb etnftlid)e Sdjäbignng bot ba« anieben
^ b«Utid)tn Sltaijiiili.) etiabien buteb ben .BnltutFampi

unb bie im 'Petlauf beffelben in ^teugen gegebenen jebt

abgejd)afften Sttafbeitimmnngen, buteb ioeld)e ratboliiebe

®eiftlid)e gtttoijen imirben. «teilid) fonnte bietben 0etid)ten,

meld)e bem @e)ebe @el)oriam jebuibeten, ein lionnuti uid)t ge»

maebt metben. aber inbem bet Staat .ipanblungcn mit Straieu

belegte, loelcbe nad) aUgemeineu dteebteprinjipien überbaupt
nid)t bem Seteiebe bet ftaatlid)en 'Uiaebt angebören unb
iocld)e oon ben ßeiftlidieii unb bem gang übetioiegenben

Xbeile bet fatboliüben '^eoblteniug nur al« unansmeteblivbe

ibitibteriliClung ouigefaut luutben, inbem bet Staat in bieier

SBeiie i'Ctionen ibte« ämte« entietjtc nnb ben ©eiangniifen

flberiiefette, ioeld)e eine« allgemeinen iSnicbenS iid) etfeeuten,

gab et icibft ben anlaf) .pi einer auffgffnng. ioeld)e in ben

Straigerid)ten incbt ein 3iifltd>db''t bet Uolitit unb 'Btod)t,

nid)t aber nu«id)liei)lid) eine Jnftitution ,)Ue 11.'rroitflid)imq

bet (bercchtigreit ,(u erbliefen geneigt ift. 3n äbnlid)er 'Beije

bat naebbet bo« ießt ebeniall« gtildlid) beieitigte Sojialiften»

geieß gemitft; oud) bict banbclte c« fi.l) um ein ausnabme-
gefeß, ba« .'janbluugcn nutet Strafe ftellte, bie md)t für

fttaimftrbig batten gellen britfen. ßin briltct Wnmb, auf
bei) mir jd)on ftiibct einmal in bet „Station“ bingemicien

bnben. liegt batiii, bnf) in bet bentid)en 3uiti.) bet ölte fd)on

non ben;liömemanigcitfHte®tunbia(): „In dubio beuiguius“
bei bet 3utetprctalion unb anioenbnng bet Stvofgeietje oiel

fod) oniiet ad)t gelaiien mitb. ift unrid)tig unbjnitlt
oerbetblid), menn eine auöbebnenbe 3nletpretation be« Strof»

gefelje« einteifet, bie bntd) itrefien be« 'Bortlautc«

beS Wej tje« ober biird) fiiuftreid)c bem gemeinen 'Uetftanbe

ietn licgenbe Sd)lui)folgctnng eine Strate out ben Siige

flagten bringt, unb ioeld)e ainoenbung bot ni.bt |d)on bet

SJegtifi bet iitaibnren tücleibigung, inebeionbete ieiner 3eit bet

,'Bi«motdbelcibigung,“äuiociiciiaud)berl){ticftät«beleibigimg,

bettöittabmürbigung oouSlnot«einrid)tungen u. f. m. erfabren?
©crobe eine ausbebnenbe, bem beted)tigtcn ^loetfcl unb einet

nabclirgcnben .Rtitif auägcfeljtc 9nmenbnng be« Sltiiigcielje«

etioedt in politijd)tn, io)iai unb fonfciTioncll erregten Seiten

leid)t ben 'iterbod)t. baß bie 0ertd)te oft nid)t ol)nc ilot»

eingenommenbeit, otclmebr unbcionßt menigiten« unter

Betlcljnng bet .'lietbte be« angcflagten (menn fie B. bei

Bcleibigungbprojeffen ben B.noei« bet ©abrbeit be« ge»

mad)ten Bonomfs nid)t geitatten) nitheilcn. .sjat biejet

Bcrbal)t erft in ineiteren Äveiien bec Beoölfernng 'Bürgel

gefaßt, jo ift e« mit einem guten ibeilc bet ‘Bitfung bet

Strafinftig nnb oiclleid)t bet 3d'ti<i flberbaiipt gii giibe.

0? bat eine Seit gegeben, mo man bem ri^terliebcn

Uribeile gii meiiig gntrante, c« glcid)iam in bic fuanifcbi'n

Stiefel bet .«afiiiftif nnb ber gcfeßlicbrn '8emei«lbeotie

einid)nfirtc. .)>cntgntagc jtbeinen mir aut bem ent»

gcgeugeicßteii Stoubpuiifte aulaiigeii .pi iolleu. 'Bo bic

2öei«b'it be« (Heieß tebet« mijliärt, ba foU bicienige be«

3tid)tet« allfangen, (fr foll g. !ö. lebiglicb nad) freiem (St»

meijen unb obne bic (Hefabr, biird) augenblidlidjt Stimmun-
gen unb Staube«' ober BarteioormtOcife irre geleitet gu
merben, nad) einem bet neuen ©eicßentmlltfe gang allgemein

bei beliebigen Xclilten m.ilgebenbc Strotid)äriungen bet

(treibfilsiltaicn megen beionberer dlabbcil bes Sibulbigen
im Urtbeile oerbüngen biirien. Xer ;Kid)'er ioll ferner nod)
einem iebt freien (Snneiten benienigen, ber ietn 'Bott gut

(Stiniinng eine« Itontcafte« gegeben bot. oo i bieier (SririUuiijt

entbinberi fßnneii. unb bie ansbcb'inng, mcidge ber Sitap
bnrfeit bet (SnlbiUlimg inilitätiidiec ©ebeimniije gegeben
merben ioU, fann bobin fitbven. jebcÄritif milttäriid)er ©iii'

rid)lnngeii nnb 'itargönge gu untetbriicfeit Bemi bieje (Snt-

roiiife nnoeriinbert (H.ieße«traft erlangen, io merben mit uns,

ol)iie büß bic emgclnen belbeiltglen tlerionen eine bebeutcitbe

Sd)iilb treffen mag. nod) mii mand)en Stanbal oor b;ut-

ftßeit l»evid)!eit gefaßt ma.1)en bitrfen. Unb cnbli,l) follte

man eä fid) bod) gejagt lein lagen, baß gerobe in bet Stvaf-

piitig bet Saß „oici ßilft oiet“ nid)t gilt nnb bloße ,S.l)nelbig

feit', jei e« be« (Heieße«, iei e« be« tlfidtter«, ein Segen
nid)t iit.

IHitttingen. H o. Bat.

IZt;.
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^eutfdilanb:

Sab in.

®tt <)offiiunnbfrfubioreit, mit bit bii Oifi^töleii bi9

(Brnfcn Sapvioi brin €d)idml bet ^Dtilitöroorlane entfliain'

ftljin, bat oud) in unierem Sanbi lebljafte« 6tflauntn biroor-

pinifcn. Sn Stbin tritt bie Sroftt heran, ob bieic Stüh’
lingbftimmiing einem unpehcudielten Optimibmn» entipringt

obti ob Tie iraenb melche 9iebenabüd)ten nerbeden ioU. 3>ie

lebte aitematioe mürbe bet geroben unb offenen btalur be8

Strafen Saprioi mohl foum geredjt metben; bie tünnobme

ber onbereu ftept bagegen in einem fo grellen UBiberlprud)

mit ber Stimmung ber meiteften Siolfbtreiie im Süben,

bab fie nur fchmer ju begreifen ift. Sie Sebatten im
!Reid)9tag haben baju beigetragen, aueh bie SSleid)gültioen

unb Sauen aufjuriitteln. Sie trefflidien Seben ber ab>
eorbneten 9iid)ter, Siietert, o. Stauffenberg unb .^aiifsmann

aben bie in bie j(rei>e brr Dlotionalliberolen Suftimmung
gefnnben. Sie aub'llhrungen beb ^errn 9ieidietan,)let«

haben nicht nur nii^t überzeugt, fonbem ini Buiammenhang
mit feinem ooriShrigen gegeniheiligen Urtheil fchaife jiritit

erfahren. Sud) ber appeu an bie Stauen unb Samilien*

mülter hot bei biefen fein öeho gefunben; iclbft fie oet'

mdoen bie Kothmenbigfeit nicht eenjufehen, nunmehr aOe

holbmegs tauglichen jungen Seute jur Sahne eiiuiijichen;

fie finb beidjifinte genug, baran )u benten, bo6 oud) aufiei’

halb ber Jtaieme noch junge fttäfle gebraucht merben unb
bafi cd für bie blation nicht gleidjgflllig ift. menii 100000
bieber bem Siährftonb juinrechnenbe ^tSnner an bin

SSehr« unb Rehrftanb abgegeben metben. Sas Soll ift

Pielmeht ber Steinung, baf; bic alten Sanbmehcleule, menn
bem Soterlanb Sefaht brohl. bod) nidit ju ,£iaufe bleiben,

fonbem mit ben neuen Solbaten unter bie Sloffen
treten metben, unb bah bet gante Sicorganifationdplan im
(hiunbe nur eine neue Sariation oeS alten Sbemab oon bet

.Schraube ohne @nbi* barflcDt. Sot oUcin macht aber bei

ber Ungunft bei ßnuerbboerhältniffe unb btt tiefen Septcf>

fion, untet btt 3nbufttie, ^onbtl unb Jtleingemetbe glei^«

mSfilg leiten, bie 3fltdtirung bet mitthfd)aftlid)tn Seite

bieftt Soilage Stilend ber 9<tiddregierung unb, roie tS

fdieint, oud) Seiten« ber ganbedtcgieningen ben ungönftigften

fiinbruef. 6C ift ju fonfialiren. bah bie in Sobtn johl*

reichen Iltintn Sronnlmeinbiennet, bereu $nttrefien buid)

bo« Srarnitmtinfltiteigefch on fid) jehon gefchöbigt mürben,
Don einet ßthbhuug bet Steuer nicht« miffen looHtn. Sie

f

icplanle Sieifleuti mürbe bei uns nicht bie grohen Srauertien,

onbeni uoi allem noch ^oge bei Setl,ältni)le bic allgemein’

heit ber Steutr^tohler treffen. Sa« für Saben btfichenbe

^rjttDotred.t mürbe nöniliih eine 6thbi)ung btt Slotiifulot’

beitröge um eine fDiiQioii herbeifChten unb bamit bie eiii’

getretene SrmShrguirg btt Sonbcsflciitm rüctgöngig, unb
übttbic« eint 9tcil)e für ben nod)ften Sonbtog in aiisficht

genommener ausgoben, iiisbtfonbtte für S<cfehr«,)mtde
nnb für bie ScfierfteQiing bei uiileten Seoniteir, unmöglich
moditn.

So roinint t« benii, bah lonbouf Iniibob in ben Ser>
iommlungen bei freifinnigen, iorialbemofraliiditn unb (fen>

truinSporlei bo« Stojclt beS 4)rofen (iapriot einmiitliig

Dcnirlhcilt unb ben ctioaigcii Solgtn bit Setmerfuiig bes*

ftlben fühl Ul b gtlafftn tiilgegtngefchen mirb. @erobt in

ben Ichltir Jagen mntbt in jmei groben Serfaminlungcn
bes GeiitniinS, in Stolbfitd) nnb ßtteiiheinr, uon ben

SiciAStagSabgrorbnctcii Sloibt nnb Sdiöttgeii entfd)iebin

ßinfpiiid) gegen bie Sorloge tthobeir. Son bcin Slchteren,

bir bereit« im Sohte 18tJ0 gegen bit bamalige 'Dolilär’

Dorlane Dotirtc, rombe auf« Scflinimleftc erllärt, bah et

mit für bit gcieljlicte Scfltcoiing ber jrotijähtigcn Sicnft--

,jcit iniiertalb btt bttmoligcn Sticbciieptäfrim'täifc jn hoben
fei unb boh bie buid) beten ginfiihrung crfotbttlichcii Sichr-
oiiSgoben aus ber Sitbesgobe ber groben Sraiiiitioeinbrenner

entnommen metben mühten. Unfere 9fationalIiberaltn fmb
gefpalten; ein Shtil miQ bet Sorloge einen .tiiecnen*

Sibedtoiib entgegenfehen, roa« um fo teichtei ift, ol« bit«

iiicH im Siciebsta^, in bem feine nationalliberolen Seitieler

babifchet Sfablfreife fuh finben, ju gefcheheii htauihi. Sec

gröbere JhetI fd)eint bunh bie Sieben ber Metren d. Sennigfen

unb Ofann uon feiner früheren ablthneiiben Haltung obge
lomriien ju fein; bit amtSDerfOnbiirer üngen bereit« bie alte

SItlobie uon 1867, aber ba« aubitorium bleibt au«. Sie

.Sühter btt pfäljtt fllationalliberaleii, j|u benen auch bei

hier mohneiibe abgeoibnete Dr. SUiflin jählt. Tinb im

ßanjen unb @rohen jmat nicht mit bem @rafen Saptioi.

mohl ober mit )einer Soilage oudgeföhnt. Cb fie bobei

ihre SorteigenoiKii hinter fid) hoben, bürfte aDerbing« mehr
'

al« j)iueifelhaft fein. Soii ben fonferDotipen babifchen ab’

georbiieten hot fid) mit Sreiherr d. ^anfteiii oor feinen

HBähltrn in Sngen für bie SliiitücDorlogt au«gefptod)tn,

bobei aber au« her Siitte bet Serfaniiuliing unb Don bis-

herigen anhöngem fchorfe angriffe erfahten. Sie ^vcien

Slen^et unb @tof Soiigla« hoben e« Dorge,)ogen, oon

ihrer Snflimmung gut Sorloge ihren ’Bfihlecn nicht« mit-

jutheilen. Jti ben fceif|nnigtn Jtreifen bogegen lönntn auch

bic Shmpathien fttt bie Serfon be« IKeichefanjlctS an bei

Uebeijeugung nicht« ünbtrn, bah bie ablehnung biejet Soc
läge oud) bann geboten ift, menn baiüber unb mit ihr btt

Stöger betfelben faQtn tollte. Son biefen Srmögungen
auSgthtnb, fam auch ber om 13. Se.jenibct hier Deifammelte

ausfehuh bet beutfch'rtifiniiigen Soitei iitr Sübiueflbeutfch'

lanb, in meinem Sertretcr au« .^effeii-Satfau, bem @roh
herjogthum feilen, ber Sfalj unb Sobeii fihen, ju bem

tiniiiminigen Sefchluh. ouf tStuiib btt ihm innemohnenbtn.
genauen jCenntnih bet Stimmung bet SePölfetuiig bie

^eidibtagSfcaftion bet beutfchfceiiJiinigeii Sortei «u erfii^en,

im Sntereffe ber ß;iftenj nnb auSbehniing btt Sottei in

Sübmeftbeu'.fdilanb einmülhig unb gefchtoffen für bie 3b<

lehnung bet StilitäcDorlage uiib für perfaffiiiigSmöbitje Seft-

ftelliiiig ber jmeijährigen Sienftjtit innerhalb ber ithigtn

Stäfen.iftörfe cinjuireten.

@erabe bie StilllärDorlaae bot bet fteifinnig-bemoli»

tifchen Sottei iinfctc« Sanbt« Setonlaffung, in ihrer otgom
fatoiifchen Shötigleit nid)t flilljuftchen. Sabei miirben bü
Olten Sotberungen bet tiitfd)ieben llibctalen, birefte 8anb-

tagsmahl, aiifhebung be« Sreinaffenmahlfqflem« für bii

@tmeinbtmahlen. abichoffiing bet amiSDertflnbigrtpreffr u. o.

nicht Dergcjjen. ÜSeld)' frifchet unb Itöfliget Seift bic Sottet

burchmcht, niog burdi bie Shotfache bargethan merben, boh

in ben lehteii bcei Slonoten übet Dier,)ig Setfanimlungen
in ben perfchicbenften Sheilen be« Sanbe« ftaltgerunben

hoben, Don benen mehrere jut @cOnbung freifiniiiget Set-

eine ben anftoh gaben. 6« mürben iold)e neu gebilbet: in

Stoefad) (1. äiiahlfrei«), in Sheiigen unb Sonau-
efchingen (2. Slahifcei«), in Siolfad) (6. ißahlfrei«), in

fiojmeier (7. 'JSahlfreiS), in Suhloch uiib Slobbadi
(12. SSkhlfteiS). Sie @efammtjahl bet fttirmnigen unb
bcmofcaiiichen Setciiie im £aiibe betrögt heute bieihig.

möhtenb e« Dor jmti Sohren menig übet jehn roaten. Siefe

itod)hoItige unb erfolgreiche Shötipfeit hot oud) oitle an-

höiiger ber nationaUiberalen Sorlet )iim 'llad)benfen oetan-

loht. Sföhrtiib bie tigeniliheii Sorteifühier unb bie Steffr

in ber ablchnurg bet fieifinni(|tn Sotberungen ned) nm
DOt Dtthomn unb fid) in gehfltiigen peifönlihen angrijfeii

auf bie Seiler ber fieifiiiiiigtn Semegung gefallen, hot bei

mirflich liberale Shcil bet Sottei hetoiiSgefflblt, bah nur

eine offene unb rUdhaltlofe Setonung be« liberalen (Sf

banleii«, nur bie entfchi-beiifte Sd) ibuitg Don ben bei un<
gröhteniheil« antiieniitifd) gemotbenen AonfecoatiDen, unb
bet möglidift nahe anichluh an bie Sreifinnigen bie Sottei

Dor bet foiift uimtrmciCiIichen A'otaftiophe behüten lann

äiner ihrer befleii Slönner, ber allerbings fchoii ben $eibel-

berget .auffJnonng'* niht niehi miluiochen moOte unb feit-

hiT lld) nun bem öffcnllid)en 2eben sutfiefgegogen hielt, bei

frühere 3ieidi«> unb ilanbtagSabgeorbnete Jloil Sät hol in

einer not menig Sagen ecfd)ieiieiicn Stofehüre über bieSef
fafiungsteoifion unb bie Socteioethallniffe im 2anbe Sahen
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{nun fSaTtfintnoficn ein Slcgifter bet Dielen Wifefltiffe nnb
Seriäumniiie auf bcm Gebiete bet 9ieicbS> unb Eanbebvolitil

igntfbalten, bie Don ihnen mit bcin gfliften Siematd noch

lü in bie filnfifte Seit fletricbene abpbtterei jd)aif A((|eif|(U

gnb bie Aufnahme bet freiünniflen %tofluIate bet biteften

CinMaobmal)! unb brr 9<eform ber ontiquirt jufammenne>
Htm erften Jtaminer foniie bie ann&bening an bie frei-

rmniqen Slemtnte fleiabeju als eine e;iften,|froee fOt bie

naiioiioOibeiale ^‘artei bejei^net. @o aneifcnnenSiixttf) bet

Wull) bei freien fDleinuMq unb bie UebcrjeuflunqStrcue beS

^am ll’ät iinb unb fo fnnipatbijd) an iid) ber @ebanfe
einet annöberunq bet mabrbajt liberalen Elemente fein

moq, io befdileiit)! uns f^reifinniqe Uh 3">tüel, ob bie in

<id) uneinige, in einet Setiehunq beqtiffrne, tbeils antotifd)-

fullutfümpterifehe, theils biSniarifiid)-, nationale“ ^Jortei nodh
bie üroft btni)t; (inen bcrortiqen UlcatqaniialionSpiojeh an
tMupt unb @liebern burd),)uniad)cn unb ju Übertauern.
iüiidj incifelbaftct fd)tint uns, ob boS beriieitiae SHinifterium,
intbefonbere bet üeitet ber inneren anfleUgenbeiten, StootS-
lotb Sifenlobr, eine foId)e Uinioanblunq ber bisher firenq

gDuoernementalen unb bafQt oon ber @unft ber Ulegictunq
lud) flttraqentn Partei in eine unabhänqige unb roitflieh

liberale iSortei mit frrunblid)en aiiflen betrod)ten milrbc.

Serabe bie oon Sät alS einiqungSpunCte betDotflchobenen

beifcffunqSrcuifion hat in bem bisherigen SHinifterium einen

(iflätten ©cgnet. ®o& biefe S'seifel begtOnbet finb, h«t
bereits bie Seipreebung beS 3eSt'|d)eu ®erteS in bet national-
liberalen ^'rcfie ergeben. 91od) einet tflhlen angetge in bem
einen Sheil berfelben erfolgte in bem onbeten ,

boiunter
m bem ^hoiiptorgon, bie fehroffe Sutfldioeiiung beS ange-
trt|tm @ebanlenS. SS ift )u brfflrd)t. n, boft oud) auf bie

bibijehen ^iationaUiberalen bet Sptud) aiiioinbiing finben
nb: .®en bie @iUtcr oetbetben mollen, ben fdjlagen He
t Slinbheit.*

Karlsruhe, Neujahr llü)3. — L

Pie iiittnititotn ficfultatc tier atneditanirdien

Präpbenfcntoa^I.

(Sin Srtef an ben Herausgeber bet .Diation*.)

Set €ieg Sleoelanb’S ift ^hnen fd)on menige «tunben,
itcd)btm bie Urnen hier gefdilofien loaren, bifannt getoorben.

gnb rairtbe gemifi oon Shnen unb ben Sefern bet .Elation*

nit gtoget iSeitirbigung aufgenommen.

S(h ftebe feit mehr ot» iliiif,)ia ^sbren im politifihen

teben bitfes SanbeS, habe manchen ®ahlfelb]ug, in bem ich

lelbft mich unter ben %tartc.tanbibalen befanb, mitgcmad)t
unb fcht häufig Gelegenheit gefunben. Aber bie gifltfliche

!age unfeteS tfonbeS unbl-olleS ,)u teben unb ju fdjrciben.

Itoh meiner Siebe gut neuen Heinrath habe ich es aber
ftets Deimicben, in hod]töncnbeu ®oitin bet ®elt gu oer-

Hiubi^rn, boh in 9iotbametifa boS ebelfle, gebilbeifte unb
Diächtrgfte Sroll bet Stbe u’ohne, toclcheS nur gu lehren unb
nichts gu lernen habe. bobe nie, mie man hier gn
jagen pflegt, ben anitrifanildien abler fd) ipteihen laffen,

fcibft nidjt bei ber Stier bcS 4. 2>uli, mo et gemöhnlich am
lottteften fchnit.

abet bas Stgtbiiih bet ®ohl ooiii 8. 91ooember hat
ntid) hoch mit Ctolg eifnnt. ais id) um 'Uültemadt bie

bicchiicht Pon bem unetbörirn Siege erhielt, toar mein erfter

Sebanfe; !Hu gcbäift bid) einem gtofien üolle an.

Wan Dergegcmuäitige ftdr, loie gnOflct uns bieGegen-
portei entgegen itat. $n ihrem Sntfteten unb tuähtenb beS

htageihitgS hoher S.ieibienfte btU, bie jelbft ihre fpätere

hdtitung nicht auS bem Gtböchtnig oerlbichen tonnte, halte

bie rtpmlifanifche h.-attei — nur mit eiuti Untcrbted)ung

Jt »itt ^hten — btei Sahrgelnte bie Sdndjole beo

«bheS idettet. €ie oetfOgte übet mehr als 20U0003itamte

mit aQ bem bagu gehStigen anhang; fie hatte bnrd) ihre

monopoliftifche, proteftioniftiiehe $olitit ein gangeS Heer
Don reidjgeraotbenen irabtilherren ar^f ihrer Seite; unb
enblich hotie Tie einen äaiibibaten, $räfibent Hatriion, an
beffen perfSnIiehem Sharatter fein tOtatel haftete.

®erJtampf bet Utepublitaner routbe mit grofgetSnergie

unb reichen Witteln gef&hrt. Uen lebten ®ochen mären
alle ffabinetSmitglieber unb bie ShefS ber bebeutenbfterr 9te-

gierungSbflreauS auf bem .Stump“. üBähreitb gut ßeit

Don SlcDelanb’S $tfiübentid}aft (1888) Gefanbten, bie Urlaub
erbaten, um in ihren Staaten filt Sleuelanb'S 'hBiebermohl

gu metben, biefer Urlaub fchtoff Dermeigert mürbe, tief man
bieSnial oiele Gefatibte, Generoltonfuln unb ftonfuln non
ihren itoften, um filt Harrifcn gu metben. So erfdüen

Stöbert Sincoin non Sonbon, bet burd) ben Sauber feines

'StamenS SUinoiS an bie alle $ahne fcfjeln foUte, jo bet be-

rfld)tigte ^otrief Sgan aus 6h>l>, »m bie Srlänbet gu fitten.

Sie Gefanbten oon Spanien unb (Italien mären, menn ich

uidjt irre, ebenfalls gut .^anb. auG betSonboner Genetal-

fonful, einer ber genebenften $olitifei oon Snbiano, jomie

Ihonjuln ans Smtidilanb, lööhinen.'ltotmegen, 'Sänemart unb
anberen Stoalen mürben gu H>lfe gerufen, um ihre ItanbSleulo

übet ben Segen ber Schuhgollnerd gu belehren. 'Utillionen Don
Sruetjehr ften, 9teben, 'flamphlcte, äSilberbogen mürben oer-

brdtet. Ser Dtuef unb bie ^ertheilung biefer ‘Sofumente
biente giiqleich g»m Slotmanb, um gtoge Gelbfummen Don
ben IRegietungSbeamten, ben jtanbibaten unb namentlich

Don ben ((abritanlen gu erpreffen.

6S ift ben ©emofraten gelungen, Tid) einige giften oon
SeitrSgen gu Derfd)afren, melche einiges Sicht fibet bie un-

geheuren Summen Derbreiten, bie ben 9tepubli(anern bei

biefer ®ahl gut Scrfilgung flanben. ©et f^abritant.nflub

in ißhi'abelphia brachte allein eine WiUion ©oUaiS auf.

Unter ben jtontribuenlen befanb fith eine SdjijfSbaiigefell-

fd)oft mit BOCOO ©ollatS, ßarnegie’S Stahlroerrgcfclifchaft

mit lüOOO ©oDarS, anbrem darnegie ('Uciuatbeitrag) mit
100000 ©ollotS, g. SB. Sones mit 00000 ©oDorS, 3#hn
®annamafer, @encralpo|uneifter unb Jtlciberfabrilant, mit

lOOCO ©oUarS u. f. m. ©ah aufierbem in SiiennjhlDanien

noch an anberen Orten, als in i-hilobclphia, gahirciche Samm-
Itcngcn ftattfanben, ift unbegiucifclt. ds oeifteht fidj uon
fcibft, bog bie grofien ffabritanten in ben iVeu-Siiglaub-

ftaaten, in Ohio, Sab'ano, 'lJ(id)igan, SUinoiS mit ähnlichen

iBeitvägen nicht gurilcfgeblieben finb. fSienn man bcefe

Summen auf ungefähr 3 SUiipiontn ©oUarS anfchlägt, io

miib man bet SBahrljeit giemltch nahe fommen. Oftenbar
iDoi eS babei auf Stimmenfaui mit abgefchen. ©jg bie

©emotraten ebenfaQs Sammlungen bei ^arteifreunben unb
Aanbiboten Derauftalteten, roat nur natflrlid), aber, ber SMotur

ber Sache nad), maten biefe im Sierhältnifi gu ben tepubli-

fauifdjen, Jaiim nennenSmerth.

Sehr be.icidinenb für biefen ®ahUompf mat es. bajj

mährenb bcffelben — unb in ben lehten ®o4en fehlte es

natürlich nicht an raufchenben ^tanftrepcogeifianen, ifodel-

gligen, grogartigen ^oltSoerfammlungen u. f. m. — fomie

namentlich an bem Wahltage felbft nitgenbS ncnnenSmeithe
Störungen ftattfanben. Su ber 3eit Don nur 12 Stunben
mürbe baS ileibitt oon etma 13 Millionen Stimmgebern
in aller Blühe, man Innn fogarfagen: in f^olge beS in ben
meiften Staaten eingefUhrten oufiralifchen Sifftems*) in einer

mähren ifeiertagSftiUe abgegeben.

3!id)t gum 'Bcnigfien oetbanfen mir biefen glorrcidjen

Siegunierem'^rärtbenttd)aflS>llanbieatenGroDeiQleDelanb.
Sein offener unb fefter männlicher dharaftcr. feine Selbft

lofigteit, feine 3)etad)tung oUet beinagogifdien Jf&nfte hoben

9ttm b. ^Heboftion: Da« Skf^n bifff« fOHruutiRtrn aiinralifdKn
brrnt}! bariu, bog jeber äl'äblfr, bruor er bsit

tti rtnnii brr ^robo(^tuii(i unb Di'n aufirn uniu*
fiduiiltctim 9<äuinr ben oueiud)iii bmv. oiibfuUrn foiin.

^Dtlrm ift oud) in (}n,ilanb unb otrtin aiibtrrrn -^tuatrii l^urppa^ In

Urbunfl. 2)rr itn 9i«t(bbtoge frii eini^^rn immrr loiebrr rin>tf>

b«id)ir Uniraa ^iirlU“?Mufrri jieU borauf ab, ba«i aufiniliid t

mid) in 2)rui|d)lanb eiiijuiu^rrit. 2)a bat (ientram fid) tMVbifdH’ii ber

3bre aud) anDridilpHf» thd, fp Ift im pfgeiiiDoriigen fKeid)«taf^ ffir ben

erneut einqibrad)ten ftnira^ eine iKe(|rt)dt gertc^rrt.
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.f»m6trttmiicnb« Boti unab^änninen 93äf)I(n>. |o WM* »<«•«

itinft poIiliicf)fti ©cflncr in uiije'.e 3Je:lKii

3d) niötl)t( S^ittn mm tine fmjr Ucbcrnclit ber

rejultote flfbcn, bit tncnirtftcnä bin SJorjiiji bat, niB(\lid)ft

gfnoii VI i(in. 6iiic folibc ©diaiiinrcit luar aoi bcm Xatiim
bieift 3»id)riit nid)t au c rciditn, ba Doii nicbwrcn bcc iut(t-

licb.tn Staaten bie ofK)teUeii Ucitd)te nodi nid)t emneoannen
niaten.

$ic ©ciammMabl bet abflenebeneii gtimmcii bettöttt in

ninbet Snninie 13 ‘'Diilliouen. 3»t '^länbcntcmualil inaicn tt'iS

eiettorciifiimincu niittiin. Gleuclonti etliielt l!77, ^^lariiion U4,
tt’canct ('l*olISpartei)S13; ßleotlanbs 'Di'nioiität übet beibe be-

vfieite pd) oljo anj 110, $ie Slolfbpnitei bat bicsinal

ein päilcicb l'otun eilallen, alb iiiibft, nonlid) ilina

fltXlfXWetiimnen; oUein jo itatf, wie es bnimad) evidicint,

ift bicie tpaitci buidiauS nid|t. $n ollen Staaten, luo bie

lenioftoien feine äntiidt butü'ii, mit iliten eieltoten biitd)

mbiinnen. fanb eine foftcnaiinte .gnrion' flott, b. b- bie

fcinofroten ftimintcii flecen (tonifie Hpn,ieinoncn aut bnn
Stnntbtirfet jfit bie ßleltoteu bet 'l'olfspavtei, bie jo in

bet JatiitraBc .(ufuiib“ maten. Ohne bieje .öiljc nütbe
bie Utalfspaclei n'abtjd)cinlid) in feinem citijiBcn Staate
ibte ^leftoreu butd)Bebtad)t baben,

Tie ilrabibitiünittcu, meldie »ot bet 'Rtabl eine B*oBe
Stfirfe AU entiuideln idtienen, iomeit es ouf Tcinonftiationen

anfam, bobeit ihre ber leljleu H>'äiibentemuabl

etimS petmebrt, fmb inbift nid)t über 2COÜO) b'uanS.

Btfi'imuen. Sie beben, luie icb in eineiu iiübeteu 4<iitie

beicilb anbenlete, .viincift mit ben äiepublifanetn Brftimmt,

ba bie beute fl atiid)e i4alioini, nod) iiicbt ober btt Sn*
nabniebriei non (JltDelanb, alle ®inrfin mit bicien oana-
tifetn obBebrodteii hatten Scljt bejcidmciib ift tä, baft

ßleoelaiib in ben meijten Stoaten allen anbeten fiaiibibateii')

feiner ®aitei an Stimmentabl Doiaiib ift. So in 3U>naib,

in iDtld)ein Staate überliaiipt eine aiijietotbeiitlidte Um.
>rät,)iinB ftattBeiunben bat. Tab bemofralijdic Staatbiicfet

mnt ein uortictflidieb. Hin ber Spibe 'üi bas ©auueiiieutb.

amt ftanb Jebn HlltBtIb, in Teiit ditanb Beboren. fiüb mit

'einen mtciii nad) Cl)ia riiiBtmaiibcit Hliif einet fleinrn

jaim halt atbeltenb, bed) eine Buft Sd)iilbilbiiiiB Btnitjtenb,

trat et 17 Jahre alt alb Ävteiiuill'Ber in bie llnioneaimee,

biente reblid) feine btei Jobte, bilbete fid) nad) feiner Diüef.

febr in timt böl)tttn Schule oub, luiitbe Stebter, fliibirte

bie SJcdile, joji nad) bcm IWeften, liefj fid) jiilclit in ISbieaao

nieber. Übte bie Stboofaliir, mntbe ^iini Aie brid)tet eimäblt,

«iclmeie fid) in bietet StcUniiB lebt aus, evreote Btofie

nuinietfianifcit bmd) tiiÜBe Sdnülen übet jniifiifdie iinb

fo.jiale Äiaflcn iinb ennorb ein fil)' bcbciitcnbeb lieimörten

biinb feine ivnjrib iinb Blüefliebe Vaiibfüiife jiir leditcn 3e'it.

Tiiid;anb libcial, in bcuiid)cm JbeeiiBaiiBe lieb beiuefltnb,

ifi et bet tcd)te ®ianii als ©oiiucineiit beb fa iiiäditiBeii

etnateb JUincis. febtnfo irorcn bie aiibtttn Äanbibalen
für bie Sti atbömtet cifabreiie nnb etptobte 'Äännet; unb
beniiod) hatte tSleDclonb übet aoUJ Siimmcn inebt alb SSlt.

gelb unb bie anberen .üanbibaten bcc bemaftotiidien itartei.

3®al)tetib .öattifon in 3nitioib im J’Iik 1*^ 370 000
Stiinnten ciif fid) peiciniBtc unb GltP.lanb mit 318000, erhielt

biccinolGleDcloiio 42401X1 Stiiir.iicii nnb 4>aniion nur 31)7000
Siimmen. Jn ben nädiften Jlonfltcü iinb 222 Temafiaten,
12Ö Sii'piiblitanet unb 7 lUiitBliebcr ber 'iteUspatlei Bemäblt
mutbtn. Tie Temoftalen haben bcninod) eine 'Maforitöt
über beibe i-arteitn uoii HO Stimmen iton ben 7 'Ufit.

glicbetii bet itolfspottci finb 6 alte Tcuioftaten, alle fiebtn

aber flebeii in bet laiiffioBe auf bcmofiatifditr Seite. ®e--

ttiffb heb Senats baBcacii bcri!d)t nod) immer eiiÜBct

Aiociicl. ©cmifi iliib bcn Tcinofcatcn 42 Si(je; ,)u einet

ilüjoiiiät abet gcl)3\en 45 Jn ciiiiBcn bet meitlid)cii

Siaalen, obBlcid) iie bemotiatifdie Glefloten flcioäblt haben,

•) Änm. b. Äebaftii’ti; roö^ilj'nbfn «sfaatc*» unb Äi’mnm»
nüIbcuRit tt tirrtxn loft bu (ümr{^ mit b u til ftomi «luf eiit«m

itel >- unb in bfr flistif.! nndi ber

murthlr.

wie in Xtslifemien, fTeben bie Parteien in ben Sfaots-

BeiebBcbiingcn — unb biefe haben bie neuen Senatoren )u

ipübitu — fl), ba« eine ober imei Stimmen bie gntidtei-

butiB geben; in anberen Staaten ift bie iaBenannte baUnc«
of Power bei bet 'iJülfSparlci 3n mcbiereii Stanteii nnb

oiub fd)on ®3abIanfed)luiiBcn bei ben ©'tiditen anbängiit

Tie 3lepublifanet niad)en Dctimeifclte Setiudje, fid) bet

Vlajorität in biefen StaatSBciebitebunntu jiibemäd)liBcn, loo!

bolf nid)t fo idnoet ift, ibo eS nd) mit um ben dtani uon

ein paor S’iniineu banbed. Jiibefj ift eS bodi febt umfit.

fheinlidi, baft bie Ttmofroten 44 fefte Silje haben mttben.

Taiiiit ift Stiiiimeiuileiebbeit betBcftcUt uns bet beinoftatiiibe

®i,trpräfibent gibt bonn ben 'Jliisid)la^ Jiibeiu treten auS bem

jetjinen Senat nod) imei Uolfspaiteilet in ben neuen Seiiot,

meldie in allen Tariffragen mit ben Teinofraten ftiniinen

,tflr i^ait.iüii befonbers idimerilid) mar es, icine'.i

eiflenen Staat, Jnbiana, xn oetlieten; unb tüc 'Ble.ttiiilci),

bem fcljt ein gtoficr Ibeü feinet ®ittei iinbanfbaret 'Btije

bie Sd)iilb ber tHiebeilaie in bie Sd)iil)e idiiebt, bifi Obis

mir mit einer iinbcbeiitenben 'Ulajorität doii taufenb Stiimnen

ben IKepnblifancrn erhalten ift. .öattifon ftebt, mit feine

lebte ®i)lfd)ait an ben ft'onflteB lei.xt, im SdimoU ointel,

Iinb propbeieit bcm irr geleiteten 'Holt gvoftes UitbeiL

allein ,ber beben be bat 3ted)t“. TaS ouitrol'itbt

'Bol)l'i)iein hat ollem anf bein nod) fid) iel)t jii ö.im'lcn

bet Teni fratie beiuäbtt. Tie arbeitet iinb bnrd) baffelbe

in ben 32 Staaten, mo es in etmaS ucrfd)iebeiien (fotiiicn

bert'dit, allem GinPiifi ibter ®totl)ctten eiiltoteii looibcn.

aiid)t menige lllepublifancr febteiben ben Sieg bet Teint)

fratie biejeiii Si)jtcin gii.

®ellctiil!e JU-, 1*>. Tti- 1832. ©. dt oeinei.

Bticfr toon Igeturidi ^cine.*)

6inhunbert,tmeiunb)ii)nntig ®tiefe non .ßeinrid) .ßieim

Gin BcibnoditSgeidiciif. aber SJeibnodifeii ift ooiübcr, es iä

falt btoiifieii, es frietcu 3Jfenfd)en unb S1| etc, bet fomnitnbe

rttübling fcb’äit nod) iiiilet bem batten eifigen ®oben; ee

mel)t einen fdiaiietnb on, loenn man ben .ftopf aus bem

Senfter fteeft, um ,iii fehen, iroS tllt Bettet in her Belt iit.

3n rttanfteid) ift bet Untctfiidiiingsriebtet ber roid)li(tfle

politifdie ’lllann gerootben unb in Tciilfd)lanb bat eben bet

ölteftc 'Ucrlciiinbet bas füngfte .11)1. b. 3L“ auf feine 'Bifittü'

forte geiebt

Scblietiet bas ivenftet! Softt uns niebetribcn am mannen

dtamin unb Autridträiiiiicu in bie Itcrgangciibeit, al e oet<

gilbte Slötlct in her .'öoiib ... GS finb mir Jbaniilieii'

Papiere, doii bcm Stiefe, melcben im 'D(ät) 1820 .^aim
,f)ciiie, stml. jnris“ untetf.t)ticbeil bat, bis ,tn bem ieftoiiieiite,

baS Mr Henri Heiue, lioinme de letlrea et docteiir en
j

droit, bem Dlotat Tiicloiij biftirt bat in bet me d’Amsler-

dain No. 50 jii ®atis, am TonnctStan, 13. Xloocniber Itöl.

Staut malade de norps, maia saiu d'eaprit,

ad), über bie longe ciiifilrmige cntiefjUibe fjamons

gcid)id)te eines 'Uocten, meld)e bet gn'e .'öerr Tiicloiit in

Me ptofoifdic Soniicl iiifaiiiinciigeiafit bat: malade de co'rpsl

,3d| habe bie iiiatleiooU'tcn Ätöiiipte manebmal ju et'

tragen unb bin babei luie en gefeijcitci 'llfeiijd). Seil

,t'oei tUfanaten höbe id) ben ©ebroiid) meiiiet Süße unb Beine

gan,t ueiloten nnb imii] ouf tiiieni Seifet 1)1". nnb b<i'

gerollt merbcii. 3<f) bin ein atmet paraliiihbet BIcnfd) ge«

uiorbcii," 3Jod) od)t Jabic faft, ftets baS iiddiftc feblinniiei.

miijilcii otegeben, bis er mit leien es biti in eiiien

•) IpeiiiTttti .pridf i.' Igamiltml ben. )Bon ieinein Dtetfea Dfltea

eubni'a Dem (Inibben .pDinbatg 180*1 .
'llrtlag Xinffniana aaS Caave-
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JWife feinet leljten fSä^tcrln — boe 6nbe bet Qiiol fomnien

foi; .Je eais perdn"’, ,.je vais mourir“, iui(bcrl)ulle et in

ttr Saiftt niif beii 17. Stebnmt 18GC imb «en ^Jlotflcn, (iffltn

ffliii Ubt, florb ^>einti(l) .ftcine.

0. fibei bie lanne {ii'nteid)e erbebenbe Kanipt(teid)id)te

fine« Poeten, njeicbe bet brooe itcrr J>iicloi-j in bie pro.

ioüdje rtormel üuiflmmeiiflcbiänflt b‘>i: “«'n d'esprit!

lui kli Ifibenb,“ bciiit c« im Icljlen berSBticfc, ,ttüse ober

mein Glcnb mit etflcbunft in bcii imcttoiidibaten 'Billen

6»llcS“ Gö iBot luobl nidil bie fromme ^nortfidit. foti.

bera fein GiflcnftcS, eben biefer nimmermiibe öiift, luais iljii

aufitdt hielt, auf bie Rtofle, ob et feine neiifinuonnenc

rtli^iPie Ucbrt.jennnnn üffenllid) miJfptcdhin mollc. erioibert

ti: ,®as form bem ftrofien Glephonten be« ÄönigS oon

£iani boton oeltncn fein, ob ein fUincS’Wöujdien in bet

me d’Amsterdam ,tu lioviä 011 feine f'jtbtje niib 'Xllcibteit

«laiiM ob.t iiidit«“ 911c 3enfle" ~ benen feine

&rte bie ttfteii finb — foncii cb; bnfa et, bet orfleii ©ejiiifi

iiiib Stben io fd)iood) mot, loiber gtibeii iiiib Sob ein ^itlb

j wefen. ’Jlud) biete Stiefe foReti e« Gt floflt biJmeileit,

tbft et joiiinictt tticmnlb. „3(il)telon(ie8 Sitibett — fllüctlid)

littb bie, meldie idmell feilio locibeit. Per acquit, n ie mein
Wlcidien iofllc, unb man btclit (idi heriiitt nnb fdilöft ein

tnb olle« in bc,ioblt.‘ Tieie« Sotidjett — ift c8 iiid»t ein

nlitft .vieineV Beldjet 9nbere iiniibe bieien fflcbntifen fo

eutjitbriidt hoben, io hoben ouSbtfirfen fiintteity 'itoin ifln>

•cno biö .\iitn Cnbe bot et feine (ion,}e Hnitbctitiadii iitiqe«

wmbert beiefjen. ,'3Jleiiie Sroii ffi'iit iid) gut oitf. §ftliite

1» fid) ndit gilt oitf, fo miiibc id) iht jeljt CDiiirg 1W8)
litSreil) it grbeit, loie olle Äettigc ihren 'l-ölfetit; fie loiitbc

t«n id)on feheti, mo« bei bet Äreiheit hetonefomint.*

ll! junget fDicnfd). „tiodi in lieiftiniiming, Sflhnnt nnb
tmpf* lebeiib, fdiricb er bem sbiniitigom feinet ädiioeftcr:

,34 iillilc mid) ein biedien fclifoitt gciiiimiit, nicnn

idi piföQi.i in bell 3eit»iigen leie, boft auf beti etroiVii

äiitiboii« einige Dfettfdjen erfroren nnb auf ben etrojieii

fiiooelb einige 'Wenjdieii oerhungert finb. 'Jtbec obfd)on idi

in Giigloiib ein Siobifolcr iiiib in Jtolien ein Goibonori
Nn. io gehöre id) bod) nidit jn ben '5'eiungogeit in Jculfd)'
Inrb, 0110 bem ooit,) guiollioen unb geiiiigirigigeti Giriinbe,

t«B bri riiiein Siege biefer leh'etin einige loiiienb jübifdie

fiölfe, III b jiift bie leiten, obgefdmitleii n eiben." Giiiige

Sfonole fiioter: „Gä hot nid)lo .pi fogeit, boft bie ,troii bem
Sionne tie jföbne jeigt, luenti fie nur hiibid) luciß nnb,
bog fie Shröntn meint, luttiii efl ne nur gut fleibel, unb
toi fie nnanllig mit ben (vrifien trampelt, mriiii fie nur
tfibd) nein fiiib.“ 9u6 Viiiiebnig: .'Pilbiiiig ift hier gor

(eine; id) glaube, auf bem 3(o hhonS fleht ein Il'ultnr-

»bieilet.“ ,Bcnn id) jeben 9bciib leie, üht boJ neltc

Jl)icrd)en (boä 4nBiibd)'n ami) auf meinet Sdnilter nnb
iöiigi iiiinict an gu brOeii, ireiiii id) an eine fdiöne Stelle

beb SuebeO fomme. 9ii'id'en hat mehr iterftaiib unb 0e,
*fil)l, ol« alle beutiehen ^hriofoih-n unb itoeten.' Gr mar
eben breiimb,)mnii,fig geirorben, ol« et fo fptnd). fpiilenbc

&ime unb eniithajteb Unheil mifthenb — loie et eo oit

Stthoii hot. „Jie h'fliicbntget ^'nibc ift ein Siiltel uon
ter Gmigfeit“, fchreibt et ano bem , gelehrten finhftall

SStliiigeu". 3iod) bem gtefjen .finnibnrget ibtoiibe: „Gfott

ift ein guter fUluiin. Ticcmnl hnt er fid) auf bie guten

Jö'ihQiiflolten Jöiamburgo gii iehr ucrlaffen". 9uf .tianibnrg,

.itietn olteb fd) ejiointlidites fdilobbrigeo .tinmbnig", ift er

iiiiht jiut ,)u fptecheii; ,,5d) efic fo oiet mir ied)8 Sraii.iofeu,

jo beinah fo biel als bni J,iambnrget". 'Xfoii eiiieni 'iiet>

ownbten: „Gr hat ein gutes .slier,)-, obet ooii ieintm .vierjeii

bis gilt 3ofd)e geht feine Giicnbalm". „93leine rtrmi bat
•Ue ilergte guiii Seiifel gejagt, mit '.luSiiahme eines ein,

Jigen, bet ooii fo fletner Statur ift, bof) id) beiiiohe joaeii

'«an, id) braiidie gor feinen 9r,)t' . iSei heiftein 'Bettet:

.Weine grau läf)t gtüfien, iiii'' es gibt luenig birfc rtioucn,
nl^e hl bet 4). ge fo ItebenSmiiibig finb nie fie".

G* fiiiben fid) in ben 'Ütiefeit einige SteUen, meldic
on ben Leuten, bie fiiti gerne fitllidi eiitriijteii, bejtens

Bfkhitn fatin; oiid) beucii, meld e mit einem befaniitcn

vwtegiaphrn behaupten, baf; tpeine felbft „auf ben 'Jmhalt

feinet Borte nidhts gob", bafi et ,,Dot Hllem gefallen

luonte" (,,'3!ut Diatten molleii gejaüeii, bet Starfc loill feine

Gfeboiifeii gellcnb machen", fchtieb .'Cteiiie ini lefjten Sabre
feines SebenS), bnß eS ihm mit iiid)ts rechter Gruft gemefen.
aber, meine netehrlen jjerreii, mcnii Semoiib ein iehr gutes
@ebid)t macheii ober ber Sprod)e etinoS goitj ffi'eucS ob.

geminneii luill, bann mufi es ihm mit Ginem gemifi Gruft
fein: näiiilid) ömnit, ein feilt gutes 0ebid)t ,)ii machen obet

bet Sprache etmas gang fffeues abgugeiiiiimcn 'lUeUeicht,

meine öerten, ftellen Sie iid) bos gii leid)t oot, meil Sie
felbft, bnrd) höhere löefttchiingen Dcrbinbert,. iiicinats ein

gutes Webid)t geiiiad)t obet bet Sprache etmas nbgeioonneii

haben. 'lSielleici)t feniicn Sie, in ber gelehrten aritiec neben
lliignhligeii pflichteifrig unb jahnenlreii mit ilbeilieferten

'Baffen bieiieiib, iiidit bie greiibe fo eines freien Siieters

Dom 0eijte, bet bahin iiiib bovtI)in ,jiel)t. Ungeheuer et,

fd)lägt, heute biejes, morgen jenes, iiiib fdiöiie ®.iuien frifit,

heute bieje, morgen jene; bisio.ilen gegen 'Biiibiiiiihlen ficht

nnb inoiid)iiial iiiit borniti fein Sd)ioert ,fiebt, bainit eS im
Soiincnftein hinfle. iJenii et freut fid) am (fllcingen unb
Rliininetn feitict jelbftgeid)itiiebeteii 'Baffe: fie ift bns 'Bort,

unb Oll feiner jd)iueitid)miiigcnöeii Äioft: fie iit ber Seift

„aus 'Eeiiiein afrieje habe id) etfehen, bag 'Wabame
WiifloD gefalbt hot 3d) taffe ihm biird) Giid) gratiiliren.

Gr hat 0011 jeher nur 'DUrbdien iiiodieii föiiiien, bas iit feine

ftuiifl, unb mcmi id) baS gemoUt hätte, fo tonnte id) jeht

'Uater ooii nenn iöd)tcrn iein, fo gut mic SlpoUo, ber bie

neun 'JJtnjen et)eiigtc.“ „'Weine grau hat mit bereits mein
)Beihnnd)tSgcfd)enr gcfaiift, imintid) einen prüd)ti.)eii 'flacht,

ftuhl, ber mitflid) fo präth ig ift, baß fid) bie 08ttiii .önm«
monia bcffelbcii nid)t gn fdjämen btand)te. 3d) pertoiiid)e

ihn nicht gegen ben ihtsn bes .ft'önigs oon tireiißen, unb
filje baraiif riibig unb fidjer.“ ®as fd)rieb et an feine

'Dluttcr, eilt ttniifct 'Wann an eine alte grau. 'Bit luoUcn
es beiben oergeihen, beim fie hotten cinnnbet lebt geliebt.

Unb bicS ift bet .paiiptinholt bes gan,)cn 'Snd):S:

Öeinrid) .^cine, bet ein )o furchtbarer gciitb ber 'Weiiichen

imb ®uigc mar, melche er halt — er hol Wne 'Wutter.

feine Sd)iueftet imb feine grau geliebt. Gr hat lieben tömien,

mit ber milbeften gaiteftcn Siebe. 3)oS iit biS Grgebnil
all biefer SBtiefc. GS ift lociiig ooii feinem ©eiftc bariii,

obet fein ganges .^lerg. Jn biejeii cinfad)itcn beiten nienid).

lid)en Xfcthälliiiffen mar ec ein ciiifadier guter fWenich

„Gine praditgiile grau" nennt er 'eine 'Wutter, „bie alte

01iid". „Siebe gute Itroditniiittcr", rebet ec ne an, „nifine

alte 'Wanfcl", „mein lieb gut olt 'Waiifel' ,t!n alte fiiBf

Äiilje, loenn ®u fttrbft, die id) ®id) luiebcrfehe. fd)t be id)

mich tobt." „Unb nun lebe mohl, meine liebe 'Wmtcr, nnb
fei übergetigt, bafi id) mi ®id) Jag mib 9fad)t benfe. Unfere

gaiije 'i>eriuonbtichaft befteüt fccilich nur barin, bafi ®ii eine

alte mcitlöufiie 'Wutter non mir bift, aber ®n biit giiglcict)

eine fo etibraue grau, unb ein fo liebes altes 'Waniel, bofj

iil) ®einct gar nicht fall haben faim, nnb mit groiieni Siefpett

®ich imQiisiprcd)lid) liebe." ,9m Gnbe gibt eS nur eine

ein.gge ffevion, auf bie ber 'Wenid) ftd) gang uctlaffcn fami,

baS ift nömlict) bie Wutter .^>ict ift hion gang iid)er —
inet hieran giocifelt, für ben losre nichts ratlifamer, als baß
et biefe 'Belt io halb ols möglid) netließc.“ „gd) möd)te

Ji^ gerne fibetlcben, um ®ir ben JViinimet ber 31ad)tid)t

meines abid)eibens gii etiparen." ,'öei febet 3unahnte bet

rauhen Bittenmg benfe id) bcftäiibig oii $id), an Seinen
lieben fd):nod)en .ftörpet, an bas fümmerlidic mord)e ®ad)
®einet alten ®anmitlioriuohnnng, an jebcii Biinbfloji, ben

®n bort uetipBren nmijt." ,,'Benige grauen finb oon ihren

Hinbern geliebt nnb ueieh« morben, mie ®ii es bift unb
mic ®it es luahrlid) git fein »erbienft, meine liebe brnoc

ted)lid)ajfene unb tcetic 'Wutter. 'Wan foU ben Slobcn tüffen,

ben ®em iliiß betreten hat ' Gr oerbirgt ihr fein Seibeit

nnb ift eiftnsetifd) in anSceben. feine fd)lcd)te .'banbidirift

gii enifd) libigrii.

'Jiitt ber Sd)meftet befennt er bie 'Bahrheit. „äin
feit 14 Jagen fo gcläi)int, baß id) loic ein Äiiib getragen

luecbcn innfi, meine d)etnc finb tote Ibannimolle, meine
'angelt ent'eßlidi idded)t. . . ®er Wutter moUcn mic nad)



Die riation. Jifr. B.

rote Doi meine Arant^eit Der^etmlidien. . .
.*

JUofle roicti Qtefang:

$d)ottfntflnt, ®(fNittenU«bf,

£d)aUrntfbrii lounbntMir,

iilaubft Du, &d)iorftrr, oQe< blifbf

UnorrÄnbrrt mig nrnbr?

Soi) tvir lifbUct), ffit befi.'fffii.

^^iDinbet bin wir Dröiiinrrein,

Unb bie ^rr3rn bie orrgrfTen,

Unb bir «ugrii f<blafrn rin.

HI* Sönfllinp ^atte et fie feine .fleine filfee ßljriftall-

suppe* genannt, bte „liebe fleine €eele‘, „ein liebe* albieineS

pfibicbe* unb roimberlid)e* €piel|tug*. 'oeiil ja, ban
ber liebe @olt hoben roiD, baß Sit alle Wenidien bie $anb
ffificn. Saton nloube idi, ba* ift meine äReligion.' ,3d)

benfe o|t an £id), töglid) 26 Stunben lang.* Unb et

jeufjt, ein DietunbDiet.iigjäijtiget UKonii: .jlSnnte id) S)id)>

iDijet ßngel. mit mandjmal leben. S)id) anfeben ebne }u

ipteeben!'

Sn einem Stief an bie Sebroeitet beaegnet bie etfte

Stroäbnnng leinet I^rau. „Sen 31. Huguft (IMl) beiratbete

id) Diotb'.lbe ßtef,)entia ?}Iitat, mit bet id) mitb ftban länget

als 3 Sobte täglicb janfe. Sie ift febod) oom cbelften unb
teinflen .^etjen, gut roie ein ßngel, unb ibte Hnfifibrung

roat roäbtenb ben sielen Sobten unfetr* ßufammenlebrns
fo nntobelbaft, bab fie son allen t^icunben unb Slefomiten

al* ein fDiuftet btt eiltfanifeit getflbnit rontbe." $-ct ift

roicbet eine id)äne @cleqenbeit jii HtUidiet ßiittOflung.

,Cin 9)inftet btt Siltjanitit — feine fUtoitieffe!" (äetiifi,

meine fetten, Sie fmb sollfoniinen bereditigt, ben Stab
ju bred)cn fibrt ben atmen Sfinbet. Senn Sir boben roobl

niemal* eine Wailteffe gehabt; jebcniaD* abet hoben Sie

fie Sbten Säcfannltn niebt sorgeftellt, isa* fd)anilaS ift,

funbetn fid) mit tbt setflcdt, roie e* bie £$iitbe bes tDlanne*

etfarbrtt; ond) hoben Sie fie nidit gebeiratbrt, roa* geieU>

fcboftlid) nniuläing iit, fonbetn ibtem Stbidjal ttberlailen,

roie e* bie isabte Sittlid)fcit setlangt; unb inenn Sie fie

gcbciralbct bütten. fa luflrbrn Sie lebenslang pan btt .^öbe

Sbtet Silbung auf boS @eidiäpf, roeld)c* Sbnen nicht* als

felbft gegeben, brrobgeieben haben. (Hngebenbe Sitetot»

biftoiifct leien übrigen* auf bie @elrj)enb(it ju einet parallele

jroifdien ^tatbilbe liliitat unb ßbtiltiane !ßnlpin* nenuiefen.

fes ift ein btingenbe* ScbütfniB, baö biefet i*etgleidi in

Sucbtoimi auSgefübrt iserbe, elisa aU .Jfetlud) eine* 93ei<

Itage* jiir ßinlcilung in bie Sebie son bet lejiialen 'ffjQdio.

logie ber $otfie btt ßlermanen unb bet Orientalen* obet

unter einem ähnlichen feinen Xitel.)

^eint rooOte ba* frSblid)e @lüd an fich fetten, fich

ben Sonnenidiein in* $au* nehmen. 6t tonnt' ihn nid)t

iinmet fiftholten, cS tarnen and) oeifinfteite Slunben.
Wotliilbe isat unbebcutenb, laurtfd), settdiroenberiid). 6t
setbthlt e* nicht. Hbet et cntfd)ulbigt Tie immer. „Sie hot
einen fcht fchroachcn Äopf, aber ein gaiij sorlrcfflichee ^letj.“

„6int engelgute g>unb(btlid)t Seele, buid) unb buid) groß,

müthig unb nobel, aber roilb unb launig, mitui tet and)

qnäletifd) unb ,|änfifcb, roa* jebod) inimet nod) ertiäglid),

ba fit tatet fcht hbbid) unb gtajiS* bleibt.* „HLUt feben

lebt eintiä^tig in ber .^»auptfnehe, obet in ben ®etail8
quält fit mid) " „6in 6ngel, btt manchmal fcht octtenfrlle

2annen hot, unb bie flihrfte Iteibringetin, bie je ouf b;efet

'Utrlt einen lUiann gequölt unb bcglüdt * „Sie bot ihr

iiortiät madicn laffen, ift obet gar nid)t bamit Auf rieben;

loil! id) Stube hoben, fo mnf) id) auf ba* $otlät fchinipfen.

Sie fieht aber roitflid) befjet au* in natura al9 en effigie.

^londnnal aber ift mit bn* Silb liebet, ba boffelbe nicht

.lauft.' ,®it leben feht einig, b. i. ich gebe in ollen Xingen
nad).* „SiejeS ieelergiite ®eid)öpf, in tefien ^let.ien fein

Itopfen üalid) ift unb bo9 bie Sd)lcd)ticifeit bet S.'elt nicht

einmal begteift, setiüßt mit roobtlid) mein Beibcn.* „Sie
ift mir unentbehrlich unb mir grout not bein @ebanfen,

bofi id) fie setlaffen mnfi
“

'iUtit ein paar Strichen jcid;net

er ba* einfad)c ^llb: „'Weine fftau, bie ftd) immer, nenn
iie soll fich leibet fptidjt, auf brnifd) .meine Ätan' nennt.

100 * fid) lehr fomijcl) petpageienhaft auenimmt, läßt 6uch

Unb feine hetjiieh giüßen. Sie läßt mir eben fogen: Dis b ma min
eine meine $ran est ti^ ooenpee eh qua meine fftati

rerobraase mille fois.“ „Steine gute xahe läßt 6u^
herjlid) grüßen. Sit ift gliidlid), eine ganbroohnung mit

einem fo id)önen großen @aiten ju hoben, roo ne Bot

fDtorgen* ftill) bi* Hbenb* fpät fich mit Segießen, Srüht*
fammeln, Xcjlanicn unb $|lücfen bejehäftigt; trägt einen

gtohtn braunen Strobbut unb ift bie hotmlofcfte Iticbeii*'

roOebigfeit in $crfon.‘ 6in holbt* Sohr nad) bet ^odijeil

(th •» n gefehtieben: „3<h bin ihr noc^ immer mit litjiiei

' ©Mit Jtigtlhon, Tte ift nod) immet mein innigfte* aebeni

bebütfniß. Hbet ba* roitb bod) einmol oufhären. roie oOc

' menfd)lid)en ßropfinbungen mit bet Stü aufhören, imb
n oie qj^o

3eitpunft febe ich mit Stauen entgegen.* Sirje

'"'"ii h ^ 3‘it iit nieniol* getommen. ®iä jnm leßten Hngenblid

««hört fein ^lerj ben btei geliebten Stauen. „'Bie geenr
e tch S)id),

a(jij,jje jdj pi, pächte id) nid)t on bie btathlofigleii
n oi)ne ju

nteiner 3feibtingerin, on ben öram bet allen Sd)od)tel

bie am Xammtbor roohnt, unb an bie Sbräntn meine;

et bte etfte gdiroeftet.'

) hcirotbete gU Outlle, rootan Sotfehung obet 'Seugiet ihren Batii

d)on länget ftiflen, roitb biefe« Sud) fonm ju benOhen fein, fiie uni

bellten unb pq (in( gemertung; „Der Womanceto erregt mehr Segeiftt'

HnfiDhrung nmg, als ich eriuatiete 6* ift ein feht iihroad)e* Sud),

nmtnleben* man botf e* obet nid)t fogen. 3**) bobe eS mit gelähmten
Sefonnten Jträjlen gefd)tieben.* „Solonge id) 3ube uiot, nonnte man

“ $-ct i|t mid) einen Hellenen, unb fonm bin id) getauft, fo roeiht

äiittüflung. jd) oig jup, oetfehtien.* „6S ift mit nid)iS geglüdt in

!" Smifi, pitjti 35Bclt, obet eS bälte mit bod) noch fdjtinintet etgeben

ben Stob iBiinen. So tröften fid) balbgeprOgclte $nnbe.*
hoben iDohl Sonft faft nicht* betglei^en. SuSbcjonbcte nicht* oon

hoben Sie botiußtcm Sotid)ieileii, oon Stechen nach 6iitioiellung, Bon

)amloS ift, füiift:eriid)er Schnimhi. Sriefe, roie fie @oetbe, Rillet,

e* Stonne* jtleift, Boonei gefihtieben h'ben, funnten oon j^eine nidii

roo« geüU- lominen. 6in fold)e« geroollte* dtünfUerthuin hot et nid;:

überio)le.i, gehabt. ®Q« fünitletifche Siingeii, loetcheS bie gan,)e Sciföa'
:

enn Sie ne iid)teit in ben $ienft beS 3bcal« fteUt, root ihm frend

n bet .^öhe q)(it ®oethe botf man ihn nicht necgt'iehen. Audi dl

i nicht* als ßqcifet nid)t. 6t root ein glänjenber Sichtet. 6in gröBB
ihe aitetor« $id)tet root et nid)t.

et SotoQele gä jft fo böchl't bebauerlieh, bah er (roa* neuetbinjl
j

l_ Bcnuiefen. fo oft betont roitb) al* 3i*be auf bie 'Belt fom. Hbet hai
!

Lietgleieh in gefd)ah bod) nicht on* böjct Hbiidit unb er loütbe e* gemij

eine* Set* nicht loieber thnn. 6* ift ein jnfäQige* Unglücf, bo» ou4
den Sihd) 0! einem Anbeten hätte begegnen föniien, au^ bem ^croi

taten“ obet giScfet obet bem ^lenn Ahlroatbt. Unb ro;t loeife, ob hafi

fetten bonn, au* bem Abgruitbe beä 3’tbcnthuin* httati

fetten, fid) biejenige fittlid)e unb geiftige .flöhe erflommen hätten, oui

it’ ihn nid)t loetdier fie fid) befinben. ®et atme .^einrid) Jpciiie bot B»n 1

! Slunben. ba unten b«tauiUettern mriifen — unb et ift bod), oetholi-

berijd). 6t nißinäßig, jienilid) b<>4 gefommen. 'Won foU ihn beshoU
j

„Sie bot nad)rid)lig beutlbeilen; minbeftenS ohne ungered)ten Sähet
|

idjee fietj.“ .ftiltoiiogtapb j. S. roitit es ihm oot, boft et ntemaö

buid) groß, ein Sriiiflieb gebiditet bol; .nod) @crmaneiiott jU )ed)«t.

:tui tet and) Dttntocbte btt Oiientole iiieht* 6* bot and) Sermonen ge-

I) crtiäglich, geben (roie Ubtonb, 'Wörife, aenon), bie, obgltitb fie Sichler

„Bit leben iuoren, nidit non SeuifSrocgen Stmfltebet gebtebtet boheii-

len ®etail8 Unb fvme bot ben „Aahenjanimet* befangen, fo bo ei»

c Dcttenfelte Sbeil ift, loenn and) nur ber lebte, bt* ßcchen« ni4

e ouf b;efet ^tmonenatt.
iie bat ihr fieine erroähnt einmal, bofj et feine Sriefe „in flfld)tiget

;t Auf riehen; Unbefangenheit* id)tcibe. ®atan hat fid) leibet bet $enui-

t jd)inipfen. gebet ein 'Mnftet genommen. Sd)on bet Xitel Dttfpri#

CD efiigie. ein Sud) „mit 122 ungebrueften Somilienbtteien uni

affelbe nicht 4 Silber* (ohne n). $ett o. 6mbben, bet einige @ebaiiln

Ucn Singen be* Sticfiditeibtr* buidi öngitlidie ®cbanftnjtriche eifc|t

fitt.ien fein hat, jeiqt eine fnhne 3tficfiid)t«lofigfcit im Umgänge tBÜ

t Belt nicht einet beliebten feine* bcvühmten Dhfim*; b“ beutfete«

ben.* „Sie Sptodie. 6r bchanbclt fie roitflid) feht uhlcd)t. 3m hafl'J«

II @ebanfen, 6ifet feinet „Abioeht für inleitenbe 'IXiribeilungeii,* „nj

dien jcid;nct bunben mit einem futgcii Stüdblict feine* aebenS*, geA

er fo lu.'it, ein ®cbid)t folfih }u citiren, ba* fogat einiget

aenten, iueld)e mit bem ®id)tct nicht oenoaiibt finb, geiul'

befannt ift: oon ber einfamen Xhrötie holte her Onlel (t



Idjttrkn, tia6 f!( oiiS alten .Reiten in feinem 9unc ^iirnef'

blif^ rä^eiit» ber Sieffe al9 Öiifel ba« aiifie in bie 'BIchr*

teti uiib baS BuTÜctbleiben in bie @e(iempo(t ie^t. ,£ie
iietbeiten bet (Äcictlidiait in bnmotijtijttier SatfteUuitfl ju
l«l(iid)tcn unb TiKfMdgtblob ans ibree fBrnt|tätte )it)end)en‘,

ift ebeiijo meniA ein faiu jiiiitffenbeS Sfitb fUi $einc'S 99e<

litebiinAen wie füi fein Senräbniy bie3Uotte: ,Aaiint baite

bif fStbe $eine’ä ©tob bebedt." Wan lönnte ebenjo fliit

iaiien, baß bie SuSftattiinn bcS @mbben'jd)cn 9iid)eS biibfd)

intncftattet nnb fein Sinbanb bUbid) flebunben jci. Sem
(biiien Silbe bet Wntter, bas uns aus ben HiebeSwotlen
tes eobnes entnenenleuebtct, füRt bet 4>infct ihres ISnfels

n«b einen Strid) non eiRentbümIid)em j^aTbenTci,^ btnju;
.ber Serlnft ibreS £iebIinflS unb £tol,)eS ibrcS£ebenS warf
% aufs Jiranfenbett; boe^ ficAte ibic fröftlj^c Statut unb
erit btti ^ob'b fpöiet enticblummette jie mit ibtec ttenen

Sl<ieüid)aftetin an einem Ioa* au bet ßbslera.” ßinem
brralbet WatbilbenS wiift ^(tt o. ©mbben not: ,6t ntt=

>ud)te, obQleicb lein ®o!nnicnt ^eintid) ^eine's ibn boju
iieieibtiAte, nodi feine UnfenntniB bet bentfdjen i£ptad)c

iiin bo)u befübißte, meine tcftnmentarifd)en 3<ed)te ju
iiiutbltcn.* ,Son beni 1884 oerbffentliebten fUlemoiten>

Tanment warb butd) 4>eine’S Stiibet Waj 1867 ein Rtoßet
ibcil netniebtet.“ Sie Kaiferin non Oefteiteid) ,beßt eine

auf ieinfinniAem SetftänbniB auSAefpiocbene Vorliebe fili

i- ^ine.“

8ud) bie ©efd)id)te bet Sid)tfiinft witb ttoß SUem,
me Tie wibet il)n ju faßen bot, ibic ,SoiIiebe fttt |>. £>cine*

kebollen. SaS Secftönbiiiß fOt ibn ift butdi bieje Stiefe

ufeitcrt. 6inft nieUeiebt witb man ibn nod) anberS mflC'

ti*j, ibn unb bie ftnljen Säurte feines Seftamentes: La
piide aSaire de ma vie Stait de trurailler i l’enteute

«üale entre l’Allemagne et la France. . . Je crois

mr bien mSritS autaut de mea compatriotes que des
Fnii^ais.

?ann raitb man ^inrid) $eine enbAÜltiA ju ben benf>

MlmüibiAtn £id]tem jäblen unb cS witb iiiu)t mebt als

(enotb dm Slatctlanb »<it >b»< »n baS fd)3nfle

ilR SHäteben )u Rlauben; .gticbe auf 6(btn*.

'älQncbtn. Wo; Setnftein.

?aa mobente Srama im lanbe la^ahe-

fpcatc’a.

aOjäbrlid), wenn bie Sbtnfsrfaifon beßinnt, ficbt man
bud) bie Strafen SonbonS laiiße BÜRS non fKenanie»

Stäjtem ßrben. £d)ilbfiöten plrid) ttaßen fie Sd)ilbtt auf
Cnift unb Slücfen. Satanf ftebt m t ßioben ©udiftaben
Snillid) JU lefen: „to night a new play given ont. 8en-
•tioaal and most powertul.“

Sie ätetlame bat geioivft. Sas Ibtofet ift aucoet»
buift. Ser Sioibanß ift jum lebten Wal Acfullcn unb ber

StßiÄfut Litt not ben Ssovbanß unb ftellt feine Stane an
hs SiuWifuni. Sie giaße, ob eS mit bem Stütf äufrieben
Kt unb cs annrbmen wolle. 6rlönt barauf bie tütitwort

•äs*, bann ift alles ßut tilQabcnblid) witb bas Stiid bie

Mifsn binbtttd) ßeßeben. Uttb fonttnt bie Sommetjeit, in

m ollcl aus Snttbon flüdttet, bottn flUd)let aud) bie £d)an>
ftkleittuppe mit beut Sianta in bie ^rooitt,). 3n bet

£nntt) finbet eS ooit ütenem entbuüaftifdtt üufnabnte.
nteilid), mattd)ntal ereißtict fidi ein ^nnbit: fold) eine

K^njftobt woRt es, ein Sottbonet Siilet abjulcbnen.
uci bös mad)t nid)ts. Sie Sinppe siebt in eine anbete
Itslrt, kte einfidttsooUer ift. 6o leßt bas ©ifid feinen

traapb)ua butd) bie ^tooint jutüd. Unb baS alles

oiAiibsIt fii^ fo aQjöbtlid)

,
MWinlid) aud), wenn bet iStemietenfturm bol)iit qe»

*<1 Hl, ftimmt bie Jititif ibr Aloßelieb an. Wit ßutcni

S(» S*“*n«l*n unb Säoehettfdttiften wirb etfriß tp

3rtetf; wobet bet Betfnll unfeteS IbfoterS? SöoS ift ,pit

BetiAeftaltnitß unfetet Sflbne ju tbun? Sataiif pflcßt Wt.
iteittb bet mafjAcbenbe Sd)otM’pielcr nnb bteßiifenr
Soitbons, }u antworten. 6t oertbeibißt bie Sbcalet ßeßen
alle aitßtiffe. 8n ben anfjiibnittAttt ließe eS fiebetlid) nid)t

Wan joUe mit eiitinal baS tiiobetne Sbeater mit bem }u
Sbnfefpeore’s Beiten oern'cidten! Jiti Uebrißen — fo feblicBt

er ßtioiSbiilid) feint ansiflbttinaen — werbe er oud) Iflnitißbin

beftrebt fein, fein £t)ceuni=Ibeattr auf ber ^tßbe allet älin

fotbetniißeii ju bnlteii.

Saffelbe nebnieit fidt and) bie aiitoten oor. jbt
Streben ßcbt batonibin, ben anpieifuiiqeii bet dtellame oe-

reebt ^u loetben. „Sen.sational and most powerfnl!“ Jn
Seiitfcblanb loiitbe man babei ießt on ein jojialeS Stama
benleii. Slrbeiteiftrcif, iRcouloct, Bolfsneriamntlntiß, Btofti=
tntion. 3n 6iic\lanb ift bet ©eftbmad ein aiibeter. 9!id)t

als ob bet mobetne eiißlifdic Stamatifer nicht ßelernt böite,

mit bem tReooloet unuiißeben. 9iid)t als ob es in Sionbon
beutjiitaße mit einen Siibnenfchriitftellet ßäbe, bem bet 6fieft

nicht bqS 6tftrebenSwettbefte wäre. Sbet eS finb ßaiiA O' •

bete 6ffefte, bie auf baS ilonbonet Sbeatetpnblifum miifeit.

6S ift etioas ßan.) anbeteS, was nion an ber Sbemie untet
bem ,,sensational and most powerfnl“ oetflebi

UnoetfleBlid) bleibt mit bet einbntd, ben es auf inid)

machte, als i^ jnm erften Wol in baS house of Commons
trat unb unter all ben mobetnen ©eftalten ben Brifibenten
in weibet Bubetpettiide fein 9mt ocrtidjten fall. 64 fd)ieii

mit baS immet für eiißliidje Betbältniffe ilbcrbaiipt ootbilb«
lid). Senn baS £anb, in bem man am enetßifchften oor
warte rinßt, ift au^ baS Snnb. in bem man an bem 91t-
tiberlieferten am jäbeilen bänsf- iücabitionen, mit
benen man innetlid) länßft ncbtod)en, fud)t mein äußerlich

feftjubalten. 9ud) ber reliRibS SIiifRetläcte )iebt am ©oimtaß
ben fcbwarien IHod au nnb pebt in bie Jbird)e. SaS ift

bet äöb fonfetDatioe Bufl im enßlifchen Solfscharaftet Äon-
feroatioe 'JJeißunßen fübren mit Botliebe /)u SBepräfentation
unb ©elbftbcfpicßeluiiß. 6S ßenüßt nid)t in 6nßlanb moto-
lifcb jn fein, man will feine Woralität )ut Schau ttaßen.

Woralifcher ?lrt finb bie effefte beS cnßlifd)en Stamas
oon ßeftern unb beute. Woralifche 6tpeftorationen unb
Sclebtuiißen werben oon bem Sonboner Bublifum ftets mit
3nbel aufßenonimen. Sluf ben moralifd)en 6ffeft bin ift

bie lyabel etfunben, unb boS Sromo fomponirt. Wotali-
fchet 6ffefte aber gibt eS nur wenige. 6iRcntlid) finb nur
brei Äonibinationen mSglid): bie Sugenb bleibt ftanbboit

aOen 9iad)ftellungen beS änfterS sum Stob, bie lugenb
fieRt flbet baS Saftet, baS Saftet wirb betebet unb wanbeit
fid) in Siißenb. 9Ilt brei Äombinationen. am liebften oer>

eint, jieben fid) burd) baS mobetne engliiche Srama fo

ausnabmeloS, wie bet bcrfld)tiRte rotbe «aben burch bie

Saue bet eiiRlifchen Blatine.

Sie äiUlrtuene ift ber natuigemäBe SuSbrud für ben
motaIijd)en 6ffelt. Sie enßlifchen Stanien fmb illübrftüde.

3bc älterercr Öiuber ift ber enRlifdjc ©ouDetnantenroman
oon Dorfleftem. Sinb äuBetliche Btiltel aus ber bronio-

tifeben Blnmpelfammet geeißuet, bie fRiihmnß ju etböben
— worum nicht? 'Wmi ift nicht nmfonft bei bem Batifer

Botftabtbraniatitec in bie Schule geRaiißen. 9bet baS nie

oetiaflenbe, in tanfenb Bätben erprobte .fiauSmittel ift ols

folches boci) wieber ein nationales. 3.» 6nßlanb ift bie

£i)tif hoch im ÄutS. Söill bet Sromotifet feinet fflirfunR

Ran^ lieber fein, io ,iiet)t er in feinen Jlilbtiienen baS oolle

IKeaifter li)tifd)et Blitiel. Unb um biefe Iqriichen Büttel
wiebetum recht einbtudSooU ,ru machen, ruft er bie .ryilfe

ber Blufif herbei, 'läo es mdßlicb ift, motioirt er bieWufit.
Übet baS ift nidit iibcrall onaäiiRiß uiib ift auch nicht

nStbiß. Set Stamatifer ift unbtfd)iSnflet ,£iert beS Rimmels
unb ber 6iben; et Rebietet, unb bie Blniif ertönt. Äein
giebcSioetben, feine ©jene bebrängtet Unfchnlb, fein Sterben

auf ben Jbeatern 8onbonS ohne Blniif. SaS enßhiche

Dlübrftlid ift nur jut £>älile Stoma, feTne „beffere öälite'

ift Wetobrama
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Sa« mtli'btamalijd)« gltmtnl efftflnoU tjuuu^iuat«
biitcn, ifl bo« .Siaiipl.iul bei ber auffiititund S(«!iolb
»iiT S>otl)o« unb Biel ßcflifulatimi. aut berSötine nimmt
fid) ba« ennlifdu ^ftbiiti'icf loic eine geinroi^ene Cpn an«.
,.Le style de Weimar" bi« ,inr .ftattifalnr (teiteiflert. Unb
nie märe and) nntnriiobn« epiel niöiilid), inenii in ben

f'auptljenen bic eininllcnbc 'Uiiitif ben Sdmulpieler ,)u rflbt*

ieliRcm Siiifljonit jiniiipty Setotl aber finb and) bie aui=
fböninfleii, bic man lieut,iutoBc Ebnfeipenre'» ‘Sranten in

8i>nban angebeiben läi)l.

— 21*ne ift c« bod) jflr eive tläglidic '£>fliniiidiaunng,

QU« bei' ba« IRBbtfliW enuädiftl Ser motaliidje 'WaniiTer

mii btm Äat(d)i«imi« in bei .fennb belauid)t unb richtet

jtbe .'perjenSregnng. Unb ineil er nndi brm ®udi, nidjt

nach bem tperten iirtheilt, baciim ifl ihm ba« irijehe tteben

etna« Uugehöiigce. Wnabc biete blonbe, jthiBinbiflditige

fB.‘rttanfdtanung ift heut )ii fage obligat unb offipell auf
Bonbon« Sfibnen. Sie gebiert ba« Stnhtitürf unb fie tiibtct

bn« fiuftipiel. ®ie luäic ein cd)te« Suftipiel möglich ohne
ben erjiiidicnbcn .lyoiid) geiiicficnber Sfebenefreubigfeit nnb
i’hi.c bo« inilbe Stadieln Beiftcinbuijiteicher 'Ulenfdtenlicbe?

?n ben neuen cnglijdteu 2itftfpielen ift oon ahebetn nid)t«

ju fpfireu. Sem loahien fittlidjen Aonflift gebt man
fuichtfam au« bem thlcge. Sud) gibt e« hier nur .gute*

9)ienithen Sie unfdjulbigc gejelifdinftlidie fiiige ift bet

DiicH, au« bem bie uothioenbtgcu itermicflungen fliefien.

eie tidjiet unter brauen 'Mlenfd)cn biife füliBBevftänbmfje

Oll, bie löfen fid) ini lebten Sft unb bie btanen b){cnid)en

geben fid) bie Jörnibe jut Iteifi'hnung. inenii ber Itorhang
fällt. 'Ber echte Annft fennt, fann im inobemen englijdicn

ituflfpiel fo loenig lochen, al« im englifchen JHührfliitf

)Betneti. Unb ba« ift ba« luobeTiie Staina im Vanbe
€bateipeare«. im niorry old Kn^landt

So« cd)ie Staina ileUt Uleuichen haubelnb unb leibeub

bor, bod) fo, bah nion ihnen ine .fjerj^ jehen fann — bo-

mit finb eigentlich bie .tiauptgeheimniue bet Sramaturgie
eifdiöpft. SÜcr nt« moberner Siogene«, Dlenfdien iiichenb,

ftonbonS Srribnen bur^foijcht. mufj niel Ihebulb unb oiel

giiten BiQen mit auf ben Beg nehmen. 6t loitb niel

Sdtemen begegtten aber er tnirb hoch auch ‘IVenicbcn

finben

.Sie Äthüfe ^ut ;Hed)ten, bie Sode gur Üiiifen* ba«

ift bet ®cfid)tepunft. unter bem bie mobemen Sramatifer
englanb« bie fUlenfeheti fehen. ^lotiitlid)l 'Ber aiii mora-
lifche 6ffefte auSqeht ber trägt leicht ba« Beiß ber Sugenb
unb ba« £d)U)arg bea Saftete fo ftarf auf, bafi bie äüßc
btt 'Chhilognomie gönjlid) baninter Detfehwinben unb ee ift

nidit« ale ein äd)ad)fpiel. baß ffleifi nach -1 atten fiegi.

Jioch id)Icd)tet fteben bie 6honcen, befteht bei moro.
lifd)e 6fieft barin. bafe ,Sö)e* fi^ in ,®ut“ roanbelt

5unge Sünbet - alle Setbrilber: biefe Bohrheit tuitb btm
gebulbigen Huidimiei in iebetn engliicbcn jttthritiid an
aiinbefltii« einer Serion flor mir äugen geführt .piet l)ot

fid) fogar ein Snpu« gebilbet 6in (fqnifer gemöhnlich
hat er al« Oifiiict in Snbien gebient — bei über 6he uiib

Wotal ipoltct unb 6goift in Shcotie nnb Srati« ift. Jni
tegten aft loirb ihm oon einet onberen Serfoti ein fröftig

moralijd) ifoubcrtränflcin eingtgehtn, er bereut unb 'egiiet

benen er geflucht hot

Shpifd). unb für cnglijd)e an|d)auiing diaraltenfttfd),

ift oud) bie Jbeolfigiir biefet mobemen Sraiiien. 6iii iiinger

lHann mit offenem äuge unb offenem .«itrien, ber lieber

an bie aiibtren, ata an fid) felbit beult 6t ift iiigeiiblich

frifd) in fciucn anicbouungen unb ömpfinbutigen. 6r hot

ba« 6rtöthen nicht Derlcrnt. 6r ift liebetiolier Sohn unb
aottirihlcnbcr Siebhaber. -seine Sieiguiigtn finb biitchau«

bie bt« englifchen gentleinan's: er liebl flotte Sferbe nnb er

gibt gern aimoftn. Sie angeftanimte Wotal finbet in ihm
einen treuen Scidiiifjtr unb Sobrebner, et oeiachtet 'Heieh-

tbuiii unb ®elb. »bet ba« eben ift ba« fite ba« praftifche

6nglanb h'hotaftctifliidie: er hängt butdion« nicht am ®clbe

ober et ift, ober initb, immer ttid). 3it **

fo beid)crt ihm ber leftte att eine reiche 6cbin. aber nalUt-

lieh: er heirathet fie nicht luegeii, fonbern troh ihre« 9ieidi

thum«.
Unb bod], fagte ich, finbet man hiit<« äeit irHQe äec

Schemen unb Sqpen iDahrge,]cid)nete Wenfehen im niobemcn

enalifd)en Srmna. Sie -ö«uptpcrfouen iTiib um be« lieben

6ffift« luiOen fchablonifirt. Sei ben ^iebenpeefonen ,)eigi

fid) übertaichenb oft bi« Ännit, bie feit Sideii« in englanb

nicht nerloren gegangen: mit inenigen etlichen lcben«Dollc

unb iDohre Sleiiicheii hin.fiiftellen. Sabei uerfa'iten bie

Seifaffer nmij reoliflifch, bie iprad)lid)c aii«briid«iDe je unter

ftOgt bie eparatlciiftif au« bem nieberen Solfe noriOglidi

unb au« ben .ftreiien ber Sebeleute, unter beiieii fid) in

englanb eigene ®ebräud)e unb ein eigener aus

gebilbet haben, finben fid) treulich fongipirte tiiio trefflid)

ifi,ljirte ®eftallen. «Jlon athinet im Stührftüd erleichtetl

auf. fobalb fie bie Sühne betreten. Um ihretimlleii gebe id)

bem engliid)en SuftlpicI immer noch ben Sorgug not feinem

Wufter. bem be« setibe, bem e« freilich an i^ciiiheit bei

enticiidliiiig unb @tagie ber 6infä0e iveit iiachfteht.

„an lalenleii hot e« in -- 6ugloiib niemal« gefehlt."

So« Sud)brania blüht, lueiin mich mit ftarfer .fMnneigung

ginn 8hriid)en. Sic Sebeiiteiibfteii unter beii Sebenben

haben e« gepflegt uiib bo« Sühnenbrama ift nicht baium

lünftlcrifch io fläglid), locil e« icineii Seriofferii oii Sälen:

gebröd)«.

and) bic .'yamiltoii uiib Wniiibp hoben Solent. abei

ihr Salent ift mehr ein formale«, jjmntiil nur loo ee

sdiiuierigfeiten )ii überioiiiben golt ciiipfiiibet man il)t

.Rönnen arthur lyenri) 3<me«, bcffeii .arbeit* (The

Middleman) not nun ,pu;i Jahren im .Scrltnct Sbealcr*

glüU ivia«fo mochte, übettafd)! in fleitien 3öBen oft buti

cd)t bid)teiiid)e« önipfitiben. aUe Söhigfeiten aber unb alle

'JJlöiigel bet iiiobfiiien Srmiiatifer engloiib« finb in Sitieif

»eifötpcrl.

Siiicto beherrfchl bic Sonboiier Sühnen ooUftänbij

'Dion ichluchit in feinen SRührftiiden. man jubelt in feinen

Siiiifpicleii. 6in neue« 3tüd oon Sinero ift in Sonhon ein

6reigniB. Uiib mehr al« btt«: Sineto’s Sramcii ift fehl

bie 6hre ,)u Iheil geiootbcn, in Suchforni ,iu ericheinen ')

6iiie 6bre, bie man ben Stomen ber anbeten Sage«gtöBcn

mit gutem :Rcd)tc oorciitbölt

Sie littciorif^e ShhRognomic Sineto’« befteht io

Shhiiognomielofigfeit. 'Dian fann nicht gut germnungSloiei

ouf ben 6ffefl hinarbeiten, ol« er eS thut. 6« iit, nie

ichäiiic er fich feine« latente« unb feine« nmhreti 6ntpftiibcn«.

Ober ole loollc er cä nur benen geigm, bie gan,i genau

,]iifehen föniien. Senn ficht mon genau gu, io ift man

Obcrtafcht. 'Bie aU bie anheten Deriuenbet et Ihtiiche 'Mittel

in feinen Sführfgenen aber icine Sqrif trifft oftmol« ben

einfachen fSatnrlant be« .ttergenä in fo fchliehter Skife, loic

e« nur ein Siditcr oeemag 'Bie aQ bic aiiberen fc^abloiii-

litt er bic .{lauptperfonen aber in ber 6hotaftenftit bet

fRebenpctfoneii ifl er oftmal« IcbenSroaht unb übet,ieiigtnl:

3it „Tho Profligate", bem Stüd, bo« Sluiiieiithal al« .Sie

faifche .fieiligc* au« bem 6nglifihen in« Seutiche unb au«

bem Dlotolifitfiiben in« Uniiiaralifche überfeht hat, ift ef

Sinero gelungen, ben Chorafter be« eiitfagenben Siebhabei«

fo iehlicht unb treu gii fihilbern. bah fein Hugh Murray

an ®oethe’« Stodenbutg nnb an gjebbcl’« Sh«obalb erinnero

fonnte. ®lcid)ioohl mar Sineto praftifcher al« feine ibeal-

gefinnten .ttelbcii, 6t ging bie ®elbheiratb mit ber eng*

lifchen Sühne aiiftmib«lo« ein

an hramatifdieii Salenten ichlt e« alfo and) h«ute in

6iiglaiib nicht Bcnii e« aber on Salenten nid)t fehlt,

moher bann bet onctfaiintc Scrfall ber englifchfii SOhtte’

anjähtlid), tagte id), )»irb biefe ivroge in ben 3au™al«"

•) b. 11 )1011 , anUitiili S'eiiiciiiflnn; T)ie Tinieo 10PI. — Tb-*

Profl gato 1891. — l'lie Cal-i'-et Mmlator 1891. — To« H«bby*
Home 1891. — I,ady Houiilifu) 1891. — The Magiatrate IflMc
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mh 3eitid}tiftctt eröitcit. dbec ict) t)ob€ nod) nie eine be*

fufbiflente Äntiücrt barouj Qcjunben. Unb b®d) idjei»*

bie i<Q)un() imbcUeqeiib jii ii'in.

bat bic 3ir(\icriiiu\, bic ee höben oer»

bient. Sollte nid}t aud) jcbeS i>iiblirum bie iluiift höben,

bereit et bcbiufüft wnb — toflrbirt Üf?

?Qö isari'er i>ublitum bcftiimnt beii @eid)ina<! bed

btteratildten i^ublifum^ Stati(<cid)t. Seiltner $ubli«

fmii ftiimnt in Giejdiniod unb Ihtbdt im SlUftenteinen mit

b^m Utteraiiidten iiiiblifiini reutidilantb iibeveiit. !Toe

ifonboncr ift ein pon^ anbereb, olö bat Utteiürijchc

l'ublifum dnqlonbt. IBcr boiS fcnneii lernen toiU. Tiu>b

äujd^aiib (gellen. !^eT (^n(\Iäitbet liebt bie'dtatuT, unb mer

el irflcntmlc crmb(tlid)en fQiin, lüohnt ouljerholb ber ßtoHcn

itdMe. ^er iionboner (Broütaulmann, ber ^klebrre unb
Promte höt auf bem £anbe iein e^ened ^ouo. 6b ift oon
<iinm @mten mn(\cbcn. Xte tcpbidjbcleqtcn Heineu ßiöimet

I rrcflen b:n Stempel äuherfter ^höflüdifeit unb ^Ii^ohnÜch^

(eit. Äcin ßunifi. ober uid Äomfort. ^tit bem o Ubr iiuftc

iiid)t ber Cityman iein .Oeiut öu|. Xie Siad)barn fommen
tlbenbt ^ufammen: man fpielt, man fprichi über jlunft,

I

ston lieft fid) HCT. lAber 9tiemanb föQt et ein. ^uin Iheater

in bie £tabt ;^iirüd,\ufchren. Unb peldneht bat bed) einiiial,

io iiidt man bie Cper auf.

tat ßonbotier i'ubltfum ift fumn .i^nblifum“ ,ju

nennen. iHur ein flciner lheil beffclben ift ein feftet. ^qö
^nb rinerfeitd .t>abitue«^, bie im Xbeater ein paar ^tuuben
sa(tdt)nen. ^iibereifeitö ^tenfd)cn. bie ein fdimerei ^criif

böuemb au bie ©lojtftübt Jeffcll Jot ^böften niib Ireiben

lut iljic 'XetDcn zerrüttet: fie braudieu ftnrfe Otufrcflunft unb
«Qe 6ffefte. -iie finb et, bie ben CMcfdimncf beitimmen.

io loohl mxh aiöBcren JhfÜ über biefeb ^ublifumt
Mhen ^reitibr au9. Xie laiiienbe, bie taqtätUicb com
intinent unb not aQrm aut ben .ftolonien in ifonbon

cBTtftcn. Aut ‘^tcuj\ievbe fud)cii tle bic Jhcöter oui, ober

SB bie läftiBCo ^tunbeu ;t'ciid)en bem diuner nnb bem
bet ^enboner ^tadjtlcbiiit bin,)ubiinBcn. Sidjei

I
inb Diele unter ihnen, bic loohre .Huiifi femicii unb fdiäben.

I tiei aud) ebenjo cide aut ben übeiiccifd)cn i^anteni. beten

lunft^ejchnicd auf niebn^fter &tufe ftehl- Unb morgen
Ü^n anbeie auf ihrem iUoB. aut einer onberen Settneitenb.
mit onberen 'Jtcinunjtcn. 'ÄMe foU n<h bo ein eblcvet Öe
itbmad aiitbilben!

Äein ^roeiiel: 'Ä^Äre bat moberiie ennlifdie rranm
kl CT, et mürbe in uiel atviiiftcrem Wrabc ben ^anf feinet

tublitumt ernten.

Steuerbinat höt man ueifud)t, bie Tramen x^bfen'e in

itii{(lanb ein^tubüroern 6t ift nidit lange hei. bag ^Keoerenb

¥euh S)reonier Don einer ^onboner .ftan,)el htiöb empfohlen
kö. fie in l^onbon anj\uiühieu, meil fie naturit>ahr jeieu

unb ben 8inn für 9tatuuoahrl]dt madirufen mürben.
IbeoTetifd) lo^t fid) gegen foId;e Ikrjucbe iiiihtt emmenbrn.

^ benfe nur. ber *iUtojee, ber bat U^olf in bat gelobte

mb mahiei jlunft fühlt. miiB immer ein ‘^Dtann bet
ktiefonben ^lolfct fein, mag er aud) oiel oon bei l^iligen

Anng bet Aegppter gelernt höben. Unb jelbft unter feiner

^fibning. ttird)te id), luirb bot Sonboner ilolf murren unb
B)iib fid) juriidjehnen nad) ben tvleiid)töpfen Aegpptent,
nad| ber Arbeit „Nen^ational and moet powerful“ —
kl JUmet imb idneto.

6inft JDeilborn.

Karl Bugut) l9Üchtngl)®n^ BrrnaAtlidiuiig Der
Ateinltolilcnbcrgtvrrlie 3enä. i892. CSufioo gtfdifr

^ tiefflra £(b<nbl bet ^^letnfobknbrrgn erff lirgfn ftnigr btx

I Brot^emr Der moDrrn«n !fi}(rnn'(ban »ftborgeit tvcldK mit

6ltaimr, bte Hd) oft lum Arontn lUigert, bU ^tational'

bifi^orfti, fie |u läge fdrbein. ^J)tdnd}r jcelben b<3ben

j bie Unbolbe in ibrm bunflen 'liefen aufgeiudit, finb aber

Bi Bqoingrr berfelbeii jurütfgettbrt. öicubenUd}t loar

i Ihre fBertjeuge re>d)leii tti<bt au^. öerr Dr. ffnil flugufl

.^>ö(flngl}auft bol et Dorge^ugen, feine ^Beobacblnngen aut writer grtne

aniufteUcn, unb feine SBcrte Hingen inte ein tfd)o oft gebbrter Seifen.

3)ie Ixrage bei BerftaaUidiutig, loelc^ fr|^l fjft ganj auo ber bgenUidjen

ülefuifion oerfdinunben ift, ivirb nach einigen aQgeiiiein«tbeoTeti(ct)en

^emertimgen nur onbangoioeife, iin (oien 3uMrnmenbung mit ben ein*

leinen jCcpitcln, erOrtert, bie getudb>di4 >nit einem c«t«ami ceiu«o

gegen bie ^enioollidjung fcbliegen. ben loicbtigi'ten öronomifitien

mib füpa'polttifdjm üfragen gebt ber Verfjffer ooräbet. dr fragt uid)l

nad) ben Urfarben ber ^reidbeiurguiig, nidit nad) ber .Bereditigung bre

ilaitrUbrioegung unb ben (Brlniben ibrer 'JUiseifolgr. iir uiiterfucbt nidii

ringrbenb, wie mrtt brr Untiniebniergeioinn, brr au« ben (Hruben gezogen

ift, Don brm$teiöftur| gelrrffeii nmrbr, unb loie loeit Derbeffrrte VrobuHiono*

rinricbtimgtii bie utigimitigeu Sirfungen oufbob.n. üie ‘Siotbenben unb

Dtreltorengebölter ber groben 6iefeUid)aften taffen feine aU|u fdjwenn tjer'

(ufte Dermmbrn. iBei ber i^idrtrrung ber ^obnfragc foUte gejtigt toerben, in

)Drld)em S)eil)äUntfi bae Aapital unb bie Arbeit on bet oon 3<rbr lu

3obr geioaltig ftrigenben gorberung o(0 Ur(ad)e belbeiligt finb, uni

baran bte ^6be be« Vobneb |U mrffen. 3<tt 2<tbre 1850 ift bie

ber geförberien lonimi 5 168484, bir befö)äfliglen Arbeiter

38 614 i im 3al)re 18'8 ift bie erfte 3ot)l auf 6&368h!0, bir uDeile auf

225 452 gefliegen. ^anad) ift bir oon bem einzelnen arbeitet gefdrbertr

loiineniabl burdifd)iiitUid) 184 im ,,'lat)rc 1850 unb 20^* im ;^bre 1888.

Dirfe !ßrobul(ioiK'itelgening ift qeioib in brr .l^aiiDMo(Ur ntd)t barauf

|uriuf)ufiibreii, bog fid) bir 'Befdiefligungebauer unb bie )'eiftung«fäbig'

feit be« arbeucre ortgidfiert bat, oielmebr barauf. bag bir ^trirb4>

i'inriditungen Mirrb grob^ .^apiuilanfioenbungen unb burd) jtonfolibinmg

bei Oiruben vrobutiioer gemorben finb. llon groger pratlifd)er debeu*

mag märe baim bte ^rage, loie loeit ber arbeit4lobn oon ber .fftfiijunftur

be« Dlorftee obbängen foU. Sn 6nglunb ift im aiigememen burd) bie

(i;nt)dicibnngen ber ijimgungdamter bo« 4^r(iipp onerCannt, bub ber

üobn mit bem liiortlprei« br« $robuft« flöge uitb tuüe, unb bie foge«

nannten slidiiiu Beate» finb bemgemäg aiifgeflelll tooTben. lie ili iinft

»cMle» babeu fid) uibegen in ber ’^rario niebt bemöbri lOv'lt ba« ihnen

|u täcunbe Uegrnbe $rin|ip ungerrdit unb foUd) ift «ie beftimmen,

bag bie «pObe br« 8obne« abfolui oon bem iNarftprrie abhängig fein

joUe, mabrrnb e« ber Unternebmergrtoinn ibotfArbÜdi nid)t ift. l^emi

bet Sluebebitung be« 'Beiriebeö, bei fieigenber ^robultioii. bei gräBrrcm

flbfab fami ber Üblere trob jintenber ^greife i'teigen; mäbreiib anberer*

feit« bet ftelig lunebmenber Aapitoimilorbrrung ntdii leber Steigerung

ber greife eine i^i^afitjunabrnr entfpridit Senn «« bubet atietlumii

mirb, bub nad) IHiunbfäQen ber Olereditigfeii unb Sirtbid>aflli(bfett ber

arbettblobn nadi ber «rüge bee i^emtnn« geregeU merbe, fo barf bic

ttonianltur befi iMurfte« nid)t bie i^uitdjribung betbnftibrcn. Sie ort'

bängnigDoU augerbem bo« sd)n>aiifni be« Hobaeo ouf bie l'ebeiiebaltung

ber ilibeiier mirlt. bat bie (Erfahrung grlrbri. 'X)a4 finb gragen, bie

|umai für br» sieinfoblenbergbnu oon gräbtrr ^lebeutuiig finbi bojn

fommen fragen brr aonfumtlon unb be« internationalen lletfcbrd, bie

glcid)faü« gröbere Üteaditung oerbieni bätteii. al« ihnen Dr. .f:»Qifmgbau«

febentt.

Siefe .aniif. metebe bic ju ICieiiben igrobtemr anbeuten moUte.

foQ inbeifen feinen all|u fcbioerrn lobel für ben lOerfafier bebrüten.

i&i liegt in brr fRatut feinet tlrbrli, bie mabrfdieinlid) eine Doftor-

Xigertottoii ift, büg fie bem ganzen Umfange be« Wegenftaiibe« nid)t

geredit merben fonntr. Dagegen bteiel fir eine flare, nbetft«bUia)e Dar*

licUnng bei Ürntmidlung be« iBergred)t«. ber akfd)i(b<e ber AarieÜ*

brtvegung unb ber ilrbeiterfragej unb beiijeuigen, mrUbe Hd) ilber biefr

iDid)iigen trugen IWi unb gut orirntiren mollen. taiin bae Biid)

empfoblea werben. i. .8.

Prulldic tf»crdiid]tc. ikn .gart vampregil .Hmeiter unb bnuer

Banb. ’Brrliii. 1802. 1803 A. Olaertnet'« ilertagebuibhanbhiiig.

Oermann ^örbfefbrr. ($ret4 be« Banbee 6 ^artj.

Öfi ber töefprecbung be« erfien B*.iiibe« btefe« Serfe« (Vill. Saht*

gang IKr. Ib) gaben mir unfern unbebingtrn Arierfenmmg ber 'Oiiibobr

Vamprrdit'« tlubbrurf unb hoben al« einen befonberen fBorjug be« Buche«

herooT, bah hauplfäd)lid) Seitb borouf gelegt fei. bem freier flar |n

legen, lute bie mirthfchaftlicb« l^agr be« beulfd)en Bolteo feine (^efd)id)tr

bebingte. '.*tud) in biefer ‘^ortfegung, ioeld)e bie (äefd)i<fe be« beutldKn

Bolfee oon ben Jdarolingeni bi4 |uni ittuogang ber Staufer oerfolgl, loirb

beit mtrthfdiaftlicbett Rrogen ein hcroorrogenbe« Sntettge gcimbmrt.

U« oerbieiit nur anerfenniing, wenn bie fnegetifeben Borgänge, tir in

anberen Daiftellungen oft beti breitrfirn Siaum einnehmen, rlma« mehr

in ben pinlergtuiib gebrängt loerben. so loerben B. ben sadifen*
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frlfflfti StarU bf# örotKn nut ötri €ntrn flftotbitirt, «virb abn

bo# ffi^beit M faroUnoiK^en ^taotirorf^n^ ob« brin onlifm gftiflun

iKrfolflt. Sffonbcr« onjirtKnb ift ba« brüte jtopitel be« fünften ^ud>r«:

poliiif^e unb fosiole ’f^nblun^ vom odürn jum )e1)nten 3>'fl^^unbrrt.

3« melfterlwfter ffl-’ife ift Ijiet ble ootlitetKnbf fojlok

Umgefttiltuna gefd)i(bert, roie ber 6ro^grunbbtii| fid) eniivitfeüe unb

organifirie. wie ble ttro6grunbb«rrf(l)oft ber etgeiiUic&e io3lale iHoloc

feit bem (^nbe be« ftebenlen 3obr^nnbeTt« loor. Xer Vebn^ftoal ift

Vompred)! i«or eine oUgemeine germünO'Tomontfdje f^dtrhrnng. ober

er erfennt bo4 ifebn^roefeu oud) al« bie regelmöftifle 'öegleitcridKiHUttfl

leber 9}oturo1toirtbf(^fi orgonlfatorifAen ttborafier«. ({rft ble ^iriobe

prgonlfoti>rtf<^r 9?atuMfnHrtgfd)aft, {ogi er, beborf eine« mabren 9t'

omtentbumb, einer iDcilqreifenbcn ^ermallunq, benn erft m ihrer JBlölb«*

feit Idnnen ftdotlidie ^ilMmgen tnirfluh leben«fräfiiq beginnen, bie über

Umfang unb (Sborofter be« SüUrrfchaftbftaate« etma ber beutf<h<n Ur*

ieit binouöreidjen. 9eborf fie aber eine« 45eamtentt)umb. fo Fann fit c«

mcht anbere befolben, ol« mii bem Jiubbeilb non CSrunbeigen; fie beftbt

fein anbere« mirlhf^oiilid)«« WaehimltteL Xieier ^ubbefib bröngt, bo

er bie Qetfügung über ben ^onb« be« 11tnt»einfommm« in bie -oanb

ber Seointen legt, notbn>enbig fu beren abfoluter Üerfelbfti^nbigung,

b. b> «UT (irbliehfeit be« ^mte«. Unb meitet: bo biefe !($ertob(’ ber

^oluralipiitt)f<l]<ift nod) feinen (Henug einer jreten Qfrunbrente. mithin

fein unbehinberte« GfenuBred)t be« dbftroften t^igenihünier« fcnnl, fo

bringt ber erblid) geworbene ^J)u%befih jum Örbeigen; au« ben urfprüng*

lithen ttemtem entmicfelt fid) aDmÜhÜd) eine 'ititfohl fleinec Öffentlichen

(Keroalten eigenen dieehte« ’JReben ben roirlhfthaltlidjen fragen behau'

bell )<ampre(ht nud) bie AuUur, wie fie fich in ffunft unb Siffenfchaft

bethötigt. Wie mit ontifer Gilbung iid) germanifd)e« SBefen allmählich

i>eTfchmol4,
wirb aulführtid) gr)rigt. 3n ber 3^1 ber koalier fteht natür*

tid) bie nnhlid)e f^rage im WiitelpunFt ber 'Betrachtung. Befonber«

trefflid) gelingt e« '@ampred)t, m loenigen (Strichen bie bebeutenben BerfOn.

lichfetten ^u charafteriftren. fagt er oon tifregor VII.: Aein eigeni*

lid) fchOpferifiher Oeift, al« (Shriit fogar an ben Cberftädien be« (f<lau>

ben« huflenb, nor er ein Ichroffer ^pftemaiifer ber (Hebanfen, bir anbere

gebucht hcitkn, ein reoliftifcher j^erolb ber erften felbftdnbigen rcligiOfen

Regungen ber obenblänbifchen BOlfer, bie in feinen Rohren )ur ^eife

gelangten, ein Berbi^fter ber 3been feine« 3rftulter« ju poUtifchen iKah«

regeln unb infofem ein grofier Staatsmann : Xer Ilare ttebaiiFe päpft«

iidjer UniDerfalhernchaft al« einer politifdKn 4K0glid}feit ift fein Serf.

(ibenfo gelungen finb bie Bergleiihef roelihe ^wildKH Ärrl bem »rohe«

unb Dito bem »roßen, fowie ihrer 3ritalter gejogcn werben.

Xer britte Baub ift bem ^toeilen im nä nlidjen 3ahre gefolgt

imb jeigt bie (i^genarl ber rjoniprecht fchrn »efchiihtoichreibiing noth mehr al«

bie früheren. Xenn hier übenoiegeti bie fullureUen fragen bie politifchen

ooOfommen. Xie« toirb auch burd) bie Xarftellung felbft gerechtfertigt.

Bereit« ,)ur 3eii bet Staufer begann ber llebergang )ur 5leu)eit fidj

ooriubereiten. Xie beutfchen 3uüäube, loie fte au« früheren jnhr*

hunberten überfommen moren
,

gelten fd)on beim !ftegierung«antritt

Sriebrich« t vampreiht al« uoUftänbig abgeroirthlihnftet. ihr oOUiger

BerfaU tonrbe nur baburch gehinbert. baß eine 9leihe fo fr&ftigrr jperr*

fd)er, mie bie Staufer e« roaren. über Xeutfihlaiib ba« Scepter führte.

Xer (Sharaftrr ber neuen 3^>f würbe oorbereilet bunh 'ftuffommen

ber Stäbte, bir poUtifd) ^uerft unter .v>rinTi(h IV. oott fid) rebe« math«n.

So ift benn ba« erft« jfapitel biefe« Banbe« ben Stabten unb bem Bürger*

thum ber Staufer^eit gemibmet. So fehr toir aud) fonft bie Borstige biefe«

Werfe« onrrfennen. fo meiiig FOnnen mir e« bo<h oe^chmeigen, bag

grrabe hier bie öftunbfragen mehr geftreifl, al» eigentlid) erfdjöpH loerben

<&in tiefere« ttinbringrii hatten wir um fo mehr h'rc erwartet, ba ber onber*

wärt« 3uerft DerOffeniUchte fluffah bereit« heftige »egnerfd)aft gefunben

hotte. Biel beffer lagen un« bie tlbiihnitte )u, in beneii bie Beränberiing

ber gefeUjchatilichen Schichirn erörtrr loerbrn, roeim aud) hier manchmal
oom tiefer emfteree 9la(hbenfi'n al« gewöhnlich geforbert wirb. 9lelv«n

bem Bürgerthum h.it ja biefe Seit recht eigentlich ba« Jtiüerthum

auSgebtlbct. Xie »etfte«bilbun.t fchloii bamal« bereit« beibe Stänbe

mit einanber ,}ufammen. .Xie großen üaiifleute, bie ben friegerifihen

Schutt ihrer uinwaUien jpeimath übernommen hatten, haben nach .‘ftittcr«

Krt gelebt, fie haben nicht feiten Berfcbwogerungen grfiid)t mit ben ebten

»efchlechtcni be« platten tfonbe«. . . . 3um erften iMole fommelten nd)

bie höheren Stänbe, wie fie fich ber gährenben 3eft ber neuen Beruf«*

fchichtung }u entringen begannen, unter bem Banner einer gememfamen
hOhrreii Bilbung. Xie CSleichheit grmrinfomen 'Bewußlfein« unb ibentifd)er

Xenfrld)timg öfter BolfdgrnoPen loot bamit für immer bnnhbroChm; bet

Bauer blieb |urücf hinter bem neuen Huff^vuRg in aliember, halb »er*

oltrler »eifte«fultur.* Sntereffant finb bann bie Berg(ei6e jwifchen ber

»eiftlichFeit be« 10. unb 12. 3ahrhunbcrt«, aud) fte erläutern ba« Bet*

ftAnbnig für bie fich neu bitbrnben SMnbe. (iin beliöihtlidKr Xhni

b<« Buche« ift ferner bet »ennonifation unb 5Folonifaiion be« Orten«

grioibmct, felbft ba« DrbenSlaitb Breufien wirb in ben .<Frei« ber Be*

trochtung gelogen, liin BcbenFen moUen wir babei niihl untrrbruden.

»erabe brr briite Banb berührt Diele ^ieblingdfragen be« Berfoffer« unb

bobunh ift ihm ber Stoff lu ftht gefchmoni, jo buh-UNs b«i biifit fct

ffihtrlhhl^il «« umnOgliih ennftfen. bie« fBerf Deriproehmermaben aot

fieben Bäiibe lu bcfchcänfen. br.

Dr. Paal Carnn: llomilies of Bcleace. Chic<igo. IKt)^ Tb«

Open Court Publithin^ Company.
Xa« Bud) befiehl ou« einer Sammlung ooit ^itartifeln, meld)e

ber Berfaffec für bo» Organ ber amerifanifchen ^reibenFer «The Open

t'öurt* gefChriebeii hat. 4S« ift bem BiibenFen feine« Batet« gewibmrt,

be« erften <2eneral*Superintenbenten ber jtirche Oft* nnb Weftpreuften«, —
eine recht feherifd}c ittud)l oom Stamm preubüd)er Drthobone. Xet

Berfoffer wiirbe in bem unbebingten »laubeii >in bo« bogmaliichr

Ghriftenthum erlogen. Xo« (^oongelium war ihm bie Wahrheit, welche

.311 oerFünben er fid) berufen fühlte. Xo<h währmb er Rheologie ftubirte,

regte fid) in ihm ber 3meifel, ber nach gualooUrm Jlampf in ihm ble

Butoritäl br» Xogma« lerfiörte. 3” 3ahren rrnften Stubmm« ber

91atunoiffenfd)aften erholte er fich oon ben fd)ltmmeit f$olgen leine« 3^*

thum« unb fonb ben (^inHang feine« ^eben« wirber. ^bet nun fam er

in AonftiFl mit ben ftaatlichen Behdrben feine« .^eimaihlanbe«. Ih

wanberte ou« noch ben Bereinigten Stooten, wofelbfi er heute aU

.OerouSgebrr ber in englifcher Sproihe erfcheinenbeii philofophifchen 3^’

fchriften .The Open Court“ unb „The Monist“ eine wiffenfcholtli^

angefehene Stellung einnimml. 3m oorigen Sahre oerüffentlich« et

werthoolle pi^d)Dlogifd)e Unterfuchungen,*) unb auf pfhd)ologif<her »runb

läge ruht bie ethifche WeUanfehauung. ju ber er fich im Dortiegenbes

Buche befenni .Xie {Religion*, bemerft eiimBorwoit, .welche in biefes

Somilien oerfünbet wirb, Fonn natürliche 9leligion (natural Reli^ricw)

genannt werben, infofrm fie ble Xhatfad)en berKatur ptrOrunblage hat .b-h>

bie t^rfahrungen be« lieben« ober bie Xoten. welche un« bie WtU, in welch«

wir (eben, liefert. Sie fann wiffenfihaflUche Sleligion (Relijtion ot

Mciem-e> genannt werben, foweit biefe Xhalfachen mit wiffenichoftlichee

^;a(theit unb fritifhet Borficht bargelegt werben muffen. Blan faiK

fte iReligion ber Humanität (Religion of Hmnaoity^ nennen, infofem

fie bie (Erhebung, ben ^ortl^ritl unb bie Serbefferung ber Wenfchhtii

be.iwecFt. Sie Fami foSmifdie dleligion (coamic Religion genaiiit

werben, foweit ihre (iIhtF auf bem »ebanFen beruht, bah jebe» 3ubi*

vtbium ein Xhetl be« unenblichen BUfein« ift. Sie Fonn Religion be«

Veben« (Rt'ligion of Life) genannt werben, weil fie fid) um bo« iBerloi*

heil be« Blenfd)en bemüht, ben fte für bo« ^ben unb feine Bflichtm

audrüftrn wiO Ober man Faun fie dieligion ber Unfterblidtfeit (Reli-

gion of Immortelity) nennen, benn fie (ehrt un«, wie ber CSehorfani

gegen ba« Sittengefe« untere (irtften)en al« Boufteine im Xempel bet

Bfenfchheit oerwenbet, weihe für olle 3ellen juFünfligen C2efd)le<htem

aU lebenbe (Segenwart erscheinen werben. @ie erhält bie Seele be«

^enfehrn, wenn aud) ber jllürprr ftirbt, unb fichert ihr ewige« Sehen.*

3n unferen lagen be« rellgififen Unfrieben« unb ber religidfeti

lliibulbfamfeit fpticht ber l^rribenFer ba« Wort be« ffrieben« unb ber

liiläiung unb ruft un» pifammen, für bie Sufunft brr SRmfdiheit auf

t^rben in brüberlicher Bereinigung ^u wirfrn. Bejeichnenb ift, bah

biefe» Buch non Amerila (oinmt, wo ftch feht in Sittrratur unb Sehen

fine ethifche Bewegung geltenb macht, welche e« eiitichiebfn ablri)nt, fich

über ben (irnft ber »egmwort mit bem Xogmo ber Bergangenheit hi»*

wegjufehen Ä*

*) Th« Soal of .Man. An Invastigatioii ot the i'acU ot

pbysiolocicnl and »zperimontal rwycholory. With 160 iliustra-

tiuus and diagrams. Chieago Op«n Oouit PublishiDg Oo. I8il-

BriefltAfFett ber Bebakllon.

O. O. in Hellen. 3hre Wünfd)e wollen wir gern befriehigen;

jeboch (uc lateimfJ)en Schrift Füinien wir un« iitcht entfchlieheUf i»ir

wiffeit, bah auch bie 3ah( betet fehr grofi ift, benen bie lateimjcheii Buch*

fuben ol» ungewohnt nicht behagen.

Vnontvcnüiivr 9lrt<«ftritr' Clio fidbmr l» ^rtlin. — rriNf ^ A. m iHcTlin MW, a
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JnliaM:

fBodDenübfritd)t ijon * *
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li* noif ^artfi. ®on $l|. !£)artt|, 3Ä. ö. l!K.

Iddmnent4brtrfe. V. Don P rote ns.

IMnct) III. aU Jlhronprinj unb Itaifrr Don ü. Sc^rnber, H). b. 9).

Mb|d}r Stimmunflsbilber au4 i^übbeutfiblanb:

Surttmiberg. Don —1.

3Kn'l Doumetfler^lragdbie. Don Do ul 9)ott)an.

SHknbf jtunft. Don 3iiliu4 CMiad.

Qmtrr:

Don i*. 34i)ni)off.

Äened Iljeot«: 2>ie tforr. — 5)if Weine !lKarquiie. Don

"XRdutbner.

t«T ionutf ibnBititaei Umltl ijt d*diina<fi anb «^nticbtilten oefioilet. i<bo«

aat mii tlapabr brr CucOc.

poIitifd)c IPodienübcrftcbt.

r)(t Stteii im Saacreoict bat nun audj iibei*

«tgrifftn au) bit Orubcnbifttifte an btt Diubt; aber b>cr

ou bort idgtint DoDftänbige Ti^jiglinlafigfeit unter ben

bnflleutm )u b(nid)tn. 6in Heiner tlrojenttab legt nur bie

nieber, unb jmar mirb bie 'Arbeit beute in biefet

Htube von einer Sn^iabl eingeftellt, bann mirb ein paar
luge ipäter hier bet Settieb im alten Umfang inieber auf.

gtiumimen, unb nun sollriebt fi<b biefelbe Uri^cinung oon
Heuern in ber Siaebbarfdiaft unb ladt bann miebeiuni ben.
felbcn ergebniglofen Sieiblauf an einem brüten unb uierlen
Cit kiuor. ^in fold)er Aonipf ijt unter allen Umftänben ein
Hnglud unb mirb aller iütabrjcbeinlicbfeit nad) mit einer

eoIlfUnbigen 91ieberlage ber Streifenben enben.

Sie Derfebiebenartigften Urfadjen baben an ben Der.

rtwboien Orten ben elteif beroorgerufen; oueb ba« ma^t
tuwn einbeitlidien Kampf iinmöglid). Sin ber 6aar fteilieb

odp eine gorberung neben Dielen anberen fidj immer
•b leltenb ; ba« finb Sefebmerben über febledjte 'Bebanblung.
wSetgleute tooUen fidj niebt ferner mit Störten mal.
^wten laffen. |iietin liegt menigften« ein greifbarer

***#punlt. anbers ftebt eS im StubrreDier Sorl
®*0« bie arbeit eingeftellt, roeil man bie ©enoffeu
« btt (Saat unterflüben iDoUte; aber nidjt etma bie

wUbret proflamirten ben Streif, ja fie empfeblen, Dorfiebtig

für ihre Stellung bebadjt, ibn nid)t einmal, fanbetn fie

geben ben ^etfammlungen bie Ontfebeibung anbeim. Sab
ebarafterinrt uorailtm ben btufigm Stanb ber 'Ifergarbeiter.

beiDegung. aub momentanen ©etUblSimpuljen beraub faffen

^nSnner, benen febe 'Slbglicbfeit fehlt, bie Sbancen beg

Sieges unb ber ''lieberlage abjum&gen, folgenfd)raere 93e.

fd)lüffe. unb bie i^übrer glauben ibret Vfli^t genügt ju
haben, luenn fte fid) dou biejer burd) fentiinentale @tim>
mungen beroegten Waffe führen laffen.

an ber Saar fdimanfenbe utiflare tforberuugen, aub
beien metbielnbem 31tuft man nur mit Wübe rin Daar
tlarer formulirte anfprüibe beraublSfen fann. an ber Kubr
Uberlegungelafeb »fuidilagcn aub Kamerabfdiafibgefübl; unb
biefeb unbefannene Kametabid)aftbgefObl führte fogar gu
einem momentanen Uebernüigeln berSemegungnatb Sd)lefien,

mo ber Streif faum aubgebroeben, amb f^on erlofcben mar.
Siefer Sibiiplinlofigfeit eutiptid)t eb, baß in ber ßrregung
aubgeftoBene, unrinnige Srobungen ,)ur 'Berbaftung Don
Bergleuten geführt haben, unb baß rucblofe .^änbe mobl
aud) Sqnamit abbrennen, glüdlicbet 'Beife ohne Weiifd)en

ju oerlebeu, luie eb an ber 3iubt geid)eben ift.

Saß für eine fo fopflofe Bemegung bie üffeiitlicbe Sqm.
patbie nicht ,tu geiDinnen ift, begreift fid); bieje Stimmung
jud)l bie Bteife ber Winenbefiber ergiebig aue)ubeuten; allen

Doran bab Organ beb tperrn doii Stumm. Sir erfläten ben
Streif für eine att anatd)iftiicber ©dbrung, melcbe ©cfeUicbaft

unb Staat immer doii Beuern bebrobt, unb gegen biefe

©efabren empfeblen fie mit böcbftem Bad)briid unb felbit

mit Deriiebmbarcr Srobung gegen bie Begierurig, bie ftarfo

unerbittliche itali)eifauft, bie jebe i'elbftänbige Begung nieber-

fdilägt. Wan nennt bab Budfebr ,iuiit pattiarcbalilchenSqiteni

ber ftüberen >feit. 'Bir begreifen biefe 'Itorliebe unb mir
Dtrutlbeilen ne aufb aeußerfte. Sie paßt freilich DoUfommen
in ben ©ebanfeiigang bieiet fiirjüchtigen Jiitercffenten. Sunt)
SdmhJöUe bat ber Staat ihnen hohe greife jii Derfchaffeii

unb burd) 3>»angbmiltel l)ü ber Staat ihnen billige unb
gejügjame arbeitcrmaffen jiir Berfügung ,)u ftellen. Jminer
bev Staat.

anbererfeitb freilich nnb aud) bie politifd)-mirlbfd)aft.

liehen anfehauungen ber arbeiter t»ne gefuiiben, mab
bei beni Bilbiingbgrabe biefer 'Waffen meit entfchulb.

barer ift. Sie lagen: fa mciin bic arbeitgebet nur
mollten unb menit ber Staat unb nur gu .rpil^fommen
niSchte, bann ließe ftd) unfere tlage fchon belfern. 'Bieber ber

Staat
' Jn einem Bunft freilich haben bie arbeitet roenigftenb

einen ftarfeii Büdbalt für ihre fyotberung. Brotegirt ber

Staat bie ©roßinbufttiellen unb Dertbruern bie SchuhjbQc
)u ©uiiflen beb WtoBgtunbbeiiheb bem arbeitet bab Heben,oQc^e
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loanim joll bann nicht and) ciiinmt unigofclitt in Unaunften

ber Äapitaliilen ber arbeitet protegirt inerben. Xieje ®c'

banfcngänflc hier, bieje Webanfengciniic bort finb bie

iroloc jener ptotcftinnitti'd)tn, ftaatäio,iioliitijd)en Siebten,

bie Dem benttdien 'itotfe eiiiflcimpit (u haben, bie äöisniatcf.

jdien Itercliret bem irütiten als bobei! 'iterbienjt anredinen

ober bndi laut unb leiber ptopaflonbiftiid) genug Trübet an>

gercdinet haben.

SJßet bie neru'anbten iBeincgungen tu anbetett,

inbuflricU höbet entinicfellen Üänbern, uot altem in tSuglanb

nerfolgt bat, beiu iit jiueierlei tiar, Sn eine erneute ,gnebe>

lung bet arbeitet batf gati.j unb gar nicht gebacht innbeii;

freilich fattn man aucti nicht bet Slnficht iein, bafe bet Staub

ber bentigen atbeitetbeincgung ein erireulichct iit; barum botj

bet 9iui aber hoch nidit teilt: rlicfitiötle, jonbetn er muft lauten;

tceilei nnriuottb, ®ic arbeitet, nur allen bie SJcigarbeilet,

nerftehen nun ben Steehlen, bie ihnen .tufteben, bisher feinen

nutjbringenben ©ebtauch ,iu ntad)cn. SJliiiMings, ohne

nüchtevue Ötmägung taumeln iie in einen Streif hinein;

tie hoben feine Rühier, bie jum Siege jilbren fönnen unb
feine Di^anijation, bie einen ergebnijiootltn Äampf »cf

(ptiÄt. so loerben Ärajlc tinb ölüict ohne 'Jluhcn nergeubet;

bie Stteifeuben erjtelen feinen jovialen Sortjdiritt, jonbetn

nur Sd)äbigungen nach ollen Seiten. Sludi bieje ifuitönbe

hot tnan in fenglonb gehabt unb fie finb übetiounben

rootben. ®as bie (Ütofiinbiiftrie jo jebt iürditete, eine

befjere
^

Crgani'ation bet atbeiler unter intelligenten

fylihtetn
,

bas irat nid)t oUein ein Wliicf für bie

arbeitnehnienben, jonbetn gleidierrocije für bie Jubiiftrie.

3)!it gilt organifirten arbeitern lößt fich oerftänbig oerbont

beln; mit einfichtigen Sübtern löfet fid) ein abfominen ge-

mäß bet i'aae bes ÜJiatftes treffen; mit ihnen fann ftieblid)

eine ^etobjehung loie eint Jöetaufjehung bet Söhne oertin»

bait roerben. aud) auf biejet hi>h«s» öntroicflungeftufe

brid)t nid)t bie ^eit einigen (itiebenS an; aber minbefteiiB

roerben jene gon,t rttmlofcn Äämpje nermieben, bie getobe

in ihrer ucibitternben Diuhlorigfcit immer neuen gefährlichen

.^ünbftoff für bie änfiinft anljäufen — bos ift nid)t rotnig,

unb und) mehr ift es, baß uiittr biefeii fortgeichrifttiien 3u-
ftönben bet Streif mehr unb mehr ju einem roirtbjd)oftlichen

:Hed)enefempel loirb, unb bem entipreebenb jeineii bebrobtidien

(iharatter ols politifcher unb ols Älafien^Äampf nerliert. 2)afe

biefem 3>cl occh öc> u»® öugeftrebt roerben muß, lebten

beutlid] non Wienern bie bebauetlichen Srfahiungett ber

iüngften 'tSochen.

aus einet tBeröffeiillidiung bes ,StootsonjcigciS" gebt

hetnor, boß bie im j,4totroöttS" .jiiin abbruef gelangten

Quittungen über tmpiangeite 9?eltdge ous bem 35Jelfen=

foitbs gejöljd)t inaren; babei ift eS gleichgültig,

ob bie §aljd)et non bet aBahtheit einiges roufiten, ober

ob fie lieh alle ihre angahen aus ben ifiiigetii gejogeii

haben. ®ie neröffcnttid)teii Quiltimgen finb aljo abgethan;
ober nntürlidi joU mit biejet !beboti)jtiiiig nicht gejagt jein,

baß bie ©ctfcngclbtt ,tii ben reinlichften »Jnecfcii ntr-

roonbt rootben finb. jn biejer Sejiebung tuitb an ber

bisherigen alten auffafiung nichts geänbirt.

(fS nerbient hcruorgehoben gu iiutben, bajt bie titeichs«

regietung fich in ber 8tnge biejet Quittungen biitcbons

forreft unb fing btiiommcti hot. ais ihr iinfet Öejanbtct

aus bet Sthroei.) übet bie angelegeitheit 'JJIittheiliing machte,

biird)jd)autc fie alSbalb bcii Schtninbel: bas roor iretli^ nicht

gerabe jebr jchioieiig. Um to oetinuiibctlichet ift es,

bajt fid) bie leitenben 'Blännct bes ,’itonnätts" iinb

^en Don SiUoro, unter ©ejanbter in ber Schroeij,

biipiten ließen. Ifrctt pon Stüloro bat nad) ber oet’

öffenllichten fiorieloonben.t ein wirflid) nidit geringes

'Hiafi non Äuigfiihtigfeit ott ben 3og gelegt, unb roit

roütben cs bcgteifeii, baß er icine 'icctitßiing on ben ‘itotican

bieietti Umftonbe nerbanft l)ot- tfleroiß ift es fein J'orjug
bell vaticaniidicn Diplomaten mit aiainetät gegenüber.tm
treten, allein nicUeicht fd)abet bort bte üJairietät jut rfeii

nichts, beiin loo garnidits ju geinimieu ift, ba fommt
jchliejjlid) ein jebet lo ineit roie auch ber geriffenfte Diploiuot.

Der 'ftanama-^rojeß bat eine neue .üataftropbe b<r>

bcigcfilhtl; and) bas bisherige frnnjöiijche Itiiniiteiium ift

jaiiimengeflürtt. 'äfot aUeni Sreheiuet. bet longjnhtigc ftriegS

miiiiitet, ctjd)ien jo ftarf fompiomittirt, bajt 3iibot, bie

Seek bes Äabinets. bejd)loft, ftd) biefeS gefährlichen SuiibeS'

nenoßen gu entlcbigen Das fUliiiifterium gob nljo feine

Detniifion ; man ließ bie jchroadicn unb antüd)igeit Äolleoeii

fallen; unb baraiif filQtc ßiibot bie tciiifcn non ilieuem unb

tritt nun mit einem oeritärften unb geiäubetlen Dliiniiterium

Dor bie Äammer. Das roar boS Äliigitc, inaS gejthebei'.

foniite; beim bi: itertheibiguiig bet Sepublif unb ber

afetfuch, bas 'üertraucn in bie repiiblitonijd)c 'Iterfaffung

roiebcrberiuitellcti, fonii nur uon Jitpublifoiiern mit reinen

.fiönben imternomtneti roerben. Di. je ilotbebingung ift ei.

füllt; freilich eine Sicherheit für beii ihließlicheii ßrfolg bietet

iie nid)t, beim jebes Iterhör in bem ^Jro.teffe fonn jii einet

neuen gefährlichen Sombe roerben. bie gegen bie heutige

StaatSbetfafjung in ifranfreich gefchleubert toirb

33ci biejer Wclenenbeit nerbient eine Shutiariie ongc.

merft ,ui roerben. Die 'fjonamagejehäfte unb baS iäanonio

uitglüd fallen jiifammen mit einer Slüthe bet Schul).

öÜiietei in jyraiifreich. 9(alürlich joll nietjt gejagt roerben.

of) jeber Sd)iihjöUnev beroußt unmotolild) banbcle; aber

bas barf man behaupten, baß bie Sd)ußäöUiicrei mit ihiet

Sfcgünitigiiiig beftinimter ftliguen ans frembem tSeutel ein

gaiij bejonbets förbernbeS 'Uiittcl ift, um bie öffentliche 3)10101

u untergroben, unb um bähet auA ben SBobeit ,tu fd)affen,

ein »fuitänbe roie bie fjanomaforruption cntjprießeii fönnen

.'pier jeigt fiA eine intime, enge JlkAjclroitfung; unb nicht

roeiiiger AarafieriftifA ift eS, baß bet fführer ber 3tti

hänbier in i'vtanfteich, ?!onl 8eiot).Seaulieu, gleiA.fcitig

betjenige geroefen ift, bet feit langen ijohreii mit größtem

3!aAbnid baS phaiitaftifAe ffaitamaunternchmen als fAh'iti

unb uiigejunb befämpft hat — unb ouA et mufete in ifolge

bejfen hören, baft ein faltet gtcihonblet fein Jpetj für gtejic

nationale Untemchmungen befihe.

Qjinc neue Parlci.

Hot einigen 'BoAen oerbreitete ÜA in beutjAen Sianbni

plöhlich baS (herüAt: es fei. um einem brlngenbeii SöebütfniB

ab.jnhelfcn, eine neue politifAe Hortei gegrüiibet rootben.

fDiati beutete bunfcl an, baß bie eperren non Harborff unb

Dr. arenbt bei bem Hartei..^omunculiiS Qtcoatter geftanben

hätten, unb mau vcrmuthetc barob. bah ber neue SprCB
ling in einer biutetaUiftitAen i&Mege ruhe. Später hieß es.

bah bie öerten ooit ber Cöchbt unb SAröbei bie hoffnuiigs

oollen lütünber jeien, roobtirA bem Unternehmen bet

(5hatofter bes ejotiiAcii, jo etroos non Sreiligrath'S 'JSüi'teii

ritt, bcigemiidit roiitbe. Sßie bei allem. locts gut größereii

Hctroirtuiig beitragen fonii, rourbe aiiA HiSmartTS Segen

in aiiSfiAt geftellt. Die Wöniier ber neuen Hattet reiioiii'

mitten anonpni bainit, baß in ben Umormungen bes jungen

SRiejen junädift bie altcrsidiroaAc nationalliberale Harth

erftiden roetbe: aber and) bie übrigen Horteien, bie ficb

„befanntliA fänimtlich überlebt haben“, ronrben mit einet

gefährliAcn Hluteiitgiebung bebroht, benn bie angiehungs-

Iraft bet neuen Hattei. bet 'iiolioiialportei, roetbe unioibet

ftehliA fein.

jt;ngroijd)en erhalte iA ieit einigen Dagen auS fnani.

bürg eine neue gfeitimg gugeiAieft, bie betmaßen langroeilig

i|t, baß id) miA oergebliA frage, loelAet jonbetbate

äsAroätmer mir mit biejciit hlrgcuguih bet SiiAbrucfetfuitlt

eine (Vteube gu maAeit gcbeiift. Ä'ein HJunbet, boß Steunbe

non mir, bie ooit einet gleiAcn 2ibcralität heimgejuAt ftub'

auf ben ®cbanfcn netfallcn finb, bas jei bet 'i'ioniteur bet

neuen Hartei.

Die Bettung ähnelt ben jogenonnten ,unparteiifd|en*

Hlättcrn, roeld)e bem Sumpfe ber HiSmarcTjAen DeliU)eii)>j
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iMriobt entjpranflfii, iiiib bereu Gljaraftet bariti befteljt,

leinen ßljataftet ,iii Ijnbeii. ®ieleii iiiipartciiiclicii Slöttern

ieblie bibbet noch bie ^ortei. Siele 'Batlei bet Uiipatletijdieti

iu orflamriten, bo« i^eint bet 6l)Wi| litr mpfteriöjcn

eriinber ,vi fein, giiiftiucilcn bobeii bie 'Jiarpbpteii bem
.unbetannteii (Sötte“ jii opfetii.

Ser Horfloiifl forbert bie äalite beraub, loeil et ,)u>

illeidi fomiieb unb (barofteriftiid) ift. Set ©ebaiife, fo QuS
bem .«aiibiieleiif eine neue politijrtie 'llartei ins ieben ,iu

tiifen. inic man einen Äcßelftub ober einen Stabtabrerbiinb

bilbet. teiiflt uon enter lo iiaioen Unfenntnij; ber 'BorouS-

ieb inaen bes politiidjen StcbeiiS, bofe nion iW) nimiiUfüilidj

iraat, ob beim bas beutjebe 'Bolf bie Äinberid)iibe ber poli*

liiebeii gntiuitnnnji noct) iniiner niebt auSflcttcten bat. Unb
loelcbe Jbranlbaitinrcit lictB ,)iutlcid) in biejer politi!d)cn

icttenbilbuna, bie (üt jebeii iinfiaren (Sebanten eine funfcl-

noiiil neue ^atteiotaanijation anftrebt.

Siciet 'Blanpel politiidjcr Sisjiplin bnt nid)t ,ium
njenifliten ben iKücfaaiifl bes poliliiclien ginfluifes ber Seut=
VSen in Oeitettcidi=Uii(iatn pericbulbet. Siejet IKaiipcl ift

oiiib eine fiaiipturjaebe, loeSbalb bie Partei,)eriplittctiing im
!

Seutitben tReidje jebe flctunbc ’BlebtbeitSbilbunn in uiueten

t-orlamenten bisher nerbinbert bot. Um biejem Ucbel ju
tetieflnen, erneuern |id) immer iniebet »on >Jtit ä“

I

t9emübun^en, aUe liberalen (Srnppen }ii einer politiid)

I
eftioiiSiäbi()tn Union ,)u oereinitten. Siatt beüen uerinibt

t
man jebt einmal, eine panj neue Seite ju bilben

Ser "Beiiucb roirb allerbiiiiiS mol)! miBflliitlen, ba et,

sie es jebeint, mit aUju unjiilSiiRlitben iDlittclii unb Äräiten
aititMommen ift. aber als Sbmptom ueibient et immerbin
etii>)e ibeacbtunp.

Jb. ätartb.

Parlamentabrtefc.

Sic SJtaufieuet ift an bie 'Blilitätfonimiifion ocriDicfcii.

tos llinflt inie ein gpinranini, ift aber nur ein nüebteriiet

Jeiiebt über baS ßtflebniB ber 'Berbanblunacn bes iReidis«

taoS Dom Sienftan unb iUlitliood). 'Ulan ift über,(euat,

Nife eine 'Berftänbifliiiifl über bie Ui'ilitätnorlage nid)t ct=

folgt, baB iomit für biefes Jabt iogat biejenige Äoften nid)t

in fliiipnid) genommen metben, uield)e bie üllajorität bcS

SeidjetogS jiu bereinigen aUenfariS bereit fein mürbe. Sie
Sioufteucr ift an bie iUlilitärlonimifrion Deriuicjen, aber bie

fflilitätlominiffion reitb fid) mit berfelben iiidit mebt bc=

ieböftigen, fo reenig roie mit ben arberen ateiietuorlagen,

bie bem äieidtStage nod) oorliegen. Gbc es babin toinnit,

itiub bet 'Botbang foUen, unb reas geitbiebt, reenn ber 'Bot>

bang reieber aufgezogen reitb, loeiB ’Bienianb, irabtfcbeinlid)

niebt einmal bet Jbeateriiieifter bintcr ber Bübne.
"Jii btt 'Bertbeibigung bet Bvouftener blieb ber Sd)ab-

Wietöt ganj aUein. n;ut ber bai)etiid)c rtinanjininiftet ge.

ielllt fid) JU ibiii, obreobl ibn, reic et gemütbltd) bemerlte,
bie ganjt Sadje nichis anging, gr gab Blittbcilnngcn
über bie gtfabnmgen, bie man m Bapetn mit bet thbübung
bet Sitrfttuet gemadit habe, unb fud)te bnbnrd) einige Ginreen.
bungen, bie oiis ber Bütte bcS .iciauieS ctboben inotbeii

mattn, jn reibttlcgtn. Gr renr aber bod) nur ein Selnn.
bnnt, bem eS erlaubt ift, ttiirbc beS ©egners aufiutangen,
bet ober uid|t felbft fäinpfeii baif

Sbgefeben Don biefer $iilfe blieb bet Sdiatjjelrctät gan,z
oOciii. Gr reirb eS nid)t als eine Unterftübung betraditet

haben, bag ein lonieroatiDtt unb ein freilonfcruatiDcv ’Jlb*

jmtaeter erllärten
, bofi iie in bes Jlnlnts Diameii

•ereil feien, für bie erhöbte Brauftcuet .jii itiminen, reenn
inwit aUe Betfudje, eine anbete Steuer auSfiiibig ,)u modjcii,

ijlieiteu feien Unb felbft bicie jurüdtjaltcnbe äuftiinniungS.
wrang würbe nur non älbgeorbncten abgegeben, locldje

•jejmter ibnen ficlienben ,<rafiioncn nid)t in florier ’lüeije

•«HUlbten tonnten.

Sen SdinBietretär trifft bet fd)recre 'Botreutj, bofi et

ficb über bie SSirluiigcn, rocldje bie non ibin Dotgeidilogeiie

Steuer bobeii reütbc, gar leine Stecbeiifdiait abgelegt bat.

6t ift batüber binreeggegangen mit bet lutjen iöemcrlung,

auf ben Äonfumenteu luütbe bie Steuer nid)t abgereöljt

iDCtben lönnen. 5lun roörc eS aber oetbältnifemätug
baS geringere Uebel, reenn febeS Seibcl Siet genau um ein

Sritttbeil Bicnnig. nidjt nicbr unb niebt roeniget, uertbeuert

reetben lömite, Unb gctabc reeil bicS unmäglidj ift, treten

in ber Brobuttion unb im Slusfebonl Umiuäfjungen non
bcbenllidjer Slrt ein.

Sit größt Btebrbcit bes Stcid)Stages uerbölt fid) ob-

lebnenb gegen bie grböbung ber Sroufteuer. ’BaS bet

ßentrumSmn n Sadicm, ber ,Yteirimiige StBinel unb ber

Sojiülbcmolrol ©tiUenbetger jur Segrünbung ihrer ob-

Icbnenbcn ^laltung uorbrad)tcn, reat unter fid) fo Detfd)ieben,

bafj es bem ijefet idjioev werben reitb, fid) baooii ju übet»

jeugeii, baß fie bei berfelben ©elegenbeit unb auf berfelben

Seite lämpicnb geforodicn baben. 'BaS .{len Bacbem fagte,

lann rtd)t nocbbenllidi itiinmen. 6r ift fo gütig, bie ein-

mal btftebciib.il ©roBbrauereieii in ibrem ©etriebe idjüßcn

JU luoUen, reiU aber oerbinbetn, baß fie ibren Betrieb nod)
weiter auSbcbncii unb boß neue ©roßbetriebe entfteben, ba-

init bie weitete Gntreidlung bes ©creerbeS ben mittleren

unb Heineren Brauereien ju ßfiite loinme. bie übrigens
nad) fetnet eigenen äliiSlaffniig fd)led)teieS Bier liefern ols

bie jtolofialbctriebc 6r bejeid)iiete feine Snfid)ten felbft

als „ungcllärtc“, aber webe uns, reenn fie einmal gcflärt

werben. Saß in ber gebilbeten .ftlaffe ber Bcoöllcniitg

foldie aniid)tcn entfteben lönnen, jeigt, roie reenig ©eböt üd)

beut zutage DollSreirtbfd)afllid); Betra^tungeii uerfdiaffcn

lönnen, bie ohne lenbenj nur beftrebt finb, ben 3ufammen-
bang ber Singe aufjubcilen.

Semgegenüber muß borauf bingeroiefen reetben, boß
jiuei ©toßbraner, ioeld)e bem ;Heid)Stage angebören, bie

Herren ©olbicßmibt unb Stöfiefe, fidi in rilterlicbet Beife
ber ,gieinbraucr angenoniiiien baben. Sie haben nicht

®lcid)eS mit ©leitbem ocrgolten. 3n ben ft'reifen bet Älein-

brauet batte fid) bie Beigung gejeigt, eine giarianSpolitil

JU treiben: ficb doc ber Steuer jii ftbiißen, iiibcni man fie

auf bie ©roßbetriebe abreäl,)te. SaS ift eine fturjfiibtigleit.

^n lueldieni Umfang ber Brauereibetrieb non großen unb
uon lleinen Unternebniern betrieben wirb, batüber entfdieibeu

entgültig nidit bie Steuergefeße, fonbern bie reittbid)oftliöbe

ßlotbreenbigleit ber Singe.

©leidijeitig mit bem dteiebstag befebloß ber ffanbtag

feine Bcibnad)tsferien. 6in anbetes Bilb. äls tperr iroll

ftultusniiniftcr luot, reat et in bet größten .leitBe bcS ft'ultur-

lampfes eifrig bariim beforgt, bie ilciftungen bet Schule ju

beben. Unter aUen Bütteln, mit benen bet Ultromontonis-

inuS belöinpft werben lann, ift bies offenbar baS empfeblenS-

recrtbeftc. 6t oermebrte bie 3obl bet ijehrcr, bet Äloüen,
ber Sd)ulgebäube boit, reo bie btSberigen Sd)ulcincid)tiingen

ber gefticgeiieii Sd)ületjabl nid)t mebt genügten; et bet-

beffetle bie ©ebölter bet Bebtet, reo fie binlet bem ülotb-

bürftigen jnrütlblieben. Um bitS bnr^fübren ju lönnen,

mußte er ben ©emeinben, ben Äteiien jehreete Bafteii oufet-

legen unb er bat bieS rüdfichtSloS getban. Saß et im
6ifer bes ©efedits birr unb bort ju weit ging, reitb man
jugeben lönnen ol)ne ihm baraiiS einen febreeren Botreurf

JU machen.

Satans ift bann aber eine iiadibaltige 'Berbitterung

betDotgegangen JUS bie 9gratier jut Blad)t gelangt luateii,

wollten lie lieh booor fdiüßen. boß fie nicht in einer jiueiten

iYalffdien ©eriobe in öbnlichet Beife hcimgefud)t würben.

Sie fd)nfcn ein ©efeß reeldies fie bähnenb ein ©efeß jut

Belämpfung bet gemcingefähtltchen Beittebuiigen ber Sdjul-

rötbe nonnten. Sie IHegiening follte bie (ßenieinben jut

öthöbung ihrer Beiitungen für bie Sd)ule gar nicht mebt
Ziuingen lönnen. Sie ftreis- unb Bejitlsausfchüffe foUten

bas Icßte Bort baben. Sos war cm ifottfehritt in bet

Sclbftotrrealtung, aber es war babei überfeben, baß bie

SelbftPtnualtung überhaupt nur bort möglich ift, reo bie

'

ic
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6elbftD«it)oUunfleotjianc feite ©eie^e haben . nach bencti

fic bie itenoaltuiifl ju fiiircn DcrpfUditet Rnb.

Sie (golden Rnb nictit aubpeblieben. ^!(neb @efe6 er<

flinn im 18^ iinb feitbem ift boi Itolfbfrtuilireieii

onf bent ilaiibe in DoUftünbinei Stagnation {teblirben, mäR>
renb eö in ben gtöReren Stabten weiter fortfcbritt. Ifb

mürben feine neuen Sdmlen Heflrflnbet, mo bie foi^djreitenbe

SeDölferunp fte jur Dtolbmenbijilrit madne; aucb bei ben
öimlidiiten geljtetfleljältetn erfolflte feine äufbefietunsr, unb
mir haben in Preußen nodr SteQen, mit benen ein ©etjalt

nun nid)t mehr alb bteibunbett Warf nerbunbcn ift. Set
Jfultubminifter pab eine etfdjteifenbe Sdiilbernmi oon ben

.Buftänben, bie fidj in f^olflc beffen einnebüriteit haben.

©tflnblid) Reholfen merben fann hier nur burd) ein

Sdmlflefeh, ein SotaiioneRcfeh, rocldie« ieftc Sfe.ieln bofilr

oufftettt, auf roeldjcb 'BiinbeftRehalt ein lehret älnfptu^ hot

unb meldie ^tinbeftjahl oon Lehrern unb jflaffen auf eine

ReRebene .(tinberjaljl tommen foU. allein jiir ^inbriiiRnnß
eines foldieb ©eieheö fann fid) bie SteRierunR nicht aut«

raffen; fie macht bamm ben 'iiorjdilaR. bau es ben Staats-
bebütben roiebet erlaubt merben foU, ben ©emeinben Schul-
leiftunRen autjuetle^en. :$n ©rmangelunR eines befferen

liotjchlaReS mürbe lid) bie fteifinniqe itartei hiermit mohl
cinoeiftanben etflöte i föniien. allein bie aRtatiet, fomie

bie jtöbtifchen ^Jertreier beb ßentriimb jchüljen unter betn

Utoimanb, bie SelbiiDermaltiiiiR fchUhen }ii moDeri, ihren

©elbbeutel Sie merben roobl ben ©efeheiitmurf ju ifall

bringen unb ber ReRenmärtige ^nilaiib, ben ber Äultus-

miniiter fo abfehrectenb gefdiilbert hot, roirb erhalten bleiben.

®lit biejem lUnne hot .pen 'JJliRuel einen fellfomen

SiorfditoR oetbunben: bie Summe, melche auf ©riinb beb

(hnlommenfteuerRefehrb tbeiaurirt mirb, an,)umeifen, um
eilten Refehlid) feflRcftellten Sibpofitionbfonbfi für Schul-
jroecfe jii bilben. Seine ilotlafle befinbet fid) mit ollen

Wtunbfühen beb SubRetreditb, roic fie fid) in itreuuen ent-

midelt hoben, in einem fraifen Sitibcrfpruch

Sie SRegieruiiR ift fehl mit ihteiii 'ItorfchlaRe ,uir Um-
RtitallunR beb 'filohlrechtb herootRetrcten. ©iRentlid) ift eb

ein ätorid)loR: unter bent anfdiein. etmas iiiiiReftaltcn ,511

moUfii, aUeb beim alten ,)u loffcii. 'Bie fid) bie freifinnite

Partei in biefem Sfotfchlaae ftelteii mirb, brand)t nidit aiib-

Refpiod;cn jii merben. aHeb fomnit barauf an, ob fich

fiJationalliberale unb (Sentrum mit biefem SdiauRericht met-
ben abfpei'en taffen Bcnn tie bie ^altniiR einnehmen, bie

mon oon ihnen ermatten fuUte, fo fallt auch bet 'Diiauerfchc

ifinon.iplon.

Jnjmifchen hat bet prenfiiiche rtinanjininiftet im
abRcorbnetenhaufe bae SJubRet eiiiRebradit. Sab abflc-

laufene rtiimn.jiaht fchließt mit einem erheblichen jeehlbetraRe.

Set SehlbelroR beb Inufenbeu Johr» mirb ,imifd)en 40 unb
fiO fWlillionen betroRen unb bab löubRft beb nöchiien Jahteb
ift nur burd) eine Jlrileihe oon 58 Billionen ,iu bnlancircn.

Ser Jinan,iniinifter hielt bei bieier WeleRciiheit eine Siebe

mit fchr Dielen fluRen ©cbanten, aus bcven Snholt man
hätte ictilieBen möRen, baü bet icßiRe 'iTiiion,iminifter an ber

icolilif ber letjten ,imon,riR Jahre iii feim t Beife bitheiliut

fleroeien ift. aus ben Bitteni jiiv abhilfe hebe i.1 ) heroor,

bau bie ilDttcrieloofe um UiiOOii Stücf riermehti merben
foUcn, nur um beirr oorhanbenen „Scbntfnifi' ,)u RetiüRrn
Siefe BafircRel ftebl in DölliRem ®nflairR mit ber ge-

iammten Solitif, bie feljc Rcitieben mirb. Sen aaraviern
mirb bie ©riinbileiiec eilafien, ein WenicinbeftfueiRetilj gibt

bie Bbglid)feit, bie Bittelllaffen in erhöhter 'Beite ,rii ben
hofltn heran,(U,üehen

,
febe nennensmerthe 'ilerbelferiiiiR beb

'BRthlrechib mirb abaelcbnl ober auf nnbeitimnite -jeit oct>

ichoben, imb jum abjchluB mirb auf bas Scbfitfiüf) beb

Steuerzahlers ipcfiilirt, feine 'Pethältniife burd) bab üolttrie-

fpicl anftubeffetn.

Proteus.

Jcielicitt} III. ala Sronpcin{ unli fiaifei;.

Set SchluB beb ooriflcn Johreb hat unb ein 8eben

beb ftoifetb ifttebrid), oeria^t Don fStofeffot Bartin ^hilipb-

fon,') gebracht. 6ine trfd)öpfeiibc 8ebenbReid)id)te beb .Raitetb

ift noch nicht möglich. Sa,tu fehlt eb an 'Baterial. ^tamentliib

finb bie mahrjcheinlid) bie ganze 8ebenbjeit beb JCaijetb

umfoffenben eiRcnen aufjeichnnnflen noch nicht — unb

mohricheinlich nod) laiifle 3ert nicht — zuRöiifllich , iinb

boffelbe mirb mohl non allen oon ihm h'ntetlaifenen fJa-

Pieren unb oon ieinet Äotrefponben.i gellen. Ohne bieies

Baterial aber ift bab Sehen getobt beb .ft'aiierb ifricbtich

nit t ooUftänbig unb getreu bortnitellen, meil lauge Jahre

hinbnrch nur menigeb oon feinem Xhnn nnb Senfen 011

bie Oeffentlid)feit treten fonnte.

Sebholb hat fich ber 'Betfaffet befliingen miiffen, aue

brni Doihanbenen unb aUgemein iirgänglichcti 'Btateriai,

melcheb biirch ein,;elne münbliche 'Btitlheilniigen unteriichtclei

'Bütlebenber eigänzt ift, eine SarftcUnng beb Sebenb unb

Befenb beb jtaiierb ffriebrid) ,)u acben. Sie Umftänbe,

luelchc tut abiaffung bet Schrift geführt haben, hoben bem

'Betfaifet nod) befonberc Schronfen ge.iogen. SoS Sud) iit

jum Selten ber in ©Srlitj gn errichtenben iWiihniebhalle füc

.ftaiier 'Bilhetm I. nnb .Ifaijer Jriebrid) geichtieben Seehalb

muftle io Diel alb inöglid) Dcrinicben merbeii, zur Bolemil

anlaü z<i bieten unb bebhalb finb bie nieten bitteren an-

gtiffe gegen ben Äaifet fclbft nnb feine ©emahliii oub ben

Ätciien, melche bie politifdic unb fitchlidie ©eiinnung beiber

nid)! iheiltcn, faitm ermähnt, aber fd)on bie leite anbeu

tiing , baß ber befannte (intrüftung itutm übet btt öattein

btrgifd)c .öeirath nicht am 'Bloße geiuefeit fei hot eine« Inr

botin eifrig thätig gemefenen Organe fo einpfrnblid) R<’

troffen, baß eS bie ieltfamite 9ted)ttettigung beibringt. 2n
aufregnitg fei, fo mirb behauptet, erit cntitanbeii, nachbem
bie banialo entjeheibenbe Beriönlichfeit geäußert habe, Sh’
inard fönne nur gehen, man merbe fid) mit einer BroRo'

ination an ba« beutfehe Bolf loenben tc Saß ein beutfdin

jtaifer unb zumal ein jfaifer, tuie jrriebtid), melchet feint

'Bürbe mohl Z» mohreit Dctftaiib in einer Saniilienang.'

legenheil bob bciitjche 'Bolf biiich eine Brotlamation jur

itilfe geaen feinen Ifonzltt rufen fönne, hot felbft zu ienci

Bert mohl Bicmanb gegloubt. 'JBenn heute eine lold)f 6i'b

fchulbignng heroorgeholt mirb, fo bemeift bics mir, mic

menig bie ©rüiibc für ben Satlenbergitiirm in ber Soihe

felbft gelegen hoben, .zugleich ober oiich, mie iehr mon bat

'Bebürfniß nad) einer nadtträglicheii IHechtfertigung feitei

fchmad)Uollcn 'Botgäiige empfinbet.

'Bob zu einer gerechten 'Btttbigung beb Jtoiferb irriebriai

Düt olleni gehört, ba« Berftänbiiiß teiner Sinnesart, hot cicr

'Berfaffcv initgcbracht irteilich follte mon meinen, baß ee

gar feine Schmierigfeiten haben föiiiie, einen 'Bfann zu oei’

ftehen, melcher oon Jiigenb auf unoeränbert eine ©elfte;-

richtung pcrfolgt hat, bie nicht etma eine eigenartige mar,

foiibern bie allgemeine ber ©enerotion. melcher er angehörtc-

Ör mar auftidnig fonftitntionell geiinnt, er rooUtc

nicht über bn« 'Bolf ober gor gegen ba« ’Bolf herrfchet:.

lOnbern er baditc fid) n(« feinen Aührer im ge iieiniameii

Streben nad) höherer entmicflung auf allen ©ebitten be;

l'cbcn«, III Siitlnhfeit nnb Beligioti, in .ftiinft unb Biffeit’

id)afi, unb mitihid) itllid)eni ,<orltchtitt. Seutfchlonb foU:t

ein eiitigeo, niäd)Hge«, unter allen 'Bölfctn hochongejehenf;

V'anb fein, ober bieies aniehen loUtc ni ht oor^iiglid) on’,

äußcicr Biacht beruhen, ionberii tninbeftens ebento feßr oui

beiti Bohlitanb, ber töinigfeit, ber geiftigeii unb fittliehen

Bilbnng ber Nation unb auf ihrer politifd)en (rrtiheit-

•Bon Jugenb auf mar et beftrebt, fid) fo zu bilbei.,

boß et ein iniiibiget Sfeptrifenloni bet beiiticheir .'(oiiiffl.

mie et fie tich barftellte, fein fönne. Surd) hmg’

iZneCnicl) 111. ale rtuMipriin iiiib .aaiiei. igm ’duftrage M
nmniteee zur drrichtuiiit ber Cberlauliper iRultmeehalie zu blörtii bbe

peüellt iibii iVartiii dtlMlmpieii Detliii 1003. CH. Olrotr'id)e IJeilaae'

budjbiniblunq.
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jltinitr niifte Arbeit an ftdi bft et erreidtt, wab er

(i'nebte, eilte l)o^e, alle Seiten befl gebend unifaüenbe Sil«

tung, RtDiiblicbe ÄemitniB bet Sebfltfniffe bet ütation iinb

58t SÜcnt bie aneiaminfl bet biidjfteii :He<tcnteiitu(ienben,

fteiitiite Steibeit unb Unporteilicbfeit ui b etnftefte Sflitfittteuc.

Jie politiiditn ani^auuiiflcn beS Äaiietä rttiebtid)

Mten biejelbeii, iuclct)e jeit laiifllet Seit lüc.iieintut bet ®e-
bilbeien otttt 9iatioiicn, not anbctcii obet beticiiigcn fle«

irfibcii iraten, bie teilt l)öd)fteä Streben, ba« nad) bet

Siebcrbtqttinbunii eines indditiqeii iitib tteieii ®cutid)cn
3i(id)S, tiicilten; ja fie inaten iiia6qcbcnb in bet ctften

3rit befiflbcn. $ct jyiitft SiStiiatcf bemitjle fie jioat, bottc

jifi qat Feine Sijmpatbie fiit (ie nnb oerftanb mcijtetlid),

ju feinet tütfiid)teloien 'Biaditpolitit aDinäblidt einen nidjt

itHinqen äbeil bcijelben Ätcije ju befebten, incldtc irlibet

ibeoleteit Anidjauunqeit bulbiflten. 3n Teutidjlonb ift

III itoUe bet Uminanblunq, i»eld)c beS ibütften SiStnartl
tiolitif in bet Btnnnunq qctabc bet böbeten Sd)id)ten bet

Nation betbeiaefübtt bat, baS Sctflaiibnii) für eine fteietc

unb ibealcre Anfcbaiiunit bes fiebenS unb bet Ssliitf nicl

iiltenet qeroorbeii, äclbtt bie qeicbiditlidje SütiteUitiifl bet

ufuereu .Seit ftebt piclfadj untet bciti Sanne einet mit
aaftete 'Biadit unb fiditbate — inenn aud) oft mit jdjciii.

iure — ßrfolfle fdiabenben öicifttSri^tnnq. £et Setfajfet
i»t üd) teilte ivteibeit bcitmbrt, iinbefatiiten bot et ben ^iii

tiud bet Sctjönlidifeit ftaijet 5tiebtid)S auf Rd) loitfen

luiien unb luie et Re auf ®tunb (tciuifienbaiter Srilfuitq

alte 'BiaterialeS, lueldtes ibm )u Öcbote Ranb, netftonb,

i« bat et Re, je mebt et in ieinct Arbeit oorfebvitt, mit
btia qtöjietcr igärme unb giebe batqeftetlt.

Sotttefflicb ift iianientlicb bje Sarleqiiiiq. loic natfit«

lili Siilafle, tfrjicbunfl unb eiqene (btfabruiiB ben Äaifet
Ritbtid) beni boeb« unb f eiqcRiiiiten Sianne mad)en
auBten

, bet et qeroefen ift. Seine Ör.tiebunq laq in

N .giänbeit einer bod)Bcbilbetcn fürftli^en rttou, incldK
eä für ibte fltcBte SRidd etndttete, ben Sobn, roeldiet bet«

finit Ul bertfdjtn beftiiiimt inor, für bieic botje StelliinB in

jiter Sleife ju btiabiiien. Sie iotflte bafüv, baß feine ®t«
)i(liet, gebter, niilitötifdie @ouDetrciite unb SeBleiter cble

aii bet .g)6be bet fflijfenfcboft unb ibtes SenifcS ftebenbe

Üiü'iner luateti. Sein Stiibium in Sonn btadpe ibn in

iMbe Se,)iebunB bii foldjen Siäiinetn , loeldie feit lanBC
'ür Seulfd.lonbS Öinbeit unb Steibeit (jefämpft unb mitten

m bet SeioeBuiiB beS JabteS 1848 fle)tanben batten, luie

Imbt, $abltnann unb anbete. Aus jener ßtit ftomnien bie

oolitiiibcn Anjd)auiiiiBen, luelcbe et fein Bonjes geben feft«

Bcbalten bat.

Sie freiere politiidic Miebtuna bes Sriiijcii fanb baiiials

bei Sätet unb Siiitter feinen 'IBibetjptiid). Ser Sätet lebte

m Aobteiij fetii Doni $ofe, flebaftt unb oetfolflt oon bet

bei jcineiu Srubet alliiiäcbtiBen tealtioiiäteii Aamatilla, loeil

et an bet einmal flcflebeneii Setiaffunfl auftiditiB feftbolten

iroUte nnb Rd) mit bet fröimiielnben ^idjtiing, bie am $ofe
'eines Stiibets beitiebte, nicht beirennben foniite. Gt luat

fS, rotld)cr bie SetbinbiiiiB ieiiieS SobiieS mit bet 5od)let beS
:l)m politifch unb perfbnlid) nabe ftcbciiben Srinseii Albert
in bet Äbtidit berbeifübtte, nicht btofe fciiieS Sobties Wliict

tobutd) ,tu fürbetn, foiibcvii auch eine enflc politifche Ser«
binbung )ioifcben S'enlfd)laiib nnb Giigloiib herbei,)iifQbteii.

6in gliidlichcB Wefchief moUtr, baß bie beiben flir eiiiaitbet

heflimmtcii and) bie tieffle pcvfiitilidie ifuiieifliing jii ein«

anbet faßien, unb bafe bie eiiglifche Stiii,)eB eine biird) bie

idlönRen öigenjd)ajtcn bes Gbotofters unb ©eiftes ouSge«
jcidinete auÄ politifdi unb volfSivittbichaftlich bod)gebilbete

«tau roor. $et ßiiifliiB eines Siaiines, wie bes Stiii.tcit

Albeit, unb berjenige feinet 2od)tet unb wflrbigen Schfiletin

babett md)t wenig oajii beigettaBen, ben jungenlStiiijen in

feinen gebeiiSanjchamiiigeii ,)ii fettigen

llicht ininbet aber, als bicie GiiiRiiffe wirften bahnt
bie Ci^niffe ieineS gebens. aSeldie geftwii mu|ten biefe

wm vtimne geben, bet frühe ,tn bcobachieii oetftanb unb

9 benmk >t>at, baß et in uicUcid;t iiid,t feinet 'Silunft

W bbchfU Setantwottlichleil fiit SteuBcnS unb Seutid)«

•Ü tf^id jU tragen hatte. Tie Jobte oon 1848—1870

waten noU bet geinaltiBften Serönbetungeii. fflie siel

2htone Rnb in jener fjeit in Giitopo geftüt,it, wie manche
befteheiigebliebene in größter ©eftht gewefen! ®rei große
natioiiole Stoaten Rnb neu begtiinbet; bie witthfchaftlidjeii

unb fojialeii ^iiftänbe Rnb oon ©tunb aus aiibete ge«

lootben; bie Seftiinniung bet Sdiidiale ift mehr unb mehr
aus ben Jpdnbeii bet itfltfteii in biejenigen bet Sölter über«

gegangen. Steußen ift nad) gcmalttgeii Grjd)iittetnitBen ,tu

einem fonftiiiitioiienen Staate geworben, unb wie hoch man
aud) bie 'Serbieiiftc bet leitenbeii Scrjönlid)feiten anfchlagen
mag, jo fomite bod) Siemanb Dctfemien, baß es nur bie innete

fttaft unb bet SJiUe bet preiißiitheii unb bcutichtn Satioii wor,
burd) weld)c bie gtäiisenbe neue ßmwicfliiitg reutichlanbs

möglich würbe. Stiißte eine fold)e ßpod)e nicht .fii bet lieber«

,teugung führen, baß nicl)t in augenblicflirheii Slachterfolgen,

ionbern tu bet .ipöherentiDitflung beSSolfeS baS rfiel bet Solitif

,tu juchen feiV Stußten fol^e ßteigniije nidit bie ftüh ge«

womieiteii Aiiichoiiungeii ieftiflen unb »ertiefen ' JSn bein Ser«
trauen auf ihre Sichtigteit unb in bet äoffnung, baß et als

Scgeiil burd) ihre Anweiibiing bie eittfioiibciien Schöben
werbe heilen tümicn, foiib bet Jltonprin.i bie ÄtoR, bie

fdiweteii ßeiteit ,tu erttagen, in welchen et bie Solitif feines

Saters nid)t biüigcii foniilc nnb thatenloS bei Seite Rehen
mußte.

JüS Stogtamm, mit weld)eiii et feine Stegierung on«

trat, ift bet eiitid)icbenftc 'BSibetfptud) gegen bie SJidttiiiig

bet SiSiiiatcfjd)en Solitif feit 1878. Siit bet bamaligen

politijchen StatiS. jowobl bet Siegicruitg. als aud) bet

inetReii Sotteieii, wat eS iinoeteiiibar. Sieiuanbem wirb

bicS flaret gewefen fein .
als bem Äaifet felbft unb

betti rtilrften Sisniatd. bet Rd) aber bos Srogtamni ge«

fallen ließ, weil et iebt wohl wußte, baß baf'elbe unter

ben bamaligen Uniftänbeii nid)t würbe ,iiir AuSfilhtiing ge«

langen fönnen. Söilrbe aber bet ftaiier gtiebtici) gefiinb

gewefen fein, jo würbe bet 'Bibetipruch jwijcheii bem, was
et politifd) etftrebte, unb ben .{fielen beS SeithefanilerS,

wenn biefet nicht eine ißm fchwerlid) ,iu,tutrauciibe diefig«

iiation üben woUle, in iiid)t ferner titü äu einet Srenming
geführt haben. Sooiel an bem Äaifet lag, würbe bicie

freilich mit bet 3lücfRd)t ooHiogcn worben jein, welche ihm bie

großen Serbieiiftc SiSniarct'S um bie Giniguiig $ciittolonbS

unb um bie ßthöbuiig bes .^ohciijoUetirfchenftönighaufeS auf«

legte. ®er tranfe nnb bem 2obe nabe Aaijet i^tiebtich aber

(onnle nicht boroii bettfen, Rd) non Sisniatcf jii tremieii.

Auch bie öfter oufgewotRiie Stage berührt Stofeffor

ShilibPfon, ob Äoijet irtiebtid), weitii er in ooller ©ejutib«

heit ben Shroit beftiegen hätte, bie Energie befeffen haben
würbe, feine polilifcheii AnRd)ten fonjeguent biitd)guiühten.

Sfan fuhrt bagegen ben llmftanb an, baß et geiegenltid)

bem Slißmuth über feine itotjgebtungcnc Uiithätigfeit unb
feinem .»fweifel, ob es ihm noch bejcbicben fein werbe, eine

etiprießliche Stegententhätigteit jii üben, Aiisbrucf gegeben

bot. ^a, man hat auch wohl geineint, ibitt fehle bie jiit

Uebung beS .'öenfdierbetufes iiöthigeentfchlofienbeitiinb.'Därte.

©ewiß hätte ftaijet Sticbrici) nicht blitch SetjaffiingS*

fonflifte ober mit ©ewaltjaiiifcit feine AiiRchten burd),tu«

ießen gejiidit, obet nichi aus Sd)wod)e, ionbern weil es

feinen ganjen politijchen ©riinbjähen wibetfprad).

fteinen Rotfeten Seweis oon iinetfchiittctter SRitht«

treue unb SBillensfroR fann aber ein ’Blenjd) liefern, ols ihn

ftaijet rttiebtid) in bet «jeit feiner für,teil ©errjehait ge-

geben hot. ffinS bet t«ni icbe franfe Slaiin bis fajt juin

leßteii Atheiiiitugc geleiRet hot, bas hat iiid)t leicht ein Sionn
in oollRet.Rtaft unb ©efunbheit ooUbracht. $ie ®atfteUmig
ShtliPPion’s ift für bieje Epoche iiidjt ctjchöpfenb

nnb fomite cs nicht iciii, theils weil er abfichtlid) — oiiS

bem ftüliet angeführten ©tunbe — oiel SetannteS oet«

ichweigt ober mit lehr leife bctill)tt, tbeils weil mancht
Sorgüiige jener ßeit heute nod) in ihren ßin.telheiteii unb
in ihreni jiiiammenhange jii wenig befoniit Rnb Aber was
man weiß, genügt ooUflänbig, um einen Segiiff oon ben

JU übcnuinbeiibcii Sdpoierigfeiteii ^u geben. ®ie ©efiimung,
welche in gewijfeii Ätcifen ftaiierirtiebtid) unb feinet Wcinohlin
gegeiiübct gehegt loiirbe, \eigt hinteid)cnb bet Jmiitebiat
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bcridit übfr ieiii loflcbudi imb btc Slutnaljme, locltbe brrirlbe in

bicien ittfücn tnnb. ßin Äaijct, btHfii ttfter Winiilct

bieten !0ctid)t et(iottcte, bot mobtlid) feine leidjte iReflentcn«

tbotigfeit hoben fönnen.

9uäs ^biliPPion'S SariteUnnq erbelll, luotin bic Saupt=
itueDe ber Ärott be« .(laifeTS iviicbtidi loq: c8 niar bie

Seqeiftetunfl für bie hobt 3ie(ientenauiqobe, ifir inelche

er lieb iein flon.teb Sieben binburtb oorbeieitet bnüt. bie

bödtite ^tfUd)ttreue, mit loelcbet et an ’JlUeS, oiid) roeninet

ßrfreulidtee, berontrot, mob ibm oblaq. iS!od)te er olb ’Uerttctcr

an fieinbe .ftöfc qtianbt iein, mod)te et bie .^terten omief-

tirfer IStooin.ten jii geminnen, ben iiibbeutidicn itortifularis*

nms tu nerjübnen baben, in icinet äbötiflfeit iüt Auni't

iinb SSiiienidtott : überoQ bot et mit lidjtigem loftc boS

?

;etbon, mob nölbifl mot. jliicb bie groiten politijd)en iinb

tiegerijdten aiifgaben, roeldte ibm geftellt moien, bot er to

geliift, bob omb nidtt bob ßieiinqfte boton oub.tujrtjen mor.

Su luenig et ein ieteunb beä fttiegeb luot, io tdtmet.tlid) er

bie itbioeren Sieiben empionb, iveld ct bieiet mit fid) bringt,

io bot er bod) olb eint'itbtiger, enetgiitbet unb iteiiblicfenber

Öeetfiibter an bet Spilje grober Srmeen joiuobl im böbmi-
itben, olb im ftoniöfiidien Äriege bob ^tödiite geleiftet: iein

ivciditS iperj bot nidtt im minbeften ieirer ßnergie Sb=
buidt gelbon. aueb, ielbft bie Siebe ,^u ieinet Somilic bot

jurilcfileben mtiiten, wenn ib ben $tcnft beb liotetlonbeä

golt. Sob Sogebiidi
.

wel^eb et Aber ben böbmiidien

Krieg geiübtt bot, geigt, wie wunberbot er eb netftnnb,

and] in bet bödtt'ten friegeriid-en afiion, wdebe bie an»
iponming oller öeiftebfräite forberte, bennodi bob ®eifibl

brr ü)trnid)lid]feit ,tu bewobren unb gti betbötigen, ebne in

itgenb etwob bie_i<fUd)t beb .'öeeTiübrerb oernocbloiiigen.

$et 'Iterioticr fteDt oiid) bie Sboligfcit, weldje bet

ftronprin,! bei SSbidilufe beb 'Jtidolbburger )»tiebenb geübt

bot, tretfenb bor. 3bm gebührt bob Setbienft, bic tid).

tigere anfiebt ®iemord'b bem .Ränig gegenüber gut ©eltung
gcbrod)t, gu weitgebenbe annetionen oerbinbert unb ben

Trieben io geftaltet git hoben, boti nidit bloß itreußen bie

®orbeitid:afl in i)iotbbeut<diIanb getidtert. ionbem and) biird)

bic'lteiiöbnimg ber iflbbeuticben Staaten bie ©tflnbung beb

Eeutiden 9feid)cb porbereitet unb bob tpotere ®ünbnift mit

Cefterreid) möglid) gemodt würbe.

5n bet erften widitigen politit'd)en ibätigfeit, weldte

bem Ätonptingen gufiel. bot et fid) ols ein weitblidenber

unb poimtbeiloireier gtootbrnomi bewährt.

SSeniget i*ttriebigung gewöbrte ihm ieine SRegentem

Ibätigfeit im '^obte 1878. ßb ift bob beionbere 'lter=

bünit i'bilippion'b, hid'e i-eiiobe in bob richtige Sidit

geiebt gu toben. 'Jiidjt olb ielbftänbiger Stegent, ionbem
nur olb Sti Uoertreter ieineb Itolcrb unb mit in beüem »imie
bot Aoiier rtiiebritb bomolb regieren fbnncn. 'lliodjte oiid)

in ber oUetcriien ©ebonfe ihm nid]t fern

elegen hoben, boß bie Siegentidjait bolb gu einer Ibron.
tilcigung jnbren fönne, io geigte iieb bod) idion nod)

wenigen ÜSodien, boß bie fröitige biotut ieineb 'Itatctb bie

rtolgen beb attentotb übeiwinben werbe, unb bieiet wot
nod) iebr fiirget ^fit ooUftönbig wicbet im Stonbe, fieß um
bie ;Hegicruugbgeid)äite gu befümmetn. €elb[t in tsmgel'

beiten wot ber .Rronpting nid)t in ber Soge, iiiutii lieber*

.geugungen gu folgen, er batte nielmebt ber anfidß ieineb

'itflterb üd) gu fügen. Ser 6ntid)luß ber auilbiung beb

iHcidtetogb fiel gwor in bie erite ^eit ieiucr Siegententbätig*

feit, in weldjer er ielbitonbigeie ßntidiließnngen foiien

tonnte; ober bob gonge preußiiebe Dliniiietium war nom
Sfiiriibfonglet ifir bic auilößiug gewonnen, unb io blieb

bem .fttoiiptin.gcn nidjtb änbeteb übrig, olb iid) gu fügen,

wenn er nd) nidtt — wob unter ben obwoltenbeii Uiiiftöiibcn

obllig iimiiöglicl) war — uon bem 'Diinifterium tteiuieu

wollte. Süläßigenb unb iiiilberiib l)ot er ielbft in bieiet 3eit

iiod) nionebet iXiditung bin gcwiift, unb ibm ift gugii*

icbteibeu, boß bie proteitoiuiitbe Ortboborie wenigitens oiif

einige 3'it »on ber ^terricboft giitüdgcbofteii iiuitoe.

©oiig etflätlid) ift eb, boß bieic iteriobe bem Krön*
puu.jen feine ougciiebmc ßriiinerung bintcrlicß, guiiiol fie

nur ben Segiiin ber iroutigiten ;feit ieineb gebens bilbete.

betjenigen, in welcher bie ®oIitif in einer ihm oBIIig per*

beiblich idieinenben Siichtiing geführt würbe unb ihm gor

nichts übrig blieb, olb fi^ oBBig auch fid) ielbft gutficlgugieb'etT.

®enii in bieiergfeit trübe Slimmungeii nidt leiten bei ihm
waten, wen fonn boS wiinbern? aber, wie ieine furge Se<

gierung bewiefen bot, blieb et leinen Slnichauungcii iinoer*

fatücblich treu unb feit enlichloffeii, wenn et giir Siegienmg
beiuien werbe, ieine gonge Äroft eingufeßeii.

So« fflebeimiiiß beS gtoßeii ßinfliiiieä, welchen Äoiiet

ffriebrid) iein gonge« geben binbutd) in Seiitichlonb unb in

itemben Sönberii auf bie meitefteii .Rrciic beb Holfe« oub*

üble, Olli bie böchftgebilbeten, wie auf bie uiiterfteii Äloiicn

beb SJolfcb, log botiii, boß er ein ‘Dtoiiii war ooii höbet

Rttlidier unb geiftiger Silbung. porbereitet wie fein onberet

«ürft ginn Sctiif eine« Siegenten, wie ihn bie heutige »feil

forbert, unb eben bebbolb oerftöiibnißnoB für oüe ibeoleii

®eftrebungen, bobei ober ein eblet, oüen idjöiicn unb guten

Segiingen gugänglichet 'äWenjeb, gleichermaßen im sfonbe.

mit ©eisbeit iiiib ©ütbe bob ägepter gu fübteii, wie in

wobltbuenber tfTCunblichteit mit beut ©etingften gu per*

lehren.

an feinet Wemoblin hotte et eine Untetitüßiing in

ieiner Siegententbätigfeit gefutiben, wie fie nicht leicht einem

ffürften gu Sbcil geworben ift. ©emcinicboftliih hotte ' iie

iid) oui ben hüben Setiif Porbereitet, in welchem iie beibe

bob böchfte jfiel ibreS SebetiS foben. Sie innige üerbiii*

bung in arbeit unb oft genug in äotge unb Kummet
hotte gu immer tieferer Uebeteinftimmiing ber aiifchauungen

geführt. Sie Koifetin gtiebtid) würbe für Äultiir, Äunii

unb iSolfbiooblfohrt bie ocrftänbniBDOÜite 'fllitarbeiterin gc>

loefen iein.

liefe Irouer wirb Jeber, bet ®bfiiPPion’b Such

lieft, botübet empfinben, boß ein folcher Wann, loic

Koifet feriebrich, bob fo wo^l porbereitete, fo beiß erfebnle

^iel ieine« Sebenä nicht erreichte, als Äaifet Seutfchlonb in

innerem unb äußerem Jtiebeit gu böbetet ©eilttung unb

bBbetem ©oblftonbe gu tflbren. 'Bob mit an biefeiii Äaiic

petloteii hoben, etfohren wir febe« Jahr mehr, aber oudi

eine oeriBbiienbe ©irfiing bot boS ®iicb. ©ir freuen nnt

beb oielen äd)Bncn, baä neben fehwetem Kummet Koiiet

Sriebiid) in feinem geben erfobten hot. 9)lit ber Seiriebi*

gung tonnte et onS hem geben icheiben, in feinem augcn>

bliefe ieinet Uebetgeugung, feinet itflidt unb bet Siebe gu

feinet Ülation uiitreu geworben gu iein, ftets bub .^Bchltc

gewoBt unb nie periöuint gu hoben bafür aBe« gu tbun.

wob in ieiner Ätoft floiib. lieber oüen .Kummer ber leßtect

Soge ieineb geben« tonnte ihn baS Sewiißtiein hbehfter

itflid)tetfüBuiig iiiib bie Uebetgeugung trBften, boß et lieb

ein unoergönglicheS Senfmol in bie .fiietgcn beb llolleb ge*

ießt, unb boß et bod) nicht oetgcblich gelebt höbe.

K. ®d)tobet.

Pulitildje tMimmiinflobilUfr aus &üö-

Pcutldilaiib

:

liSürttcmberg.

Set fonfcifioticUc §aber ftebt gut jjeit in ©ürtiem^

betg in fo üppiger Söliilbe, boß unb troß bet ©intcrfältc

goiig oftifonifch gu 'Dliitbe wirb. Ser 'NegerfBicig ooit

ilgonba ichidt uns bcninäcbft eine ®eileibbabttife. So«
leiteiibe Organ ber Kotliolifen forberte oor ©cibnacbieo

ieine Wetreucn oui, bei aüen ben proteftantiieheu ©eid)ärtS<

Icuten, ioeld)e bie 'getition gegen bie Sefiiiten iinterichrieben

hätten, nicht« .gii faiifcn. worüber im proteftantiieheu goger

bie bäd)fte iiltlide ßmrüftung lobbrodi. Set Sopfott moebt

Schule, ß« ift nicht boa ßiiigige, iro« iiniete ftaotSerbal'

tenben itolitifer bet Sogialbcmofratic obgcletiit haben. SB*

ber .Rulturfonipi in Htcußcn tobte, bilbeteu wir Schwaben
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unS ni(t)t itirnifl botouf ein, über bie .fcinfeifioneUcn Be(\en<

iä?f‘ erboben jii fein, Soft jdieint eb, al6 ob mit bnei'et»

'äumte mit boppelter irnctflie nadibolen niolllen. Wlüd=
lidjenoeiie icbeint eS mit jo. 3'» iiolfc jelbrt finbet bet

.^btt feinen 'BibetbaU, unb roo (id), niic out folboliidjet

Keile, bic ^Hofieii tfibtcn, ift e« bet poUli(d)e ,?>inter=

^ebonte, bet He in Scioefluno je^t.

Sic otti/|iene (^inleitnnfl ,tuni ipaiiptfinanj)ctat pto
ltS3 9ö, meldie 'Diitte Sc,icmbet oeröncntlitbl loutbe, bietet

fein iebt ctrteulidteb iBilb. ijunädjtt eiiocift Rd) bic töd>

läufi(te iteireftunfl in ben leitbeiiflcn UcbetjdjriRen beb

Ktoatbbonbboitb olb eine lebt Rotte, toR tpninpbPRt
SJöbteiib boS 3obt IMiÜ/W nod) tunb 7 'Uliflionen Uebet-

itbflRe btfldjte, Rufen Re iin borout iolflenben Jobt.- fd)on

auf 3 iDiiUicnen. ,9Üc sSintidjcn* äuBctt bet i^ert {tinon,v

inimi:tr luclter, .beuten boionf bin, boR Rdi iin dtoteiobt
IfeS RH bet Stbmonflel bet lonfcnbcn 'Itcmmlluufl norti er>

höben mirb, imb boR bebbnlb neben beni idion im .öoupt-

iiiionjetot ifit biete® Jobt cinfleReüten 3nid)uR Don
545ÜÜO Wf. ein roeiterer Settog Don tunb 1 uKitlion bietiflt

oon ben tHcRniitteln Dorbebolten lucrben nuiR.“ 51on ben

Jteftmitleln übetbonpt metben Rir bic ßtotsiobte 1893,95

nui nodi tunb 4 'Itiillionen füt oibentlidie £toot®ou®goben
«tfügbot bleiben unb , fiept mou Rd) bcebolb ,tut Setfnng
Des 'IHebtbcbotR ouf bie Steuern unb jtnot ouj bie

SonbesRenetn DcriDieten." itfit jebc® bet beiben (itot®>

lobte infiRen poroufiRditlidi tunb 3 'Blillionen niebt bnrd)

Üimbe®Rcnecn oufgcbrod)t iceibcn. Sit ^ntiDint beontrogt

p biejcm 3mctfe bie SiMebctbetRellnng bet ftübeten biteften

eteueriobe, ireltbc bi® ^uni 1 Jlptil 1889 beftonben unb
5t«n ;Hebu,)itung boniolS mit .tiemlitbem ^omp in Scene
jefrbt iDiitbe. Set bunfelRe IJJnnft be® l^tot« ober iR bet

üidgong im Jieinetttog bet 6ifenbobnen. Sic
.iijtetn iinb iolgenbt:

l(Äj8/S9 betrug bet tKeinettrog 15,i)ti 'Millionen 'Morf,

. „ .
'

14,99
lf«0<91 . , , 12,98
189192 , , „ 11,30

itüt bo® loutenbe tstotsjobt joll bet Dfiiefgono noch
oiel eibeblid)er iein! Sie getonimte iiiiittlenibergiiche Stool®.
'dmlb loitb am 1. iBptil 1893 446626057 'JJif, betrogen,
Ktooii bic gi’eiibabnjebulb 465 241 972 'Dif. g® mitb bie

loiditigRe Stutgobe bet biecjöbtigen RaiibtogsieiRon fein, fidi

bie giienbobnpolitit unfetet Stegiening etioo® nöbet oniu.
'eben.

Sie om gifcbcinungsfeRc, mie olliäbtlid), RottRiibcnbc

SabteSoetfom nilung bet liolf®pottei iiobin einen iinpo»

'onien iRtlouf. Sie betoie®, boR bic Crgoniiotion biefer

tiortet nobe.iu miiRetgilltiii ift niib ,)eigtc be® ÜiSeitereii, boR
tic llolfspnrtci ouf bem beften 39ege Rrti befinbet, bie gefommtc
ffientlidie Miiming be® Sianbe® in Rd) aui,infaugen unb ,inm
Stebruef ,iu bringen g® mot feine bloRe itotteiperiomin.

lung mclt, fonbern eine loobrc unb gtoRortige Üjolfaoet-

iammliing , oon bet ^mpulfe onS.ieben luerben, bic loeit

übet jebc S'arteifdioblone binouSgreijen. Sic ein.ielnen löetidit’

ttfioltcr in bet 'Iterfonimlung batten, looS ben Stonb bet

ftoffe, bet ilteffe. fomic ®ad)®lbiim unb foitfcbtcitcnbe Ctgoiii
iotioii bet ottei bettifft, nur gvireiilidtc® ,jn betid)ten. iieun

Seidjstageobgeutbncte looten anioeienb. SSneh 'iabcii unb
fobetii boiteii iteittcter ge'cnbet. Mit tiditigcni Jofte be<

iiiöiitte Rd) bic 'üetfamnilimg im .giinblitf ouf ben griiR
t(t pol:tiid)cn l'oge, bie gut B'it tocitlöiiRgc tbeotetiid)e gt=
öiletungtn fibet oeigdiicbene ^tonroinnipiinfte iiidit geftottet,

ouf bo® Siotbioenbigitc unb nolim bic nodiRebenben ;Reio=

lutionen einftimmig an;

.1. Xtr DDii mrllt al® IlOo 4tlil{|liit>riil auo tiO Cbrrömtern brl'iublc

boneeeDirriammlmig brr ioürltrmbfrflitd)rn Hlotfcpartri crtlurt im
boDm gtnorrflänbitib mit brr mm i®rrn 41rrlrrtrni grgenübrr brr

Ntllilärtiorlagr rintirtioinmrliril x>anuttg:

Gir ;

f •( Gtiifü^runa ^<r ^<enft)eit obne

m bfT

bj Nr 9{onni<bofi ^lUboten*

± 3^tr mabiifii ?irtmen<f Ns mörttcmbeTgtfctjrn btr ipürurm*
Nr^ifcär !^C)^TfTiinq nadi mrt>r ai« ;vibr«efnf) an Nt iSiitlölunfl
beo f&ittqli(brii U^ortrö br^Ufillcb Nr iHbänbrruitd örr mur«
fütittlrrmantti nirbt mebr ,Hi>iammenKQuiig ^tT

«tänbr.

3. !£3ir brinqtii aiuK"d)t^ tftr burd) bir ipiKnonnlr
tioorat hrta^enrn unb ^ridinfftTitn imbaltbcirrn i^uftdnbr brr

mriiibebem*(il!iin)i boe rrtteutt {(trUnarn bt? UM'mtrmbtr),vfd)rii

»udi tincT ipabren %ifrn>dltun()«rffprm uutrr ttb»

ftfidffiniß brr Vrbrn'$!dtiglid){rit btr Drteooriieber jum
^ludbrud."

SVWnige Soge fpöter fonb oud) bic JabrcSDeriammlimg
bet bcutfd)en 'Itortei Rott. Sic bot nod) bet Hotjl bet

ibeilncbmcv, nod) bem 3iiI)olt bet Sieben nnb oer Sct>

iDoicbciibeit bet Slefolulionen ein Silb be® uollcnbcten Riegen«

ioReä ,itit Dornii®get)enben Itctioiimiluiig bet 'üolf®pottei.

4üel bemerfeiipiucribct ol® bo®, loos oetbatibcU imitbe, loot

bosjenige, loo® nicht Dctbonbelt loorben ift. Set fcltfome

UmRonb, boR bie .Rominctfroftion bet beutfcRen ^ottei bo®
eigene itott« iptogromni nod) nid)t cininol occeptirt hot,

luutbc mit feinem 'Boite erioöbnt. gine politifd)e iRirtei,

bic nicht eiiiiiiol im eigenen .tioufe '?4oitbcl

,111 id)otffii luciR, Dcrbient ilbciboiipt nicht mehr,

ctnR genommen .jii loctbcn. SSonim nion biefe

flögliche Jlimbgcbimg politifcbet SfothloRgfeit unmittclbor

auf bie glonicnbc MonifeRotion bet 'Uolfbportei folgen

lieR, ift nn« iiiiocrjtöiiblid) 3>t f"tt btennenben 5ioge bet

MilitäiDorloge loutbe folgeiibe Stefolutioii angciiDiimien,

bie ol® biploinotiichc Miiiletleiftniig iiniiietbin ’Nnfptud) ouf

Ueochtuiig bot;

,g)ir tati®teorriainintuiifl brr brulfcbcn bloriri ipridit bie Vrr>

loortung ou®, bab burtfa ualnotifdir® eiulaimimmiirfrti ör® Siridiblügr®

utib brr Drrbilnbrlrn Oirflirrungro nn gebripiirpr® l^rgrbnip brr M’*
roltiungril (ibrr bir .herrmiDrlogr )u 3tanbr lommi) bilB btr unoblrb'
baren imirrrn nnb äubrren (Kriabrrn eine® .gongttlrb abgriortibrl, bir

(Drlrgrnbrit |ur niblirtirn grlanginig brr grieuti^ )ii rtiioObrlriilrnbrn

)ion[ätjriarn ;Rräirni brr tlnülruoorn nid)t ordäurat, bir iRcriünflung
br® grlbbrrrre rr)irlt nnb iiUee bü® ebne llrrfiirumii brrniltigt toirb,

tbobon öbcrirngrnb naOigrinirfrn merbrn tann, bag r® )ur Clrballnng
«nfrrrr 'Brprlnii ani ontlrr -höbe unb bnimt tum iebub unirter granrn
natibnulrn dnmigrnfdiuimi iioibiombig ifl. 3u birirr ^rnmrlung mrib
fic fttli rine mti brm Oiriilr Irlbfllofrr nuiiimulrr iRgirttrrffiUung, brn

bie 'öurtri feil ibrrm iDriirbrn in allen groben eingeiibliden unletrr ßle-

id)itblr um-ntnirgt beiüÖbrt bal."

Sioeh einet Utitetbred)img oon fünf 'llietieliobtcii trat

am 10. b. M. bet goiibtog loiebcr .lujoinmeii unb routbc

oon bem Aöiiig in iletfon unter bem iiblidien Sd)Oii>

geproiigc etöffnet. Sic ibtonrebe loot butchoii® jod)lith

nnb oermieb, loo® flit bic Stellung 'Büritembetg® ol® fo-

genonntet !Biinbe®Roat beim boct) chorofteriRiftb ift, oiid)

bic leiieRe Sliibeutung botüber, boß im 9ieid)e 'iteriuidlungcn

etliRct Sltt btobeii. Sie Situation ift nid)t uiiintcreifont.

gin l'oHbtog, bet oon bet Siegietung begtüRt nnb übet

oUe mögUdicn Riecieiijtänbe injoimirt luitb. bet ober übet

bie uRclitigRe politijche .vcoge, nielche lut »feit bo® Sonb
beiDCgt, fein '£?ott jn böten befommt! g® ift boffir gefotgt,

boR imfetc SoiibtogSobgeorbneten mri)t leid)tRnniget SelbR«
nbetbebung aiilieimfolleit. Ser iiichligite ^imft ber Jbroii«

tebe ift bo® loichetbolte 'iteiipted)cii bet lictfaifungsteoifton.

„gnblid) foU,” beiRl ce am Sd)liiffe, „noch mit bem gegen«

möttigen x'onbtog eine lietRönbigimg übet bie StcDiiion

ber göiibesuetfofiunp, infbcionberc in SlbRd)t auf bie

cJufoiiiiiieiifcRiing bet Stänbeoctfaniinliing bnrd) eine ent=

fprechenbe (Scict)e®ooilogc eingeleitet loerbcn." Ser Ronbtog
)oiib ,iuiiöd)R bie 'IBabl bet .Hoimniffioiicn ootnehinen nnb
Rd) bann föngetc ifeit oeitogen, fo boR oot giibc (tebtuot

fonm out bic Jiiangriffnohmc ber eigcnllid)cn Jlvbciten gc=

rechnet loetben fonn.

Ser gegenioäctige Roubtog luurbe im Johre 1889

b b- noch unter bcin oolleii ,£iüd)briicf be® Sismarcf'ichon

Siegime® ge)oäl)lt, unb loiib, lueim ihm nicht ein früh«

leitigec gnbe beichieben iR, noch iioei Jobte am irebeii

bleiben. SoR Rd) feitber eine geiroltigc ilcricbicbnng ber

politiiehen 'Jjctbälrniffe DoUiogeii, bog in'sbeionbere bic poli

tiiehe RiciainmtRiiniiiung be® Üoiibc® eine total onbete ge«

looiben iR, btoiid)t nid)t betootgcbobeii in lueibeii. Set r
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fiegemuärtifle Sanbtofl ift aUe? eber, als her ausbrurf bet

Hcflenliiättiden Bffentlidien Dlfcimiiip bcS Saiibes. äJmi bet

befieten ober fletiimcttn erfemitniB bitfer Sbntfodje mitb
im SS?eieiitIicbcii jeine ©irfjauitcU abbänflcn. 3bm bas
.Oorojfop jii ftellen, ift unmöalitb Wlcicbmobl biitfte eii e

flirre Sfi-ijc bteftt metltBÜrbigen Äoiiftellation nicht ohne
3ntetefic ieiii. Slie arüBte iinb ciiifluHtcicbitc itartei bes
Üanblage, bie nationallibctoU', b®t <*)« rtilbiimg mit bem
?'Olfc, jo mit ihren eigenen ®üblern beinahe oerloren.

3üoS fie mit öilfe bet ifiegieiung gemotben imb ge=

meien ift, luiffcn mir. ;1ht felbft ober (iront cot bem ®e=
bnnfen, mas fie ohne biefe.ttilie fein loirb. jfubcin beuten
ichon hctite aüetbanb fleine an^eidien boraiif bin, bafe bet
Siegietung bie enge i'iaifon mit bet beuticben 'f.*artei um
bcboglid) .tu loetben beginnt. $ie imeitgtäftte ober
i'anbeetmtici, b. b- bie SiegietungSpatfei k tout prix et>

ficut fid) nolurgemüB bctielben Unfidierbeit unb UngeroiB*
Init übet bie Sage bet Singe, loie bie iHegierung jelbft.

SoS gidit, bas Bon bet gebieten nusflrablt, lit iBobl dum
PriBätmen, nicht aber ,tum (^leuditen gut. Sie fleine, ober
enetgifebe unb jielbcimiBte tgolfspatiei bat jdion beute niel-

leidjt btei Siettel bet öffentlichen iDieiimua bcS ganbes
hinter fid): fie ift aber burch ihre mimetifcbc äcbiBäthe
lahm gelegt. 'JJiit bet ^lanbnoll jtatbolifen, bie id)cn bisher
in ben ioid)tigften iVtagen mit bet 'Itolfspnitei ipanb in
.paiib gingen, bat eS bie Dtegierung aufs ®rünblid)ftc Bet.

l^otben. Sieje ®tuppe bot aber burd) bie foft agitatorijebe

äteUungnabme bes Somfopitels in bet ütbeiisfrage eine

nicht du iintetfcbäbenbe sPebeutung erlangt, läiiblid) als
fünfter in biefem feltiaineii ®unbe präfeiitirt fid) bie grofee

tütuppc berltrioilegitten, beiien, roentt niibt bie oeriptodtene

'HeifafimigStcoiRon ein blofteS 'Bott bleiben foH, oon bet
ISegierung felbct bie JioUc bes ßurtiuS jugeuiutbet initb.

—

SaS finb itirBefenllicben bie fonftituiteiiben Elemente, aus
benen fid) bie fommenbe Jbätigteit iinfereS gonbtageS ,}u.

taiiimenietjen iBitb poffriitlid) fotgt bos itolf unb bet

inacbfeube 9!od)btucf bet öffcntlid)tn Beittuttg bajUt, boß
n cbi eine ,Aomöbie bet Jttin'flcii“ bataiiS toitb. Set
Stoff biet.tii iBÖte reiiblid) Botbanben!

Jbrcn’s ®aumfUlei-®vagöbic. *)

.llitftr — mit einer (^runt>miuier barunter.*'

Benn abenbS btaiiRen bie ijtoue SÖnmietung langfam
betobfäHl, ober ireiin baS erfte gicbt ichüditern om frübeften

5ü(otgen über bieljtbe ftteid)t, boiiii regt fid) im notbifebeu (Steift

Grübeln unb ahnen, ahnen unb (Sitiibeln, unb in bie not.

bifebe Stuft i)icbt ein sebnett hinaus, meit, mcit ^inauS in

eine unbefonnte ivetne, mit teiiiem Pid)t unb teiiiet guft,

in eine rtetne, nach bet bas pen loie iiod) bet loabtcn

Peimatb in pocbeiibent, untubnollem ‘Betlangen id)lögt.

Sie erbe ift boiiii ooll nericbiBiegctitt balbgelöfiet Üiäthfel;

schotten unb Stichel unb steriie uiib Suiift unb läonneii.

bllbe in imiiibetbaret 'Itlifdnmg .geigen bie Bdt bem äuge
halb gefpenftig beutlicb in bet Sunfelbeit, halb gebeimniß.
BoH Beiftbioomuien im feiiueiiben gicbt. 'Bcrftoblcn (>ic.

baebtes unb (jitipiuiibetieS bat (iicftalt geioonnen, unb bie

leibhaftige Bitflid)fcit fliid)tet loic in (Steflaltlofigfeit ^urilcf

Bot bem finnenben IBlid. sein mib iiidjtiein. Bitflicbfeit

unb H-'hontaiie führen einen bcbcutungSreicben ^eigentaiij

auf, unb jeiiicii locfenbeii, tieieren sinn ,tn etfaffeii, quält

iid) bet (Steift.

Sieje Stimmung feiiiit bet Silben iiid)t, bet bie

Säninietmig nicht fcniit. Sas norbijcbc (Stemiitb bcid)lctcbcn

ioldie (fmptinbuttgeii
,
unb loo bie ftunft im ganbe bes

3u’ieiid)ts aufgeiproBt ift, ipicgelt fie and) biefe Porten unb
bod) fo liefen sriuoingiingcii biiiifleii Seelenlebens >fu

bieieti Sämmeningepoefien gehört Staumeifter SolneB- (Ss

• «olnefe tscbcufpirl. JiktUn. i'<98- 5- iirifetj«.

ftnb Babrbeiten, geinoben aus Uebetjeugungen unb abnungen
eines alternben SiebterS , bet in roeite Setnen unb in

bilftte Siefen fein äuge fcbineifen läßt, äbet roos Sbjen

fob, erjcbciiit ju gebeimniBooU, um es gteijbat unb leib'

boftig an baS belle Xageslicljt fteHeii ,|u fönneii , unb
bie art, mie er formte, ,(eigt bie ennottenbe .«rraft gteiier

iobre. So liegt ein jioiefaCbet Berbuiifelnbet schatten au'

biejem Stiiefe. Sie anbeutung, bet Binf roeift allein ben

'Beg, unb leife tappenb unb ftets fütcblenb, in bie Jtie

jii geben, iud)t man oonBÖttS ,}u (ommen. inie in ben

büfteren ©äugen eines SergiueifS, bie bin dU abetn doH ebleii

'Bietalls fübren tollen. 'Sid)t befteienben .(funftgenuB ge=

mährt bicieS stüd, inobl aber ben Steij, baS ©ebeimiiiB.
Bolle iiiib shmbolif^e ,tu enthüllen. boS ein iiierfinürbigeT

©eilt gtüblerijd) in fein 'Bert eingeiponnen bot.

'Benn bet Öaumeiflet Äoloeß auf bet ®übiie etjcbeitien

loirb, bann trägt et Aleibet non beute loie Jebermonn:
aber je länger er ipridit, um fo beftemblicbet mitb biefe

©eflalt. SaS ift ein 'Bieiij^, ben es nie gob unb nie

geben mitb; unb bod) ein Befeii, bos imS oeitraiit ift, benn
eS lebt fo ober öj)nlid) in jebet ftrebenbeii unb ittenben

Bieiifdiciibnift. Sie (äricbeinung ift in allem aeubeten
real, mie bie mirflid)e autäglicbfeit, uiib baS innere sein

biefet ©rtcbeinuiig ift fo umoitflid), mie nur je eine bicbie-

riiebe itbaiitafie gemejen ift. SoS ift ein fcbreienber ©egen-
toll, bet für äbfeii cbotafteriftijdi genug ift

Sie reoliftifcbe (VOrm birgt bei ihm nbflrotte ©ebaiiteiu

grübeleieii ©i)i ffiebonfenbidjter mar 3bfen ftetS; bas

llebetmiegen bet Aünftlerfteube om ipieleiibeii Sibaffen, am
Silben, um beS SilbenS mitleii. ift ihm fremb; er bilbete,

als er felbitünbig gemotben, ftets, um ©efäße tut feine

3beeii JU fcbaffeii.

auf bet pöbe feinet .ffrafi ift Jnbolt unb irorm in

ooüenbetct parmoriie, unb es entfteben 'Betfe, in beneii

Blenfcben aon Sleifd) unb Slut jräget bunfler Probleme
Tinb. Sonn etlabml bas (Heftaltungsoermögen, unb bie

2ed)iiif, bie bie itotin gibt, bleibt bie alte für einen 'Jiiball.

ben biefe rtorm nicht ,ju faffeii uetmog.

©in .ftteislauf ift bomit nolleiibet. Scginnen bie jungen

Siebter oft mit Bicnjcbbeitsttagöbien, fo jcbließen aueb »fl

bie alternben Sichter baniit. än bet sebmelle oon Jbfen'e

^iibm fteben Staub unb ‘Beet ©ijiit
, unb ju biejen

seböpiungen gehört audi Soumeiiier solneß, biefe fpöte

©obe. Sic jugenblicbe .Äraft. bie aUeS umfaifen miü, bC'

giiilgt fid) nicht mit bem 'Jlienfd)en, ihr genügt etft bie

Bleiifdibeit. beten iatbciipiächtiges, id)inon!eitbcS Silb mit

in bet eigenen Stuft lebt; unb bie altctnbe 'BeiSbeit, bie

alles JU übcrblicfeii iiäbnl, begnügt ficb ebeiiforoenig mif

bem Bienjcben, and) ihr genügt etft bie 'Bieiifdjbeit, nur

beten leßte ncbclumfloffcne ifrcagen bet eigene fluge ©ein

eine beimiiigsteicbe änlmort etfiiiiit. Sajinijcbeii li^t bie

3eil bet nusgeiBod)ienen Stätte unb iReife, bie bie ffiirflid)

feit paeft unb in bie'er Bitflicbfeit bie ©ebeimiiifle bee

gebcnS.

©leicbmie fxobresjeiten folgten fo oud) bie tierioben

oon Jhleii'S siofien aiifciiiaiibct; eS ift iiatiitlid), boB

fein alter aiibere 'Berte bringt, mie feine 'Miannesfahte:

aber biefes leljte 'Bert mürbe einbruefSBoUet iein, menn ee

embeitli(l)cr märe, ©s mifdit iid) in bem stiiif Birfliib

feit unb -ßbantaiie, platte 'ailläglicbfcil unb eriijte sumbolil

JU (tiebilben non tnniidmial gtotesfer (Mcitalt, Bie, fo biiW

iicbcneinanber gerüeft, mie eine 'llatobie mitfeii föiiiien. ©*

ift als märe ein ©eiit in einen iolicbeii .«örper gefahren

Sic ijorm ift bie bet obgelanfeiien ©poche geblieben, abei

jeigte bos Jbicirfvhc Senten unb Setracbteii fid) febon iii

bem uorauigegongeiien älücfe gemanbelt; io ift bieS 'Blal bie

'Banbluiig oolljogcn. Soumeifter 'solnefi ift ein äftbclifä)

fünftlcrifcbet 'l'iißcrjolg. aber auch ein iieiiet Scittag .im

Jbjeirfcben 'Bellaufd)auiing iiiib batum mctlboall unb nach

biefet 9{id)tuug miterfucbeilsioerth.

Sei bet auffübruiig mitb alles oiif einen Sunft gm
foinmen. Sic äd)aufpieict niüffen jeigen, boß fie, fo leib

haftig Re umbcrfcbteiteii unb ioaütäglicbiie mandbmalfpted)<n.
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al(iil)iPo 6i tui SBamie oon ttmai @et)eimiiiftDoUen. Umvivf'

fid:<n, Mätbicltjattdi ttetjcn, imb bafe fic ©eljcimntBOoUc?,

Sötbielbaftes Joflc ju jörbetn liabeii. Dicfe ätimmuiig
imiB über bem Slüdc litflcn, iDcmi cs bos ibm cisene

8fb(ii «eroinnen ioll. Scriebtet man Dom SJaumetfter

galncB, jo Ijot nion cs lcid)tcr; bieje 3>t>i<litl|tpocMe miij)

aujitttaiit roetben loie ein etiijleS 'JJlörcheii, loic ein 'Biätdien

onS bem 'Jiebellanbc, baS bcäiiBfliiienb trübe ift nnb in baS

bann befreienbeä 2id)t fällt.

Jas 'Dlärct)en lautet:

es n ar einmal ein SBaunieifter äolnefe, ben nannten

bie ieiite jcljr fllüctlid), unb et irar borti jel)t mifllüctlict).

'Bie tarn bas? 6r toot ber ntöBlt Söannieiftcv in bet

etedriib, nnb et batte ben Ijbcbften jt'icd)lbuttn nebant unb
jc9t boutc er ben 'Dtenidien Steinbönfer juin ffloljnen nnb
and) bieje .'E»änjer iictfab er mit ftattlid)en Ibüimen, bie

tiiiant in bie reine fJuH, »iir 6omic nnb )um Fimmel
iriejen. Unb loeil ibn alle ’JBclt jiini töanen iud)le unb er

mit jo Dicleni ertolu baute, barum nannten ibn bie toite

plUdlid); aber er loot bodi nnolncflidi

Jücbt immer mar et ein ((tofiet Saninciiter ßeiueien;

et ftammte nömlid) ans einer fronnnen ijamiltc auf bem
tonbe, unb trübet lebte et mit ieincr irtau, — beim er mar
strbeiratbel. — in altcrtbümlidjem ^'nnje, baS im meiten

ßarten las, unb bieien ®cfilj batte ibm jeine (trau jugebraebt.

iud) ^mei jtinber imirben ibm gcjdienft; er bölte glüeflid)

jein föiincn; aber fein ©eift lodr bod) uniuftieben, unb et

üriibelte, luie iid) alles Deränberu unb er fid) als ’Bau«

aeifter emporebmingen tönnte. 'Kenn er io finnenb bajaft,

«b er im Sdbornftein oben eine fleinc jebmorje 3iit3c,

gil es lam ibm ber ©ebanfe. bafs loobl ,)u bieier !Hibe

(iitmal baS Vveuer binauSleden fbnnte, unb bann ginge baS
eite ^auS in tvlammen aut unb diaiini märe ba für einen

rböneti 'äieubau unb für eine gtöRere ^ufunjt. Unb biefer

Sittanfe fani ibm toieber unb immer micbet, unb mic ein

tämon feRie er ficb bei ibm feft, unb eolneü malte üd) aus,

»H boS (ceuet getobt entfteben tDürbc, menti feine Stau
äiaufeen im '(freien bei bet sdilittenfabtt märe; Sficmonb
irürbe ,)ii ©tunbe geben, aber tKauni märe gejd)affen für ein

ntiere-, lenliebeS ütübren ber Äräfte. Unb baS (feuet farn

aus, unb baS .IpauS brannte nicber, unb ber IKaum loor ge-

itboffen unb bie Sobn mar frei; aber baS ©lütf fam niebt.

Jet ffiuiijeb Don Solneg mar erjüQt, nur ein ganj flein

irenig anbets, mit ber Sämon in ibm immer gebad)t boUe.
Jas ifeuer batte gor nidit burd) jene lotfenbc StiRc ,)uerft

jeine glflbentc {junge berauSgeftreeft; in emet fetnabliegen*

bm Aldbetfammer roat es auSgefommen: nidit einmal bet

Slebanfc Don SolneB batte bem geiler ben Keg getDiejcn. Jtaf
ibn itgtnb eine Sd)ulb? aber ein aterbängnit) mot es bod)

gemeien Seine tfrau bnlie getobe im ipauje gelegen mit

.injiüingen an bet Stuft; man rettete 'Bliitlcr unb .ftinber

unb trug fie binrus; bie jDliillct mutbc ftonf, aber mcil fic

nieune, bie 'Hftid)t gebiete es, gab fie bie {jmillinge nidit

con Rd) 'äiacb bet i<flid)t unb immer micber nad) bet 'fflidit

banbelte bie Stau, nnb meil ihre finnfe aiabiung jdiledit

»ot, töbiete baS 'f.tflid)lgejübl ber ifrau bie Äinber

Jet tämonijebe Kunjd) bes Sinnmeifters mar ’Kirtlid).

Iiit;_)mat nid)l jelbjt batte er tübn bie .^anb angelegt unb
luifiidjislos gleid) mie ein öltet Kidinget, baS afälbige do11>

brod)t im glüdlidiften augcnblid; doi> au^cn mor feinem
jäiioonfenbeni, jtigem Kunidie bos Sd)id|al, bet {jufaU,
bunlele ailädjte ^u ^lilje gefommen; unb iie' batten feinen
Clan Dettüdt; feine pflidjtgetreue /fron mürbe bctouSgctijfen
aus bet oltin Umgebung, unb bie i'flid)t, bic jagt „bu ioUft',
tioS ISefeb bes alten |titlcii .^icims, löbtcte bic .ftinbet in

^ui neuen.

. .
SSie bas 3bieii'jd)c Wcbidit «eine Äitdie“ tont es aus

biflem Stüde loiebet:

.Xer ASiiig brlOiidce

öei läge ben 'iioii.

Der liroll iiber äictie,

^e« 3ta(l)la unb tOide
Wit ^längen fOilau.

:Srr .girdibau idut binnen
nnrgni am {Jül-

.gSnigb <^innrii,

®eb 'Irpue ?3eginncn,

03ab brptMtten 3lil.

31ie beule ragen
SUäubtg binein.

’öei iog eeiuofleu,

Con Wadil bftruaen

3it StUtagS.Sem."

Jer Jämoii in bet Sruft beS Saiimeiftets batte

immer begebriid) gcflfiftert: 3d) mötbte, idi möd)te; her

Jäiiion bet Stau batte ibr immer Doii aiifien ins Obr ge=

fogt: bu foUft, bu joUft. ’.liis bitfem id) iiiödiic, idi mBefite

unb bu jotlft, bu füUft batte iidi boS iinglüdlid)c Sdiidfal
rufummciigcbatlt. Jas Kort „ieb milT mot nodi nicht ge<

foUeit.

JaS alte .^eim ber {yraii mor metfmürbig genug ge«

roefeii; eS mar jo mie eine alte Siitterbiirg in mcifem
©arten uiib doD g -aiier ©riuticningcn; fd)uii bie eitern bet

'Bauiiiciftcriii batten bort gcmoliiit; ölte iiorträts iiiib

SpiReii bet 'Wiittcr unb ©roRmutter mib Sdjiiiudfadben
uiib iclbft i'uppcii barg es, unb au alle bem ölten tbcureii

‘Wimber biug bas flctiie .iciet) ber iftaii SolntR; ibr roat

luie eitlem guten befdirönften ©läiibigeii, bem fein ,^cilig«

tbuni unb olle ©eüigeiiiditeine gii örunbe gegangen fiiib;

bort bölte et feine Äiiibev Dot bieten engen ererbten .Jietlig.

tbümern broo in bet 'Itflicbt aiiHiebeii fönnen jii gcrabcii,

acblbaren 'jütenfcbenfiiibeui; nun mot bas töous unter«

gegangen, ba mar bie iftau beinrntbtoS geiDorbeii, unb
to Diel ibr Kann baute, eine neue epeinialb fornite ec ibr
nidit micbet febaffen. Sie lebte freinb unb gebrod)cii in ber

©egenmart; il)r Sirmcii bi«a an ber 'ilergangenbeit; mic
eine geidie roiirbe fie biird)s Ifcbcn gejdilcift unb .Hätte mie
ein ©robgeroölbe Derbreitete fie. 9b iiiib gu fptad) iie uon
bet liflidit, unb ihre atfliditen moreii ininier tlcinliiber ge«

morbeii. Sie mar eines jener abgeftorlieiicii 'Kcfeii, doii

bellen es in 3bien’S löalloiibrief iKiRt;

,l!üu ö%i fcDll löeriönlidiffil,

Sie HOiin iiidjt in tidi Irägt

giaB iiiib Bietif, Cult iinb Seib;

älo fein eUut im ^ulb iidi regt, ~
3ft bie gange .perrliOireil

ilur ein Tlappenibee Sreietl.“

Uiib an bieies Sfelett loar 'Sounielftcr Solncg gcfeffelt,

unb boS machte ibn iebv iinglDcflid). Jic beiben gebärten

nidit gii eiiianber, unb meiin fein Jömon ibn botmättS
trieb, ben 'Kiilb, fid) ,iu befre'cii, batte et bod) nicht, jtam
feine (ftaii dou bem .i^cImiDeb nad) ber 'Itergangenheit nicht

loS, fo ec uid)t doii einem fd)iiier,)lid)eii tehujuchtSDoUeii

biiidlfti 'ileilangcii nad) einem oitbereii beijeten l'cbcti. bos
ihn übet bic Sdiiilb iiiib Kijcre in bie Freiheit führte.

Joeb in ollcui Seligeren mar eS bem '.Saiimeifter ge«

glüdt. er batte für alte ft'ird)Cii neue Ibütiiic gebaut, oic

bis in bcii .ßitiitiicl ragten: baS tbat er fcljt tiid)t mebt;
fiircben rooUte er iiid)t inebr bauen ; aber oiif feinem meitcii

©arteiigniiibftüd batte et auih Diele, niete .£iäuicr .(uni

'Bohnen für bie ')Jienid)eii bergeriebtet, bas batte her 'Sraiib

ecmiiglicbt ; unb jeine .ftonfiitteiiten hotte et mit .rjärte Der.

nid)tct unb hielt fie min mit IjifI in abbäiigigteit, bcmi et

moBte ber erfte bleiben; aber glüdlid) mar er bod) iiid)t.

et grübelte übet einem neuen iUaii. auch rechte iiiib

fehl d)tc gjäiiict für bie 'Bieiifdjen moUte et iiidjt mebt f l affen,

moebten bie fchon ein ©liicf für manebe broDC lyamiiic fein.

'Jiut fo eine 9« {juflucbtsovt ioUle es nid)t ferner lein, ioiibcrn

ein id)tigcs .ideini. Jos looUtc et bauen für uic aiibcni unb
für iict) dud), mit einem groBcu, gtoBen Ibunn baion, ber

am 'Bobnbous frei jiiiii ,'öimiuel mies, als fei 'Bobii«

bous unb jlitchc eins. Unb in bielein neuen .tieim öofftc

er mit feiner grau micber glüdlich ,jii merbcii; aber fie

uermod)tc feine neue .iDoffnung ju taffen.

So moUte ataumciftec SoliieB ficb unb bie 'Kcnfcben

begliiden; aber tegoift, loie er loat, lOoBtc er, ec jclhit, iie b»
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alndfii, unb bainit ibm iiidit ein iuiiget ftrebtnba Mnitlcr
bab Sauen meflnöljme, fcffelte et ben burcf) eine Stou on ieine

SJeriftatt.

’Zai nittt bie Äaja Sobli, ein jetiroättilictteb Jiiifi, bas

nidjt frei in bie 'Belt fliicfte, jonbein um i^te iSunen ineiit einen

atünen @ct)irm tni«. Unb loie bet Snumciüet nebad)t unb
aemünidit ^atte, menn boct) bob alte ^oub in ttlaminen

aufoinae, io bad)te er aud) mit aller Jtrajt, loie er bie

.Kaja iiucrft jol), menn fit bpdi bei mit bleiben iDoUle,

unb bei mit a'.beiten, bann fe)fcle id) mobl meinen jungen
•Süniiler, meil btt bass 'Bläbdjen liebt. Unb loiebctuni

luutbc beb Soumeifterb Bunidt B*itflid)feit; bob 'Uläbdien

blieb unb ibt (beliebtet blieb, unb bab 'Slübdjen fam nan,\ unter

bie (Üeiualt beb Saumeifterb; fie liclte iijn. loie eine Sflaoin,

unb er tl)at bbd)ftenb mandimal, alb ob er iie rin neiün aern

mochte: er beutete fie nur aub. irrau Solneii, bie lebte

unter ben alten €d)art(fen ber llcrflanflenbcit unb in bet

Sflidit; Äaja Jobli, tie fannte nid)t bie Sflidit unb an bie

'iterflaiuicntitit ba^te iie iiicbt; fie mar io ein idjuianfeb 9(obr

ber ©eatnioart; fie liebte, unb mar in i£d)toödie unb ®e
baiifeiiiofigfcit jdiledjt, ein red)teb bciiti(|;b SUllaitbiDejcn.

Saunieifter eolnch raubte biticni nefill)lDollen 'Jliditb mit
folter Seied)ni!ii(t bie ciflttie Seele, uiib ietjte icinen Billen
hinein

:

.‘Xarum tft rd ^ut tni <^run^f,

’IBcnti bie tShrnt (eer Xir bUtbt,

%iril bte Seele jebe stunbr
Ulte ^ur scU)fibetrrtÄiu«fl treibt,

ööre, Jüiid itt) Xir fmpnijte

Jbefirr i|T4 für i^eibe fo:

nebtn !^[a9 ÜatI Xetnet seele,

Unb fenfi ec — stattis q«o.“

So läfet 3bien fid) itoiiijd) im Setr ®i)iit oerneljmtn,

Urreidit botte Saumeiitcr Solnej), wo« er luoQlt; aber

ieine Äinbct ronten tobt, unb jeiiiet Stau unb btt ftajo botte et

out bem Befle tiadj jrineni »Jiele bie Stele aubfteblaien, unb
bariini mar er nid)t flifidlidi. Unb turditjam mürbe er and),

beim eine Btidiiiflcinotiit loor et nidtt unb ein tobut'teb ®e>
mitieii hatte et audt nidtt, unb ihm fltoute «ot ber Biber«
i'erpeltuiifl, bie bie Smicnb mit fedet .ipnnb an ibin doU«
firetfen mürbe, lir batte ja itltid)iaUb fteiibiji fleiebtii, mic
ba« ölte ,'cieim leinet i'ytau prafielnb in rtlammen jiijammen«
iiürjte unb inie erjt über bicjeii oerbäiiniiiboolltn tKiiincn

;Koiim fid) tiit neue Sitnfdteiibetbätifliiiifl finbeti I tfe; io febau*

bette er jebt bei bem (ifebai.fen, luuin bie ^upeiib jo plbblid)

jii ibm ine ßiiiiiner ftürjte imb riefe: irort nun aud) mit
betn Soumeiftcr SoltuB iiitb mit icinen 'Cläiieii, bomit mir ,)u

bauen btainnen fönneii.

ÄiimmetDoU WB äolncB in ticien ®ebaitfeii unb bnd)te

Btilbletiid) an bie betaniifltmenbc ;,'uacnb, ba ftcrabe iptaiifl

bie Sbnie auf unb jiinp unb ttiid) unb Icuditenb mie ber

'IKotflen unb loie liiie bellere Biilmitt ftanb tpilbe 'Bangel
in bem ßimiiiet ba

, in bem ätübial unb bebtfidenbe

Jlngft allen ßttolgcn jiiiii Irobc mobiiten. lüepäcf batte

.ijiibe feinte. Sie mar iie ielbjt uiib idtleppte nid)te ouS
bet 'i'etgangcnbeit mit. Sie tbat im öonbumbreben als

märe fie jii .öou'e unb beimiid; mie iie fid) füblte. begann
iie aUiogltid) lu fritiiiren. SaS emige 'Bort 'Itflicbt ber

rttaii eoltttR fanb fie boBlid) unb garftig: unb ber Sou«
mtiiter foUte iieb nur nidtt einbilbeii, boft {ie mie Äaja für

ibn arbeiten metbe. Sie mar rneber tuie rttau SolncR, tiod)

mie .Äajo: fie botte ein robiiftee ©emifien; fit iolgte ihrer

inneren Stimme unb oetlieB ben ttater; bie 'ISflicbt bet

üraii SolncB binbet fie iiid)l: and) jo in aUet Stille SärgeS

mie Äoja tbat fit benen iiid)t, bie iie fannte. Sie jagt aud)

iiitbt mie ber Soiinic.jter .jagbaft: Jet) miidtte. {miid)tn

'BoUen unb SoUeii ijt fein ßmieipalt bei ihr; beibeä fpriibelt

fräjtiglid) oiib bet nämlidttn CntUe. Sic ift mie bie ftorfe,

iiiiDctborbctic, .luliinftoctlatigcnbe iviigenb, bie iagt; :J<b mill.

an SolncB’ bebriiefter art, bet iiiebt red)t roogte, mas
et moUte, fanb ihr ferfcs Stütiiieii mandte'? auiiufetjcn.

Weiallen ireilid) ianben fie boeb ancitianber, .ipilbc unb SoU
neu, SoliieR unb .pilbe; fie plauberten iitib plaubcrten unb
.'l'ilbc ncrftoiib iogicid), maS es bcbcutcn foUte. 'Bobnbäujct

gu boiicn mit hoben Sbütmen baraii, bie jum .timiiifl

roieieii; joldte .ßäufer molltcn nod) gar iiid)t bie 'BcnidKn

brauticii, ober tiilbe mochte iie, iie begriff ben 'Saumeijtct.

ols raört tie icbcni aiiS einer aiiberen ffitiinftigen ßeit. Sit

Seiben gebbrteii lu ciiianbet, bos oeritanben iie mobl. So
famen nc fid) immer näher, unb ber jjaiimeifter fühlte, baj

CT baS 'Bläbchen nicht mehr Inffeti fönnte unb ihm toiii btr

®ebanfe, menn et )1ch mit .ödbe oereinigte, mit ihr bet Jugtiib,

bann märe et jener onbeten Jugenb gemachieii, bie oim

brauBeii beranftürnite.

ivreilid) ein ©iiibetiiiB gab eo. Soliieß mot jo gefetm

an feine iytan; er )il)lcppte bieje gan,)e 'iicrgnnttenbeit mit

fiel) httiiiii; mie iolltc et losfommenf Unb SolncB unb

.Öilbe grübelten unb iagten: »Daji man nod) feinem eigenen

(Älüct nicht greifen barf, nach feinem eigenen lieben nid)t!

O bafi man )1d) bab getraute, roae man am liebfteii möchte
‘

/Ireilid) Äaja cibielt ben liaiifpaB: mod)tc fie mit ihrem

architctlen, ben Solneit io gefürditcl holte ruhig oon

baiineii gehen 'Ifebcn J^ilbc mar ber iBoumeiftcr fübn g^
motben. Sod) fo oiel bie beibot nud) faiincn. eä fihten

feinen aiibmcg jii geben, um ooit ber 5rnu Soumeiftetiii Io«,

.lufoinmen. Sie fanben feinen; aber gab co nicht bod) einen

t

'Bie tiilbe nod) ein bolbe« Äinb gemcien, bo batte

SolneR b,toben iin Soiibe einen Äirchthum gebaut, unb er

)nar jelbft hinaufgtftiegeii auf bie höd)fte Spihe, um bab 'Bert

mit einem Äran.t .tu frönen. Utib e^ilbe batte unten laut

über ben fübnen 'Bann gejubelt. aib bann ber 'Sauineifter

micber unten mar, ba fübte et ba« jetöne Äinb unb net

fpracb ibm jd)er.)enb ein munberbateb .Rönigicid). Siet

batte fid) biejer Webanfe in bie Seele eöilbc'« eingejenft unb

je|)t )pat )1c jum Saumciiier SolneB gefommen, um ihr

Äönigreid) ju ocrlnngcn. Rttilicb fein bumineb Äinbetfönij-

teid), aber boeb ein Äönigreid), in bem bet Öaumciftet unb

lIc berrfebten in Imrcibcit unb in WtöBe. Bar her 4)au<

tneiflet bet .^elb hietdu? 6t mar fein gang ftbioinbelftciei

'lilaiiii unb tpilbe fürÄtelc, boB SolneB .nicht fo bod) fieigei

faiiii, mie et jclbet baut“. So« mollte ber SBaiimeiftct nur

geigen; fcht neben .fjUbe batte er ben 'JÄutb bogu; er hone

gii allem ben 'DIutb; Äitd)en rooUte er nicht mebt bauen;

unb nid)t mehr 'Bohnungen für 'Weiifcheii; nur noch bae

.f)ertlid)jte auf 6rben für fii unb feine 'Cringeifin «lilbc;

bie miiiiberbarften ,fiuit)d)lö)jer mit einer örunbmauet
baiunter“. Unb er mottle geigen, baß er bet iUtaiin fei. um
iiidjt nur bie fübniten 6iitioürfe gu inocben, jonberii um
fid) ielbft bod) oben aut ba« eigene 'Berf jcbminbclfrei ,ju

ftellen. So« mollte et, nnb oben moUte er gu bem „groB>

mächtigen ,&ctrn" übet ben 'Bolfoii jprcd)cn uiib ihm jagen,

baß auch er ein freier '£aumeifter {ei, bet mit noch baut,

mit e« ihm ielbft beliebe. So« mollte er. uiib bo gcrabe iein

neue« 'Bobiibaii« mit bem hoben, hoben Sburm fertig loac. jo

flieg er bmoiif. um bie böcbfte Spilge beä Sburme« loicbcr mit

einem Äraiig gu jcbmücfeii, unb er eircicbtc bie böchftc Spißt

:

unb Hilten jftebt .^ilbe unb fiebl jubelnb ,gu 6« icheint

mirflid), ol« habe et ba« .Unniöglidie“ DoUbraebt. So
flürgt bet sßaiiimiftev beriiiite’'; geifcbmcttett bat ihn bie

^

6rbe roieber, unb bod) ruft .pilbc triumpbirenb: I

„aber bi« gut Spiße fom er. Hub id) hörte .icmrien

bod) oben. 'Dtciii — niciii SJauuicifter.“

6® gab alio für beii üaumeiflcr ei)ien auemeg.

.'jilbe hotte ba« Sefte in icinet ‘Jialiit itti gemacht, mib al«

et imitbooU fid) jelbft jo bod) gcftellt boitc. mic bet böcb'te

®ipicl icinet 'Bttfc, Do mag et ein glücflidjtr 'Diann g«
mcfeii )ci)i, ber ringetibe, nnglücflichc SniDiieiflct Solue|,

nnb ba gerabe im fröftigen Itollbringen fanb er ßtlöfung.

beim auct) ber Sob erlöft.

Scltfam ift bie (ßeid)icbte oom 4)amiKiiltt SolneB, mit

er jo gmifeben brei Sroueii ftebl. bie eine, bie ihn an eint

cbrioütbigc alte lletgangenbcit fettet, bie anbett, bie et

nid)t liebt, unb biird) tie ec in nnfehönem, .gtoeibeutigem tllet«

bältniß feinen 3tioalen in bet (ßegenmatt nicbcrbält, bie

britte, bie ol« bic 'Jiigenb bercinftürmt mit lemhtoibem Slid

in bie ßiitiinit, bic für ihn mit er jür fie gefebaffen ift,

bie bem Jlauincijter jein eigenfte« ,sd) ctid)lieBt unb bie iß#,
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; |um tiödjitfn begeiitcit, tSbtct. Unb ein edjter .ftiinftlet i(t aud)

solntB, bcn btci fein inbioibualifittc Stouen roie Hcrgongcn'

lieii, l^egeinDait, jiifimit umbrängcn; er ift egniitild) unb
toii) idjafit er mit für bie 'Dieiiidjbeit; aber idinfien loiU et,

! (t oüein in jcincm Äüni'lletilolj. So« üt ieinc Sdiulb, uiib

irie eine edjiilb empfinbet er e« and), boB icine getieimiteii

Seboiifen Unheil ftijtenb ju i^oten werben. 6« ift ibni. olä

iKibe er bo« olle JpaiiS bet iietgongenbcit netnidjtet mit

leinen (Sebonfcn; e« ift ibm, ol« bobe er mit ieincn öe.
baiifin bie armen Jtojo um üir @lQd gcbrodit, jlaia, bie um
blSbe äugen einen grünen sdjirm trägt, bie boltlo« gwifdicu

itm unb einem jfingereii tRiuolen id)woutt, uub bie ibm bod)

omDPternb in ber ©rgenwort bient; fic modjte er uuglüdlid)

mit bem ©ebnufen, ben er in ibt .ipetg legte, unb oud) m ®ilbe‘ä

jutunftäfriiibe Seele bot er einen (Scbonfen gepflan,)t —
aber bieier liSebonfe trieb ben 'üoumeifter felbft in ben iob.

Unb io wor e« bcnn ein trogiiäbe« Sieben, unb er iclbft fpridit

einmol non bem, wo« in feiner Äiinitletbruft norgcbt mit

idiöneii slSfotten ju fiilbe;

,3tb min Jbnen logen, wie bo« ©lild empiniiben
»irb! ö« wirb empinnbcn wie eine große bautloje Stelle

biet auf bet *tuft. Unb bie .gelier unb Siener ncbmen
Wutießen non onbercn 'Dtenidicn, um meine 'Bunbe ,vi

i(tilieBeHl äber bie ’Bunbe beilt bod) uid)t gu. 9iie —
nienmls! äib wenn Sie loüBteu, wie boo juweilen ioiigt

anb brennt.'

Unb ein onbereomol iogt et nod) bcbeutungbuoUer:
.Sdltcii Sie auf bo«, wo« idi 31)''«" fuB«' fiilbe.

He«, wo« mir nergönnt mürbe, ju wirfcn, ju bauen, ,ju

iiiiiett, SdjöneS, itaulid)es, (ät^obeneS oud). — O, ee ift

ein entie^lidjer Webonfe — boß id) boS Sitte« iinoiif*

teiUd^ oufwägen muß. Sofür be.iobleu. ‘Siid)t mit (ßelb.

Siet mit 'Menid)cuglü(f. Uub uid)t mit meinem ölUrf
aEein. 'Büt bem ©litef onberct oud). 3<>. äm’«>

Cilbe. Sen Breia bot mid) mein Äilnitlctploß gefoftct —
mitb unb Snbere. Unb Sog ffir Jog muß itb onicben, wie
tei SJrciä oufä Sieue für mid) bc(öblt mitb 'Bieber unb
mebet unb immer wieber.'

So ipielt Md) bie Jro(jöbie in bet SBruft be« griibelnbeu

Hünftlet« ob, bet Blöne für bie SUieniebbeit entwirit uub
leinen fttebenben 'Blitmenjdien ol« Honlunenten om Sobcn
bölt: beffen ©ebonfen bo« lillte in Diuinen lögen, bomit ben
llenleben ein neue« öeim erfteben tonn, unb ber, wenn et

befrei; non oller engen $flid)t, oou äußeret ^u^t unb oon
allem Ileinlitben (jgoiamua, bo« Seßte in ooUfter fyrcibcit

unb llnobböngigleit uottbringen will, ))ttid)mettett unb bod)

ein liibner Sieget ,iu ®oben ltiir,)t. Sonn ift btt t*loß
miebec frei, unb neuen ©enemtionen wirb e« nid)t onbets
ergeben.

Ber ober bie IRcife gen 'Rotbcn mod)en wollte, unb
roer bie Äittbenbüd)et bort oben ßut burdjmniterte, ber

mürbe tiietteießt finben, boß Soumetilet Solneß oufl bem
mi.nbcriamen Btärcßen cigeutlicb mit feinem lauinomcn
J’.ien beißt — ober bod) io ätjnlid).

)<fteilicb fd)eue ffleiftet bori mau nid)t mit
iomen rufen, ionft entfUebcn fie gon.j iid)er. Unb bonu ift

ein pl)ontoftiid)et ©eift unb ein lebenbet 'D(cnid) jo immer
iroeietlei; ober fic fönnen bod) oud) einonbet obneln; ted)t

ibneln.

Unb ift bo« olle« benu mm wirtlid) io? 'i5iettcid)t!

Jm Borgengroueu, weun 2uft uub Siebei getpenflig

burditinanber jpielen unb lueiin man weit t)inau«‘

Rbout ouf bie 6tbe , unb obnt unb grübelt, bann
lergl Rd) jo in ungewifieu Umtiffen, oud) ein

nettaütbigc« unb gebcimnißnoHcs Sfanb, l)olb 'Bitflid)=

feit unb ßolb Bbontafic, mit feiten 'fünften unb mit wogeu'
ben, ß^wonfenben Sd)otten. Suteß bica gcbeimnißoollc
Snibjie^n bie ©ebonfen unb wenn fie mit bem Soumciftcr
Wneß jießen, ift c« wie eine äl)Ulid)c iJieiie. 'Bet ober
•*« obn anbete« non bieicm ernften )l)iätd)eu uoU biinfclet

beBnng«teid)er SBobtbeit etlouidjtc, ocr mag fid) böien

3m Soumeifter Solneß wirb ge)d)ilbert. loie geßeim»
nißpoUe ©ebanfeit ,iu ißaten werben, unb wie bet ©cbonfe
bc« einen ben ©eift be« onberen gänilid) unterwirft. Ser
Äotm rtad) tSnnte e« foft idieinen, als glaube Jbien mpitiid)

an irernwirlung unb äbnlicbcn oerittngten Spuf alter Soge.

Slbct iieber gloubt er ou bie 'Uiod)t be« ©cb.intcn«, be«

©ebonfen«, bet in bet eigenen Seele fid) regt, uub on bie

')Jind)t be« ©ebonfen«, ber in eine onbere Seele geworfen
worben ift. (Sin Siebter, ber botan nid)t glaubte, glaubt

nid)t an (einen 'Sernf. unb gerabc bem Sid)!«' fmb. ©c«
banfen oud) Jbofen.

,'biebt alä teben, meine öermi,
3fl em Itiiitm im .öerjtn lief!"

Unb ein iolct)er Staum wirb bann gewaltige 'Birftid)>

feit; et fcbmicbet iclbft ;Reid)c; ou.t ben jeutiet)en id)micbete

er bo« ißre fingt Jbieu:

„Xee £raum tuor ibr 'IrUOe ber .^ieg tarn bernnib,

i^Hropn i»g mannbar, bie »teilen Bnb moeb.*

3m tieiiten t'deicn febe« gaivien Bieiifdien rußt ein

folget Iroiim, bet uod) (Srlöfniig ßorrt. Sicict Srouiii

treibt ißii porwärt«; et wirb icinem Sömoit; et be»

itiiiimt, woiu et betuieu ift; et tiilirt ißn iiirn Sieg unb,)ur
(Stlbiung, in äbgriinbe unb in bcn lob.

©lüdlid) jene, bentii ba« ftorfe ©eieß be« eigenen

3unccn ben 'Beg mit Älotßcit oorjeießnet; glüdflid) jene

,'Bel)tl)oftigfeit bc« 'Bitten«”, bie unbeirrt aiif ba« 3'«!

loigeßt; glüeftid) jene mit „niutßigcm ftcigeboreneiu 'Bitten",

bie ni,ßt oerfteben, wa« „SiUdficßtneßmcn“ beißt: glüeflid)

jene fiibnen ,'Bi(fmgetmenid)cn“. Sie preift 3l>.ieu immer
wicbet, an ,iablrcivbcn Orten, in frftbtren uub in ipäteren

'Betfcn, in Äoifer uub ©alilöet, in tRoinierabolm. in Bon»
nieiftcr Solneß. Sic iinb bie ©anjni. bei benen Sotten unb
'BoUen ein« ift. ©lüdlicbc beibniid)e 'ilotutnienicßen

Soniifüinmeubie Secrcuiinb bie.öalben, benen bie eigene

iöruft nitßt« mebr iogt, ober bie out ben Ion in bet eigenen Stuft
nid)t ju bören wogen, benen olle« äußere« ©cieß ift, 'Cflid)t,

beiieii bie 'Belt nur immer .lurnft: 3ii iollit, ®u iottft uub
immer Du iottft. llnetmilblid) beflopft unb bebord)t 3i>iau

ein jebe« folcßc«; ,’Dii fottit"; unb oft leigt et bann: eS ift

bobl, ca ift motfd). e« ift ioiirmftid)ig, e« ift obgeftorben

unb uiifittlid). Diefc« „t)u fottit“ bot ben aUtoß«nicnid)cn

unietet Äultut gcidioffeu.

Unb iri)ließli(b wotibeln bienieben bie .fetrifiencii, mit
gierigem Botten, ober mit feiniinuigem ©ewiifcn, bie bet

Dämon biuouffnbrt böber unb böbet, unb benen bo« ©ewiffeti

mit Sdjauber unb Stbwinbel ftet« bie liefe jeigt Sie iinb wie
eine ')Jii|d)ung ou« bcn ©ongett noll iingcbrod)cuer 'Jlotiitftaft,

unb ben ^lolben mit ibrer Äultut be« rfumuge«: wie bie

'Itoiboteii einer neuen 3atl eine«, „britten ttieid)cS“ et»

id)cinctt r»e. Dtogüd) iinb fie ,jwifd)en Sollen unb 'Botten

geftellt unb id)iuad)ten wie nod) einer Offenbotuitg, wie tiad)

(StlSiuiig.

Die einen non biefen ;{etifieiieu fübtt ibr Dämon in ben

Sob; bic oubercu befreit eine ouiopfcrtibe Siiebe oon ber wilben
'lJiad)t, bic .)ii iiätßtigeu ;’lbgtrinbcn leitet. 3ulionu«
äpoftnta, Sioanict, bic rtton nom 'Hiccre, Solneß nnb folcbe

bämoniitbc Siotiircn, bie 3l>irn wieber unb wieber geftoltct.

Der Ä'aiier, bet bo« britte 'Heid) gtilnbeit will, tHoämcr, ber

ftol)« ,’äbel8mcnid)cii“ ju ieboffeu geboeßte, Solneß, bet

SBaiiniciftcr, bet ein neue« .peini nod) neuen 'iUänen für

bie 'Bleniißeii ,)ii bniicn boffte, fie olle ereilt ber Job in

tbrem ßobem ittenbem Strebcii. iHut bie ,^tou ooni 'Wectc

nnbet bnrd) eine iclbitaufopietiibe Sfiebe beim oou bem
«lug, beii ißt Weift nod) bem „©ten.ienloicii unb UiiiTreicß*

baren" id)on ongctretcu batte. Unb Job unb 2iebe gölten

io ftet« ol« ctlBieubc ').Häd)tc oon ben Döinoncu be« 3uncrii,

nnb fic finb e« and).

'Banim ßiet Seftiiimg, warnm bort llntergoug, fragt

bet gtiibtcriicße 3t>ien, unb imcrbitilitß riißtct er leiii llrtb«!

iiad) Scßiilb unb Uniißulb; ober Scßiilb unb llnitßulb finb

nod) nitßt bie Icßtc lltfodie be« Scßitfiol« bet ’JJienidißeit.
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3lii» tnücn Öoctl)c’jct)en Hetjen flinftt Jbjen'8 utr<

icbleierte 'Btllonit^auunfl iDtebct.

futirt iu« ihm» bhietn,

3IIT lafet öfii 'ärinen jcljulötQ werben.

Tann uberlogt ibr >bn ber ^etn,

Tenn alle i^ebulb rdd}i fl<b (?ibrn."

©inter ®d)iilb unb UnSdiiilb (leben jene ,3 br“; JbfenS

,'B(äd)tifle bn oben", ber ,^ü5 lten='liiille“, bet „im ©intet»

bnlte Imiert", ber ben '
3)ten(cben ,inm „Sebladilopter bet

Slotbmenbiflfeit* ma^t. Unb io ia(\en an bet 8eid)e beb

eblen 5“lianuS 'Äroftata bet beibniidie 'Ubiloiopb toie bie

fllünbipe ®e(etmcrin öbii(ti idjaubetnb bab nämlidje.

©iejet mnt: „'Bollen beiid loollen mlijien.“

Unb jene riift oiib: ,®aj öSelieiinniB bet tetmäblunfl

tft entieblitb
“

6nl(e()lid) (dt ben ®n,ielnen. aber baran glaubt

Jbien bod) oud), bofi bie Diädiliaen ba oben in flebeimniB»

Poll Detjdiliinflenen r'länen ben 'l'ienidien immer ein

neue* unb jebönetee ©eim bauen, unb Sauineifter Solneii,

bie(eb 'Berfjeufl bcs 'BclnoiUenb, leiiit, loic iinlöbbar unb
pcnoirtenb ^iotliioenbiflfeit unb ädjulb, l)äd)(lee älteben

unb erlBfuiifl Tid) in einem 8eben (üt bieie :-{roe(fc oet»

fcblinaen

Jbjen iit einet oon benen, bie ein (leiunltifleS

Sebäube ettid)lcn inullen mit einer ftaifen ©tunbmauer,
unb jo l)od) raflt eb jd)lieBii(^, baß eo .511111 8nftjd)lo(t loitb.

Jas etflött and) bie jinei Seiten in Jbien's 'Bcien. tjnimer

etiieiit i(t er bemüht, baji in bet ©cuttbmauet fein jd)ab.

baftc« Stiief fteeft, bamit bet 'San ouf jeftcr llntcrlnitc t'id)

erbebe; immet iniebet untetiucbl er bie ivunbameme unb
bejeichnct alte jerbtötfelnbc Duabetii unb (iid)t fie aub-
,)ubted)en unb bntd) neues Öeftein ju erleben. 'Mit lounbet»

bat icbarieiii Slief bntcbipäbt et ben @eiellj(baitbbau : obiie

JUuiion liebt er ba«, ma« ift unb nur ba«, iiiib in bieieiii

i'unft ift et (tanj Sieatift aber et ift oud) flon,) Jbeolift,

benn ir feinem ©eifte boiit Rd) «leidiicitiii übet jenen

Aiinbamenten, bie et oetbeffern loiil, ein neue« ©ebfiube,

unb feine ©ebanfen filbten biete« ©eböube böbet unb b«bet,
bi« iit metapbbtiidje Steflionen unb bi« in bie ißjolten ber

'Mqftif. auf« Itiijifte fleböten biefe ^inei Seiten oon Jbftn«
Befen iii einaiibcr; fie bebiiifteii iid) «eflenfeitifl. Jbfen,
bet id)otfoufli(ie Ärititet bet ©eteUidtaft, mit fie ift, läßt

al« 'Beltnetbeiteret feinen ©ebnntenban bi« .fu ben Sternen
raflen. Jin 3)ranta oom tSauineifter Solnef) aber finb bie

iimci gtoBen ftäbiafeiten Jbieu'«: bie in ber ^ttacbtiinn bet

uiitflid)cn 'Belt etmorbenen ©abe bet tealiftiidjcn ©eftattunci

unb ber .©aiia nad) metopbqiiicbetii aIubc eine ailian.i ein»

iieflaiifien, bie ba« Äünftioerf ,(ii oernid)ten broben. 6s ift,

al« ipnjieiten ferne feine ©eifbr in ber Xrioialität be«

autoi)« beiiiin unb al« uerlbre fid) bie Xtiplalitüt bc« 'Hl»

tofl« bann iniebet unmittelbar in bie {vetnen tiefer, flebeim.

nifiPollet ©mpnnbniiB mib höbet, entleBener ©ebanfen.
ftbjen ift jebatfer Ätilifet unb ßebeiimiiBnoUet 'fUiontoft,

loie c« jebein ed)tcii 'Bellnetbeiieret infommt, imb et ift

iibttbie« in niand) einein feinet 'Beile ein fltoBet iteftallcnber

Siidikr ©in ledilet Xitblet fotlnle er fein, meil feine 'Belt
netbefferiinB allein an» bein .©er,)en ber 'JJieiifdien empor»
iptieRer. joU. Jtnmet mietet fajit er ieinen itefetn: Spreiijit

bie 'Sanbe jaljd)et Ännoeiition, ieib roabre echte 'Menitben;
iolBt ben ftatfen, oefunben Sinpiilicn euctee 3nnmi. Seine
„’abcleiiicnicben bet ti'niieii nur biitd) innere 6r»
ncuctuiiii eifdiaffen metben, nicht burtb bie oon atiBeii

foiiinieiiben ©ebote bet tHeliiiiun. bc« Stoote«, bet ©etcU»
itbatt. :Jti leifeii Jabieii tebrt habet oibfen iinniet micber

,111 bell ciiijacbften 'Iftibältiüjjen jntild: .111 ben tBe.iiebunflen

oon 'Mann iinb Ütaii unb jii bein iiroblcm ber Aainilie.

.©ier joU ber Sicubüii bciiinnen. So ift et in einer »feit,

100 bet Staat immer feilet ba« 5l>bu>ibuiitn mit itfetjen

umftellt, unb 100 bie io5ialiftiid)cn 3>'fuuit»iräiimcr aUe«
oom Staate etmarten, ein lauter 'fttofcfl flefleii biefe tKid)»

tmiB. 61 ift in unjeten Xapeit fteiBcnbet StaatSDeiBbttcriinB

bet Xiebter unb iitapb‘'l f't« Jnbioibiialismn«.

'Bie ironifd) fein notbiid)cr ')lad)bat, unb oielleitbl

fein Reifliget aiiteget, SBteit Äiertegoatb, jo fönnte and)

roobl bet alternbc Sbfen fid) bie 'Botte in ben 'Munb legen

laReii;

„Selbft betaufcht in 'XtSuinen unb geftätft oon 6in<

bilbiingen, abgeflotben al« tüeobad)ter, loiU et jtbem ooi»

jaufeln, baß bet 6iti,ieliie unenbliche 'Sebentiing habe, unb
bie« bie ©ültigfcit bc« 8ebcn« fei.“

iiniil tlfal 1)011.

Bilbfiitie BunR.

iXie ,'ilierutibgman,iig“ an« 'München.)

3roei ©ußenb gütet Äneipgenoffen hnben au« bem
tSaiiernlanbc eine jhiinftlerfahtt nad) tSerlin nntetnommen
3u 'München im „@nfe Moth‘. mo ba« .©ofbtäiibict fo gut

unb ba« jhalbReiid) fo )She ift, giebt eS ein paar lange

Stammtijd)e; an bem einen bienenbe, an bem anbetn jeben»

foU» gebiente 'Männer. OfRiiere uiib 'Maler ®ort ift ba«

©efptäd) auf ben atiftoftalifd)cn ©albton geftimmt, — h«t

hbd)ft beinoftatifche« Sätmen: Jheotctifihcr ®i«fut«, au«
Dollct .Hehle geführt, unb feht praftifcher 'Biß. 3m Uebtigen

(eine 6lique bet Jbunft, juiibetn eine Seßaat oon trefflid)eii

tBcfannten, au« aUen 6cfeii be« Sd)affen« ,]ujammeii|)efchneit.

tBon 4}oh«me unb ilnrteiiud)t gleich meit enifetitt, bilbet bet

5
iifällige 'iterein iiici)t eine tlieatralifche ©nippe bet Ateunb»

id)aft, foitbetii er bietet bie cttteuliche 'Mifeßung bet feinb»

lid)cn Intimität ober intimen 5«inbfeligfeit. tRach bet oet.

hältiiißmäBigeii arbeit be« Sage« jpielt hier ein überlegener

Sinn um eigene« Stteben unb um frembe«, befonber« um
eigene«: bie Selbfliroiiie ift in biefem erbaulichen .Hreife )u

©auie — ißt Meiftet ift bet unetjchtodene, btoRige gtij

'Bohle, eine ber td)te|ten .HUnftlcrnatuten bie id) fennc.

unb, mit man botl ,)U 8aiibe jpricht: ein liebet Jted.

S)a« beiteit unb meitet ben SMitf, unb thatfächlid) Rnbet

jebe neue unb utfptüngliche H'raft, bie irgcnbmo im intet»

nationalen Äiiiiitbettiebe auRoucht, am Jifche be« „Stoth*

ben 'BhberhaQ neiblo« • ehtltd)et anetfeiimmg. 3«
„aHoltia“, mo f^taiig non 8enbact), bet große läbter au«

länbifd)er Ungeheuer, ba« 'Bort führt, ereignet fid) roohl

and) ba« Umgefehlte. Srembe Hametabcn tteffen eine galt»

liehe aufnahme on, bie übet ben ©0flid)fcil«d)otafter meit hitt»

au« geht, aber aii^ fonft hot biefe menig patt fiilariftiiche

StommgefeUfchaft teid)lid)en ijiilaiif oon btäuBeit: Uhilologt"
unb abootaten, Äiinftgelehrte mie ^reibet; felbft ein

ÄuiifthSnblcr mitb in Schule unb Mlicht genommen, unb

ein lUebaftcur botf iid) Steiinb nennen, ber mit feinen 'Mei

Illingen unb Xhoten feinesmeg« bie ©egenliebe be« Xfreife«

bejißt unb be«halb bie ©enugthuiing h<rl> ItnR Rtue jtuiiR»

5
eitjd)rift oon ber breiten 'Slaffe ,imi|dien Mhein unb Beiehiel

ttifd) unb fti'hltd) Dcrbant mitb.

'Ba« aber geiellid)afilid) einen guten .«lang ergibt

ba« bcioirft, memi e« oor ber Oeffenttid)feit einen gemein'

iamen fünftlcrijd)eu aiisbtiiif jucht, no© lange leine©atinonie.

'Maiinigfaltigfeit mitb geiotbert — innere Unglcichatligfeit

ift oetpönt. X)a« Uiiteriiehmcn al« ©an,)ee muß biitchau«

ouf einet beftimmteii .©öhe fünftletijchet .Hroft etjeheinen,

mobetnet .ftüiiftlerfraft. Sold) ein if“!! l>“ 'Münchener

nach 'Setlin foll obet audi etma« uoti einet fiic^etifchen

©ipcbitioii hüben, ba eine Sd)aar oon rUftigen ®treiterii

im SiioiiBtiein be« ;Hcd)tcS auf Sieg in« ©ebict be» 'JJad)»

bat« fd)mornit, — aiigcii, Sinnen iiiib ©et,)cn
5
U erobern.

Sit „'itietuiib,jmainig'' bagegcii, in ihrer 'lololität loohl

oerftanben, foinmen feßr höflich aiigereift mit bet 'BiRlen»

tarte in ber ©onb . unb jaghoft nur betreten Re bin

neuen Sfobeit. 'Bollen fie erft einen tüerfuch on»

ftellen . eine 'Rrobe machen
,

nin fpätcr fdimerere« Se<

jehüß aufiiifahren? So fcheinl e«. Sie audftellung, bie

al« ein Bcgmeiieiibe« gebacht unb uefprünglid) auch oecon»
'

lagt mar, ift .ju ,]ahin nnb and) ,iu bunt auSgefoBoL
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Jic inoljllliätiRf öinridjtuna bet Juri), beten Ueteditiflunfl

iinmet nut bie SutllcfdtiDiefcnen ju beftreiten judjcn, Imtten

iid) unjcte 'Bifindjenet ©eiioiieii entheben loiieii. öinc ioldje

fuv) Ijätte einioc 'Benine flanj nuoflejd)icben, 'Biebtete jiit

(^injeiibung bc[ieret fltbeitcn flcjiDutinen übet auf bie (ix-

rooituna eine« teifetcn 3o6tR<in(|eS flefteUt, imb Betftbiebcne

Kunftueritianbte betaiidejogen. bie jttiar in anbeten 'Birtb«<

bäuietn ibten abcnblieben 'Bfännerttunf iutben, aber bod)

ionft mit ben ,SJicrunb.ituanj|ift* uertraiit finb: Jd) niöd)tc

Im ileteinc nid)t ©ottbntbt Äiiebl, .^eintid) Sttl”>6

l'itet, einen nieiftetbajten Aoloriften , Ibeobot leniniinct,

Öan« Dlbe nnb ebenio iiid)t itran) Stuif Dennificn. BäUifl

unbeflteiflid) ober ift e«, roie Blännet »on bet eininentcn

Stellung) eine« illbect Keilet, non l^abermann. Biilbclm
itfibnet Silbet au«(enben fonnten, bie ibte eiflcnait jo gut
roie gat nidit tenn,5eid)nen? 'ffiorum in aller 2Btlt b“i Keller,

Meiet gtbfetc ivrancnpjgcbologe unter ben beutjeben Blalern,

iiiiblbie beniunbernäineUbe »tubic jut .beiligen 3ulio* ober

einige ieinet teinen 'Sanunbilbnijte ausgejtellt? ISie Sfijje

beä Blöbdien« ,
ba« fidj im fotapleftijd)en ^uttanbe bet

tnipnoje bcfinbei, loai bcd) nur al« bie notbioenbigjte, jo

(u jagen; bie loiijcnjtbaftlidie itorbereitimg einem imiieren

ItunjtriDecfe oorbebalten ^e mörmei id) oon bet Bebeutung
Hellet'« biircbbtungen bin, je inniget tdi ibn »etebtc, um
» auTtid)tiger tuuji id) bie ')iond)aIance beflagen, bic er hier

behinbet b«t'

Jlod)bem man aljo jid) uon einem gtunbiiiblid)cn üe.
teufen entlajtet, batf man mit eil)öbtcc itrcnbe an bie

Wjung bet bcjonbeten 'Arbeit geben, ^m 'Borbetgrunbc

fiVben fiib Stib ooii Ubbe unb .öctmann Sdtlittgen. Jener
djigt auf bemäbttem Jnjtrumente eine neue, indblflingenbe

iUe an, bicjet übcrraicbt als ein »öUig Beuet, ba er bisher
iji immer ben JUujtratoren, unb unter biejen luiebcrum
(inet Spezialität: ben Solbatcnjeidinetn eiuucrleibt loorben.

Slä Ubbe juerft. teligiöjet (Ämpfinbungen — bet .'öetjenS-

jiömmigfeit. nid)t be« KonjejjionaliSmu« uoU, ,;u ben in

bet Jieie lebenben Btcnjriiengattungen nicberitieg, um unter

Unen einen rid)iboren 'Blejiiaabcgtirf miebet aujleben ,iu lajjen
- einen Gbtiitu« oeS uieiten Staubes, ba erblidte et guerjt

bas Kinb Unb jeit ben 'lagen, ba, er jene« „2ajjet bie

ÄmMcin ju mit tommen' (1884) malte, ift er unjer ed)tejter

Äinbetmaler geiootben unb geblieben. Jm Kinbe lebt

ibm bie ungetrübte Blenjdiennatur, ftebt er bie Blöglicbfeit

lebet geiftigen, gemütblidjen, jogialen Gntmicflung. Gr um.
'agt bie Gij^cinung bcs .KinbeS, bei aller inbiuibuellcn

ibeilnabme im Ginjelnen, jugleid) mit einer hoben objef.

tioen Grnjtbajtigteit. Unjdiulb unb Spiel. Gr malt jo

gern ba« 'Broletarierfinb, ba« ungebegte unb ungepflegte
Smb — bie jtheue ä!ertraulid)teit, oa« gogc 'Begehren, bie

töppijcbe 'Betbbcit unb jebe unoerftellte Beigung). Jn
ollem ein jtarfcr Ifebcnszug — impuljip unb
leucbtenb aufgeiegtc, jajtige rtarben oicl Sidit unb oiel

nieibeit. Gincn fleincn. borftigcn Kobolb, ben bie 'Bliitter

)ut Stube meijictn iniij), fiellt er mm bin — eine td)neU

eibojdjle Boitrotjtubie. ®as blonbe, broliigc Ting tjt jum
iiljen nidjt crft jaubet bcrgerid)tel, cS ijt glcidjjam oon ber

itrafee auigegriften rooi ben : Bett Offenheit unb ungeiuiffr «reube
trüefeii jiib auf bcm runben. rotben, breiten Antlit) aus.

tonn eine öortenfzene — Oie bciben älteren 'Btäbd)cn bcs

AbnftlerS. jeblanfe, guetffilbrigc (ücidiöpidjen in gtünge’
bömpfter, loatmer ,pcUe ba« breite, bebaglid)c Blou ber

bleniänbct nimmt in bas jd)ioellenbc örlln bet Süfdie jo

eigenoriig. Xiie Huit unireigt bic f^iguren jcbr bculltdj.

Bor Sd)littgcn's Baftelleu ftanb ein bentjd)et Xiebter,
bet Jltt 'iletbetilid)ung afabcmijcber Künftlerfejtlidifciten

^tnb berufen ift unb ,'ilenebigs jjauberuielt" necfijd) gegen,

überjuftellen liebt ber moberneu „’Bluje beS .ftarioffel'elbcs"

fc ^Ue eben no4 au« einem umftnnbiicb oerjeblten Schau.
itWe ebelither Süjfibicn jid> bic jdtönjte BoUnbe beroorge.

Mt. — unb nun bieje Blätter, bie aud) nicht bic leijcfte Spur
wet ,6leffes*, eines .Jnbolte«“ oertatben! Unb jo fragtet

^iehtemft ben gelcitcnben'Bientor bestpaujes, ber in biejcm

wB* ein jdileihter Blentot mor; „Schlittgcn bat loobl bie

HwRilhning jatirirtren mollcirf* Tieie« zufällig aiifge.

fongcne 'Bort ift in jeinet Att überaus tharafteriftijch. Tex
Kunflpbilifter fann ftcb nidtt benfen. baß bet prioilegirte

'Bertünber bcS pteufiijdien ©arbclieuienant« etroaS anbercs
male ol« nut gieiitcnantS: Sinn fommt ber ÄOnftler ein«

mal ganz »mobern*, ganz »iiuptcjfioniftijch", ba aber bet

Jinptejrionismuä niemals gut iem fann, jo null ber immer
gute Schlittgen notürlid) auch nur ben SmpteifioniSmuS
porobiren 'Aber Schlittgen, luie et nun einmal ift, mirb
jid) für jene« militdr-attiftifche Sorted)t, ba« mon ihm
aufnötbigcn möd)tc, fchünftcn« bebanfen. Gr ift eben ein

Künftlet, unb ein Kiinfticr, ba« ift ein 'Blann, bet oor
allem bie Sd)ablone oeiabjcheut. Scblittgcn'S JUufttation»*
tbätigfcit fügt fid) burchaus in ben grojjen äujamnicnbang
bet mobernen Kunft. Gine freie, breite, tüdjtige Sed)nif —
alle« Gtgebniffc ber trcuciten Siebensbeobachtung; — 'Blotioc

bet 'Birflidifeit, nicht mübjelige Kompofition bcs Kopfes
ober 'BlobcUpofe. GS iit eine Birtuofität, bod) uidjt jene,

bie mit taöello« orbeitenber Weioonbtbeit oon Bilb zu 'Bilb

fich abjchreibt, fonbetn jene geijtceichc, jd)opfetd^e, gebiegeae
Sid)crl)cit, bie olles trifft, looS fic )oill, bic ihre iBirfung
bebenjeht, bic immer neu unb gleid)artig ift Sd)littgen

befihi uielleicht ben empfinblichften unb zarteften (üeichmaef

unter ben jüngeren Arbeitern. Unb et loeiB, meltläufig,

immer, roie bet 'fflinb ber .Kunft uiebt. Gr fiebt bic a)i«

Zicbcnbftcn unb tunbeiten 'Blotioc. Sie 'BaftcUe, bic et jeht

beroorgcbracht, bejeigen baS noioefte Sehen unb Grfaifcn

ber r'latut. Gs finb foloriftljche Grregungen. $er fotbige

'Blomcnt rci)te ihn, unb et erzeugte ihn impulfio zutüü
$a« ftcht über allem Stofflichen unb ift i^orm in bet

bödjftcn .'Reinbeit unb BoUfommenbeit. Unb bie fjorin. bas
'®ey ift oor ollem Kunft. ®cil nun in iinferen joneii ber

rtoimenfinn jcbr mangelhaft entmicfelt ift, jo empfinben ebenbie

'Ülenigftcn ctioos oor 'Betreu bicjet Art. Xa« Biibncnjpiel

ber English burle.scjiia Company, bie hier im oorigen Jabte
eine Goniieiitrooeftic ouffilbrtc, bot bet inolerijd)en Au«
id)ouuug jo Biele«. ®ie geidimocfoollften fvarbenzulomnien.
ftcUiingcn brüeften, in anmutbigem Sonze getragen, bein

Äuge einen ionoetbaren Gbarnie ein. Xieie jd)neIln)onbeln=

ben Äugenblirfe beS flimmetuben, lebenben £id)teS oergegen.

loärtigen bieBilbet Schlittgcn’S. ®ie ifatben; bas btennenbe

Sotb bet .ftaate, bas tiefe 'Biolett, baS iaft zetflotternbe

Bojo bos motte Wölb ber gazigen Weioänbcr. bas Schioarz
bet SttOmpje finb jebt fein gegeneinonbet aufgcbniii. Unb
olle garben bamniern — fie lojen fich ftiijenroeije ouf ini

Süchte, baS bic itaibc zerftört loie e« jie erceiigt.

Bruno Biglhcin, jonft ols Sechnifet )d)iocr zu et«

teid)cn, ift aut bem grofecn Atclier-Jiitericur, in baS ein

feines blaffcS ’Bläbdien jcbr luftig eingejeht ijt, in eine ge>

mijje SBlonotonie ber foloriftijdien Berthe gelangt; ini

Uebrigen aber beioäbrt fid) jeme leidite loeiche löoub, bic

ein Webilbc oon lanfter Jntimität jehafft, Gin zarte«, träin

nienbi'S blcidie« 'Blcnjchcniocjcn, bo« im Aller ber Grioartung

jlcbt, — auf anberem Bilbc baS otnueintc, leibenbe .jpaupt

einer 'Bcltbame mit jd)ioat.ien, fragenben Augen — ganz

Weinütb — im Angcnblicfe gleid)jam ctlaujd)t unb im
groben Sinne bingenialt .’ltciiibolb gepfiiis rüeft ihm nahe
in ber .Kunft ber (fbetraftetiftit. Seine AtbeitSioeije ift jel)t

iubtil, — er beobachtet in Bejd)aulichfctt. 'Bas )“ich auf
ber .ipöbt nienjchlid)er unb gciiiiget Aiisbilbiing büU. ö<»s

bilbet feine Xoniainc. Gin loeitatiiloftatiicher jug gebi

biird) feine 'Art, etioas. bas an 'lliebjcheanisinus erinnert.

Seine (färbe ijt geioinneub, iein Steid) ift meid). Ujb fajt

immer bat ec eilten loetieren inalccijcben Jiuccf: bie (figiic

mit 8id)t unb Stuft zu umgeben, iie fprübenb in flimmetiibe

Bitflichfeit biuein.zuiehen: Xie anziehenbe ifraiicngeftalt

jcheiiit im balbbiinflen Baume z» aibmeii; unb ber be=

beutenbe öelebrte, in ber golbeiieii Kraft be-j Alters, loie

ocrtraulich fpricht et uns on aus feiner gelehrten 'Berfftaitl

Gine umfajfenbe ötuppe bctauffoininetiiict Bcgabunczcit

fteUt fid) oor, oon beiien man fich nidit ohne ein Wefübl
ftorfer öoffiiung z'> loeiibeii oermag. Uauter Babitbtcchet

im Kleinen. Irene Anliänger unb Schiiberer ber 'Jlatur,

aber jelbjt nid)t minbci ’llaturen, beten reges Wefügl in bei

'Bitflichfeit jid) oerbidjtct. 'Benno Becfer ift übetrajd)cnb
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uorflcidirittcii ifit iiufi 3n ben ®äiimicritunbcii

id)lidnctS!aiibjil)oft. bif er aiibftcUt, offenbart iidieiiic (fanj ed)te

Pmpfiiibunif für bas dtaraftcriftifdic tUiotio fli emalb jtört

er bcn arronbirteii ffinbrurf- lir hält fid) flciiau oii jctnc

fcblid)te iSad)e: (fin tSaiiplat), ein 'Biejeiilanb mit 'irfaifer,

rin lointerlid) foltlib fBalbreoicr. äcuRetltd) ein iNrofaijdtes,

budj hinter ben Jiiiflcn ein «an.i perfönlidtcr poetijdKt Äti

tbeii; »fcrfliciicnbe 'Dlclandjoiic, (loffminn auf ionnifle »Jeit,

— ocmärcnbes Ütbenbrottj, bo-s über bem 2i*er(eltan auf«

(teilt ilic fünitlerifdic autraitimfl ael|t burdimib aiii bas

jloloriitifdie li'naus: (iiit inilbeb, ,iart liiii(tct|oneneb örüii

berührt einetmrtin boo Jliiflc alb bic Siote seiflieiionber

etinimungen. 'Job jnnite ^iiianfjtreiihen ber 'Saiintgruppen

iinb SJüidic mahnt an ältere fion,)OMjcl)e ’iioibilbcr ...
^lonb SBordiorbt ftnbirf bic .öcUc lehr eifrig: $ab 2id)t,

bab fid) im .^immcr fängt, ben sonnenfdiein, ber fid) im
Saubmetl aufliiit. llnb er meifi fo gut bie atmofphäre ber

biirgerlid)en ivlohnung ben Sinnen ein.iuprägen ... Jer
3lnb)d)nitt oub börflii^eT Diatnr, ben SBurd)aibt fonft nodi

bietet, bie rothe öäuierflanto im Sd)cine ber glübenben

ftvengen ^iadimittogbfonite ift foloriftifd) loohl nicht

galt,) ridjtig geiehen: ^od) nnb idpner liegt bie

fjorbc — fe loeiter man fid) Pont Silbe entfernt, befto

einbringlidjer. befto ftörfer foUte eigeiitlid) bie thfiifnng inerbcn.

Jm Wegemheil, bem ;^iiriicfid)reitenben minbert fid) bie

'itliifung grabioeiie. anberb bei (forintt), bet ieinc 'JJiotioc

unbebenflid) aub bem 'Biarfe ber ivntbe heraiibftreid)t:

Sein Sd)lad)thoub, bab fo laut @efd)tei erregt hol bei

unferen allzeit enttufletcn, ift ein tcd)nifd)eb 'Bieiftcvftiid.

Sie Scirtung bet Aatbe nimmt tu bem 'Blafic ju, alb bie

Seimnanb bem Se'diauet fortriitft (äotinthb Jltdicrflubie —
Wannet, bie getabe nnter bem breiten iienfter, bei langfmn
fchminbenbem Si^te um ben Ihectifd) oetfommelt Rnb —
lueift bicfelbc rncffiehtblofe 'B!ad)t ber lonc. ^in ganf
naineb, ftrohenbeb Sradititücf beb ifebenb. 9belbert

^fiemeher liebt cb, fetne ßtnbrücfc breitet nnb tiefer ,)u

ftimmen : Sic greife iitoletarierfran, in fattcr, blaugetüiidjtcr

Stube unb bab bunte epoibelanb in grcllbcifiet Sonne
btüditc ein rege fühlenbcb Jemperanient heroor. lihatleb

ilettet, bet in Seilin fdjon einmal ju Öafte mar, erfüllt

eine bebeutenbe Aufgabe febr gifieflid). Sob l)ind)tbilb einer

grojjftäbtifdien Strafit. 3'n itorbergrimbc einige .'‘lärten —
ftarflodirte 'iBagen; mab fid) ober in bie ,1fcmc unb ,jut

Seite behüt: erlenchtcte Stäben, aufgcrociditer Somni, Wenichcii!

geioirr flinnnem meid) in bet tcgnetifd)cn Sttmoiphärc Siefeb

ilntcrtauchtn bet feften Singe in i'iadit unb 'Jitbtl ift

nialerifd) ,)u einem fo eitctgiichen aubbrude gelangt, raie

ihn 'Itetter'b einigetnmBen joghafte anlage bibhet nicht fannte,

SBeltbilber and) bietet ifrih ’Snhle bat, ln bet (fSouaihctedmif,

meldjc biefet oubgc,)ci(hnete moberne !Jlluftrator fo luftig,

frei unb fein übt. !»itfe in bie ÖcleUfdiaft, uoll guten

^mmorb, unb eine ©auberutig über l)crbftlid)-gtauen

Stabtmarft. ifveilc Sonfliichcn — alb einjiger funfllcriidtct

iftocef: bie Siimimmg . . äud) einen Sunfelmolet nehmen
bie feefen flieiteter in ihre Wiite: lirnft Cppler, ber fid) in

bet Stiüe an 'iühiftler gebilbel unb nun ,(unt erften Wale
not eine gröBcre Oeffentlidifcit tritt. Ijb in bic Sunfetr
molctei, bic fid) nnter ben HvMrtungcn beb i<lainairibmub
jiing luicber erhob. Siufligeb Süfter, bod) nid)t übpholtiid)c

Starrheit. biefe büftcreii lone ift nerhaltene ISmpfin*

bung gebannt — bnrd) bie Jnlätieutb ichmiugt ein elegifdier

Ifriift. Sie aBorte iinb ,)ii Ifnbe .iioifchen 'Miami nnb 'Bcib,

ober bic Seele ipridit meitcr.

Sem Unternehmen ber Mialer fchloifen fith ,fioei Söilb=

honet an, beten Jalent — aller Jngenb j)um JroBe — ee

id)on ,iu einem iehr hohen ültab non .'Reife unb 'itollcnbuug

gebracht hot. Wan inerte 'ich biefeii 4>U(fo Äaufmann, nnb
oot oUeni ben iRamcii sHlej Oppler. Sa ift ein sBleibenbeb,

cimab, bab jebeiii ajeben^meefe freinb, mit ber .ftunft bienen
möchte, ijoti 'Bleiner .fiilbebtonb'b arbeiten obgefeheit, ift

feit longer 3eit in ben Sammlungen beiitfcher tilnitif nid)tb

etid)icnen, bob on Opplet’b 'Uorträtbüfte — eb ift bersUtaler

Ipuberl oon töehben — heraiireichte. ... So ruht auf bem
Wtunbe bet Wündienet aubfteUung eine fruchtbace JiiUe

inoberncr (ficftaltnngbfraft, urfpriinglithen (Bcichinacteb unb
iingebunbenen .fiünitletthumeb. an biefeni ©ehall inögeii

fid) b'C cinhcimifchcn SBegabungeii ftärten, — bie oieleii

Shhtiobfthminget. nid)t bie fcbiieUge.iählteii ©Otter. Sie

Wüiichenet aber metbeii, luenii fie luiebetfchren, loillfoinnitii

feilt. Sod) fie foUcn fid) metfen; ©ine ififfet ift an fid)

Sthiiü nnb iRau.h. ©b möge fid) nnter ibiien ein rflcfilditb.

lofct fcitifdier ÜJiinob finbeii, bet ol)it’ IStbatineii bie 'Rum.

metn mögt. iiid)t gählt.

äuliub ölias

Cficateu.

'Bemi mir met ouf bet ®tthne uon süJiinbern erjählt.

fo ipetbc id) miiitraiiiich. 3d) meine nicht bie SBiinber, bie

)"id) in bet Stille im emigen WleichmaB ooIUichen, loie

loenn boe Saotfurn in grüne .palme id)ieBl; ich meine bic

DoUnuegcmadifenen 'Bunber, bie efotifchen 'Bunbet gleich-

fom, bic ftauiicnbioerthen 'Rarttöten, übet bie bet Beije

unb bet fiaffe 'Btunb unb Ohren ouffpetren. Solche 'Bunber

fangen aitd) nid)t mit bem traulichen, naioen: „6b raor

einmol ...” on, loie rounbetbate Wärd)enromontit ee liebt,

ne gleichcti uielmehr bem Jnhalt luunberlicher Romane mit

Uebcttofdjnngcn, bic binterbrein tappen

Siefe 'Bimbcrlichfrit ift in Subetmann'b neueftei

Sramo „^leimath" tüchtig eingebtungen ; nicht, bap fie ba«

gan,te 'Bert biirchicBte; aber ftarf genug, um bte bichte-

tifche ab|"tcht im Schaiiipiel ju petiuirren. 'Bab uieüeicht

bcn Sühnenerfolg im gegebenen 5oüe froftigt, ba« jehd

am 'Berthe ber Siihnenpoefie. ©eiftreich, berebt, ja mit

feuriger ©inbilbimgäfroft Ibiinte man erfinben unb foitibi

niteii, fpannenbe 'l<crnncflung ouf 'llcrinicflung häufen unt

bod) noü,)oge nd) bno cd)te 'Bunber nidit, ba« bie 6iu.

inicflung eine« 'JRenfchettfchitfialS im ^nnerften begreifet

lehrt. 'Ber feine ©eichichte anqebt unb )ogt: ,c« mar ein

mal“, bet entriieft mtd) in ferne 'üergangenheiten; unt

nienn er in iprunghapen ©ebanfengängen, tnie e« ba«

'l>olf«lieb thiit, mit erjählte, ba« ®lumpe, ba« jebe Uebet

ntmpelung an fid) hot, bliebe mir erfpart. fBenn mit aber

3cmanb mit 'üotgängen au« btt ©egeimmrt fommt uitb

loill mich über,)eugen unb fchleppt miih. um mich recht

fräftig ,ju übetjeugen, in« ©ebiet oon 'Wcrtmürbigteiten

unb Seltfamleiteii. fo toiü ich, locnn feine bijarre ©riöb'

luiig intcrcDont ift, fie intereffant finben, aber au« bem

Schacht, an« bem bie bramatifchcti ®oetcn fchütfen, hat

biefet 6r(ähler barnm noch nicht gefd)ürft.

Rieht« ift bciremblid) in Subcrmonn’8 Schauipiel,

loeber bie ©ninbibee noch bie fo,(iale Schid)t, auf bet 1«
erioathfen tonnte aber fanm über bie Spanmneite bet

Stabt, in ber fie geboren, brauchte bic ^»clbiii beä Staina«

hinau«iuid)it'eifen, nnb ba« 'Bunberbare, bafi ßltern unb

Äinber Siitget jineier 'Belten locrben töniieii. hätte )”ich

crfüQt, fo gut loie Rota'« ©efehief im .^lauie ihre« ©atten

iiet) erfüllen tonnte, aUeitt bic ©einolt, feinen Stoff inner,

lid) ju burd)bringen, befoB Snbctmnnn ijiir tpälfte nur:

unb bo rief er fein erotifche« 'Bunber h«tbei, loic er e« be-

reit« in bet ,6brc* tl)at. liänber unb 'Bleete mupteii

mtern unb Äinbet trennen unb ein Schinatm bunter ft’

eigniffe inuBte bajipiichentteten. So« übenebet, roie eint

Schcinioahrheit, ba« tiuiB aber nod) nicht non vnüigenbtr

Ueberreugungsfraft fein. 6« ift feit ben iogen, ba mon

boa Sprid)iuott uom ©änachen erfaiib, boS übet ben Rhein

flog unb bod) ol« ©idgaii hdtdfehtte, nicht anbet« gf'

luorben. Rieht bic /fülle, bic Siefe bet ©rlebniffe moiht e«

ou«. Sie epjentriidieften 'liorfomniniffe loerben ben fffahb

bürget' beim 'fJfablbürgerthum belaffen, unb eine intenfin

initfenbe ©nipfinbung fann bem beioeglichen Wann fürt

Sfeben einen beionbeten Stempel aufbtüden. 3äl
feht loohl DorfteUcn, boB ’JRogbo, bic ‘Suchtet be«
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litusenaiitf ed)iuorSr in ber vteuBiirtitn i'roBin.iiQllioiiptitabt

iljrtr .fifiniatl) tiilfrfiiibEl ivtrb mit biird) hos eine
laj nn>” 9c ju btftiiiinien iml)t, beB ^i'iütrcr« .^icfiterbiiint

Seib in inetben. ®n itmialc« (äreiflnife. fleioiB- äber, idu

i« Cfe( pur bet etpiflcn SimoritSt, brr .fiaB fltqcn bic ßii(t)t

miiteridiaft eiiuB bornitten 4!alcH, bic 6nu'ärunB über

ti( qciDoItiome UntctbtficfunB bei ciBencii Jnbinibimlität

'dion opf bet SJanet itdicn. ba flcnünt bab trinialite 3(ot<

lonimniB. iini bic traBöbic bcB Sruitie doii 'üoicr iinb

Äinb puUfommcii machen. 311p 'Dlnpba nad) langen
®(inberjal)rcn in iljt 4*aterhaiip lutiidfchrt, boit bet ^jartcr

tnfitetbiiigf bab iclbftberriid)c 'Bkjcit UJfagba'b bcllagt nttb

bie £d)ulb Olli ihren Umgang idjicbt, bn iaul 'Diagba in

ipöltiithcr Ucbetlegenheii: ,£o, inab luiiien £ic nun meinem
Umgang?“ Jet ipiorter aber eriuibeti: „$d) glaube, et

hat tie Dtrlcrncn leiten, ba(j ernfie 'J3lcnid)tn eriift jii

nehmen iinb.“ 9iun entgegnet Wogba mit bet gd)lagfertig*

feit beb ^laiicB: .Jann loctbe idj Sic etnit nehmen iinb

'Jbnen ingen taß £ic mit immer nnleiblidt gcipcicn iinb,

eie mit Jh«i 4'i* gcipicltcn öin'odtheit, ihhicr clegijchcn

?Jlilbe iinb Sbtet — — äeitbeni Sie iid) aber bctobiicBcn,

Jbt Jluge aui mid) biimmes ®ing jit metfeit nnb midi mit

uhtet ll'ettiiiig nub bem .^loiiie ttieben, ieilbem hafl£ 'ül

eie." St'cnn bet hilel nad) einem ®iiBcnb nun Jahren
ioldie Sptadjt führen tann, in fonnte er \ut »icit, ba er

entitonb, bei einem temvernmcntuollen Dläbchen, inie fDlagba

mal, ecit ted)t eine ganje .'Itrooliitian hetDorgebracht haben,

übet bab tpöte poetijd)e Simplnitäi getpctben itnb Suber^
mann inill biitd) iVarbcnipiele etgö(jen. l?t modit cb, inie

fflon eb mitunter bei Stubiiehtblhüimen finbet; ba tpeiben

^fet in fRoll) nnb SJlau nnb ötiin eingeje^t; bitrcb bie

id nton nun bekhen, nmb man in fritdier, ircier lonbipirtb*

«haitlichet Fracht beidiaucn fönnte. Sind) ber ^bhe ftrebt

Subetniann's poetiid)eb Sinnen, ja aui ben .giöhepunften

Wner $ramen getniunt man Umblidc mannigie.d)cr Slrt,

Uber mit iheatraliid)cm irlimmet“ unb iölcnbiuctf hebt ber

iulor jelbet bie einiad)e, nolürlid)e SBirtung auf. IBfeldie

Somane muß ®agba eilcbt haben, bib fie Slictjfche tei)

mmbe unb fich für Subetinatm’b Shentralif gejehieft mnieä.
Jouiciib gegen cinb ift jtt luetien, bah kltjame 3uiallb«

engel übet ihr malten muhten. Sic roitb in SBerlin uet>

führt, perlafien, bie bettelarme CiHiierbtuehtcr hat für fid)

unb thr Äinb ju iotgen. Sie hungert unb friert, fie pugt
unb taugt im Singcitangcl, unb aD bie @rniebrigung, all

hie tkoititution erbtüden Sic mdit. Sic id)iutngt fid)

empor, fte ringt fid) btird), fie mitb t'hilokpbin eine®

freien, felbftifd)cii fhienfehruthttm® ^iim tnnigen @nt,)Uden

oUet betet, bie giitmiithig genug aufiubcln, ibemi Jemnnb.
her in iolchem (älenb inh, bennoeh ,gii SRiif unb iiifiiben

lommt. £n® ift cb, roob id) bab erotifchc ffifunber neunen
möd)te.

Siibetniaun luiU gern bie Slatürlitbfeitbborftellung bei>

beholteu, aber aitbetjcitS formt er (fiefdiebnifie unb iterfuiien

uieitaub überb gebenbmah. Sähet bic 3'Pkfpültigtcti in

Subetmonn'ä fünftlctifditm Si-citn. Jd) bin ben (iinbrnet

biefet 3mieipälligtcit nicht lob gciuotbcn, ielbft alb idi bab

ethauipiel im iöud) » Sülaiiuifript lab. Sie Utirnhc, bie

äuftegung möhrenb einer ßrftmtffflhruug föniien fehr mol)l

monche fütiftlctt)d)c iSbfidit oetbuitfcln, beit Siiiii einet

Sjenc flöten, »bet felbft alb id) bab ®ud) genau butd)gefehen
hotte, ba gelangte id) nid)t ,)ii itgenb einer lueientlid) atiberen

hlnfchauung. alb bie IBUhnenauffühtung mit nahe legte.

iJlir habt hkr gefeffen,“ fagt iUlagba hbbnifd), „Jog für

Sog in bieiet lauen ^inrmerluft, bte naet) Sameubel, Jabal
unb iRagentrupfen ried)t; betmcilen habe id) mir ben Sturm
»nt bie Slafc fegen inifen. 'Beim Stc, Jö.tt Pfarrer, eine

fflmung hätten, mie bab Seben im grohen Stil, SBelhätignng

«Bet Äräflc, Sluäfoften ber Schitlb, ma® in bie .^öhe
hnnrnen unb ©eniehen heiht- -äte mürben Rd) felbfl fehr

tanifd) ffnben.“ So bet Jdmtcitfch fUlagba ,)iim 'iiertrcter

aUruibmub, bem ilfattcr. jebet liharalter 'itertretcr

nur Sinfeitigieit, feber bereit feine (iftiinbfätjc felber

jt pabligircn. 'itater SdimatBc, Ofn.iicr, autoritär,

Ip^chnmhaft nach ben befaniiten ifegriifen ber OfR^

.Retbehtc- Sein Jbeal ift bie .öeimftätte, bic engfto

©ebniibcnheit innerhalb ber iyamilie ber itatriarcha*

libmnb im ©egeniatj jmn JnbioibiiolitäibpiinRp. „'Hu io

mab", nämlich am ^5ütriard)alifd)'n, lagt et unoethohlcn,
»rüttelt nun bie .-feit, pflanjt 'ÜMberlpenftigfcit in bic ^ergeit

bet Äinber, fät 'Jülihtraucn gmiidien iUlaiiu unb 'föeib unb
mitb nicht eher ruhen al« bib bic U'hto .vieimath in Jrümmer
finft unb mit emiam unb fdicit auf ben Strahen h'ruitr

oagiren, roie bie Dctlaitfcncn ^iinbe". Sieiem Dilounc fteht

bic lod)tcr mit bem ebeitio ftarren tRecht aiiib aiiäiebcn

gegenüber. Jn bet 'Ulittc bet ©nippe ber refigiiireiibt, per«

mittelnbe 'aitruift .ficffterbiiigf Sie .Rontrnftc aÜc io

fd)arf, fo mohlftilifirt, mit cb heute bie icbennachbilbenbe

Äiinft iiidit gerne mehr bulbct.

ßntroeber bat bie Cciertirt 'IRagba bie ungeheueren

epinbetnifit, bie in ihrem hebenbroman t"id) ihr entgegen^

gcftellt hatten, berrifd) flbcrmunbeii, ober Re blieb ieiitimcn*

talifd)er 3Beid)lid)fcit ergeben. Sie loill Ittm fllleb eigcii’

fräftig übetmunben haben, mie fommt fie ttotjbcm gii ihrer

Scntimentnlität? 'ffiopba aRo ift gerobe, alb fie in

'IRoilanb roeilte, aufgetorbert motben, bei einem gtohen

'IRuRlfcft in ihrer Itaterftabt mitiumirfen. aib ge*

feierte Söngetin ift Re nun heimgefchrt. .^ebbcl er=

gählt einmal, mie ihn im .t'iiiiblicf auf feine bettel*

bofle Jitgciib bab Stlbilbemiihticin überinaniit habe, alb er

in feinem 'i'oriimniet ben funftfieuiiblichen Sürften Sd)inar*

jenberg auf feine 9nfiinft matten fal). Setlei ift

mcnid)lid) ,iit begreifen achnlidiet Stolj, fRciigict, am
ßnbe bob 9ufRommen tieferer Sehufiieht mochten üRagba
heimgeführt haben. Sd)lichlid) gabb in ber büftcriten

.{leimath fonnige Stellen, bic non bet griitiicriing pctfehönt

roetben. aber foUten bie alte, eingemut)elte ßntficni*

bttng, iollten epah unb ßmpöritng, bie fa in ber langen

feil hi’dlfteiib fchliefeu, nie tobt maten, im 'üatethaufe

fd)mcl,)en? SabSlugc mirb feucht für einen aiigcnblief, bab

•fSerj bemegt, bann aber geht man feiner 'Bcgc fDlagba

nicht ßb ift eigenthümlich, baß getabe jene aiitoren, beten

Sühiiengcfialten nur meiiig fomplRirteb heben oenathen,

ihre rtiguten gemöbnlid) bab ')la heliegettbe, bab ßiufochc

uid)t tliuii laRcn. Sa f imint inieber bic Ucbermmpelung
bittd) bab 'firitubet ,utni Ifoticbcin.

fDlogba felber in ihrer lleberlegcnheit möd)tc ben aitcii

finblichciiÄopf ihreb gute t'ffapab pflegen unb hegen. »Rah mid)

31t Seinen Äflheii Rhen. Sa habe id) Seinen jthönen meißen

ifart bid)t not mir. 'Beim ich ihn feh, muß id) immer an
bie 'Bcihnad)tc-ieit benfen unb an ftiUe, eingefd)ucite irclbet

'

Saß man inmitten heimlid)er 9ngft, inmitten quälenbet

SBangigteit, Pom 'Bibermillcn befangen, ,)U jo freier Objef*

tioität gelangen tanii, baraii glaube id) mein hebtag nicht.

Siefe Objeftioität fann alb Summe einer Sichtnug ent*

ftchen, in bet fDlcnfd)enjd)idfalc ienieite non 3lcd)t unb Un>

recht bebaubeit merben: fo lange befangene 'JRcnfdien feufien

unb ftähnen, mimniern unb fiud)cn, mitb mau bieic irrek

heit beb Urthcile bei ben fieibciiben octgeblid) ermarten.

Snbermaiin mill mohl, baß feine '^rihnengeftalten nicht bic

fhhilüiabhieu beb 'lleriafictb fpictheii. aber mährenb ber Äiib^

führitng gelingt eb ihm nid)t, feine ,1 bfid)t biirchiiifehcn.

Sariini treibt e® ihn and) in feiner .pcimoth 3U bem ßnbe
mit theatralifchent Schteefen ; unb not bet lehlen Äataftrophe

nod) mitb 'Blagba luiebctum ber Solmctfd) 0011 beb Sichter®

Jbecii. rfii einer piqthologifd) ticfcii aubciiiaiibctfehung

miidieii Sfater unb lochter. ben ilertretcrii uucict 'Belten,

omiiit eb eigentlich im gan.icn Stüd nid)t. Sab «oßc 'Her*

hör bc® 'itaterb über bo-S Horlebcn bet Sod)tcr paifirt hinter

bet £3cnc, Jcljt gittti Sehliiß, ba bet ilatct giini lobe ent*

fd)loiieii ift, menn feine Sod)tcr nicht .ihrem ’iietführcr noii

ehebein uni ber gl)te miUen bic porib reid)t, bricht 'IRagba mit

einet itciiiimol fingen Sirabe lob ..fjatteft Sii mich

nid)l in bie irrembc gcfd)idt
,

mir mein Srot ,jit ocr*

bienen itiib mid) nod) betftoßen hinterher, meil bie ilrt, mie

id)'b pctbienle md)t nad) Seinem ©efchninef mar?" Ja, menn
man nod) alle® non ber itamilie erhält ,

iBrot, Jbeen,

ßharofter, aber 3Ragba? . Jd) mar eine freie Äahe. .
.
jeh

gehörte längft .ju iencr Äategoric non ©cidiöpien. bie lid)
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idiu^lo« rote nur ein ’iHann unb auf iljrer ,v>änbe Ärbeit

onfleroielen in bet ’Bklt IjctumftoBen. Änn J^t nnS obet

bo8 9ied)t mij's ^)unfletn flobt - unb id) Ijabe peljunflett,

nmnim »ettoflt ibr uns bos iHctht auf Siiebe, rote roit fic

haben fBnntn unb baS Jfieibt auf ©Ifltf, roie lott’S Oft<

fteben?“

'Kon fieljt. fUlauba tft feine aUauBifäf)rlid)e mobetne

Sfebeliin. Cie löRt mit fi* ljuubtln. Sie ift aicbcHiu nur

unter Reroiffen Sebinflunflen. $aft bas bet ölte 'l'opa nid)t

cinfeben luiUI 6t ateitt nad) bet ^siftole unb ihn tül)tt btt

Sd)lan; bie ©erooltiomfeit, bie ein ^ublifum fdjüttelt, ohne

cs brcb in bet Stele ,)u crfdjüttetn. roaS peinlidj roSte, ift

Reneben. bas äbcotetitfid bat feinen 9bfd)luR, roie fitb'S Rt>

biibit'

Set Befreiet unieret Siainatif ouS önflftlid} natutali«

itifcbcr 6nfle, ouS büiftiRet Ibeoterptojcie unb roöte biefe

BrajiS felbft jut Kciftetidiaft Rcbieben , ift Subcrnioun

nicbi flerootben, roie mond)' 6iuet, als Subctniann’S Siiibm

cufftieR, etjcbnt buben moRl

joft einen äbniicben 6b«taftet, roie bie SidituiiR,

leiflte bie SarftcHunfl ini gcffinRtbeater. Set 'Jlatutbettocb'

tunfl juReroanbt rooten bie $encn Sauet (Koflba’s Bet»

iilbtet, KeRierunflStatb ÄeUtr) unb 3teid)er (^effterbiuRf),

iiatf int fomöbiantifcbcn blieben Sri iHeifenbofet (fUloRboJ

unb ^ett Kolenot (Cbcrftlieutcnont SebroarbC' fteden.

g. Sd)Bnboff-

Heues ffiljeater.

,r<i j;»«.* — ,tftt flftin IKotfluiff.*

SaS fünftlerifdie Unterncbmen, rocldjcS fid] einiad)

bas .neue Jbeatei* Renannt bot, beftebt nun ieit jroei

'Blonatcn unb ift bis beute immer nod) boS ncueftc unb

jüiiRftc Jbeatet 'Berlins, Jlbcr c6 bat audj bis beute bos

Äunftleben bet Stabt nid)t beteicberi; cs bot immer nod)

fein Siepettoirc, fein enfcmble unb fein 'Publifum. 6s ift

immer nod), roie not bet tSröffnuuR, ein Rut RelcRcnes

'Berliner ©tunbftiid, bas oon Srcbiteften unb .'janbroetfs-

meiftern in ein bcRuemcs, nid)t butd)auS Ref^madoolles
ScbampielbauS umacroanbelt rootbcn ift, in ein ©cböiibc,

roeltbeS nod) feinet SeftimraunR barrt. jmmet nod) fd)cint

eS ein INabmen ohne Bilb.

Saß bet geitet bes .neuen SbeatciS" nod) fein Re>

tteues Bublifum beranRe,(OReu bat. boS ift nun freilid) be=

Rteiflid); boB Bublifum ift ciRcnrtnniR unb in feinen Bet»

flnüflunflen fdtrocr ^u etfaufen. Sdioufpitlet aber unb
ibeoterftüde finb erft auf bein Ännftmotfte ju finben;

unb bicT bat es bos neue Untetnebmen au Jbotfraft feblen

laffen. Sic bisbet aufRcfübttcn Stüde gebBrtcn allen

©enteil on, leibet oud) bem ciuiincn, bos nidtt erlaubt ift.

Set Bufoü fd)ien fic Rcrabc auf hiefes ©tunbflfid .iiifommcn-

flcfübit ,)u baben. foroie etira bie ucrid)icbeucn Bcioobner
eines RtoRen Beilincr BlietbSbaiiicS auch nid)t ,)ufommen-

Rcbötcn. Unb bie SSutoten btS ©ninbftüds am Sd)iffbouer<

bomm luorcn bis jetjt — Stodenioobnet. SeSbalb mutbe
ibuen aud) übel ReniiR mitftejpielt . oon ben Satftellern

luerft unb bann oon bet iltitif, bie baS neue Jbeatet oon

anfaiiR an mit einem flcroiftcn flefäbtlid)en .inimot bes

hanbette.

Sas „')(eue ibeatei“ bcRünn mit einem unfercr flüffi*

fd)en Stamen, mit benen als ctroaS flon.) @leid)RÜltiflfni

neue Sbcotet RetoBbnlidi itbffnet lociben. ©leicb borauf

aber fam ein japaiufifebeS auSftattuiiRSflüd an bie ,'Heihe,

baS an Seforationen unb ,b:oftümen iaft io oiel bot, roie

bas Sionocbet.Jbcatct. Jopon butte febt leid)t einen bübfdtcn

6tfola haben fBnnen. 'Betfoffet unb Bearbeiter hätten bloß

ben 6infaU haben müifen, baS auSftattunRSftlid nur buiib

eine tOd)tiRe Betfon, ben atten, unfterbluben feanSroutit.

ertrÖRlid) w machen. 'Betfoffet unb Bearbeiter batten jcboti

feinen 6infaQ unb ftapan routbe unbBflid) RcnuR abRclebnt

9iun etft bcRonn ein unrubiReS S^perimentiten mit oQetlei

Stßden.

6ineS abenbs rourben foRot brei Sfte gabiebe mit brei

aften 6Smann .tuiammenflefoppelt, um baS ©cunbftQd am
Sebiffbauetbamm )U beleben, gabiebe oerfoRte jut beileten

f^älfte unb 6Smann’sabfid)ten blieben unoeeftanben. 6Smann
i|t leinet oon ben Säuen, loelcbe bie eutopöifcbe gitteratui

bceinfluBt haben 6s Ribt oon ihm kiibicbe fede 'Booellcn

unb auch fein Sdioufpiel ,6ine liebe ,'Familie* bat bübid)

uiib fed Re.ieicbnete ©eftaltcn. Sas Stild hätte, put llbci

febt, |(ut Rcfpielt, unb uor einem Ruten Bublifum Rcfpieli.

ohne itarfen äuRereu 6rfolR lebhaft intereffiren fönnen.

.neuen ibeatef oerfoRte es.

am lebten SonnctStaRC nun ftütRte fid) biefe Bfibne

in ein neues abenteiier, in baS ©ebiet, baS bie Baftoren

bie Unfittlicbteit au nennen pflcRen. 6in Stild oon 'Bteilbac

unb .öaleoi), „Sie fleine 'BtotRiiife", oettrat bie feit

jeher bei uns beliebte Bacifer Unfittlibfeit unb eine fleine

Blauberti oon Otto 6tid) .^artlebcn follte eine Brobe natio<

naltt beutfebtt Unfittlicbteit Reben. Unb roiebet loai felbft

biejer giebc Küb beinah umioiift; bet geninu loci am
Sebiffbouetbamm ift eher bet einer .Rlinif alS unfittlid).

i?rau LfSod)monn=3ipfer. auS bem Jicribenj Jbeoter in

Rutet 6rinneciinR, fpielle bie .gianptcollen in beiben Stfident

Sie bot oft bie leibbafticjc Boefic in franjBfijtben SpöRe;
mit 6rfolR Rcfpielt; ©rfcheinunR unb OtRon unb eine feine

BeioeRlid)feit bet uiifcbulbiR fluRcn Kienen befähiRtcn fie

b,i 3u. abtt aud) ,'rtau 3iPfet root im ateiien ibeater nidtt

an ihrem Blabc ; in ihrem 'Befen ift roebet bie impertinente

Sd)ätie unb ganne, loelche bie 'Beriafjet oon ihrer fleinen

'Matqiii'e oetlonRcn, noch oud) bie — faflen roit SfuppiRfet:,

ohne bie .giaitlcbcn's „gora‘ iinoerftänblid) bleiben muß

^attleben bot ficb bereits als Sramatifer Rifldlicb eiiu

Refilbrt unb bat feitbem butd) feine Umbiebtunfl oon ©itaubs
.Biettoi gunaire“ bciuiefeu, bab eine ftarfe Iqrifdte aber in

ihm ftede, ohne bie mon bod) nie ein Ranket Sichtet ift

Bielleicbt bas anmutbiRfte aber, baS ihm bisher ReluiiRcii.

loat eine fleine nooeUiftifcbe Sfidje nun einem abReriffencii

.Rnopf. 6in Berlinet frcauenjimincrcben unb tbie .yreunbe

rourben fo loobt binRefteUt, als hätte .vontane fie ootbcc

Refebeit. Unb ein beioufttcr butfebifofet Uebermntb flin«

noch übet irontane hinous. Jpartleben bat biefes fleiitc

jfabinetsftOd in ben Rcofien Stabmen bet Bühne RejioänRi.

ohne fonbcrlicbcn 'ttortbcil für Betfonen unb Bilb.

'aber boR et hier loic onbcrSroo ber Btüberie ein

Sd)tiippd)en .)ti id)laRen ficb oetmeffen bat. bnS faO ihm

unoetflcfien bleiben.

5 . 'Btautbner.

Bricriiiiltcii ber Urbaktion.

lA. %%. hl liölll. ®ie eiufforbetuii!) Ser ,.Rbtlht<hcii Beilmifi'

an Sie .etirciiliofteii ^tnSen', fldl nun Set ,3>eutirt)treiflniiifleii Sreffe uns

Barlei aStimreiiSeii". cSarafterifirt fidi als ein fo plumoer Beriud) ssli'

tildter 'Baiienifänoerei, Sah man Ser im Bnnfte Ber polilifihen Wor.il

Reioth nidil oorbilSIldien „.Rblnifdlen Bettung* SscI) elinos |U ntel Äfcee

aiithun mitrSe, instlten angefehene 3ubeii baraiii anliporteii.

OrTantweitlia«! bebaStut Olle SfeSine in ®etlm. — biaÄ non p. S.prtmann in .'„riin SW, mulIilleaSt B,
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polittfd?c IDodicnübcrficbt.

Sie internationalen Säetraditunaen, bie @!taj (iotttini

in bei WilitärionnniUion beo 9teic^btanee anaefteUt bat,

haben im iWotben unb Silben iinb Cjten linb ’Beftcn

einigen Sätni errcat. :J'' Sänemarf bcnüiljtc moii ioaat

»egen bet onaeblicben aeiiBcnmaen be« bciitidjen 3teidbs=

lanjletb bie Binifter »ot bab 'llarlanicnt; in IHiiälanb, in

Oefteireicb, in Italien, in irtanfreieb bageaen beanfiate man
neb mit etmab Saeftafel in ben 3«>tunaen. Sieje eijcbei«

nuno^, bie mie eine aemijie ernfte ttneanng auofiebt, ift in

Siimiebteit nur eine Wifebuna aus em loenia aa"4 unae=

'öbrlicbet Dieroofitat, bie ben inobctnen 'Ulcnftbeii bei jebem
(orten Binbbaueb mie bab ^tieieii lief&dt, unb etroab

€cnfaitanbfieube, bie gleicbraOs bmte verbreitet atnua >fl-

^be nUebteme 2tetrad)tuna mußte unmittelbar )u

emem burebaub beiubiaeubeu tiraebuiä iübreii; ^unäcbft mateii

bie eigenen Borte beb (Srafen ßaprim aor mebt aiitbentifdi

betamil gemorben; ade Jbombinationen bauten fid) aljo aut

nnjuDtrlälfigen IBcriebteii auf; uub meitei mußte man
Vwen, baß @iaf Saßrioi idjiueiUcb eine '^(ilität.

bniißuni alb ben Ort benußeii mürbe, ooii bem aub er

bii.gjeU über feine auffaifung bet oeiäiiberten intei<

MMlItn ,^e‘ oufjutläreu für a»i lläit. Surd) einige

menige flärenbe otfißBfe 'Borte ift benn and) febneU bie

Stube in bet oavicrueu Bett micber bergeftedt roorbeu.

Suid) ibt rübtb auftretcM im 'Bablfteije Siegnib
boben eb bie antifemiten gu Bege gebraebt, bnb ber frai*

rmnige ftanbibat Stobtrotb Bedet oon feiner Honbibotur
äurflagetreteu ift. Sie i>reifiuniaen unb im augenblief be«

mdbt. einen ^rfabmann ju finben, ber bereit ift, in bie

Srtfdje ;|u treten.

Siejet gan^e Bmifcbenfad ift in mannigfacbet 99e=

jicbung (boralleriftii^; et jeigt an einem fonfreten Seifpiel,

roeldjc Birtlingen bie antifemilifd)e agitation für unter
polittjebeb t'eben bot. Jöert 'Beder jog fieb oon bem Jtampje
^uiücf, roeil er angeefelt mor oon ben irormen, in benen biejer

Äampf gejübrt mürbe. 'Bit fönnen mm jmar einioltbebäntüd*
metiben (etnebmegb bidtgen, benn gerabe ber Bablfampf ift

ein 'itlittel. um bie SeoBlfeiung politiid) }u erziehen, unb
bie Sebcutung Bieter aujgabe ift eine jo grobe, baß eb nid)t

gerecbltcrtigt ift, iie bei bet elften miftcn Sdiraierigfcit

jaden ju loffen.

t^m Aonbibat ift bergebradjtetmaßeii bereit
,

mit
onftönbigen öegnetn in bie Sebtanlen treten: feit*

bem ober burdj bie antifemiten mieber einmal hob
Siombiebtljum in bie ^olitil cingebtodjen ift, gcljBteii ftorfe

'Heroen baju, bamit jeiict gleidjmoljl jeinet ^jflidjt genüge,
bem bie SebiUfetung bie (Ibre einer .ganbiboiiit auf bie

Sdjiilteru gelegt bat. Bern ifierbatteu ber autiiemiteu
liegt habet 'Bletbobe; in je tobetet Beifc fie ben 'Babl'
lompj eiilflommcu loifcn, um io ebet boffen fie ienftblete

'Hatiiren einjufdjücbtcrn. Soß ibueii ba« uotübetgebcnb ge.

lingt, bot fid) gejeigt; ober freilieb fami ein joldjet Stfolg
eben nur Dorübetgebenbe Siebcutung haben. Ser politifcbe

jtampf bat feine angenebme Spielerei jju fein; joiibem er

ift eine jdjmere aujgabe, uub gerabe bie fteigeubeu aiiö.

idjreitimgcn ber 'autiiemiteu joüten e4 jii 'Bege bringen,

baß bie Bet cruften ’Jdiomiet mödjft, meldje fidb im
öffentlidjeu ^nterefje für gebuubeii eraebteu, mit oder ädjättc

unb adern Stadjbrucfc ber i>artei Stbder>ablmaibt..i^am.
merfteiu entgegenjutreten.

Sie 'Bablbcmegungen, bie unter ben feßigen Sei.
boltnifien entbrennen, metbett einen milben (ibaratter

baber nid)t gerobe aujmeifen, nnb jo fommt ju ben öe.
jabren, mit benen unb bei antifemitientub bebenft, aud)
jene no^, baß er ba.ju beitragen mirb, jißmäibliebe @e-
mütbei in ihrem Bibermiden gegen bab aligemeine gleidje

unb biiefte 'Babliedjt )u beftäifen; audj bab märe eine

Siebeiimirfung, bie ben Äonjetoatipen febt gelegen fämc.
beim bie Sejeitigung bes heutigen Bablredjteb ijt ja ein

alter, jebnlidjet Bunjd) bet Sieaftion. So ,jcigt fidj in jebet

Se^iebung, mie bieie jogenannte antijemitijcbe .Solfbbeme*

.)y l.jOOgl6
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fluiitt", bie ftd) t)ii> utib wtrbrr lütijt rcaftionär imb
nid)t fonieiDoti» ui it'». floni ou^idiUeftltdi bie ©eieftäfte

bet öiificrftcti Scditen mad)t, um bann hreilid) ou^ bicjcn

Ü$nnbe^fl(noijcn in ben ifetaljroonen. benio(|ogitd)en Strubel
fopiüber mit tjinein.iujiebcn. Sei bcm autijemitiidjen 9n=
iturin ift icunit bet 6iniot( nic^t serinfl, unb bo«
bisdien jnbentrafle ift bei iScitem nidit ber roiditiflite Se>
itanbtlieil bee fleidiriebenen unb unfieid)tiebenen sUliaiU"

SrofltommS bet Stüdct unb §ammevftciu biet, ber at)(.

matbt unb ©eiolflfdjait bort. 69 ift flat, in fiieftnig fteljt eine

ernfte entidjtibuufl beoor, ernft aiidi batiim, itieil jebet neue

©tfolfl ber atntiiemiten ibnen iöt neue Sicfle ba« itelb be=

reitet; bie ßuoetiidjt, bie jebeä Vollbringen gibt, inörc jenen

für bie 3bfunit ein ousgejeidinetcr SunbeSflenoife 'l'lit

tteftigfeit uub mit Jfraft loctben bat)er untere Sartetgenofjen

im Sl'aljUtiiie ben Äampf loicber auf,iunct)inen buben; ne
milffen jeigen, boft ibt politijdteS 'jjflubtgeffibl fid) »or

feinem bemagogijd)en SenorismuS beugt, unb bag in bet

beutjeben SBäblerraaffc JRröfte fteefen, bie ber älufgabe gei

loacbicn finb, im offenen jtingen mit ben fulturfeinblicbeu

9Räd)ten fertig ^u roetben; beim .Sieiiung fann nur bet

offene Äompi btingeu. 'lL<as in Stiegnig nertbeibigt loitb,

ift fomit mebt al9 nur ein SReidiStagbfib.

©tildlidtenocije birgt ber Siegni^et iSJablfrei« in bin»

reidicnber Sln.tabl trefflidje Vorteigenoften, bie ihren i^roet-

loiegenbeu Vfliebten geioife mit aufopfetung fidj loibmen
loetben. UnS auftetbalb beS tWablfteifes aber liegt eS ob,

ben ni^tunben bort febc §ilfe tu gemäbten, beten fic be>

bQtfen; unb bas loitb aud) gefdiepen.

6iu auftuf. bet ju ©elbiammluugen bebufs Seföinpfung
beS antiiemitiemnS auiforbert unb bon engefebenen ^uben
SetlinS unter,)eid net ift, gelangte in biefen Sagen jnt Ver»

icnbnng. Sieles Votgeben ift burebau# bcredifigt, unb e#

ift nur gu bebauem, bab bie Suben nicht febon trüber tbat

frfiftig für ihre selbftoerilteibigung eingetreten finb; beim
bie erftc Vorbcbingimg, um im politifcbe £ebcn refpeftirt

gu loetben, liegt in bem Seroeife, bog ein angegriffener ben
nad)brü(flicben 'löillen ,icigt, fiib mit allen gefeblitben tUlittcIn

feiner .£iaut ^u loebten. Saft aber bie juiammengebraebten
Vlittel eine oerftünbige Setroenbung im Äampfe gegen bie

antifemitifdien agitationen finben luctbeu . öart man
boffen; beim tn beii Unterjeiebnern bes aiifniies gehören
eine gan,te yteipe oon ?)!ännern, bie in öffentlidier Sbätig»

feit erprobt finb.

auä iyraiifrcicb locrbeii jeftt immer in Schüben oon
einem 'Hiertelbugeub Seriebterftatter ausgeioieien, bie irgenb

etinas ncröffentlidtt buben, loaS bas franjöfifdie ©emOtb bejon»

bets peinlich berührt; nitb feit bet Vunamaffanbal im ©äuge
ift, fehlt es nicht gerabe an ©elegenbeit, bie ftanjörifcben

9!etuen ju teigen. Sic aiibeutung oor allem, baft auch bet

rutfifebe Sotfdtaftet in Vatis oon bcm reichen Vanomu»
golbtegen leite geftreift lootben ift, hat bie ftanjöfifchen

tötinifler gii einet fuft riiirtfcbcn ßnergic begeiftert. 6in
uiigarifcbet Sericbterflotter roiitbc ans bem iöctte geholt,

eingefperrt unb im ®cbube gut ©rciijc beförbert. Unb
bamit nid)t genug, jinimect mau jeftt auch an einem neuen
©eiclj gegen bie Vrei'e. «ehr republifanifcb ift boS nicht

getabe gcbanbelt, unb iifiglidi ift bieS Vorgehen ficber aud)

nicht; beim einen unifcbteid)enbeu Verbudtt faim man nicht

über bie ©ren,jc ipebiren unb and) nicht in ein ©cfängnig
iuterniren, loie einen atnien Seufcl non 'Vend)terftatter.

5n Äairo but fid) in oller gchnelligfeit eine fleinc et«

regte 3iniid)cnaftsf,gcne abgefpielt. Ohne ©nglonb ,gu fragen,

ciitlicg bet Äbebiue 'Viiniitcr unb ernaimte neue: es folgte

ein iebt energifebtr Vtoteft ans tfonbon, loorauf ber ftbebioe

fid) unterioarf, unb bamit ift alles in bas alte ©leife loiebct

.giirüdgefebtt. Sicivolgc loitb fein, baft ©nglanb nunuieht nod)

fichetet im aattel fiftt'. unb bet junge Ähebioe, bet oudt ein»

mol bie iveftigteit ber .ftette
, bie ihn ieffelt, etpvobcn

looUte. bat eine beÜfaine Ibelehrutig barübet empfangen,
bat! er fidi mit ben beüebenben 'Verbältniffcn in 3iuhe ab»

.lufiiiben hat. Sa# ift für bie liioiliiation geioift bas SBeftc.

?aa laiifitagshtalilrrdif in PrEiiÜEn.

3n allen ataaten mit 'VolfSoertretimgen bilbct bie

Siegelung ber ©eictigebung, nieltbcr bieje 'Verttetungcii iln

Safein retbaiifen, bcS 'Bahlrecht#, eine politifcbe (frage

nltcrcrftcn 3ionge9. 6ine eiiuelnc ffragc bet ©eieftgebuna
ober bet 'Vcnoaltung inog ben ®tur,i eines 'Vlinifteriume

ober bie 3!iebetloge einer Vattei bei Sieuiuablen herb«'

geführt haben. Sie ifrage einet Siefotm bcS 'Kablredtt?

bat flberoU, nio fic burct) ben ©ang ber iBittbiiaftli^tn

unb politifchen ©ntiuicflung oiif eine neue Söiung hin.

brängte, bas öffentlid)e Üeben eines ©cmeiniocieiis' lange

Heit hinbureb beberrfiht. 'llic finb in unterem Hahrhunber!
Sie SBogen ber politifchen Scioegung in ©iiglanb höhet ge.

gongen, als in ben .(föinpfen iiiti bie groften iBahlrefonnen,
unb gerabe jeftt loirb in einem 'liad)barlanbe bie 6ntichei<

billig übet bas neue 'läahltecbt auch über baS politühe

©efehief beS £anbeS auf lange Heit hinaus entjeheiben.

aud) in Vreuften ift man feit gioei Höhten genöthigt.

baS 'Sabircebt gii^ reformiten. aber luic ein Ä'öpitel ou?

einer politifchen aotirc auf bas parlamcutarifche apftem

nimmt fid) aus, loa# bei biefem anloft .gur Sfeform Dorge.

tcblagen unb ocrhanbelt mirb. ifreilich mill loeber bie iNc

gierung nod) bie Vlehrheit bes abgeorbnetenhaiites ba»

Sebütfiüft für eine Siefotm anerfenuen. Veibe looUeu trat

bie Votfd)riften übet baS 'Bahlrecht infofern finbern, als

bie Vetfehiebungen in ber abituinno beS politifchen trab

fammunalen Bahlrecbts, lo.’lcbe burd) bie neue 6 in(ommeti'

fteuer bereits eingetreten finb uub oiiS ber Siitd)fübraiig

ber ©teuerreform loeitcr ficb ergeben roetben, .auSjugleicben'

finb. Sic fÖlotine bet Vorlage beaeid)nen benn oueft olJ

Hroed beS ©efctjentiourfS: in biejet Sciiebung ben Huftoib

im Befentlicben loieberhetauftellen, loie er oor bcm 6tlaiic

bes öinfoinmenftcucrgcfebeS oom 24. 3uni 1891 beftan.'.

6ine Inriofe aufgabe tür bie ©eichgebung unb eine milSe.

bare obenhrein! .(feine gefehgeberifche 'BeiSheit loirb im

©taube fein, jebem pteuftiicben Urioählct für tünfti«

'Bahlen aud) nur atmähetnb baffelbe Quantum 'Bablrc®;

)u iid)etu, loclchcS aus bcm tünftlicben Kloifemoablipiteiti

gerabe im Jahre 1883 auf ihn entfallen ift. Vicmanb bat

eS and) bisher für bie aufgabe bet ©cieftgebung gehalten,

biirch il)t ©infchreiten nerdnbertc Verhältniffe möglicbii

loieber aui ben alten ©taub AurOcf)ufühtcn. oielmehr ihi

allgemein bie aufgabe geftcut morben . neue gcfeftlicbe

^iorineii gu fd)offcii, tocld)c fid) ben oeränberten Vcthälr

niften aupaffen Unbcfftcilbat mürbe bie ausfühtmig bes

Votid)lagS aflerbings, joioeit er ausführbar ift, einen groften

'Vortheil für bie 'Uielirhcitsporteien bes feftigen abgeorb»

neteiihoufeS loie für bie iKegicrung befiften. 6S mürben in

möglidift grofiem Umfongc bie 'Vethältuiffe beS 'Bahlrecht»

roieber hetgcftellt roetben, aus bciicit bie gegenroärtige

ograrijehe 'Mtehrhcit hctuorgegaiigen ift, übet roeldge bie :Ne>

gierung mit äi©crheit iietfügen fatm , foroeit fic eine

agraritd)c Jnterciionpolitif mit,)nmathen bereit ift 6ine

'Bicberherfteflung beS HuftanbeS oor 1891 gibt eben biefet

'l'lchrheit bie ,'öofftmng, bei ben biesjahrigen Bahlen eine

fröhliche 'auferftchnng ,511 jetetn.

Unb ineim noch bie 'ilerhältnific im Jahre 1883 in

Uebereinftimnumg geioeieii luateii mit bet 'abiid)t bet Ver.

orbnung oom 30. iSiai 1849, auf loclcher baS preuftijehe

'Bat)lted)t nod) immer beruht! aber biefeS anfeheineni)

mit oielcm adiaiffiim miSgeflügelie ©pftem hat oon an-

fang an bie Jeubenj in fid) getragen, unter bem ©influfie

bet roirthfchaftlidien ©ntioictluug unb ber ftciierpolitifcheii

©efeygebung fid) oon ©rnnb ans lu oernnbern. fBoftl hat

bie neue Kmloumicnftcner 'Verfchiebniigen in plmoftotiiihet

Stiftung ,iu 'Bcgc gebracht, unb bie jeftt oorbertiteten

gtünblidien aenberutigen bes pteiiftifchen ©teuerfhftemS
Itellen locitcre ähnliche 'i'crfchiebungen in ausfid)t. aber
in bell gon,)en Jahren oon 1849 bis 1891 hat iieft bereitt

bicieS 'Bahlrecht in brr diichmng cntroidclt, baft bet Sntheil
ber .nochbeiteuetten geftiegen, bet antbcil ber anbeten
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et«u(tpfUd)tifl«n flciiinfen ift. ift bieP uor allem eine

notbrotnbifie iVoliic beä Umftaitbeä, bafe bic Oberen ®n»
lomnien prozentual Diel bei'teucrt mctbeii, olS bie

nitbrifleten ßinlommen, bafe aljo j. S. IC 000 illiatf 4“'
tiabine an ßinfommen, locnn ne auf einen ober iDcnifle

eteuerpflicbtiiie taHen, eine Diel flürfete be«

gteuerbelraflea borftellen, als roenn lie iid) auf eine größere

3obl untcmittelter Slcuetjablet Dettbeilen. Jn ber gleidjen

Siibtung hoben aiitb bie frilbeten äteiictgejebe Doii 18B1

unb 1861, Don 1873 iinb 1883 geioiift, bo fie alle bie

ieiibenz batten, bie Stciierloften, untet ßntbürbung bet

'DfinbetiDoblbabenben, mebt unb inebr auj bic Sdjultctn

bet moblbobenbeu Jtlaflen ju letten. 'Mit feinem 2Sotte

gebenft bie StegierungSDorlage bicict iDidjtigen, ioft ieit

einem b“lben 3abtbuubett aHmäblitb eingetretenen 'Ber»

idjiebungen bcS fflabltcdjts ju Unguii|ten bes 'MittelftonbcS

unb ber tDlinbcnDoblbabenbcn, am alletiDeniglten ift bie

ttegemoätiige iSlebtbeit bcS abgeorbnetenbauies geneigt, bie

biet ofien gu 2oge licgenbe SJotbiDcnbigfeit einet Stefotm

jii bctüctiicbtigen biejem «aUe bat t'd) iDicbct einmal
g^ejeigt, melcbet SBottbeil eS für baS 'Parlament ift, iDenn

ein um irgenb ntclAet lD!einungSDcrjd)icbcnbcitcn ouS bem
Smte geidnebener 'Bliniftet fid) niebt, roic eS leibet bei uns
meift gejdiiebt, uom öffentlitben lieben ganj jtutOefziebt,

ionbeni nunmebt als JlolfSDerttctet bem Eonbe jeine Sienfte

roibmet. $et frfiberc 'Miniflet bes 3''nctn. bet jeßige ab«

geotbnete ©cttfnrtb luot eS, ber bei ber SBerotbnng nadj«

boltc, roaS bic Stegiening Dcriäumt batte. 6t roies nach,

bog bei ßinfflbtung ocB ©teiflaijenuiablipftcmS D0t46 3abten
im $ntd))d)nitt f> ^Jrozent bet Urmoblet bet erften .Rtoite,

16 Srojent bet ,)iueiten unb 88 ^iro.rcnt bet britten ju»

jetbeilt ttiaren, unb baß iidi bieieS 'lletliöltniß Don 3obt=
jebnt ,zu Jabrzeljut ganz fonftont znm l'iad)tbeil bet btitten

Äinjie Detfdjoben bnt. Sei ben leßtcn SanbtogSiDablen im
Soßte 1888 iDÖbltcn benn oud) nur nod) etion H'/., ’jitozent

bet Utttiöblet in bet er)ten, nod) nid)t 11 ‘Prozent in bet

ipeiten Ala)|e unb fait 86 Prozent betrug bet antbcil bet

teöbler in bet briticn .(tlafie. Jet abgeotbnete jnertfuttb

Kot eS aueb, bet gteid)zeitig nad)mieS, loie in octjelben

3eit unb ouS beuielbeu Utiacbeu bie Bobl bet 'Bablbczitfc,

in benen nut ein UtiDäblet Dothauben ift, ber mebrere
Kobtniäunct 311 etnennen bat, außcrotbeutlid) geftiegen ift.

Jas StciflafieniDahltedjt bat fid) aus fieb felbit bftouS
Diel Hiebt zum i£d)limnien entinidelt, als baS id]lcd)tefte

ßcnfuSiDabltetbt. $eun ber GeufuS oetliett unter bem 6in«

Auije bes luittbicbaftlicben fyottid)itttS DctbältiiißmäBig ftets

Oll ®ebeutung, jo baß imniet mebt föliiibetrooblbabcnbc

zum 33ablted)t gclaiigeu unb boS !£tinimgciDid)t ber 5Jobl«
bobenben fid) cntfptecbcnb ocrminbetl. loäbrenb boS Jtei«

Hüffenmablred)! getobe bie umgefebrte ßnliDirfliing ge«

föibett bat.

lie SiegietiiugSDotloge bejeböftigt ficb, loie bemerft.

mit biejet bebeiiflid)cn ßntiDiiflung gar nid)t, fie nimmt
biejelbe als ctraaS Gegebenes bin unb loill nur niöglid)ft

ben Buftnnb doiu 3obre 18b« foiiictuiren, iDeld)eS uuS baS
Boblteebt Don IHin bod) id)on in einem begeneritten iJu«
ftonbejeigt. 81S boSGiiifomnienftcuetgcielj doiu 24. Juni 181U
bei^loßen routbc, bnt man zu bem glcitbeii Bmsde bereits

einige flcine ^lideteien am 'Ätablgcjeß Dutgenommen; fit

bgben, roic bic ßtiabtiing bereits in einigen rtnlleii erroiefen,

bie befütd)lete iictid)iebung bes 'IBablrecbts zu (.üunftcii ber

fioblVbenben unb ,)u llngunftcii bes 'MittelftoiibeS unb
bet iKinbenDoblbabenben nid)t Dcrbinbetn fönnen, bngegeu
bliid) bie ziemlid) fdniell iniproDifirte ®e|liuiuiuug. baß bic

tb^enzung bet Älaffcii biitd) Jritteluug für jeben Utroabl«
bjunf befonbets oorzuiielnncii ift, 311 gerabc.zu ungcbeiiet«

Iwtn Ungleicbbeitcn gefiibtt. Jic leßige 'itorlage loilt eine

WteR Umgeftaltuug unb z'Dot bereits für bic iiäd)fteii

inbtogSroablen Doriiebuien. Sie ßiutbciluiig in bic brei

fcifen foU nunmebt betört erjolgcn, boß Don ber Wc«
falintfteueciiimntc Viv auf bie cefte, ‘ auf bie zioeitc unb
*/« ouf bic btittc gcred)Hct. 'Dian faiin in bicient iUane

mfebiDcr bic £iaub bes finbigeii ataatsniannes er«

! «rön, b« um ploufiblc auSfunitsiiiittcl nie oetlegeu

iDor. Unzroeifelbaff roitb ja aud) eine foliße ®c>
ftimmung, roeiiii fie ©efeß roitb, babiii loitfen, baß
Dotnebmlicb bet elften ,

bann aber aueb bet zroeiten

Älaffe mebt Urioäblet zugeroiefen roerben, nie bei Seft»

bollung bet fttiftcii Srittelimg bet 5oH fein rofirbe, unb
boß ouf biefe UBeife bie 'Minbetiiiig beS 'ISablted)t6 in ber

britten Iflaffc entfpreibeiib gemilbert roitb. aber aud) btt

ßiufluß biejet aenbetiing roitb jebenfaUS jebt iinglei^ fein,

bie in bet Sotlage beigebraebten Seteebnungen flit einzelne

'Bablfteife rcid)en feineSroegS aus, um botouS Sdjlußfolge«
rilligen outb nut für bie fUicbtzobl bet 'löoblfteiie zu zieben.

$ctt .öertjurtb bat benn audj biefen Borjcblog für un«
ienflgcnb crad)tet, unb feincricits eine geftichiiiig Don
Blinbeftzobten ber Bugebötigfeit zur erften uiio j'Deiten

abtbeiluiig angeregt. 6t bat babci bas im Jabte 1849 be>

ftaubciie 'Berboltnib — 5 ®rozent bet Utroäblct in bet

erften, 15 ®tozeiit in bet zroeiten, ber Dieft in bet britten

Äloffe — im äuge gehabt; aus bet GentrumSportei ift ber

roeitergebenbe ®orfd)tog gemod)t rootben, ber elften Älaffe
10 bis 16 ®tozent unb bet zroeiten Älaffe 20 bis ;iO Btozent
Ziizuroeijeii. Seibe Botfdjläge fotiimen barouf hinaus, baS
aQmöblid) zu Unguiiftcn bet 'Stiiibetrooblbabeiiben Der«

fd)obenc Berbnltnib ziuijcben ben einzelnen Itloffen mebt
ober miiibet zu @un|tcii bcrfclbcii roiebet zu änbctii; ne

burd)bte^en überbieS boS 'Btinzip beS jeßigen BiablteibtS,

roelcbeS in ber Gintbeilung naib gteueriummeii beruht, zu
©unften einet ßiiitlnilung iiad) bet Baßl bet Utiufib'et. niit

bet man nd) ollmablid) beut 3teid)StagSrooblrcd)t näbetn
taiin, ba bie ßinfübtung biefes 'Bablted)ts gegciiroärtig

bod) nicht eneiebbat ift. llebtigcnS bient ber Borftblag bet

SRegictung feineSroegS attein ben 3utercffen bet minber«

iDoblbabeuben Söäblet. JaS neue Ginfommciiftcuctgeieß

bat inSbcioiibetc eine ftüifete Selaftiing aus Äopitatbefiß

unb aus ©erocrbebctiieb zur Solge geßobt; bie neue @c>
iDcrbeftenct roitb in gleicher Sid)tiiiig roitfen. Sic Steuer«

pflichtigen biejet art roiirben alfo bei ber Stittelung roeit

mehr als bisher tu bie erfte uiib zrocite Klaffe Dottlideii,

uiib ber ©tuiibbcfiß, bet gat feine ober nur eine geringe

ßtböbung ber ßinfommenitcuct erfabren bat — bic ßtgeb«

niffc bet erften 'Betoiilagiing bcroeiicii bies —, roiitbe Der«
I bältnifjmäßig ouS biefen Klaffen Derbrängt roerben. Sic
aenbetung tiegt joniit fpezietl auch im Sutereffe bet ©ninb'
befißer

Beit mebt nod) freilich ift ben Sutcreffen bet griiiib«

befißenben Klaffen bet .zroeite Botfehlog ongepaßt, nach
ioeld)ein, falls bet jeßt zut ®etatbung ftebenbe Steuerplan

©ejeß roitb, fünftig füt bie Saiibtagsrooblen bei bet Steuer«

bctecßiiutig nid)t nut, loie jeßt, auSfchlicßlid) bie Staats«

fteiiein, fonbem and) aUc bircfleii abgaben an ©emeinben,
Äteifc unb BtoDinzen ,)u berüdfichtigen lünb. Sie 'MotiDc

fuihen getabe biefen Bor|d)lag mit ausfiibtlichcn Sarlegungcn
zu begtiinben, roeld)e in bem Säße gipfeln: „Sic ©eiomtnt«
leiftuiig beS ©äßlcts für bic Brocefe bcS ©emeinroobles

bilbet ben rid)tigiten 'Maßftab föc bie ®emeffung feines am
tbeilcS on ben öffentlid)cii aiigclcgeiibeiten übetpaupt; benn
bie B'ele bes ©enteinroefens lafieit n^ nicht icbotf doii ein«

anbei jd)eiben, fonbern geben in einaiiber übet unb biitd)«

bringen fid) gegenjeitig.“ Sd)abe, baj) bet 'Bitfitng biejeS

jd)önen ©runbtaßeS bet Umftanb jo jel)i abträglich ift,

baß et bisbet bei einem 'Babltecßt, bos nahezu ein bolbcS

jabebunbert beftebt, nicht zur anroeiibimg gebracht rootben

ift. Bisher roiitben ber Steiierbctccbnung für bic EoiibtngS»

roableii nut bic biteften Staatsfteuetn zu ©tunbe gelegt.

'Beim babci outb bie ©cuieinbeabgaben, bie gcgeiiioättig

nod) ganz iiberioiegenb in 'Betfonol« unb nicht in IReol«

ftciiern beftebeii, mit bctoiigczogcn rootben roäteti, fo roiitbe

bic Sebentung bes ©tunbbcnßcS flit bie beiben elften

JRlofjen etbebtid) herabgebriieft rootben fein. Bod) bem
neuen Stcnerplan follen bic Bealftcnerii aber als Staots«

fteuern aufbören iiiib ben ©emeinben flbetroiefen roerben:

unnnu'bt roitb bic 6intcd)ming bet tßcmeinbenbgabcii ouf

eine Gtbaltung bet jonft mit ftatfer 'Scnninbetiing bc«

broßtcii Bcbeiifung bes ©tiinbbcfißcs im Babltccbt binous«
fommen. ©ernbe in biefem augcublicfe geht aber and) ben
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leitcnbcn pmtBiid)cu Staatsniännem bie ßiiiFidlt auf, bafs

bei bet SBemefjiinft be« ftaatUdjeii aBobIreci)ts bod) oneiii

bie ,©ciammtfteuetlei)tunn" beS 'il^ljlerS beii richtigen

Ü)iaBltob abgebe, unb e« ift onjimehnieit, bafe auch bie

5)iel)tl)eit beb Slbgeorbneienhauiee gctabe in bieiem augen=

blicte (ich bet neuen @infid)t ni^t unjugänglicl) .teigen

inetbe.

an^ nicht erhobene, alio fingirte lätenerbeträge iollen

fiinttig in bie äteuerberethnung einbeäogen roerben, unb
loiebetnni ift c6 gerabe bet ©mnobcfih, bem ouch bieie neue

'JJfethobe ooriiehmlich ju ®nte fommen foll. 9!ad) § 2 ber

'ilorloge iollen nonilid) ba, roo birette ©emeinbeobgaben

nicht erhoben locrbcn, fflt biefen iron an beten gtetle bie

oom gfoate oetanlagte n @tunbi, @ebäube= unb ©eioecbe-

ftenem treten, ijoteteifitt finb hierbei in geringerem Um=
fange ©emeinben, meldje, im Sefih ouSrcichenben liermöBcnä,

feine befonberen abgaben jn erheben btouchen, in gtbbetem

Umfange aber bie ©utsbejirfe, loeldje eine Spegialitöt bes

preuBilchen agrarierthnms bilbcn.

e« lohnt fid) einmal ein SSilb oon ber ©eftalt ju

machen, inelche baS prcicBifchc h'anbtagSmahlrcdit bei an<

nähme aUet biefer ‘Iforfchlöge in Hntunft erhalten roitb.

®urd) bie neuen iöeftiminungen oom Jahre 1891 ift bet

frühere ^uftanb bereits bahin abgeänbert, baf) bie Silbnng
ber Älafien auf ©tunb beS ©teuerbetrageS fehl nicht mehr
für iebe ©cmeinbe, fonbetn fflt jeben Urniahlbejirf befonberä

erfolgt, unb boB für jeben Söühler, ber nid)t jur ©nfommen«
fteuer oeranlagt ift, bodj ein fingirter Stenerbetrag oon
3 SWatf in anjah gebraut toitb. ^lad) ben neuen Itor«

fchlögen mürbe bie jeht übli^c ©intheilung beS©efammtfteuer<
betragcs in brei gleiche Sheile erfettt roetben burd) eine bas 2!et>

höltiuB oon 6:4:3 barjteUenbe ©intheilung: bie alte ©iiirid)’

tung entfpricht bem ©tunbgebonfen beS ’BahlgefeheS, roelcheS

bas SBohliecht möglidift nad) bet ©lenerieiftung obftufen

mill, bie 9feuetnng mürbe ein 9totbbchelf fein auf ©rnnb
eines 'lierhältniffcS, bas gan,; millfürlich gegriffen, mit biefem

©rnnbfah ber abftufung gor nicht mehr motioirt nnb ebenio

gut anbereS ieftgefteUt mevben fann. $eS (vetneten iollen

nunmehr bei ber ©teuerberechnnng auBct ben ©taatsfteuern

and) bie ^.'tooinjiaU, s8e,iitfs=, RreiS» unb ©emcinbeabgoben
in anjah gebracht unb bamit eine ©tcucrlciftnng fünftlid)

lonftruirt metben, bie .tu bem antheil an ber IKegelung ftaat*

lidjer angelegenhciten in gar feiner Se]iehnng fleht, ©üb-
lich foUen in gemiffen jräOen and) bie gar nicht erhobenen

©ähc ber nur noch oeranlagtcn ftaatlichen ©rnnb-, ©ebönbe-
unb ©cmerbcfteuetn angcre©net roetben. 'Man foUte eS nicht

für möglid) halten, bah ein fold)eS ©ebäube, bas in allen

Shtilen nothbürftig geflüht unb geflicft metben muf), nod)

als cm gutes rtunbament für ben aufban einet ^olfSoct-
tretnng angeiehen metben fönnte. Unb bodi hat biefe Siuinc

oon T2Qi)irtd)t jclbft in ben Jagen ihres ©lan,tes nie io

oiele unb fo loarme Sobrebuer im preiiBifchen abgeorbneten-

houie gefunben, mic bei ben jüngften Serathungen über bie

iyahlgejehnooclle. ©s hot eine 3eit gegeben, mo ber ivühere

Dfcicl)6tanjlct bas bäitefte Iterbammungentthcil übet biejes

'Bohlredit ousiprod), roo bie gefammtc nationalliberale

i'Ottei in ®ohlaufruien bie ©tfehnng bitfes oerrotteten

'ilahlrcchts biirch bas 3teichsroahlred)t rorberte. aber Rürft
SiSnmtcf hat feinen ausiptneh burd) jein .löambutger jonr.

naliftiichcs €prari)otgan jurilcfgenommen unb bie national-
liberalen abgcoibneten haben jeht in ber Serhetrlid)ung
bicies 'Bohlred)tS ihre fonieroatioen Äotlegcn flberboten.

abgeiehen oon ben freifinnigen nnb einigen ullramontoneu
tKebncrn, bie and) jetjt bie einzige betriebigenbe ßöfnng
in bei ©iniuhrung bes 'Kcid)SmahIred)tS für ben prenftif^en

hmibtag iahen, luarb nur heiße Sortiebe für baS Älaffen-
roahltcd)t unb tiefe abneiguiig gegen bas allgemeine ©timm-
recht tnnbgegebcn. ©in funicroatiDct Stebner erochtete es

für ein butdtaus richtiges 'Btinjip, baß bie ©teuerloft, bie

ejjeftioe ©tcucrlaft, nadi roie oor als boS .ftorrelat, als ber

fBlaßftab ber t&'nhlbercchtigung jeitgehalten morben fei; ein

nalionallibctalet Sebnet fanb, baß boS fSreiflaifcmoahl-

thftem auf einer gonj gefunben ©tunblagc beruhe, auf bem
©atje; gleidje itflichtcn, gieidtc .’Kcchte. 'Silit biefen, jmeiiel-

los ernft gemeinten auSipriiehen oergleiche man, roas bie

beabfichtigte aenberung an millfütlid)ec abgreiijimg bei

Älaifen unb an ©intechnung fingirter ©teuerföhe bringen ioll!

angefid)ts biefer Urtheile fann es nid)t 'löunber nehmen,
baß in ben 'lierhanblungen beS preußif^cn abgeorbneten-

houfeS baS :Reid)5roahlrecht gan.t beionbetS fchlecht gefahten cit.

'jleben ben fonieroatioen maren es oor allem bie national-

liberalen Dtebner
,

bie es am heftigiteii attadirten. ©s
müBten feine ^rofefforen beS ©taotSrechts im .patife fein,

loenn fid) nicht einet gefunben hotte, bet ju berocifeit unter-

nahm, bafj bie jehige oetfehieberte ©intichtung beS IReithS-

unb beS 8aiibtagotoahlred)t6 hiflorifd) unb theoretifd) oüetit

berechtigt fei. 6t jeheint gar nicht baron gebacht jn haben,

baß loie an bem ©chiihe gegen baS auSlanb, alio an ber

fflebtfraft beS .'Reiches, fo otid) an bet SRcchtSorbnung im
Jnnetii, aljo on bem Juftijroejcn bes ©in.ielftaatS, olle

'iiolfsfteife intereifirt finb, unb boß in aUen Säubern, raelche

nicht, mie bas Xicutjche IReid), ®unbesftaaten, jonbeten Sin-

heitsftaaten Ttnb, ein ‘Parlament über alle angelegenheiten

JU berehlitßen hat, gleichoiel ob fie bei uns ,jut fforapetenj

bes 3Reid)eS ober jiir .ffompetenj bet ©injelftoaten gehören.

'.UetgeblicI) mahnte ielbft ein früherer fonferoatioer ÜRinifter,

tierr Jcierrfurth, ,}u bebenfen, baß bod) bie bloße ©riftenj

beS SReidiStagsroohlrechts eine fchmere unb bauetnbe ©efal)t

für bas Jlteillaifciiioahlitiftem iei , unb baß boS lehlett

auf bie J'auer nur oufrecht ,)u erholten jei
,

roenn

bie bamit oetbutibenen jUliBftönbe möglichft gcmilbert roetben.

"Eiefe 'BJahnutig oerhallte unb mirb auch bei ben meiteren

®etathungeii ber'üorlage oethaHen. Uoti bem gegen märtigeit

abgeorbiietenhanfe toirb bie ülorlage ohne aenberung ange-

nomtnen roetben, loenii Re nicht gor nod) in ogtarifchem

Sinne nerichlinicnbeffctt roitb. alle SJotfchlöge, eilte gerome
IRiiibeftjahl bet 'Böhler für jebe ber beibeii erfteit Klaffen

feftjuichen ober einen $urchfd)iiittsbetrag an inbireften

©teiiern jebem Böhler aitjurechnen, roetben abgelehnt roetben,

unb ebenjoroenig roetben aenbetungen, roelie bas ^ritijip

beS geltenben 'Bahlrcchts gar nicht berühren, roie bie 6m-
führung bet geheimen abftininiung, genehmigt roetben.

©itiet bet 'Bortführer bet fonietoatiDen 5rnftion hat

mit beutlicher atifpielung auf ben jüngften fonfetDotioen

®orteitag hetoorgehoben, baß feine Partei im Segtiff fei.

eilte ®oltSpartei im oüetbeften Sinne beS BorteS ju roetben

Eie Shaten, toelche biefe ongeheiibe Üolfspartei in ber fytage

bes 'Bohlrechts jii oeirichten im Segriff fteht, roetben ober

oielmeht be.iengeti, baß fie eine Partei bet agratiieheti Jiitcr-

cffcti ift, iiiib baß fie eine fut,pid)tigc angftpolitif treibt, in-

bem fie fid) bamit tröftet, baB mon mit bem .Rlaffetnoahl-

ißfteni and) fernet eine ber größten ifarteien im 8onbe, bie

jojialbemofratifche, in ®teuBcn noch immer parlamentarifch

io gut roie munbtobt modjen fönne Eie 'Blehrheit bcS

jeßigen abgeorbnetenhanfeS ift roie bie Itertreterin, jo boS

'lirobuft einet oetgongenen volitijehen ©itnation, melche bie

ScptennatSmohlcn gefd)affett hatten. Beim fie aber bunh
bie ©eftoltung bes Bahlrcchts fich bieje SteUung oud) für

meitcre .jjeit fichern loiH, fo trögt fie bie 'ilctanlmottitng für

alle Äänipje imb Bitten, roelche in nnierem politifchen Sebeii

nlSbann um bie oöllige ®ejcttigniig eines immer ungleicher

nnb oenoonener loctbenben 'Bohlrechts unb bie ©intührung
beS feit Jahrjehnten beftchenben ;ReichSroahlted)tä in ®reciBen

entbrennen müffeit.

'IR. ®roemel.

Pavlaincntabricfp.

VI,

Sechs Jage iRothitniibsbcbalte im lRetd)Stage. — Erei

Jage bchanbelte man auf ©riiitb einer fojialbemofratifcten

Jitterpellation ben 91othftanb ber arbeitet; ,)roei Jage ben ,

'Rothftanb ber ®ranntiDeinbremier, bem burd) bie ranuie
j

8iebesgabe non jährlich 40 '.Ucillioiieit ®laif noch ISngft
j

nicht abgeholfen ift; nnb einen Jag enblid] roibmetc man
j

bem 9lothftaiibc bes ,'panbroevfs, bem bie getreu adetmant I
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urD Beiiofkn umi ben Äoniernatioen unb bie .gierten iii^c

unb ©eiiojicn oom ßentnini bmd) 'Biebetbelebimfl bereit«

abiirftotbener Hunftforoicn unb burd) polijeiliebeS unb fteucr.

wlitildjes C^irnniten oon ^ouitiem, ätbjobhmgSfleidjöiten,

jeniumueteinen u. (. lo. einen neuen polbenen Soben
idwffen inollen. S'nmet finb e« btog ineet)aniid)e Wittel,

mit beiten man an bem ®irtWdialt«föTpet berumboftert.

Stbu,)irt bie SopeSatbeiKjeit im tEtese bet ©efebaebunp —
ratbett bie Sojiülbemohoten — , !o muft bie flicidte Arbeit

ten mebt Wcnfdten (tcid)afft luetbcit, utib ein Jbcil bet

iibeitäloten ift iintetflebtacbt. Diebmt bent fotttumitenben

lietet unb pebt cb bem ptobujitenben ®oul, (apett bie

Iptaner. .^änpt ben Iciftunpbtäbiflen .tloitfurtenten polijei'

liÜie Sleiperaiebte an, bamit icbiUjt 3bb bie @tbmäd)etcn,

io teben bie i^ünftler. Unb bod) flibt e« nut eine Wetbobe,

mirtbiiboftltdicn Diutbftänben roi’tfjam entaepen ,iu treten,

unb bie beftebt in bet Steiperunp bet geiftunpen. 3int

buid) eine bbbm ^tobufttnität bet Arbeit ift bab miinfd)enb<

tDtitbe 3'bl uerminbettet arbeitbpeit unb ^bberer SBbttc ,ju

erleiden. ?iut baburdt, baß bie aptnttet roittbfcbafteit

Imien, ift ihnen ju btlfen ®et bopepett bie SatibiDirtbä

idiafi alb eine ftatibebpemäfie 5Jebenbcid)äftigunt( cbemaliper

HaDonerieoffijiete bettadjtet, mitb itie auf einen prüncit

3roeip fommen. Unb cnblid) bob öanbtpcrf! tBelcbe Sb«’
btit, bie ted)nifd)en tHeuoliitioneit untere« Jahtbunbettb mit

bem tünftleriidjen Sdinieffdinad befämpfen jii tnoUen.

&mt Doii ben iiepteidjeit Äonftirtenten, aber feffelt fie

uiibt'

Xiefe ptunboerfdtiebeiten aiiffaffuttpen prallten in aUeti

Herbonbliinpen ber letjten SBodie iitimet micber aufeinanbet.

Jie Steifinnipen, flit loeldjc bie abpeotbneten Sattb, tISitte,

ittfd), ed)tabet ba« 25ort fUbrfen, fot((tcn bafiit, bap bie

libtuffton nidjt im Jfleinftam fteefen blteb, fonbern ouf bie

böbe ptinaipieUet ©epenfäpe pebtarbt imirbe.

Sie 3{eid)btepierunp, meltbe utjptüitplicb cntfcbloffen

mit, butd) üerriitperunp bet Stanntioeinfteuetbiffeten,) non

ao auf 15 Warf bie betütbtipte giebe^abe um 10 WiUioneii

Slorl tu frbmölem, mar not bem imiberftanbe bet babcri«

ftben ^epietunp Don biefet IBbtieben abfiibt puiUcfpetieten.

^r Don SRiebel, ber babetiftbe ifinaiijininiftet, loor benn

mid) etftbienen, um bie giebeägobe au »ettbeibipen, inbem

et — Re al8 nid)t notbanben bejeimnetc. Watt fann R(b
bie rtteube ber pteuRifeben Junler benlen. Eeoevoir,

prendre et demsnder: ba« mar fdjon immer bie Sesife

ber preupiftben Junfet. tpinju fommt fetjt noch: Seupnen,

etioael erbaltcn ,ju haben. SoR ®eoumorcbai« R^ biefen

3up bat entpebeu loffeti!

3n einem Parlament, beffen 9)lcbtbeit bie oerftbrobenften

luiTtbfcbaRepolitifcben anftbauunpen feit ^labten betbötipt,

finbe'i natürlid) autb bie übli^en Sorurtbeilc pepen bie

Sötfe einen üppigen Soben. Sie Sebatte über bie ®ötfcn>

fteuererböbunp, ,bie am Sonnerftap ben 9iotbftanb«bebatten

folpie, bot bie fqbnfte @elepenbeit, einmal miebet pepen bie

8dife ju betlamiren. äterpeblid) fuebte bet freifinnipe 8b.
peorbnete Siemen« ben @eptiern bepreiflid) ju macben. baR
bie Sbjie nur eine »ermittelnbe Sbötipfeit ouSiibt, bap bie

Sörfenfteuer be«balb nirbt non ber SB^e, fonbern uon ben

auRtapgebem btt SBtfe petrapen mitb; bap ferner bet

niutbmaplicbt Rnanjielle ßffeft biefer Steucrerböbunp nut
ein perinpet fein fonn, roäbrcnb bie Stebenroirhinpen ber

fNagrepel borin befteben metbeti, bafe bo« arbittapepeieböR

i

u emem nidjt perinpe.i Ibeile jerftbrt, bap bie ittooinjial*

onRet« JU ©unften be« tSerliiict ©cidjäR« pefdjäbipt, bap
tnblidj in Berlin fclbft bie .PonfnrreitA ber Reinen Bniifict«

pegenübet ben ptoRen meiter erfdjmert toirb: bie 8ii«>

ffibninpeit fielen auf fteinipen iBoben. Sie 8örfe pebbrt

nin einmal ju ben Bopanjen aller ftnomnotbinp«.

SBäfarenb baS Blenunt be« 3ieid>«tap« von 'llotbftanb«.

fiopen nnberbaUte, berietb bie ^tilitdtlommiffion übet baS
mR ber neu JU idjoffenten Wilitörlaften. Ueber eine

•enetolbwfufRon ift man babei bi«bcr nidjt binau«.
Idraniicn. Wan bi«futirt Uber bie 3uRmR linropa«, bie

*B Qine fthmarj unb bet Sttbere ptau fiebt unb repalirt

kLoilbaik..

ficb pepenfeitip mit 8rgumcnten, von betten man roeiR, baR
fie ben ©epnet nidjt üoetjeupen roetben. Sie .'öoltunp ber
cinjelnett ^Parteien jut Botlape bot Rdj bi«bet nidjt pe>

änbert. Unb bodj fdjeuen fidj Sepietunp unb Bolfencrtrctunp
ba« entfdjeibenbe ©ort ju fptcdjen, ba-« jiir Huflöfnnp
führt. Äommt e« jut aufliiiitnp, io gibt c« iebetifoll.«

einen Tertiii« gauden« — in (yticbtidj«rulj.

'JPenn matt au« bem Dieidj«tnpe in ba« 8bpeorbneten»
bau« gebt, fo bat man ba« ©efiibl. ol6 fei man in eine

anbetc fflelt veriepl. 3n einem ieht idjönen ©cbidjte

fdjilbett Sbtobor ätorm eine lönblidjc JbtjUe unb idjIieRt

mit ben 'Borten:

.Hein .Otiud) ber luifqerepteii Reit

ibranp iiodt in biefe (Jinjomteil.

3m 9iettb«tape verRlnbet 6ctr ©vtllenberpet ben
ptopen lUabbcrobotfdj für ben nödjften Sonnerftap, unb im
Slbpeotbnctcnbonie iflbren bie bourgraves ba« 'Bort, betten

eä tanm jum tPerftänbniR gelangt ift, bap bie politifdje

Belt ficb in ben lebten füntbunbert Sobten oeränbert tjat,

unb bie jebenfall« gern bofür forpen mBdjteu, bnR fie Rdj

in ben nndjften fünfljunbert 'Jotjrcn nicRt oeränbert. 'Benn
bet von bem Wrofett (iaprivi einmal aubpcfptodjene ftrate.

pifdje ©tmtbfab richtig ift, boR in einem ptoRen Äriepe

ba« Sdjicfial be« $auptfriep«fdmuplabe« audj über ba«
ädjitfial ber 'licbenftiepofdjaupläbe entfdjcibet, fo ift c«

petedjtfcrtipt, baR bie freifinnipe Bartei biefen llebcnftiep«.

fdjauplab mit einet peroiffen ©eiaffenbeit anfiebt nnb nut
bort ihre Ärofte cinfebt, mo e« RcR barum banbeit, ptoRe
Brinjipien jn uertljeibipen, mäbrenb Re jn vielen ilu«.

fübrunpen, roelcRe ihre Äritil betauSfoibcm joHlen, fdjmcipt.

Sie arpumentationen ber aptariet beiibränten Rtb

im äbpeotbnctcnbaufc fo jicmlitb aut bie SöRe: biefer

Botfcblap ift unfeten Snteieffen günftig, barum nehmen
mir ihn an, unb jener tUorj^lap ift iinferen 3>’ter>

effen unpUnfRp, barum lehnen mit iRn ab. Bei berproRen
Wajorität, bie fie befiRett, fdjeint eä i^iten be« Semeife«

nidjt bebürfticj^ baR iRre Sntereffen roidjtipcr finb, al« bie

aller Belt. Seit 4>etr .öerrfurtb, bet bie ganbpemcinbe«
otbnung eingebraciit unb gegen einen erbitterten Biberftanb

burebgefeRt Rat, au« bem amte gefcRiebrn ift, feit @raf
(iaprmi, bet .^enn :£)ertfurtb unterftüRt batte, oom 'HorRR
im Staateminifterium jurüdgetreten ift, haben fie eine emft<

bgfte Bebtobung ihrer 3at‘reffen nicljt mehr ju türdjten.

Sie fühlen Rdj al« bie .^erteil im .gtauje.

@ine RtooeÜe jum BablgeieR ift einpebradjt toorben,

bie Re oRnc Söebenfen für gut etRären. ('rreilidj lonnte

biefe Dlovelle nodj befferfein; ftc hätte ihren BableinRuR ner

ftärfen tönnen, anftatt ihn nut ni^t objuf^roädjen. 3n-
beffen menn Re RcR bereit erRören, für biefe« 'BablgeieR,

roie e« liegt, jju ftiinmen, fo jeipen fie bomit eine entgepen.

fomineitbe ©efinnunp, ohne ba« ©erinpfte auijuopfern. Sie
iRepietunp benft nicht batan, eine prünblidje Sleform be«

'Bablrecbt« autb nut in ßrmägunp ju jieben. Sie 'Bot>

fcRläpe, bie Re madjt, änbetn an ben befteRenben 3uftänben

fo menig, baR fie taum bie SruderfcRmätje loRiieti, meldjc

auf fie oermenbet morben ift. Sie fompenRten faum bie

plutofratifdjen 'Birfunpen ber bisRer erlajfenen Steuer

pefeRe; bie plutofratifdjen 'Birfunpen ber nob Ju erlaffen.

ben SteuerpefeRc ju fompenfiren, oerindjen Re nidjt einmal.

Sie 'Itationallibcralen erRären fidj für jutrieben pejteüt.

,6err von ©neift feRt au«eiiianber, bap nidjt oicl baraiif an.

mmme, mie ein BablgeieR beidjaffen fei; et ift 77 3aRre
alt unb feine Batteipenoffen niodjen fidj fein alter ju 'ItuRe,

um ebenfo pnietiftijdj ju fein roie er. Sa« (ientrum mitb

bie Hedje bejaRlen; e» mitb am Stbein einen proRen JReil

be« bisher von ihm geübten ßinRnffeS bei ben fianbtap«.

roaRlen unb einen no4 ptöRereii ibeil feine« giiiRuffe« auf

bie Jtommuiialvermaltunp verlieren. Unter ben jüupeten,

mehr bemofratifdj benfenben 'Biilpliebctn regt fidj bte .frage,

ob c« unter biefen SSerbältniffen nidjt beRet fei, bet Steuer
Vorlage eiitidjiebene Cppofition ju niadjen; aber einerfeit«

Rat fidj bie Bartei für bie Steueroorlape idjon jii tief



cngoflirt, um nod) jutüd ju tönnen unb onberetfeite ^ölt btr

anratifd)« |ien ooti $iiiene bie Büfl'l .fianb.

S)aS Siibgct ift in erftcr iiejutiA berat^eii luorben. ($3

Ijat jflbftDtrftänbliii on ^eftiiicn Sluflriffcn auf bie neuen
öoiibelSucrttäne niii)t flejeblf, loelcfte bie ©etreibcjöHe auf
35 ÜJiatf herobfleie^t ^oben. SÄuf Äoften bet 2anbu)irt^f(J)ajt

tei bie HcibiUijiuug bet 9ial)tuitflämi(tel but^flejU^rt loorben,

fo btüdte fidj uaiDei ÜBeije ein diebnci au3: al3 batten bie

ffiroBfltunbbenbei ein anfleborenes 3ied)t auf einen ®etreibe=

cü non 5ti Warf, als feien nidjt bet eiiiflefübttt unb bet noct)

tflebenbe gofl ein ©eftbent au fit. .fiett ^(iquel batte ouf

alle aufltifte iieflen bie innnbelspolitit beS ©tafen (Saptini

iiicbt ein ffloft bet abinebt. Sctflleidien '?infle qebötten

in ben SHeiebStafl, ioqtc er. los ift qanj tiebtifl, aber eine

ateoierunfl pfleflt fid) an btr igtcUe ,ju nettbeibiflen, reo fie

auflestiffen reitb, unb .fjert Sbiquel ftanb au feinet iSteHe,

um bie ©efomnitpolitif bet 9leciictun(i ,?u oertbcibiRcn.

Xet rtinanjminiftet roatnte not einet peifimiftijdien

auffaffunfl btr preuBtitben Sinanjlaoe. 3d) bin bereit, oDe
peifimiftiidien Sefotgniiie in betti üiuflenbUd iebtuinbeu ^u

iaffen, reo 3d)iitte Befdjeben, um bie bisher beganaenen
fitbiet ju netbefieni. aber roenn man fiebt, boß butd) bie

iteimebtung bet Sotterieloofe ein inuntt böbetet 'Bed)iel auf
ben Spieltneb bet 9)(euf(ben gegogen reitb; bafe bie äniot^
beningen btr £d)ule tudfi^lSloS gutücfgeftcQt luerben.

luäbteub filt bie anforberuugeii bet Äitdicngemeinfcbnftcn
mit fteigebiget s>onb gegeben reitb; bafi bet ©iienbabnnef
realtung bet gute, abci febt fdtreet auSfübtbate 9iatb cttbeilt

reitb, mit rettiig 'Bütteln Diel ju leiften : fo fann man fid)

bet lieber,leugung nid)t oerftblieBen, baß reit auf bem beften

SBege finb, beftebenbeS Unbeil nod) ,)u netmebren.
'Jen .fiammod)cr bicit ben Hugenblid fnt geeignet,

einen itbreungnoOen .{ipinnus ouf ^ertn 'Biiouel ongu*
ftimmen. Xeniiiegenübet mu6 gefogt inerben, bofe bie frei=

rtnuige ilattei fid) ju feinem aiiberen 'Büniftet in einem fo

ftbarfen ©egenfaße befinbet, reie gn .feettn iUüguel. 6t bot
als 'ibgenrbnetet biejenigtn 3'ele gefötbert, bie reit filt bie

unbeilnoUflen unter allen bolten: bie 99erftoatlid)ung bet

eifeubobnen unb bie giebeSgnbe an bieStannttoeinbrenner.
6t bat jcld unter bem ausböngeitbilb bet ©etetbtigfeit einen

Steuerplan oorgelegt, ben reit für bie oetförperte Ungciedbtigi

feit batten, 6r gibt in einem Sugenblide, reo bet Stoot
fid) in id))titttt Sebtängniß befinbet, bie öltefte unb fid)etfte

aller Steuern ouf. 6t legt nid)t bie .fjonb an, um baS
©runböbel unferet fvinaugpolitif, bie ilerouidung bet 9teid)6.

finangen mit ben fiinangen bet eiugelftaaten, gu befeitigen.

Xie ©rfebnitg 6atupbauien’e butd) jpobred)t begeid)nete

einen iffienbepunft in unierer ginangpolitit, einen Stud)
mit benieuigen ©tuiibiäßeti, beten iöefolgung einft bem
preußifeben stootc geftaltete, nad) icbrocten 'Betluften iitb

reiebet gu friiitigen Xie iBetuiung bes ifiettn Sügtiel be<

geidbnet einen neuen tEknbepunft, aber nid)t bie 9iiidfebt

giim Seffttn, fonbetn ben Uebetgang gu nod) 3d)li)nmerem.
6in rüdboltiojerer tBefenner agratifd)er ©tunbfä^e bat no4
nie ouf einem pteufjifcben 'Büiiiftetfanteuil gefeiten, 6t ift

reebet ©Dmbtefißct nod) Ülltpteuße; ba& et ägrotiet ift, ift

febreer gu hegteifen, aber et ift eS. SiSarum et es ift, reeiß

id) nid)t, unb tnenn et felbft es oud) nidjt reeiß, io ift baS
um fo id)limmer.

ProteuH.

Pulitih unb Qniaubinismu» im (geldiidite-

untcrridit.

I.

Sie Steform bes Untettid)ts on ben böberen Sebton»

ftolten, gu toelebct bet Jtaifer felbft oot foft btei 3“bren
bie erfte anreguug_ gab, bo6e ibren ©runb in bet 6ifennt=

niß . baß nnfeie Sdpulen ibte Bbglinge mit einet geiftigen

auSiüftung entlaifen, reeltbe ibncn feinen genügeuben Sebuß

unb feine genügenbe ffiaffe für ben Sebensfampf gereäbtt.

3Han reollte m'obetnete i)(enfd)en bilben als biSbet; unb
man hielt eS für notbroenbig, gut etrciibung biefeS 3«>edes

bie Seit gu beftbrönfen, reeldge auf bie alteii Sptmbett net-

reenbet toorben rear, unb butib ben Utittrrid)l baS 'Bloß bet

Ifcnntniffe gu erreeitem, bie geeignet er)d)cinen , bem
Sd)ülct baS 'lictftänbniß bet ©egenreart ^u etlcidjtem. Cb
bet 'B.teg, ben man einid)lug, bet tid)tigc roat, reitb im
aSeieutlidbcn booon abböngen, reelle Äenntniffe biefemgen

6igenfd)often im Sd)ülct atn meiften fBtbcrn, bie et im
Sebensfampfe gebtau^t. Senn getobe, reenn bie Sd)ule ben

Sreed haben fbU, nicht für einen beftimtnten Seruf, fonbetn

für lebe Ibötigfcit oorgubertiten, fomint eS oiel toeuiger

batauf an, reeltbe Äenntniffe er befißt, als boraui, reeltbe

öigenfebaften butd) bie ötreetbung biefet Äenntnifie am
meiftot gefötbert luotben finb,

3ft baS Stubium bet alten Sprachen beffet ois bie

9efd)äftigung mit anbeten Singen bagu angetban, 6igcre

ftbaften auSgubilben, bie für ben '3ebenSfompf ouf reelcijem

töetufsgebiete autl) immer unentbcbtlid) iinb, fo roütbe eS

gang folicb fein, eS bcSbolb gurüdgubrängen, reeil in bet

übetreiegenben angabl btt SetufSarten bie Äenntniß bet

lateiniicben unb gtied)ijd)eit $ptad)e feinen 91ußcn bringt.

'Bon biefem @efid)tspunftc allein barf bet Bäbagoge
ben Sebrftoff umgtengen unb oettbeilen, mag eS iitb um
'Btatbemotif ober Boturreiffenfeboften, um Sptotben ober

©efebiebte bonbeln. 6r batf nid)t fragen: 'JBitb bie Äennt
nif) biefet ob« feiiet Sptatbe, bet älteten ober bet neueren

©efcbicble, bet Bborif ober b« 6bemie bem Sbület im ptab

tifeijen lieben nüßlicbet ieinV Senn er reitb biejc firogc nid)t

riebtig beoutreorten tönnen ; reeil ihre Seontreortung ooii bet

il'abi bes Sernfes abhängig ift. 6t muß oielmebr fragen
:
3ft

bie Sefd)äftigung mit biefem ober jenem ©egenftanbe ge-

eignet, im Scbttlet eine ©igenfebaft gu etroeden unb auSgu«

bilben, bie et im StbenSfampfe nicht entbebten tonn ober bie

ihm reenigfteiis niißlid) ift , reeltbem Setuf er ficb oud)

roibmen mogV
Sie größten 3tttbümer bei allen 3d)ultefotmen ent=

fteben bablird), baß bie etfte unb nicht bie groeite fitage

gefteQt, unb bie Umgeftaltung beS Unterrichts oon ibtet

Seantreortung abböngig gemalt loirb. Jlber and) in ben-

[eiligen fiölleu, in roeldjen bie grecitc fitage für bie ©e>

ttaltung bes Sebtplanes maßgebenb reitb, in benen man
olfo nicht getabe oon einem ialfcben Bnngip auSgebt, fmb
Büßgriffe lelbfioerftänblicb nicht ouSgeitbloifen; beim man
fonn febt oerfcfiiebenet 'Bteinung barfibet fein, ob biefet ober

jener üebrgegenftanb bie 6ntreidlung geraiffet ©igenftbaften

befiel föibctt, nnb aud) barübet reitb nid)t allgemeine lieber-

einftimmung bcTtfcben, reeltbe ©igenfebaften im Kampfe um'S
Saiein bie nüßlicbften finb.

Bon aUen ©egenftänben nun, in reeldjen an unjeren

höheren Eebtonftalten unternd)tet reitb, uerfiibrt bie ©e.

jebiebte buicb ihren Stoff am meiften bagu, in jenen ptingi-

pieUen Srttbum gu oetfallen. Senn bet Untemebt iti biejem

fiad)e, unb great er allein, fdjeint geeignet, bem Sebület

ftenntniffc gugnfübten, bie et niebt für bieien ober jenen

Beruf fonbetn olS Stootsbütger oetioetlben fonn. SaS
Stubium btt ©cf(bid)te fann feinem Stoffe nad) ben Sebület

auf bie oerftänbitiBDoUe auSiibung jeinct ftootSbürgetlicben

Bflid)ten unb Sieebte oorbeteiten unb great biteft buttb bie

©ireetbiing beftimniter gienntnifft, ni©l inbireft buteq bic

6ntreidluiig geioiffet ©igenfebaften. Sie ©efabt, mit reeldger

butd) biefe ©igentbumlid)feit beS 2ebrftoffS bie ©eftaltung
bcS ©ejcbid)tsuntcnitbts bebtobt reitb, ift oon ben meiften

Dteuerern nicht Detmieben rootben, bie nod) bet oom Äaifer

gegebenen antegung neue Itebrpläne für unfete bübsten Seht«

anftalten oitSgeotbeitet haben Sie Senbeng, bie ße oer»

folgen, ftrebt babin, bie Sebület mit .ftenntniffen gu ent«

lafien, reeltbe fie beffet in ben Stonb fe^en foOen, ibit

ftoatsbütgerlicben 'fJflicbtcii gu erfüllen, eie reoUen ben

©efebiebtsunteniebt bagu oerioertben, Blenfiben gu bilben,

bie bei ibteni ©intritt in's lieben ben politifiben unb fogialai

Strömungen bet ©egenreart ooUts Berftänbniß entgegen*

bringen. 'ISenii bie ©iteid)ung biefeS 3fedcS angefteeit
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ffirt, olme baß mau jciicu l)BljcrEn bif (jtiuetbuiifl

Uta ibeolen 6i(|enid)ottcu, oub ben Sluflfn nerlicit, bic bem
ätaatsbütfltr md nätljiBct finb alb jene JtEuntniöc, (o roitb

SiEmanb Etroab bafleßen EinjinoEiiben Ijaben. SSbEr Eine

«io6e Sniol)! eon b’enen, loelctie für bie Umpeftaltunfl bes

Sejdiitbteunteiriditb einflehetEU iinb, bobEii bieiEii übet

jtnen ocrßtfien, üc Ijabeii, mit bo« eine 3id im *«««. 'i''t

Urantertjiinfl unb üettljeilunfl beS Seljtfloif® iinb eine iUie--

rtobe bes Untetridits Dotßeidjlaßen, welche thet ßccianet ift,

jene eißenidmiten jiu unteibtüden als ,v> iötbetn. @s fann

timen bei (olctjcm Seßinnen nidjt als ttnlicbulbißuiiß onße=

tetbnel wetben, baß fie bobei ©ebanfen oetiuittlicbcn wollten,

bie Don höbet ©teile oiiSaeiptochcn wutbcir, beim es ift

jerobe tie '^flicht bev ffochleute, ioldie ©ebonfen auf bas

lotdiältißfte ,111 otüfeii, unb es loat folthe Itrilfimß in biefeni

,'taile hoppelt nüthifl, ba biefc ©ebaiifen petjonlicheii lSt=

tebtunfleii entfpraiißeii, bic in juiißeii ^hren fleianimclt

motbeii loaveil.

ii(acl) iwei dtiehtuiißcn hin l)ot boB falfche iltiniip, uon

teeltheni man aiiSßinß, bereits jii witfen beßoiineii, niib

btoljt, loenn inon weitet auf beiii fchon btttetenen SBeße

ioitiihreitct, bie bcwöhiteii Ucbetliefetuiiflen uiijcteS Jußcnb=
untetrichts ,iu untetßtaben. ^atte man erft cimnal ben

Ötunbiah anffleftcllt, bafj bet ©eithidllsunlettidit bie auf=

Mbe habe, tOdjtiße ©taaisbiitßcr hctaiiiiibilbcii, fo war es

nut eine iiatütlidie Rolßetniiß, bafj man ihn baiii oet>

iteethen woUte, eine beftimmtc ©attuiiß oon ©taatsbiirßctn

,iu er,neben. ’Siif folche SBeifc aber muBte man bie ©djule

iuin fecifieuß bet ^olitif nia^en, woju fie ibtet 9iatut

such nicht beiöhißt ift. ©ic )oU — unb bies ift bie eine

Ihditunfl, nach weldier fetieS lltiiiiip ßcwirft hot - eine

Siift ßCßen bie ©ojialbcniofttttie werben. ®aS 'Diittel,

Rlihcs itian baiu anwenbet. ift bie älufnobme bet iieuefteii

Wdjithte bis luin Sobe bes ÄaifeiS iBMlbelni 1. in ben
tehiploii bet oberften iinb uiitcrfteii Älaffen unb bie ÄiiS»

tehnuiiß beS UiitertidjIS auf oolfSwiithfihaftUdie ©eßen>
iienbt. tes ift iclbftoetftänblid), boB bei bet '1‘etfolaunß fo

beiiimoitcr politifehet 3ioede bet Unterricht eine tcnbeiyiöfe

sörtmiiji erhält unb pieliad) auf Äoften bet biftotiidien

Sohtheit ertheilt wirb. $em gehret foH nicht fowobl bie

iWittheiluiiß bet eifoiid)ten ihotfacben, ihre (^Tfläniiiß unb
ihre itetwertbuiiß füt bic iittlicbe unb ßeiftiße Siusbilbuuß
temet ©djiilet obließcii, als bie itfli<i)t, bieje Ühatiochen fo

jii bteben unb ju weiiben, bafi jenet politifdie Swed babiird)

im beften cneidjt wirb. öS ift wobt iiiößlich. auf bieje

Seife (Vinbe bet ©o,iialbemoftatie ju etlichen, aber nut
flui Äoften bcS wifjenjd)attlid)en Sinnes, bet Objeftioität

beS Urtheils unb bet ©ercebtißfeit. Siefe öißcnithoitcn

müffen burdi jebeii ©eiebi^tsuntctricht untetbrüeft werben,
^t eine beftimnite politilcbc Jenbcii} ocrfolßt, unb üe
’^einen mit werthooüet für ben gcbeiiStampf ols eine

£mnmc oon lüdenbaftcn ftenntniffen, mit welchen bet junge
l'ienich, bet ins geben tritt, ßCßen bic ^ropatjanba bet

toiialbemohratie ßcfchfiht wetben foD. äuBet biefer 6in>
ititlunß auf bie fittliche SluSbilbiiiiß bet ©chiilet bat aber
tos ;^ineinltaßeii bet itolitit in bie Schule eine ifolße.

bie jebet IpäboßOßc auf bnS änßfilicbfte ocriiieiben muft;
Jn bet öinheillichleit bet öriicbuiiß ruht bic Öiltßjcboft

ihtes örfolßS. S!enifinftiße öltetn werben eS oennciben,
il)tt SleinuiißSoeritbiebcnheiten in ©eßenwort iljtet Äfnbet
oüSiutedjten. ®et Üatcr wirb fleßcii eine oon her ‘iüluttcr

ertheilte Selehtuiiß ober iHiiße in bet ©eßeiiwatt beS Äinbes
mchts einwenbcii, fclbft wenn er nicht bamit eiiioeiftanben

fern ioOte. 3" ''“d) oiel böhereni ©tabe ols in ber rvomilie

niiB in bet Schule jebet SiiloB Dccniieben wetben, bet baS
Äütb Dor bie Sgahl iwiitbcn }wei SJIcinunßen fteUt, bie ihm
Mn Butoritäten ßeprebißt werben.

Bm aUerwenißften barf bas, was in ber Schule ßclebtt

nk, mit ber Bbficht ßelebtt wetben, politiid)e ©ebauten in
heltapfen, bie bet Schüler iin eltcrlicbcn tpauje in fich

snfiimt. Bbet ßetabe bicieii ßtobeii päbaßoßijdieii <yeblet

I tnsltbe ben ©ejd|id)tsuntetiicht lui SBoffe ^Cßen

I »iteoiinlbcmolialie bccabwiltbißeii. Senn folget @eitbid)ts>

jt wBirilifil ift fOt ade ribctfliUiiß ,
beten rtniiiilie im Kampf ^

ßcflen bic Soiiolbemoftotic mit ber Schule .gianb in .fSanb

fleht, öt weiibet fid) aljo thcilS an bie, beten Hotcr eS für

g
ut erachten, ihre llinber, jo lanße fie bie Schule befuchen,

berbaupt Don allen politifdien örörtemncteii auSjujihlie§en,

tbeils an bic, bereu Sätet in ihren Jti'nbcm joiiolbemo«

fratijdie Sleißunßcn nähten niib pfleßcn. 3*' heiben itöUcii

lebt fidi bie Sciiule in ©cßenjab lut Familie. Sie unter»

ßtäbt entweber — unb bicS wirb baS Seltenere fein — ben

ijäuSlicben ,trieben, ober ne büBt ihre Autorität ein, inbcni

fie tu bem Schiilet, in weldiem ber ginftufe bes .^auies uor«

wieflt, baS iöcwuBtiein erwech, baß er etioas für ihn Um
paffenbes ober etwas UnwobreS lerne. 9tur weniße Sd)iUet

werben ber Soiiolbcinofratie. wenn fie in bet itomtlie täß>

lid) oon ibtet eblen fittlidien Bufflobe büren, burd) einen

politiid) flefätbteu ©efd)ichtSunterticbt cntfreinbet werben.

Unb füt biefen winiißen ilottbeil erftebt bem Staat ber

imeruieBlicbe Sd)abcii, bet bic notbmenbißc jtolßc eines

.SampjeS .itoijdieii Schule unb C^nuS ift. 'Belebe Gbarafter»

eißenjehaften loitb tiioti in bem Ainbe eines Soiialbemo»
ftoleti cticußcn, bem iiion in ber SRelißionsftunbe bos oiertc

©ebot erflätt, unb im ©efdjicbtsunlcrricht auSeinanbetfebt,

bob bie politiiehen 3medc, bciien jein liatcr noebitrebt, unfitt.

lid), oetbamniunflSwütbifl, ftoatsfeinblid) feien!

aber weit hinonS über bic Äreife bet Soiialbemofratie

trößt ben Uuftieben in .&ou8 unb ivamilie bas fläßlicbe

Unioerjalniittel, welches bic politijeben Aöpje unter ben

ißäbaaoßcii unb bie in bie ^äbaßOßie bineinpfujehenben

ijioliti’ter bem ©cid)icbtSlebtet als 'Boffe in bieicin ftanipf

in bie .gianb brüdeii. EiejeS Unioeriolinittel ift ber ?Satic»

ßhrifiiS oiij bie Sojialpolitil bes Unten JobticbntS. 3>t

bieleii Samilien, bie mit ber Soiialbemotrotic nichts lu
tbun haben, wirb uon ber Soiiafpolitil beS jvürften S5is>

iiiard nicht ber ßeriiißftc ätortbeil, ober inondiet 'llachtbeil

erwartet. @S fann für ein junges ©cinlltb uninifßlich iegens»

reich ieiti, wenn ihm in bet 5sd)ule oon ben uncrme|licben

Sefliiuiifleit bes StaatsioiioliSmuS criöhlt wirb, luöbtenb

er im .Sioiije oon bem Unjeßen bürt, ben et ftijtet.

3u allen biejen ©tünben, lueldic ßeßcn bic örorteruiiß ber

politifdjen JaßeSfraßcn int ©cfchithtBuntetricht iptechtn, gciellt

fid) einer, bet fid) iiuat mit ber jeit beieitißcn läßt, aber oot»

läufifl nod) jchioet ins ©ewiebt läUt: Eie 'JjoltswitthithajtS»

lebte nittbte unter bie tdrüfunflSfleßenitänbe ber Schulamts»
fanbibaten oufßenoinintn fein, beoor man bieje baiu oer»

oflid)tcte, oollswittbid)atllid)e ,trnßcn in ben ©ejcbid)ts»

ftnnben lu eröttern. Eie gehret unjeter höheren gebt»

anftaltcn hoben fid) büd)ftenB auSnabmsweije mit biejen

Eingeii befd)äftißt, unb nichts ift ßeföhtlichct oiif bem
©ebiete beS Unterrichts als bic Obcrflnchlicbteit bcS Eilet»

tantiSmuS.
Bus ollen biejen ©rünben ift bie grörlcruiiß bet

politijeben ioßesftaßen oom lliiterticht in ben Sd)ulen

au5iufd)lieBcn. öS wötc ein Uiißlüd für bie bttonioad)jcnbc

©eneration, wenn bic 'Blännet, bie übet bic Unißeftoltuiiß

beS Wefd)ici)tSuntcrricht8 ju entfd)cibeii hoben, bie faiierliche

Aabinetsorbre oom 1. '))lai lötftt wie eine heiltflc 'itotichtift

betrachteten, nach ber ne fich lu tid)ten bötten, iiiib nidjt

Diel iiicbv als einen 'Bmijch, on beijen 'iienoirflichunfl fie

unter Umftänben auf ©tunb ihrer päbafloßitchen ötfohcunß
ihre Sctbeilifluiiß Dctjaßcn müBteii. 'Jiiir mit löcbaucrn

Icjc id) beShalb jolßenbe 'Borte in bem 'Setid)l bes ©hmnofial»
bireftorS IHiortcns oits 'Btorienburß für bie bteiiehnte Eitef»

totenoetjommlumi in ben iltooinieii Oft» unb •BeitpreuBcn"):
,5d) flcftcbe, baß ich tiid)t ohne ein ßemiffes 3oßcn biejes

©ebict (bes joiialeu gebenS) betrete, in bem bie ioiialc rttaßc

bejoiibets oiici) ols (aio!) Soiialbemofratie befchloi'jcn ift,

ba es am loenißften anßebaut wutbe, benmod) bet ptaf=

tiid)cn ötfohruitfl entbehrt, unb weil hier bie oetammor«
tmiflSDoUite, eine burci) ben Äoifet ßcbotene itflicht»

erjülluiifl etwäd)fl." öS fann biet bon einer butd) ben
Äaijct flebotenen ilflichtctfülluiiß ßar nicht bie Sfebe fein

'BaS bie 'J.*jlicht bet .tierren ift, bie übet bieje folßenjd)wcten

*) SlrußcftaUuna See Qlefd)id:tSuntcrtjd)ls atti unferen bdSrr.ii

l^r^rnsiftaltrii Don Dr. l'ttpjiß. 57»
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if|t Urt^rit abjuacbtii babcn. barf aUeiti i^ce

Ücberjeuflung unb ibr @emij!cn, nicht aber bet jtaiiei

bieten.

Jn ben ,‘vrü4lcn, loelche bie Stcfornibeweciunfl onj beni

öebiete bce (Üeiet)id)t«untcrri^t? ieitber ((e,^eitiflt bnt: „S)en

neuen Sielitvlänen unb Sebtoufflaben (üi bic bbberen aebulen“

unb ben „teucänjunflen iVim iseminoileiebucb“ fommt bie

VoUtijcfce Xenbein bereits jum auebtuef, bie man feit ber

äteiöffentlicbuu« bet .Robineteorbre oom 1. 91toi 1881* in

linieren acbuleu einsntiibren beftrebt ift.

3n beu 8ebruläuen iil oUerbiuflS bie Dom .ftoiict auf>

fleiteUle «oibetung: ,bie Schule inOiie beftrebt ieiu, tebou

ber 3iiflenb bie Ucber^cufluuc( ju tiericbaffeu, baß bie Siebten

bei So.jialbeniofrntie nid)t nur beu flöitlicben öebaten unb
bet cbtiitlicbtn Sittenlebve loiberiptecbeu. fonbetn in ber

SElirfliibfeit unanSjiibtbot unb in ihren Äonie^uenien bem
ßiitjelneu unb bem ©onjeu iileicb nerberblid) feien", luejcnt"

lieb betabfleminbert mnrben. gs beiHt in ben metbebifeben

SBemetfuncien, bie ben Sebtliläuen als IHicbtidmur für bie

Sebtet beiflefleben finb: ,'i*eionbcrB Ticberen Jaft unb ((tobe

Umnebt in bet auBioabl unb Sebanbluiiß be« Stoffco erbeifd)t

bie ffir Unterietunbo unb Cberptimo neiotbene Sfeletirunn

übet inirtb*tbaitlid)e unb peieUicbaftlicbe ittniien in ihrem

SlerbältniB jut BeBcmoart. Je mehr hierbei jebe lenbeitj
Dermiebeu, nielmebr ber Befammle Unterriebt non etbiidjem

unb fle|d)iditliebein öeifle burdibrungen unb «eflenüber ben

fo.jialen j^otbetunflen ber Setjt^eit auf bic acfibicbtlidic iänt«

imctlunfl ber iierbältniffe ber Stonbe untereinanber uub bie

8asc bc« arbeifenben Staube« inSbeionbere in objettiner

SiatifeUunsi biu(iemicien, ber ftete Sortfebritt jum Seifern

unb bie Serberbiiebfeit aller fleroaltfamen Setiuebe ber aen.

betunfl fojialet Eirbnunflen auiflc,ieint mirb: um fo eher

inirb bei bem fleinnben Sinn unferet 3“fl'tib e« pelingen,

biefelbe «i einem Urtbeil über bo« SerbängniBoolle geioiffer

füjialec Seftrebungen ber ffiegenroart ,vi befähigen.“ ®ieiet

3nftniftion merft man bie Setlonimenbeit an, in iucld)t

ba« @enifitb eine« einficbti|ien Scbiilmaiine« uerfebt merben
muß, bet fid) gendtbigt liebt, einem taiferlidien 'Munfebe
gere(l)t ,)ii inetbeii, gegen beffen Erfüllung fein päbagogifibe«
fteiniffen fiib fträiibt. ff« ift bamit atlecbing« ootläiifig

bic icblimmftc (ftefabr nennieben; aber bic Umgeftoltung bei

Unteniebt« ift mit ben neuen Itcbrplänen, bic .tu Öftem
norigen 3“bw« eingefübtt mürben, nidjt abgefcbloffen. 6«
toiuben au« ben jlteifen ber ,'ratbmänner neue Sorfebtäge
auf, bie im Sinne ber faiferlicben Jtabinctiorbre meit übet
biefe Sebtpläne binauigeben, uub ei ift beibalb angerubt«
ber Setfammlung ber beiitfcben piftorifer, bie in fDifindjen

nein 5. bi« 7. april tagen unb iidi bauptfödilid) mit biefeii

(Irogen befeböttigen initb, an ber ^eit, bie öinmifebiing bet

Schule in ben Äompf bet politifeben %iatteien flat unb
bünbig ,turücf,tuinciicn.

Unter ben nom gefammten 'Utinifterium untetjeiebneten

ä!otfd)lagen , bie jugleid) mit ber Äabinetiorbre nom
1. Siai 1881* im Cftober 181*0 neröffentlicbt mürben unb ben
©egenftanb ber Seratbung bet Siliulfonfcrenj im ?eiembcr
befielbcu 3obtc« bilbeten, befinbet iieb auch bicfer: ,$ie Se=
lebtitng übet bie Setbetbli^feit bet Sotialbemoftatie bot, ohne
in eine Crbtterung ber fo.tialiftifdieii Sbeotien eingutreten, au
bet .vianb be« gefunben 'lUeufdienoetitonbe« jn erfolgen.

!Sie Uumöglicbfeit bet fojialbemofratifcben Seftrebungen ift

an ben pofitinen ifielen bet Sojialbemofratie naebtumeiftn
unb für jugenbli^e ©einütber faßlicb ,iu geftalteii.“

$iefem Soiicbloge muß au« ben angeführten Ätflnben
mit folgcnbet rtorberung begegnet merben

:
3'tn* Selebrung

Ober bie Serberblid)feit ober ben i*iubcn politiitber ISarteieii

ober Seftrebungen ter öegeumort ift grunbfäßlicb oom
Sebulunterricbte auiiiiicblicBcn, meil fie bic autorität be«
l'ebter« gcföbrben, brn ivriebtii bet ,jamilie ftiiren, im ®e.
inütbe bet Scbiilcr .Ronfliflc erteugen uub bic Schule in

bet ^tfiiUnng ihrer bi'betcn fittlidjcu anfgaben beeintröd)-

tigen fann.
t*.ii ji-m-t Sri'«. iöUi.)

(S. «iübling.

Hon ©Ifera.*)

„(trau non ClferS ift nid)t mebt.“ So begann in

ber beutfeben :Huubid)ou ein 'JJoebtuf non .victmon

®rimm. ’Bcr mar irtau non Olfetä? 3” t*'*« auffob

ftoub e« nicht; es mar bem Serfaffet fo iiatürlidj,

non ihr ju fpteeben, al« inüffc fie jebet fennen, mie er unb

ein fleinct etlefener Urei« in Serlin i"ic getannt batte. Uiib

fo befebrieb er ne gleich einem '])iärd)euerjäblet; et malte

munbetfamc ginien in bic ifuft, nercin.telte .3ügc, jeßt eine

perfönlicbc (Srinnerung, nun einen etbabeiicn bittorifeben

^lintcrgrunb, unb oümäblicb trat für ben Uefet, nicht gon,)

beutlici) uub bod) iineublicb oiigiebenb, ein metfmütbigeS

ifraucnbilb b«rnor. — $ieie« (ttaucnbilb un« nabe gebroebt

äu haben, ift bas Setbienft notliegcnben flcinen Suebes

bo« trauernbe irreiinbfcbaft unb Serebtung als ein Sentmol
ber griimetung betausgegeben haben. 6« ,)crfäUt gleicbiam

in btei Sbeile: in bie bintetlaffeneii tftebiebte non jrau non

Olfet«, in bie biogranbi'cben jjatbtiife bet (rrcimbc, unb in

ihr 3*i!ient>bilbHi6. ®icfes SilbiiiB ift un« miebtig, beim

es ift bei« Utbilb bet febönen 'Müllerin, au melcbc 'BJilbclm

'MüUet halb ipiclenb, halb fiiblenb feine imfterblicbcn Sieber

gebiebtet bat. 'läettboolltt noch finb bie Scleitcnorte bet

.Herausgeber Sic ieböne fDiüQerin mar löugft iiiifer ßigen.

mir lernen nur fennen, ma« mir geiftig bereit« befeffen;

^ebroig non Olfet« aber bebcutet einen uouen ©croinn:

roa« bisher ber Sefiß Säkniget, einet flcinen auälefe ber

beutfeben §auptftabt mar, fou nun ©emeingut merben: eine

bertliebc Srouengeftalt ber beutfeben Uittcratur.

3m i^rübiabr 1800 ift .Hebmig non Olfet« geboren, im

$e<cmbet 1891 geftorben. 3bt 'Sätet mar bet Siebter unb

itolitiferStägemnnn, ihr ©otte mar bet Siplomot unb fpöteie

©enerolbireftor bet Serliner 'Mufeen Olfet«. 'Uiit feebs

Jahren begleitete fie bie trlucbt bet Äönigin Siuife nadj

Äönigäberg; fie mar bie ©efpielin ber itrin^effhi Sb“slatte,

ber nachmaligen jlaiferin non Miißlanb, fie |tanb bem $on
Sriebtieb 'Bilbclms IV. nabe, ihre greiinbin mot ©lifabett

Mab.timiU, bie eble, fd)öne, früh nerftorbene, bie Siebe bes

Still,teil 'BJilbelm. Set Senif ihre« ©otten führte fie an

ben »outbonenbof in 41eapel, al« ©eianbtiii noch Seni.

Sin reifes geben, noiff reichet bur^ bie 3«it, i» bie e« fiel.

'Bit bcfoBcn in ihr ein SermöcbtniB, fagt 6mft non 'Bilben>

brueb, „eine lebenbige Ucbetlicfetung ou« ber 3eit. bie febem

Seutfeben beilifl unb mertb ift, ba bie Borte unb ©ebanfeit

ber grofien Siebter im benticben Solfe umbergingen unb feiiie

Seele enociften gur Segeifteriing unb ju gtofeen 5bal«ti ' Sie

bat bie mäcbtigfteGntmicIlungBoetbe’« miterlebt, bieSRomantif

um fid) uiib in fid) empfunben, .ftlcift bat fie gefannt, mit Jieef

unb Sougue nerfebrt, Srentano unb ben ©efebmiftem ^nfel

nabe geftonben. Sie mar einet bet Icßten 3'UflS" *>«t ©wie-

jeit, unb fie mar ibr echte« tfitinb. Sie batte jene olhmpifcbe

Heiterfeit, bic nicht ,in trüben, jene ftraft, bie nicht ,iu

etfcböpfen mar, „Sic bat nie aufgebört ein fungeS 'Bläbcbcn

AU fein“, fagt ©rimm. ,6« mar ein ©ebeimnife in jener

fie mürbe an febem Joge neu geboten“, fagt 'Bilben.

btud). Unb ßticb Sebmibt, ber fie ol« ©teiftn fennen lernte,

preift bie unoerroittertc anmutt) ihrer 3ü(|S- näcbften

unter ben brei Siogrnpbcn fom ihr ßrnft non Bilbenbrud),

beim ec bat am mciften non ihr empfangen. 'Mit rübten^n,

non 3"*<igreit burcbjitterten 'Borten, oiclleicbt ben fcbßnften

unb meibenonften, bie er je gefcbiiebcu, fcbilbert et uns ibt

geben. Sa« alte ^cimmeien in bet ßantianftraftc, bos

gtoßc Serliner 3immer mit ben gelb geftricbenen 'Bänben,

in ba« er fo oft, bic Seele non 3meifeln nerbüftert fam,

unb bas et immer netlieB, ba« .^erg mit golbigem gilbte

erfüllt. Sie 'Mittrooebobenbe, on benen fid) „bet gefamoite

©lani" bes geiitigen iBeilin nerfommelte. ohne Situlotur unb

itröfenfionen, eine gleichartige ©emeinbe um ben leucbtenben

*) @«öidite DO» D- 9iiu^ru«n oon
@rtmm, (ih’icti iinb (iriift uon S^ilbi-nbrud*. '•Serlin. 189t-

tlerldf) Don !£Bilt)elm sCery.
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WitteUiimft eint? flroReii, ftarfcn, tjtitertn 5rauenl)er,jenä.

nnb bti SqlDeiterabetib. bet btennenbc 3Beibnad|tbbaum,
bi( Silberlottcric bet cbleii 'Blatie oon Olfetbl Unb boiin

tttlöidjon bie Äetjcn, fdjiDeteb äiedjtöum befälll bcii ^)«ub-

betni, Ijäublitbe Sotten tteten btnjii, Olictä (titbt, bie

SiltiDe muR au? bem alten Jpaufi, bie lodjtct netroittroen.

Hub roiebet finben mit Re, in bet 'DiatpatctbenitroRe, btei

Stuptn l)o4. Re t)at bem ScbiiRal ein Sdinipbdien Re»

Kblojen, bie Demiittnieten JöcRIet iinb ,iu ibt nejoRen, ,bct

aanje öeubtatb geliebtet unb beRreiinbetet 'Bienidben" ift

um tie »etiammelt; ee iR loie in bet alten 3‘R- bet

Sdjman, b/t bie ilBoRetttopien Dom SeRebet jibiittelt, io

riibteie n* bieie Seele au« ftummet, ttlotb unb SotRe auj“

;

ma« btaudite Re oiel, lafl nid)t bet Iljietflartcn not ibtet

JbDr, ionnifl unb luatm, bottc Re nitbt bie alten Siloet,

bte Sücber unb il)te Äteunbe! Jebeeutol, loenn bet iog
anbtod], .lag bie 'Seit luiebet not i^r, loie ein oRene« 35ud)

»oHer ®el)cimniRe unb 'Bunbet*. Sic Rat nie autgebätt,

ioflt ö^an Wriinm, ein junge« SJlöbdben (U iein, ba«

eben (eine etilen ßtiabtungen matbt, ibt Sajein roat ein

itet« Rd) loiebetbolenbe« (jtftaunen Unb etitb Sdjmibt
beidireibt Re, wie Re al« öireiRn einioUc bat toie ein junge®
Släbdjen, boS ältuetttautc mit i^toRen jtinbetaugen loie ein

munberuoUe« !Hätbiel, eine föitiicbc Offenbatung bettacbtet,

Min oetgilblen iBtiejen Rd) ,tu neuen Siid)ttn obet bem
jSngiten Stama eine« ^ausiteunbe« menbet, übetaQ tUabtung
liit ÖeiR unb Seele jinbenb, ftet« au« bem lilollcn idjöpienb,

impioDifatotijd), genial Sie gab, jagt Bilbeubtnd), in«

bem iic empRng; Rit bieje mabtbajt geniale Statut gab c«

hine anbeie iuibglicbleit be« Sein«, al« mit)uetlebcn: Re

Mt ein )u unbeid)cänfter ^mpiänglid)feit oetanlagtec (Reift,

tob bann iebilbett et ibt SSltet. Set Äötpet üt aujgejebtt,

R bebatf faum mebi bet leiblichen üoft, obet unaii«löjd)lid)

bleibt ba« SebütfniR nad) geiftiger 5labtung. Re lebt fd)licH=

lid) getabeju Pom Reifte, (^ine ettegenbe Unteibaltung,

(in neuer (Rebanfe teiRt bie iteRcln bc« alter« uon bieiet

iinDentieinicben Seele, unb Re Rebt auf, jung unb fteubig

nie am erften ü:ag ibte« tBemuRtfeiii«. IRe Sinne beginnen

olmäblid) ,)u oetiagen, ba« @eböt, ba« @efid)t mitb id)mod),

ober bet (Reift bleibt lebenbig, „oetliebt in bieie« tfeben",

nie Re jelbet Rngt, h«t Re ibte $immelfabtt getban.

IBon ihren (Rebid)ten bot '^ebioip oon Olfet« nie Diel

Seien« gemadjt, boeb R« i<» StiQeii an iptem Xalente
unb banne e« ibm, bag e« ibt manchen f^reunb ermotben.

6« ift ben Reinen gieberii manebe« nadjjurübmen; Re Rnb
Den lieblicbet Sd)lid)tbeit be« aiiebtud«, an ben iOolf«toit

gemobnenb; eine jonnigefBätme butcbjiebt Re, jene „macmen
golbnen £id)ter bet ßnipRnbung“, pon benen Re jelbft jo

teijenb tebet. RJioncbmal lugt ein fleitict Sebolf bernot;

biet bie @ieid)iibte oon bem ftierenben tfiebeben, ba« jii jeitig

auf bie Banbeticbaft ge.togen:

iDor oor ritirm Ilftiifn '£3^i(d^en

ffiitrri Xröumrn oufqflrbt,

ficb <in idjUimnirrtninrnN i<rild)(ii

9.*oui &Uutrrpfüt)[ ert^kt.

(ii^ tldtif fid) bir tobten

;^nt qrüneii )\rö^lin()«f<bmucf

(£0 beijnt bo^ t^ieb bie neinen

Unb nnbet lid} früb enoaebt.

unb bann bet göttlicbc apbotibmu«:

©er Iborbfit nie in fub erfanb,

iein iBertrauen nie beloben,

'iiiet mit mebi 'födrme oli» ^errtonb
Xen ffiertb ber ilnbem nie flerooqen,

Ser feinen icbbnen &iobn beroeint,

ikm tann bo« ^ben romii) rauben.

9Qein er nmr ein fader ilreunb,

(ix Uebte iii<bt auf ^uten fölouben.

bo« Rnb ^tlen bet fleinen Samiiiliiiig. Die Ätitif luagt

^ ni<bt an Re betau ; ift Re bod) ba? beilige 'Kemiäibtnifi

«aet eslen »tauenfeele.

9Rfind)en. ttubroig SJeer.

fiatljacina H.*)

I.

Xie -Semitami« be« Riotbeii«" bat lange Beit bin*

butd) ibte Siogtapben bauptföcblid) in ibreni urtpriinglicben

’Batetlanbe gefunben: bie $etrmanii, Sd)lB,^er, Stficfncr

maten ®eutid)e. 'Kan fab in ibt oor aUeni bie beiiticbe

(7ilrftento(htet, bie, als JVrembe iiatb StuRlanb gcfomitien.

jebet eigenen Kad)t, jeber 'Berbinbung, jebeä ßinRiiRe« bat,

lebiglid) biitcb bie .(traft ibte« (Reifte« unb Billen« Rcb ba«
imgebeute Seid) gu iintcrroetfeii unb e» länget ot« btei

iSabt.iebnte binbuttb bemunbeni«roettbet .Rlugbeit nnb
önetgie gu bebertithen netftanb. Hon bem pteuRifeben

(ftiebrid) II. bet fioiietin (älifabetb gut ©eniabliii be«

(RtoRffitftcinJbronfolget« enipfoblen, icblieRt Re bie 9iadi*

fommeniebaft ber Boten Hciet be« (RtoReti unb Jinan ooni

Xbeone an« unb ieRt an beten Stelle Rd) fclbft, bie 8n<
gebötige einer unbebcuteiibeii beutfeben Siirftenfamilie. Ja
nod) cnebt: mäbtenb ibte ruRifd)eii 'Borgäiiget unb Riach-

folget gröRlentbeil« biird) Scoplutionen' geftiint metben.

erbält ne, bie ijreiicbc, Rd) in louger IHegicrung an bet

'Kad)t, bi« enblicb ein natiiilicbet Xob fie im 'BoUbeRRe bet

bö^ften @emalt loegtaRt. So erfebien jtatbarina II. ge>

loifietmaRen al« beiiticbe (^obtetin SuRlanb«.

^nc iolibe ani^auungämeije loat für ba« neiietbiiig«

io lebbaft etmacbic tiiRiidie 'llationalgefAbl um io bebtüdenbet.

ttlä bieie« Rd) befonnietmaRen gatij beionbet« gegen ®eutid)*

lonb unb beRcn ^roeibunbertjäbtigen Äiiltiu'cinfluR out bie

ntinfdien 'BetboItniRe febtt. Sesbolb beich|oR HtoieRot S. non

HilbaRoR, bet gtoReii Botin ein ruinicber Siogtapb ^u

metben unb no^gumeiien, roie in Bobtbeit ibte (Rtöge

botoiif beriibte, boR fie, im fllnfjebnteii ifebensjabte nad)

'SuRlanb gefommen, bort ibten beiitjcben Urfprung oetgcRen

habe unb ganj SufRn geiootoen fei. Jm Sotrooti .jum elften

winbe beutet bet HerfoRer biefc« 3i«i ntit ben ebenfo

eupbeinifRid)en roie in ibrem Jnbalte einieitigen nnb be«*

halb iinricbtigen Botten an:

^frnfdjrn lorrben nid)t ^eborrti unb ntetjt biird) (frjietjun))

Dorbfirtirti fir bilbrn fid) utritnebr burd) brn ,)irmUd} fompli^trlen (5iii*

flu^ brr fi« umflrbnibeit i^erbäftmfir, brr burdjUbien ^hibriidr, b«t auf«

genommeitnt Qieiammtbrft ienrr febnirT $u maffenbett

Xbatfod)nt. brr beti (ibaraftrr unb bni fiUÜrti au^btlbm. 3*^ mtrn
iboQ^r bat ber ^erfaffer üd) bernübt, auf bie £batfad)fii bnijinoeifrn,

bte milgeivirft bat^n, .ftatbartua 11. )u Aatbarina ber iSroB^n )u madjm*.

®ie IBebauptung, boR ba« CRcnte itbeibaiipt nid)t an*

geboten, fonbetn auSfcblieRlicb ein Htobiift bei geben«*

umftönbe fei, ift olletbing« oon oetblilffenbet Rieiibeit, börftc

aber auf 'anetfennung roobl nitgenb« teebnen.

Kit etnfteftet 'Küberoaltung iit Htof oon SilbofjoR

an feine Sufgabe gegangen, jtaibatiiia für ba« tufR|d)c

Holfstbiim ju retten. Re ju einet Äti tuRiiebet Riational*

beibin )u mad)en Rlicht aQctn beberrfd)t et ba« gebriictte

'Katerial auf ba« DoUftänbigfte, fonbetn e« gibt auch faum
ein roiditige« Urfunbenbepot, ba« er nid)t nad) neuen So*
fumenlen iur ®efd)icbte ber gtoRcn Botin biitcbfotjcbt bötte.

Sie Htietsbutget unb Ko«fauer Seid)«atd)tue, (oioie bie

non Serlin, SreSben, 'Bien, Hari«, gonbon, hoben ihm
ebenfo gut ihre Srijöhe etfd)loRen, mie bet 'Batifan unb
^oblteidie Hriuatiommuingen. SemgemoR ift bie Sat*
Itellung meit ongelegt. 'Blit .tioei itatfen 'Bänben Xeft unb
,imei roeitecen Bäiiben 'Afteii unb (tocicbuiigen fommt bet

'Berioffer etfi bi« gum (Snbe be« ,)meiten Scgictungsjolite«

bet Aaiictin, 17(>1. Bcnn et in gleichet 'Beije ioetfabrt,

muR bie noilitönbige Siogtopbic Äo'lbattneii« ecma brciRig

Snnbe auäfüQen. Bitte iol^c UmRönblidifcit mäte unetttäg*

Ud), loenti nicht bet 'Bettaiiet eine lebhafte unb anjiebenbe

Sd)tlbetiingägabc beföRe. (är ift oRcnbat bei ben neiieten

[

• Wffr^idne .ftatljariiia’« II. Sion Hirof. iB. O- ’*BiIbnffoff.

I

iBb. 1, £t). 1 unb II, fibrrfr^t oon oon (^rltn, Sirtrnb unb
^olotoia. Idöl'i. ’öb. II, 1^. I unb II, ölyrff^tt oon % oon^Ä. i'-Örrtin.

iSdS. Qronbod)).



fltofeen Sc^tiflfttHetii ieiiitt 9Jntion mit 9hi^tn in bic 3d)iile

«fionam; fein üBetf lieft fit^ ftcüenineife tuie ein Stoman
iolftoi'b ober SoftojeinSh)'«. 9iur bie piptholoflifctje Sein»
beit unb Äunft biefer fliitoten bleibt ibm ftemb; nid)t ein

ein,vpcT ßbcitaftei tritt bei ibm bentlid) unb plaftifd) in bie

grictieinunfl.

aber nodj fcbmetet roicfll bei unferem aiitor ein unbcter

l'ianael, bei idjlimmfte für einen ®cid)id)tfd)reibct, nömlid)
bei ber ^arteilidjfcit 6t ift non blinbem öaffc gegen alles

Jeutfcbe erfflUt. tes genügt nidjt, biefen Seblcr futj jii

mnähnen; et ift für bie gegenmörtige 9tid)tung bet ©ciftct

in diu^laiib allju bejetd)iienb , um nid)t bei einem
ediriftfteUet auSbrüdlii^ beroorgcboben ^u metbcn, bet

ju bet mite bet Dtation gebärt, unb bet ein gtcgeS
bauernbes WeithicbtSnietf idjaffen luill. alles in $eutid)>

lanb ift fleiulid), elenb, ätmlid); um 'Jemanbcu ^u
Deruttbcilen, braiid)t mon nur v' i“llf''

bartet ber,(Iofet Scutfdiet" (II, I. 14(5); bie StoatSmännet
unb Solbaten beutfdjcr Diatianalilät, bic tHuglanb bienen,

finb .ftcdje auslänbet* (1, I, llUj; bet beutfdie Kebtet bcS

ötoBfiirften, ätSblin, ift .ein ^offenteiBcr“ fl, 1, HW),
inäbtcub er in Üöabrbeit fid) mit l^ifet unb t>^infid)t um
feinen Zögling bemübt unb nur in Solge uon bellen natfit-

lieber Diattbcit unb S'cfdjtänttbcit nid)t uiel auSgetiditet bat

llnaufbörli^ luirb, oft mit redjt fdimocben (ütünben, gegen
bentfd)e autoren angefnmpft. am idilimmften obet fommt
bet itettreter ^teufienS bei bet .>^atin ßlijabctl), 'Dtatbeielb,

fott, bet imtct bem boppelten Seblet leibet, ein ®cutfd)et

ju fein unb butd) feine Seriebte bie Ibeotien Silbaffoff's

Bon nninbetein ju mibetlegen. @t icitb ohne roeiteteS als
Sdiionget unb Sügnet gebtanbmarft, unb ,)iuat oft füt 8n.
gaben, bic bann bet Itetfaffet felbet aus onbeten Ouellen
nadittäglid) beftätigen mufj logt. 1, I, S. 75, Diote, ä. 82 f.i,

Äogat bas inenige tüctbienftlicbc, luaS bet atmfelige ?5cttt III.

loäbtenb feinet balbfabtigen Stcgicrung oollbtgcbt bot —
loie bie 3ifl[fbetufung jablteidiet Sfetbanntet, bie äufbebung
bet ©ebeimen Äanjlci, bas 'i'ctbot bet Sottet übergebt
SBilbaffofi mit etillfcbroeigen

,
baniil on bem uetbafeten

^eiUfdien, bem tPteuBenfteunbe nidjtS ©uteS bleibe Siäemi

bann iteter, mit Äcrfer unb lob bebrobt, um ©ntlaffung
nadi feinem Stommlanbe ^lolftein bittet, fo ioU bntin „ein

für olle atuffen beleibijienbct 'itotjug bes fleinen .Iset^ogS-

tbumS not bem rnfnicben ateitbc“ liegen; unb ineim et

Hieltet füt feine öeliebte, bie ©räfin Utfötonjoio, eintritt, fo

muB biefe notütlitbe unb ebtenbaftc eotge „boS Silb eines

unoetbeffcrlid) finnlofen 'l'lenieben octooUftänbigen" 01, 1, 9ä)/
- aus ©tünben, bic mit fogleicb bfnjoibeben merben, ift

es geiuif) gut, baß baS Sud) in eine uiefteutopäif^e Sprad)e
übetfeljt tootben ift aber diotaltcriftifeb ift es, baß es getobe
bic beutfdje mot. Jd) bin flberjeugt, bafj in feinet anbetn
'liotion ols ber unfetn ficb ein Toimetid) fänbe, bet fteinbe

Serunglimpfungen bes eigenen 'liolfStbiimS fo ffibl unb gc<

laffcn in feine äpta^c üfietttogen luntbe.

Ser grunbfäßlitbcn Sefömpfung aDcS $eutid)en ent«

fptidit eine nid)t minbet nbiid)tSBOUe Setbcttlid)ung beS

aiuffentbums, 3iuBlanb ift leieb, luiuriüs, gtoBarti(i (1, 1, (55);

Aatbatina unb ibre fDfuttet finb heim Eintritt m baffelbe

oon ebtfütdjtiget Semunberung erfüllt, bo ne äbnlid)e ©röfie,
fold)cn ©lang nie geahnt haben, Siefet patriotifdie Sdjuiulft

foi traftirt freilich anffaÜenb mit ben Sefchreibungen, bie

ber Serfafier felbet gelcgentlid) oon ber tranrigen Oebe unb
aetmlichfeit bcS ruffifchen llanbeS geben mufj (I, I, 14(5 f ),

,boS nur in pctfpeftioiichct ©nlfetiiimg eine fultutcllt Süu.
fiou hetootbtad)te" (I, I, 293). 'Bähtenb bie S«tnben ftets

im Unrecht finb, hoben bie Stuffen immer Stecht: fo loirb

oon bem berüchtigten Äanjlct Seftufhem-Sliumin ein S^eal*
bilb cntiuotfen. &clbft Jtatharina irrt, locnn fic in ihrem
lagebuche bie ihr aufgcbningene Oberhofmeifteiin ifd)oßlotoro
bitter angreift, benn biefe „mar nur eigenfinnig mic olle

Stauen, unb biirchauS nicht bOmmet, böfc't unb habfüchtiger

ols bie anbeten" (I, 1, 268)'

Unb nun et^t baS tuffifche .peer I Äathatina, bie lochtet

eines ©enetals Sriebtid) beS ©toßen, ift uon chrfntd)ts.

poUem ätounen ctgriffen, als es ipt gum etften ’Dtalc oer»

gännt roitb, angehörige beS „fiegrcichen ruffifchen .peettS*

ju etbliden (1, I, 66). Steiliä) muß Silbaffoff felbet be-

richten, bafe biefe atmee fich jum guten Iheile beShnlb gegen

?3eter III. empört hot, loeil fie jum Kriege — gegen Däne-

mgrf — unlnftig mot. Dagegen „lourbe bie anfflnbigung

bes BtigeS nad) 'Ceterhof (gegen ben mchtlofen 'Cctet IIL)

oon bem Jöcete mit lauter Stcubc oufgenommen: eS nmten

fiel) alle beiDußt, boß ihnen nicht ein Selbiug, ionbem ein

militätifd)et läpo.iietgang beooritanb" (11 1,79). Dos mitft

auf ben ftiegcrifchen fDiuth bes bamaligcn tnfiiichen ^eetes

ein eigenthOmli^eS nicht „Det rnffiidje iSotbot ift niemals

ein iUtiethling geiocfen', heißt eS emphotifch ap anbetet

lätcUe (). I, 535); „er läßt li© nicht jioiiigcn, auf bie äeini-

gen, bic tlletbünbeteii gii fchießen*. Seiber muß bet %t-
faffer, bei ©clegenhcit ber iletfchioörung bes 'Uiitoioitfch,

beriditen, loie ruififebe Solbaten gan,) loohlgcmuth auf ein-

anber fchoffen. Der ©ipfel potriotifcher iletblcnbung aber

ift es. loenn oon bem nämlichen .peere, bas 1741 ben ifaren

jioan entthtont holte, unb baS fid) eben anfd)icftc, bem

'{aren Itetcr III. bcii oor nienigen Ißonatcn gelciftetcn

lteufd)iour ju brechen, gefogt loitb (11, I, 14): .äelbft

roenn bet tuiiiiche Solbnt feht gereut ift, läßt ci fich nicht

,)ntn abfalle oon ber militärifd)cn Disziplin oetlocfen, ge»

ichioeigc beim pm Stud)e feines ©ibes obet got ,)um Ilet-

toth on feinem Äaifet.“ Unb bie itrcliljeii tteter bes ©roßen ?

unb bie 9J(ilitätoerfd))uörungen unter Ägthorina felbftt unb

bie Offijiete, bic 'llaiil ennotbeteny unb bie Defabriften

'Jtifolaiis I.y (äs gibt fein .pect — etioa bgS mobetne

fpaniidte ausgenommen — boS feinen fjctrfchcrn fo oft bie

Irene gcbrod)en hätte, loie bas tuffifche.

'Jnbefien ade biefe 'Mlöngel ,
bie ein geioiffenhaftet

Ueberfetjer, junial ein Dciitfchet, luohl hotte hetoorhebeii

mflffeti, bOtren uns nicht batübet töufchen, baft mir bem

'Elerfe beS rufiiichen t^rofeffors für monchetlei neue ffennt-

niife über ben oon ihm behonbcltcn ©egenftanb oetpflid)tet

fino. aticht gerabe locfentlid) anbete ©ciichtSpunfte eröffnet

eS; aber eS ttägt buch oicl iu unfetm aSilien oon ben ßinjel-

heitcii beS gebens unb 'filitfenS ber gtofeen Sütitin bei, unb

100 es riet) um eine fo bebeutfome 'perföiilidifcit honbelt,

hat and) boS Detail feinen ©erth-

II.

Die Samilie ber Sürften oon anhalt-iJetbft, bet Äolha-

tino entftommte, hat. mit auSnahme bet lehtetn, in ben

loei Sahthunbetten ihres a3eftoiibeS feinen einiigen €ptöß
ing hetoorgebrod)t, bet fid) itgeitbioie übet bie Diittelmäßig

feit erhoben hotte. Det 'Batet. Sürft (ähriftion auguft, mar

ein einfadiet, id)lid)ter äolbat, oon ftreng luthenfchet

Srömmigfeit. Dogegen loot bie 'Ututter, Johanna ©lifabeth

oon jpolitein>©ottot)j, eine lonte bes tuffiicheti Ihtoniolgets

Beter (III.), eine fluge, thatfräftige, intrigante unb lebhaft

empfinbenbe Stau, oon ber bie lochtet oielc ßigciifchaften

geerbt hatte — oud) bic rürffid)lSloict Siniilichfcit: loirflijh

führte bie Sütftin nad) bem lobe ihres ©alten in Boris

ein fehr onftößigeS geben, übet baS bet 'Betfaffer (1, 1, 472 ff.)

oiel outhcntiicljcs Btoteriol oeröffcntlicht. jtathorina —
obet oielnteht „Siefdicn", »ophie, loie fie oor bem Uebertritt

iir griechifchen ateligion hieß — ocrbrachtc ihre Jugenb auf

ent Stctlinet Schlöffe, too ihr 'Batet als ©ouoctiieut bet

Stabt loohntc, in ben einfa^ftcii 'Berhältniffcii. Jhts Öf'
giehung toat fehr mittelinöjjig, unb tnetfiuürbiget ©eiie

hielten geutc, bie fie genau gii beobachten ©elegenheit hotten,

fie für ein burchaits geroöhnlicheS ©efen. Dicfc fleine, unbe«

bentenbe Briiucffin toot eS, bie im 'Jabte 17 13, als loöhrenb

furjet ifeit gioifchen ber Barin ©liiabeth unb bem preuhi*

fchen Aönige ein ftcnnbfchaitlicheS Berhöltnife hetr|d)te, auf

(ämofchlung Sriebrid) bes ©rohen jur ©emohlin beS fünf-

jehnföhtigen ©tohfürftemihtonfolgets Beter auSetfehen mürbe,

©ctreii feinem Shflsuie, alles Deutfehe hetabguf^cn unb
alles Suffifthe jjt überfihähen, hat jioar pett o. Silboffoff

oerfud)t, ben atitbeil 'Sriebtid)S an biefet folgenfehmeten

Bermählutig gu Derminbeni. unb bie. befonntlich jebeS eigenen

entfchliiffes unfähige, tJarin ©lifobeth als bie eigentlich 8*"
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itimmtntt feinjuftellfn (1, I, 30 ff., I, II, 3ff.h alleiii feine

Sriniie etfdieinen ala loillffttlidj iinb iinjureidienb fteflen«

übir ben ibentifdjen angoben iytiebrid)« imb ÄatljatiiienS

idbft.')

älanj unb $rad)t fanb Kattiarina loolji in bei ^er>
iinbung mit bem förogflirflcn, aber nid t baa @lii(f, nid|t

I

(mmol Seeleiuuljc. Sdjon bie Siautieit beb flinhe^u-

f
jabrigen Wäbdjenb mar eine überana trübe, ja gefäbrli^c.

Jbre Wutfer läßt fie im Stiche; ,ibt Sröntigam ^eigt ihr

j
i«ne €djabenfteube übet einen älormuif, ben man i^r niad)t;

(

bie Äoifetin ift geteijt gegen fie unb läfet eS fie bntd) ihre

I

Umgebung füllen. Unb bo8 alles in einem fiembcn 8anbe,
! am« ftemben fUtetifdien, gan,( allein, febes t)et^lid)c 'Bort,

|fbe fteunbfdjaftlidic UnterftUhung entbebrenb toic bot oielc

Jeinbe unb feinen einjigen rtrcunb, fie l)ört oft itormürfe
' unb niemals einen Siatb. @ine fdnoaebe 'Ilatur luUibe oer^

mint unb fleinlid) »erben nnb unter bem moraliftben 2'rucf

einet ioldicn Stage oerfinfen. 9iut eine ftorfe, mäditige Statur
tenn öbnlid)e Biberroöitigfeiten ertragen nnb fitb in bem
Jtamvie gegen biefefben ftäblen, ben 'Billen fräftigen nnb
ben fibarafter auSbilben.“ Stad) ber 'Itermäblung ge-

ialten Rd) bie Jinge nid)t günftiger. 3)er (Sirofeiürft ninr

dmod) Don ©efunbbeit unb ned) fdjioätbct oon 'Berftanb,

frabifib, lanncnbaft, unberedjenbar: er mürbe halb ein

feegner feinet ©cmablin. Unb bodi fab fid) biefe mit ibm
iagleidj bebrobt. 'Bir erfabten, baß fd)on 'eit bem JobtE
1147 bie fremben Siplomoten immer roiebcrbolt betonen,
?<t« fei aOgu oerbaßt unb oeroibtet, ols boß et femoIS bie

Segietung ,ju fübren im €tanbe fein metbe (1, I, 417 ff.);

;

nn ibm ober märe feine bücmoblin bem fiirditbarften £oofe:
lakmnung

, Ättfet ober gar Job, anbeim gefallen. 'Böbtenb

[

1er erften Jabre ihrer traurigen ßb' botte fie menigftens
i M bet iüarm .^lilfe nnb Unterftübnng gtfunben. aber nadj
! hl 0eburt ibteS @ol)neS Uaul (1764) oerlot fie für jene

(
läe Sebeutniig unb mürbe oon ibt um fo bortcr bcbonbelt,

> ili aifabetb Rd) mebr unb mehr mit bem ©ebonfen ner<

f
beut moebte, ben ©tofefürften gn ©nnften $auis gn ent>

I

oben — ein iplon, ben fie bei längerer Stebensbaner böd)ft

_
Mbtiebeinlid) ausgefübrt bötte. jnmitten biefes ßlcnbs
•uitte bie fiäftige, rildfitbtslofe Statur Äatbarinens Iroft
|Kb®cnüge in roetbfclnben i'iebeSabcntcuern. Unier l<er=

fpR« bcbonbelt bicfclben, ans leid)t begteiflid)cn ©tünben,
•it (oft übertriebener $iSfietion; allein nur um fo fid)cter

|ei|t aud) aus feinet XarfteUung betoor, baß ^ühI I. unb
tt ihm bie meitcren Jlaifer unb ©roßfürften nid)t oon
leterlll. abftammen, fonbem oon bem Kammetbertn ®ergei
£ulrifott>, einem febönen unb gemonbten, ober unmiffenben
Mb befdtränften etutjer (1, 1, 40Ü). Äcin 'Bunbev, baß
em foleber Üiebbaber fd)on ein 3sbr imd) ber ©ebnrt Iknls
hmb ben blutjungen polniftbcn ©efanbten ©tafen Stanislaus
Somatomsfi erfeljt mürbe, bet nod) ftbönet ols Saltifom
«ob, roenn auch ttid)t Diel tlOgcr, bod) auftitbiiger, treuer,
ntterlitber mar. Äatborino mor betart in ben ©tofen
»«liebt, baß fie ibn, bet fid) butd) fein tb3vid)tes Senebmen

rufftfeben fBtinijter, bie ganje iranjöRfd)- öfter,

tnibtfibe i<artei in iteterSburg unb logot ben )äd)iifd)=poU

^)of gu Jeinben gcmad)t botie, gegen olle biefe

S^tfoeber befd)übtc unb in ihrer Stäbe bcbielt. ®ie Srudjt
wes SJerbältmffes mor bie am St. ®ejember 1757 geborene
Stottürftin anno, bie bann früh geftorben ift.

®ol(b* SJotgänge oerftärften natutgemäfe ben ^aß
wSb»nfolgerS gegen icine ©emablin. ßr bcfltc über bie

ber ibm jugcftbricbcnen Äinber butd)ous feine
^funen, ebenfo mentg roie bie mit Stußlanb oerbünbeten
»oaatd)en, bie bie ßbre, bei jenen ©cuattcr gn fteben,
•bttltilb ollebnten (I, 1, B. 413 'Stote 2, 3). 'ISeter mäblte
Wb IdnwfeitS eine ©eliebte, bie ©räRn ßlifabetb 'Botongom.

V) ütodo (lubl un(et SJetfaffti ju Oewnitn, Sug stotliorina »oU
“'*^1 ga b« Steliöio» iibttflelififii ffi (I. II, 12 ff.).

, « Wutln, bet pccubifibe unb btt franiäöfip( Sefuiible ln

, fw« atiebtii^ b. ®t. gfiiou buO Öeatntbtil; flbtr aHe bitfe^ W l ber (jlgtlaitjlec Steflufbein (ein Siulje) eine ibn (latf
r^ÄTOjbe aeuieninu De» fionjitifiien Wefonbieii notbgtbruiigen
“*aWWnobetb gegenflbet ül« mifoobr be)ei(bnet!

unb orbeitete feit bem Beginne beS 3“bte* 17.58 borouf bi»,
feine ßb? f"'t .ftatbarina gu löfen unb biefe in bie tpeimatb
gutücfguid)icfen. bomit et bie 'Botongom beirotben fönne,
bie ficb fd)on bomols gang frei in feinen ^Rntnern bemegte
unb bie SioUe bet ,£>auSfrau ipieltc.

So ionb fid), burd) onberer unb eigene iäd)ulb,

üatbotina, biefe ,Ttembe, $cutfd)e, in bem uticnblicbcn
Stußlanb gang Dcreinfomt unb mit bem Untergonge bebrobt-
3n ihrer Stotb batte fie Rd) 1753 ihrem früberen ©egnet,
bem Ännglct Seftuibem, bamals bem einRußrcitbftcn SJtanne
Stußlanbs, genähert, nnb biefer, ber bie ooHfommenc Stid)tig=

feit bcS ©rojifütftcn biircbfcbnute, batte fid) ber filbnen nnb
fingen ,rrou mitflitb gut 'Itcrfugung geftellt. 'Bäbrcnb ber

näcbftcn 3obre bat er ihr bie auegtebigfte .^ilfe gemährt,
aber es mar, als ob am tuffifeben .'5ofe aUcS gu Ungunften
ÄatbarinaS ausfcblagen foOte.

3m .gicrbfle 1757 oerRel nämlich bie 3arin ßlifabetb
in eine onfibeincnb töbtlicbe Äranfbeit. auf bie Äiinbe
bicroon führte fjelbmatid)all aptarin boS große tufiifd)e

.t>eer in Cftprcnßen, boS foeben ben uietmal idjroäcbeten

ptcniiifdjcn Selbmatfchnll Slcbmalbt gcfd)lngen batte, übet
bie ©rengc gutücf Hmot pRiiRten bie neueften ruffijdien

Siiftorifer — unfer änlot {1, I, 395 ff. 4‘24) fomobl mie
'lUaffloroSfi in feinet Dorftellung bcS Siebenjährigen .ft'ricgeS

(I, 243 ff. ber beutfeben Ueberfctjungl — bet auSrebc
'Jtprofin’S bei, Sllongel on 'Uorrätben gäbe il)u guni ^üd.
guge bemogen; inbeß ift cS gang flar, baß ein tpecr oon
ilOOOO 'Dtonn, bos feinen nennensmertbeu ©egner gu be>

fämpfeu bot, feine ßrnäbrung beiier noch udrmätts, in

(JeinbeS Üanb, als burd) fonft unmotioirten Siüdfgug ,)u

fueben bat. Sie 'Bal)tb«it ift oielmebt, baß aptarin bie

unbebingt ptcufeenfteunblicbe ©eiinnung bcS IbronfolgcrS
fanntc unb fid) bieiem bei bem alsbalb erraorteten äblebcn
ßlifabetbs bureb ffreigebung bet pteußiieben Staaten
cmpfeblcn moUte. 5nmieroeit Beftufhero unb feine Slctbüii'

bete Äatbarinn bei bem (fionbel betbeiligt maten, läßt Rd)
nid)t mehr feftftellen. Ib«tfad)e ift nur, bafi bamals bie

©roßfürftin mit bem cnglifd)en ©efanbten 'BiUiamS — olfo
bem 'Bertreter oon rtriebriebs auiirtcn — geheime Betbin.
bungen untcrbalten hotte, beten ßntbeduno feine aus.
meifung aus Siußlanb berheitnbrte. ©enug, bie Botin lieji

ficb burd) bie übrigen 'IKiniftet unb burcl) bie ihr netbün.
beten 'Bfäcbtc oon ber 3d)ulb aprorin'S, Beitufbero’S unb
ÄatbarinenS übetgengen unb oerbängte über bie betben
erften eine peinliche Unterfuebung. $et (velbmorfcball ftarb

mobrenb biefer, Beftufbero mürbe feiner aemtcr entfeßt unb
in ein entferntes ©ouDemement uerbonnt, mäbtenb 'BilliamS
nnb nun oud) BoniatomSfi SiuRlanb oetlaffen mufeten
Silit mit aufbictung nUcr ihrer ®efd)icflid)fcit unb ©eifteS.
gegenmort oermoebte Hatbarina gegen bie anflagen bes
eigenen ©atten non ber Borin mibetroillig gemöbrten Sd)ul)
gu erlongen — aber Re mor Dcteinfamt, ols »erbäd)tig ge>

mieben, aufs äußerfte gefäbrbet. ßntmeber ßlifabetb Rotb
bolb, bann mar .ft'atborina bem öofe unb ber fRoebgier
ihres ©eniabis auSgefeßt; ober bic Botin lebte fo longe. bis
Boul Betromitfeb bsrangemad)ien mar, bann mürbe biefer

gum unmittelbaren Slacbfolget erflärt unb fie ftflrgte mit=
fommt ihrem ©otten.

®ic ßntbcefung ber nermcintlicben 'Betfebroötung gu
©nnften BteußenS hotte übrigens bie ßrbittemng ber Botin
gegen biejen Staat noch erhöbt. 'Bir erfahren, baß He
ihrem bomaligcn©ünftling3d)uroolüm benBefiß OftpreußenS
fomic ben Sitiel eines ,,?icrgogS oon Breußen" gugebaebt hotte.

111 .

'Bon ben beiben foeben ermähnten btobenben 'Blöglid).

feiten erfüllte ficb bie, bic immerhin für Äatbnrino bie

minbet gefährlicbc mon bie Sarin ßlifabetb ftarb plößlid),

am 25. ®egember 1761, nnb B«ter III. beftieg miftaiibsloS
ben ruffifeben Ibron. Sofort gob er bos ooUe 'Baß feinet
Bcrfebrtbeit. ßr belcibigtc baS ruffifdie (peer. inbem et ben
fiegteicben Ärieg mit Bteußen abbraef), feine Solbatcn in

preußifebe Uniformen fteefte unb prenßifcben Steglemcnts
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unteriDaij. @r beleibtste bie rutfiu^ jlird)e, inbeni er fte

mit @in^iel)uns i^tes ©runbbefi^eS bebrobte, unb jinnal

inbem er tbr oerbot, bie ^u^länbct unb änbcrdsläubtoen
AU befd)impfen unb ju oerflu^en. *) (Sr beleibtste enblid)

jQinmtUdje tRuflen, inbem er fie mefliücrjenb bebanbelte unb
febr beutlid) feine au$f(^lieülid)e llorliebe für ^eutfd)lQnb

unb bie 2)euticben jeiflte. ^Öunberbor tont ee mm, mic
Äaibarina, biefe Deuijdbe, biefe 9lnbaltinerin, fid) al6 iier»

treterin be^ tHuffentbumS s^ttenb 311 machen rou^te, um
ibten hatten 3U befampfen. bet ihren <Stm,), DieUeid^t ihren

5ob feit bei’d)Ioffen hatte, lieber ben iStanb ber öffentlichen

3J?cinuns in :HuRlanb, bie bie ^hronumroal^unj^ ermöslid)t

unb in einem DltoÜe serabeju h^rbeifteführt hat,

gibt unft ein hter (®b. II, Jh- Itr 271 ff) 311m crften

%lale ueröffentlicbte^ Schreiben bed ©enemliefretärö ber

i^üti^ci, ©ölabin, uom 11. ^uli 1762 Äuffchlufe:

. . Wit iiUrit bffdtmt (ft, Kflifrte ber arweienr ftdticc {^eiet III.)

niti proB<r fr trat tiruf (iititid)lunäftt, btf 3par*

foiufrit nnb_blf ^Jfipiinflrn unfmr ^lolipii }U btrürfftcbUafH; niMidj onr*

od)tf(c fr önfntli«^ unfmii ftlcjubfn mib bie firdjlidjfJi Uebfrlifferundfii.

(Semr Sbrrife nact) Dranienbaum pab aiufi nidit i^rrinBrn Wrmib ^ur
fricbfnb'^a; wie w hnfjl, hat rr unirre jich Port bffinbenbe Äirdjf ,iu

etiifT tfutonit^en utiipemanbeU unb ifl furjr 36t ooc feinem etur^r mit
rtnigen feiner Anbänper, unter benett fid) iSlifabeth Scron^Diu), Ütel"

^un'oio unb ©uboroiltd) befanben, 4U ieiiem Ölnuhen öbersetteten. tlö

ginp bd« (Mfrüd)t. Pag rr mlrflicb bfdbti^tipf, Ulifobetb ,)u bfirottifn,

enbere fdflte«, t& fei fdjon ouf teutonifd)f Söeiie ftefcheljfn. tje^lere«

€$erfid)t iDurbe bebeuienb buid) Pte Xhalfarpe beftarft, bdg in Crdnieti>

Pdum fd) 0 ii Pie Jahnen m>r ihr geneigt inurPcn. ?)ilt unterer je^igeii

dUcranäbigften Aatfertit (jeatharina < beabfichligle er in gaUi) ungeft^lidKr
SBftte AU »erfahren, —

• et wollte He erfterpen laffeit. welcpem
dud) ICpoii ^uboinilfd) unb fpäier ^^elaunoi» abgefducfi waren’, am ^age
öor Pein llmfturje finb fie j« ber ipat einer nnct) Pem oiiPcren b<i

grtoefen, fie befanb fid) aber in 'öeteihol unb Heg fie nicht »or. Xie
duBente GfrenDe fd)ien loirflid) erreicht, unb bad fahen bir(enigen, Pie Poo
&oht unfereo iÜdlerlmiP«# in» 'iluge faxten.*

£ie Unucäljung, bie ^eter 111. Itgron unb ^eben

loftete unb Hotbanna ;)ui leflieteuben Sonn inadjtc, miib
uon unjereui .^iftoritet auf @cunb umfaffenbeu unb nutzen,

tiitben Watenolb auf boS fteuaueftc aejcbtlbcrt. 2Bie oft

^at mau bem uiifllüdlittjen, blöben $etet 111. i«nc bei

bieier öeleRenbeit beroieienc ©djiDädje AUln SionDurf oemadit!

Um (o erbeiteniber mittt inmitten biefet tiautiften Btciauijje

bie «leiftbeit beb fai1eilid)eu Senates, ber iid) obne SSiber.

ftanb Satbarinen untenoiift unb bann, alb biele aeflen

^eterbof Dorrüeft, in ber peiniiAenbften Ulnftft id)mebt, $etcr Itl.

foiine mm bort jut See nod) bet öouptitabt flbetfeben unb
hier Ober bie 9btriinniqen ein iur^tbareb Strafqericbt

halten. 'IBie aemöbnlid), oeranlaBt bie ^uicbt ben Senat
AU fleinlicben (SSemaltmoBrefleln. (33b. II, Ib- 1. ^ ff >

jlatbarinenb Ünte^t auf ben erlebiflten Sbton beftanb

utfenbat nur batin, bafe fie in 'Ikrtretunfl ibteb erft ocbtiäbriaen

Sobneb ^taul bie Dormunbfd)aftIidie lüeqienmB bib ju beffen

lloUjäbriflfeit ^u fllbren butte. Sie roor aber »on Doni.

bercin entitbloueii, bie ^erridjaft im eiqenen 'Körnen ju
beanjpTUtben unb teinebmeflb mit ber Kiflnbigfeit ibteb

Sobneb auf^uoeben. 'Sieje fttbne Ufurpation erfebmerte

freilid) tbte SteUunfl febt; benn mie fam fie, eine ben Kuffen
unb ibtet $erTid)crfamiUe DoDig tfrembe, boAU. ben Cinfcl

mib ben Urentel 3Jeter beb ©roßen, fomie ben ßnfcl beb

3areii Smon — ben in ben Jtoiematten non Scbliiffelbiitg

oegetitenben .fiingcn 3roan III. — a“ befeitigen'? Um lieber

AU geben, b<ii f<s Tid) biefet unbequemen 33efferbete(btigten

möglidjft entlebigt. 'ö^ie 'Itertrauten jlatbarinab UberAcugten

fid) halb, baß fie ben Sob ^eterb loünfcbte, unb fo imirbe

er uon Sllefei Otlom unb beffeii ©eföbrten emiorbct. Sie
bot bie Ibnt ni^t getobeAu oeranlagt, nod) meniger an bet

änbffibrung tbeilgeuommen
;

aber fie bat fie berbeigefebnt,

uotoubgefeben unb nadjträglitb nidjt geabnbet: ibr 'Iterfabren

erinnert gaiiA an bab 'IKaria Stuort'b bei bet förmotbuiig

Süatnleb'b. Kian loetB. bap jmei Sabre fpäter ein mabn-
finniger Sieriueb, bie SJefteiung 3''>«n'b III. inb 'Bert au
lepen, ondj bieicb Harcnentelb geioaltfamen Job betbei.

*' .ipCTr »Oll ^Ubdf^örf fiept m biefer leptereu iteftimmuriq eine

emuorenPf ©leicbftetlung ber übrigen l^laubencbeffnntniffe imt bei

gtddtefircpe. ('ifb II, 5^h. I, ilS).

fUbrte. So blieb nur ibr eigener Sobn i'aul alb Kionl

öbrip. er loatb bie Strafe für ibr 'Betbted)eii. Sie Aitterte

oor ibrem Hinbe, baßte eb unb mad)te Banl unb ficb felbft

unglüdlicb, inbem üc ibn auf bab tqrannifAfte bebanbelte.

Sm erften ilugenblidc bet neuen ^errftberin gflnftig,

loorb bob 'Bolt butd) bie iöbtnng beb Jtaifcrb, ibteb ©atteii,

aufgeregt unb tl[t entfrembet. ©nige ihrer Steifer, unb
befonberb bet geiitig btroottugfnbfte betfeloen, ©raf Wlita
Baniii, looHten bie©e(egenbeit benußen, um ibr fonftitutionefle

Beftbröntungen ber .jarifdjen ällmacbt obAunötbigen, aui

bie nicht einAupeben fte feft entidjloffen mar.
©b ift i|t nicht AU ommmbern, boß bei fo bebtolj.

lidjen Umftfinben .ftatbarina Auuäd)it ihre gauA« Sbatfroit

auf bab eine 3i*l Iciifen mußte, fid) ouf oem ibtouf

AU befeftigen, unb febeii ©ebanten an f^ortfülirung bce

Ibtregeb gegen Bwußen oon ficb u>'tb. Bobluiuerrtcbtete

Diplomaten fagten in ber Xbat bereitb vom cdugenblid

ihrer Xbtonbefteigung ooraub, baß .Ubiiig f]frtebrid] feine

SBiebeta)ifnobme bet J^eitibfeligfeitcn oon ihr ju fürebten

habe (Bb. II, Sb- 1. SUclmebr Aeidfliete fte ben pteußi.

idjen ©eionbten in jebr bemetfbaret 'lüeiie aub. Slbet fic

looHte botnit nieftt, mie bet äfterreicbifcbc ©efanbte Kietci)

b’älrgcnteoic im acrqet getäufebter ^loffnung meinte, Suß-
lonb A'i ei)it>' 'Slacbt jmeiten Sianges btwM'nfen laffen;

fonbern, mie üe felber tidj in einem oertrouten Briefe aub.

btfldt, .meine Sbftcbt ift, mit allen 'Btäcbten in freunbUeben

BeAiebnngen ju fteben, um mich fiel? ouf bie Seite be?

Sdjroäcbeten fd)lagcn au tönnen urtb babutd) bie Schiebe-

rid)terin gutopQb ^u merben,"

Silit ebenfo meler Schärfe unb Ularbeit erfaßte in feber

anbeten BeAte^ung biefe merfmürbige ,Xrau ihre Aufgabe.

Sbt für Bolitif ioie .Rtiegfflbning febt richtiger ©ruiibfoß

mar: mott mülle nur entfebitben rooUeti, and) foenn bab

3iel beb BiUcitb oielleicbt nicht bab angemefienitc fei. Die

'Betfebioötungen, bie noch in ben beiben erften f^abten ihrer

Öerridjaft gegen )"ie entftanben, bo man fte mit benjelben

Baffen, mit benen fie erbobeit morben, auch ftUtAen a<

tönnen glaubte, unb übet bie unfer autor auf ©runb bo

atten Diel Sleueb unb 3unetläifigeb beibringt, befiegte fit

mit Icirbter Blilbe. 'aOe Belt erfüllt fieb mit Staunen unb

Berounbetuitg oor biefet SOtftin; unb fie oerbiem cb.

,«ie wrrPeii*. feprribt fir 1704 brtn '^ürflrn 20idl(m»n, „nnben,

bdg ich I«inr ditPrrrii 3tclr hoPr, dl» Pa4 tiilüd uno Pen ^upm btt

^IdterldiiPeö, imP frinen onPerni SBnnfcp, alP Pir £)op1faprt tneinfi

Uiitrrtbanen, lurlcpe» istonPe» fie auch fein mögen. ^Ue meine tfkPflnfn

fmb borauf gericptel, foroopl innerpulb dl4 augerpalb beö 9iet(pei 3^*

friebenpeit unb dfupe erpalten. 3<h bic SBdprpetl, Sie fönnen

fie furcpiloö fpreepen, Sie lönnen, obne babei etnoc befor^en, mit md
ftreiten. wenn e» nur jum ffiople brr Sache bimt. 3<P boce, bag Bit

Don dQen für einen red)tlid)en ^fann gepalten merben; ich P»jfr,

burd) bie lirfaptung beroeifen, bag ilrrfonm mit biefer vigeitfCpaft

düdlid) nii meinem .6ofe leben. 3^4 wiQ no<p pinjufügen, bog til

S<pmeid)ele(en nicht liebe unb feine oon 3hiieii moorie, roopl (ibernui<

ri^tigfelt im ©erfepre unb geftigfeit im Ämte.“

Unb biefem febönen Btogramme gemäß bat fie in bei

Sbat gebanbelt. Bltt großartiger Uneigennüßigteit oer-

toonbte )"ic ben größten Sbeil ber .Äammetgelbet", ihrer

©oillifte, für öffentliche 3'O‘de- @<t mar unermüblicb bei

bet arbeit, bet in allen 3mcigen ber öffentlichen Benoal-

tung eingeriffenen Unotbmmg ju fteuern unb jener beti

Stempel ihres ©ciftes unb 'BiuenS aufAubrüden. Säglicb

mobiite fie ben Sißungen bcs BtinifteriumS unb beS Keid)S<

fenateS bei. Sie mußte int ©runbe aüeS felbet burd)benftn

unb entfebeiben, ba fie außer Bunin teinen Beiotber oon

irgeub mdrbet Befähigung unb geiftigen Selbftänbigfeit

belaß, ane biefe infftfdien ©roßen ftanben, nad) beS Ber<

foffetS eigenen auSfübtungen (Bb. II, Sb I, *X)), raeil

unter ihrer beutjeben .Soiferin.

So fidier fühlte ficb Aatbarina nunmehr auf bem

Sbtoiie, baß fie eS mögen burfte, im Jebrnot 1764 einen

Schritt AU tbuii, mie er oor allem ihren ©atten ^lon UBb

geben gefoftet halte: ben ©runbbefiß ber ©eiftlichfeit eüi«

AiiAieben unb baffli beten Befolbiing^ auf baS StaatsbuM
AU übernehmen. ©S mar baS eine Sbat oon meitgeßenbrn
Bebeiitung. 'Bie Btltr bet ©toße oas mächtige altniffinb
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|ir(ntl)uui nebrodjcn ^atte , inbeni ei eb in eineu

nflifltn bienenbcn Sbel oetroonbeltc , jo nemicbtcte

omifl II. bte äelbflänbiflicit beS redjtniäiibiflen (tlerus,

fit i^n bet roeltlirficn 'Wod)t untct= uiib finotbiielt.

3)Iit aujfaDenbti KUi:)e iiiib in feinebtoenb enqöptenbtt
Snic bt^anbelt ^lofeffot non Silbaifoit bie poltüfdjtii an-

i4(lt((ebtitcn unb bie burdj Italbarinab beinaffnetc '^ajwifdien*

funit beroirfte 'Bohl ihteb ftübeKn Siebbabetä Stnnielouis

Coniotorobfi jum Söniflt non ¥olen. Sit Sollt, bic fit

bobti fltlpiclt bot, ift ftciiicf) nidjt netobc icljT rübntlid). 3iiler=

tiiant ift bie Satleguii«, wie fit bie Älagen ber gricdiiid).

falbolifd)en UiitertboneR 'ColenS Uber ben pon ben Sbmijd)eit

auf biejelben geübten boiten Sriief ,ju perwertbeii unter*

iiabrn. Sie liefe bic geiltlid)en ,«übrcr ber itcrfolgten ju

Kd) tomincn unb irogte fee gerobeju: ,Beld) politifdicr

liortbeil fonn für unfer Seidi onä bcm Stfeufee ber riiiiiid).

(uiedjifdien aelemiet ini polniid)en Seid)t erwad)ien?"

Jorout erbielt fee bie erwunj^te antwort; „Sob ruifejdie

Stilb wirb ieefebbuiibcrt Berft beo allcrbcilcn jrnditbarftcn

ijanbtä mit einer uiijobligen 'Btenge redjtgläubijien Üolfce

nditlid) unb geiefelid) not ber ganjeti Belt an fid) iitbmtn

länntn.' (Sb. Ü, Ib. I, 531 ff.) irroge unb antwort
iinb begeidmenb für ben angeblichen ortbboreu öifcr Äatba»
rrnenS. ©inftweilen genügte eb ifer, in Äurlonb einen

cgenen ©eriog unter niifeiihein Sdiufee eingefeht gu hoben
unb in Solen „einen ÄBnig, ben Bir geinacljt*; weitere

Ihroetbimflen blieben ber 3nfunit uorbebolten. jbr Süd
iror ftetb ouf auabcbnung beb Suffcntbnnib noch Beftcn
bi» gerichtet Jn ben biird) Serjonolnnion mit bem 3oten-
üjum oerbunbenen üänbern pcrfolgte fie eint öhnlidie atnol-

^iminmgbpolitif, wie bet jetjige itaiier aitronbtr III., nur
»emget roh unb gewoltiom. „Äleinrufelonb, sjiolanb unb
Äinnlonb“, id)Tcibt fie 1764 ihrem neu ernannten (fieneral*

trafurotot beb 6enoteb, „oerwolten fid) nod) beftötigten

(tioilegieit ; biejelben ade ,(ufonimen ju bredjen unb gu

mimniten wäre lebt ungefdjidt, unb in bieiem Sinne gegen
5e ootjugeb*» wüte mehr olb ein gebier, eb märe eine

tummbeit. Sieje Srooinjen fowie bie oou Smolenbf
Diüfftn auf bie jonitefte Beije babin gebracht werben, bafe

üe otrtuflen. Sab ift leicfet ru bewerlfteDigeu, wenn in

jenen Srooingen oernünftige Stänner ,)u Serwaltern ge=

piblt werben.“ di wot bojfelbe 3i*l, wie jefet, aber in

ieinetet unb ftaatbrnäimifcherer Beiie ongeftrebt.

So war in (wei fur,(en •Jobren .ftotbarinas eperrjeboft

ira 3nnem befeftigt, nad) aufeen ohne Slutnergiefeen nam<
boiter (hfolg erlongt, bet @nmb jii ©tbfeerem gelegt. Siel«

leicht bürfen wir übet bie weitere SntiDidlutig ben Stiern

ber „Sation" fpSter auf 0runb non Silbaffoff’b umiaffenb
sngelegtem iBerfe berichten.

B. Sbilihl’ion.

B}iink.

Frei neue L'pevn

Lilien Opernjegen obnt (Hleidien hat uub bie hfejchäftig*

feit unieter Sbeatetleiter in bet (weiten Januarwoche bejeheert.

Srei Sooiläteu in fünf Sagen: joldje Jfülle ber tfreigniffe

bat bie 0eid)ichte bet Cper in Setliu feit langem nicht ju
oetjeichnen gebabt. Sabei loeldie Bomiigialtigfcit ber Sot*
nlltft, weldie Serfchicbenbeit in Umiang, Jvovm unb Still

Schabe nur, bafe fid) bceje Soua gerabe bariu gleichen, bafe
lit olleiommt leine Steifterioerfe fenb.

Wit feinem „Cberft X'umpub“, bet anc 9. b. 'Dl. bei

Jt»U bie erfte Seiliner auffübnmg erlebte, bot Sbeobotb
«chbaum bet Sagebmobe ber feuoltigfeit feinen Sribut
Mahlt, allein bab Opfer war oergeblid), beim bic Heute
Mtcit fid) heut AU Sage bie Hangeweile jelbft bann nicht

n^gefaUeit laffen, wenn fie nur einen eingigen aft laug
“Md, unb wer ihnen gor oeripriebt, foinifd) ju lommeii,
M* Vtnt pedangen fee, bafe er fit lochcu tnochc. Sob tum

wollte nicht glüden, beim unter ®äbnen ,(u lachctt, bob ift

ein Äunftftüif, bob nur bic Beifcften los ftiegen. aud) ift,

genau bejeben, on bcm loilbeti Solbatenftflcflein aub bem
breifeigjäbtigen Ätiege, tia« diebbaum bei ©timtnelsbouftn
fanb unb für feine 3’Obcla in Setsicin brochte, nichts befoti*

berS Spofebaftes ju entbeden. (iin austeifeer, ber feben

augenblid ©cfabr läuft, gehängt jit werben, unb ber in

toller Sebtängnife fein Heben unb bos ®Iüd bet .isetgaHer*

liebften auf boS Soos bet ’Bütfel fefet, wirb nod) lange nicht

foniiid), tuenn man ihn auch Oberft gumpus beiiomfet unb
ifeii mit fehwerem Äo|)f unb woblfrifertem motaliid)em .ftoter

bte Sühne betreten lägt. (Ss ift bähet nicht recht begteiHid),

was dtebbaum beftimmen fonnte, aub biefem Stoffe gerabe
eine „fotnifihe Oper" ju inochen. .Äomifd)' erfchien unb
nur, fold) eine abenteuerliche gnnbsfnechtgefchichte im Selb*
oeigleinton unb ber geböttten (fencheliocii' bet Spiefebütget*
lid)feit obgeJ)anbelt ,)u feben unb biejen Sruber Sonfoub
mit feinem Scbaij fingen unb logen ju böten als wie einen
Senebi{ijd)cn ilroDiior unb feine angebetete.

Surchous onberer art als bieles laft- unb (toftlofc,

aber iaubet georbeitete unb ehrenfefte Süng non Siebbaum
ift bie (luecte tVooität, mit ber mon unb im ÄtoITidien
Sbeotcr beglüefte: bie am 12, b. 'Bis. aufgefübrte (toeiaftige

fomifchc Oper ,'Bargitta“ non förif 'Bthet=(pelmunb.
3wot eine blofee ’BnSfenballfegiit ift biefe jehöne anboluiieiin
gerabe wie jener obentenerlidie Obrift unb an ®cift läfet

oud) fie fich nid)ts 6theblid)cS gii Sd)ulbcn fommen, bofüt
aber nobl ffe uns mft gefälligem gäcbeln unb in leichtem
Sanjidirilt, bas für,ge Bödeben gefchidt emporbalteitb, ,(ii*

glcid) ober blidt fee mit bcm aiige nad) bem Simmel jo

tnniglid), brünftiglid) wie nur je eine minnige Btaib ouS
ber grofeen ßbarlottenburger 'Barjiponfegurcnfobtif. Jit
biefer 'Bifchung oon Aagbafter Süberlicbfeit unb ialfchcr

Smpfinbjnmfcit ift bie Oper bes berühmten Sänfeli«igctS
fBcget*,f(elmunb eines ber wibcrlichiten 'Bachwerfe, baS uns
ctiif ber mufifalijehen Sühne begegnet ift. Sa überbem bic

^anblitng albern, ber Sert gerabe,ju bumm unb bie 'Dtufit

feicht unb in bet ewigen ©affelbigfeit bes 3d)aufelnS unb
Schunfelnb geifttöbtenb ift, faim mon fich nur freuen, bafe
bet Oper oorausiichtlid) nur ein lutjes Scheinleben pergömit
fein wirb, Sd)on am erften abenb wot, wie aud) bet bcm
JRcbbaum'ichen 'Betfe bet tfrfolg nur gering.

®aic,( aufect jebem Scrglcid) mit biejen gtünblid)

oetfeblten , aber für unfer beutfebes Opemunweien
leibet febt choraftcriftijchcn er,)euoui)'fen ftebt bas 6rit>

lingsmerf eines jungen bänifchen Äomponiften, mit bem
uns om 13. b. 'Bts. bos tönigliche OpembauS befannt
machte. 3wot bat „bie .öerc" oon auguft gnno bie

(fewartungen nicht olle erfüllt, bie man auf @runb noran*
gegongener Hobpreijungen an ihr öijcbeinen gefnttpft hatte,

unb wer gar mit ber
,
Hoffnung, eine neue ftunftoffeubotung

.511 erleben, inS Sbeater gefommen war , ber mag wolil

giemlid) enttäufcht baS t^ouS oetloffen haben. Jrofe alle*

bcm unb allen 'Bäitgeln unb aitjeichtu bet anfängerfchaft,

mnfe aber hoch ohne 'BeitereS Augeftanben werben,

bafe wit CS mit einem ernft unb bebeutenb ongelegtcn
Äunftwerf, einer aditung gebictenben geiftiing jii thun
haben. liefe achtnng fteigert fid) nod), wenn man erjährt,

unter wie ungünftigen, bebrüdenben 'Iterbältniffen ber lungc
•ftünftlcr fein Betf gefchoifen unb luenn man erwägt, in

weldjcm mufifalifdien „milien“ er betangewad)ien ift unb
feine Segabung (u jclbilfchöpfetifd)et Jböttgleit ausgebilbct
bat. Jn Sänematf, 'eni ab oon bet grofeen (jnttuidlung

bes mobetnen muRfolifchen Otamos, bot fid) (Snno in be*

fchwctlither autobibariS uom bcicheibctien Otchcftcrmiifiler

,|um ongefebeuen Jonbidtter emporgearbeitet unb wenn iein

Streben nacl) einem Bichtung unb »fiel beftimmenben 'Hot*

bilb auSjebaute. jo traf es naturgemäfe (unächft onf bic

ebrwütbigen 'Bufefmeiftet bes ganbes, ^lottmann unb ®obe.

Jbt sBeiipiel inorb fein gebtmeiftcr unb ieine fräftigften

Vföhigleiten, bob 'Hcrmögeii Dolfstbümlichet 'Belobiebilbung

unb bie .(lüiift bet Orcheltrotion, befunben beutlid) ben fein*

flufe biefer bstoorragenben 'Bufifer. aus bet ßinwitfung
bicier in il)tem täbarofter weientlid) oon 'Benbelsiobn be*
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ttmimten Äunftrocitf. etflätcn iidl ober oud) ©flenjdjaTtcii

ber 6ni;a’id)cn 'fliiiMf, bie unä ^ünnevn einer neuen Seit

QiS OTönflcl nnb (?rbtet)ler erjdtetnen, not aüem boS i))ic=

leriid)e, inebr oni ©cioUiflfeit ole auf 'Jüaljrbeit beS

btnrf« abjielcnbe 3Scien feinet 'Ufunf unb bie Slotliebe für

efieftooUc 'ibfc^lüffc. oud) roo fic gor nid)t motioirt finb,

«le
,i.

®. in bet fünften 2,icnc beä erften afteS, loo bie

btei .öauptperfonen, Halea, Älmntb unb Gbjorb. üd) gonj
bormlo« ouf ein ätünbdten non einonber »erabfd)ieben.

'löirb bet Äünitler (itb non biefer mituTitcr febr auf-

foDigen IHürfndjt auf ben gemeinen öpernefreft loSgeriffcn

unb ,iu einer lueniget pbrofenboften, perfbnlidicn Ioniprad)c
cinpprgearbeitet baben, bann ift nan ibni gnui^ Seffetes ,;u

hoffen, als ein bunt beiocgtee Cpcrnfdjauftücf loie c« „Xie
•Wie* ift Seine fiifdie Segabung lägt eine gebeibUdje

«ntttiidluiig aber auch goni fidtet eriportcn. SSet fo Icitbt

unb flicfeenb ftbreibt luie 6nna, met in feinem erften ©erfe
io ungejniungen unb natürlid) fid) ju geben ineifi. oon bem
barf man hoffen, bag er bei ,\unchmenbet iRcife and) für

tiefere Smpfinbuiig unb ftärfere Gigenart ben treüenben

Sou finben roetbc. ©lüctt eb ihm bann, oud) eine« Stoffe«

hobhaft ,iu roerben, ber ,)ur ©iebergeburt in bet Ü))ut“if fid)

beifer eignet ol9 boS mehr ou» einem ftarfen philoiophifdjen

Sefenntnigbrang ol« au« fünftlerif^er anichonung ge«

icboffene berühmte Jtnnetfpiel arthur iritger'«, unb
beicheert ihm bet SufoU gar ftott eine« unerfohrenen Stflui»

pers einen gefthitften fiibrettiften, bonn bürfte e« ihm aiuh
getingen, fid) au« bem Gfleftiribmu« ber opernmögigen @)e«

Itoltung ,)um eigenen bromotiiehen Stil burchjutingen. Vtx
.'pöbepunrt feinet GtftlingSoper, baS Euett ,)U)iid)en Gbjarb
unb aimuth, bercd)tigt Än folget Grioartung. $onn erft,

aber oud) nur bonn inirb er auf bet Sühne, bie 3tid)arb

©atmet'« äebenbthot unS neu gefd)affen hot, gu ernftlid)er

Sebeütung fommen füniien. 'Biit ber ,.t)erc" mirb ihm baä
md|t gelingen, obiuohl fie uon ber Jöärcrfd)aft freunbtid)

oufgenommen mürbe, benn ba« 'Bert gehört nach feinem
©eljalt roie nad) )einer Jorm einet GnttoicflungSfluie an,

übet bie unfere beutid)e brnuiotifdje Bufif bereit« hinau««
geidintten ift: cs ift eine romontiiehe Oper.

.'jSeinrid) Belti.

CljEatcr.

{Mrui firif .Tai '.'iiiiutcn^ftutN;* »on i*. f.

Rür bie Sinthologie bes dichter«, inSbefonbete für bie

be« jramatifer«, bürfte ßrnft oon Bofiogen unb fein

Schaffen einft einen etgcbnigteichen Stoff bieten. Sein ge«

borener ©ramatifer, hat et fid) bie Sühne ouf oUcrlei Um»
roegen id)rittmeifc erobert. 61: macht fid) juerft bitrd) fiumo«
resfen befannt; nnb ba biefe Sejcid)nuug biircl) Sdjulb
urtitret ,)ahlreiihen fehmet^haften .tmmotiften org in Serruf
gcrothen ift, fei auSbrücflid) bcnierft, baf) Bül,(ogen’« fleine

Griöhlungen Berte eine« echten humoriftifci)ch Sichter«

mären.

G« luat am unoergeffenen tfontanc-itcft, mo Gruft

non BoliOQCn beinahe mtlb
, in Oegenmart be« pteugifchen

Äultujminifter«, bo« Bort ergriff, um ben 3»hilar ol«

Sprecher ber Jungen für bie bamal« neuefte Schule in

anfpnid) )U nehmen, für ben fonfequenten Sfoturaliämu«.

SB}ol,)ogen, ber lietchrer unb Schüler Sifchet’ä unb Sontane’ä,

fehlen bem all,)n pebantif^en beutfd)en 3taturalismu« bae«

fettige .pgufühten, mo« bisher ein roenig gefehlt hatte, ben
.Jminor. Unb parteiloic oreuiibe ber neuen Seftrebungen
toiiitteu roiebet einmal froh etlebeii, bog bie aefthetif ber

moheit Sichter, non Shofefpeare unb tkroonte« bi« auf
Sitten« nnb .üeüet, im Befcntlid)en iimiicr nod) ,)utrof,

foioeit aefthetif überhoupt mit neuen Grftheinmigen }u>

fainiiieiiiuftinimen oerpfli^tet ift.

Jn,)ipiid)cn hatte Boljogen einige Dtonione gefdjtieben,

bie )iid)t auf ber öBhc feiner fleiiten Gtjnhlungen ftanben,

ober einen StuhmeStitel für tnomhen bet füngften (Henofi«:

hätten abgeben fönnen. ®on DtaturaliSniu« mar ba het)

lieh menig bie tRebe unb ber .^uinor hotte fid) bünn gemocht

Bit biefcii unb ähnlichen 3tomanftoffcn manbte er lieh min

her Sühne au, fo jaghaft, bah er einen fogenonnten Sübnem
proftituS als Bitarbeiter geroann. 'Rach Boljogen’« öffent

liehen aeu|etungcti mar bie Ihätigfeit biefe« Bitarbeiters

eine äufterit geringe. JebenfallB hotte einer biefer btama-

titlrten 'Jionianftoffe einen ftarfen Grfolg; 'Boljogen fd)icn

in ben Sahnen nun Sd)önthoti unb Äabelburg raanbeln ju

moUen unb nur ab unb ju oerrieth ba« rotbe gebensblut

einer ,vigur, bag Boljogen mehr ueriprochen patte.

Jetjt aber fteht Gruft poit Boljogen oor uns ols btt

Sid)ter eines glt]'tfpiets, bo« enblid) Bott hält. Unb auch

bie @efd)ichte biefe« guftfpiel« ift pfpd)ologifch merfmütbig.

,Sa« gumpengefitibel* niugte feinem 'Berthe nad) bem

feften Seftonbe ber beut'chen Sühne ongchfltcn, fein jroeitec

att mügte genonnt metben, jo oft man bie heften beiitfchen

giiftfpiele an ben jfiiigern einet tpanb hetjwjählen ocrfiidit,

aber ba« Stücf i|t nun übet jmei Jahre alt unb ift nodi

nicht uielen 'Benfchen befannt gemorbeii.

3ut Beit, ba baä alte 'BoHnet.Jhcoter nicht leben unb

nicht fterben fonnte, fom „SoB liuntpengefinbel“ bort jut

erften aufführuiig. Unb bie ©eftolten, meld)e ben Bitte!

punft bilbeten, fonben jd)on bamal« eifrige Semuitberet

9iun ift ba« guftfpiel ouf ber , 'Renen freien Solls.

bühne“ abctinol« jiim erften 'Bale anfgefühtt morben. 'Bet

hingegongen mar, um bie Seränberungen ju fehen, bie sei

Sid)tcr on bem föftlichen Ginfaü oorgenommen hotte, mugte

cinigemiogen erftount fein. Boljogen hot mit ben fchöneii

jmeiteii aft mefcntlid) geänbert; uiii biefen herum hot ct

ein iieiies Stiief gcfd)tieben unb fo ein 'Betf gefchaffcii, saS

auf« Reue ju einer ernfthaften Seod)tung hetausfotbcit

So« intereifante Grgebnig einet 'Sergleichung beiber Stüde

fd)eint nun, bag einem Gpifer hier in feinem hstfesP

mflheii, einet oorjüglichen Gpijobe Sialogform ju geben,

longiani ein gute« guftipiel gelingt. Jii teiner cöunioteele

.Sie Wlotia'.fioie' hat 'Boljogen raunbethübich ben Sdjmari

nadjctjählt — id)on in iillier’« .Onfel Seniomin“ finM

fid) biefer portrefflichc .pofenftoff - roie au« einer golb'

geftieften ältarbecfe eiii.ftleibuiigsftüd metben fonnte. ©loria

in ber 'Bitte, tüchtige ®aiibmetf«arbeit ring« umher.

Ba« bo« giiftfpiel ichon in feinet erften iyaffung oii«

jeichnete nnb roa« in bem preiSroürbigen jmeiteii afte ct>

halten geblieben ift, ba« mor bie Icbcnsroahte Satfteüiiiia

be« Bigeuiicrlebeiiä unter armen lenfeln oon SchriftfteÜem

3mei Stüber geminuen ichon nad) roenigeii *B5otten unfern

anthcil, rtriebrid) uiib Bilheliii ftern, jmei 'Beiitcrgeftalten

jbcoliften, ioleiite, niellcicht Seglücfet bet 'Benfd)heit, jebes

foüä ungcmöhnlid)e Benfchen. Sie mären einem Siigcnt»

fchtiitfteller ernfthaft unb longmeilig aufgegongen. 'Boljogen

hat fie nicht etma mit luftigen ouSgeftattet; er hot

fie nur leibboft in all ihrem Glenb, ihrer guten gaune, ititci

^crjeiiSeinialt unb ihrer entfegliehen Jormloügfeit hinge»

ftellt unb fie roitfen luftiger al« Soffenfiguren. Schon in

bet erften Jaifung gehörte jn ben Stübern Äem ivricbtich'i

ittmi, bie beinabe höhere lochtcc Glfe, beten Sätet, bei

Solijeimod)tmei)tert!olf, unb einige 'Bitglieber be« »JiBeun«»

thum«, bet eitle Sid)ter'Sd)auipicler unb bet nerbummeltc

.palbftrold).

Siefe Ghoratterc nun entmicfelten )”ich bamol« in einet

recht foinplijirten .panblung. Bur ötiippe be« gumpen»

gefiiibel« gehörte noch ein geniolet fungcr Silbhouet, ben

fein gchcimräthlichcr 'Sätet um bet Jfiinit roilleii au« bem

.paiife gejogt hatte; ber 'Scubet biefes ßigeuncr« root —
um beii Äontraft recht fdjarf herauäjuarbeiten — ein juicgr

Streber, ber überbieS bie iod)ter be« BochtmeiftetS 001

ihrer Ghe nerführt hatte. Bmet nerliebtc 'Sraueti gehörten

aufierbein ju ben .pauptperfonen; e« mar gor nicht mögliih,

all biefe 'Sermiefhingen in einem einjigen lebten afte Jo

löfcn. 'Bon fonnte bciit Sichter mir rathen. ieinen flan

.311 pereiiifachen. aher famn ein .ücitifer hätte e« gtioogt,

ihm eine fo grouianie ampiitatioii jiijunuithen, mie R» wm
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(II mit iefter .'öanb imb mit tilifid)tsloict gelbft-

auiSRefüljtt bflt- '4'i* ©clitimtatbäfltuppe ift »tr.

«bdi. t'etjc^nninbtn fmb bic Dttlicbttn ®amen iinb

(iniaclifte, cniftbaftefle .?ionbtunfl ift libria geblieben,

ridi Äcrn, ein 'Mann ohne üoturtheile, ber jcbein'Men»

oiid) bem ®eibe, ba« IHe^t auf eine Serflanfienljeit

eiitbl ciföbtt ben Reljlttitt feiner Jrau. (St benimmt
jueift tnie jeber flcmübnlidje fDfenjd); bonn aber ftellt

(letaub, bafe eo ibm ernft ift mit feinet ©fite iinb feinet

lnioptiie: et nttjciljt nidjt etft, et benteift unb maeljt

litt. ,$u bait roaltl aud) fleflloubt,“ faat et jur ge

den Sudjtet beä 3ßad)tmeiftetS, .bog £u mit ®einem
n SlMifen nnb mit Seinem tieferen Siiblcn ju bem

neuen 9bel ouifteigen inüibcft, non bem mit Jbealificn

fabeln? Seb, armes Äinb, fein Ing ift nod) fern! diente

jtogt man mit iiadi bem fDiarftmcrtb. Set Äaufiiiann bc
ttimnit ben ?Jteiä bet gtiftigen Slrbeit. ©ebanfen fteigen

unb fallen mit SBötfenpopiet, je nadjbem, ob bet fdjlaiie

^onbelSmami fie jn ©elbe matben fann obet iiiebt. Unb
eb’ nidit feint ittobuftc an bet SSöife gcbanbelt merben, jäblt

bet geiftige Arbeitet boeb immer nur tum Ifiiiiipengefinbel,

— unb loenn et jebnmal in oOet Stille bie 'löelt um l)ui'

bert Meilen ootmärtS gebtatbt bälte. hob es butd)ae=

tänioit mie Su — id) fomnie and) oon unten betaiif unb
bringe niebts mit ols meinen Äo))f. t'unipengcrinbcl fiiib

mit — alle beibe! äieb mal — nnb bn mein ich — mir

paßlen eigentlid) gan.) gut gii einanber iiiib fönntcii gonj
gut Äametaben fein, menn mit nur beibe — oergeifen unb
setgeben roollteu.'

Siefe emfte SteUe foiin (eine 'HotfteUung geben non
bem 3teid)tbiini bet biivd) mdtbe uns bie Stüber .ftctii

eift io lieb merben, boR bie einfaebfte .^anblung fiit iinfete

(mbeilnabme genügt. Unb nur eigene 'Sergleidinng beibet

6tüde fonn im (Singeinen ben mfiliiomen SÖeg .jeigeii, ben
bet Siditet gii biefet (äinfaebbeit gegangen ift. Sie initigften

Qinfälle nnb mirfiame Stollen bot er fortgemorfen. Unb bie

Jolbmcnbigen ÄonttaRfiguten bat er nun obne tbcalralifd)e

Wittel gcfiinben. 9ii Stelle bes bcnd)lerifcbtn fflebeimtatbS,

beffen Äinbet biefianblnng übetflfiffig (oinpli.iitten, ift ein

Äonimergientatb ohne ßanblnng getreten, ber aber ben Stü-
bern Äetii roeit mebt (Sielegenbeit gibt, ihre (Sbntaftere uot
bem Sublifuni gii cntmicfeln. Ser Sliiftritt gmifdjcn bem
(Ütbeimratb unb ben fotinlofen ecbtiftftelletii mar ood ätn«
beug; bie entfpreebenbe Unterbaltiing mit bem .Sommer,gien-
nitb, bet ein gut mtmorcbiidies, tegiernngsfreunblid) frei»

rmnigeS, feines intereRoiiteS Slott gtütiben miH, ift nntürtid)

unb ergeugt babutd) bie gemodte Stimmung meit beffer.

SoS guinpengefinbcl netttilt bem fcblauen 'Mtannc gegenüber
bie Stitter nom ©eifte gang imtgüglidi ttolj oOer fylegelei

unb unireimilliger Äomif. ')!nt bafg freili^ bet 'JuSbtuef

liumpengcfmbel felbft, bet ftlibet gemiffermaRen bie ©eiüblc
beä ©ebeitiitatbsoiertelS (>nsbrütfte, jeRt um eine Dtflance

gu ftarf gemorben ift.

©in Meifierfittid) ift SSolgogen aber gelnngen, ba et

ben Sttfnbtet, ootbet ein abjicbtspoll gegeidjiietcr Streber,
butd) einen bet liebetiemütbigiien unb e^teften 2uinpen er»

f^e, einen oetbunimclteii Aanalier ons 'BMeii, ber giigleicl)

ein ettold) unb ein bctjensgiitcr lieber Äetl, auch naci) bet
©ntbeehing feinen tragifcben Son ouffommen Ififjt. .ftert

Jöttner ipielte biefen Sutfd)en in nnnerfälicbteni 'Siienet

JSnleft gong entgüdenb.

auf bem Jitel bes Siicbes') bat SSolgogen fein ätüef
eiiie Stagifomöbic genonnt. Sao m.it eine überfUiffige Sor-
fiibL Sureb ben ifufoR non Staner nnb S^eiben, ben bos
€#ef|ol bet bonbelnben Steiifdjen erbalten bat, ift etft baS
Wtbtt Suftfpiel gu etonbe gefummen.

Sie auffübrung mar ein fdgünet (Stfolg non Softor
aoie*« neuer ;?teier 'Uolfsbübne

ittiR 'Mautbner,

*) ®«e pumptniieiiiibel, Xragi(ain6eii' in brei du'gügen oon tfnifi( Mgngni. Sellin. 1892 g. nonlnne & (So.

Ecrfiiig-ffilicattr.

(„tliiMiBciftrT $olnrii".)

Äm lebten '^oiinerftaci mürbe Sbiens „5Ö aumeiftcr
Collie fe“ im beeter jum erfteii Wale oufiKfßbrt;
ba(^ merfmürbiae Stücf mar nimmunq^uoll iiij^enirt mtb
mürbe qut qeipielt. ^ie -Birfunq auf baö i^ublifum mar
feltjam. ^te ba^^ Urania ielbft eine tiefe fqmboUicbe $oefte

öon Iprtldjer Scbi>nbeiten auf eine rein pbaniaftift^e, aber mit
ber raffinirteften rcaliftiic^cn Jedjnif aueqetiftcltc .^anbluiiq

gepfropft bat. fo tpciltc fid) baö itublifum nad) Der erfteii

polbcn atunbe fd)on in jmei itarteien: in bie öerftäubniß«

innigen unb treuen l^erebrer t^bjen'«. meicbe fidb banfbar
ber itoefie btngaben. baö ®roBc unb 'Babre auf ficb mirfeu

liefeen, baö bloß ©ejud)te mcnigttenä im >^iiiammenbange
e^agteu unb bie öcbirfiale biefer rajenben Uebermenidten
füblenb miterlebteu, uiib in bie 'Partei bei tbeilö ueignüguiigö«

fliditigen, tbrilö unbefangenen "Itremierenbeiucber. S)iefe be^

miefen bem "^liditer lebten, ben fte im ^aufe ber ^abre
f^ätjen gelernt tjaben, ihre gute ^Icimmg, iiibcm fie ibm
einen :9d)tung»errolg bereiteten, an gemagten Stellen tbi

l^acben, menn and) nid)t ibr l^ädjelu unterbriirftcu, unb in»

bem fie bei ben ^ablreicben gemotttcu Bicberbolungen ber

leitenben €d)[agmorte ihre Ungebutb ni^t aUjii laut oer«

rietben. llnrube im .©aufe, bie (Sntfrembung ^mifetjen

ber ^^übne unb einem großen Xbetlc beö ^ublimmö mar
öm größten mäbrenb beö ^roeiten Äfteö. '^tx erfte ^tft er-

regte Qud) bei ben Unbefangenen große C^rmartungen unb
ber Schluß fefielte. ^Qeö fd)on burd) bie brutale Spannung.
6o gab eö nad) bem erften dfte lebhaften :0eiiaU, nad) bem
^meiten baö leifcre J^latfcben ber angemciueit opod)ad)timg

unb nad) bem lebten jaflen beö Itorbongcö üritteii eine

gan.ie Beile HHcbeit unb 9lpplauö um ben t^ieg.

iR.

t t». Icbrlmdi fteo intcrn.itioiulrii prinat* unD
rrd{te. Ätuügott. i«9a önfr

^{an liftradjtft e« mit oW einen «ortidjTitt her oolittfdjcn

Slcifp. loeim »(Id} &aa öffenüid)e 3«tcrege nicht nur 6er fogenannten

„buben )onb«m mit ©odiebe fonfreten tim^elfTagert ber Bet»

faßung nnb ©eTinaltung juioenbet. (}inen Äbnlicben J^urtfchrilt ber

Seife ,§eigen neurrbingd bie inlemalionalen, oOirerrecbtlicben öeftrebimgen.

2)iejenigen. lueldw bie öriflenimöglicbfeit eine« lotrflicfteii internationalen

9le(ht«> leugnen, pflegen fid) neben pnn.)ipteUen Argumenten praf(Hd)

befonberd auf bie llnauerottbarfeil bed Ariegee berufen. 3)ie .^bee

beö 'J<ö(ferrect)tS unb ba« 3beol btt eroigen ßriebeno merben baber

l)Aupg mit einanber oerguidi. fiun ift ti geroiB eine erbabeiie Aurgabe

ber internationalen ^rchtöriitmicflung. ba« (gebiet gemaltfamer ^eiblt'

btUe ber jtuUuruöirer aUmät)l(ch einjuengen, fomobl quantitatip, inbem

fftr mäiidje Jtoitßifte -8<hieb«fprud) an i3teUe bet Saffmmtfcheibuiig

tritt, al« aud) gualitatis, Inbem ber iTrieg felbft gemige fKed)tbfd>ranfen

tetpeflirt. Al»er bie lirtfien^ beo ©blferredtt« felbfH bängt feine«n>ege

allein oon unmUteibaren tärfolgeu in ber (ärretdmng bteier legten 3l«te

ab. ©ielmehr entfaltet efl feine ©irffamfeit auf meiten (Hebieteii be«

t(iglid)en tleben« im regelmä^gen )vrteben«,)uftanbe. gan) abgefeben oon

feiner größeren ober geringeren ©ebeutuiig für ben Aueitabme^uftanb bes

Ariegt«. 25er internationale ©erfebr fdjafft eine ftetig machfenbe iuter«

nationale i^ntereffengcmeinfdjafl, befonber« toirtbichafilicher Art, bie ftd)

ibre fonnale 3id)eiung bureg (Heftaltung internationalen ^Kedtt« erjeugt.

5:iefe tnlemationale jRecbtobilbung iß freilitb unfebeinbarer, aber unenb-

lid) mirffamer bueeg ba« tägliche ©ebiirfni^ be« praßifeben Veben«, al«

bie :Megelu, bie ba« brrfbmmlithe Bälferrecbt au« ber ,.Comita.4 gen-
tium^ u. bergt, entivtdelt. ‘tiefer Aubgci'laltung be« in ternationale

n

Brioat* unb Strafrecht« loeubet fi<h jegt bie Aufmerfiamfeit in

Xheorie unb anr gongreffen unb in ber l'Hterotiir mit Borliebe

)u. Unb buriii liegt ein erfreiilicher ^ortfehritt ber 5Keife; benn biete

anfpru(h«iofere Arbeit om .ftonfreten förbert auch jene legten 3*de um
fo mrrffatner, al« fie ftd) auf bie fchliegtich nnmiberfteblicbe iKacht mirtb*

fd)aftUd)er ©eblirfnifte »lügt.

.4-
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<£(^on Dor Sil inleriintionaU $TiDat*

iiiib 8tr<ifrfd)t Utterorifd) h(t>a]tbfU; uiib nr ifl btefrm (Hfgtnftanbf

UUftanfet) rotr in ber a(abemif(4fn ^<bTC unb neurrbinq^^ auef) in ifinrr

Xb^üßFett tr«ii «^tbliebfrt. XraKbem '-bor’b SBrrf

3tibrjrbnlf lan^ |ifmli<b ifpürt in brr b^utjcbfii ^^AKerrecbtölilteratiir

boftunb, erfdjirn boeb tvi 18S0 bte ftuflagr otd „XtKOti« unb

be\' mtfmationaleii $TiDatred}tv'*. <sf(tbem finb bif b(brut«nbfii

8<l)tifi^n uon 9Feili eriebiftten, unb aitmiUelbar auf bab i)Ut odt»

ürgenbr ^lebrbiid) ^ar'b ift febon mieber nii .^laiibbucb b^e internatio*

nalen $riuat> unb^trafmbtb*, ipeiteD uom i^ilfrretcbH(b’><nndri|cb«n 2tanb*

punfte oub, Dmi n^bfii bre ni<b( ntinbbr rtq^ii

Xbäti^ifeit bn frtmbiprcKbiä^i Vitieiatur, btx 3)}bno^rapbi<bu, 3eti*

fdjriiten u f. lo. jtifli, roie fid) bdb fl«nbe in ifmflftw 3^*
biffni luflfioanbt bot.

Xie Sfbonbluii)) fo umraffciibfr unb nielfdcb fo idnotertiier

'äKalrricn in einfm rtlatib Fur^fm 8fbrbiid)< bift«t ^rofi« Scbuiifrigffiteu,

bte ber ^erfaifer fo treffliib ftberiuunbeii bdt, mie eo oon feiner Weifter*

fd)<iH auf biefem Cfebiete $u erroarten wur. ^reiiieb tft ein llebenoie^en

rein bogniatiftber ;Bäbe tiber ble enlwitfelnbe DorfteUung unoenneibli<b^

bo ber tferfoffer meifi nur bte ^efultate feiner (Erwägungen, nubi bn« gitr

unb Siber fr(bn ju geben oermag. Um fo fnubibarer Faun bndVebrbucb

miifen, menn ber oerftünbitiSDOlle ijefer bie gelftigc Arbeit beö iBerfufftro

naebvitbun ficb brmübt- Unb ebenfalls wirb bieHnregiiiui )u frlbflänbigem

IXeiifen, inbeut ber ifefer bie abftrüften i^ebrfäbe fid] in bie wirtlitben

iBerbäftniHe bee V^ben^ bi'i^infteUt, beii oberfliidjUcben (Einbrurf einer

geioiMen Xrotfenbeit leitbl i>erfcb«u(ben £en x'ebren fefbft muR man in

ber Siegel burdtaud ^uflimmen; mit ebenfo gn'iiib(id)er (fklebrfainfeit wie

feinfübligem 'Xafi bo( ttnr in ben betfien <tfontroDi'rfrn ineift bie ber

miffenf(bofUi<ten ^ogif wie ben tbatfäd)Iicben '•Bebnrfniffen angemeffrnite

X^üfung gefunben. iReinungdDerfi^iebenbeilen im 6in}e(nen, an benen eo

in biefen Materien felbftper>tänbUd) iiidjt reble« Fan«, finb hier nidjt

aub,}utragen. 9}nr beifptel'^weife fei boraiii blngeniiefen, boft '2far (S. 61)

ben Crbenegelübbeii aud) in einem Staate, ber benfelben (eine bilrger*

lid]e ffiirMamfcit ^ufdjreibt, bexögUtb eine« auö(-.mbifd}en Orbenogliebee

boeb noch m. fi. ju roeitgel)eitbe 9ie<btöfolgen beilegt, (fö ift goti,) rb«ral>

teriitifcb, bab $ettel (a. a. C- S. 19i, ber bom (atboUfeben Stanbpunft

auegebt, obne roeitereö ^udlänber ben betreffenben !'Ked)tbnDrmen be«

(atbolifdKn StaoteO unterrairft; — wie idj glaube, mit !)ie(bt. iKit

gleicbem IHedit muß aber ein nirbttalbolifcber Staat bie belreffenbeii

IRedjtobeidjrönfungen and] fwt Än«lonbfr negiren. JBab im beionberen

bie 6bef(bti^ß««g betrifft, fo fommt ia aUerbtngd tm $rin 3tp bad

fonalftatui in i^etrac^t; inbefjm wenn oon biefem Sritijip .}U Ungunften

ber !^oli)gamie abgefebeii mirb, fo ift nicht em|ufet]en, warum babon

nidit aud> i« Ungunften bee t5.äÜbot^ abgefeben werben faim!

3m internationalen Strafrecht bärfte bie äiibliefenmg befonbrree

3ntereffe in ’ttnfprmh nehmen. 3ltr bat dar au>h eine audffihrliche

^arftellimg gcniiomet, au« ber man mit 'debanern ben unbemebtgenben

9(ed)te3uftanb im X)nitfdien Gleiche erfenm, beiten ^effming ber Dom
©erfuHer angeregte Eintrag ber freifinnigen fjartei im ^(eiebstoge Dom
SJR, 3aniiar 18D2 — leibet erfolglod — onftiebte. — 'öar erörtert in bem»

frlben ^uch auch bie Hueliefming .jioifihen ben iSUebftaaleu eine«

'Bunbrdftaatd. 3eb Fann ben3«^eifel nicht unterbrütfen, ob bied loirfliih

in bod internationale Strafrecht gehört X>enn Irßtere« ift Döl(rrre6t«

lieber ^otur, rodhrenb ba« tierhdüiith )n>ifchen ben (jUirbem brd !2funbeo<

ftaatd itaatered)tlid)er ^rt ift unb fein muß. X)eiiigemäß Derfagt hier auch

bie ütnalogie getabr ber loiehtigften Soße brd iniemationaten .9trd)t^/

). bie ^nhtauoUefening wegen politHcher X^eUne ii. m. !£ie t^liebet

eine« iF^unbeoftaatd Fönnrtt eben in (einer X^infuht unter gleichen (befiehl««

punfti'u tote einonbrr frrmbe Staaten beh««belt loerben.

Schlie^lid) m^te ich eigentlich iio^ eine ^fchwerbe an bie

iSbieffe bed Morreftord richten, ^ie «löerictitigungen unb 3tföße* am
Schliifi geben nur eine feßr befchribene ^udioahl ber X^rucffehler; unter

ben nicht genannten ftnben Md) einige grrabf)n ben Sinn oertehrenbe.

3nbeften hat bad and) feine gute Seite, f^rr aufinrcFfam lieft, nierU

bie fehler feibft unb (omntt baburd) in eine angrnehme Spannung;
wer aber nicht ancmerFt, brr hat ftd) bie folgen feibft ^n^jufchreibeii

.

•0 . %

l^iia Trbnt atif btt* H>al{c. iton !&toIfgang .<hrd)bach. '3etliiu

1K92. 'iferetn ber SfCKherfreuiibe.

dd ift hAbfd) lange h<r, fett .v>ottei, hamitod aue reicher (igma

(ixfahrung fchöpfenb, in ben ,3)agobnnben" bad Öeben ber ^ahtenboi

fchübcTte. Xie «tt ernfter, grünblicher geworben. 'Xolftoi unb »eine

i'eute gehen ,ino iBoK*: (ShnftUchfo)iale oermummen fid» unb Iriftrn

brei "Jffonate lang Xagelöhnerbienfte old .fpanbioerfer unb aobrifarbeiler,

um teufen unb i^nhlen ber unteren ^illtonm glrid)iain am eigenen ileibt

burd)3uinachen. !Bon ähnltchem iVt>rfchertrieb erföOt, mad)t ftcb ber

^Prinatbojent Dr. jpaRd Xfanbmann, ber .^Ib oon ftird)ba«h'd neuem

3uch, auf ben fßeg, um bie Stromer, ^^rbeitdlofen, ^ed)ibräb«r jom

Stubium feiner Stubieii ju todhlen. ^—SUOOÜO fDFenfchen foUrn fiih

in X)eut)d)lanb jährlid) auf xfanbitraßen, in X^iebedherbergen herusi*

treiben. fBelche Aufgabe ftir einen C^lehrten, biefen Xingen an» ben

Ofrunb 4u gehen. Solchen Siegedpreid oerbienen, lohnt ed wohl

ber ’Wühe. eine reiche hübfehe Örom eme öetle lang im Stich ju loffeit

unb in ber Wadfe eine« coanbembexi SchloffergrieOea allen Xunft unb

efleii Sd)muß ber .Rennen" hiniunehmen. tfeiber ift j>err x^nbmanii

ober (einedioegd ber 'JVaim. ben Xeufel feftjuhalten ftleich bei feinen

erften Öängen Derratb er fid) burch bad Uebermaß feiner i^reigebigfett.

(fr beFneipt fid) brrgrftolt, baß erprobte tHauner ihm feine Urfunbd*

popiere unb mit biefen aud) feine Ofelbantoetfungen entiuenben (önnen.

^ud bei.t Spiel wirb C^ruft: er finft in Stahrheit )u einem llagabunben

unb löetlter ohne i^egitimottou unb 'Xfaarfchaft herab: ia. ed fehlt nidft

Diel, baß er, oon .punger unb ^iaiiigfeit gleicherweiie getrirben, fid) «Id

Obftbieb oergeht, ben nur bte 'Barmher^igFeit eined halboerloienm

^(äbchene oor bem iftergften bewahrt. Xie einzelnen, theilweid launig

unb mit ber Socbfuitbe oon « i'allemant'd ftaiineriDeU gefdpb

berteci Veibendftattonen äanbmann'd fßhrm thn faft bahtn ,
feiner

DOTiiehmen eblen 'ifraut oerluftig ju werben mib immer tiefer in beit

Sumpf be? löettelftoiibed ^u geralhe«. 3«fl«terl-fßt befreit ben ©erimen

bte Virbe feiner '.Braut aud aQeci SBirmiffen, er parobirt bte felbftgetDcihlte,

burd) eigene Sd)u(b fo arg oerpfufchie Senbung unb hilft fleh aud aßen

ißnlegenheiteii mit bem tröiUichen 3ufprud), «laßt und aud bem tilenb

biifer 3^1* oud ollen foiioleit ^(öthen unb Sorgen bed 3dF>i^hunbend

bete IHitt ind alte Dielgeliebte t^onb bed göttlichen jpumord beginnen*.

Xer (HinfaQ, fich $«>« iöeften haben^ mit ber oerFaiinten und

oerfehrten inneren SRiffion, ift nicht übel: fchabe nur, baß biefed Dom

'ilutor aUerbmgd lang Dorbereitete Umbiegen ber Urmotioe erfl out ben

leßten '.Blättern bed 'Buche« burchfichtig wirb. (Ecn^elne Bilber unb

tteftolten birfer x'unqjenwelt finb mohlgerathen: anbete fcheinen gor )•

wiU(ürlid): bad unübertroffene itfufter ber fpanifchen Schelmenromane,

Indbefonbere ber SeotUaner Xiebed^unft, wie ffe Öeroanted im Iheid

bed .pauptmoiino ber 3tä^>t«^i?ri'iabt Xriana oerewigi hat, wirb biQiged

Urtheil Don Dornhetein femhalten. 3n bet Ifteihe ber erjählmbm Xi<h*

tungen gtrchbach’d behauptet ,Xad i'ebm auf ber SaLje'’ aber jebettfoad

ben erften ^lao a(c< romaiitifche 3^>^«iftrung aUju realiftifch'nüchteniec

Oiefellfchoftdrettung. Xa» alte Sieich guter poetifcher t^oune f^Qt bet

Victor offenbar höher ald alle Xrauiiiftaaten ber So^^ialreformtr.

—ro.

ttatiliiia. ^fioman uon i^biminb i^rtebemann. BoKdaudgabe; nut

biftorifche« 'Jlnmerfungen oerieben. Xredben uiib t^eipjig. .189S.

Bering püu .ipetnrich 'Xt(inben.

Xer bereiid oor einigen 3dhren publtjirte :Moman, beffen XloUd«

audgabf foeben erfchienen ift, trifft gegenwärtig nach 4«>et 9(ichtungen

hin auf ein oftuelled 3«tereffe. Xad 3ntalter Qattlina'e war groß im

Berlrnmbrn, wie unter Tm cle «ihrln. tVmer bient befanntlich brr

..^q| ber noch nicht chriftlichen ^ftömer gegen ba« 3«l><nthum*’ unfrren

Untifeiiutrn Dielfach «Id Beweiomittel iür bie Berechtigung ber mobenten

3ubenheße. fcriebemami hat mm in einem befonberen (d|Furd am tfnbc

bed jwfften Banbeo bie Steftung ber im «Hrn dfom c)uefli»

mäßig behanbelt; unb bamit, iowie burch zahlreiche hiftohfebe 1Ui>

inerfnngm feinem Vornan einen — bie Xichtung felbi't übrigend mrgcnbd

miterbrecheitben — belebrenben Bufoß gegeben.

Jö.

VeiamannidirT ^(Icftfur. Ctce 961«« in Oerlir. ^ Tnitf vim »..pcTaann ib neuen 8W^ iP(Blßinii»( s.
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Hie Hation.
IDodjenfcfjriff für poliftft, ©olkairirtljfdjaft unb liiteratur.

^rauSflegeben »on Dr. C^|. Bartlj.

AommMfioiiS'lVrldg Dort 0. ^emiaiiB ht Berlin SW., 8.

Srfern 9pmt«briib rrrAtinl rint Bummet «en Bogrn (IB 18 Beilrni.
|

IbPiatmtnUvrcU fit BcutTditaBB nnb BrRtrcfidi'Ungatit beim

»tmie bunfj ble Bo« (t^cL IbbRaufldiUai vb*T bntdi btn Buditianbel 16 Blk.

UtrliA {VU Vit- »iertelt&bclIiiiK für bit «nbecn linbec bes IBrllrbfl*

»eielna bei Ptrfcnbnng untrt Ircnibanb 16 Slarb |Sbr(idi (4 Blath »letlth

lAbrüdi). InrerlionaBtela gr» 4-ptrpallene CDlancl-lrtlr 40 pr JlaRtagt

Mimmtbie BrniAncen-CxBebltfon eon Bubolf BBbfrr, Berlin SW., lernralemet'

Pt«|e 4M unb beren Silialen intgepen.

©ic «atlon ifl im ^JofUfitimflö«Äalalofl i>ro 1B93 unter Nr. 4448 eiiiflctrogeiu

J tl I]a 1

1

:

9eUtif(^r SBoc^nAberfic^t. Hon * »
*

Swnfttmiglii^rett unb l^hebendprAten^ftMe. Hon ^ugo «Ciiu^c, 9R. b. 91.

fnlamenUlnriefe. VII. Hon Proteus.

tblitit unb Gbauoiniömud im ^efi^iibtöunternc^t. Hon

(L WfibMng.

Aonlii^e poUtifdK Herfolgungen. Hon • • • •.

Sn brutfcbe unb bet norbif^e 3Men. I. Hon Clo Jt>unffon.

Xrabolb Hepa«: Xa« Herliner Aaiferbenfmal. Hon $aui 9)atl)an.

Xeübenj-XtKater: @trinbbrrfl*Wotintie. Hon Htautbncr.

Hüc^erbefpreilbungen

:

Otto flenne am iNbpn: Aulturgct<bi(bte bee jübifc^n Holte«

oon bell dlteften 3^ten bi« )ur @kgenioart. Hefpr.

bon Htof. ^&nfd)e.

^ie itTafred)t(i(^n 91ebengefe|e be« X^eutfdien dteidie«. Hrfpr.

oon ~b.

C«t niibiiKf UmmilMet flrtilel tti ^tlusgcn nab j^iliantKa «eltailrt. Kbwb

But nii ensobt b«r CucOc.

Pditifdje IDodjenübcrficbt.

Sie le^te unrcr^eiratliete Soeftter bet Äaiferin griebric^
bot in biBen Sagen einen ^^ebunb gefc^Ionen. Sie SSt=

Dülleiung btocbte bieieni freubigen dreignig Jene ant^eil-

nalime entgegen, mit bet Re baS ganiilienleben be4 Jtaifer«

gtiebtii^ unb leinet diattin ftets oetfolgt bot-

Sie ge|tlid)feiten, bie aub bieiem SnlaB in Setlin ge>

feiett mutben, roaten bie Sietaniaffuno, baR and) bet

tuHil(be Sbtonlolget unfeten ^o| befuc^i bot, (Sine boK-
tilAe Sebeuiung tann nut intofetn bie)em 'Botgang beige-

mmen toetben, oU et beioeift, bafe bie petjSnlitben Se-
mungen bet beiben taiteilidjen gamilien gute Rnb, unbw ijt ein Seniibt, weltbeb jwot füt bie inietnottonole
wUtii nicht Itbwet wiegt, abet bab getabc füt unfeie !Be<

(iebnngen ju IRuglanb nicht gan) äuget anfab bleiben batf.

3tn S3ablfteife Ifiegnib finb bibbet aut bem Sd)iatbt>™ nut bie gteifinnigen unb bie antiiemiten eifcbienen.
«ie XonleiBatioen buben jwat wiebeibolt einen anlauf ge-
muten, um einen eigenen jfanbiboten aufjuftellen, abet

eilt iSipebnib buben bieie Setfutbe notb nicht gebubt. Unb
eb jcbemt taft, alb foUten Re einem dtgebniR aucb nic^t

fübten. w2an (ann ben Sinbtnct gewinnen, bag bie

teilten aiiti|cmiten bie ÄonietDatinen Rarf gcnu| einge-

fcbücbtett haben, um Re non einet fetb{tSnbigen e^teUung-

iiabme abjiijcbiedcn. @aii) lüdbaltlob fcbteik bähet au^
bab antiftmitijcbe ^atteiblatt, bie .Uleue Seutfcbe Leitung"

:

.!@tT finP aOrrbingfl fo unpeft^nben. unfrre frifc^ begonnene Sßobl»

arbeii bun^ ehic fonferDatioe eonberfonbtbatur, bie feine Ütu«fidit

auf (^olg bat, burd)fr«u)fn laffeti ju moüen.*

Siele ®orte tidjten Rtb gegen bie .ScbleRitbe 'Miotgeii-

3eitung', bie |o unbeftbeiben gewefen ift, ju foibem, baR
in bei! Hamgi bod) and) bie XonletDatioen eintteien

mbd)ten. 'ISaS gefd^eben wttb, muR halb jU Sage
lammen, abet luftig wäte eb in bet Sbat, wenn
bet etfte dtfolg beb neuen anRfcmitiicben 'Rragtammb
bet ttonfetnatiatn bet wäte, bafi bie (ßatiei aom äiitiiemitib-

raub pure et simple — wie in ambii’albe.Sticbebetg — to

fegt in Siegnig aufgefreffen würbe. $a{fen wir, bag bie

t^ifinnigen in Siegnig Regen, wie bie .<toii|etDatiDen in atnb-

malbe-f'Hiebeberg beRegt würben, unb wenn bann uniet

dtegiier nicht mehr bab ablige @toggninbbeRbettbum ift,

bab füt Sbton unb aitat ongeblieb fämpit, tonbetn jur

abwetbblung fiett ,^ertwig, bet mit SUbring atbeift, ein

bibcben 6ajialift unb ÜiaRenantifemit ift, to wäre bab
wenigftenb eine tabifale ,'SiobctniRrung* bet „cbiiftlitb-

fonfetaatiaen’' Partei.

•Öen Don Srcitfd)le bat in einet feiner SJotlefunoen

an bet 39erliiiet UnioeiRtät jüngft gefagt, bag i^utbet fein

äieaolutionät gewefen fei; et muRte bab tagen, benn

Sreitfcbfe wallte gleicbgeitig beweifen, bag bie äteooluRon

ftetb oetabfcbeiuingbwürbig fei, bag Siit^t bagegen oet-

ebtuiigbwOrbig eticbeineii müffe. Unb um reibt nocbbtüdli^
)u fpiecben, unb mit üblicbet pifantet antniipRing an bie

öegenwatt, fügte ^)ett oon Sreitfcbfe noch b'niiu: ,'ffian

müffe Rd) bähet auch gegen iSiotte oetwabten, bie bet bet-

Aeitige Sieftot bet Setlinet Unioerfität (SSitebow) oon guten

SieDolutionäten gefafelt bube." jn biefem Sott Don einem
itoUegen )u fptedien, unb )wat oot Stubenten, benen biefet

AoQege im augenblid bie böcbfte autoiität bet UnineiRtät

ift, bo« etfibeint alB eine flegelbofte SoftloRgleii

Sieben bieferpetfänlicbeii unb nut baS inncte Unioetfitätb-

leben betreffenbeit Seite bet angelegenbeit ift Re aber and)

djatafteriftijcb Rir ben ,@elebtten" unb ,3ugenbbilbnet“

Sreitfcbfe. 'Dian braucht nur in bie Steitfcbfe'jcben SSerfe

bineinjugieifeit, um gleich einige Steüen tu Rnben, in benen
bet preugifdbe $of-,^iRotiogtapb bem ftUberen auguftinet-

mändb Siitbet atteftirt, bag et ein fübner Sieoolutionät ge-
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iptjen ijt, iinb ganj jinettdlob war tr bae aud) Dom
Stanbpunft ber bamalp tjerridienbcn ')]täd|t(, wie er eS

no(b 6e»t( ift vom @tanbpun(t beb Aatljolijibmub. über

ba t>rrr pon £reitid)Ie {eine 9ut()abe bariii fiebt, ber

Suflenb einen abjdjcu nor ben SRepolutionären einiuflS^n, fo

oe(taltet er eben bie ®e(d)id)te ie nod) ben ßweden beS

Hnflenblid«. ®aß jur erjiebnna ber Siigenb e« and) jebSrt,

ibr Siebe jurSBobrbeit einjufloßen; nnb ba« jur erjiebunfl

non Stubenten eö gan) betonoerb nbtbifl inr bae streben

ber Sflnger ber alm'a mater nod) reiner, ungejebminfter 6r<

fenntnig ju {tacbeln, bieje Uebetjeugungen gebbren )iim

.nationalen 3bealibmub* beb .tterrn non ireitfdjfe an-

fdjeinenb nicht.

^err non Sreitid)fe war baber and) nie etwab anbereä

alb ein cinbrudbootler agitator auf bem Jtatbeber, unb
wer ibn beifötlig gewöbren lägt, bot gewiß feine Heran*

laijung, fi^ nach ircitjiteieber OTetbobe über bie @mnb-
jä^ ber Sejuiten entrüften, f-err t. Sreitid)fe logt gleich-

foUb, ber ßmeef heiligt bie Htittel, unb er ift in neuerer ßeit ber

erfte gewejen, ber biejen ©runbfah unter Sibmordjeher ^ro»
teltion in bie tSiiüenfdiaft unb in bob politijche Seben

beb Sageb mit groget Ärait unb mit nielem Jalentjinge-

fübrt bflf- 'Kenn bie Jreitjcjjfe'b bann gehörig ihren Samen
aubgeftreut haben, )o wachien torrejponbirenb mit {olchen

ßricjieinungen an ber Unioerfitöt bie ahlworbt’b in ben

Äneipen ber Horftabt aut.

3n aegqpten wirb bie englijche @arniion perttörft.

$ab thut eine ©labftone’iche Regierung unter bem Seitall

ber jfonieroatipen. Somit jeigt tid), bog bie aubwärtige

Solitif in ©nglanb bem jfampfe bet Sarteien bereitb ent-

rüeft ift. @in gindlichet ßuftanb ift bierburch berbeigeffibtt,

unb nid)t nur mit internationalen fragen foUte eb fo fein,

fonbem auch mit militörflchen fragen, bie fchliehlid) in ber

intemationolen Solitif bie ßnticbecbung bringen, ^e fort-

gefchrittener ein Staat ift. um io nähet tommt er biefem

5beol, Don bem luit felbft noch weit genug entfernt finb,

obgleich eb bod) flat fein mügte. bag auf bieten Gebieten

wobrbaft fegenbieich nur bie Schritte fein fönnen, für welche

bie ftarfe wojorität eine« Holfe« geioonnen ift.

9ienfttauf)Ii(lilteif unli Jriebena-

präfenipärhe.

Sie irriebenbpräfenjftärle eine« ^teereä, bei welchem

bie allgemeine 23ebrpfliiht burchgefübrt wirb, finbet ihre

natürliche obere ©tenje in bet au8 bem ßriahgefchäft

jöbrlidi betootgebenben ßabt bet olb unbebingt bienft-

tauglich anerfannten SSeb^flithtigen. Siefe allein tonnen,

bei normalem Sauf bet Singe, nicht nur ohne Schaben,

fonbem in gewitlet Sejicbung iogar mit ?fuben bie Schule

be« griebenöbienftei burchmoihen.

ÜöaS jenjeit« biefet notürlichen ©rennte liegt, olfo bie

nur alb bebingt bienfttauglich qualifi.^irten ÜBehrpflid)-

tigen, foUte jum 'Baffenbienft im grieben nicht berange-

logen werben, weit bie Hföglichfeit einer bauetnben gefunb-

qeitlichen Schöbigung butch ben Baftenbienft nahe liegt.

5n bemfelben ©tobe, in welchem bie förperlichen Schwäd)en
ober gehler beb nur bebingt SienfttouglidKn geringere

ober bebeutenbere finb, wanbeit fid) aud) bie tStöglichfeit

einer bauemben geiunbbeitli^en Sthäbigung in Babrichein-

tichfeit unb enblici) i>i ©ewigbeit um.

3ebe baucnibe Sthäbigung bet ©efunbbeit eines Stoatb-

bütgerb jid)! eine Winberung, unter Umftänben aud) bie

aufbebung, feiner arbeite- unb ßrwetbbfraft no^ fi^; eint

Summe fofeher ©in,ielfd)äbigungen nerminbert bie gelammte
.Rraft beb Staatbburgertbumb, alio aud) bie beb Staates.

Saber müffen im Htin,)ip bie bebingt Sienfttauglichen

non ber ableiftung bet attinen Sienftpflicht im g rieben
befreit bleiben. Dfit ber Sienftpfücht im Stiege liegt es

anberb; bie griftenjftage beb Staates tann bie aufbebung
einer für ben gtieben gerechtfertigten Schonung ber Bebr-
fräfte nötbig etjeheinen ioffen.

'Hur bet Dollftänbig unb bouernb Sienftuntaug-
liebe ift non jebem Baffenbicnft im gtieben unb jtriege

befreit.

Sie Bilitörgefehgebung beS Seutichen Heikes bat

bisher aud) nad) bie)en gtunblegenben anfthauungen bte

Bebrpflicbtigen noffifijirt.

Sie bouernb Sienftuntougliihen rmb als ,auSge-
mufterte“ non jebem Sienft im .'peere unb im gonbftutm
befreit.

Sie bebingt tauglichen werben, je naefa bem ©tobt
bet Sef^ränlung bet tauglid)feit, bem Sanbfturm I obet

bet ©rjagtefetne übetwiefen. „Set ganbfturm bat'
— nad) S 23 beS 'Bcbtpflid)taeiebeS uom 11. gebtnot 1888 —
„bie CTicht, im Ä'ticgSfalle an bet 'Itertbcibigung beä

SJaterlonbeS tbeiljunebmen; et fonn in „gäUen augerorbent-

liehen Sebatfes jut etgängung beS .öeereS unb ber fOfatine

berangejogen werben.“ „Sie (ärfaljrefetoe bient — nad)
§
8

beffelben ©efelceS — gut ©tgänjung beS .JiecteS bei ^obtl-
mad)ungen unb gut Silbung non erfahtruppentbeilen.“

Sie unbebingt Souglichen finb gum Sienft im
aftinen .öeete nerpflid)tet. Sic bisherige Eänge bet

Sienftgeit, 3 3abte, geftattete aber nicht bie ©infteUung
aUer unbebingt Sauglid)en in ben oftinen Sienft. Sie
nicht einfteUbaren tauglichen würben auf bem Hetotb-
nungSwege bet ©riahteferne übetwiefen, alfo ber Kategorie,

welche ber griebenSbienftpflicht am nächften ftebt.

Bäbtenb nun bie ©efetjgebung, unb gmor fchon

Dom HeichSmilitärgefeh uom 2. 'lltai 18c4 an, gang Raie
©tengen bet Sienttoerpflichtung bet oetfehiebenen ©riohfots
gorien für Kriegsfall, Bobilmacbung unb gtieben giebt

werben biefe ©rengen unbeutlicher in ben auSfflbrungS-
beftimmungen, in bet „Seutfehen Bebtotbnung" unb in

ben „milftänfchrn ßrgäiuungSbefttmmnngen“ gu betfelbeu.

in bet ,,&ectotbnung". 3n bieien auSfttbtungSbcftimmun-
en, unb gmat oui florften in bet ,.§eetorbnung", tritt non
et Her^angenbeit nad) ber ©egenwart gu in fteigenbem
©tobe eine Senbeng ber Hetfd)ieb'ung beS Sauglid)feitSmages
gu Sage, fo bofe jeht Sienftpflid)tige in bie Kotegorie bet

unbebingt tauglichen gebrängt werben, welche früber

in bie Kategorie bet bebingten Sauglichfeit flaififigirt würben.

Sd) bin bonach bet 'Bleinung, bog eine Hetrainbetung
bet anfprüche an bie Sauglichfeit bet in baS beutfebe äieiebs-

beet gum aftinen griebensbienft ©ingefteDten fchon (eit

3abten, wenn oud) tioc^ nicht in einem bebenflichen fOtohe,

ftattgefunben bat, bah öieic DualitätSoenninberung ftch aber

in böd)ft bebenfli^er ^ife fteigein muft, wenn nodb ben

gorberungen bet jeßt in ber 'fieratbung begriffenen SHlitör-

Dotlage jährlich 60000 Baun mehr als bisher in baS .peer

eingeftellt werben follten.

3ch ftetle biefe Sebauptung, wie ich öieS auch fchon

in bet Btlitärfammifffon beS Reichstages getban habe, unter

Heineis.

3d) fonge bet bet Ktofie ber 'Stinbcfttauglichen, bei

bem Sonbfturm I an; betfelbe wirb in ber .ßauptfacbe ge-

füllt butd) bie Hachborn bet auSgemufterten. Sa fteüt fich

nun bie Sbotfache heraus, bag bie ßabl ber auSgemufterten
in auffaücnbfter Beife fid) nerringert bot.')

*) niie alle na(^folfleii6en SRadjiorUe finb nur
aue offii|ie!iem ^airriäl nrft^nei unb jroar au« bm -Uebfrfi4tm
ber INefullote be« (Srfa^gefcbäft»'' unb aub bm , Santtdt«beri^toi txr

Urmer*. ^e$tecr bMie1)(n fi^ Don 1874—IdBl nur auf Me unter pioMli'

fi^er ^erntaftun)! ilel)eiibm xontingmtr unb 'JB^Tttemberg, Doit 1888 an
aber and} no<b auf 3ad){fn-
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3»bt

(N rourben beim

StfalgefcbBft oue-

Bon je IOC» in bm atpljo.

betifdjm unb ÜCeflanten*

liünt gefObtten finb bub>
gentpftert;

geniufitrl raorbm:

1876 100809 88
1877 89 272 78
1878 86820 73
1879 94 274 76
1880 95 681 76

1881 77 947 62

1882 73 057 58
1883 68475 53
1884 67 780 51

188 t 66t»3 49
1886 69 8B1 50
1887 62‘X)1 45
1888 45 548 32

188!) 31569 22
1890 30 680 21

1891 27 291 19

68 lieflt flat out bet 4>onb, bofe bieie fid) foft ftfti«

omingttnbt ^oljl bcr älubgunuitettcn ouf fine 'Btrrinfiening

bei SouflliiftftitSortiptfldte jmfldjutüfirfn ift. 6inc lier>

benetung beS 6eiunbf)eil8juftanbeS im angemeinen unb eine

•tMlturig bet Sientttougltdtfeit im Seionberen ^ot notorifd)

mtfliftotigefunben; oljo finb iDfonnieftoften, roelc^ein ixfiltcren

Sohlen iinbebingt au8gemuitert rootben mären, in ben legten

Sagten ols bebingt tauglich Hofjitijirt unb in ben gonbfturm

imb in bie 6t)o^TejerDc cinrongiti morben ®ie SJerminbe»

nmg ber bebingten iEouglii^feit biejet beiben Ä'otegorien

eroigte idt hiermit ol8 etroiejen. ®ie 3iid)tigfeit bet obigen

jaulen ift outb oon Seiten bet ^etesoetrooltung in bet

«ommiffionSfi^ung oom 24. b. ällts. onetfonnt motben.

S)ie ©eetesoetrooltimg mor ou^ nid)t im Stonbe, ©tünbe

jüt bic Setminberung bet au8muftetung onjugebeii, ouftet

fllt bic Ie(jten btei So^re. $ietfüt fommt oUetbingS bic

htrc^ bo8 93e^tpfli(^tgefel$ »etänberte Dtgonüotion be8

Sonbftunn« in anje^ung, nod) meldtet »on 1Ö89 an oucb

Vonnic^often o^ne 35<offe ,iu müitötiii^cu ®ienft>

leiftungen unb arbeiten outgeboten roetben tBnnen, n>o8

bis bat)in nicht bet Soll mot.

9!un jut Seridtiebung beS heften Ihcilä bet bebingt

Souglichen ou8 bet etfogrefetoe in bie Äotegotie ber un=

bebingt Sauglichen, olfo bet oftio S)ienitpflid|tigen.

®ie bet 6tiabrefeioe öbetroieienen bebingt Sgugli*en
finb je no^ bem ©tobe bet Souglichleit nod) in jmei Jtloifen

eingetheilt. ®ie etfte Jtloife, — bie ich bet Jtilrje hntbet

hier Jtloffe A nennen roiH — befteht ou8 geuten, roelchen

.geringe fStpetlidje Seblet' onhoften; bie gJlonnfehoften bet

onbeten Äloffe, B, finb beloftet mit .bleibenben fbtpetli^en

Sebtethen getingeren ©tobeä“. ®ieie jtlofiifuitung gcfd)ieht

auf @tunb ipejiellet militötötjtlichet Snfttuftionen, in

melchen bie für bic 6intheilung noch A unb B mofegeben-

ben Sehl« unb ©ebtethen geionbett oufg^übtt nnb. Siefe

Snfttuftionen finb oon 1868 an im aBefentlichen bie

gleichen geblieben, fo bog eine 3Jerfd)iebung bet ©ebtechen

pon B nod) A nicht ftottgefunbcn hot. ®ie Jtlofje A fteht

in ihrer auolifitotion olio ben unbebingt Souglicben näher
«l* bie Älojte B; beibe ober büticn, bo iie jur örfogteferoe

«ehSten, getehlid) jum ottinen Sieuft im ,Trieben nicht

ierangegogen roetben. (Siebe § 24 beS !ReichS='B(ilitätge*

feh(8 oom 2. SBoi 1874 unb $ 8 bc8 SBehrpflichtgeieheS poin

il. Sebtuor 1888.)

iSo8 h“t fich^ nun ober ouf bem SJetotbnungS«
Wege mit bet Älotte A uoUjogeu?

§ 36* bet ‘•B(ilität-6Tia(j"3tifttultion für beii 9iorb.

beutfchen Sunb nom 26. 'Btötj) 1868 lautet:

.SHititätpflichtigc, roelcbe on einem bet im § 19

bet 3"ftn*Ki'”’ iÖiilitätot^tc ongegcbeuein

unheilbarem irehlet leiben unb m ifolge beffen

nicht PoHfommen bienftbtouchbot finb, tbnnen
nom Blilitärbieuft für geioBhnliche gtiebenä-
geiten entbunben roetben.“

§ 7* bet )pcerotbnung Dom 28. Sttopembet 187B lautet:

„Sinb bie fBrpetlichen Sehlet nut gering, io

roetben bie iBehtpftichtigen in bet IRegel bet 6rfoh-
refernc I übetroiefen, fBnnen jebod) im SBebotf-3*

falle aud) ohne SQeiteteb gut ableiftung
ihrer aftipen ®ienftpflicht hetangegogen
roetben.“

©üblich ober lautet § 7* bet ^eerotbnung oom
22. 9JoDtmber 1888 roie folgt:

„Sinb bie fütperlichcn irehler nut gering, io

roetben bie 'Behrpflichtigen im allgemeinen ber

©rjagtefetoe übetroiefen. ®ie als jlnhalt füt
bic ÖCHttheilung in anloge 1“ — (biete ent>

hält bie fchematifche auffUhtung bet geringen cBrpet-

liehen Schiet) — .autgefflhrten, hier in ®e<
tracht fotitnienben Sehlet fchliegen jebod)

bie auShebung giim aftioen ®ienft feine8>

roegS atiä; 'Kil'itätpflichtige mit ben in biejet an.
Inge unter a— v angegebenen Sehlem fBitncn bei

allen SBaffeitgattungen Sienoenbung finben."

®iefc Umänbetungen in bet.^eetotbnung geigen beutlich,

roie bie .ßeeteSoenoaltung fnh nad) unb noch ben 28eg
bahin geebnet hot, bie etgentli^ in bie ©tfahteferoe ge>

hBtigen 9Jiinbertauglid)en ouS biejet Kategorie hinoiiS unb
in bie bet ooQFomnien Sienftiauglichen htneingubringen.

’SaS ©ejeh ift hieibur^ .nicht angetaftet, benn bic

©intheilung bet IBehtpflichtigen in bic butih baS ©efeh
beftimmten Kategotien fteht bem Äaijet auf bem l!erotb=

nungSroege git. Je mehr nun aber oon bem SRe^te, flRinber^

taugliche in Den attioen StiebenSbienft einjuftellen, ©ebiauch
gemalt roitb, befto mehr petminbert fich au^ bie ®ienft*

tauglichleit bet ©ingeftellten im ©angen.

Sag eine folche 'Betminbetung bet Sienftbtauchbatteit
on feit Snhten fid) bemetfbai mache, hohe ich in bet

ilitätfommifrion behauptet. Sie ©etechtigung gu biejet

Sehaiiptung habe ich entnommen gunächft aus ben SiefuU
taten beS ©riahgefchäfteS, aus roelchen hetootgebt, baft in

bet rclatioen äohlenreihe bet unbebingt Stieoensbienft»

tauglichen eine leichte abnehmenbe Senbeng gu Soge tritt.

Sen groeiten ©«ttd)tigungSgntiib habe ich aus bet Sutiahme
bet ©ntlaifungen auS bem aftioen Sienft roegen Sienft-

iinbtaud)botleit unb ^noalibität toähtenb bet beibett erften

®ienftiahte entnommen.

Sie Senbeng bet abnohme bet unbebingten Sauglid)-

feit beioeift fich oiiS folgettbet, für baS gefamnite lRethS>
heet oufgefteUten ßahlenccihe:

AudlKt>unfl4'

!0an ic 1000 in («n «Ipbd-
bctilc^n unb 9r<ftdRtt«'

iilUa tfffiibrtcii dl«
unbtbtii^i «nn*
taKRl »orbm CNttS^bo*

‘

hni«. fmivitüB '

ttciriK uRb Ibbsrhäbiitbfl
'

3nl|t

flou i( inX) in btn alvlKi*

btlifwM uffb A^nun
lifitit «tIAIgiltn nnb al*
unbfbingt Wu«li4 aiwi*
Icmnt »orbrn (flubAb»*
bcv«. mitftr*
tulriK unb llfbnii^cgs)

1874 1883 1.39

1875 i&i 1884 137

1876 149 1886 134

1877 149 1886 136
1878 141 1887 146
1879 135 1888 145
1880 138 1.889 131

1881 141 1890 136
1882 141 1891 141

Sieje Sohlen on fich finb nicht beitreitbor; bie .CieeteS-

oetroaltiitig toiQ ober niiS benfelben nicht ben oon mit gego-

genen Schluß olS einen richtigen anerfemien, behoiiptet fogor,
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b<^ bit ®ienfttauflU4fMt ni(^t nur nicht abBcnomnien, jonbeni

ioaai j|UBenommen höbe. @ie be(|illnbet ihre anichauunB
«uf foigenbe, in bet itommürtonSuhnnn oom 24 b. ®lts.

Dorgelegte Stotiflif, roelche fich ober nicht auf boä gonje

9teid)Sheer, fonbetn nur out ben ptcufeiichen ajerinal«

tungSbereich bezieht. Sie .t(alonne 5 habe ich hinjugefügt.

üon ie 1000 l>rr mirfliib DDrorgeDtm 9CiIitocg>gi(btiflen

gnb beiunben roorben

- ^cn
lofflfn ftf

meitrn blft* }ufi)mtn<n

Ximft mit benbrr förpft* itolonncn
: ringrr f6rper> lidirr

% S uiib 4brr Saffr
Itcber $^ct)lrc

bredKii ftfrin*

1 •j a 4 fl

1880 391 137 76
,,

604
1881 402 191 77 ’ 670
1882 394 la: 78 ' 668
1883 418 184 67 669

1884 420 184 72 676
1885 417 176 79 672
1886 41B 178 86 678
1887 446 168 79 692
1888 442 159 86 687
1889 426 123 78 621
1890 m 122 90 637
1891 441 120 89

1

660

Sic .'öcetesnetnioltung uohm für ihre oben bargelegtc

Stnichauung bie Bahlen bet Äolonne 2 in ilnfptuch. Siefe

roeijen aUetbinge eine celatioe Sunahme bet tauglichen auf.

3ch jiehe nun aber auch bie Aolonne 3 unb 6 in betracht

unb IchlieBr hietaub niie folgt:

Sie Summe bet tauglichen unb bebingt tauglichen

(J^olonne 5) ift mäbrenb bet 12 jabte im allgemeinen gleich

geblieben; nur in ben btei lebten :Jahreii hat eiueabuahme
Itat^efunben. 'Nicht glei^ geblieben aber finb bie Hohlen
in Äolonnc 2 unb 3. 'JBähreub bie touglichen (Äolonne 2)

fich jiemlich ftetig oetmebten, »etminbern Tnh ftetig ihre

minbettougUchen nächften Nochbatn (Äolonne 3). 6b finbet

aifo eine 'lietfchiebung bebingt tauglicher in bie Htcihe bet

tauglichen flott.

^ietnach ecicheint mit bie in .Äolonne 2 thotföchlich

no^geioieiene aietinehning bet Sienfttouglichen nicht ctma

auf einet allgemeinen Hunahme bet tauglichfeit
beb gcfammlen etfaheS, fonbetn ouf einem oerttötltcn
einfflhten Winbcrtaugliihcr in bie Äategocie bet
tauglichen ju bctuhen.

Siefe« ©inlibetbtängen minbetroerthiget 6lementt in

ben aftioen Jyrtebtnsbienft geitigt nun niährenb beifelben

feine notutgemähen i}olgen, nämlich eine SJetmehtung bet

entlaffungen ouS bem Sienft rnegen Sienltunbrauch*
borfeit unb ^noolibität. 8m flarften loetben bicfc

golgen etfennbat, loenn mon nur ben etflen 3ohtgong in

Setra^t jieht; hier ift bie ooi bet 6inftcDung oorhanbene
Qualinfcitiou in ben locitoub meiften gäUcn alleiniger ®runb
bet Sieuftentloffung. 3e mehi man in bie älteren 3oht<
gänge hinauffteigt. befto mehr tritt bie Suolififatcon not
bet 6inftellung, — unb auf biefe fommt eS ootnehmlich
an — jutöcf unb bie einioirfungcn beb längeren Sicnfteb

treten mehr, unb am 6nbc nubfchliehlich, hetoor.

3n bet uachfolgenben Statiftif hohe ich t>en etflen
3ahigang bet Sienftunbcauchbaren allein einftellen

fönnen; Tüt bie JoDalibifitung höbe ich ben erftcn unb
jmeiten Jahrgang gufommenfaifen möffen, roeil boä ®tunb>
material bet „Sonitätbberichte* bie beiben Jahrgänge nut
jufammengefaßt bietet.

3obr.

fon I« inx) b<T ist

(finch(1'4U<(n

^ ^ ,
Mflifr aJ* bitnii-

finD ül# McD]t* tinbriiu4bat

(dflm re«ib<ii. <S«tla)Juafi »•(
bn linnftcQuiiiil

je

ICOO bri

bfibeii juagltca

aU 3nMÜbt rat'

laßta iv4tb«ii.

l 2 3 4

1874 42,5 2,1

1875 43.« — 2,1

1876 44,

a

— 3,3

1877 44,6 — 3,2

1878 41,6 36,7*) 3,5

18?J 42,8 36,7 2,9

1880 41,

ä

36,1 2,8

1881 44,2 38,7 2,s

1882 40,5 38,0 3,1

i8a3 43,9 38,r, 3,5

1884 43,

»

39,

s

4.1

1886 44,s 39,8 4gl

1886 40,0 36,1 5,1

1887 47,1 42,1 4.9

1888 46,« 41,1 6,2

Semeilnicg.

&

*) tttft oomSetl“
1878 on bttngrn bir

..©urtilölbbrncbte'

bie ffle biefe Äoloime
gTunbieaenben

Hoblen-

Sieie Hohlen liefern ben un um ft ö glichen SBeweiä

ber Hiioobme ber Sienftunbrauchborfeitb « gtflö.

tungen unb bet JnDolibifitungen; Dor allem finb bie Hahlen

ber Äolonne 3 beioeibfräftig für meine ^Behauptung, baß bet

6rfah on fich minbernierthig gciootben ift.

Sie c^ecreäDecwaltuug hot benu auch nidft umhin ge>

fonnt, onjuerfennen, baß bie butch Jnoalibität petut.

fachten Sienfteutlaffungen junehmen. Hurücfhaltenbet ober

maten ihre 6rflärungen gegenüber ber Sienftunbrouch’
barfeit, beten Hunohme Ue nicht ouerfonnte; fie ftüßte Reh

hierbei auf bie foigenbe, am 124. b. fDitä. bet ÄommifRon
übergebene HufammenfteUung, bei loelcher ober bie Äopf-

ftärfe ber gefammten Stmee, alfo oller Jahrgönge, jn

®ninbe gelegt ift.

3oöt

iioti ie 1000 IRann bft JlopHtärfe ber

%lnne< lourbra enüoficn iiU:

Dimft- @(anv

unbrQiid)bare 3 n o a 1 i b «

1878 20,1 2,7 4.6

1879 20,« 2,7 4,1

1880 20,« 2,6 3g.

1881 21,0 2,8 4,0

1882 20 (i 2,6 4,3

1883 20,7 3,4 6,3

1884 20,4 3,9 6,1

188Ti 20,6 3.9 6,6

1886 20,6 4,2 6,7

1887 21,5 4.5 6,*

1888 19,6 5,0 6,9

1889 20,9 bß 7,8

Sie Hohleuteihen bet JnDolibifitungen ftimmen in

ihrer ftcigcnbeu Senben.f übetein bei beiben Hofommen’
fteHuiigen; bie Hohleuteihen bet Sienftunbrauchbore n ftimmen

bagegen in ber Senbenj nicht überein.

Sie ^^eereäDenoaltung hot nun aber bei ben fehr

betoiHirten münblichen 6cläuteruiigen ihrer Hufommen-
fteDung DoUftänbig unterlaffen, bie non mir erbroihteti

Hohlen übet bie Sienftuiibtauihbatcn ju fritiRten ober an*

)ugreifen; bie Hohlen Rnb jebeiifaUä nur übetfehen motben,

unb bei nächfter Gelegenheit mitb bie ^eereäDetcooIlung,

beffen bin ich ficher, boä 'Berfäumte nachholen. Sonn bin

ich aber ebenfo Rchet, baß bie Diichtigfeit bet Don mit tf

brachten Hohltn anerfannt nietben mitb unb ebenfo, M
anerfannt roerben rortb, roie ber Äetn ber gtoge nicht in

Digitized by
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tei Ctidjeinunflen bet geiammten 3«^rgänge, jonbern m
bintn be$ erften ^obtgangeS liegt.

9iä jum 9eioei(e bet Unriditigfeit meinet 3<>W«n be«

boupte icb nun:

Sie Sienftentlojjungen au* @tfinben bet Unbtaud)bat«
feit unb bet 3><oai<i>iTitung ^aben im Saufe bet 3al)te )u<

genommen loegen einet jmat langfamen abet ftetmen 93et’

minberung bet Qualität beS ßtfabeS. 9ei febet Stbbbnng
bet 3abl be8 ßrfa^e« mitb bie 3api i>«t Sienftentloffungen
in bctfelben Stetigfeit, mobtfi^einlid) no^ in einem ju>

nebmenben Sempo, {teigen.

Siefe Slnfdiauung nun auf ben in Setatpung befinb<

liiben Siilitötgefe^entroutf angenienbet, fomme idg )u bet

Uebetjeugung:

(fine SRebteinfteQung non 60 000 Utefiuten gebt meit

übet bie natütlidpen (Btenjen bet ÜQebtftaft beS 9olteS

btnaub.

6e finb nod) etnflellungbfäbtg , na^ meitgteifenbet

6<bäbung, 20000 unbebingt bienjttougliie Uebetjöblige
imb 6000 ebenfo Sauglicbe jniifdien 1,67 bis 1,54 m
ibipetlinge, tuelebe bisbet roegen WinbetmafacS nidbt ein*

geWt mutben.

Son bui auf bScbftens 60000 )u f^übonben bebingt

Sauglieben, meicbe bisbci loegen „getinget fifipetliebet

gebiet“ bet (Stfabtefetue übetroicien lourben, bie abet natb
! 7 bet ^eetotbnung lum altinen Sienft auSgeboben loetben

lönnen, bütfte ein fleinet 'Sb*il> nad) forgfältigftet
Subirnbl, nod) einfteUnngSfäbig fein.

9i« ju meldjei .^»Bbe bieie 3abl bemeffen metben
!nn, ohne bog ein gtoget Sbtif betfelben oon ootnbetein
t einet oetmebtten Hnmottfebaft auf ootj^eitige Sienft*

mtlaffung befebmett ift, bieS muß etft au( ba8 eingtbcnbftt

jeptflft roetben; i(b halte habet auch mit meinem Urtbeil

übet bie inBglidjeimeife ju eneid)enbe 3abl nod)
bob biefelbe obet meit untet bet oon ben oetbfin*
beten IRegietungen in 8u8iid)t genommenen 3abl
bleiben mub, bo8 ftebt fd)on beute (Ät mid) feft.

•tiugo ^>inje.

Parlamentabriefe.

VIL

Sie Hauptaufgabe be8 !Heid)8tag8 fcbeint oon 3eit j)u

3eit roie aii8 ben flugen oetloten; im Plenum be'djäftigt

man fiib mit nebenfädbliiben Singen unb bie fDiilitiifom-

nrifbon oetfd)iebt ibte Sibungen. Set Sleicbbtag ift feit

jniei TOonaten oetfammelt nnb bie Stage, mie fid) fein 9et*
gälmiB jut IRegietung geftalten mitb, ift bet Seantmottung
nod) ni^t nöbet getUdt. 3« oielen ilteifen ift beteits ba8
Betoufetfein obgettumpft, baß mit not einet netbängnib.
fibmeten 6ntfd)eibung fteben. Sem anf^ein nad) fiebt e8

bie Äegietung nicht ungetn, baf) bie Äommüfion langfam
nbeitet. sie benft an ben alten @ptud): „Aommt 3eit,

lommt Siatb“; fie bofft auf einen aUmäbli^en Umfcbmnng
in bet Stimmung bet SlenBlfening, bet auf ben SReicbStag

luiflcfmitfen foD. 3<b oetmag bisbet niebt ab,)ufeben, bafj

oieie Hoffnung itgenb einen (ünmb bot. Sie ©ege be8

Centiums finb fteilub ftctä unbeiccbenbar, abe: biSbet ift ein

tngeid)en noeb nid)t betootgetreten, bab es bie oon ibm
eingenommene Haltung änbetn mitb. älisbet bat es ben
tnj^n, als ttieben mit bet auflöjung beS 3leid)8tag8 unb
11*9 Sleumablen einem jd)mcren Konflift jn. Ser
Scia|8tag bat bas 9lcd)t, neue Ausgaben beS 'JteicfieS

W bemiutgen obet üu oermeigetn, unb bisher mitb feine

wa|«iiiat non bet Uebetjeugung geleitet, baf) et fie oer.

dtOTBdlffe. Smanfangber lecbjigetjabre hatbielKegierung
M Sad)t gehabt, R9 üb« bo8 bamols ebenfo unjmeirelbofte
w9lbe8 pieubifd)en abgeorbnetenbaufeS binmegjufetjen; baf;

fie bie gleite 'Dlacbt bieSmol mieber haben mitb, ift unbenfbat
Samal8 ftanb bie alte gteu^ifibe 'Stonanbie einet noch
iiingeii unb menig geltäftigten SolfSnetttetung gegenübet;
sieSmal ftebt ba8 junge Kaifettbiim einem SieiebStage

gegenöbet, bet ebenfo oft ift roie e8 felbft. SomalS batte

bie fRcgietung bie atmee, bie gan^e atmee, ben ganjen
(Stuiibabel b'ntet ficb; bieSmal i)t bie Steinung bet atmet
unb bet fonfttoatioen ^attei getbeilt, unb an bet Spi^e btt

jgtonbe ftebt betfelbe 'Mann, beffen ßnetgie oot bteißig

^abten ben auSfilag filt bie Megietung betbeigefiibtt bat.

fecbon tegen fid) 3iotif*I batan, ob bet Megietungsnotfcblag
ptaftifd) outcbfUbtbat fei. 3n gtanfreicb bat man bie au8>
bebungSjiffct auf bem i>apiete hübet feftgefegt, al8 bie Sllaffe

bet au8bebung8fäbigen fMannfcbaften es .)uläBt; nach ben

ftatiftifeben Sotleguiigen be8 abgeotbneten H<iijo fcbeint e8,

als ob mon bei un8 bcmfelben jgeblet nettaHe. 3ur
jOngiing bet atmee fann eS bodb nichts beittagen, menn
mon Meftuten einfteHt, bie noch roenigen Söoeben alS fBtptt-

lid) untüchtig roiebet enttaffen roetben niüffen.

Sie 3abf bet curae posteriore« ift babiitch oetmebtt
morben, baß oud) bie SBrjenfteutt an bie 'Militätfommifrion

nermiefen motben ift. Sie ®ietfteuet bat in ben Meiben
bet ffteunbe bet Megietung nut laue anbfinget, bie Stonnt*
roeinfteuct bat offene Segnet. Sic ©tbBbuiig bet IBStjen*

{teuer mSchte bie 'Majorität bet Regierung gern ^ Stanbe
bringen, jn Soeben bet Siirfe bot nur bet ein Stecht mit*

juiptechen, bem eS an Sad)fenntniß fehlt. 'Bebe bem 3tei>

linnigen, bet einmol in feiner Siebe bie Stc^Sfoat in bie

IStbSftoppel bringt; feine Iraffe Unmiffenbeit in lanbroittb*

fcbaftliihen Singen ift fo flbetjeugenb batgetbon, baß et

nie roiebet mögen bald, ben Munb aufjutbun. aber
tbörichteS 3oug übet bie 9ötfe )u febroahen, ift tübmlicb;
roem )eine Unmiffenbeit batgetban ift, bet bot ftets @elegen*

beit JU bet glönjenben Sieplit: ,3d) banfe bem lieben @ott,

bah id) oon bet 9Stfe nicht fooiel oe^tebe, roie mein
Segnet.“ Sie ®ötfe ift bet SUerfebt unb bie aiiSfchteitu^en
bet Sörje finb bie auSfebteitungen beS iBetfebts. Man
roitft auf jebe ptobiiftioe Sbötigfeit läbnienb, loenn man
bem Sfetfebt Saften aufetlegt, bie er nicht ohne Schaben ju
trogen oetmag.

auSberfelbenSeifteStichtungbecaue, melche bieSrhübung
bet SBrfenfteuer begünftigt, hoben bie Sefehentroütfe übet ben
'Buchet unb bie abjabluiigSgefchäUe eine freuiibliche aufnabme
bei bet 'Majorität gefuiiben. (£8 ift eine iinetjceuliche aufgabe,
fid) mit bem Äleinftom, bet in biefen Sefehentinürfen niebet*

g'legt ift. ju befd)äftigeii. @8 ift möglich, bag man mit

biefen 'Mitteln bin unb roiebet ben abfd)luh eme8 ungc*
böhgcii SefchäfteS binbett, oielleicht fogat einem uiigeted)t

Sefchäbigten jur ©tftattuiig feines SchabenS oerbilft. aber
liehet ift,, baß baS Sefd)lecht bet böfen Sd)ulbner oon biefem

Sefeße einen febt oiel reichlicheren Sebtaiich machen mitb. als

bie tcchtfchaffencn 'Männer; baß bie 3obl bet unbegtüiibeten

Semmjiationcn unb, felbft bei bet gröfeten 'Bacbfoinfeit bet

StaatSanioälte, bie 3abl bet uiibegrünbeten anflagen eine

febt hohe fein mitb. auf 'Betfolguiig feines MechtS ju be-

fteben mitb eine Honblung fein, bie ocibäd)tig macht, unb
Sreu unb Slanben im 'llerfebt mitb in bet empfinblichften

'Beife beeinträchtigt.

Set Sefeijentroiirf über bie föinbeitSjeit ift in jroeitet

gefiing aiigeiiomnieii. Saß e.J Moltfe’s leljte öffentliche

•Hanblung io.it, ilm ,jii cmpfelilen, ift ihm ,)ii Statten ge>

fommeii, bie politifchen 2cibeiifd)aften auf,)ittegen ift et ja

nicht geeignet Ob eS aber jmeefmäßig ift, biitih eine gefeß.

liehe 'itorfd)tift baS Siaturgejeß ,fu btfämpicn, baß bie erbe
fid) ftetig brebt, batf jmeifelbaft etid)eiticii.

3m abgcorbiieteiibaufe roiitbe an einem beliebigen iitel

beä Siibgct?, bet fid) iiotbbürftig büjii eignet, eine Sebatte
über ben Slotbftonb bet hanbroittbfihait gefnüpft, bie nd)

übet btei ooUc Soge erfttecfie. Selbitoerftönblich mat biefe

Sebotte jiel> nnb uferlos Sie fchrociftc ab ouf Ißolb-

roäbriing, ?gtci,jügigfeit unb beliebige oiibcte Singe. 3tgenb
ein 'Hocfd)log, robs bie Mcgiening tbiin foll, um biefem an*
geblichen Slothftnnb ein (£nbc ju machen, iiad)bem feit oiet*



272 Die n a t i 0 n. Nr. 18

je^n Sorten ber mit ben jtomjöllrii ange)tellte äietiud) iid)

als umDirffam enoteien, routbe ni(bt erhoben.

8Qmfi^li(^ muTbc eS Har, ba^ (S auf einen ^eftiflen

Sioiftog ({egen ben lanbtDtrt^fdiaftlidien fÜtinifter, .penn
oon i«gben, abgefeben root. $ien oon ^e^ben loutbe im
^a^te 1879 in baS «bgeorbneien^auS gemählt unb, nad)>

bem er eine Subgetrebe gehalten, als ein ftügrer bet tonier:

Datinen ipartei betrachtet. $ab er, nathbem er auS bem
6taatsbienft längft auSgefchieben mar, plählict) ,(um 9ie>

gieningSpräRbenten emonnt mürbe, tonnte als eine Äon>
geffion an biefe ^rtei gelten, unb ebenfo mugte ange-

nommen merben, bog feine Sefürberung jum lanbroirtb-

fd>aftlid)en iDtinifter oon ihr mohlgefSUig aufgenommen
roerbe.

Seht roirb ihm ber 'Bormurf gemacht, bah er bie Ber«
hanblungen, melche ber SleichSfangler mit Suhlonb über ben

abfchlufe eines ^»anbelSDerttageS führt, nicht ftört; Bfl'^t
eines lanbrnirthfchaftlichen Btinifters, jumal eines jolchen,

ber ftch fonferoatiri nennt, fei es, mit aUen Bütteln barauf
binguroirfen, bafj ein folcher 4mnbel8Dertrag nicht gu Stanbe
tommt. ®ieieS Eingreifen in f^mebenbe biplomntifche Ber-
hanblungen ift ein charafteriftitcher Borgang. Sie Bolfs«
»ertretung h“t baS IRecht, einem abgefdhlofienen Bertrage
bie ©enebmigung ju oeriagen, aber in allen 8änbem, melche

parlamentanidje Einrichtungen haben, gilt eS als ein be-

feftigter @runbfah, bah ««in n>< S)abium ber Berhanblungen
bie Blinifter nicht ftären botf.

SBkber pen oon $egben, noch ber mährenb eines

IbeilS ber Debatte am SWiniftertiiehe anroefenbe Sinang-
minifter Bliguel fahlen ben Eictichluh, baS unparlamcn-
tarifche Berholten ber redjten Seite nach @ebühr gu tenn*

gei^nen. oon ^lepben hütete ficb forgfältig, gum ©egen-
angriff flbergugehen unb befchrSntte fid) baranf, baS gu jagen,

maS gu feiner Bertheibigung unetlühlich wot- fei sl®

Semohner eines HüftenlanbeS in freihönblertichen Snfehauun-
gen aufgemachfen unb fei noch jehi übergeugt, bah man bie

»bhe ber Schubgölle nicht übertreiben bfl^e. Er fei ber

Xnfiefat, bah (ine Stegierung neben ben Sntereffen bet 2anb-
roirthfehaft auch biefenigen anberer Scrufstreife berücfTtchtigen

müffe. Satauf hin brach bet SntrüftungSfturm gegen ihn
loS; folche Sprache, baS mürbe ihm gu oerftehen gegeben,

eigne fich für einen liberalen Blinifter, aber nicht für einen

tonferoatinen.

.J)err non Bünnigetobe. in beffen ^länbe bie Rührung
bet Burtei auS benen beS erfronften &etrn oon Bauchhaupt
ubetgegangen i(t, fäumte nicht, zugleich ein frifches unb ft8h-

licheS Betenntmh gum antifemiteSmuS abgulegen. Ein chtift-

licheS BoU müffe eine chriftliche Obrigteit unb qriftli^e Jlmbet
mühten chriftliche Sehrer herben. Sah ein chriftlicheS Boll
auch bie chriftli^e Btoral beobachten unb fich oon umhrift-

lichem 4>affe frei halten muh, »etgah et hingugufehen. Sen
ülationalliberalen, beten gu ber ßahl bet 8anbmirthe ge-

hörige Bebner — Sombart, Sannen, Stet — Reh gegen bie

ngrarifchen Jfotberungen permahrten, mitb mit Äünbigung
bet irreunbfehaft gebroht.

Es ift flat, boh bie lonferoatioc Bortei, menn eS

einmal mit bem neuen üiitfe gu Enbe gebt, auf eine ent-

fchiebene Sdimenlung gu ihren ©unften hofft. 3öaS Re im
Reichstage nur mit gebömpfter Stimme jagt, fpricht Re im
8anbtage loiit unb übermüthig ous. Sie Botgönge hinter

ben Äuliifen, melche Re gu bie|et ^loRnung ermuthigen. Der-

bergen Reh ben Bliden. aber unoetfennbar ift, bag eine

Regierung, meld)e Rd) auf fo heRige angriRe fo gaghaft

pertheibigt, feinen ftatfen ©tauben an ihre äortbouer erroedt.

ES lag beShalb ein politiieheS ^iitercffc not, bet äftion bet

agrorier Des abgeorbnetenhaufes im ReichStoge ein Batoli
gii biegen. Sie freiRnnige Bartei gögerte Daher nicht, beim
Xitel , Reichsfangier“ gelegentlich ber gmeiteii Berathung beS

Etats ber ^a^e bie SdjeQe aiigiihängcii unb bie $anbelS-
nertragSpolitif bet Rcid)6tegieriing gut SiSfuffion gu bringen.

Sie agtatier rooren übet bieS Botgeheii feht nenouiibert,

flagten übet mangelnbe Borbereitung unb oetliegen ben

Äampfplah in befolotem 3uftanbe. Set ReichSfangler weifc

jeht, bah er für eine anti-biSmarcTfche ^anbelspolitif auf
eine gtohe Blehrheit beS Reichstags gühlen Darf.

Proteus.

Politik unti dfiauiitniomus im ®er>^iittt«-

unterridit.

II.

9tid)t minbet gefährlich als bie Einmifihung ber Schule

in ben Kampf bet 'Barteien ift Rir bie Senfa'rt unb Eba-
rafterbilbung ber gufttnRigen ©enerationen bie onbere BMt>
futig, melche bie getenn,)eichnete Xenbeng bet Schulreform
auf bem ©ebiete beS ©efchichtSiinterrichtS auSguüben b^
gönnen hat: ich meine bie Ergeugung einer chauoiniftifchen

©eRnming.

Es ift felbflDerftänblid), bah bet gelammte Sugenb-
unterricht fich auf nationaler ©tunblagr aufbauen muh-
Siefen E^orofter initb ihm febon bie Uiitertichtsfproche

geben. Sie Befchäftigung mit ber ©efcüiihte foll aber beu

©efichtsfreis beS Schülers getabe ermeitem, feine Bilde

binauSlenfen über bie ©rengpfähle beS BaterlanbeS, bie

Dbjeftinität, bie @ered)tigfeit feines UrtheilS förbem unb

ihn mit ad)tung not ben Seiftuiigen anberer Bölfet erfüllen.

Siefe hohen fittlichen aufgaben beS ©cjchichtsunterri^ts,

bie miebetum lein anberer Sehrgegenftanb gu löfen nermag,
merben burd; jene Strömung untetmühU, in melche bie

Schulreform ben Jugenbunterri^t leiten inill. Solchen Ep
folg mürbe ohne 3n>eifel bie Einführung beS .tUdläuRgen
©efchichtSunterrichtS* haben, menn aud) meniger bie abRchh
ben Rationalismus gu nähten, als päbagogifche Srrthümet
bie QiieUen biefeS teltfamen ©ebanfenS Rnb. Sie Ratu»
miffenfehaft hat mit Blühe jene mittelalterliche SBelt-

anidiauung befeitigt, nach meldger bie Erbe im Btittelpunit

beS UnineriuniS itanb, unb bas gange Bkitgebäube für bie

Re beherrfchenben Beroohnet gefchoffen mar. Sie Befepeiben-

heit, bie uns bie aftronomie burd) ihre aufflötung über bie

Stellung unfeteS Blaneten im Bleltall geleort hat, follte bie

©efchichte fd)on unfetet 3ugenb Durch bie aufflätung übet bie

Stellung oeS BaterlanbeS auf bet Erbe einRögen. Sutih
ben rüdläiiRgen ©efdjichtSuntenicht aber, ber non bet ©egen-

matt unb ber engften .geimath auSgeht, mitb im ©emüthe
beS .ItinbeS bie BorfteUung ennedt, bah bie Rchfe ber SEBelt-

gefchichte burd) feinen ©ebiirtsort gehe, bie anberen Bölfet

nur um feiner ^imath millen horhanben feien unb alle

gefchid)tlicben EtcigniRe nur Bebeutung hoben, infofetn Re
baS ffiohl feines BaterlanbeS förbem. SS roirb baburch

eine Ueberfd)ähung btt hiftorifchen Bebeutung beS angt-

Rammten .tierrfcherhaufes unb beS eigenen BoIteS in ferner

Seele ergeiigt, mel^e bie unerfd)ütterliche ©mnblage für

eine chauniniftifche ©efiniiung bilben muR.
Sie ^tihfpotne unter ben Berounberera beS rüdläu-

ngen ©efchichtSunterrichtS geftehen auch gang oRtn eüi,

burd) bie Einführung biefet Btethobe bie Stärfung beS

Rationalgefübls gu bcgioedcn.') $ermiann ©rimm fchreibt

in einem 'iluffahe in Der „Seutfehen Runbichaii“,") beRen

©ebanfen idj nur als päbagogifthe Uiigebeuerlichfeiten bp
geichnen faiin: .ES hanbelt Rct) beim SdjÜlet alfo nicht

mehr um bie Ermerbiing ber ibealen anfehauungen, bie DK
ßeiten uns baS ©efühl politifdier XhatloRgfeit erleichterten,

fonbern um bie Beftätigung beS hiftorifcheii RationalgefflhlS<

baS bem Balte inneren Rfldhalt nerleiht. ais ©tiinbloge

biefes EtmttbeS ftellt Rd) bar, bah baS Äinb Reh bereits

*) einbcrr geben non pSbagugifeben äeüdilbpunnen aub »b be-

tjauplen, bog bie ftinber bob ibnen leiclid) unb rdumltO) o« nbiSflni

yiegenbe om beiten beoteifen.

*•) ,3>er CSeici|id)CöiinteiriiSI in oufflrigenber ülnie.*

Runbfd)on iüb. OB 44a
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ib aßiDdt £4ril bti itolfeo eniprintx. ^iit Aiiabr niufi

ufffn. bafe ou[ i^n ((«reitjiiet loerbe. $cm ffieroiim bn
tinmi nbttiincn jtenntniüe fltfltnflbci Ijat bit @eid)id]t( bn
(intdien unb SiSmcT juifuf^ufteben Unb in bent|tlben

iuifa$ id)tlb(tt unb .in iSienicbcniceien jrinrm Stoff
to t'tofeffor btt Jfunftflejdiidite. loie mon einni Stjtoner
]inn C^auoiniften mad)t, in folctenben iBorten, bic fid) wie

nn $ampl)let auf bie Wetbobe leien, loeldjc fie onpteiien

ioDen: .£>bne ber loeiter jutttifliegcnben iUerRanflenbeit in

tmöbnen, loirb bem Sertaner olb ©efcbicbte uiitfletbeilt,

Nife im Satire 1870 ein atoRer Äampf beb beutfdjcn jßolfeb

geaen gtanfteieb ftattfanb, unb bafe non ben beutfdjen glirilen

19T1 in SfetfaiUeb bab beuti(be llaiiertbum profianiirt roacb.

ffiie eä oorijer in Seutidjianb unter Äoifet ffiilbelm I.

oubiib, eebt ben Scbfllet einftmeilen nidjtb an. (fr lernt

Dom Ueberidjreiten ber fronjöfüdben ©renjc ab bie Sd)ladjten,

bie Seroequnacn ber SSrmeen iinb ade SVolaen bet Sieqe

unb beb ^riebenbfdjluffeb fennen. Sn btefen Slinaen muß
n p £>aufe fein. Sie ^eutiae politifi^e äeftaltuna Seuticl)=

Innbb lernt er fennen, alb habe oorber bab Qbaob aebcrri^t.

6t roejf) nur non ber ©eaeninart. Sie örfa^tuna wirb
itljt bolb bem Sebrer ,jeiaen, loie bie jnjijcten 1870 unb
beute lieqenben Sinae fo ^n er^ä^len feien, baß bem ©djiilet

nidjt cinfäUt, nod) bem ,)u rrnaen, loab oorber ba loor.

Jer Änabe roitb bie ®et^ältniffe,' oon benen et fo Äimbe
iibält, alb ftetb baaetueiene, alb nolbmenbiae unb unab>
änbetliibe anfeben. Äaiiet SBilbrlm I. unb Äaifer ffriebrid)

weben in ber S>bontafie beb Äinbeb erbnbene ©eftalt an>

nebmen, alb habe not ibnen Dücnionb aebetrfd)t. Sie Äticqe
weben in ibreni iieabaften ©anqe ibm alb im 9tatbe ©otleb

tefibloffen etfcbeinen, bie ifleefonen, roelcbe unfere Sicqe
Weifübten a‘t)olfen haben, fteben alb 2Bctf,(euae bet 'Hot'

ö^na über oder llritif unb empfanaen belbenmäßiaen
Stimmet. Set (Eintritt bet Seaebenbeiten inb Wbtbiiebe
hnud)t riebt befonberb befStbert ,)u wecben, er oolljiebt

Mn felbft in bet Seele beb Äinbeb.“

Jeb Rebe hier nicht batouf ein, loie oetinirrte Hot«
fleUungen non bem ®ana ber ßreianiffe, inie netidjroommene
Bilbet Don bet Aeaenmart im Äopfe eineb Jtinbeb buteb
loldten ©efebiehtbunterricbt entjeeft inerben. @b inßtbe nicht

jehroet roerben, nachjuroeiien, baß normal beonlaate unb
nicht febr felbftänbiae ©eifter Ron^ nerbrebtc üuffaffunaen
oon IBJelt unb Hiieefchen geminnen, enenn man fie fo ®e«

jchiehte lehrt; unb baß aiib einem Sertaner, beffen ©efehichtb«

betrachtung fidj auf folehet ©tunblORe aufbaut unb iie

gleichet 5l>tiit aubgcftoltet toitb, ein rouj nenüdter ijmictel

mtben micß, ber aUeb falfd) beurtheilt unb adeb unpraftiich

ontänRt. 3<h niill hier mcr bie nerbetbliche $olge folchei

Srjiebunabmetbobe heOer beleuchten, inelche lieh in einet

ungefunben Steigerung beb HationnlRefflhlb äußert. 6in
Sinb, meldieb bic HottteQiieig geenitent. baß not bet ©rün«
buna beb Seutfehen tHeidieb bab O'haob henfehte, inirb ju
einet Uebctichäßiing biejeb hifiotiiehen ereignifie« tommen,
bie eb jicgleich mit 'Herachticna gegen alleb flußerbcutfehe

eefüUt. Hon Cngeln unb Jeuielh inirb ihm bic 'ÜJclt bc>

oöltert cTichcinen, bic ^ngel inetbcn in feiner Hhantafie in

Seutfehfaiib, bie etjengcl oieBeicht in bet Hiatf Sranben«
bürg, bic Seufel oUe ienfeite iciiferer ©renjen inohnen. Sic
ÖgheiijoUetii eridjeinen ihm mie ©öttee. ,nor benen
xiemanb geherrfcht hot“, jebe 'iitißbilliguna ihrer .£ianb.

lungsrociie ift ihnen mit bem Hlafel ber ©otteeläfteeung
b^ftet unb bie ^eeriftbret im ftanacjiiichcn Äriege nehmen
bic ©eftalten non halbgöttlichen 'Beltorbncrn an. Sab
eefte Slatt beb hiftorifchen ©eböchtniffeb aber initb mit ber

SarftcDueig eineb Ariegeb gefüllt, ber, auo feinem gef4idit>

liehen Bufanimenhangc gceifien, bie Scbeutuiig einee .«ompfea
^fehen Fimmel unb ^öUe geiniiint, ben ifran.tofenhaß inb

ttnacnieffene fteigert unb im fitiblichcn Wemiitb ben (.linbruef

infidüßt, baß bet Arieg bie hcrtlichiie, bie eehabenfte, bie

Bflnfihcnbmctthcfte Sethätegung bet menfd)lichcn Äröftc fei.

Im bem iSc^aner, bet mit folchen 'HorfteDungen erffiUt ift,

•U ein Stubent roerben, bet mit ben 'Uianieten eineb

•8m glorioBn« in bet 'Belt heenmläiift, unb mit Herad)'
tnig enif oUeS hetabfieht, inab nicht teutoiüfch ift.

Set ©ebanfe beb tegteffioen ©efchichtbuntertichtb hat
ctfreulichet 5Scife in Saehrreifen nur feht »enig ättflang
gefunben. 'fflenti et bennoch fchoii einige praftifche örfolge
etjielt hat, fo liegt bob inohl batan, baß bet Äaifer felbft

Ftd) für bie 31>ee lebhaft erinätmtc unb ben 'JBiinfch aub«
fprad), baß fßnftig bie Snsenb non Seban unb Wranelotte
Dbet Seuthen unb Dioßbach aurücf nach Hlantinea unb ben
Shermophleii geführt inetben foBte. 3m ßehrplan bet Sejta
ift btt regteffin.' @tict)ichtbuitferrid)t cm Keime bereitb oot=

honben. Sie methobifchen Hemetfungen gu ben neuen Seht«
pinnen fagen: „Jit bet nnterften Älaffe ber 'BoBanftolten foB
bet hiftoriiche Sinn butd) ßcbenöbilbet aiib bet naterlän*
biid)cn ©efchichte, roobei non ©egenroart unb ^leimoth
aubjugehen ift, in ben jugenbltchen ©emUtheni geinten
locrbeti.* fann nur bringenb geroüiiiit loetben, baß
auch biefer Keim, ben ein falfcheä Htiiyip täte, loieber aub=
gerottet roitb. Horläußg roitb biefer anfoß, bet hoffentlich

ju feinerJEßeiterentcoicflung befähigt ift, bcbhalb nicht aBju
großen Schoben anrichten, locil bic mciften ßehtet oon bet

'Herbetblichrcit biefer ßehrmelhobe felbft fo feft butchbtungen
Ortb, baß fie, foineit bic ämlepflicht eb itgetib geftattet, ihren

fchäolichen Jolgen ootbcugeit.

tfu einem ooBftänbigen Spfteiu ift bet ©efehichta»

unterricht in auffteigenber ßinie in bem „ßeht» unb Scfebuch
ber ©efdjithtc oon bet ©egenroart bia oiif .Karl ben ©roßen
für bic unteren Klaffen' non Sten\ler, ßinbner unb 8onb«
rocht auagebilbet rootben. Sie gaiijc päbagogijcht 'Herfehrt’

heit biefer 'Sfethobe tritt in biefein ßehrbuche beiitlid) )u
Jage, boa jinar ,iunäd)ft nur für bie .Aobettenanjtalten be*

ftimmt ift, aber für oBc höheren ßebranftaltert oerioenbbot
fein foB. Such hier brängt fid) UberaB bie mit biefem
Unterrichtaprinjip untrennbar oetbunbene abficht hetoor,

baä Hotionolgefühl in franfhaftcr 'Seife ^u fteigern, burch
unangebrachte Hethetrlithung bea Hreußenthuma, bie fogat
m einet gon^ folidjen äiiffaffung bet bcutfd)cn ©efchichte

führt, unb burch nerächtlidje 'Auabritefe gegen anbere
9}ationen. 6a ift barin non bem „Uebermuthe" unb ber

.niaßlofen 6itelfett" bet rttoiijofen, non bem ,')te:b‘, ben
biefeä .ruhmfüchtige Holt“ gegen Hteußenä inachienbe 'IHacht

hegt unb non bet .frechen Ungebühr“ gegen ben greifen

König Silhelm bie Sebe. Surd» folchc Schimpfroorte,
beten Hcrechtigung in bem ßehrbudi feineaioega begrünbet
roitb, jerftört man aUe .Keime hiftorifchec Hetra©tung in

ber Seele bea Ainbea unb ergieht ea gerabeju in ieiiein ge=

banfenlofen unb überhebenben aburtheilen, baa jeben ge<

fitteten Hftnfdien im Hctfeht io unangenehm berührt, anch
für Offi,litte fehieft fich nach meiner anRcht jolcher Son
nicht, unb eine Kabetteiianftalt, an melier, inenn auch nur
in ben unteren Aloffen, in folcher 'Seife ©efchidjte gelehrt

roitb, inirb e8 ihrem Unterridjtc geiniß nicht jum 'Hetbienft

anrechnen fönnen, loenn einmal ein Solbat oon bet tiefen

hiftorifchtn Silbung eiiiea 'DIoltfe aue ihr hernotgehen foBte.

Jeboch ni^t mit burd) bie einiühtung bea tegreiüoen

©cichichtauiiterrichta in ben ßehrplan bet unteren Älaffcn,

fonbetn auch burch bie Ärt unb 'Seife loie bic nenefte ©e«
fchichte in ben oberften Alaffen gelehrt roerben foB, roerben

bie Steiormer baa Hatioualgefühl in franfhafter tSeife bia

,Vim 6tiauoiniamua fteigern, 6a erhebt fich gegen biefe

'ienbeng auch au8 bet Htittc bcrjeiiigen 5ad)leute, bie ben
©efchichtaunteiritht ala eine Schule ber politifchen irähiR”

feiten betrachten, fdioii eine fthatte Oppofilion. 3n bem
oben angeführten 'JBeridite bea öeirn Sireftor 'Biartena, btt

oon bem ©runbfaße aiiagebt, boß ,bet ©eidjiihtauntettitht

auf höheren ßehranftalten bie Stuigabc habe, ben oBbehett»

fehenben Segriff bet 'Ucrantroortlichfeit ala Staatabeinußt.

fein gn lehren unb gum unoerlictbaren Sefiß bea ©ingelncn
gu machen',*) lefe idj gu meinet (»teube tolgcnbe 'Borte;

.t'licht anbera fann ich oon beiijenigen urtheilen, bic biefe

•; 5>ft 5Öfr[(ftt befj Uireftpr 'ÜRarlrne öu» mlofern eine

^e&eiitufiq. alo bir an^eT«'^ unb tiurb beebütb

ÖKT bffonbtfT« bfrürfrunijflf, iü<U bifi« jpnr bae9ic’«iu üb<r bi« bHbfu

rsrofii^n librntPiniiKtt i)Qtr iu<(dK b^ii brr

in brtcbiSflif^rn killfii.
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(beS ßlefdiicbtbunttrrtditb) aufflobe in bie ßTjeuaunn beb

nationalen unb oattiotiidien föefUblb ie^en. . . . Sie haben
bab Sdilagnort bet heutigen 3ciH nationale Snietiung,
nationale iBefinnung Hit ftä) SSab loill man bamitf Sttoa
bie leete SSegeiftening nationalet unb patiiotifchet Seite.

foQb iie im 6rl3fd)en begriffen fein follte, anfaAen ober

gar jum Shauoinibmub treiben, fUr ben mit nadq Jbaiiet

gnebtid)b III. aubjptu^ fein beutfcheb SSoti ^abenV
geftehe, ben aubbrud .national“ in bet bibhertgen @rörte<

ning nidjt gebraucht ju haben, meil ich tnid) i^äme jujugeben,

bag eine Hiation, bie fo alt ift mie itgenbeine in bet ^It,
bie beiipiellofe Shaten Ifir)lich ooQfühtt hat- «och um bie

Smpfinbung ihrer felbft rinjmn joUte. @b ift aud) nicht ber

gaU. Keinem ®eutf^en fällt eb mehr ein, ftch nicht alb

DolfbinbioibueU ju betrachten unb etma in bem Sronjofen
ein ääheteb )U fehen; im @egenthcil, man blidt heute mit
jiemficher ©etingfdjähung auf ihn herab." Siefe fBorte beb

Jpetm Dr. ^iartenb foHten oon allen benen beriidfichtigt roet>

ben, bie eb für ihre auigabe holten, ben Sehölem bie ©ei^ichte

beb eigenen Sanbeb alb eine Sieihe oon gloneidjen ßrfolgen

ober fittlichen Ihaten, unb bie ®litglieber beb angeftommten
^lertfcherhauieb alB IDiuftetbilber ouer Sugenben barjufleUcn

unb fo ben IBierth aQeb beffen, mab ftembe 3.tblter für bie

Sortfchritte inenjchlicbet ©efittiing geleiftet hoben, herab*

Aufehcn. fliicht Saterlanbbliebe, fonbem bUnfelhafte liebet*

hebung mirb butch folche ©efchichtbenlftellungen erzeugt,

ganj abgefeben baoon, bag bie ©efchichte ihrem miffenichaft*

flehen 3>o<^ entfrembet mirb, menn mon einet politifchen

ober nationalen Üenbenj )u Siebe bem Sehrer eine ganj
beftimmte auffafjung geichichtlicher Shatfachen oorfchreibt.

Solche Schönfärberei mug auch bet oetbammen, ber

ben ©efchichtbuntenicht in ben Dienft beb 'liotionalibmub

fteflt, beim — fo hebt ©ireftor Wartenb in feinem mehr*
ermähnten Serichtc ieht ridjtig heroot~ ,bab 3oniebgetßhl,
bae Döthen über bie Schmad) ift ein noch mitffameret
4>ebel für eine nationale ©efinnung alb bie Semunbetung
bet gtohen Jhaten unferer SSotfohten".

aber gtögere Kulturaufgaben alb bie pflege btt Siater*

lanbäliebe fann bet ©efchichtbunterricht, ohne jene babei ju

cemachläfngen, löfen, menn et fid) bemüht, flatjulegcn,

melche gäben bie fortfehreitenbe ©efittung jraifchen ben
aiölfem ber 6rbe gefponnen hat. 6r mürbe, roeit entfernt,

bie ©efchichte ihrem natürlichen SSerufe ju entfremben, mie
bie Wethobe bet bleuerer es oielfad) thut, fich erft recht mit

echt miffenfchaftlichem ©eifte erfüllen. 3u bicfein 3iele fann
bie ftäifere Setonung bet Kulturgefcbichtt im Scbulunter*

rid)t, für bie eine groge Slnjahl oon gachleuten cingetreten

ift, leiten. 6in Iheil beb 9)lorfenb'fchen SerichteS perbreitet

ruh übet bie art unb ia^eife, mie bie Äuiturgefchi^te in ben

Sehtplan eingeführt roetben fönne. 3fi bod) biefet gottje

Sericht eine Slntmort auf bie (frage: .Jöie ift bet Unter

rieht in bet ©efchichte auf ben höhtrtu Sehranftalten ,iu

hanbhoben unb feinem Stoffe nach auf bie einzelnen Klaffen

JU oertheilen. bamit bie ©efchichte bet neueften3eit unb bie
Kulturgefchichte in auBreichenbem Wage Seriidfichtigung

finben?" Sveilid) betraditet 'UiartenB auch bie Kulturgefchichte

als Sehrftoff nur unter bem ©cfichtBpunfte ihrer 93enncnb=

barfeit für bie Stärfung be« StaatsberougtfeinB. aud) fo

mitb fie noch, meil fic ihrer ttlatur nach fich nicht in nationale

Schtanfen einjmängen lägt, genug 3tuhen ftiften. 8bet fie

fönnte noch legenSnichete Sriiihte treiben, menn mon ihr

lenen höheren 3med, bem fic ihrem ©eifte nach lu bienen

befähigt ift, and) in ber Schule jiigeftänbe.

$a,ju aber miigte man not ollen Singen bie grogc

Sfebeutung beichränfen, bie ber ÄtiegBgefd)id)te unb bem
fUlilitärmeicn auf unfeten Schulen gegeben mirb. 3fi

Söort beB .ftaifecB, boB ich oothin citirtc, nid)t charatterifiifd)

für ben ©eift, ber unfeten ©cfchichtBunteiricht burchmeht?
Sie Stationen, bie er aut ber geiftigen Si'anberung bet

3ugenb biirdi bie S*cltgefchid)tc hetnotbebt, finb lauter

Schlachtfelber! Unb 'liicinanb finbet etiuQB auffäÜigeB
barin, bog geiobe biejenigen 3eitpunfte ber Slölferettltmd«

lung alB roeitbin fichtbarc 'äöiarffteine bejeidtuet merben, in

betten ber fülenfd) ju bem 3'‘itanbc juriidfehrt, in loelchcm

et fich befanb, alB bie Worgenröthe bet Kultur eben out-

juleuchlen begann, ju bem Ruftonbe, in melchem et in bet

rohen ©emalt fein einjigeS |>eil fieht. Buch bet 'BiartenB*

idje IBericht legt ein gtoheB ©eroidjt auf bie erjtehenbe

fUIa^t bet KriegBgefchithte. @r menbet fuh S'Sbk baS @ut>
achten, baB oom ©erichterftatter beB ©hmnaftumB ju SSehlau

über bie Dfeugeftaltuug beB ©efchi^tBunterrichtS abgegeben
morben root unb feiner ?5rüfung unterlog. SiefeB ®ut.
achten bejeichnet bie KriegBgefchithte alB .ein fo gut nie

gar feinen SitbungBrneTth^befigenbeB ©ebädhtnihmerf*. Sehr
gebanfenloB ftügt fich oRartenB in feiner ^olemif gegen

biefeB ©utachten auf Sd)iIlet'B autorität. Sr citict fclgenbe

Sletfe auB bet Srout non fflleffma:

^ber ber Arteq bie erjef^etnm,

VQeA erbebt er jum Ungemetneii,
Selber bem $etqen etjeuflt er ben ^utb*

Siefe HBorte hat Schiüet einem bet Dtauibolbe beS SharB
in ben Vlunb gelegt, bie ftd) nad) bet Sierföhnung bet feinb’

liehen ©rüber ben Kopf batübet jerbre^en, mie ne fid) nun
in bet gongenroeile beB gtiebetiB bie 3«il pertreiben follen.

Sah bie ©efinnung biefeB friegerifthen ©ramotbafi nicht

etma bie Schillet’B mar, bafüt fmb bie ©erfe, bie ben

citirten uorangehen, bie aber IBlartenB nicht anführt, ein

PoDgültiger ©emciB:|

^enn ber ’äKenfdi uerffimmnt im trieben,
TOii^iae 9lub tf1 baA 9rab bed

ift brr Sreunb beA @c^iDad)en,
ilOeA miO eA nur ebrn machen,
9K5(^te gern bie fOelt Derflac^en.

UBill ^ett Sireftor fHtartenB etma, auf Sthiüer’B autorität ge>

ftügt, feinen Schülern b ie ad)tung oot bem ©efelu prebigen,

oie aus biefen Serien fpricht? 3<h nermuthe, bag et, menn
et mit ihnen bie Staut non fDleffma lieft, ängftlih

batum beforgt fein mirb, ihnen flar ju machen, bog bie

SBorte biefeB caufluftigen ©efeUen nicht SthiUer'S eigene

©efinnung roiebetjpiegcln, unb märe eB ouch nur, bamit

ihm nicht etma bei einem Sruch ber SchulbiB^iplin, ben «
beftrafen miü, ein nortauter Sefunbanet bte 93orte int

©eficht fthleubertt fönne; .SaB ©efeh ift ber irreunb bet

Schroadien." 6b mar fein glüdli^r ©ebanfe, fi^ jut Set*

herrlichung bcB KtcieaeB getabe auf Schillet ju ftügen, bet fo

oft olS giübettbet Setehtet beB gtiebenS erfchetnt, beffen

3beale alle fo lebt ouf bem ©ebiete bet Kunft lagen, bag

er in feinen Stiefen übet bie äfthetif^e Stjiehung bet

aWenfehen bie Schönheit fogat ber greiheit noranftellte.

„Set Krieg“ — fo fährt Sireftor SlartenB fort — .jeigt

äße Kröfte beS iltenfchcn — bie intelleftuellen unb morii*

lifchen — bis jut höchften Sotenj fonjentrirt: Serftanb,

Klugheit, Shatfraft, Seharrlid)feit, fühncr Sfiith unb Se*

fomienheit, io boB legte, rooB mit erftreben, ^teiotismu«
in bet 5orm beB nerontmottungBnoUcn StaatBbemuBtfeint,

mo finben fe einen gemaltigeren, überjeugenberen, jut 9lach>

eiferung unmittclborcr treibenben auBbrud als im Kriege“?

Unb in ben Ihefen, bie 'BiartenB alB jufammenfaffenben
abichlUB feinet arbeit auffteüt, be.jeichnet et ben Krieg fogat

als bas .^auptbethätigiingSfelb fittlichen SieifeftanbeB“.

üiiehtet man ben ©efthichtBuiitetricht an ben höheren

fiehronftallen nad) biefen ©runbfagen ein, jehreibt mon ber

KriegSgefchichte eine fo tief greifciibe eräiehetibe Stacht ju,

fo barf man fich nicht munbern . bag auB militärifchen

Kreifen 'l!otfd)läge auftaud)cn, loie fie baB ,Siilität=S5ochen*

blott“ in ben legten iagen nertreten hot; bie auBliefetuiig

bet 'üolfBichule au ben SiilitoriBmuB ober boeg raenigftenB

eine grögete ©rünblid'fcit bet militätifd)en_aiiBbilbung olB

nothmenbige 'Sotbebingung für bie 3ulai)ung )utn ^r*
beruf. Öetabc bie ISrrcichung beS ©egentheilB ld)cint mit

bie atifgobe einet gefunben Unterrid)tBreform ju fein. Set
'BlilitauBniuB, ber onf alle ©ebiete ber bürgetlichett Shölfü’

feit ieineti nerbetblichen ©influg auBübt, mug menigfienl

oon ber Schule fern gehalten merben; nun unb nimmetn^
bari mon ben gehrftanb ,jum ’ßjehrftanb ober gar ben P '

ftaiib juui Sehrftanb machen.
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6o lanae ei aber unjere tte^rer ali ibre ilufnabe be>

tmibten, iolcqe @ebanfen burd) ben Untenid)i in bei @c=
jtbitbte ju oeibreiten, io lange |ie einen Buitanb beS @ei{tei,

tn toeldjent ficb gerabe bei lobeite unb ungebilbetfte ÜRenid)

imi bei niebrigften Jtultuiftufe am büufigften unb liebften

bejinbet, ale benienigen bejeitbnen, in meld)em alle iittliiben

itiöfte bei iDtenft^en )ii ibiem bb<bftcn Üuebiutf fommen,
jo lange miib uon ben Segnungen, bie oon bei ftäifeien

Selonung bei jbultuigeidjic^te in bei Sdjule ;)u eimaiien

Rnb, iritbi Diel ju fpUien jein; jo lange miib aud) bai Un*
hont bei (SbnuDiniimui, bai bunb (eine anbeie @eiitei-

{ibulung jo miifjant auigeiottet meiben tSnnie, roie bunb
eine meitbenige jid) übet ben nationalen Stanbountt ei=

bfbenbe @eMid)tibetiad)tung, geiabe buicb ben &ejdii(bti=

mrtetiitbt neue 91abning jinben unb ju üppiget SlOtbc ge<

beiben.

6. UHübling.

ßleinlidic pDlitirdie Berfolgungcn-

Sn ^tannoDei bot in biefen logen ein SltofDetfabien

001 bem @d)öüengeii(bte jetnen flbjc^iib gefunben, raeldjei

fiib gegen bie 'Soiftonbimitgliebei einet giabeien Slniabl

beulKb'bonnoDeijdbet .ttlubi“ liibtete. ®ie anfloge giünbete

bdi out bai Ißeieinigeieb, gegen nieldjei bouptiödilid) ba<

butib gejeblt iein fotlte, bog bieie Älubi buid) 3ßonbet=

tibnei unb buid) gegenteilige ßinlobungen ju Seftlidjfciten

bl ein ÄoitenDeibältniB ju einonbei getieten roöten, roelcbei

nftottboit unb ftiafboi iei, ba bie iänimtlitben 3$eieini>

jmgen einen poliltftben (Sboiaftei tiOgen.

®ie Unteifucbung rouibe im Sn't l®’t eingeleitet, ju

liii« 3«it, oli mon bet Siegelung bet SBeljenfonbiangelegen«

W nobel äu tieten beobflebtigte, unb ^at ieitbem gu etioo

100 ^uiiutbungen getübit, roäbienb bie Bob' int 5Boi>

»nfnbten oeinommenen 3'ng'n nicht menigei ala 200 be«

tdgt, Don benen bie ^lälfte id)on in biejem Stobium bei

fiojeffei ibte auiiogc beeibigen mugte. $oi ift ein geiool=

tigei appoiot, begen ficb bet Stoot bebient bot, um ben

Serttetei bet StaatianiDoltid)ojt in ben Stanb ju fegen,

bie Seiuitbcilung bet Slngeflogten ju getingen ©elbfttofen

n beonttogen. roeldie ärotjdten 50 unb 70 Warf ootiiten.

unb mai mot bai 6nbe? Soi Uttbeil lautete bei 48 9n>
jetlagten auf gteifpteebung, bei ben übrigen 16 angeflogten

•ui niinrige — foiim bet ^»älfte bet anttogifummen ent.

itted)enbe — ©elbftiofen.

Sie SReinung beftebt, ttogbem bet Staatianroalt in

jeinem ^Uaibopet biefe aiiffafjung als unriebtig bejeidjncte,

bo* bie Unteriuebung uifptünglub auf eine ganj anbcte

tnllage, nämlicb bie bei ftotboetrotbi.
,5ugefcbnitten geioefen

iei. in ei feftftebt, bog ba« Steid)«gericbl mit bet Sadje
bejogt gewefen ift. fo ift jene Slermutbung begteiflid) genug.

Saä aber oud) bie urfprünglicben 3”ten!'onen bet anflage.

bebStbe geioeien fein mögend foDiel ift flat, bag mit ei biet

mit einem Sioifo bet pteugijtben Stegiening ju tbiin gaben,
mel^ti für ibi ^teftige in bet ^roDiiij ^onnoet oon jd)äb.

lüftem einflug fein miig.

abet leibet bleibt bet politijebe Stboben niegt ouf ein

nioifo bet Siegietung bejcbtönlt, fonbetn er überträgt fidi

ffltf bie geiammten politiicben IBtjiebungen jniijcben ftonnooer
unb aftpreugen. SRagregeln iolcber ärt loirfen nidjt

•Webttdenb, fonbetn aiifreitenb unb oerbitternb. Slian

gebt borin nur ben miggliidteu 'Berjutb, burd) StepreffiD.

mogtegeln politijebe lieber,teugungeu nitbcr,5ubolten; unb in

Me Dorbonbene abneiguni] iuijciit fid) etma« loie .^obn.
Beini man boi friminoliftijcbe Wäiistben fiept, loelcbe« bie

Ugenben Serge geboren boben.

8« ift jd)ier unbegreiflid), roie mau itod) oU beit Itebrcu
Ml taUutfampjc« unb bei SojialiftengefegcS noch immer

^ eine fo ungejebirfte 'Dletbobe ber Sebonblung politiidjer

myiw Dcifollen tonn. SHon bälte inobejonbere oon ber

Wtif^ Sinnebt be« gegenroärtigeu Oberpräfibenten oon
^•noDet an onbetroeitige» ^teriobren erioarten jollen.

®ag biefet jüngfte SBelfenptojeg in $annoDet einen

febt jdifiblicben €influg gehabt bot, batübet tonn man ficb

nicht töuf^en.

Sin befonnenet f^eunb unjere« Slatte« febreibt un«
barübet bo8 golgenbe:

SS bonbeit geh hier um eine jener gegen bie tnelfifcbc Sc.

roegung geriebteten SiepreffiDmogregeln , roelcbe , feitbem ©ert

0 . Sennigfen an ber ©pige bet S™bin.(ialDctroaltung fleht, nicht

JU ben ©eltenbeiten geböten. 6« mürbe einer DoUflänbigen Ser.

tennung ber Situation glcichtonunen, inäge man biefen SRogtegeln

ben non bet Stegierung offenbar geiooHlen ffirfolg ber Sefeitigung

bet roclfijtben agitation bei, Dielniebr bot bieje unter ber febärferen

anroenbung ber (gcfe()e bebeutenb jugenommen. $ie Drganifation

bet Sartei bot jreb Demollfammnet, ebenfo mie ja auch bie @o)ioI.

bemotraten bouplfächlitb bem auSnobmegefebe igt fefle« Sotlei«

gefflge netbonfen. alle biejenigen, bie ein aufböten ber roelRf^en

^onbe müufchen, unb benen eine aftine Setbeiligung bet $an>

noDetonet mit ibten eminent flootSetboltcnben unb äugleicb roabr.

bog libcrolcn Stgeufthogen beim auSbou be« StaaWmefen« Bill,

fommen märe, mflffen besbolb lebboft bie Segietungspolilif be>

bauem, roelcbe immer roiebet olS einjigeS SRittel gegen politif^e

ipätegcn bie 'golijei jui flilfe ruft.

Sie Sertbeibigung bet angeflogten beftanb battn, bog Re

ben politiicben Sbotaftet ber Älub« leugneten, bie mir ber SRcge
altbannonerfiber ©cRnnungen gebient bitten. Sinei bet Set.

Ibeibigct, SecbtSanroolt SKottin ou8 Safiel, gab biefet auffajfung

mit tolgcnben SJotten au8bruct:

„IBer bao 3iel bot, ba« jtönigreteb ^annooer miebrrbrrjufleHen,

für ben ift f« oon gonj untergeorbnetrai 3ntereffe, ln melcber »eift bie

Sreugen in^tuifeben fnh in ber pTeubifdten Srobtn) ^nnoorr im @tn<

feinen einriebten, unb beSboib mitb birfe Sactei roeniger, alS irgenb

melcbe onberr, ficb um bie ortueflen politifcbm ffrogen befümmem.”

Siefe SaTflcnimg ift leeber ben tbatfädllicben Setböltnifieic

burchau« entfprechenb, unb ein Sinfebreiten gegen bie „Alub«*

mal beSbnlb um fo mecciger ]U ermatten, als bie fonfetPaliuen

unb nationalliberalcci Seieine. melche mit einanbet Serbinbuiigen

angebiüpft batten, iinbebelligt geblieben Rnb.

SiaS bie meIRfebe Sottei bi«bcr getrieben bat, baS ig feine

Solitif im grengen Sinne bcS fflorteS. Sie Sübtcrfchag liegt

unbegrillen in ben ^änben beS abet«, bie ginge iBIatie bet ®äblei'

febaft begebt aus Souem unb ^einbürgem. Sieg beterogenen

Slemente roeiben buicb ibre abneigung gegen alle«, maS bon

„jenieits bet Slbe" fommi, julaninicngebaltetc. Sarin, unb in

nicht« onbetem begebt baS ofRjielle Srogramm, mit bem bie Satter

bisher auSgcfonimen ig. ®a« mor natürlicher, al« bag Rc Reh

an bie t'ecctncmsgaflion onfehlog, bie glcichfall« ein eigentliche«

Srogramm nicht aufgeflcUl batte unb and) nicbl augtellen tonnte,

unb (U ber Rc burd) ®inbtborft in nahe Sejiebnng trat

Sin mefenilicbet fgruccb jfit bas 3uiammengeben mit bem

('entrum ig feil bem lobe ffiinMbotg'S fortgefotlen, unb bie

Seifen fühlen imener mehr, bag Re ciolirt bafleben, aber and) ju.

gleich, liob Re baS 3eug baju haben, ein Srogramm anfjugcllen,

mie c« für bie (foneiiReut einet politiicben Sortei unent«

bebrlid) ig.

.fccctin liegt mobl ber Wrunb für bie Stidieinung, bog Re

Reh noch Unterftfegung im Rtccche icrafeben, roobei Rc junöchg ouf

ben nidjl gerabe glficflicbcn tiSebanfen iterfallen Rnb, eine „iRcebt«

Partei" p bilben mit ber Eeoile: Sabrbeit, äreibeit unb Stecht.

Dbglcith bicS Srogramm fo nage gcbaltcn ift, bog c« ohne

geijiigen Sorbcbalt iogor bie Stepolutionöre unlcricbreiben [önnlen,

bie not bnnbert fahren ihren .gönig umbroebten, büiflc e« boeb,

ouger in einjelnen Äreifen Sieefleitburg« unb jpeflen«, roenig an.

tlong Hnben.

Sa« Sdfaufpicl, roelcbe« bie ÄonfeniatiPen bei ihren Ser.

fiieben. ihr polilifche« (Rloubensbcfennlnig neu pc tobiRjiren, ber

®elt gegeben hoben, mirb ,)mar nicbl gerabe pt llacbabmimg
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nijen, abet bod| beidjt oiid) in bntlfdi’bnnnDberlditn Jireifen bic

(^rfennlnifi itmnet met|i buvd), ba^ bn tidjtioc rinn fpcjicOcn

'ISartrionfidit ®tltnnfl ju ntrItSoffen, bn ifl, bn§ mon fi« in ein

ttaTfe# $ciTtnprogcaniin (infügt.

3n b(r tnclfifdicn $aitri finb aU( 'liorbrbingungtn jut Sluf=

ftcUnng imb Scfolgiing rinn logifttien, unb jisai im maijnn

ginne bf« Borte« gemäßigt libnalen, '{tortripoUtit nor^inben.

£)er ^nnnopnft^e ?lbd cntfprid)t in Seutfätinnb nod) «m
meiften bem Sotbilb, meldie« nn« bic englifdK Slriflohatic gn
mä^Tt, bn er, im ®cgen|ng )u bem ^unfert^um bee Often«, fid)

mit bem Solle ibentifijirt unb tro^bem feinen öinfluft bcTOabtt

f)ot. Sa« gtreben nai^ Selbftdnbigfeit unb bn freie Sürgerfinn,

mellte ben niebttlädjfifd^en Stamm auöjei^nen, mürben in iljm

feinen öegner finben.

3n allen roiiStigen 'Sageflfragen baben bic Belfen inftinftin

(inen fonfeauent liberalen Sianbpuntl bebauptet, jnm Sbeil aller:

bing«, um Dbftruftionäpolitif ju treiben, mie fie fagen. Bcr fie

abn genann fennl, roirb biefn Serrubnung nidjt unbebingt

glauben.

Sie Belfen Rnb bi«bn öegner jeber lilrt non 5luenabme=

geiefien geroefen, fie haben bie uon ®i«mar<f iiiangnrirte 3«tereffeii*

politif unb befonber« bie SdiubjöHc bcMinpft, fie finb crflärte

iffeinbe be« StoalSfojialibnni«, be« USililariSmu« unb be« Solijei=

ftoate«; bie antifemitifdie Scroegung bat nod) ftirjlitb bet Stb>

georbnete b. Slinnigerobe unter allgemeiner 3nftimmung bn
Sartei al« eine Seftbenle an nuferem Qffentlitben Seben be-

jeiibnet.

Sa« finb liberale iflnfd)auungen, nnb fe rafiber bie Belfen

üd) bie« offen eingefteben, um fo ober mirb ihre Serbinbung mit

bem Ifentrum gelottert metben, unb um fo ebet roetben fie iu bet

Solitif eine banfbarere SRoIlc fpielen, al« ei bie beutige einet jut

3eit boffnnngolofen Bietrofpeftioe ift.

3ec tteutfiiic unti bec norbifdie Ibfen.

1 .

bobe, loemt and) nid)t ba« Weifte, fo bo4 faft

all ba« Sefte gelefen, ma« in S>eutfd)lanb Ober 3bjen ge<

ftbrieben iDOtben ift; unb e« ift mir habet immer gmeietlei

aufgefaHen; bie affettioe Säürme unb bet ftreitbare ^noti«=
mit«, ben gerabc biefer falte dtorblänber unb tiefe Sfeptifer

hier gu ettneilen permotble, unb bei gang einfeitige (Sinftug,

ben er hier auSgeiibt bat. 91« icb natb Seutfdilanb tarn,

frappirte e« mttb, ba^ 3t>f(ü übti (ine fleine @enteinbe
litterarifd) botbnebübeter unb felbft fritifd) ober biibterifcb

probuftioet Wänner nicht binauSrairfte, bag oon einem
'Bibetbaa in ben groben Waffen be« beutfdjen Solfcä ni^t
bie Diebe fein fonnte. 6t loirfte ol« chemifebe Söure für

®eruf«äftbetiter. in benen er ben QHauben an bie alte

Seftbetif unb bic trabitionelle Hunftri^tung loegäbtc; unb
auf bie jungen $id)ter mirfte er oorgugSioeife al« teebnifebes

Sorbilb.

Sie Jbfenfdbule, bie fid) biet bilbete, proflantirte 3bfcn
al« ben Sramatifer be« 9ieali«mu«, al« ben flarcn beQen
®eift, bet bie 'Birflid)feit bet Singe unnacbficbtlicb in ibten

Tetoil« loiberfpicgelt. Utijiliirflidjenoeifc aber toutbe Jbfen
getabe gu bem ^eitpiinft in Seutfcblanb berfibint. al« et

lelbft bie 3iid)tung, bie et biet toeefte, Detlieg; unb bet junge
beutfd)c Diaturaliemu« erlebte gleid) in feinen Snfäiigen bie

ftbrnetglidje Unanncbmlicbfeit, baß et fidj in jebem neuen
Werfe befien, ben er al« feinen Stgeuget unb 9u«gangS>
punft betraebtete, gtünblitber beenoonitt iap. SieUeiebt ift

bn« ein gang locfentlicbet ®tunb, ioe«iregen bet beutfibe

JiatntalUinu«, bet jo tapfer not btei 3«btt» cinjebte, nidjt

über feine SInfänge bi><dn«gefommen unb jelgt bereit« eine

tobte Scinegung ift. Set Jabtgong junger Jalente unb

neuer j(titif, bet fid) biet gufammenfattb, loat jo gangbaiauf
geriibtet, fid) not aOent öftbetifeb gu emangiptien. Sa«,
ma« man rooDte, loat eine neue jfunft. Wan fuibte nid)t fo>

roobl für einen neuen Inhalt eine neue Setbnif,— bet Jnbolt
babei al« ba« primäre, ba« fd)on Sotbanbene, au«fd)incllenbe,

nach einem ®efSbi (inet ^affutrn Stüngenbe bettaebtet, —
fo iibetfcböumenb, fo fubftanticU unb teoolutiondi loot bie

neue Dfiebtung nicht; jonbem man fud)te nach einer neuen

Seebnif ols ba« Srimäte, al« ben 9u«gang«punft, neben

bem bet ^nbalt lelatio gleicbgUltig mar, ba et eben bunb
bie irotin, in bie et gebtaebt, butei bie Sebanblung, bie ibm
gu Sbetl toutbe, buid) bic Sarftellungbatt, bereit« etroat

«teile« unb Snbete« loatb

Siefem 9u«gang«punft entfpretbenb äußette aud) bet

beutjebe äiatutaliämu« in feinem futgen Safein Rd) feinet

Sedmif nad) bebeutenb tabifalet, feinem 3nbalt nad) bebeu^

tenb gabmet al« bet Dlaturali«mu«, ben man in 3bfen fanb.

Sot bem lueitoetäftelten Burgelmetf bet 3bfen’fd)en jogioleu

Stameii, in benen für alle böberen ©efeHlcbaftSf^icbten ba«

äobeSurtbcil berau«gefolgett mirb — ben nieberften mürbe

e« nui be«balb nicht gejpcad)en, meil fie al« unfultuteHe

Schichten übetbaupt nicht in Setraebt famen — oon biejem

gtoßen 3<'il)<’tigont blieb in ben Sichtungen bet jungen

Sentfdicn, c^ouptmann, .{lolg unb Scblof, auch Önlbe, mtgt«

übrig al« bet ein.gelne ifamtlienfonRift iu fleinbüigetlicben

Uteijen; bagegeii mürbe bie Soibilb gemejene ^jen'fibe

Seebnif fofon nad) bet Setailmalerei bin bebeutenb ent.

loidelt, oermannigfaltigt unb in Ifingelbeiten oeioolltommnet.
(S« mat oon Änfang an in bem SJerbtcltniß 3bÜn«

p feinen beutf^en äftbetifeben Setebtetn ein fDti^oerft&nbnib.

bem getabe ein notbijcbei «leftbetifer nicht unb am aleo

roenigtten fo lange au«gefet^t gemefen märe. mürbe

hier erft burd) feine ®'eielltcbart«bramen befannt unb bat

nur burd) fie allein biet einen mitflicben unb tiefen ISinRub

geübt. Wenn aud) feine ftübeten unb feine fpätecen Sich
tungen in golge beffen überjeßt unb gelefen motben fhtb,

fo hoben fie boeb einen mitflicben unb tiefen Sinfluß ni^t

gehabt, au« bem einfachen @cunbe, meil man ftc W
auf gang Deteingelle 8u«nabmen, bie fid) nicht mittbeilta— nicht oerftanb. So fom eä, bafe 3hieo. ^«ti mae
in feinem otganifeben ßufammenbang al« bid)tetifche Sota,

lität, al« gange ^erfönlichfeit, biet nid)t fonnte, oon 8n.

fong an unotganiid) mirfte, b.
b.

baß man fid) — noch int

Sinne bet alten 9eftbelif — ein beliebige« Stfld oon ibm

betauSgriff. Sabutd) fam ba« Wihoerftänbiiiß. Wan bieü

ihn in golge feinet ®efeUfd)aft«btomen für einen objeftmen

Siebter, unb bie nad) einet goim ringenben neuen Aiäfte,

bie ficb regten, unb bie bieje Biegungen mabmebmenbe
Ätitif ptoflaiiiirte au« ihm betau« ben objeftioen Dlahrat*

li«mu«. gteilich machte man halb bem Weiftet gegenüber

bie ®infd)tänlung, ihn einen cefleftiienben Dtatutaliften gu

nennen. Sein Kotutali«mu« mat nicht rein läx brachte

®ebanfen gum 9u«btud. Sa. mo fein Diatutali«mu« am
menigften tein, b. b- ba, mo feine ®(icUfchaftSftitit om
ienteiitiöfeften mat, fühlte Siibermann fich angegogen, unb

au« bet tBcecbuira, in bet 3bfen fich in feinet Seele fpiegelte.

etitftaiibeii bie 2!otbetbau«jgenen in bet ,ßbre“.
Unb mic e« ein 'Üiißoetftänbniß mor, in ba« bet ^ngc

bcutfd)t DlatutoliSinu« feine Butgeln ol« et ne in

3bfen ,gu icblagen gloiibte — benn 3bjen ift nie obfeftir.

ec ift fein gan.fc« ttebeii lang unb ben Sebingungen leiiier

9ii«gnngepuiifte gemäß, mie id) fpäter au«jübren metbe, ein

Dleflejiond.SiibieÖioift gemejen, — jo mat c« oueb ein Wiß‘

uerftäiibniß, baß bie jungen beiitfdicn Dlatutaliften bie Sn-

tegung gu bet Wahl ibret Stoffe bei 3bjen janben unb bk

äftbetifhe tBeced)ligung ibret Stoffe oon 3bfen ableiteten.

Sic bötten fid) babei jofort lubic) auf ihre güße fltOen

fbntieii, benn bieje Stoffe mären ibt Sigentbum, unb bie

äftbetifebe ®eied)tigung ift immer nur eine grage bet ted).

nifhen ©eftaltungafratt. Set Stotffteiä bet äauptmoiu,
§olbr. .tiolg unb Shloj, b. b- mit anbeten 'Borten ih»

Senfibilität tüt äußere ßinmiefungen, bat einen gang aitbcBu

9u«gang«punft al« bet 3bjen'id)e. 9Uc biefe jungen Silhf« .

haben an ben tSrüften bet Sogialbemofratie gefogen; unb .

.... i.J

/.mttdaM
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(tiiKiS Bon ber Siejipliii, bie bie Sojialbemohatie bem
JülitoriätnuS ab(|«letnt ^at, ift in i^nen. Sit iinb ein-

tfitjitle ©fiftei. Sie bltiben out ber (ärbe. Sie flettem

nidit out bie Ijödtften Säume. Tic fteigen nid)t oui beu

äinai. um ftd) mit ®ott ju unterlialten ober int (eurigen

Suid) )u Detbtennen. $ie foäiole Rtoge, bo8 ift — bis

jtjt roeiiigften® — tbr .ttorijont. ®ie fojiolcii Siobleme
aller mären für Sbitit nur eine Bobencr^ebung, ßbet bie

<(in jutäQigtr Steg ibu fßbife unb bie er ol8 ber rabiate

Jnbioibualift, btt er mor, bloß ouäniaB. Sie Berftedtcn

iüt ibn feinen feorijont.

Jbien ift jeßt eirer ber beüfteu Sterne am Sitterotur«

birainel. aber getnbe jeßt ift aud) bie Sia^folgc 3i>'ttt'8

aleidi null. Senn ineltbcr Sienttb oerftebt fein ©etunfeU
tie junge Sidttuna. beren ^ebainme er getuefen, nid)t; fie

ittbl out ibren io^tialeu JUeinbilrgerbeiinn unb bebanbelt

to« Problem bcs ^utcricurS. ba« tör ibn immer eine 9Jeben»

jadje roar. Unb bie Äritif beifit fid) an ben ülüffen, bie et

il)t borreidtt. ihre beften 3üi)>'e aub. Wiai meint er mit

Saunteifler Solncßf ')!un. boffelbe, roas er mit ©ebba
Woblet meinte — ibn rtijte bie Sebonblung cinco ptud)o-

logifdjen Stoblem«. Unb ba nun bie jungen beutjdien

arotnotifer alb ebemalige Sitdjgänger beb Sogialiintub

niibt beionbetb finbig ouf ben Srtgängen beb Sibd)ologitd)eu

W, jo bött et aut fflt ne eine Quelle ber 'Snreguug ju

iein. aber ift benn Sbien jo ftarf im Sibtbolof|iid)eny ober

ift bnb St_U<bologijd)e nur SotroanbV 'Botmonb mofflr? Um
ndi in Stieben oerfopjeln ,)U tännen.

68 ift boeb ein großer Unterfdtieb, mie 3l>ie" »on *>•"

t(uijd)cn unb mie er non ben Botblänbein oerftanben

«itb. Seine ftärffte SBirtuttg ani feine beften beutjd)en an*
tihger root bie, baß er fie reBoltirte. Unb trab et an ihnen

raoltirte. mar ibr Se^tanb. 6r lehrte Tie bie flntc, folte,

«ennibeilSlofe Bernunftbiditung. 6r gob ihnen bie flate,

JtilHe, betailfefte Semunftfritii. 6r liat für Tje ber par«

Mfltitbe Sogialbemofrat. 6ttoaä unbeimlid) HmitüräleiifdieS.

Sei uns ift Sbfen feit eitlen 3abrcn bas ftebenbe

nomiliengtfdjenf unter bem aö«ibnad)tsbaum. 6t ift in

eien gebilbeten bürgetlidten ©äufem bie gentcinfd)aftli(be

ieftflre non Slllttetn unb lötbteni. 6r ift ebenfo bod) on>

sefeben bei fiibetolen mie ÄonjetDoli»en; nur bie innere

ffliffion b“i fid) nodi nicht mit ihm befreunbet. 6t ift,

niie aud) bie bube auflage feiner Qrainen bemeift, bet

imeifelSobne. ©ebattirr roirb er nur noch non älteren

iomen. gür unS jüngere iWämier aber f^mimmt feilt

neißts ©aupt faft mit ©ott Saters Bfilten aus bet biblifd)cn

8ti^d)te füt Äinberuntetriebt ,jufammen. 6t fdmttet über
uitiete Jtinbbeit unb uitiere erfteu Sitteratuteinbrüde mpftifii

unb etnftbaft, aber fern. 6t ift nncefäbt fo alt für uns,
mk ein ebtmüvbiger ©ott. unüberfebbor alt. 6r mar immer
bo, fo longe mit oenfen fönnen. 6r mor nie etroas anbeteS
iür uns ols bet nerftanbeSbunfle fUipttifet, ober bod) nur
mpftifib, mie unfete ffiintemäcb't in Sebneeftürmen unb
unfete 6benen in Bebel mpftiidi ünb.

Mt uns Botblönbet ift benn auch in „Baumeiftcr
solneß“ nicht mehr 'Blpftifdiis, als ii^ einet bunflcu Stube,
bie mit fonft gut fennen. ®nS ©ebeimnißDollt an biefera

Suche ift leicht ,iu buttbfthauen. 6S ift eine Berfapfelung.
Jbien tont rt4 bo äuiommen unb faifelt neb ein, mie bie

ibiete, oie einen langen Hnftaiu. oon Unoeränberlichfeit

bnuhgunmeben buben. Sei be ' Weufdten nennt man baS
bas 6nbt'. Saumeiftet Solnefe, bas ift 3bfen felbft. ©ierin
iümme ich mit bem artifel bet .Botion“ oom 14. 3unuat
überein. So mar auch ©regers 'Kerle (,'Kilbente*) in einem
frübeim 3bfen’id)en Stabium 3bfen felbft. Unb oiel mehr
in» Silane gebenb. ols in ber „üBilbente*. ift alles in

Ment Sud) eine in fpmbolifcbe Sotmen gefleibete 9btc^>
uung mit fteb felbft. Unb menn 3t>ien=Solneß fd)lie|licb

bnt ^tm ftürjt, fo fann bomit febr mobl ongebeutet fein,

^ Wes Sud) 3bfen'S leljteS SKcrf fein foü, — mobuteb
p^aterbingS nod) nicht au3gefd)loifen ift. baß et nid)t

wer noch unbete Sierfe fchretbt. ®aS Steifte, maS 3bfen

lythtet. entfptang aus einem ®utchgrübeln unb tferglieberti

etgenen ©ebanlen unb ©anbluiigSroeife. 3ebe Dich-

tung, bie et fchuf, roat — mie id) auSfübten metbe — bie

aufläfung einer fitlheten Sichtung, bie et gej^affen. „Saiic

meifter Solneß", fein lebteS Säetf, ift fontequenter üBeife

ei)te auflöfung feinet fömnttlid)cn Stabieii, (unb hierin meid)e

id) Doti ben fcfibeien Darlegungen über Saumeiftet Solneß
in bet ,9totiou“ ab,) — in Bichts, in Sichjutobejolleit, in

ein albernes Sichjutobefolleu. Set antbeil, ben ©ilbe
SBangel boran bat. ift gan^ befonbetS charofteriftiieh fflt

3bfen'g auffoffung oom Keibe in feinet lebten Setiobe.

Solnefe boute etft Äircben (Stans’ „Ser ©b-it“), bomt
®obuhgufet ^feine joiiolen StamenI, filie&lich eine art
romantiMe Spielerei: ’Kobnbäufet mit Aiichthflnnen. DoS
gefällt ©ilbe: baS bequeme Sebagen unb ber bequeme bube
auSblict, — bas ift baS, roaS bie ©enerotion, bie oon feinen

©ebanten roachgetüht ift, oon ihm buben roiü. 3bn aber
möchte fie, um fid) eine Seufotion ju pcrfcbafien, roiebetÄitcb*

tbürme erflettern feben; unb Süfsn-Sulneh ift nicht gefeiter

gegen hflüfdie junge Domen als onbete cüte ©etten: — er

fleitert ihr ,iu 6bten unb blicht fid) ben ,6alS-

aucl) baS ift fqmbolifch. äSenn bet Slunn auf boS
'Keib hört, jo bricht et fid) ben ©als. DaS Hingt anbets,

als in bet Setiobe feiner ©efelljd)arlebtamen, bie feinen ein-

fluß in Deutfchlanb fd)ufen. Damals mar baS 'Keib bie

,Ringe, Biutbige, ©tofebenfenbe, bie an bem bohlen, fchlechten

’Uionu ,iu ©ninbe ging. Bon Selina in bem „Sunb ber

3ugeub‘ an, bie als Suppe gehalten mutbc, burih Bora,
bie (eine Suppe mehr fein mollte, ju Sana, bie ihr unb
ihrer männlichen Serroonbten SchidfuI in ihre eigene ftnrie

©onb nahm, unb irrau äloing, bie alle Unecbtidbuft, au^
bie ber ©ebanten, abmaif, gebt eine lauge aiiffteigenbe Sinie

immer Hflgetet, immer tüchtigerer, immer männetflbetlegeneret

grauen — bo, oben ouf bet Spihe, (ehrt gtou aioing fiih

um . . , unb ihre Büctfeile ift Bebefta. BebeRa i)t bie

Starte, aber auch bie Bobe contra BoSmer, ber S^mait'
tenben, aber auch uncnblid) uiel grineren unb ')lobleren.

Unb nun (ommen auf einmal alle bie revera de la mSdaille
unb Don bet buhen Spi^c ber guten Sleiblichteit geht eS

hinunter, hinunter in bte Biebeningen unb Sümpfe bet

fthlechten SBeiblichteit auf baS Seiibant: Bebetta— grau
aioing. folgt baS Senbant: 'Boro — Die grau nom Steere:

— beiBe gehen fie herum unb märten auf boS 'Kunber-
bare, aber mäbrettb Bora Ttch binauSftürjt )um 'Bunbei>

baten, triecht 6Hiba bei UBangel mieber unter, fobalb baS
'Kunbetbate )u ihr bereintomiht. Drittes Slenbant: 2ona
(„Stflhen bet ©efetlfchait") unb ©ebba ©abler. 2ona, baS
tapfere, entfagenbe, gefchlecht-oetleugnenbe 'ffieib, baS oer-

irrte Btänner juteehtführt — ©ebbo, boS feige, felbftifihc,

gefchlechtslofc 'Keib, baS bie 'Stänner ju ©runbe richtet, bie

fte erbajd)en tann. Unb mie alle bieje ©eftalten bie eine

aus ber anbereu hetoorgebolt merbeti, mie man aus ben

chinefifchen attrapen immer noch eine unb noch eine unb
nod) eine attrope betoorbolen unb fie bann mieber aUc
flbeteinanber (opjeln tarnt, jo hängen fie aud) ade biirch eine

Sentetij, irgenb ein bleubenbeS ^laqmott jufammen, baS
in einem anberen u. f. m. in Unenblichteit aufgclöft mirb.

So miro Boras „'löunbetboKS“ oufgelbjt in bie „gebenS«

lüge" bet ,'Kilbente", BoSmetS „frohe Schulblofigteit' in

©liba 'Kangers „tobuftes ©eroiffen“, aber auch ©ebba
©ablet'S „in Schönheit fterben“, in Solneh’ jerfchmettetten

Äopf. Unb mie fo in jebem Stüd ein (leinet Sipfel bet*

porbing, ber in einem anbeten meitetgefponnen mürbe, jo

bleibt aud) in „Saumeiftet Solneß’ etmas übrig füt meitere

Stoff- unbSienlchentonftruttionen: baS„furd)tbarSpannenbe"

für bie „robuften ©emiffcii“. 3«. 3bfen ift ein großer Sou*
meifter!

6S tritt, menn mau jo ben nntinatutoliftijchen Äon*
fttuftionSgeheimniffen bet 3bien’fd)en Sd)öpfungeit nochgehl,

nod) eins beroor: bie 6utftebung feinet grauengeftalten auf
bem ©ebantenmege. Dorum gebt aud) oon (einet Don ihnen
bie Jlörpermänne beS inneren gebenS aus, troß ber Dielen

tleinen lebenSDollen ßüge, mit benen 3bjeii fpäter feine

.Königin im Scbachfpiel betleibet bat. Sie jinb alle ba, um
ein Öebontenproblem in ©anblung umäuiehen. ©emijt l)ul

3bfen übet bie 'Bote 'Bcib in ber Sortitur beS gebens
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grfinblic^ geflrübelt. Unb bcm Siitmicnunq^aana feinei

Cifig bot n bag 6etl bet eine Btitlonq in ber

anjibation beg SBeibeg qeteben, wooon er bann aUmät|lid)

mehr unb me^t juiüdqetonnnen ift (StebeRa, @Dibi>, ^ebba,
6ilba), big er je^ qenei^t )u fein fc^int, bog Unbeil ber

Sienii^^eU in ber ßinanjibation beg 'Beibeg ju fe^n.

3)ieg iObrt ung bireft aut feine SteQunq im 9iorben
unb ben ßinflufe, ben et ouf bie gnimitllunqgqei^idlte beg=

felben mä^tenb ber leiden 26 augqeübt ^at.

Ola ^onjfon.

fietnlioUi Bcfiaa: 9aa BcrUner

Sairertienftmal.

So oft man non bem ®enfmal iprii^t, bao für Äaifet

SMI^elm I. in Serlin errichtet metben joD, taucht oot bet

$bantafie ein anbereg ®enhnal auf, bog bod) oben einen

fltoften breulÜdjen SJeflenten trSqt. ßin ffletf, bag eine

QtoBe 3fit fo embrudsDon DctfiStpetf, loic bag 9iautf)’jd)e

Stanbbilb fyricbric^ beg @toBen, oerlanqt bie lebenbe @ene<
ration aud) für 'ÜSilbcIm I.

ffreitid) mar bie ältere Sufqabe uäüiq anbeig qeartet,

alg bie bcutiqe eg ift.

^ebrid) ber giroge ift ein genialer Wenfcb pemeien,

ber butd) feine perfBnli^en gigenfoiaften für $reuBen eine

mod)tDoUe SteUung erfompfte; ffiilbelm I. mar feine geniale

9iatur, unb ni^t et fd)uf unmittelbar bie ßinbcit ®eutfcb<

lanbg, ionbetn unter feinet iUegierung mürbe fie gcftbaffen.

^ier ein fDionottb. bet burd) ganü petfBnlid)eg &ngreifen
ben (.Blan) feineg ASnigtbumg ungeahnt oermebrte; bort ein

anberet Wonatd), ber burd) ffiemöbrenlaffen oon einer ge>

maltigen ßntmidlunB auf einen mächtigen jlaiiertf)ion empot<

Behoben mürbe, ffriebrid) 11. benuhte bie @eneration, bie

ihn umgab , alg 3nftrument für bie @)räBe ^rcuBenö;
SÖlilhelm I. mürbe benuht oon ber Generation, bie mit ihm
lebte, für bie ßinheit Seutfchlanbg.

Wonumente, meld)e biefe Derfd)iebenen gpochen oer<

fütpern follen
,

hätten alfo ganj ßntgegengefehteg jiim

augbtud ju bringen ginmal root ein Stenfci) ju geben,

btt auf feine Seit politifd)cn nnb militärifchtn Glanj aug*

ftrohlte, unb ein jmeiteg fUtal eine ßeit, bie in ihrer ©töfee
ibealifitenb auf ben fUtonarchen ^urüdroirfte. ®itfe jmeite

aufgabe ift für bie SMIbhaucrfunft bie unoergleid)Iich

fchmerere. Set IBilbhauer fd)ilbett oot alltm ben etnjelnen

Vlenfdjen; unb eg ift für ihn einer bet gemagteften unb
fomplijirteften Kotmürfe, ben bcbeutunggoollen Qharalter

einet ganjen gpoche bat.iuitellen.

SBie fich bie Äräfte bet Seit jroifchen Stiebrich

bem Grofien unb feinet Umgebung »ertheilten, bog ju
oevoufdiaulichen ift SKauch gelungen; oben ben Äömg,
aber nid)t olg Solboten

,
fonbetn alg merfraütbigen uiib

eigenartigen ’Dicnfchen; um feinen Sodel ober bi^teg

fritgttiithtg ©ctümmel unb nur .(uriidtrelenb ftieblidjeg

geben. Tag ift bet 'bhilofoph oon Songfouci unb ieine

Dom Äononenbonnet etfiiUie Seit. Stauch butfte mäht fein,

ohne gegen bie höfifdie Srabition jn oer|toBen, bie freilich

and) ihn mit bet Äritif cintg geremonienmeifterg oft genug
örgerte unb bebinberte. aber liefie bie höfifche Jrabition

eg überhaupt nur ,)U, boB ’bJilhelni I. unb ieine Seit mit

gleicher Gered',tigfcit gegen einanber gefieUt mUrbent Sabei
brnnd)t Äaiicr 'loilhelin teinegiocgg hcrabgebriidt ,)U erfcheinen,

benn bie letjte 'iieroulrcortnng, bie bei ihm mar, fichert

ihm and) hiftorifch einen centralen nnb hohen i'lah. Sie
aufgabe ieboch, mie iit heute gefteUt ift, uerlangt mehr; fie

fügt, baB Raiier ’Bilhclm olg btt ©trog bet nationalen

©föBe Scntidjlanbg erfdreinen foU. Somit mar einem gnt=

mutf, mie bem oon 'tlbolf iulbebtonb in iflotenj. bag Ut<

theil gcfprochen, unb alle anberen ßntmütft, mit benen bet

Kampf erfolgreich fortgefeht merben foUte, muBten oon oorn>

herein batauf oerjuhten, ein Senfmal ju fd)affen, baS bet

auSbtud beb aufrichtigen unb oolfbthümlichen gmpfinbenb
unfetet Seit ift. So roaren bem Silbhauet für fein

fchüpferif^eS Geftalten Sd)tanfen gejogen, bie man billig bei

ber Seurtheilung febe« gntmurfs berüdfrehtigen muB-

gg gob nod) eine jroeite geffel. Ser Stanbploh, bet

burd) faifetliche gntfchliefiung bem Senfmat beftimmt

rootben ift
,

jroang ju einet" eng umfehriebentn Sflfung

bet aufgobe. Stur ein fchmolet ^bftreifen mar jut Set.

fügung geftellt, bet ruh longgeftredt jmifchen ben mächtigen

Stoueni beb SchloffeS mit bet noch_ mächtiger aufragenben
Kuppel bet SchloBfapcEe unb bem Spteearm hinjitht. ffüt

biefe Stelle fanb bie Shontofie bet oerfchiebenften Stlbhauet
nur ein Grunbfehema beb Setifmalb. Sen militänfchen

Sloiiatchtn feüt man übliAet SBeife ,)u Sfeebe unb tüi

biefeb Senfmal, bab in bie Slitte beb SloBcB gerüdt mürbe,

etfehuf man gegen bob ’Boifer hin eine Säulenhalle alb

nothmenbigen ^intergrunb, bamit nicht ganj fichet bob

Slonumtnt ju loinjiger Unbebcutenheil burch bie baoot g^
lagerte mnehtige Slofie beb Schloffeb hetohgebrOdt mütoe.

Säulenhalle unb Senfmal maren bie immer roieber.

fehtenben Seftanbtheile beb Sloneb, unb nur bie aus*

fühtung im ginjelnen geftottete ber fOnftlenfchen 3nbioi>

bualität freie gntfaltung.

auf biefen Gtunblogtn jd)uf and) Sieinholb Stgab,

unb aueb an fein Bert lann man nicht aniprfiche fteuen,

bie bei jenen feiten Grenzen, bie einmal geftem maren,

nicht i|u befriebigen fmb.

Gegenüber bem Schlöffe führen bei bem gnttuuig ocra

Segab Stufen )u bem eigentlichen Senfmalbplag
ihn umfd)lieBt bie gebotene Säulenhalle, beten gingong

auf beiben &iten burch jmei iriumphpforten in reichem

feftlichen Sarodftil gebilbet loitb, oermanbt bet gegenüber,

liegenben SchloBorchiteftur. auf ber attifo übet ben Sriumpb-
Pforten fteht je eine Suabriga; bieDuabtigen merben gelenti

oon mächtigen f^rauengeftalten; beibe ibrauen holten in bei

$änben moXerifih jufammengeraffte mahnen, ^n getaber £init

läuft bann bie ^aHe oon jonifchen Säulen getragen geget

ben Spreearm, bann biegt fie auf beiben Seiten in einen

nach bem Senfmal hin otrenen Sogen um, unb biefe Sogen

merben auf ber Spreefeite mieberum burd) eine gcrablimge,

jiim Senfmal rechtminflig ftehenbe Säulen getragene

t
aBe oetbunben. Siefet Bechiel oon g^eraben Sinien uni

ogen in ber anlage ber Säulenhalle nt in hohtm Grobe

mirhingbooD unb bietet bem äuge reiche abmcchfetungboolle

(formen. Bo bie oerfchiebeneii Shtilt bet Säulenhalle aui-

einanberftoBen, finb al8 Sinbeglieber fd)Bne Sfeil«'

gruppitungen eingefügt, oor benen, bem Sentmalsplah ju.

gefehrt, Statuen in gan,)et Geftalt auffteüung finben merben

Oben bob Sachgebälf frönen an biefer Stelle gleichfalls Silb.

hauermerfe; Gruppen oon Bappen,Genien, Srophäen, ablem.

Unb enblich entfprechenb ben Suabrigen auf ber SchloBjc'ü !

gibt eb auch übet bem Gebälf beb Sad)cb noch bet Spreefeite

meitere monumentale Gruppen: ^ingelagerte Geftalten oon ge-

maltigem Gliebetbau, bie gegen oetfdnebenartige gmbleme
lehnen; .fjanbel unb Bonbel, Äunft unb Biffenjchaft joHen

in biefen Gnippen auf bet Spreefeite oerförpert merben.

3n ber Säulenholle felbft merben bonn nod) Sbeolgruppen

fomie aud) fermen hcroonagenbet Bännet auo bet Sn*

Bilhelm’b I. aufilellung finben.

Vergleicht mon ben jeljigen mit bem früheren ßnt.

murf beb Saumeifletb 3hne, oor allem bie neuen gingongb^

Pforten mit ben bamaligen, fo muß man bemunbem, mit

melcher freien unb glüdlid)en Selbftänbigfcit bie jum SfKÜ
red)t nnd)tctne ärchiteftur bes Saumeiiterb burch ben Silb«

hauet )ii einem belebten .<öintergrnnb ooU Glaiu unb Schmung
für bos Senfinal iimgefchaffcn rootben ift. lliib bod) otbnet

fich biefer Jh^il bet Segab'fchen arbeit bibfret unb hatmonifdl

um ben Bittelpunft bes ganjen Betfeb, um bab Stonb'

bilb Kaifet BilljclmS.

gb mar ein glüdlichet Gebanfe, bie SäulenhalleB auf

beiben Seiten nur fomeit gegen bab SchloB beranjuffhtot,
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hmn nod) bae Senfmal Don btr Si^Iogbtüde mie oom
Scblofe aus itei übetblidt werben fann, Unb ebenfo

leobl erwogen war ei, bcm ard)iteftoni|d)en Stammen
!tioa getabe bie $Sbe bes $oftomenteS, baS jfaijer unb
i'fcib trögt, ju geben, unb bonn bie SSaHuftrabe auf btr

sauIen^aUc im 9ifi4en bes Senfmals non iebem bilbnetifebew

söiwmf frei lu halten, jo bag bei reilenbe itaiier aui^ soni

imiettigen Ufer bet Spree unoerbedt gefeben werben fann.

Sei oUem SReiebtbum ber Slrdjiteftur, bie ba« Stanbbilb
umgibt, beadjtete IBegaS botb eine e^t ffinftlerifdie iUläni-

gung, bie tbn baoor beiebflbte, ben ,^aupttbeil beS SBerfeS

tunb Seiwerf )u trbtüden ober ju id)äbtgen. Set $lan
ift ein woblgeglieberte«, fUnftlcriieb burebba^teS @an,^e unb
SegoS, btr io afl baS tinjelne bilbbaueriicbe iOlotw mit
brm finge bes ^laltrb erfagt, bat b<er bewitfen, bog et and)

(ine groge @efammtanlage in maleri{di, wirfungSnollem
tlufbou unb bod) ohne Utberlabung burd)juiUbren oeimag.
Seid), feftlidi, ielbft prunfooll, bod) nid)t probenbait ift biete

maleti)d)e tBaro(fard)iteftut mit ibtem bilbnetijd)en @d)mu(f
sott Cuobrigen, oon ^teroinen, oon ffobnen, bie iitb im
l'inbe bauftben, Don Üblem, Sropböen, Öenien unb @e-
ÄoUen.

aeftbeliitb ift ba« alleä fd)iin, aber im innerften Äem
toib au(b — man barf tagen — ein ffienig batbarii^ ; benn
ils barborifd) empfinbet man baS, was aus bem lüeifte einet

übensunbenen 6pod)e geboten würbe. Aein Silbbauet beS
ttibenjtbnten ober od)tjcbnttn 3ubtbunberts batte freilid)

bitteS SBert geitbaffen; bet bemerfenSmertben Unteriebiebe

Mit bamals niib beute gibt eS genug. Übet bod) würbe
Itiii ^errfebet jener Sage etwas gar io weientlicbeS gegen
0« äsetbertlitbiing ieiner iRegietung in biefen ifottncn eiitju»

woben haben, fes ieblen böd)itenS bie übetwunbenen 'Hülfet,

lein SflaDenieffeln fid) loinben; ootbonben finb bagegen
Itifimnen iinb 'Siaffen unb Xropböeti unb poiauntnblajenbe
Soiien unb fabnentragenbe ^teroinen; fur^ immer loiebet

Ineg unb Sieg unb 'SBaffenrubm unb blutige itorbeetfrönge.

Hob bod) bot neb einiges ereignet feit ber Dier,)ebnte Subtoig
litteS Jbeal für tperTid)ergtbgc aufiteHte, boS oitS bem
teben langft nericbeuebt, gleitbwobl oon ber böfiitben Srabition
tote bie gepuberte ^Jerrfltfe noeb immer bei feftlidjcn ®e*
leeenbeiten jiim sd)ouftflife bient.

®an mog iagen, bofe bieitt etil gernbe bei bem ®iit=

»iti oon SiegaS eine beionbere Sereebtigung butte, um )o

emetlebereinftimmung mit ber gegenübrrUegcnbeit Sttd)ilcftur

bet 6d)luiie8 jii erzielen. Sas tft jum Sbeil inabt; aber
bod) nur gum fleinften £b<il. @S gibt in bem entwuri
ttn SegaS nömlid) eine @n,fclbeit. bie bejeiebnenb genug
%r bie ®eifteSatmoipböre tft. oon ber auch beute ein

'Siebes SBetf umicbloifcn wirb. Söic Äant unb fieifing bei

bem 3taud)’id)en Senfntol griebricb'S beS ©rogen nod) getabe
gemütbigt worben finb, unter ben ed)wanj bes giietbeS au
‘ammm. boS bie 6bte bat, ben grogen Äütiig ,iu tragen, fo
it! outb biesmal an bet gleicbett ptcugifd)en Irabition ebt*

mtd)tSooH feftgebalten worben. üBie erwäbiit, finb Siet*

lotpctungen beS geiftigen unb bütgetli^en SebenS gleieb*

ietUS bei bem SSegaS’jiben 'lüerfe auf bie entlegene !Rüd>
»ite bes ®öulengattgeS. ouf bie Spreeieite, oerbannt
morben, olio gewifiermageii wieberiim unter ben Sterbe-
'duoong. Äanl unb Seffing unter bem i*ietbeid)wonj fmb nun
pgt gewaltige 'Käcbte in linieret 3eit geblieben, wöbtenb bie

••libericinnifdben ©eneröle, bie tid) au Sul)enben um
Ktt 6odel bröngeii, für bie geiftige ßntiuidlung unieret
läge fo Aiemlitb alle au blntlbjen Sibemen geworben finb.

i^noaubte 5Betrad)tungen werben fommenbe ©enerationeii
SSI bem Senfmal oon IBegaS anftellen fünnen. 3o wirb
heim neben Dielen onberen ffielegen biejes Senfmol ein

norannentales Sofument bafür jein, bag nad) ben Slorjcbriften

WSWiet Äteife iRegentengröfee nod) beute gouA öbnlid) gefofet

Wrben mu^, mie etioa oor Aweibunbert Sobren, unb für
•H Btaiftlerifebe @renAe beS SenoS'icben äHerfeS ift feftAu-

wtei, ba6 et biefe Srnbition mit feinet fünftlerijcben Jnoi«
"^»•fitil nid)t burebbroeben bat.

.»iefn mUÜQri1d]ifTieQerifc4en Umqebung entjpricbt bad
vevW iimtitten beft Suf freidrunben Stufen

k

erbebt ficb bet oieredige Sotfel. Jn bet !Rid)tung ber
oiet eden beS Senfmats werben bie Stufen bet ^totform
burd)brod)en, unb auf weit oorgcfibobenem Unterbau lagern
oier iptad)teremplate oon 8üwen, bie Stopböen aUet Ürt
mit ihren Traufen btüQenb unb jpäbenb oertbeibigen.

Sieje ©ruppen, bewunbernSwertb in ihrer beforatioen 'Ät=
fung, finb oon bem früheren SegaS'ftben Sntwurf her be*

fannt. iRodb eine anbete (finjelpeit febrt aud) bei biefet

ürbeit wicber. Sie ©den beS tsodels, bet ben dfaifet trägt,

finb abgejebnitten iiiib hier fd)weben auf Jbugeln mit ^tänAcn
in ben .^äiiben oiet bejebwingte ©enien in wecbfelDoUet

Stellung; ihre «lüget berübten leife bie Seiten beS Senf=
malS; es ift. als trügen ©üttinnen SiegeSbotfd)aften in

alle oiet SÖeltgegenbeu, !8ot ber oorbeten Scbmalfeite beS

Senfnials liegen maletifd) gruppirt Spnibole beiitigcr ftett*

fd)aft: baS ÄreuA, bie äöablurne, bie 'HetfafjungSutfunbe
unb als 3eteben bes ©tfolgeS betÄraiiA; barüber om Sodel
ielbft in feinet SSatodumtobmung bie SBotiotafel ; f« ift über-
ragt Don ber Äaifctftone. Sen Sbinbolen beutiqer Öett>

jebaft Dot bem Seiifmat entfpretben auf ber SRüdfcite Sptn-
bole mittclalterlitber ©ewalt; 'läoffen, baS Sd)wert unb bet

'Dforgenftern übet ürolianten; Sinnbilbet bet trobigen
beS eiiemen «auftred)teS.

©benfo frei oon Ueberlabung finb bie Söngsfeiten beS
Senfmals bilbiietifd) gefdjmüdt.

'IRit bem Sfüdeii gegen ben Sodel gefebrt, bie Süge
bie Stufen berobgeftredt,' figt auf bet einen Seite ein balb-
bewebtter Ätieger oon gewaltigem Äürperbau, ein wenig
patbetifd) tbeottalifcb unb botb in jener 'Ufifebung oon
©lieberfraft unb 8äffigfeit beS SigenS, bie SegaS oor allem
fold)en ©eftalten au geben wci&; feine anberen Ätieger an
bem Sreppenwangen bet tRubmesballe Asigen oenoanbte
©genfibaften, unb fie fäinintlid) weifen Aurüd auf ben
antifen Üree gubooifi unb ben etAenen benlicben tubenben
^lermeS in 91copel, loo in hülltet 'Hollenhuttg ber SteiA

heraus georbeitet ift, bet im SBiberfpiel ftarfer f^meHenbet
'IRuSfeln liegt, über bie löffig bie 3fube ouSgegogen ift.

3n nod) weit bäberem ©rabc rein Segafifd) ift bie

bem Ätieger etitipted)enbe ©eftalt auf bet anberen Seite beS
Senfmals. 'Dlit langem berabfaUenbem .'paar figt eine

fd)mäd)tigc 3Unglingsgeftalt ba oon d)riftli^em Iqpus,
DoU riibiget. ungeAwungener ©elaffenbeit, bie eine .^anb mit
bem ^lalinwebef feitlid) auf ©efegeStafeln geftügt, bie onbetc
$otib übet eilten bnlboctbüUten ^anusfopf nach ber ent-

gegengefegten Seite geftredt. Sieie tubenbe Haltung ber

auSgeftreeften ütme gibt bet ©eftalt einen eblen «rieben
Doll d)tiftlicb itaioer aelbflficberbeit, uiib jene bohr mnlerifebe

Stbünbeit, wie fie getabe SegaS au feboffen oetntag.

SoS malerifcbe ©Icment finbet bann am Senfmal
noch feine Uerftörfuiig biird) Awei Ä-locbteliefS ,

bie ben
Sodel hinter ben beiben figenbin ©eftaltcn umfleibeti.

epinter ber Äriegergeftolt geigt bas iRelief, wie bie

Jfutien beS Ärieges eine ganbf^aft grautig butd)tofen; hinter

bet ©eftalt beS griebenS febreitet ein metblicbeS 'läefcn oon
Äinbcrn begleitet glUdjpenbenb butcb reiche ©efilbe, in betten

gute gRenf^en mit läitbli^et Ürbeit ii^ befeböftigen

ober anbeteitb oor ber Segenfpenberin in bie Änie finfeit.

Siefes ,'Relief ift jd)oii in bet flUcbtigen anbeutnng bet

SfiAAC oon bobent poetifebem UteiA) eS ift ein ©emälbe mit

ben 'IRitteln bes SilbbauerS ausgefübrt, unb ein folcbes

'Bert enti^eibet wiebet einmal bie Stage, ob baS iRelief

pctfpcftiuifd) wie ein ’Bctf bes 'HinjelS bebanbelt werben

barf. 'Beil bie ©riechen ficb Aur SSlütbeAeit bierAu nicht ent«

fcbloffen, unb weil bie SrajanSfäule, ein 'Berf finfenbet

Äunft, getabe biefe Bietbobe anwaubte, fo eittfd)ieb bie

Scbiilmeinung, bag baS malerifcbe 9telief eine ©ntartung
ber Sfulptut barfteUe Übet baS aSaptifterium in «lorenÄ

beweift baS ©egeiitbeil, unb auch RAe^oS Aeigte fd)Oii mieber«

bolentlicb, bag er mit befonbetet «ein^it in biefen male-

rifcbeit gotmen gu jebaffen oerftebt.

©nblich bet Äaifer. — ©t reitet, mit tpelm unb ÜRilitär«

maiitel befleibet, ben BtarfcballSftab in bie Seite geftügt, auf

einem feft unb ruhig febreitenbem $fetbe oon fraftootlen, monu
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mentalen Rönnen. ®ae ^jetb leitet am 3,ÜÄ*1 ''i id)änei

meiblidier ®eniu«, ber jut Seite fteljenb, idttDärmettid) empor-
blittt; in ber 8infen troflt er einen ^almroebel. ^etitaifer

DoH ^orträtäljnlidjfeit ift fllfltflid) ouiflefofet; erfi^tput unb
noct) trottoon im Sottet, unb bod) flibt bet loeite fflilität«

mantel, bei bie @eita(t aut einet Seite flanj umidtUeitt unb
fitt) loie bau(d)enb um bie Sdiultet Icpt, bem iUionatdjcn

in feinet flnbeutuna bie Rottung beb siUtetb

@e ift nod) t)injuj|ufe^n, bafi bie iUetbältnifie beb

Senfmolb batmonifcb, unb bag bie Sinien belebt unb
bocb nid)t Don jii uniubigem Rluf; Tinb. (Sin Senlniol

oifo, iDobl gclunpen in feinen ßinjeibeiten
,
beten oiele oon

bobet Sdiöiibeit finb, unb roobl gelungen im Sufommen«
ftimmen bet einjetnen Sbeile.

Won fann ben tein äftbctifd)en @enu^, ben biefct

(Snlmutf gewöbtt, nod) nfiber umfdjteibcn 3tl) tönnte mit
benten, bag auf jenem 'üfetbe bott oben oud) iigenb ein

anbetet Wonotd) übt. 6ine anbere Uniform, ein anberet

Kopf, oud) hinten m bet SäulenbaUe anbete Unifotmen
unb onbeie ©offen, bann loütbe üd) biefeO lenfmal
fOt ieben anbeten i£)enfd)et eignen, bet Ätiege geführt unb
im «rieben regiert bat. $utd) biefc« fcbäne Sentmal Ififet

ein berootragcnbet Äünftler nid)t eine beionbere Heit unb
befonbere Wehfcben p uns fpied)en; biefeb S^ehfmal er,täblt

nut Don bem Äönnen eineb Steiftet« bet Scd)iiif unb eine«

feinftunigen jlfinftlet«. Set fd)uf mit meit bbbeter IBegabung,

roie bie Weiften feiner ’Hotläufet unb 'WitUbenben
,

ein

Wonard)en> unb Sieae«benhnal in jenem brtgebiacbten

^ebonfen- unb empfinbungähei« loic loldje Senfmälet ge-

fcboffen ju loetben pflegen. Sn allem SSeftbetifeben babei

DoU ftatfet jlOnftlerotiginalität) aber nur im ;Keinäftbetiid)en.

Unb barum loirft oud) ba« Senfmal mit feinen iebbnen unb
anfpred)enben Rormen, bie eben nur fcbüne unb anjptecbenbe

«atmen ünb, oot allem gentebaft.

©enn mon ba« ou«jpticbt, fo liegt botin fein Xabel;

man jiebt nut eine £inie, um jene @ten^e feftmfteUen. bie

bie SdjBnbeiten be« Senfmal« umicblieBt. Unb roie bie

Setböliniffe einmal befd)offen roaten, lief! üd) mebt roie er-

reicht routbe, gat nid)t etroarten. So roabricbeinlid) ift ba«

glüchicbe SoUbiingen not Slllem in bem Umftanbe )|u fucben.

bag ba« trabitioneüe Stogramm unb bie 9ega«’jcl)e Be-
gabung jufammenftimmten. 6ine neue Beit bat un« jroat

nid)t ein neue« Senfmal ooll neuer (Sigenart gebracht —
ba« roai nicht mSglid), beim für bie bötifcbe Uebetliefetung

ift biefe neue Btit nid)t ootbanben — aber es gibt ein im
bergebracbten Reifte gefcbaffene« Stonatcbenbenfmal mehr,
ba« in allen ßinjelbeilen unb in bet @efammtanlage ein

beipottagenber jfUnftlei äfthetifcbrooblgefällig auigeftoltetbat.

Sie Begobung non Sega« etfcbeint für biefe befonbere

Uufgobe in nicht geringem 18rabe gefchanen. 'Stan fann nicht

fagen, boü feine geiftige ßigeiiart oon oefonbetet Stärfc unb
öröBe ift; feine Stätte liegt in bem Setmügen, originell unb oft

tecbniicb PoQenbet nmlerijcbe unb genrebafte ßinbrüde ju
fcbilbein. Sa« Walerifd)e ftögt eng an ba« Hentebafte unb
botin liegt bie ßinbeit biefet Äünftlerpetfönlichfcit, aber ü«
bat and) ihre gan.i perfönli^e 9Jote mobemei, gefunbet Äraft.

Sor bem Grünet ScbloB im froftoollen Satoc^il
roirb ein Äünfller id)offen, ber ielbft butd) feine Sttbioibuolität

lum Satocf bingeleitet roirb; ju bet malerifcben Sebanb-
hing bilbbaueriictiet Aufgaben; jo fogat ju einet Sbee,
bie gan) au« bem Spmbolismii« be« Sarods geboten
ift

,
ju bet Sbee , neben ein teoliftiicbe« Sfetb unb

einen realiftifcben Wonatd)tn einen fcbönen ©eniii« al«

Steiler biniuftellen; ba« üebt fid) rool)lgtiäÜig an unb loirft

auf ben ßScift bod) faft parobiftifd), roie )o oft ber @e=
bonfenftei« be« Satod auf mobeme Wenfd)en. aber freilii

ba« fOlalerifcbe entartet nicht bei Sega« juin Berüatteniben.
roie fo oft in ber älteren Silbbauetei; e« roirft plaflijd) unb
botin jeigt fi«b bet gonje OTiiftlet; unb ba« ©enrebafte
roirb nicht bei Sega« fleinlid) unb loricblid) unb füHlid);

unb fo fommt c« benn. baß ein Senfmol, roeldie« oot
UUem inaleiifcb gebucht unb in genrebaften Bugen bmcbge-
führt ift, hoch ,)u einet fd)önen Seforation roirb, bie ielbft

monumental roirft.

Stonumental — hoch nicht mit biftorijchet ©uibt.

Set JRoucb’itb« Rriebrid) ber ©tofee etfcbeint un« in

hohem ©tobe al« ein Senfmal Rtibeticiamfcber Beü; bn

©ilbelm I. oon Sega« fann al« ba« Senfmal unfeit:

ßpodbe nicht etfcheinen. (freilich Rriebrich bet ©rofee moi

eilt £)ettfd)(c, bet in bie monatibifche Srabition in oieln

Se^iebung gut bineinpafet; 'Bilbelm I. unb fein geben mUffci

bagegen )u ©ilbelm bem ßin^igen umgebicbtet roetben, um
paffenb ju fein. Rfli SKauch lieg ücb bie unerbitt<

liebe gefchid)tlicbe ©abtbeit mit bet gefteUten Aufgabe oer-

einigen; unb nut fo fann ein monumentale« ©erf oon
j

roabibaft biftorifebet ©rbfee gefebaffen roetben; für Sega«

root eine gleiche Bereinigung nicht möglich. Um einem
{

©erfe biftorifche ©töBe ju geben, boju brachte 3iaud) 6t.

trogenbeit unb ftrengeten Stil mit; um eine «ufgabe, ber

biftorifche ©töge fehlt, übet bie Waffe bet SlOtagSatbtit ju

erbeben, hierfür tonnte Sega« reiche malerifche Bb«titaüe uni

eine RüUe genrebaften geben« einfeben.

Sie Siftorien oon Stoud) unb bie Siftotien oon Sega?

oerfötpetn fd)onaUeinbieeigenartigendtid)tungen ihrer Weiiter.
'

Stand) fd)uf ©öttinnen, benen fidi bet Sterbliche nur id)ü<b.

tern gu noben roagt; Sega« fchafft ©öitinnen, an benen bet

Sterbliihe liebliche« ©oqlgefaQen ünbet, unb beten Rlügd

ec mit oUgu fd)nell gu oergeffen geneigt ift. Sie ^ouib

fchen ©Öttinnen fab mon fchroetlid) in Rleifih unb Slut: .

bie Sega«'fchen erblicft man am @nbe auch in einem oet.

trauten Slauberftünbchen. SegoS oermenichlicht unb rüdt :

bie Silbbauerfunft un« nähet. — aud) butd) feine maleiifdie
j

8uffaffung. Stauch fuci)t ba« Wenfchliche jum ßtbabenen ju
|

'teigem unb hält bie ftarren ©teiuen glaftifcber ftlaf^itäi ,

eft’ Sei bem einen führt ein ^tin roeitet gut afabemiidiei:

gangeroeile mit ihrer Steifheit unb Bbontafieloügfeit: b«

bem anbeten führt ein Sebntt poiroäit« gut inbaUlokn

Sänbelei unb lut plaftiicben Stillofigfeit. ©enn man beile
.

fo gegen einanoei fteUen fann, fo beroeift febon bie«, bifi

febet pon ihnen ein gonget Stann ift.

So ftarf biefe ^genfäße üd) barfteOen, bet eine iflM
auch bet Schüler be« anbeten.

6« root im Stonember 1848, ba ^dinete SbbiibB

Saniel Stoueb in fein lagebud) bie ©orte: ,Steinb»ü

Sega« oon hier, Sohn be« f^eunbe« Srofeffot Segoe'

Sirtet Steinbolb roat üebengebnjäbiig in bie ©e^tatt eim

etteten. Sen bilbbauerifchen ßboraftet be« bomaligen Setlüi

ebercichte Stauch butd) bie RüUe bet Wonumente, bie n i

für bie |>auptftabt fchuf; fein Schüler, ber gong neue ßlememt

tn bie mobetne beutfehe Silbbauerfunft emfiibrte, bebetiitl)i !

butch eine nicht fleinete ^Oe bet Senfmale ba« heutige
:

Setlin. Senet f^enfle un« ein Senfmal non biftorifchet ©tfge

unb ©uit, biefet roirb un« ein feböneö Senfmal mit einn i

Rübe äftbetifchen Bergnügen« befchecen, unb auch bo« üi i

geroih md)t roenig.

aber einmol raüffen roit bod) über bie Jtrieg«- un»

Uniform- unb Stegenten -Senfmale al« gtoüe biftotifclK

Btonumente binoubfommen. Unter neuen Sternen roirb jn

feiner Beit bie Bbantnüe eine« Silbhouet« ein ©erf fihafftti,

in bem noch anbete Wäcbte be« mobemen geben« üdi bot.

fteHen, al« bet Relbmarfchallftab, ba« Borabepfnb, bit

Schabtade, Unifotmen unb ©affen, unb bet nicht fehl tiek

©egenfob oon Ätieg unb Rtieben. Unfere Soge roottn füt

einen folchcn Rortichtitt nicht reif, unb ber gebotene Bonoud
roar oud) für einen jolcben Rortfehtitt nid)t beionbet« ge-

eignet. Sod) batf man befcheibentlid) batan erinnern, b«^
|

bie Äräfte, bie in einem mobemen Soll ootbonben finb, oiif

bem Hafcmenbof unb bem Sd)laci)tfelb üd) nicht au«lebeo, ,

oud) nicht bie Jhäfte, bie Seutfcblonb erfebufen. Senet
;

Silbbaueifnnft, bie ba« Urbilb be« Supitet oon Orticoti

formte — bet nicht ju Bfetbe übt — unb bie ben ®ofe«

be« Wichel ängelo ineiBelte, — bet feine Uniform trägt,—

ibt bleibt es oorbebalten. auch einmal au« bet Seele bei

mobemen geben« berou« jene Berfötperungen )u fdjaffen,

in benen ein ganje« Bolf ü^ felbft unb bie eigme fielt

roie in einet gcroaltigeu Spiegelung jiuriidempünbeL »

B. Statbai.
j
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Ciieafer
i<n»<nitixalrTt ’ZtriRbiyr^'liiatini'f.i

Im Itötm @omilag roaren bie gitteiatutfjtunbt, bif

oiK mU ben eniftcren Stitgliebetn ber 5”ten iBübne

Äflittjdi fein mbgen, um bie iOiittagb,teit im iKeriben^tbeater

gammelt, in bet uiinaien Stimmung, fluguft Strinbberg

eine ^ulbigiing j)n bereiten. Strinbbeig gebört ieit JtiiTjem

gl ber intereiinnten idiroebiitben Kolonie »on SJerlin, uiib

tiite ed)te ißet{öiilicl)feil, fein feinet ÜRunb unb bie überaus
äugen Sugen haben bie ßobl berjenigen nicht uerminbert,

bie in baftiger Suche nad) einet anetneueften Senfation,

ben S>icbtet ber 9tota halb unb halb pteiSgegeben, unb ben

{ücbtec bei .fBaterb“ auf ben Sctiilb gehoben haben. 3bfen

rft bei aDet Derbheit feiner Snbbrudetotift immer ein

iieifter ^rmienlob geroefen. Strtnbberji ift in erfter Üinie

fSeiberfeinb. ifücht ein SäJeibetfeinb rote etma Saljac, bet

ben grauen unter enblofen Sarfabmen buch ben .fiot macht;

nicht ein Sleibetfeinb mie Schopenhauer, ber mit männijeher
itenchtung auf bab SBeibeben toie auf einen hirnlofen $glb>
nenfehen hiuunterblicft. Strinbberg ift nicht galant unb
nihil ftth nicht überlmen. 6r fchieibt loic 3emanb, bet

Ingft hat Dot bem weihe, ber eb hajtt, loie man alb

£IlaDt einen $ertn haßt. So parabot eb flingen mag:
Sei Strinbberg ftnb bie (ttouen immer' bie gierten, unb
beb allein mirft er ihnen oor. 9)toii müBte alfo feine litte-

mifthe Slötfe in einer ntännlidten Sthtoäche fuchen, menn
a fich nicht gegen bab tläeib mit feinem Sierftanb ge-

Mbpnet hätte. Strinbberg ftarrt non (Sfeift, mie ein 3gel
M Stacheln

3)ie Vtatiniie oerlief fehr chtenooll für ben Sichter,

ia erfte StÜcl hatte einen grohen unb tiefen ®tfolg, bet

«nachhaltig mar, bof; auch na4 bem rmeiten unb britten

foatter noch applaubirt mürbe. 6rft nachher tarnen
IK Seute gu ber Uebergeiigung , bah bab Suftfpiel ..töerbft-

jachen“ unb bob Stauerfpiel ,’Uot bem Sobe“ ihnen gong
Mb gar nicht gefallen hatten.

Sab Suftfpiel .^erbft,reichen* märe bib auf einen $untt
aner jener Dielen mittelmahigen ßinafter, bie für ben ®e-

bet praftifchen Shcaterlrnte mitunter ein ®ebütfni| finb.^ Eheleute ganten Heb ohne ®tunb unb netföhnen Reh^ einet halben Stunbe, meil bie (trau ihr erfteb graueb
'

or gefunben ober ihren erften Sorbergahn oetloten hat.
b Suftfpiel Strinbberg'b ift meniget luftig alb anbete

hedei Jtlcinigteiten, meil et eb ohne ®10ct mit ernften fln-

^fen aubgeftottet hat. Eine reife Söittrae unb beten
töc^terchen bieten fich bem Ehemann abmechfelnb gut
bäftung an. Set ®adfifct) benimmt fid) mie eine Iflbet-

lich« Äotette. Sab ift bet originelle EinfoU beb Stüdb,
«bet er nerftimmte, unb mie td) glaube mit Med)!. Sie
Seele eine« petoetfen Socffifchdjenb gu etfotfihen, bab muß
her ®oefie geftattet fein mie jebe anbete aufgabe. aber
•enn bieft unreife Süftemheit burdj füäort unb Sorftellung
.:d) glaubhaft gemorben märe, fie fiele jebenfallb aub bem
^uiatmnenhang. Ein ©emitter im ,rtühling tann gu einet

tJbichen SBoltenftubie oeranlaffen. Sie gehört aber nicht
' eine fchäferlidje ^erbftlanbfchaft.

Su^ bab Stauetfpiel ,®ot bem lobe“ ift noch longe
tein fertiger Strinbberg. Sab fJJlotio, bof) bet .^oubDater
Mn ber Familie um beb ©elbeb roiüen gu Sobe gepeinigt
pirb

, ift feit ®olgac in fran.iöfifchen 9JoDellen häufig
benuht morben. Sem Stritihbergf^en fleinen Srauerfpiel
’lhll ober bie hefte frongöfifche Eigenfchaft, bie Älarheit. Eb
ji «ielleitht abfichtlithc 'llebelhaftigfeit, mab Stnnbberg’b
“bfichten perborhen hat. 'Dian mitb an ben alten fd)led)ten

-ih *om Slteften Sichter erinnert, ber befanntlich nach bem
Wbetoorf .Sichtet Diebel“ geroefen fein ioU. auch Sbfen

Jr ln fnnet 3ugenb Sidjter Diebel unb ift eb alb alter

»«an loiebet gemorben. aber et hot bod) in feinen heften
^hicii ein paar Stüde gefchrieben, beten Sabeln bei oüet

' 'Klei Uhiftet Don Älorheit finb, unb über bie fid) bie

ItmofpMre geheimnihDotl unb gtoft mie ein jjaubet-
«hWet biRtet. ®tit bieiem ‘Jbfen nnb mir noch longe nidjt

fettig gemorben, unb and) fein ©egner Strinbberg hat ihn

nod) longe nicht erreicht.

®ieUeicht finti biefe beiben Stüdcheii aber ältere ar^

beiten, unb bie üritit flopft bann mieber einmal eine .^aut

aus, bie bie Schlange fd)on abgeftreift hat. ®an^ ungleich

bebeutenber ift bie ®lauberei .Sie ©läubiget*. »trinbberg
nennt ba« Sülerl eine Stagifomöbie.

Selten mar ein SBerf fo geeignet alb ®rüfftein für

moberne anfehauungen benäht gu roetben, mie biefet roeit=

aubholenbe unb grünbliche Einafter. ®tir ift eb gang felbft-

»erftänblich. baß Strinbberg ba mit feinen Dleuetungen im
Mechte ift unb baß, nicht gmot biefem Stüd, mohl ober ber

Seelenfnnbe biefet Schule bie ^alunft gehört. 'Btobef^rift-

ftetler lönnen fid) über bie Sotfehung ihrer 3«t ungeflroft

hinmegfehen. ^uliub 'ülolff g. ®. braucht oon fielmholß
nichtb ,)u roiffen. Sie ftreitbare Sichtung einet neuen
©eneratton aber fann gar nicht anberb, alb bie Rchern Et-

gebniffe bet gleichgeitigen ®fhd)alogie, ®hilofophie unb
®hhriologie in ihrer Setorte roeiter gu perarheiten. Jo
noch mehr. Set Sorfchet muf) flehen bleiben, roenn ihn

bie erafte ®eobachtung oerläht. Ser Sichter ift eb eben

baruiit, meil er mit feiner ®hantafie noch meiter oorbringt.

Set Sichter fann btt 'i8iffcnfd)oft bab Biel ooraubfteden.

Eb ift ein Itogifcbeb Schidfol für bie ältere ©eneration,

menn fie biefe Biele nicht mehr gu erfennen ottmag aud)
bem Stärfften bleibt biefeb Unoetmögen nicht immer er-

fport. aib fflerther’b 8eiben etfd)ien, lochte DIitolai, ober

auch 8tfring fühlte ein Unbehagen, auf bet onberen Seite

ftehen in Schaattn begeifterungbroüthige funge 8eute, melche

Jebe rothe Scheibe gleich für etn Bi'l halten, roenn fte nur
meit genug Doraub getragen roorben ift.

®lab Strinbberg, natürlich nicht et allein, DItueb

bringt, bab ift bie Segirnng bet SteletiDOtgänge. St führt

unb in ein .Hotelzimmer, unb mir machen bie ®efanntfchoft

eineb Dltanneb, feiner Stau unb ihreb gejehiebtnen Dllanneb.

Shelia hat fich oon ©uftao troß leibehidjaftlichec Siebe ge-

trennt, meil et ihr gu herrfchfflehtig roat. Sie hat aüd)

ihren imeiten ®lann gern, unb hen beherrfd)t fie DoUftänbio.

Sab ift bie einfache siachlage, unb eine fcheinbar einfache,

im ©runbe aber gang phantaftifche Hanblung führt unflar

gu einer Äotaftrophe; bet gefchiebene fUlonn räd)t Reh on
ftinein Dlachfolger babutch , baß et ihn eine ®erfühtungb-
jeene mit SheUo belaufchen läRt unb ihn oothec bie Epi-

lepRe an ben Halb fiiggerirt. Jd) geftehe. boR mir biefe

Hanblung genau fo peinlich root, mie Re nur bem fonfet-

Dotinften Buhörer fein fomite. jd) glaube nicht an biefe

programmmäßige Suggeftion. jeh glaube fogat gu roiffen,

bafi epileptifche anfäUe ein anbereb Jtranfheitbbilb geigen.

Unb DOT allem möchte ich Epileptifer auf bet ®ühne nur

fehen, menn bie Hanblung mid) bagu gromgt. Sie Sabel
ber ©läubiget hat nid)tb Bmiiigoibeb, unb eb ift auch nicht

ftilgere^t, in eine fo naturaliftiiche Seeleimnalhfe geroaltfam

einen riinben Einafter htneingiitragen. Jn ber wirflicbfeit

mürbe bie Stagifomöbie iahrelang fpielen. Unb bie fchöne

aufgobe bet ®oefie, Beiträiime unb ©efchehnige giifommen-

mbrängen, ift Slrinbberg nur mit .^ilfe Don hhimotif^en
Erperimenten gelungen. .Hppnofe, emggeftion, bab flingt

aud) gang mobern unb roifienfchaRlici). ®iab aber barait

poetifei) gut ift, bob ift nicht neu, roie .Heinrich non Ifleift

unb geigt, unb bab Diene ift nicht gut.

Soch bie Sobel ift nicht bie .Houptfache an biefet Stogi-
fomöbie. Sie Houptfache ift bab EinpRnben ber brei

Dllenfchen, mie eb in ihren ©efptächen gu Sage tritt, ©ang
realiftif© ift bab freilich nicht; beim nur her gefchiebene

©atte ift Don Haufe aub ®fqcholog. Sie beiben anberen
fprechen aber oon Beit gu Beit ebentallb mie ®jqd)ologen.

Sab fann aber bloß bie poetifche tSiahrheit ber ©eftalten

f^äbigen, nicht bie tSahrheit bet Seobachtungen. Unh biefe

tinb burchaub erfchredenb fchön, mie etma bie mifroffopifche

®cttad)tung oon jnfeften. Sec Schieden ober, ben eb gu
erregen oemiag. barf fein Einroanh gegen ein Annftroerf

fein. aSohl leibet ber ©efammteinbrud unter bet mifro-

ffopifchen ®etTad)tui<gbmtiie. -ferfaiern muß Strinbberg
bie .Hetgen, unb jebe iyofet tingeln unter bab Objeftio



bringen. Äber bann ie()cn mit emc^ inie8, io n«it baö

Snftrument btd ^eute ju oetatüBem Dermag. SBaS oben

in Dem fuijcn SSeric^t rote bie SarfteUunj brciet einfacftct

erjc^tinen mufete, boÄ ift bei Strinbberg fompU*

jirt roie .... ja eben roie ba« Seben. ®ie ift ni^t

nuT ^etrfd}iü(^hg. ionbeen fann and) bemütbia jein, fte ift

bart unb gutmütbia, lafteib^ft unb bocb eine ^cotui.^ ^benjo

finb bie beiben iwänner nicht '))taöfen einer beftimmten

eigenjcbaft, fonbern lebenbige "iJJenicben, an benen oer»

fdjiebene ^arte bt«* unb roie im 2ebcii.

5iur in einem bot eS ©trinbbetg arg oerjebcn, roenn

aud) ber '^Sorrourf mit ibm tajt alle S^^icbter ber neuen

^igcbologie trifft. SBer bo^ genug geroad)jen ift, um bie

arme ^lenicbenjeele in ihrer ^>il|lortgfe!t überleben ju fönnen,

um begriffen hoben, bafe gute unb jcblimme Reiben«

jebaften, ererbte unb aner^ogene 9teigimaen, bafe bie 3n*

läQigfeiten bed Milieu mit ber ^Secle Tpielcn rote Sbbe

unb iJlutb unb Sonne unb 93tonb unb 3Sinb unb

?3etter mit ben ^ecreSroellen ,
ber bavf loobl etraad

ironiid) über ben ^oebmutb ber Sltenjcbenjeelen unb

ihre Sclbftgeroifebeit lächeln . aber gegenüber allen

boten ber Seioenjehaft mü^te ibn hoppelt @üte

unb ^titleib milbe ftimmen. 2)a« (5briftcntbum lehrt be»

mütbige« .öanbeln unb ianftc^ UrtbeUcn. 2)ie neue ^txxtn*

moral ^ihfeh«*® geftattet ein mchlojcS $onbeIn; aber baS

Urtbeil muB ben öermmoraliften noch oeaeibenber l^in alö

ben ftommen (Sbriften. 9tun ift e« bem 'Pichter Strinbberg

hier roie jo oft barum au tbun, ben Äompf ber ©ejchlechter

in einer ftarfen ^anblung auf^uAeigen. 3^beSmal führt

er SMenjehen oor, bie oerbrecherijÄ banbeln, unb beten fom*

pliAirte 'lltotioc er bis in bie feinften l^eräjtelungen oerfolgt.

aber er oerjeibt nicht, er bleibt nicht einmal unparteiij^,

er jchilbcrt mit .t)oü. (&r bejehreibt nicht ben Äompf ber

©cjchlechtcr, joiibcm er ttürjt jich jelbjt in ben Äampf.
einem anbeten dichter mühte eS ootbebolten fein jo eine

ungeroöbniiehe Statur roie bie Strinbberg’s im Äampfe gegen

baö 'Beib m Acid)ucu, oieUeicht b«moriftijch au aeiebnen.

Unter bem ^titroitop oerjehroinbet jonft manches @irauen.

^ie berüchtigten SSüAiflen leben in ber äußerften SSergröße»

rung gona bübjd) aus Unb bas roörc fein mobemet gorjeher,

ber
'

ben mifroffopifchen ÄranfbeitSorganen ^Jrachenmäuler

unb bergleidjen geben roollte, l)ie nahtrroabte Beltanjchau*

ung muh burd) ben dichter aur Jorberung ber Wüte führen,

jonft ijt jic ein Stücfiiritt.

6S muB noch grjogt roerben, baß bei ber ^uftübrung
bie beiben jchroachen 'Arbeiten Strinbberg’S aud) noch un»

ßcnugenb gejpielt mürben, baß aber bie WlÖubiger, oon
bttm 'Dteerp eingeri^et, an bie beften Jbaten ber Jyreien

Sühne erinnerten. X'ie Herren Stittner unb Jarno unb
iyräulein SertenS gaben in ber SlQuberci ein ^Weifterftücf

natürlichen Xons unb jpielten auch bie Iragifombbie

täufchenb natürlid).

^x'i^ 'Dtauthner.

f>tfo ^eiiiir am Rliyn: Uulturgerdiidite bea tübitdien

I^ctnu'« nirn ben äUrUrn Seilen bi« {iir (drgeitroArf-

3»wite roqenllid) Ofrbeg<rlf Sluflag«. töö*-- vennonn GoftenoMe.

Uitu 5tuUurgef4hi<l)(r t>w iübifeben itolfeö oon btt 3eU fnncr (^t-

flrbung tid auf unferr Xage au {(breiben, üt i'<hon beSbalb ftn fehr

fdjvirriijed UnUrnrbmeit, n>fü baffelbr feit ber babQlonlfcben &efanj^rn'

f(haft, oor attem nad) bet ttufl&futtg Oeo |ioeiteti jüMfehen 3iaatei<bene

bur<b bie äfömer, feine feflgefchiogene (^iubeit mehr gebilOet b^t, fo bofi

e« fein Sfulturlrben in dirtiftion, 9fed)t, Stgeniibaft unb jUnft bfiUe ganj

rigenioeffntüch QUOiieftalten unb audpröflen fdnnen. Jn ber Serfpren«

gung unb 3^treuung unter bie $3dlfer gingen immer frembe (^inftöffe

auf bie $uben Aber, tote fid) bad beutU(h auS ihrem ’3ctitifUhum erfeben (ä^t.

^0 getvabren mir im tlllrrtbum nicht nur babplonifcpr, peifHche, griechifcht,

rAmtfche unb arabifche 3brrn unb ^orfleDungefompleire, bie fid) mit ben

fAbifchen affimiUrteu, fonbern auch roähtenb beo "Iltiltelaltrrd unb oor

aUem in ber neuen 3^it trögt ba< iübifebe l'eben mehr ober miuber ben

(Sharafter bed 9}o(frj, unter bem eä fiA obfpielt. 2)ad 3ubenthun iß

in birfer iBeaiehung einer fortmöhrenbrn Confer untenoorfen, ti ftttift

ÜlteS, ihm (^igenthAmlicheS ab unb nimmt ?teued in gd) auf 9lci4

einer anberen «rite toieber fehlen fAr eine bie jfuUur be« 3nbenth»vi
hl allen Seairhungen louibigenbe QiefammtbarfleQung noch immer bk

boau erforberlicben ((inaelforfchungm. Go man^eS SeachtmSioeithe

ottd) in ben Ie|ten ^ejennien oon oerfchiebenm ®eUhrien gcletftet

iDorben ift, otS ^IKaterial für ben i&ufbau einer ihi[turgef<hi<hU genAgt

es noch lange nicht «chon aud biefen OrAnben gnb vir genSthigt. an

bed Üerfagerö Änlturgefchichte bed iübtfehen Solfed einen mbgli^A miUien

SKaßftab anaulegen. 3unöchft h<)ben vir mehr eine ftefi^ichtr br<

tübifchen IJoUed oor und al» eine virfUche Aulturgefchi^te, benn bie

gtf<ht<htlichen lUrfchnitte machen eivci fünf ^e^flel bed gonaen SudKd
oud, rodhrenb bie eigenttichen fuUurgefchichUichen ttbfchnitte nur eit

Sechftel bilben. Sßrnn bie fuUureOen Sechöltnige ber 3uben aur 3nt

bed erften jAbifchen (Etaatdlebend im {tOgemeinrn mit Sachfenntniß unb

QrAnblichfeit unb im Serhältnig aont tSkmaen mit genAgenber

ttudfAhrlichfeit aur XargeQung (ommen, rrveifen fich bie ouf bie grit

ber 3erftreuung beaAglid)en boch al« recht bArftige 9iotlaen, bie nidjt in

Stanbe finb, bem ^rfer ein ooQrd unb nared fBilb Aber bie virflidK

Ofeiftedarbeit ber 3uben, infonberheit Aber ihre SethAtigung auf bei

oerfd)iebenen ßnieigen ber i^ittcratur an geben. Spielen fchriftfteQerifchni

(Sraeugnigeii roirb ber Oetfoffer auch nad) unferrm SafArhalten milK

gerecht, ober fein Uriheit ift ein hb<bfl|einfeitiged. 3<^ rechne hierher oor

aUem bie im danken abfprechenbe SBurbigung ber ^oefie, befonberd bet

aud bet Beit oor ben ^tgonen. «elbg bad Qrtheif über Hld)ahn

oemtbgen vir in brr audgefprochenen 4>Arte nicht gu iinterfchreiben. Iluh

bie religidfeit tJevegungen, bie ftabbatißif unb .iRefAadfchvinbleT* bArfte«

bei flicht betrachtet boA noA unter anbere efegAtdpunfte ber SeurtheUung

geftelU roerben a(d ed oom Sterfager gefchehrn ift. (Hem voQen Dir

eingeftehen, baS AA bie neue ttuflage ht manAen fünften burch obfettioerr

‘Sehanbbing unb grreAtere SBArbigung manAer saeThältniffe oon ber

erften DorlbeUhoft obhebt, boA eine jhilturgefAiAte in bed ffic»Ttrd

rigmtliAer Sebeutung (Annen vir in bem Sexte niAt erblicfen. $rr

^erfoffer oerftehe und in biefer .pinfiAl n<At fnlfA, totr woUen nihi

eine JCuItud* ober VÜtteraturgefAiAl^> fonbern eine (HefAiAte, bie tk

ganae (Eigenart bed iubUAen $of(ed tn feinem geigigett 8eben im
Sudbruef bringt.

$rof. SAnfAe.

Pie ffrafTcxfitliificu BebengereHd Pre Pettlfdien Rrtd|f«.

(irlAuteri oon «tenglein, :f{eiAdgeriAtdrath, ht 93erbmbung mtc

flpprliud, «taatdanroalt, unb jHeinfellrr. Iioaent ber 9fecbif.
j

Berlin. (ferfag oon Otto l^iebmann.

3n btefem Serfe roirb au^ erften S)falr ber ißerfuA

bie in ben lebten ITeiennien riefenhafi angevaAfenen ftrafreAtUAc»

i^peatalgefeie im Bafonnnenhange aur 2)arftellung au bringen. S)ad iBsci

foll in indgefommt 11 'Lieferungen erfAeinen, oon velchen und 2, bk

ttefehe auni <&Auhe beo geiftigen (figenthumd betreffenb, oorlicgen.

9lüA biefer ootliegenben ^robe, velAe ooni .HieiAdgertAt**

roth <Stenglein hem'ihit. |u urtheilen, gibt bad Ser! au loohtbereAttgtca

4>offnungfn anloft. 5)ie 3”hroretatfon ig äußerft flat unb (nopp, bet*

noA ober burAn>«g tief in bad innerfte fQefrn ber «aAe einbringenb.

UeberaU jeigt HA bie -v>anb bed erfahrenen icnb mit ben t^bendoerhöli'

nigen roohl betrauten alten $ra(tifetd auf bem Webirte bed «tratreAt^-

'^irgenbd roirb oerfnAtr bic grriheit bed fletfehtd mehr einauengen, ale

unbebiiigi juni «Au^e brreAtigter Jiitereffm iiothvetibig iß, unb brel

ift anaiierfrnnen. Xenn, roie befonnt, haben HA auA auf bem (iebtete

bed geiftigen (Sigenthumd in Ie|ter Beit Segrebungen geüenb g^

moAt, roelche bie f^reiheit bed Setlberoerbed in ber 3ubuftric unb bn

&eveiben arg einaufArdnten traAten. — CJin lobmbed fgort enttUA

gebührt bet iterlagdbuAhanblung, roelAe grofie Sorgfalt auf VudftoUiotg

unb UebrrfiAtÜAfett, bie bei ber ^rAQe bed au oerarbeitetiben Stoffrd füx

bie proftifAe SrauAbarfeit bed '3uAee äuhrrft loefentllA iß,

roenbet hat.

Um bad Sert ftetd bet (^egenroart entfpreAenb au erholten, vnb

beobfiAtigt, bie rodhrenb bed ^I)rucfed noA in itrag tretmbm ober w«
önberten (Mefegr, roie biee oermuthUA l*ei bem ^forfenfAubgefel ^
Soll fein roirb, in ber «Aluglieferung nachaubringen unb auA d»
oOen in Bufunft erfArinenben Steichdgefeben mit «trafcinbrohuim

9iaAtröge au oeranftalten. ^b.

6€natm*Ttll4frr Stttetlfiii. CUe Sibae in Bettin. — rtud oan ^ ^ ^etmann tu ekrlia 8W„ BruMinrolf &



Berlin, ben 4. Jeliruar 1893. lU. Jalirgaii0 .
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* für polüiü, Jaolkarairfljfd^aft unti liHerafur.

^eronSgcgcbcn eon Dr. Clj. Bavfll.

Ml>mlntfi^(mv^<^l'rlag t>oii S. ^nmna in ^erUn i^W\ ^eutf)ftraBr &

3»bm Sonnabmb errAeiul eine Onnnnrt ®bb l' i-a »ofleu (18 -IB 8elUni.

Xbinxctnrntapici« Inr PruUditaub unb PeDecrttcfi-llniixTn btim

9t;o«t baztfi Mr ]9aBaurribl4fl) obtt burdi brn Bni^hanbrl Ib Blb.

;ihtUdi (BV< 93h. vitt-fr(iälitUd)), für bie anbern Xinbvc br» ICcUppB*

oirriit* bri Brrfmbitnd uoIct 9rfu;banb IB 9}arh UhTtiib (4> filath oirrltl*

|ilrcliil}l). - SnTcrttcnapr»!* pro 4*{iifpatfriit Colonrl-ScUt 4b )ef. Jliinri0t

niimitt blc XnuDncfn-Cxrtbifion oon KnbotTBorrr, BrtlinSW., 3rrural«uitr>

Ria^r 4B unb brrrn }Uia[«n tnitfcfirn.

S'ie «lotion ift im Vrp 1«93 «ntcr Nr. 441« finflflraafn.

Jnlialt:

SbUtifi^e SBo^euAberflc^t. Don * «
*

Bemif? ^on Sl). iSaTtl), b.!R.

loTtamflii«britfe. VllX. Gon Prot«as.

(ni Glumrnilrau^ doii <Hefeb<ntniärjni. Gon Gto' V!. d. Gac, GL b.

@tnttmun(t4btlber auö Srtbbeulii^Idnb:

Gaijeni. Gon X.

Ui neue rufilfc^e Guboet Gon Ibeobor Gutf (@t. G^t^reburg).

IVT beulfi^e unb ber norbiji^e ^bfen. (:^<^Iub) Gon Ola ,paii(fon.

ta« bem p^lloiopbncQen ^oljT^unbert; Xeni^iliiberot. L GonGrofeffor

4>. Giptf (äönift.-

IVatet:

j^bnigli<^ee £d»äufpielt)au«: 5tritnl)Ubf. Gon Gfout^nei.

GecUner Sbeotet: iXier .ffomAbiaiit. — 3^e<f{ng>X^eater; 'X)i:

GalartTfooIuHon. Gon i*. 2<^dnboft.

Giidierbefprec^uiigcn

:

4^. StTOtf: i^ie 3uben. bäTfen fie ,Geibre4er oon SKeligionb

megen* genormt merben? Gefpr. von G- 92.

7n «benuf iamnuiiArT Ütnrei ih iUitunflcii anb -IfiHanltrM arttaurt icfrixfe

RMx bUI ItB^abr ber Cu<U(.

politifcbe IDod?fnübcrfid)t.

53ie S«illidjtetten, meltfte aui Snlofe be« taii(tli(4en

^bintbiageS ftattgciunbeii ^abeii, finb son nidjt luenigei

tlt Din I)ob(n iDlilitärb benu^t niatben, um bas auf
btn tKonanqen biitd) eine gieUtarbige (VÜriprac^e )ii @uuiteii
bet ÜRilitätDOtlage eiiijiileiten. Solche äniptadjen tjielteii

8«af Xialbetice tn mtona: ©enetallieutetioni Senfe in i»an>
noDn; Beneral d. SeiuinSfi in üiteSlan unb General o. iSctjfopp

in XMn. ®ie Sbfid)t mat naiütUeft, butd) biefe Sieben bie

SKaimiing für bie WültärDOTlage ui nnbeffeiTi. iflbci ift

nitl bteiem 3*<>ecl nur mit foldien Atteln gebi Mit rootbenS

Sam bie SieitbStegietung eine SllilitäcDodage einbringt,

w ifi t< letbftDeifiänblid), bag, wo ni<bt aOe, io bod) eine

tijit (Rinae Snxabl bober Oifiiieie biefe itläne butebauS
Wg|ni. Hianono, bei nd) mit Sffentliiben Slngelegenbeiten

befebaftigt, roiib eine anbeie Sluffaffnng btgtn, unb eS ift

bobet ohne @eioid)l, ob biefeS feftftebenbe Urtbeil nod).

mals biird) mflnblidie Steugerungen beftätigt wirb. Sigumente
oon befonbeieni iBeitb taffen ficb HberbieS in einen Soaft
natßrtiib nidjt einfügen, unb fo treten benn ^ii ben um>
faffenben Sailegungeh, bie @raf o. Saptioi in bicfei Saibe
bein ilarlamente bot, no^ iibcrfliifügerweife jene allgemein

gehaltenen 3loaftwoite, bie in ibrn fd)wungoollcn 3nbalt>
iorigfeit für bie fad)lid)e SiSfuffioit gäii)li(b belanglos

finb. @)egenfibei bei Sutorität. bie @raf o. (saprioi als ocr.

antwortlicber ajiinifter unb als bofter iöiilität in politiftb

fcibftänbigei Stellung geniegt, fönnte man mitbin biefe Sler<

fnd)c ber itropoganba butd) Offijiete, bie Otbte ju pariren

haben, als gän,jltd) nubloie geblfcbliige unerwähnt über-

geben; aber wenn biefe Slenerung and) leine ilebeutung

für ben ÜluSgang ber augenblidlitben @rbrterungen bat, fo

ift fie bod; niibt gaiij belanglos in prinjipiellet £e-
jiebung.

6in SIriom oon fnnbamentaler IBebeutung in Staats^
angelegenbeiten lautet, bag bie '^olitif ans ben Sieibeii ber

Armee fern ju halten fei. Damit bic Armee ihre Aufgabe
erfüllen fann, ift baS eine Slotbwenbigteit. ^in jebeS SSreiS,

geben biejeS ßrunbjabes ift bebentlid), unb febon bet elfte

Bcbritt auf einer falftben 33abn foUte Dermieben weri)en

;

ein nnf)lofer SdiritI um fo Diel mehr. Slun ift cS

angenfd)einliib, bab auch bie febigen Jlaifertoafte einen ge.

wigen Änlag bieten föiinten ju ber Stoge; Sinb etwa jene

©encröle, bie fid) nidjt in gleichet Säkife äugerten, ber An*
fid)t, bag bie militärifcben «forbetuiigen bet Stcgicriing itn.

berechtigt ober bod) i)i bet heutigen 5onn unjwedmäbig finb.

Die weitere unmittelbare f^olge wäre aisbann, bag bie Aiito<

ritöt biefet ©enetalSgruppe gegen bie Autorität jener ©enetalS.Se auSgcjpielt wirb. Solche SJlüglicbleiten braud)en nur
eutet ju werben, um gegen baS neue SJerfobren ei:ien

beieibtigtcn üinjpruib )u begrünben, ber oon einjeitigen Partei»

rüdfiebten gaiij u)ib gar nicht bittirt ift.

jn Siegnib werben bie jfo)ijerDatiDcn feinen eigenen

üanbiboten tür bic ©rfabiDobl jum lKeid)Slage anfflellen, fo

berichtete bie „Ureuj-^citung“; m Siegnig fteUeti bieÄonfer.
patioen ben ^atmnerberm Seo ©rafen Stotbfircb'Xraib auf,

fo berichtet bie „Sd)lefijcbe 'Slorgcnjeitung', bic in IBreSlau

erfebeint. Die Aufftellung ift injwijcben jur Sbotiacbe ge«

worben, unb es ift bamil eine offene Spaltung unter ben
XonjerDatiDen bcS SESablfreifeS herbeigejühit loorben. Die
einen behaupten nod) ihre Selbftänbigfeit, bie anbeien finb

iogleicb )u übergegangen.
Die ©egenfäge, bie bter erneut ju Soge treten

.
finb inter.

effant unb man fann wohl tagen oon tqpijcbet iSebeutung.

Die alte fonferDotioc Partei ift eben in Dotier 5etfegung



tfflrifffn; btt eine Heil ftebt oiit bcni Spiunfle, unmittel-

bar jum unDCTiälidjten Stntiieinilibmus abjiiid)n)tnfen. btt

tirdjlidi wie politiid) ouf ben benioflosiidien Umitiiu biiileitet;

bet anbete l^eil fud)t nad) bem Suifuiiftbiiiittel, antifeinitiidte

2emo(io«ie mit fonietuatiuer Äirdjlidjfeit uiib politiicb-

teaftionärer Siieciplinitunfl j|U Derbinbeii. 2)ab SrnebiiiB

faim iiid)t jmeiieHicit iein. 9!od) einipe Scbritte oonDÜrt«

unb bie fonjetDatiue ^lattci ölten ©epröaeS Ijat al8

9Mad)t ju epitiren aufne^btt.

$0B jene jolialen Sd)id)ten, bie bintct itetbenben

itarteien (leben , fid) jut SebenSftiflunfi (djliefelidi bet

nodten Stmagoflie in bie SStmt nietfen, ift feine Seltene

ßtitbeinunp; (o mot es in ben fltieibildjen SRepublifcn,

fo root tb in äiom, io ift eS peblitben bib auf ben

beutinen Hfl, bib auf Soulangtt, ben bie ftomnten iSlon-

aid)iittn 9tanfteid)b bcnubten. unb bib auf Sblnmtbt, bem
bie ftommen fDloiioid)iften ^Steufeen« bilfteii l>if Stotib

bieten Sie ftonfetoatioen beflinntn va-banque ju iptelen;

unb biefe ,®tüBen oon 5bron unb Slltat" btoben fopal-

bemoftatifd) ju mttben unb metbtn tbatfäcblid) antifemitifcbe

Sna^iften, roenn bet Staat ihnen nidjt bebinflunflblob ftcb

aubliefett. Ser Xompf ift ein ernftet, beim bab arifto-

fratifdie f^atilinatiertbum bet ;Ktd)ten b<>f oft (ttnufl f'tc

fcbroerften @efabten entfefielt. Um fo flötet tritt bfntot,

boB eine Sieflittunfl, bie ibte Slufflabe etfofftn oetmofl,

fUt eint tuqtflc unb flefebniüBiflo pohtiftbe Qntmidlung
unbebingt bet €tübe eineb oerftönbiflen gibetalibmub

gegen bte ejctteme politifdie Utopie nie aegen ben ftaatb-

feinblicbtn geniiffenlofen @goibmub itartionötet t^tiquen

bebatf.

Set ^etjog oon Sialibot, bet $täribent beb pteuftiftben

^lertenbaufeb, ift geflorbtn. 6r genofe ben iRuf eineb oot-

ncbmtn iUlannes son litbtnbmflrbiflen formen, bet fonjtt-

oatto im ftfibcttn, beiteten Sinne mat.

Sie enflüfdte Jbt^onrebe, mit btt bab $ailament
etöffnet lootbcn ift. fagt bie ilblid)tn boffnungbPoUen
fflotte Ober bie Stbaltung beb »tiebenb, moibt über ßoppten
einige Semetfungen. bie in Swnheid) lebt oerftimmt Wlttn,

unb fbnbigt bie $omeiul6iUoiIaoe an mbft entern loeiteten

geftbgebttiiqtn fSfenit, bab oon bem ^ailanunte faum in

mebtcren Seffionen ju Dttipcifett fein toitb. 6b ift flat,

bog neben bem .&omeiule-$lane aUt attbeten ^rojefte nur
ben Slttrtb oon 3ustnittcln boiteii: eb banbeit fitb batuni,

möfllubft siele ^nteteffen für bob jlabinet @labftone ju ge-

minnen unb bamit für bie jebige itiftbe itolitif.

Ueber bie itit'tbe Stoge ntufe jctjt unbebingt eine

Älätung geftbaffen toetben, ünb ntic biefe 5tage bab Sdjitf-

fol beb jfabinetb entidjeiben loirb, fo nimmt fie oud) oBe«
politifdje 3nterefie bet englönber getongen. Saneben oet=

fdtminbet fogor uoBftönbig bie cgqptifdit ittage, unb bab

um fo Hiebt, mcil über ibie Sebonblung ttniidten Äonfet-

Botiuen unb Jibetalett feine fDIcinuitgbBerfdtiebenbeit beftebt.

greilid) ipiidjt bie Ifbtonrebe etiergifdi non bet Sluftedjt-

etboltung bet bcitebenbcii ^nftönbe im ‘i'üllanbc, unb iie bot

bamit in Itobent Stabe bie Scmiitber in itranfteidt enegt.

3m itoiijöfiidien t*arlament finb S'ttfftteUationen über bie

egpptitdte l-olitif ongefünbigt tooiben, unb man ipridit fetticr

bason, baf) SiuBlanb feine biplomattttbc ftilfc (Yvatifrcid)

juv Stcviüflung gcfteHt bat. Siefet (velbjug fann mit eine

TOirfuiifl baben; er iniiB bie öiiglSnber bason übetjcuaen,

bafj ibt 'iiottfccil fit ,snm Steibunb binfübrl; bab gebietet

ibt egoiftijdtcb Staatbintcteffe tote bab allgetneine jlultut-

intereifc bet 5!ltiftcd)terlialtnng beb fvtiebeitb. 3n»'ifr isicber

tritt eb iti Sage, bofi in bet aueiuötligeit l'Olitif bet Stci-

bunb bie (»ricbenbintereijen scvtritt, tsöbtenb Rroutrcid)

unb Jiufilaiib im Otieiit, in fegppieu, an bet ‘iiogcfen-

Srenjc mit beut geiobrsollcn lltnitur} foguettiren.

tliid) 3lsi'b)< tttitii fiaran geben, ein fdilittimcb Se>
fditonr atib.iubTeiitiett: itsat ift bie .ftiaitfbeit bei tscitem

md)t io flefübtlid) toie bet i'oiiamoifanbnl, aber fit gcbört

bod) aud) in bitte Äloffe. 3" Jlalieit banbelt eb ii,

gefd)äftli(be Setrfigeteien utib Seitediunaen, bie buru, „
bauca romaua stiübt lootben finb. 6ine iReibe pon Wönnetn
in betoottagenbet fopaler SteQung ift fd)on ocibaftet unb
unter ihnen aud) bereitb ein Seputirtet; man beridjtet, bog

meitere Sepiitirte folgtti roerbett. Sie ^amiptionbgefd)id)ten,

bie bei biefet Selegetibeit juSaqe fommen, finb nid)t fd)9n;

ober eb fcbeint, bog bab iliinittetium mit fefter £tanb ju>

greift, unb eb gibt fein btffeteb 'Othtel, bab Sfettroueti

isitbei betjuftellen, alb ineiin bte SeuBlferung tu bet UebcB
jeugung gelangt , bab f>'t Biegietuttg rüdficbtblob bet

Uniebli^feit etitgegentritt, nto eb fte trifft, unb tei eb aud)

in ben eigenen palitifcben äieiben.

SDeit id)mäd)li(bet isie bie Haltung beb italienifd)en

OTinifteriumb ift bie beb ftatubfifeben, bob ben meit emfteten

jtampf mit ted)t fltintn Wittein iseiter fämpft. Sa bie

Steaftionäre, um bie soibanbene Seuntubigung )u fcbflttn.

auch bie Sidterbeil bet Spoifaffen serbfi^tigt haben, fo ioU

ein befonbeteb tSelegenbeitbgefeb gegen folcbe Uebeltbätet

etlaffen roerbett 6ine berattige Seteggebung ift ein augeii-

fd)einlid)eb 3(iü)t>< bet JCraftlofigfeit 6iii Sefeg roit bat

in Sranfteiq geplonte, toitb Rdt ftetb umgeben loffen uiib

bietet ben Segtiettt nur ben t&iilaB du fagtn, baß itian bie

'Babtbeit übet bie Spatfaffeti unter Sefabt febroetet Strafe

nid)t mehr nerfünben bütfe. Sab ift ein neueb gHittel, 'Kig-

trauen )u fäen. 3n bem dtampfe, bet beute in t^tonfreid)

entbrannt ift, bieten fleittlicbe Spe,)iolgejege, bie alb ?ied).

pflaftei iür netroegene SJIäulet bienen tauen, feinen Scbug.

Sie Sfettung fonn nur non einem gRiniftetium fommen,
bab ftatt $fufd)mittel anjuioenben, butd) bie dftaft unb

Cffenbeit feineb Äuftretenb bo« bffentlid)e Sietttauen roiebet

geroinnt.

Jtönig Wilan unb dfbnigin gfatalie haben fid)' aub-

gefbbnt unb planen fogar, füc ihren neuen 6h(bunb nod)-

malb alle fitd)lid)en unb ftaatlicben «otmalitäten ju et-

füllen. Sab tsäre nur eine neue 6;tranaganb biefeb fbnig<

lieben giaateb; nad) bet 6ntjroeiungb- nun roiebet einmal

biefe Stetfdbiiungbettiaoagan): inen intereffirt bab? 3u b(<

fürsten ift febod), bag bab abenteuerlidie gSaat albbaitn mit

geeinten Jfräfteit gegen bie Stube Setbiettb arbeiten toitb;

getrennt machten (ich biefe lanbebsätetlichen 6begatten gegen-

feitig einigetmaBeti iinfd)äblid); verbünbet finb fic oieDeiebt

gejäbtlichet.

Sie gfereinigteit Staaten sott flmetifa haben itt

jüugftet 3t>t groei Wannet butd) ben lob setlorett, roelcbe

beibe eine gtoBe SioUe in bet 6)tfcbid)tc beb £anbcb geipielt

haben: Siutbetiorb S. .&apeb unb jkimeb ® Slaine. -
^aqeb roat Wräfibent bet tRepublif non 1876—1880. 6t

folgte auf ®tant unb feine 'Kahl führte bab 8onb bib bott

oti ben Sütgerfrieg. Set beraofratifche gltöfibentidjait}-

faiibibat Silben batte nämlich — roab bamalb befttitleii

toutbe, aber heute aUgemein anetfannt toitb — bie gRebt-

beit geinoitnen unb hätte non 3ied)tbroegcn alb ^Sräfibent

proflamirt toetben tttüfiett. Set itt bet .tjenfehait begnb-

liehen tepttblifanifchen itartei aber gelang eb. niittelft eineb

(onipli,)irten 'ßfablaiiieditutigbucrfobreitb bie 'lRebr,)abl bet

tSleftoteiiftimiiteii auf ihre Seite ju btiiigeii unb io ^anee'

'llCobl btitch.jubtrtcfcti. Silben gob bei biefet Öclegenbeil

eilten bobett söerocib tepubliloniichet Sclbftlofiflteit, inbettt

er ieitte fpatteifteunbe bctoog, fid) bei bem aitbgattg ,)tt be-

ritbigett. ^apeb felbft toat iibrigett® in btefe 'IRadbinotionett

peribnlich nid)t octitrieft, unb feine Stbrnitiifttation ftad) lebt

oortl)eill)aft ab uott bet ieiitcS ilotgöttgetä Wrotit.

lülaitte toat bie bei 'Xüeitem gcnialete ^fattit. St

lottt feit 3abedebttlett bie eigentliche Seele bet rcpublifoni-

fchcti i-«mct; man tübutte ihm nad), baft et magnetic fei.

Sie auiiebuiigeftaft, tueldjc er auf feine ilarteirteunbe aub-

übte, bat iltn aber ttohbem nicht on bab 3>el feineb 6bff’

gei 4cs, in bab SBcific jjouS, gebracht. Seine ^lattei noini-

itirte ihn 1884 ols ittäfibeittfdiaftbfaicbibaten, aber et itnlei-

lag bem jeüt tolebcttint getoilbltcn (Htouct Cleoelanb. Sen
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eine Inappe iDlajorität für ßleoelanb im
”gorf, unb biete TOajotitäl oerfdiulbete ein über-

ftor mit einem bon mot, inbem er bie öeaner«

aine'ü pfammenfagte al8 bie Vertreter non Siqnm,
m unb JRebeHion. lieber bie* bon mot ftiefl

b jum ^röfibenlenfeifel empor. 'Bier 3ii^te fpötcr,

It Slaine bie SBaftlt^oncen ni# für bejonbet*

unb ^lonifon mürbe flait feiner nominirt unb Re>

Blaine mürbe 4)arriion’ä Staatäfetretär. in bieier

iiRtrodjtete erben Brünbentcnburcl) feine periönIi(üe3luto>

„ überitbottcn, 6« fam fiivjoor berBomination be*

entidjaftsfonbibaten im »otiflen j oifctten Beiben

Btud); Blaine legte fein Hmt ffnall unb &a0 nieber

bemorb fid) neben ^tariifon um bie 'Bräübentfct)ait4>

ibotur feiner B^irlet. über e* mar bereit* ju ipät.

ion mürbe ftatt feinet nominirt. ®aft ber jün|iite

bifampf JU (fünften ber Sfepublilanct ausgefallen märe,

idn Blaine ftatt ^artifon fanbibirt böttc, ftt nidit mabr>
liinlicb. Aber eine ionberbate JConftellation f)ätte ficb et>

An. roenn Blaine ftatt meoelanb Im Booember geficgt

Hie. Ser ftegenbe .Kanbibat märe bann tobt gctoefen. be-9 noib ber SmtStermfn begonnen batte.

ßin metfiDÜrbige« 'fi t®

eiaine’* lob jufammentällt mit einet SReoolution in

Honolulu, bei ber — roie e* fdteint — Slmetironet

DorjugSmeife bie $anb im Spiele gehabt hoben. Blaine

lalle Diel oom Singo, unb bie annejion ber Jöowo'iinfeln

We in ihm roohtftheinlich feinen @egner gefunben. 6inft»

»tiltn ift bie ffSnigin bet ^amoiiinfeln , Stliuofolani, ab-

Mt; eine ptODifotilthe 3iegietmig iübrt bo« Regiment. Sie
{•gittriebfeber biefer SReoolution fou bet ßmfetfänig Klau*

SatfelS gemefen fein, beffen SGJiege im Üonbe 'JOurften on
let Untermefer ftanb, unb bet gegenroSrtig oon San
jttnjisfo QU* bie 3uderptobuftion bon .fjaroofi fontrolirt.

— ®oB bie Ämetifaner geneigt finb, bem StaotSftreid) be*

^ifetfBnia* bie ännetion bet Si'iti» folgen ju lafjen, fteht

IbtigenS feine-jmeg* fett, ßiiie berartige Jtolonialpolitif ift

«gen febe ametifonifihe Jrobition. 'Bon ISleoelonb, melther

ut Pier SSodieu Bröftbent ift. heifit eä, bag er ioldjet 8n-
ite^nSpoliiff burthau* abgeneigt fei.

R e III i s y

5n bem gegenmörtigen militnrpolitifd)en Schathipiel

mitb feit üJionoten hin unb her gejogen, aber feine bet be<

theiligten Barteien hat bisher einen nennenäioerthen ßrfolg

baoongetragen. @elegenlli(h ift mohl ein mit ßahlen ge-

fülltet Ihurtn ober ein fophiftifther Springet genommen
tootben; aber .Schad)' ober gor ,'Wat' on)ufünbigen,

lanm benft einftmeilen noch Biemanb. .itein IBunbcr, bag
bethalb bereit* hie unb ba bie Bermuthung auftaudjt, ba*

Spiel roetbe ithlicglid) .remis', ba* heiftt: bie IHei^srcgie-

Hing merbe bie Blilitärporlage für bieje ^effion ,tutücf,lieben

imb ihr ^leil in einet folgenben Seifion oeriuchen.

Sie* ansfunftsmittel ift in allen fiänbetn gebräuih-
lid|, fobolb e« fich um Botlogen non gtoget Iroiimeite

honbelt, für loelche bie öffentliche 'Meinung nod) nicht ge

Donnen ift, möbtenb bie IKegierung glaubt, bieielbcn uadj
trab noth baiür gemintien .(ti fönnen. Kienou io liegt aber

bei ber 'Militöroorlage. Ser Beid)*fon,iler hält

jeine Sotbetungen in oollem Umfange für nölhig, bie Biebt-

oeit be* SieidjStag* mill bieielben bagegen nur fomeit be-

iOigen, als fic im Diahmen bet gegenmärtigen Bräieiij-

We liegen; unb bie 'JSahritheinlichfeil fpridit bafür, bog
•o efntt a^löfung be* :Heich«togs bet Stanbpunft
** te|H)en ilHebtbeil ber 'BolfSoertretnng nur beieftigt

•Wien miib.

«oft e* bem Wraien Kapriui gelingen foBte, in menigen
“•dien eine Umftiinmung ber öffentlichen fDleinnng hftoei-

juführen, fonn rationeHer 'Beifc ni^t ermattet metben. Sie
Berimhe einer offijiellen unb offfiiöfen Beeinfluffung bet

Btreffe iinb bisher ohne jeben fichtbnren ßtfolg geblieben.

Sie mannigfachen mit 3ahlen reichlich gefpieften Srgumente
haben auf bie öffentliche Bfeiming fo menig Kinbrud ge-

macht, mie ein ff'rühlingSregen auf einen fffuttaperchaniautel.

Huch bie Bhantaffegemnlbe übet bie 3'tfunft (äuropa*, oon
bet .üiiemanb nicht* roeifi“, haben ben militärifchcn Rot*
betungen nicht oiel genüht. Rür bie Blaffen fommen bei

folgen Rragcn feine biplomatifchen, fonbern cinfohe, natura-

liftitche SnoSgiingen in* Spiel, bie bieSmal au* bem inftinf-

lioen ©efühl hrcoorgegangen finb: ,ö* ift genug, mit fönnen
nicht mehr'.*

Unb übet biefe* ©efühl fommt jo, bei Sicht befehen, ber

Befftanb ber Berftänbigen auch nicht meit hinaus. Bon einem
poliliiehen Brinjip fann man bei beiartigen QuantitätSfiagen
überhaupt nid)t iptechen. 6» märe abfurb, moBte man bie

Bationalliberalen beShalb ju ben Sieaftionären rechnen,

roeil fie 40000 Jiefruten ju bemifligen geneigt finb, mährenb
ber Rreiheitsfimi beffen unantaftbar erfcheint, ber nur
280fj0 Sieftuten beroiüigt. 3d) fann mit fehl mohl einen

grircaftionär benfeti, ber gegen bie ginfteBimg febe* meiteren

äiemiten proteftiit unb einen Mabifalen, ber noch über bie

40000 Blami be« Jjertn oon Bennigfen hinauSgeht.

ilBenn trohbem in biefer Stoge bie großen Barteien

be* Bleichstag* ooiaiisridillich gefchloffen ftimmen metben,

fo liegt ba* im Bcfentlichen baran, baß ff* iht* Bofftion in

Uebeieinftimmung mit bet beutlich erfennbaten Surchfehnitt*-

anjdiaiiimg bet hinter ihnen ftehenben Biählec genommen
haben, äu* biefer Bofttion bie etajelnen Barteien h«rau**

mmanöDiiren, ift, mie ich glaube, oergebenc £iebe*müh.
SpejieB bie fteifinnige Bart» jeigt bisher auch niht bie

getingfte Beigung. bie oon oomherein eingenommene
Steüung JU Derloffen. 8eute, roelche e* lieben, bie Bolitif

im ©eifte eine* jfolportageroman* ju behanbeln, loittem

aQeibing* aBerlei Berfchmörung unb Jfomptomißmachetei,

aber man hat nicht nöthig, bie Bhantaffe beiartig ju ftra-

pajiten, beim üiiemanb innerhalb bei fieiffnnigen Rraftion

hat ein ©eheimniff jii oerbeigen.

2Bir haben nie ein $ehl baraus gemacht, baff mir ben

©tofen ßaprioi ungern oon feinet SteBung f^eiben fähen.

6r üt jmar foiiferoalio, aber er ift ein politiicher ©entle-

man, mie e* fein 'Borgänget nicht mar unb roie e* ber

üladjfolget be* ©lafen Saptioi oieBeicht auch nicht fein

mirb. Rerner ift ber gegenmärtige SReiehSfanjlet fein leiben-

fchaitlicher ^tcunb bet ' agratifchen 3ntereiienpolitif, fein

folonialpolitifcher Bhantaft, fein Beförbeter be* 'Jntifeniitis.

muS, bagegen bet 2röger einer .iianbeläpolitif, bie befcheibe-

neu liberalen änichauungen menigftenS einigermaßen ent-

fpricht. 'Beim ©raf ßaprioi jurüeftritt, fo toerben bie Singe
fchlimmet; — biefe Ueberjeugung fommt bem gegenmärtigen
31eici)*fanjlcr ju Statten unb läßt ben 'Sunfd) tu freirmnigen

Äteiien begteiflid) etfeheinen: bie 'Blilitäroorlage möge nicht

ber Stein merben, übet bem et ju RaBe fommt.

©.* mag ja aUetbing* aii^ Bolitifei geben, bie baoon
butd)brungen fmb; ©taf (Saptini roetbe fid) auf bie Soucr
bod) nid)l behaupten, unb um bie bann folgcnbe Urirt*

fäineu mir fo roie fo nicht herum, fe rafd)er biete Arifis ba-

her eintrete, um fo beffer iei eS: aber bie Iheoretifer einer

betartigen Bolitif haben feiten Eiift, ihre Jheotie and) refolut

in bie’ BtariS ,)u übertragen; unb haben fie bie guft, fo

fehlt ihnen in ber 'Jlcgel bet nöthige änhang.

Rür bie praftiictie Bolitif in Betracht fommt nur jene

anbctc ©ruppe, roelche .jugeftaubenetmaßen feinen .Ronflift

münfdtt.

Bielleicht ift biefer ®unfd) in feiner mibeten Bartei

ein gleid) anfriditigcr. Semi gerabc b i e Kigenfdjaften bet

Bolitif be« Sleithsfan,|lct*, bie int^ baS 'Betbleiben be*

©taten ISoptioi in feinet jehigen SteBung ctioänfd)t et-

idteineii lafien, machen anberen Barteien einen 'Sechfel in

bet 'Betion beS iHeidiefan.ilet« jn einet angenehmen 3luafid)t.

aUe biefe tjrroägungcn haben ober nicht bie .(traft, bie

freifinnige Battei über jene BeiuiBigungSiinie hitiouSju-
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führen, bie fie in nollcm (SiriDcritänbni^ mit i^itn 'Bäbletn

q()onen bat. Urbci biejen iUinft brtrjdjt innerhalb bei

(braftion Icinctlci ÜJteiniinqäncridjiebenbeit.

iiinter bicicr ^inie inetben mir and) eine etipaiqe ant«
löiitnq mit einiqer Dtnbe abioarten. S>afi bieielbe iili bic

Rreiiinnijien alb ttartci iu iitrdjten inäte, holte ith für itriij.

Xet antiiemitiiche Uninq bot aUctbinqS in jfmqftet ^eit

terfolflc anfjuroeiien, aber bn er natuiflemäB ieinc flröblen

Iriumphf bort feiert, mo bie ®e»ßlferunq inteUeltnell am
mciteften jurlldfleblicben ift, fo loerben bie fonierDatioen

SJablfreife jeine .fiauptboniöne bilben. Xie So,^iaIbemofratie

anbcrerjeitS hot meines (jrad)tenS an 3uRhoft m bcn lebten

Sohren nidjt fleioomien. gelbft roenn fie ben g«irmmflen
ater oud) hie unb ba einen ÜBabltreiS abnebmen feilte, fe

mürbe bie parlamcntarifche lEtcUunq ber Steifinniqen burd)

bicie Sjerftärtmiq ber öufierften Sfinfen jo RUt mie ijor nicht

beeinflufet leerbeii. anbereifeits bietet fich für bic areifinniflcn

unb bie mit ihr enq oerbünbete 'Itolfepartei bie auSii^t,
bei einer anflejunq nad) rcd)t3 nicht unerheblich ju rc>

luinneii.

$ie müftlidic auflefung fehredt iine alfo nicht. Un=
bequem ift nur, boB oud) bei einem fllän,jenben SßJohltlefle

teil! rechter pelitijcher Sieqespreis ju erhoffen ift. Xcshalb
haben mir ben lebhoftcn ajunid), boB 6tof Cfopriui fid) mit

bem beRiuiqt, mas ihm eon einer Rrofsen 9/lehrhcit beb

fReidjetafls qeboten mitb.

Glaubt et aber, bie bffentlidie RReinuuR aQqcmad) für

feine ipeitergehenbcn rtorberunqcn fleminneh ju tonnen, fo

loBt fid) lenht eine J^onbhobe finben, bafj bic iiartie ju>

nöchft .remis" mitb.

Xet ©runbfoB: .SBiegen ober brechen' ift in bet

ISolitif nur feiten am itlahc, om jeltcnftcn aber jebenfallä

bei OuantitätSrraRen.

Ih- 35arth.

Pailtuncntsbricfe.

VIII.

Xer 3tcid)Stafl ift beid)luBunjähifler alb je, unb boä

ift nicht fd)mer ,^u etflären. 'Bet feine Bei* unb Ärnft

opfert, münfeht als ©egcnlciftuno einen ßtfolq feiner JhatiR«
feit jii hoben, Unb im ^eichStaqe merben unanfhötlid)

Xcbfltten fleführt, bic üu einem örfolfle nicht führen fönnen.

Xab ©efpdnn antiiemitiämuS unb SiinetaHiämuä ift fd)on

uncnblict) oft oorfleftthrt; bie 9ioth beb IBrunbbefiBetä unb
beb fleincn tponbmerferb, — bet mon ohne Beitereb bie

9loth oQct übriRcn Söctiifb.imcifle hinjufÜRcn fmin — ift

unenblich oft erörtert morben. Benu bic ;Hebner non bei-

ben Seiten cinanber oormerjen, nur länqft breitqetretene

arRiimcnte roieberholt ,iu haben, foift bas nicht höflich aber

mohr, bod) muH man beibe Sheile cntjchulbiRen, benn fie

mifien nid)t, mohet fie neue arquinente nehmen foUen.

^raftifchc 'ItotichläRc finb nicht ,ui ncochcn. Xie tKeflierunq

fteht ja allen bcn auineführten ScitrebunRen nicht feinblich

qeqenüber, ober fis befiljt fein 'Mittel, biefelben ^n fötbern.

IBefämpfcn mag fie fie nicht, unlerftüljcn fann fie fie nicht,

alfo fchmciflt fie.

Sn biefem (yoUe, etma bei bet 3!ül)inafd)ine, ift baS

ab,)ohlunflSfleichäft nütjlid); in jenem Solle, ctiua bei einet

Uhr, ift cb j^äblid). Xer töaufircr 3f. auS bem .^orj hot

Riete .'DoicnträRcr ju Dettaufen unb ber .'öaufiter 'IJ. onS
Schminbelhcim hot i'einemanb nerfauft, bic mieBunbet rif).

Xie Aonfumoerciiie haben gar feine ßriftenjbcrechtigunfl,

meil fte ben jeBhoflcn t^onbclebetrieb jdjöbiflen, aber bie

Äafinob pon SBcamten unb Offi.jieten finb nühlich, mnt fie

ihre anflchötiflen non bem feBhaften cponbel, ber in biefem

Salle Bmifehcnbonbel heißt, befreien unb bcn mnderen 3te<

Ricrunfläptäiibenten ober 'Major in ben atonb jetjen, feinen

fümmetlichen Dtoeberer ,)u einem möBigen 'flreije }u trinfen.

aUcS roaS gut ift, foll beftehen bleiben, unb jebet „aus-
muchS" joU beieiligt merben. Buleh* fommt ein hotmloiet

SIcbner, bet bcn lBotid)log mocht, mon jollc alle bieie ttec.

hültniffc bntch eine „alifcitig befriebigenbe ©cfeljgebunR*

regeln, ßb hot 3*ilsu flfRsben, in benen mon fiel) an te=

puiitlichen Stammtifchen jeheute, berartige @cfpräd)t )u

führen. SfÜt hollen fie in einem .'ReidjStogc roiber, bet not

fünfunb.tmanjig Sohren in furjen ober muchtigen Xebatten

Buftönbe, bic fid) mie eine emige Äronfheit fortgeichleppt

hatten, befeitigte unb für bab jo lange Beit jcrtiffen g^
mefene Xeiitiche 3ieid) eine neue 3lethtsotbnung fd)iii. Sor

fünfunbjmanjig Sohren hsgte man bic Uebetjcugung. boB

©efeße nac^ butchgreifenben Söcen gemacht merben müBten;

.noch eroigen ehernen gtoBcn ©ejeBcn müDcu mir aHe
unfereb Xafcinb .ttreifc notlcnben.“ Xonn erflörtc plöljlich

bet grofee Steolpolitifer allen Söecn ben Äricg unb lub bie

Itriippel unb Stahnien ein, jebet ßiiijclne möge ihm offem

boten, mo ihn ber Schuh brüdt.

IRidjt niel onberS gehen bie Xinge im Sanbtoge.

Bie bet fleinfle Stein eine gtoBc fiaroine in boS Stollen

bringen fann, fo genö|t bet leiieftc anlafi, eine große Xe-

batte Uber ©etreibejölle unb ^anbelbnetlröge ober über ben

antifemitibmub ,)u entieffcln. ©tai gimburg-Stirum gtiff

ben 'Miniftcr beb Snnetn an, roeit biefet bem ganbrnth beb

Stiebeberget Ärcifcb megen feinet Segünftigung bet ähl«

roatbt’jchcn 'Bohl eine 9fügc ertheilt hotte, unb fofort mar

^err Stöder ouf bem iUan, um ju bemcifeu, bofj ontiffe

mitifche feetje unb chriftlichc Sittenlehre fich mohl mit ein-

onber uertragen.

Sn IBcjiehuug auf bic 'Militäroorloge heiBt eb noch

immer; Nnndum raeridieK. Xie Äommiffion hat eine Sub>

fommifnon eingefeßt, mclchc btt Srogc flot ftellcn foll, roclche

bibbet latenten 'JRehtforbetungeu liffenbat merben mürben,

meim bic jetjt offen gcflelltcn Sorbetungen bemilligt mürben.

Xagegen ift bic Subgcttoinmiffion hinfiditlid) ber Sorbe-

nmgen für bic Motinc ju einfchncibcnben Sefdjlüficn gelongt

unb hot bie ’abftrichc norgenommen, melche bei ber Sinan,)-

läge beb 3teid)eb gut unabmeiblichen 'liothmenbigfeit ge-

morben finb.

Xie Stenerfommiirion beb abgeorbnetenhoufes mitb

burd) ihven Ulotfißcnbcn, §errn non öuene, in athem et-

holten, unb hält faft tägliche, jumcllen fed)bftünbige,Sißungen.

Xab ßtgebniB berfclbcn ift. baß 'aUeä, mab an ben 4top

fchlägen bcb .gicttn 'Miguel etma uod) brouchbor crfchcinen

fonnte, non ber ogratifchen 'Mojorität getilgt mitb, unb boß

fid) bet Sinoniminifter bo,)u fthmeigenb oerhält. Xie futien

'Rotijen, melche in bie B'itungen gelangen, geben nur ein

unjutei^enbeb 33ilb non bem .'pergange; fobdtb bab 'Bed
fettig ift, muh eb einet eingebenben 'Crüfung unterzogen

merben.
Proteus.

Qjin BlumciiI!iauJ| Hon ®erciienth»flrfcn.

Bu ben Beiten beb jeligen Xeutid)en 33unbeb root nici,

unb meltcid)t nicht ohne ©runb, bic Diebe cinerfeitb non
ber annahme einet art non aUmiffenheit bet 'Uehötben unb
anbererjeitb non poli.)eilid]er lüenormunbung ber Senölfc-

rung, oon ber Schrontcntofiglcit polijeilichet Söefugnifje unb
non bem beichränften Untertbanennerjtanbe, meld)et .zu bem
ureigenften unb unnetlietbaten ßrbtheile beb biebeten

Xcutfd)en gehören joUte. Xennod) mürbe felbft ber ®üteau-
trat ber alten Schule oon einem nicht geringen Staunen
ergriffen morben fein, hätte et bab söougnct oon ©ejeßent-

mütfen Dor äugen gehabt, mit benen .jut abhilfe bet a^
meinen jo,ztolen Dioth unb jum Schteefen bet Schledlun
ber Sicichbtog neben feinet .pouptbcfd)äftigung ber 38er-

ftärfung beb 'Militaribmub unb bet ftärferen an,Ziehung bet

Steuerjehtaube gemiffennaßen in ieinen Miißeftunben it>

id)äitiqt mitb unb meitcr bejd)äftigt merben foU.

Xa ift einmal bet ©ejeßcutmurf über bie abzahlungt'
gejehäfte. 'Man erfennt an, baß biefe ©efchäfte fQi (ie

ärmeren 'liolfsflaffen ein tSebürfniß unb für bie SnbttfbcU
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(nnb iiomcMllid) bie 'Jiäfjmojcbineninbiifttiel äußetit iiußlid)

fiiib, unb eine jorfliäUicie Untttjutbuiisi, lutlcbc ein icl)r

tädltifler imb criabtnicr IKirtiter in Setüii (.amtäftctiditäratl)

Jaittoro), mittr iJiib'lwabnit ftatifliidter JeftitcQuiiflcn

jdieiert bat, bciDtift, baß io itbt jcblimmc UcbtiDortbfUiinfleii

t« Ääuicr bei btn Slb\abluiiflbaej(bäiten jcbcniatl* mir

iflttn Dütfommeu . baß bic aSetfäujer tofbet ein ßroßEb
pthmioreb ijntfreije nod) eine ftatfe üieiflunn hoben, non
ber bö'en 'Betiontlaniel — ber filauiel, baß bei gäuinniß
btä ÄänfetS bic bereits ßejablten tHatcn bem Sterfäufer

unter aUicffleniäbnmfl ber §od)c oerfallen icin ioücn — ®c<

troud) ju macben. aber ßleiebioobl loiH bet &itimirf (iir,i<

loffl beftimmen, baß menii bet .Säufer mit ber Siatenjabliinß

iöumifl. ift, nnb bet 'lierfäuiev iid) baber »eranloßt finbet,

bie äaebe äutiief^niorbern, bie flbtebe ber 'liatleien nidits

jelleti, inelmebr baS @erid)t iiocb einem imbeilimmten
mefieii ieftießen ioU, luieuiel bem 4<ctfänier jflt bie 3b>
niißinn ber god)cn flebObte. ÖS luütbe baS uicUeid)t

lieb fein, inenn bie Siebter iäiiiintlitb eine i'robe.ieit in ber

Setluiiß foldjet iSobiifliitaeidiäite biirdjiiiaditen, loeldie aut

SblQblima ,vi ecrtiiuicn iiflcßeii. Ohne biefe 'ijoraiiSiebimp

nt bifliß au bejnieitelii, baß fie eine aciuißeiibe .Semitniß

lonoii babeii nierben, iiieldjcn Setrafl ber WeidiäftSinbobcr

oui oOflemcine ©eidiäftSnnfoften, aut aiistäüe (a. S. bureb

löUitieS SJerbetben ber Sad)cn im ©eioabtiam ber bö»t>Ä
ioblunflSuniäbiBcn iänmiflcn Änufet ober bureb Sctiibioiiiben

ter Idjteteii) fid) retbiien unb inie oiel er om önbe, bo et

bod) aiicb leben roill, om öicidiäitSgeiniim l)crausjtblaflcn

muß.

Sobann fommt ber öntiourf eines neuen uet>

Wärften SSutbetfleiebeS. ös banbelt iidj bo um SiiS.

kbrniitß bes ffiudterbeariftS unb ieiiier in Uiiflültigfeit unb
Ctrafbarfeit beS 'ISucber'fleidjätts bcitebeiiben redttliebenftolflcn

ciifben foß. Socbniueber. ©et immer bei einem ameiieitiflen

<iut Seiftuiifl unb ©efleulciftuiiß ßcricbteteu ilettrane iroenb

itieicber 9rt übetiiiäßiae Stortbeile unter Senutauun bcr3iotb

ober bes geidttfinnes bes nnbctiii Äontrabenten ficb auSbe=

binflt, ioU als 'iguebeter bem (Seieße ueriollcn, oUerbinaS
nod) ber im ©ejeßeiitimirt felbjt aonodtten, ober bereits

non einem Stebner ber rechten Seite be-s t^oujeS bcföinpften

Sorausjeßuna . baß bet Sebulbiae fid) lolcße übetmäßiae
Sottbetle aeinerbSi ober aeu’obnbeitSniäßia unter iSenußuiia
bet 3!otbInae ober beS Seiditiinno anberet aiiSbebinat.

Ohne ’Jineifel loerben on beii Scbatifitin unb baS
ölonomiicbc SBiffen beS SKicbtei' hier nod) lueit bbbere an«
iotbetunaen aefteßt. 6r foll btn acreebten ttreiS aßet Singe
unb geiftungeii rennen unb nicht nur berieniaen, bie am
Warfte ober ionft, loie man tagt, gebanbelt nierben, fonbetn
oud)

a- S. ben ßJiietbniertb »on 'iiJbbininacn, üöben, Stäßeii,

btn $acl)tioertb rinaeliicr l'anbftiicfe, unb amot bies auch mit
9}fufnd)t Olli uößia inbioibiicßc 'ttctbältiiifie, nnb nicht nur
au bet ßeit, 100 bie qeiicbtUcbe öntjebeibuna begebrl luitb:

nein, oieUeiit Jahre lang aurilct fanii bintennad) bet Sd)uttucr
ober Ääufet ober Itcrfänfer eS niiacmcficn fiuben, au bciiuii«

eiten, unb foß bann bet Stiebter bieie Sctcchimitg oomebinen,
obicbon betanntlid) bie Umitänbe fbäter oft in eiitcin gana
onberen Siidite ctfcijciiicn ober bod) bntgeiteßt metbeii. öS
li^t noße, baß eine iold)e ßttHglidifcit, aße unb jebe 9ied)tS>

ae)d)äfte, roeiin Jeniaiib bemerft bat, bofi er a» Seßaben
aeiommen ift, auf eine bcquciiic, fßr ben aiibetcn Xbcil ober
büebif atiöbtlicbc sgeifc mit ^ilfe bes latnntsoinoaites nnb
mit bet erüffneten i!eripetti»e auf (Hetängiiifi unb abertenuung
bet öbrenrtebte aiiaufed)tcn, in bet fcbinäblicbftcu 'Beifc

au ßtpteffinigen unb aum 'IteitragSbruibe boiiußt loetben

num. ßtatürlid) loemi bet ßfiebter nßtuiffciib unb in jebein

Wan* abfolut gerecht ift, hoben bergleicben SBebtuten nichts

M Iwbniten; aber febr fd)ioad) ift ber Itoft, baß bic Be«
ßiminung bcS ©efeßes nur aur aiiiDcnbung fominen toll,

wnit ©eioetbinäßigfeit ober (ßetiiobubcitSmäftigfeit ber aus.
hstung feftgefteßt ift. Sic örfabtung aeigt, baß and) bei

tubeien ®eliften bie irtagc bet ©ciücrbiiiüßtgfcit, beam. ®e>
^nbeüSmäbigteit feinesioegs febr leid)t iinb feincöioegs

bUBCT jmeifelstrei au beontioortcn ift. Sollte bic irtoge etma
M4ter keontroortet nierben tonnen, loenn es fid) um ©e«

id)äfte banbelt, bic an fi^, loie bet öntiourf es Datfd)lägt,

Doßfonimen erlaubt fein foQcn unb im 'lletfebr (\at nicht

einmal aiiffaßcn, unb bie erft bntd) ihre ©eniohnbeitSmäßig.
feit ober ©cmerbmäßigleit bic auimerfiainfeit ber Boliati

ober Jiiftia erregen tonnen» ©eioiß fönnen moralifd) itn

bödjften ©tnbe oeriocrflicbc Ueberoortbeitimgen, bie mir in

bet Sprache bes gcmöbnlidien gebens als muebetiiebe be«

aeidmen mögen, bei oßen niöglid)en ®eid)äften oorfommen;
ober ift eS bcsbolb onge.acigt , bic ©renaen amifdien

Jmmorolitöt unb StcebtSnnbrigfeit au oetmijiben, bem Mticbter

eine aiifgobe a« fteßen, bie betfelbe mit Sicberbeit gar nid)t

au löfcit »ermog, boS gegebene üBort als ein uimetbitib.

liebes ßiiebts gefeßlicb .aircbatofterintcn, »on ioeId)cin :)tid)tcr,

Staatsannmit ober telbft eine gefd)icft ousgeiiibrte $robung
mit Straiocrfolgung mit geichtigfeit au löfen uermögen v

öin britter ©efcßentimitf betrifft bie auSmonberung
3unäd)ft merben bietnod) biejenigen, ioeld)e bie Beförberung
»on aiiSiuonbercrn betreiben, in bieicm Wefd)nftsbetriebe

id)raiifenlo8 bem önncifen bcS 9icid)SfanaletS (b b. in

Si>abtbcit beSjenigen Beamten, ben biefer an ficb fd)on mit

©efeböften unb Berantioottlicbfcit onßcrft ftarf bclaftetc

öeutrolbeamtc bes 3teid)S au beanitragen für gut fiiibcn

mag) pteiSgcfjcbcn; et ertbeilt bie ctforberlidie Äon.acifion

unb er tann lie auriiefaieben' ohne baß es bet angobe »on
©rßnben bebarf, unb ohne boß, luie

a-
lö. noeb bem

.'bombiirgiicbcii ©c'cßc bet ,eoB ift, eine Bctiifuiig an eine

foßegiolc Bebörbe in aiiSficbt genommen märe, äber nur
berienige erholt bic .ftoiiaeifioii (für bic aur ;{eit aßein

i»ici)tige ßbeticeifd)e ausioonbetung), ber bic Bcförberiing

mit eigenen äibiffcn auSfübten tann. ®amit crbolten

tl)atfäd)lid) inlönbifcbe Sd)iffabrlSgcfeBid)oftcn ein Btonopol,
unb roctbeii eine Btcnge inläiibifcber ©emerbetreibenber,

bie agenturen in« iinb ouSlänbifebet ©eießfeboften

betreiben, brotlos gemoebt, aumal agenturen onSlänbiicber

@cicßfd)often gar nicht gebnlbet merben foßen. $aS
gefommte au6maiibctuiigsqefd)oft mirb ferner boburd)

etfebmert, baß ber agent Uiiterogcnten nid)t felbet befteßen

bori, momit benn bic in bet Broris bisher bemöbrte öintid)«

tung bet ©ciictalagentutcn ißt önbe ettcicbeii bürfte.

®clbft»etftänblid) ift oud) jebe agentur an .Ronaeffion ge.

bnitbcn, bic öntaicbiing ber .Ronaeffion nid)t biird) bie

Btbglidifeit beS aiitufenS eines BcrmaltungSgcricbtSboteS

beid)rönft, bet agent olfo »on bem im 'Bcicntllcben febtan.

feiilofen ötmeffeii bet ond) mit politiicßcn @eid)äfttii be«

trollten BermoItungSbcbörbeu obbäiigig. äobann aielen bie

Seftimmungen beS öntroiirfs batauf ab, bic inbirettc Be«
fötberung »on Slusmanberctn nomcntlidi via önglonb fo

aiemlid) nnmöglid) au ma^en, unb eiiblidj foß i'iiemanb

ouSroaiibem bßtfen, ber iiicljt bie'e feine abfid)t poliaeilicß

oiigeaeigt unb öffcntlicb eine Jeit lang biitd) bie Boli.iei

bot befomit niad)en laffcn. 'Ber ohne bnS entfpreebenbe

Boliaciotteft ouS)umnubetii üd) beigeben läßt, tonn polfaci.

Iid) on bet öinfcbiffung »erbinbert merben. siotiirlid) mi'trbcn,

menn biefe Btoßregel ptoftifd) merben foßte, bie meitgebenbftcn,

aii^ beliebige Boffagicte tteffenbe, poUaeilid)eu Berationen

onf ben bculfd)en äd)iffcn eiiigefübrt merben inüifcn,

roclcbc in .Beang oiif bic jeßt fo beliebten bentid)en

ächiießbampict eine gerabeau abfebretfenbe Birlting

äußern burfteii. Bian mirb laiiin in bet aniiabiiie fehl

geben, boß ein foldtcs, in ieiiicm tbatfüd)lid)en öriolge

bic äusmonberung bccngctibeS ©efeß faum »on itgenb

einem Bürcoufroten bet alten ftrengen äcbulc aiiSgcbncbt

fein tonnte Bcoonunnbung, nmnopolifttfeber Sd)uß, polt,

aeilicße aflmodit iinb hier au einem nad) ber 'Bieinuuj bet

Berfoffer bcS öntiiiutfcS mitfniigSnoflem ©onaen »creinigt,

melcbes ben ,'jeraen oielcr bet ansiuanbetung obßolbcn Blit.

gliebct ber rcd)tcn Seite beS :Heid)Stoges moßl tl)iin mog.
Öine einfd)ncibenbc .Rtitif »oii ®ad)fehnetir) bot freilich

iinicrcs Örod)tens bereits borgetbon, roie alle jene fünft;

lidjcn Boliacimaßtcgelii nur geeignet finb,bie beulfd)e iXbebetei

aut bas ciupTinblid)ttc a» id)öbigcn, atcpreffolicn unb ©egen.

*) nanrnilUA neue

gefe^. .\>amburg. 18Ö3. ,
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niagtcficln im SuSlanbc 4eioov,)unijtn, ben 1)bä)it bebeiitcnbcn

Äftom auRetbeutfdjer auämanbfret jum Sdjoben btt beut-

id)tn Si^tbetei unb bet btutidjcn 6ifenbol)ncn »on ben

beutfc^eii .feäfcn objuleiten unb jelbft bie beutjd)cn SluS-

iDonbetet ben bequemen ^oUänbiicb'beiqiicbtn unb eitftlifcf)cn

4>äien jujutreiben.

(einen qeniificn inneren ßnionimcnbona mit biejen

äcie^entrafirien bet tHeqierunq oeriatbcn bie imntei iid)

miebetbolcnben oon bet rediten Seite beä ;)ftid)ätafle6 aub-

qebenbtn Slntröqe out !Beid)iänfuuqen ber öeroerbeiteibeit

aller Ärt, beä ^lauiirqenietbtä, mit (iiufDbrung beä iöe-

fäbiqunt^änaduDeiieä für bie ätuäiibunq eine« ©eiocrbeä u.f.m.,

mennqleidi bie 3ieqietunq bicien antväqeu urattiidjc Sreunt-
lidjfeit biäbet nodi nidjt erreieien l)ot, ba üe antdieinenb

Don bet Unmöflticijfeit ber Surdijübvunq bieier fo.valen

i,!onaccen, bie man not SabtAetjiiten nutet aUflemciner 3»’
ftimmunq bet antiquatiidjen Sumbelfamniet überantmorlct

qlaubte, übct,<euqt i(t. SSbet intUtidjt füiiimt nud) ein

evtinbet, bet audj in jenen $inqen ein qanj neueä iHeqimc

polijtilidjet SSeuormunbunq — notfirlid) unter ben obli=

qaten Strafbeftimmunqen — probater madjen fönnte.

'S'enn oBerbinqä neue eliaibeflimnninqen foU eä in

bem bcutiqen foiialen unb niilitätijdien gtaote immer fort

reqnen, urib fo ift benn i(um Sdilnfe nodt bet ©eietjentimirf

qeqen ben 'üetratb militotiidier ©ebeimniüe, bet im
ootiqen 3al)te bereitä mm ben perbiinbeten Sieqierunqen ein.

qebradit mar unb jel}! mieberum oorqelcqt ift, nodimalä für,)

,tu eupöbntn tl*cfanntlid) leibet man in Stanfreidj an einet

nirtt qerinqen Spiotienfmdil, unb moä ouf ©runb beä fron,

.(ör'itijen Spioncnqciebeä bin unb micbet qcitheben ift, bat

bie gnmpatbien für granfreidi unb anfebeinenb auch bie

gidierbeit bieieä fianbeä nicht au erhöben oermodit. SSbet

baä fianjöfifdse gpioncnqejch blirfte bet qefühtlichcn llnbe.

ftimmtheit nnfereä ©nlmutfä qeqenübet noch alä recht

hnimloä etidseinen. $ie Äennlnifi itqenb inelchet beuticber

militätii^et öintichtiinqen lann im Seutfeben Sieitbe Hlnftiq

febt qejäbtlid) metben, namentlich and) für Sieidjätaqä.

abqeorbnete, ireim fie übet militfiriicht $inqe in bet ^iteffe

ober in ffioblnetfammlunqen fidj äiifeetn, unb baä ©efeb
fönnte in ber 2bot olä ©efelj qeqen bie Sefptechtinq
militötifd)er ?lnqeleqenheiten mirfiain inerben.

aöenn nach Sobttoufenben ein ©efdiichtsfchttiöer nad)
bem Snbalte ber bcAeidjiieten ©eichtäptojefte ben fittlicben

unb intelleftucllcn Buftonb unfeteä neuen SKeicheä ju refon.

’truiten unternähme, mürbe et nicht auf bie Üermutbunq
emmen, ba& im beutjdicn l-olfe cinerjeitä eine loabt.

baft unqebeute anAabl qemetblicbet Setrüqet unb am
bereejeitä eine unqebeute 3ln)abl bornirtefter, bähet bet

äuBttften SBeponnunbunq bebürftiqer, bet fflelebrunq auch
butd) bie örfabtniiq anbetet qänjlidi unAuqänqlichet $nmm.
föpfe Dotbanbeii qemejen (ei, unb baß eä um bie iiatetlanbä=

liebe ber £eutjd]en recht übel auäqefcben bube, ba man
jolche ®t(el}e für nötbiq erachtete?

8. 0. Sat.

Ißoütirdie S»tijnm«ng»bill»tr au» ©üb-

Jculfdilanb

:

Panttn.

'DJit iebt qemiiehten ©efnblen bat man bei nnä bie

Sieben beä baqetijchcn JinqnAminiftctä rtteibetrn non Stiebet

im Sieidjätaqe jut ’i<ertbeibiqnnq ber neuen fcteueroorloqen

aufqenommen. $ie Sbutiache, bafi er, bem man eine auä.
qcpräqte SJotliebe für ben anfenthalt in Söerlin nicht nach*

(aqt, jmeimal bie Sieije nach bet Sieichäbauptftobt anqctretcn

hat, führte (chon au bet Üermutbunq, bafe et mehr alä ber

Sliiniftet itqenb eincä anbeten ßin.AClftaatcä, uotnebmlid)

mehr alä $err SJiiquel, an bet befinitioen ©eftaltung bet

loeniq qlUdliihen SBtojefte Aut 2Secfunq ber jloften bet

SJiiUtätPotlaqe betbeiliqt (ei; no^ feftet ift bitte lieber.

Aeujjunq butm fein auftreten im Sieichälaqe getnotben. Stielt

et mh Amor bei bet Sierfteuer etiooä in IRetetoe, (o trat et

beim Slranntioein breit hin not ben Sieiehäf^ahjeftetär, bet

iiabeAU qanA oetfehroanb: eä mar fein Äinb, boä Cpen non
Siitbel mit ffeueteifer, aber ohne (^tfolq uertbeibiqte. 6ä
ift metfroürbiq, loie ein SHann oon bem fehatjen 'Uetftanbe unb
ber pefchäftlichcn ©eioanbtbeit, bie bem baqeriichcn irinan}.

miniftet fonft eigen fmb, iid) fo tief in ein Sich oon 3been
unb anfchauunqen cinipinnen fann, baft er baä isotbanben.

fein bet „8iebeägabe“ an bie Stennet runbroeq leugnet,

and) nach bet qlatren ISiberlcquuq ieinet Siebaiiptungen

non beutfchfcemnnigcc Seite mitb er, fo haben mir ©tunb
AU glauben, nicht im 'Minbeften befebrt fein. iSenn feit

langen lobten fudjt et baä .»eil bet mirthfchaftlidten (,?nt=

midlunq feineä Jpeimaiblanbeä in ber Söegünftigunq beä

aqraciettbnmä, unb biefe ©efinnnnq überträgt et audr auf

baä Sieid). SJiebr nod) alä ber iterfebtämiiüfler unb bet

Sfiiniftet beä 3''"ttn modtt .pm oon IKiebel, feinet tbot-

ftäftiqen Siatur anqtmcffcn, bie SBiitlifdiaftäpolitif SJaqernä.

(^ä fann ja nun nid)t bet leifefte 3'oeifel befteben,

bafi söaqetn biä not Sbi Jahren qaiiA ootroieqenb ein lonb.

inii1bfchaftlid)cä itrobuftionägebiet mar. r'lbet feitbem bot

fid) bodi 'Biancheä qeänbert. Cbne befonbete ijiötberung

non Sicqierung imb 8anbtaq — ober nieHeicht netabe roegen

bieieä SJIanqelä — hoben fich ^lanbel unb Jnbuftrie in

nnfetein engen lialetlonbe gmiA machtnoll entroidelt. Siatur.

nothmenbiq geben fie nun ber qefammten Oefonomie unfereä

Staatälebenä ein anbeteä ©encht. ®ie Siegietung aber

firänbt fich, bieten 'Bnnbel aiiAuerfennen, unb ftnit mit

netmebtter ffiiUfäbtigfeit bie non ben Äonjunfluren beä

Sr'ellniarftcä and) in SSaqetn nicht unberührt gebliebene

8anbmirlbjchajt. Sie 3olqen finb Aroeieilei, mirtbfchattlicbe

ioinobl mie politifche. ^utd) biefe Aottliche (jflrfotqe btt

Sieqierung mirb einmal baä baherifd)e agtatiertbum in ben

iinbcilDolIcn ©lauben beflärft, alä fönne eä nach uraltet

Srabition in ben untüchtig gemorbenen Siettiebäformei

meiter inittbfthoften; eä mirb md)t erAoqen fflt ben ÄonfurtenA.

fampf, fonbern netAogen unb gemiftetmaBen uetipeid|li(bu

an bie ifolgen fann man nur mit SPettübnife benfen; fie

metben füt mandie Sbeile beä 2anbeä, bie noch aiiäfthlieb-

Iid) bem ©etreibebau geroibmet ünb, ottbängnibooll metben.

Sie anbere jtonfequeiiA biefeä mirthfchoftlichen Spftemä aber

ift, bafi bie Sicgicrung audb politifd) mehr unb mebt in

enge Sierbinbunq mit betjenigen itartei getätb, bie ben

ftaatlichen Schuh beä agrariertbumä auf ihre Sahne ge.

fdirieben bat. Saä ift bei unä bie ßenttumäparfei. So

Aeigt fich on einem Sfeifpiel im äbleinen iniebet lebtreid) bie

ölte SSabrbeit, bofe bie itolitit unb boä ©ittbfchoitaleben

eincä SUolfcä unlöäbat nerhtüpft finb, bafe man nidjt mit

bet einen ^mnb politrfdj liberol regieren unb mit bet anbeitn

reaftionäre Cefonomif treiben fann.

Ob biefe Singe mefentlich mit in bie Süotbereitungen

für bie näd)ften 8anbtaqäreal)Ien hineinfpiclen metben, erfdjeint

mit Aioeifelbaft; bift mirtt boä (onft für nnferc Hetbältniffe

bödjft münfehenämertbe SSünbiiiß Jet Seutfdjfteifinniqen mit

ben Siationallibcralen löbmenb auf eine feaftpode aqitation

ber ßtfleren. ba in bet Ichteren 'dottei bie aqratiidjen

(älemente ftotfeä ©emiebt haben. Unb bet gut .»erfltllung

beä ©leidjqcmiditeä etforberliche (äinflufi ber qroBen StSbte

unb Jnbuftriecentren mitb buedj ein sBabIqcfeh eingebSmmt
baä bem platten 8anbe gang übenoiegenbe 'Itocttdjte ein.

räumt Sa bieä siöahlqcjeh ober roicbetum ein Beftemb.

tbeil ber Sletfaffunq ift unb biefe nur mit qualiftAitiei

Sliebrbeit ber Jbammern ober nach einet faft gut Sodtin
gemorbenen auälcgnng mäbtenb bet Sjegentfdboft in Soheti
gar nidjt qeänbert metben fann, fo befinben mit unä in

einer an oon circnloo vitiosuo, bet füt bie SntmiifiltlM

ber Singe, roenigftenä oom liberalen Stanbpunftc,
gar feine günftigen aiiäfidjten erbffnet. Saä b«tf
binbetn, bafj bie Seutfchfreifinnigen ibtetfcitä ibte Schattig
feit tbun, nm ben Soben fflt bie 3ufiinft gu beteitat, M»
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CM roirb and) rüt bic »orausfidjtlid) ßttbe Juni Dotjii«

ncbnunbcii ifoiibtaAbiDatilen

fiiB ftir bicfc bip ?lB>tot'nn im Sluflpiibltc! nud) flltidi

?iun iil, batf nid)t i9unber iicbmen Seim Sller Suflen

imb nai ®crliii flcriditct, aut bob Sc^idial bpr -Slilitär.

poilone. fflitb ite nod) bem 'Billen bet iHe diärcflienmn

o"seiianimen, fomnit ein AoinpioniiB ^u Slanbe, ntirb bet

Seid)«la(i auidelöftV ®ieje Staren finb ouj aller 8iji>en,

unb ba Slicmanb fic mit 5Beilinimtl)cit bcantmorlcn rann,

itel)l man ihnen mit bem unbehofllidjen @ejlil)l betäpannunfl
jejeniiber, mit bem man bem auätrage einet Bette juiiet)t.

tili EenttumSabgeotbncter hat mit einem ieht uni^lfidlithcn

giiüt bie Ätimmuiig beb bapetiidien 'itolfes fenn,)eid)nen .jn

müfien geglaubt; bie unanteditbate 91eid)btteue nnjeret

Setölferung ift botauf non netjchiebencn Seiten, im '^tatlo«

mente unb in bet i*refje, nadtbtlitflid) betont motbeii, nicht

, .rum 'Bcnigften getabc non 'ilctttcletn bet (Senlniinbpoitci.

Ster bie rechte irrcubijrfeit am Steidje ift bahin, fie ift

o;id) in feht ineiten Äteiten bet gibetolcn gecjeninattig nahezu

[
eticidten ; man fühlt bie i'flithttn alb eine fchinete l'aft, unb

i bie («eiibe on ben Siechten unb (fiiitern bic unb bab Sleid)

! gebracht, gliimiit mit noch mie ein i^flnlchtn nutet bet

bidjten afche beb fWifibebagenb nnb Unimitheb. (fb iniitc

ein fdjöneb amt bet fHlännet beb „neuen Äutfeb“ geroden,

bieie beteilb in bet 'Miitiroitthichaft beb gilrften Sfibinorcf

im 3n>’ft'i angejammeltcn äfchen- nnb Schlodcnhnuien
xcgjiitänmen

; f>e haben ba foftbace hlelegenheiten netfänmt.

Jmmethin foll aber nidjt nerfannt roerbeu, bag fich hoch

L Qu<h mandie 8id)tpnnfte unb eröffnet haben. 6in Sllutreii

ttet bie Cianbelbnetlragbpolitit, roic eb hie notbbentfdien

Ibtatiet fütglid) |o btobenb haben neniehmcn taffen, roirb

wn oub ®ai)ctn nid|t hören; unb mit öenugthuung roirb

tä bei unb nomentlid) aud) empfunben, bafe bie politifche

CetlKhung unb 'ilerfehetung, roie fie früher in majorem
^oriaui beb @;reichbfan|letb alb hinftvolleb Spftem be^

j

Wttb, Don ben 'Uiäniiein beb fehigen Siegimenteb neiab»

I

idieut roiib Bit finb budj in mancher .Vnnfidjt Dorroörtb

I
gefommen' 'Beicher Unteriebieb jroifchen bet aiifmühlung

‘ «Her SeibenfdjaTten beb .8>affeb unb bet Aiirdit, im 'Jahre

11S7 unb bem notnehmen 'Borte beb fflrafen tfaprini in

bet ÜRilitärfommiffion: „jeh bejroeifle bei feinem fDlitgliebe

beb Steichbtageb ben $atriotibmub. Dieinungbnerfchiebenheit

befteht nur botin, roab etfotbetlich ift unb roab geteiftet

wtben fann!“

®ab ift in bet ihot oud) bei ben 'Isarteien in ®oi|ent

;
bet goD. abgefehen non ben Sojialbemotraten, ben anti>

itmiten unb ben nltramontanen ®emagogen, bie mit bet

nibitalen üferroeigerung jebeb fUlanneb unb jebeb lf)rofd)eub
'

Hefchöfte ,)u nm^en hoffe«, roünjd)t Siiemonb bei nnb eine

auflSfung beb Sieichbtageb, gejdiroeige beim einen Aonflift!
I iie Uebevieugung, bag roir in beiben 6nentualitäteu eine

•throere innere Sd]übigiing etfohren mürben, ift aUgeinein.

Äbet ebtiifo finb bie ®eulfd)freirinnigen im Sanbe mit ihrer

fJortn im rReichbtoge feft in bet roeileten Hebet,leugung, bag
ba» SJog non Soften on 'Bleuidien nnb fUi’itleln, roie eb bic

I
Sepftiiiig forbert. iinoeteiiibar fei mit her banttiiben Stag>
'öhigfeit iinfetet 'Ration; hier bie Örenje ,iu beftiminen, über«

i laffen bie bap.tiichen SeiitjchiTcifinniaen oetttaucnbootl ihren
. tlbgeotbneten, unb eb ift eine eelbfttäiifdiimg, roenn man
' i'i bet Bitbelinflrage ,jii ®crlin meinen follte, ein appcil

00« ben unbelehrbaren ®atlamenlariern an bie beffet ,)u

:
uiiiettidittiiben 'Böhler ronrbe eine anbere 'Btirfnng hoben.

: Ol» beten troDfommene feinigfeit ^n erroei)cn. Jn bet ISeii.

I
tntmbiNtctei ift bet oppofitionelle fvlügel bibher oorjugb-

i oeifc }u Bort gelomnien; aber bie .tut 'i>ermittlnng geneigte

6<t(wmg innerhalb ber (Vtoftion ifl, roeiiigftenb inab bie

^iten aub ®apetn anbetrifft, nicht ,)u untertchägen. ®ab
lebte SBort ift h>er noch md)t gejprochen. ^ine gerobejn
luitUlifli^e Sottit haben bie Rationalliberalen bei unb —
•vl auf Beifung ber berliner ®arteileitung h'»

— oer>

tolft 3iht* IBtdammlunacn in btt 'Jtfalj nnb in rttonfen

bem (Drafen finptini fo uiel auf bem 'Iträfentirtefler,

Ml et lieh foaeii iiiug; Sind) biefen aoancen roirb ihnen

,
«a bet lebte fc^titt nid)t mehr fdiroet foUen! so muhte

bnS 'iiotgehen bet baijetiichen 'Rationalliberolen in bem
91eiehSfau,}let gctabe,)u bie abneignng oetflättcn, auch nur
bciä öeringfte non iemen Jotbernngen abiiilaffen, eb fteifte

feine BMberftanbbfraft unb oerffihite ihn ,vi bem 'Dptiiniimub,

olb ob im üUlgemeinen bie •Bähletinoffcn im Süben ber

'itorlage immer günftigee geiinnt roütben — ein Jrrthum,
ber getnbe für bie Rotioncilliberalen in 'dtopern oerhängnig-
»oQ roetben fonn.

')Ründ)eii, 91. Januot. X.

Pas neue rurriftfiE Bubpet.

®ie grone nationale .ftölamitöt, non rochhet Stnglanb
im Jahre 181il in bet Weflalt einer »oll|tänbigcn 'l'ligerntc

betroffen loorben ift, hat ihre nadithciligcn 'Birtnngcu nidit

hlog in ber materiellen 8oge bet länblidjcn ®toölfcrii ig,

foiibetn übcihaiiut auf faft ollen (hebieteu bco roirthfdinft-

liehen Gebens gciiiigeit unb einen atlgenicinen Schoben oer<

urfacht. ber ooroHOfiihtlich nodi on) lange hinanb fühlbar

fein roirb, (Ss liegt in bet 'ätotiir bet Sache, bng biefe

iiibireften nochthciligen Jfolgen ber 'Uügctntc iiidp fofort,

fonbcrii erft allmöhlid) mit ooller ®eiitlid)feit hetoortroten,

unb fo ift man fid) benn auch erft im Saufe beb Johres
1H92 beä goiyen Umfango bes burch ben ’äRigroadib pon
181)1 ueruifad)tcn Sd)obenS bcrougl gerootben. ®er .'Rüef.

gang beb anbioärtigen ^lanbcleoettchrä, bie 'i<crid)leehterung

bet aUgemeineii 5finan,ilage, bie neiminberte Steuerfraft ber

®eoölferung, aHeb bieo trat erft im Jahr 1892 io recht

fidjlbor heroor. ®er im .Sierbit biete» Jahve« erfolgte SRücf.

tritt be« biohetigen rtiiianiniiniitcrS luiitbe in irolge beffen

oifliad) Ol« ein (äingeftänbnig ber pteföieii irinainloae be«

SieidK» unb bet Utimöglichfeit einet rofehen abbilfe auf»

gefagt Cbroohl biefe« Uitbtil loobl taiim bem thotiödilicheu

Sttd)oethalt enlfpricht, io ift es bodi nid)t ,^u leugnen, bog
bie Don .S'eim o. Bi)ithnegtab«fi feiner 3e>l eneichfeii

gnniligen IReiultate burd) bo« fUliggcfd)itf ooii 1S91 meiflen*

theil« roicber oertoren gegangen finb Seinem 'Rodifolger

fiel bie fchroetc aufgabe ,511, ben mühfomen 'Beg bet Äon«
lolibitung ber tuffifchen Jinan,)en uon 'Reiiein gn gehen unb
Dot allen ®ingen loiebet ba» Siibget bet (jiniiabmcn unb
anägaben in« 01eid)geroid)t gii bringen. Sdjon fehr halb

noch jeinem anitbantritt entialtcte benn auch ber neue
iviiiaitjiiiiniflet eine ungeroöhnlid) rege ouf biefe« ffiel ge«

richtete Jhätigfeit. 6ine ganje Steitje uon iiroiefteii begfig«

lid) bet ßrhohnng bet beftehenben unb bet einffihrung

neuer Stenern tauchte auf unb es ift begreiflich, bog man
unter ioldjen Umftänben mit beionberer Spannung ber ®et>

öffentticbiing be« Siibget« für 1899 entgegenjab. in igte fich

bod) h<e>iu nicht nur ber ,;i|fetmägige ausbenef jiir bie

tcioffnungen, bie bet 5inan.)minifter auf bic enoöhnten 'lJro=

feite icl)te, fonbeni oud) ein 'anholtspniifi bafür finben

lagen, ob überhaupt eine foldic Steigerung «er liiiuiohiiien

möglid) fei, bog ein Sefigit octmieben loeiben tönne

®iiiiftlid) am 1. Januar ift nun ba« ®iibget piiblfgirt

luorben unb obgleidi bafietbe bie «iothroenbigfeit einer neuen
anleihc für bo« lanfenbe Jahr in au«fid)t ftellt, foinit alfo

bod) in geroifiem Sinne .gngibt, bof; bie burd) bie geroöhn«
liehen 'lli'ittel gii crgielenben liiniiabmcn ,git ®ediing ber

ptojeflitlen au«gaben nicht aii«rcid)en, fo hot bn« 'Siibget

bom allentbalbeu nnb felbft im auSlanbe einen im @aiijen

günftigen dinbnid heroorgetuien. ai« ein genfigenbet 4)c-

roei» tflr biefe Jbatfad)e barf roohl bie Steigerung bet

tujfifchen 'Balutoliirfe angefehen roerbeu, loclche gleich nod)

'iietöffentlichung be« Subgel« eintrot.

Sunödifl feien hier mm au« bieieni unter allen Um
ftönben iinereffantcn uiib bebemiamen ®olumeiit bic ho«t>t<

iöd)lichiten >}ahlen be« 'iioranidilag« für bic beiben Johte
1893 unb 1892 in tabellatiidier Sonn mitgetheilt; ,|^
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18113 1892

Crbciitlid)f ®imal)men 961 222 143 IHbl. 886 544 325 IHbl.

„ ail«(iabtn 917 690 386 , 911 »«066 ,

@inimljmciiiibtii(bu6 . 13631 768 9<bl. 3ibl.

»cfiait — . 25 123 741 .

aufeombtiitl.auäflobci! 92768(100 , 53 63r)0üO „

Somit aur aiißeroibeiit’

Iid)em au bfrfcn 792^16 242 IHM. 78 768 741 llibl.

linb a>»at:

aufeftorbtnllidje (Sin-

naljmcii 10673 909 , 4 490 366 „

(äntnabmcaiiSbcmlüaat=
beftatib berätaotbfaffc — „ 74 2*8 376 „

Diene aiileibcn 68 562 333 „ — „

aus bieiet Ucbcifidit ersibt iid), bofe iiii orbeiitlicfaen

Subjael attetbiiiiiS ein Ueberidmia »on 13' , Dllill. flefleii ein

Teiiait Don 26 DliUl im Ijabrc oorljer a» oeraciebneu ift,

boB ober bicitr UebevjebuB nur eneid)t i)t butd) bic beträd)t-

Iid)e Steifleniiua ber oibentlidicn Wmiabmeii uni 74 677 818
Sinbel; boB fetiier tro(j beS biinnabmeniiberid)nf'cs im labte
1893 in rtolfle tes iebt bebeiitenb arbBeren löctraflcs oon
auBetorbenilidieii auSanben eine etmas bbbete Summe aui

aujaerorbcntlidiem Sleflc au beden ift als in 1892, mib baß
enblid) im Ictjtnenannten >abtc au biejem ,ßioecfe bie iebr

beträd-llidjen Saarmittel bet Siaatofaiie beranaeaoften luetben

fonnten. luäbtenb bieS aeflemoärtia nid)t nicbr möjalidi ift

imb habet aut auiiiabme einet neuen anlcibc aetd/titten

loetben muß.

SieieS leitete fmin nidit ‘Bnnbet nebmen, ba ja bic

aejaimnten Slaatbeitänbe bet Staatsfaije, rocldie in ben

Dorberaebenben aünfiiacn Jabten anae'ammcit rootben

ttiaten, auf miSbriicflicbcn faiictlidteit Seiebl bin aut Unter-

ftübuna ber uolbleibenbcii DJeoölferuna luäbrenb bet 3eit

bet Sbeneniua Dcrausaabt loovbcn finb. and) barf mau
um bie ninanalaae au aniaiia 1892 niebt au überidiäljen,

uicbt auiset tlebt laiieii. baß bieOntnabmc Don fibet 74 D3li0.

aus bem SJaatbeftaiib ber Siaatsfafit mir möalidi acioorbcn

ift butd) uiib im .öu'blicf auf ben t^rttaa bet Diclbcivrodtencn

Sproaentiacu Öolbaulcibe, melde be(aimllid) im .Jicrbft 1891

auf bem fratiaBnid)ett ©elbmatft emittirt roorben mar

6be oiif bic übtiaen Ibtüt BeS Subaets eiuaeaanaeu
iDctben fniin, muB nod) auf eine lbatfad)c oon allaemeineter

Sebeutuna binaemieieii metbeii. Set aeaeumärtiae Sinana-
miniftet bat iiämlid) in feinem bem DDiibnet aiiaebänatcn
etlauietnbeu ®eriibt mit banfenSroettbet Cffeiibeit bas i*to<

atamm feiner iiolitif bataclejit iinb batiii ii. a. betont, baß
et fein aiibänact eines nnbebmakn Spaifqftems ift, fonbem
eS für ricbtiacr böll, aur aufnabmc neuer anleibcn an
ftbreiten. olS auenaben au unterlafien, loeldie im jntcrefie

bcS üanbeS unbebinat uotbiDcnbia ober bod) uon arofaein

iinb unamcifelbatteni Diußen finb, ba bas Unterlafien iold)et

ansaaben bem Sjanbe einen Sebaben auföfltu loiitbe, ber

atöfiet ifl, als baS Opfer. ioeld)cs bcmiclbcn butd) bie

3al)luna bet annuität ißt bie neue anleibe anferleat mitb.

Obaleict) biefeS iltinaip feine bnnptfäd)li(bfte anroenbuna
auf bem ßebiet bet anfaerotbcntlicbcn ansaaben finbet,

fo bat es bod) and) jd)on imierbalb beS otbcntlicben

iBubijciS ©eltuna: eine 'Jtebuftion bet otbcntlidjen ansaaben
bat (oft niraenbS flüttaefunben, oielmebr fmb bie bict in

®cttad)t fommenben ^löftcn mie im aUaemeiiien io oudj im
fein,aclnen atflt» BaS 'üorjabt evböbt motben, meiin nud)

nidjt in einem Iterbältnifi, baS übet ben oon -^abr au Jabt
naturaemäß iiotbmeiibia merbenben ffumadis mcientlid) bin-

ausatbt.

an ber Steiaernna bet otbciitlid)cn ßimtabmen uon
faft 75 D)!iU. Stubcln pattiaipiten ioft alle teimiübnicauellcn

bes tuffifeben Sicitbcs; ein illinbererttaa luirb nur uon ben

'Sonicnen iinb Staatsanftaltcn, a. 2). oon bei ti.inidjcn

.'Keiepsbaiif. mit ausnabme febo^ bet Staatscifenbabnen,

ctioaitet. Sic ßinnahmeit pon ticien Icßlcren finb beejrtif-

licber Ditfiu', ba ja bos Dietj ber Staalebabi.en fid) loicber

butd) bie Slcrftaatlidjuna bet ginien Orcl—(flrfoR unb
Di'aritban— SeteSpol uetarößert bat. um 6*/, DJiill. IHubel

böbtt Deranfd)laßt als fflr 1892. 3:n Uebvtaeii muß feboi
bet ifuioadjs, iDcId)cr aus ber bereits burebaeifibtten 6r-

bb^una beftebenbev Steuetn ermattet mirb, oon bem oüae-

mein erbotften Buiuacbs ailSaeidjiebcn luetben. 3" biejet

iSeaiebuTia aißt BoS söiihaet folacnbc Säten: bie enoatttte

DJiebteinnabme bettäat:

34<X)000 !Kbl DOM bet butd) (älcicß Dom 21. Se.aembcr 1892

oetfüaten (Stbbbuna bet DtepaititionSfteuet

Don isanbels« iinb 3nbuitricuutctiiebmimacni
lOOOOOOO

, oon bet gtböbuna ber Sierftcucr um öOpßt.
unb bet (Lirbübuiitt bet Sranntmcinacciie oon
9' , auf 10 .ftüpefen pet (Dtab aifobol;

2 302 000 „ oon ber ßrböbuna bet Sabaffteiier unb
bet l-atcntabaabe uoin .feanbel mit Jabots-

fabrifateii;

5 100 000 , pon bet iiuid)loasact;ic oon dürfet, loeldie

ieit bem 1. September 18t»2 etboben toitö;

6(XX)OX) , Düii bet l?vbübunq ber Diaphtoftcucr unb
2 6000U1 , Doii bet ISiböljuua bei 3ü"Bl)älad)enacciie.

Ss eraibt fid) fomit, baß man oon Stcucrerljöljunqen
einen ÖefnmmtamoadjS uon 28602 0(X) IHubeln ermattet,

loäbrtnb ber IHcft oon 16 DKiH. ben erbofften natürlid)eii

'Uicijtcittaa bet bisljcrincn Steuetn ccptöicntirt.

'Bknn man im aii((c bepält, baß bic nadjtljeiliacn

SSitfuiiaen bet Dliißcrntc im Saufe beS 3abreS 1893, roenn-

alei^ in bebeutenb peninaertem DHaße, nod) fottbauern

mßffcn, baß boS tRcfultot pon IStö bnrdjaus fein alänaenbes
mor, jo baß einaelnc Ißeile bos JKei^e-’ and) im Icßtcn

3al)tc luicbct einen 431ißmad)S au peraeid)ncn batten, io muj
bic Gtroortuna, boß bie otbentlid)cii Giimobmcn einen

notüTlid)cn 'Btcbrettraa oon U» DJiill. Dtubeln ctaeben

loetbcM, alletbinas als febr fiibn beaeiebnet merben, unb bit

Sefürd)tuua lieat nabe, bafj iid) in DBirflidjfeit ein aaitt

nnbeteS Dtefultat betonSftcUen, mit onberen Jöorten, baß ii«

bet bcrcdjnete liimiabmennbetid)uß in eine DJIinbercinnabi»

Dctmanbeln ipitb. GS mitb nun aQerbinaS bieraeaen acltcnl

(jemadjt, baß in bet anieiten ^Slfte beS ^u^tes 1892 Der

afcuercinaona ein reebt aöuftiacr aemefen t)t unb oon ben

DBitfunaen bet DJIißetnte bicrin nießts mebr an merfen looi;

jebod) toill biefer Ginroanb nitßt oiel befaaen. Senn ielb'l

luenn eS fnl) eraeben foUte, hob bie otbentlidjcn ßinnabinen
ini 3<tBtc 1892 mebr als bet Sjotanftblaa anaciiommen
bottc, olfo mebr olS fB7 DJiill. betroaen baben, fo ift oen

biet bis auf 961 DJIiH. bod) immet noch ein meiter Sptuna.

Dlid)tiaer ntaa loobt ber Ginumnb iein, baß ja ein Jbeil bet

(iimiobmcfteiacruna überbanpt nur auf ben oerön-ietien

ilurs, an bem bic Gumabmeu in Wolb in baS SDubact ein-

aefteUt tootbeu finb, autiiefaufübten ift. So enoartet man

a- 2J. füt 1893 eine Steiaetuiia bet äoUeinfßrtfte um 24 DJiill.

tSubcl, mouou 7 'DIiU alle n bem Umitanbe a“jui(t)ttiben

iinb, baß ber Bolbrubel im SJiibaet ißt 1893 mit l,7(^l SibL

ftatt mit 1,60 Dibl. mit im iJiibaet fßv 18.(2 btroetlbd

motben ift. Söie bem ober and) fein maa, bie SJeffltditunji

bleibt befteben, boß bet DJoranicbloa ooii 961 DJIiU Dliibtl

orbentluber Giunobmcit aflau fübn unb butd) bic Jbitfocben

uid)t aetedjtfertiat iit, unb loeim am Sdjluffe bes 3obt(*

bcmiod) iii^t eilte ’Ulinbeieimtobme au ucraeidinen fein foHte,

jo mitb bas ficberlid) mobl nur bem Umftanbe au banfen

iein boß im Saufe bicies 3«>)re3 iiocb nnbere Ginnobme-
quellen eräfrnet iein merben, beten Grtraq ini 'Horonfcliliifl

naifltlid) noch nid)t bctßcfiid)tiiit mürbe, ber aber bann bod)

in bie rtciamniteiimahme bes 3’bteS 1893 mit einaebt

DJIan batf niimlid) mit Sicbftbeit annebmen, baß mit ben

oben auaefßbrten Gtbbbunaen im Sqftcm Der inbiietten

Steuern iiodi lanae nid)! aües etjeböpft ift, mas bet neue

ivinanaminifter plant, um bie Steuerfrafl beS SanbeS met)t

onSanmißen, nls cS bisbet bet (Jall mar. Diamcntliib aiiiei

aroßc 'Urojctle iinb ea, bie bereits feil lönaetet 3t>^ B«s 1

DJIiniftetinm befebäitiaen imb alle Dlusfi(t)t auf DetbUUlrifl-
j

mttßia bolbiac 0 tmirUid'iina babcit: bie fJrojclte di«t i

Salafteuer unb einer allaemeinen DBobnnnaS» ober #ooi'
j
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jinätteiiet. So totnifl man judj ouS tljeoictiidieii unb
PTültiid)cn ©tünben mit einet aaljfteuer jimumtljiiiten fann,

jo bercd)ti(|t eijc^eint ba^ciien bab anbcre i<rojeFt. ttjcilb

rotil fiberljaupt bo9 Stjftem bet bitcften Steuern in ;lini!‘

lanb nod] oUjimicnin aueifcbilbet ift, beionbetf aber meil

re eine leibet nid)t jii leiifinenbe 3:tiatifld)e ift, baH bei bem
beitebenben Stcnerjijftem bet fleine 'Wann — unb bice ift

m Sniilonb Dorneljmlid) bet Sauet — eine «anj nnnet*

bältiiiBmäijiqe 9bflobenlaft jn ttoflcn fjat, mäbtenb bic befiet

iituirtcn filaiien menifl baoon empfinben, jo bäufifl flanj

irei oon allen biretten Steuern unb abpabcn bleiben. ®ie
ptojettirte SJolmungäitcuer müte nun, ba eine ©infommcn»
fieuer in Wuglanb id)led)tctbinab uotläufiq nocb .)n ben

Unmöalidifeiten nebött, ba« beite 'Diittel, um midi bie oberen

gd)id)ten bet ©eiellicbait etton® niebr jnt Stanunn bet

Staatefoften betanjn.veben. Wan muft baljer joiool)! au®
(Sriiuben bet ©eved)tiftfeit, luie um bc® fiuanjicHen 'iiottlicil®

willen hoffen, baß bicie «teuer fo bolb luie möglid) ein-

gefübtt meibe.

®ie auBerorbentlidjen Sluäflaben fcljen fid) und) ben

Uotanieblägen au» folgenbcn ein,ielnen Scttögen ,)uiomnien:

1893 iat2

üiienbobn« u .Jiofenbauten 6‘2 101 000 ;Ubl. .33 4yT>(X)0 9tbl.

Umberonffnung bet Slrmee 2t)6070(0 „ ‘iOUOOÜtJ „

Snidioffung ipejiellet itei=

pflegungboottätbe . . . . 1000000 „ — „

im ©anjen . . . 92 7li80o0 iRbl. MüllTjOnO !RbI.

außer einem Selroge oon circa 10 Will, 'Knbel, bet

ftt militätiid)c ilroetfe tnebt octauSgabt loetben ioll, ent*

fiUt alfo bic bebcutenbe «teigerunq bet außeroibentlicbcn

Surmenbungen auf ben Soften ©ijcniiabnbantcn. unb iunei>

halb be® lebtercn unb luiebet 38'/, 'Will, allein für ben Sau
iibiriicben Sabn auSgcmorfen. $iefe Sninnic ift faft

«nau biejenige. um melcbe ficb fibetbaupt bie auBctotbcnO
litbeu ausgobeu gegen bo® 'Sotjabt oermebtt baben, unb
man batf habet iagcn, bajj e» jene® fultutell fo bod) bebeutiome

Unterncbmcn in erfter Siuie ift, recldie® ba® anBcrotbcntliebe

Subget mit einem bettäd)llitbeu Sefijit abfcblieBen läßt

unb bic 'anfnabmc einet neuen anleibe notbrncnbig mad)t.

ß® ift befanut, bafe ba® Stofeft einet gtoBen fibitiidien

Sacificbobn bereit® im Jabte 1890 Icbboft oentilirt mürbe
unb boB, nad)bcm iid) bie Regierung timb einigem «cbmanfcu
bcfür entfebieben botte, ben Sau bieier 'Sabn au® geroiditigeu

ültünben nid)t einer ahiengefellftbaft gu übetlafien, fonbern

benielbeit auofd)lieBlid) onf eigene iRedniung ausjuffibtcn,

int (}tübling be« jabrcs 1891 init bem Sau aud; mitflid)

unb gmor non gmei «eiten (non 'SMabiiuo®tof unb non
Slatonit) au® brgonneu mürbe. ©leicb barauf aber btacb

bie groBe 'Wiiictnte über fHußianb betein, bic anfotbcrungen
an bie Staot»faife häuften iid), unb alles, ma® bieponibcl

itxtt, matb out bie Setämpfung bet Ibeuetuttg nericianbl.

S)et Sau bet fibitiidien Salm tarn itisStoden unb lonbrcnb bet

beiben lebten xSobte 1891/92 ift borin nur menig gelciitet mor*
ben: bie Heine Stre(fe31atouft—SfdicljabinSt ift aUerbing® ber>

aefteHt unb bem Scttebr fibetgeben rootben; bagegen befinbet

ntb bie ebenfall® fleine Streefe '£Jlobiiooitof—©rot®fajo noch
immet im Sau. 'Wau über.gcugte fidi iiitu leicht, baß foUS
in bieiem üempo fottgeiabten merben füllte, bcr Sau auch
nitt bet etflen unb ieiditeften Strecten (bie Jtfiitsf einet-

Wt® unb bi® an ben amut anbetetfeit») ftbon Jobt«
jebtlte in anfpnicb nebnien mürbe, mäbtenb bie .»lerftellung

be® gon.gen unnnterbtodieuen «cbicnenmege® in fdiier iiit-

obfebbare Rente riicfcn müßte, auf biefe 'Eeifc aber fonnten
fid) bie gtogen, allfcitigen 'Sortbeile, bie man von biefet

8«bn unb felbft fd)on oon ibtcn etften Sbcilftrcrfen ,iu et-

•orten beteU’tigt ift, vorläufig nod) gor nicht fühlbar niod)cn,

•nb bie auegobett iväten noch auf" viele Csobte binou® iiit-

fwbuftip geblieben, .öiet tvat e® min, tvo bie oben ge-

nnqcubneteii ©riiiibfoße be® neuen Riitan.intinifter® befon-
bet® beuUiih jiitn SJiitchbtiich fönten, itibeni beticlbe fid)

ben Sau bet fibirifcheti Sahn rnergiid) unb felbft

unter 3nonipntd)imbmc be« «taotefrcbit® biitd)jufübrcn,

bamit bie «cgmtngen biefe« gtoßen SJctfe® in iiiöglichft

furget 3eit bem fiotibe jn ©ute fommen fonnten. fRachbem
minntcbt votlöiifig 38V, 'UfiU. für biefen 3'vecf nitgctviefen

unb roeiterc Wittel bereit« jeßt fichet geftellt fitib, hart man
ctionrten, baß bie 3'®eiglinic nod) Sefoterinborg bereit®

1891, bie iiinie SMabitooftof-Qtofäloia 18'9ö, beten Rott-
feßiing bi« ,gitm amut 189», bic große fiinie Sfd)eliobiu®f—
3tfiit®f 1900 unb bie ßinie von hier bi» ,gum Obetlauf be®
amut enblid) 19(>2 fertig geftellt fein tnitb. ’liad) 10 Rohren
mürbe bann iintet Serttcffichtigung bet id)on bcftebcnben

Sompffchiffabrt auf bem amut eine nmtntetbtocheue Sampf»
vetbinbung .gmifchcit bem ftillcn Ogcoit unb bem .ger.icn

SiuBlanbä betgefteüt fein.

auf bie Sortbeilc, toeldic bic fibirifche Sohn in ait®=

ficht (teilt, fann hier nicht im ßiitgelnen eingegangen merben,
aber eS luitb moijl ein Rebct .giigeben, baß mit bet .i^er-

ftellung bcrielbcit ein große« iSert hon hoher uitb allgemeittet

fultiircller Sebeiitung biitcbgefühtt fein mürbe. Unb im
•öinblicf bnraitf verbienen outl) bie 3®hlen be® außerotbent-
liehen Subgets IRiißlanb® für 1893 eine milbere Sciirtheilung,

als ihnen lonft l)ötle ,gu Ibeil merben miiffen. ®ie außet-
orbenllidicn anbgoben, tvelchc bie aiifnabnie einer itcneii

anleibe iinucrmeiblid) mad)en ,
bienen roenigften® ,gunt

grüßeten ibeil einem mirtbidioftlich unb fultutell bebeiitcn-

beii lliitcriiebmen.

St. Setetebntg, im Januar 1893.

Iheobot Sud.

Dfv öcutrdir unö öec imibifdie Jbreii.

(Sditiib.)

'ffienn man al® fllotblänbct Jbfcit« Sbaien unb bie

Shofen bet norbifd)ett Äulturbemcgung belrad)tet, fo btängt
e» fid) einem oitfgit fagen: iie fiitb ein®, bo® ift ein® unb
baijclbe. Raft febet Schtvingttttg in feinem ©eifte, bic in

einem Säetfe nod) oußen fällig, eiitfptad) eine Sdiioingung
int 'Solfäleben, bie oitf biefe® 'Betf folgte. Äein Wann hot

in bet gtoßen Äultiirbemegung bc® Sfotben®, bie jeßt

im auätoUen ift, ivic Jbicit’» Sichtung im anätollen ift,

einen fo tiefen unb gcftaltenben ßinfliiß auf ba« 3c-
mußtieiiislebeii feinet /öeimoth gehabt, mie et. 'Botaiif

fich ba® grilnbctey 3um Jheil ouf feilte Srogtotitmloiigfcit,

bic Poüet Uebetgänge, aber frei oon pliißlid)tu Umfehlägen
mar; .gtiiit Sheil auf ba® Scrttaueii iii feinen uiibcftcdtlidieti.

teligibiett WcroificuSctuft, mit bem et juetft bic ©emüthet
erobert hotte; ginn JheÜ ouf bie Siftoiiec, bie immet ,iiui|d)cit

fcincii ßanbsleiitcii itiib ihm vorhatibcii mar Unb hiutet

all bem etimi®, ma® gu ihm gog unb an ihm fefthielt unb
hier in Seutid)laiib gar nicht au ihm mahrgeiiommcn, ober

gut 'iitirfimg gefommcii ift; bie comantifihe Rtonie, bo®
bie® iiiib ba® .gugleid), beffcit bie Aiiibet be® 'Jlebel® uiib

bet Unflaten ßutt, bet langen 9Jäd)te iinb bc® btüdenben
ßhtiftcnthiini® nicht cntcathen fonnten.

Stanbe® hot einen loiiteten Ginfliiß gehabt, aber einen

bei 'Beitem einieitigeten. ßr mnt oor allem Sarteihanpt
mit iinnaihiiehtiget Sattcibis.giplin unh ionberte in einem
fort gmiid)eii 'Süden nnb Schafen, jbfen mar bet größte

Siditer, an bem er ficb gnni fltitifec fchlogeu fonnte. aber

für eine Sattci mor Jbfen nicht cittgiifangen. auch Sjomfon
genoß ben tiiimiltnarifchercii 3tnhm, aber and) et mar vor-

gugomeife Sarteibiihter, unb feine ßiumidlung®pboien mürben
fchr beiitlid) von benen Jhfen'® beftimmt ja man fonnte

ihn nod) lange Jhien’® RuBipnren oiiStreteu jcUcti, iiad)bem

ba® 'Sorbilb fid) läiigit in einet aiibercn 3fid)timg baoon«
gebtüdt hotte. SäuBetbein hotten Sjätnfon nnb bcfoiibets

Stonbe® für bo® 'llolfsbemiißtfctn e'.ma® Un.gnoctläffige®,

Rladernbc®, roährenb jbien in feinet 3itr0dge)ogcnhcit nnb
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Uiiflejdjöitiflfcit ba« iiticitetlidie beieiB, btiieii bie ®eioi)leit

bfbiititi'ii.

6b lägt iid) mit tirmlidin Sidjeibeit aiiiirbmcti, bah
Sbjfn'b aonic Cntiivdlmifl ußüifl biejelb:' matt,

loenii SBiörnioii iinb Sraiibt« nicht criilivt liätttn; ein

rcfleflircnber, iucbcnbet ®.ift hätte be-Jircittii bodi jtanj bit-

tclbtii Äcime an» ber 3e'tatnioipbärt fleiocten. Siit Sjörnion
baacaen löitt iich ohne Jbien'jchts 'Uotbilb eine nicl jrfihere

Sterilität annehmen; nnb ;8tanbe« märe atlcrbiiifl» tichet

benielben 59tq qeaanaen, ben er jtinfl, ober ohne ben mid)>

tiiien Umilanb, baji er non Slnionq an für jein fritiidie»

ifiebütiniB in 3l>ien eint Stühe fanb nnb ihn ,tn einer

Stiitje machte.

3bien mar nerhältniBniäBia nnbemerft (jcblieben nnb
hinter }>jörnion jurlicfftctteten, bie er mit leinein brama'
tiichen Webidit „iöianb“ bnrdtichinq ®oniit oetönbette iidi

mit einmol ieine Sledniifl: et tcot in ba» ItemuBtiein beS

iiolft» nnb fllitt nie mieber au» bemjelbcn. Ja, er behetrichte

nnb erifiUte eo non bo an obiolnt. „SPronb" etidjicn 18(j(>

nnb erlebte flleid) nier Sliitloflen. 2aninl« mar ber ()anje

iWotben, ,ber hohe 'äior.'en', mic bie nationalen Sidjter

ianaen, poiiiin dniitlich, poiitio national nnb poiitio ielbft.

juitieben. Jni 'Jlotben maten alle luaenbtn oeviammelt:
ba» echte (£htiitenthnm. bie ed)te £iäu»lid)feit unb bie edite

'Wännlichfeit. Jbjen bcaann (einen .ftanipt, b. b einen .ftoinp'

um Üutt für (ich (elbft, RC(ieu bie hfimijehe 'itornirtbeit, in=

bem et Aueri't ba» tihriftenthum in ,3Stonb“ — nnb butch

feine 6tt01Uinn — ad absurdum führte.

Xie bilterlächelnbe Jblen'ichc Jtonie merfte bainal«

nod) 9!ieuianb •— fie mirb jo oiidj ieht }. *. in Scutfeh-

Innb ouftetit feilen Remertt; aber bie ielbitiiiiäleriid)e,

linaehenie Jnteuntäl be» inneren diinRen». brr ttbannunR»>
loie (ätnit ber ÖefinnunR traf ben telifliöfen diorben au
bet Stelle, um er am tiätlfteu Sieionnan,} gob. l*on bo

ab root jbfen eine sÄrt öbttRtmifieit Sfonbinooien». Unb
et blieb e». 6r ,)eni[i 29ett auf jUetf bie «schi'nrebnerei im
teliRibien, Bitcntlidien nnb häublichen fiebtn; et mot bet

ftrafenbe ilttophct, oon bem man iidi Aerlnitfdien liefe, nicht

in einem äftbetiid)>.n Schouber, fonbetn in ben mitflidien

'Je.jiehunflen be» mitllichen Heben». 6t machte (eine litte=

ronfehe Schule, et mar uid)t für ba» SBemufetfein junget
SSbepten ba» Sforbilb eine» neuen Äunftprinjip», — roet

hätte an eine folche ^trofanalion Jbleir» gcbacl)l: aber et

mälAte bie reilben Sbogtu feinet öntrüftunji übet ba» Heben

hin, unb überall, menh fie Autüdtroten, jeiRten fid) »nfänge
,Aut fattifctien Umpeftaltung biefe« Heben».

Jlnf ba» li)tiid)e $tania ,®ranb" folgte ba« Iprifche

^tama „^eer (fepnt“, in bem ber heilige $urd)fehnitt»<

nienid) ad absurdum geführt mirb. UebeiaÜ in Stabt unb
Hanb crmachten gute HUirger unb Unlerthauen jum Semufet-
iem ihrer Humpenhaftigfeit Jn bet Jiigenb rührte iich bie

fchlummetube ähalfraft unb fd)ültclle bie Slarfoie be»

ftnmpfen ©enügen« ab. 3n Jbfen ionben fidj Ifhriflen

unb rtteibenfet ju einem unformulitlen Sfunbe bet inlen=

lii’en Herontmortlidtfeit. Gr ermedte ein nngeheureä Heben»*

gejühl in ben ©eiftern. „Staub" unb ,i*eec ©qnt" fielen

mitten hinein in bie SemeRung, bie nadi bem für ba»
'Jiolionalgefühl töbUid)cn Schlage be» SierniibfechiiflerltieRCä

ba» Solf an» fich felbft bntch bie metfmütbige Schöpfung
ber SoKshochfchulen - $en(* unb anteRiingSauftalteu für

ermadjfene Souern — erneueite; unb beibe Stouien finb

in bieien Sainmel* unb Silbuiifleftätten be» freien Säuern*
ftanbe» feitbem Gootiflelien be» ÖefimmngSernfte» geinorben,

bie bie chriftlidie Goangelienleüüre faft in Schotten gefteUt

haben. Unb al» Jbfen bann in feinen ®efeHid)ott»b'ramen

übetaU ba» freie Slcniebenthiim, ben fUluth be» jehbemufet*

fein», bie Unobhängigfeil be» .Hianbeln» unb ber ©efinnung
fotmulirte — ba hielten feine Sücher ihren ßinjug in

alle .»läufet unb Jütten unb mürben gelefen in iiDen

Sdtichten, oon ber Staotrnthsfamilie bis jum Säuern unb
Sniiernfnecht herab.

Xa» PoUjOR fid) aUerbing» nicht fo unmittelbar iitib

bitett. Jbfen hatte nicht gleich «•» erfter .fianb auf bic

'.’.'iafien gemirft, ba,)ii mar feine Srt iid) initAutheilen, jic

bunfel unb gu unpopulär. Sechfehn Jahre lang huhe

Jbfen id)on gebid)(et, unb acht Stainen („Satilino“, ,S)et

.fjünenberg". „irTau Jnger auf Oeftroat", ,,S)a» iveft auf

Bolhoua', „Olof HiliefronS“, „dtorbijehe .fteerfahrt“, „Sie

Äomöbie bet Hiebe“, „Xie Äronprätenbenten“) hatte et ge*

fchriebeti, ehe er in Stoff uiib ausbtiid fid) ganj inbiPibiuQ.

gang unoeihalte)) mitAulheileii oermochte: unb c» ift fehr

mahrfcheiiilith, bafe ihm ba» meber mdglid) gemefen märe,

nod) bafe er ben fflibethaU gefunben hatte, ohne bie Ärife

oot) 18tvl. sfliif ben Xttppelet Schonjen ftfir^te ber „hohe

dforben' in diuiuen. X)ie IBunbe ift noct) heute ittcfel pemarbt.

mentt auch bie geii'tige dlieberlage oielleicht feit geftem ober

oorgeftern netgeffen ift. Saiital» aber brainite bte nationole

Schamrothe fchmerilicher al» bie nationale Siiinbe, unb au»

jettet totolen diieberlage oUet bisherigen Jbeale ging ein

neue» ®ejchled)t, ein ®ejd)lecht Jbfcn’fchet ®eiDiffettä)neuichen

unb Jbfen’fch.er Sfeptifer hetoor, $ie» Stüd intern not*

bifdtet Wefd)ichte ift in feiner Jufanimengehörigfeit mit

'Jbfen'» Stellung im 'fiotbeit fo michtig, bafe ich e» nicht

gaii.) übergeben fann.

li» itmteti bie Soge be» „Sfanbinapismu»", ber „hohe

diotben“ fühlte t"td) ol» ein», bie Stubenteu — „bie tKittep

macht be» Hichte»', „bic .ßetren im Seid) be» ®cifte»", —
moren bic fiöincn be-» Soge», in ®nftooriletlungen aUc Uitioct*

fitäl»iläbtc bet brei Häiibct ruiib ieierte bic Stubciitcnfchaft

Setbvübctii gsfefte für dJoth unb Sob. 'Ulan beraufchte t"iih

an 'Uimitb, tthrafen unb feiner eigenen 'ltortrefflid)fcit, itttb

ta» leid)tiiniiige 'Itertrancu in reichtrinnig gegebene Set*

iptcd)uugcn mot e« mefentlid), mo» ba» Xäiicittarf be»

n(abemiid)cii dlatiouallibcraliSmiio in bcii .ftrieg ooti 1864

trieb, aber ol» e» jiini Schlogeti (am unb bet gemeine

bänüche Solbot tapfer ftanb unb fiel, ba blieb ber a^ab^

utiidie Sfanbinapismii», ba blieben ber fehmebiiehe Sruber

unb bet notmegifche Sruber, ba blieben alle bie ftubentijchen

sfredoip» jit .fjouie; bn» böitifche 'Solt befain Gtlaubniii

allein gii fäinpfeii unb )u imtcrltegeu, unb ba» grofee 'Xlioit

Dom itaiiffanbinaoiSinu» etmic» fi^ ul» 'JHiiibbeutelei. Ji
jener Jeit jehtieb Jbfen bo» 'Sitterfte unb ©ejühltefle, m«!

er aef^tieben hat: fein ^»ohugebitht ouf bie norbijebe Set*

btübctuitg, rootin et ben fchmebiichen unb nortoegiiehen

Stübern rieth, ihren diamcu jit mechiem unb in bic grembe

AU fliehen, mo (einet Tie (enne, unb iid) oot fid) felbft ju

Dcifleden

ai» fich Xäneinarf oon feinem Schlage erholte, ba

mar ber ®laitbe au bie hertjdtcnben ftlaffeii bahin. Um
biefelbe Jeit ging Jbfen nt fein jabr,)ehntelange» fteiroiflige»

Gjril, unb auch tn ihm mar ber ®laitbe an bie herrfchenbm

Äfnfieu unb oUe heirfchenben Jbeale bahtn- Jn bieien

tüunbcn JuftauD traf fein „Staub” mit bet $eoife: „®iebit

ade» bu unb nicht ba» Heben, fo rniffe, bii haft nicht»

gegeben“, mie eine Stoihelgeifeel in hautlofe» »leifd). Unb

„Seer ®Bnt" (am hinterher, bie ®eithichte ber Humpig(bit,

ber ijeigheit mit ben fchöneii Shtaien, btt buntmen Sobe»*

furcht; unb Uber ade» fiel ber diiefenjehatten be» „giofeen

®cjtt)meibig“, bet überaU bitrd) 'Jlad)gcben fiegt. Unb um
biefelbe Jeit gingen bie heften 'Bläniiet hinaus unter bei«

Solf, ba» aUein fid) beioäbrt hatte, unb grünbeten in

'Xäneuiarf erft unb am jahlreichften, ipäter auch ’.n diot-

megen unb Sd)ioeben, bte Sauemhochfihuleti (auf beten

®e'ift e» hier ,)u meit führen mürbe einAUgehen). XM»
politijehe Seioiifetfein be» Sauctit al» jfunbamentolftanb in

biefeit brei Saitetnlänbetit ctmachtc, unb cS begonnen bte

Jeiicit ber Soueriipolili(. ®cc iBtännet, bic jefet 3üh)«r
mürben, hatten, näcbit örunbtoig, Jbfen ihre tieiften 6r*

idtütterungen unb 'Bedungen au oetoonfen, unb ilc pafelen

feinen ®eift ben Staffen an unb machten feine ®ebanbn
unter ben Slaffen populär. ®en 'Beg ging ieine Xichtunt

in» SoK.
aber e» mar aud) eine anbere Seite berjelbeii 90t>

hanbei), bie biefe ool(»thümlid)cn Siefotmaloten nid)! be*

achteten: ba» mar eine f(titi( ohne ®tenAe unb eine Stofi»
ohne Soben. Sie loirfte auf bie nun aiifmachjenbc,

iUufionirte Jugeiib ber hühcren Jdaffen, bie ftubenNH»
Jugeiib, nnb mir(tc mit. ein ®efd)lecht oon Jhtliletll Wb
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Sfflptiftm IjttDoijubiinsicn, ba«, mit ntoBcr ieeliiditr

itineiuiis auSflcftaltet, eine «eiitifle Sliitbc otme (Öleidien,

eotjugemeiie in Sänemaif, ^ertiomieb.

Jas lonreit bie Sebiiigungen, unter benen

Salbt übet bie Öeifter beflönn. 6» mnt nur erjt eine

Sad)t übet bie roeninften, aber J)u^leid; über bie beUften

unb lennbcltten Seiftet. e«> lont bie Seit feine* Dornebmften

(finfluffe*. JmmettDöbtenb non ben ojftjicUen Stüben non
Äircbe, gtaot unb Seiellfcbaft nerlebert, befänipjt unb net"

relql, braun Kin ßinflub Sdjritt not @d)iitt in immer
qtöBettr Sreitc not, unb au* leinen $id)tuntten b»Hc RS bie

ibigenetation ihre Sdilagioorte für $oliiit, iHeligion, jüt

Sie freie Äitdje, bie freie Stbulc, ba* freie 'Kcib. . . .

?amal* ftanb er nod) nang allein, feine Stimme mar
Sit cinji(ic. bie flcbött mürbe, bie aHnemtine Slufnictfionifeit

tomentrirte RS nnabneleiift auf feine leiten, flobfenben

.Mimnerfd'.laiic, unter Denen Stiles menbrödette, moS fo

qiümtfeft neftbicrten batte.

Sann fam niel Sntm unb Setümmel. ®iBrnion'*

«leibeitsprebintcn nnb Sranbes' tumultuarifcbe 'ä)(auer-

btidierei; ober ümifeben bmS börte man immer bie leijen,

(lüoienben ^>ammttjd)läne, beten Stlann mau einmal im
Cbt batte unb nid)t netneffen femnte; . . . unb et gcrllopjte

Sit politiiSc ’Bablpbrafe im ,'Sunb bet Juttenb“ unb ben

attungsinertben ÄaufmannSgeift in ben .atütjen bet Se«

'tafibart"-

Seinen lauteften unb folflenreidtften Jtiumpb aber

batte er mit „Dtota“.

ifad) lö&t roat, inie jd)on eiinäbnt, ein Seift bc«

Stentijiämn* übet ällle* nnb in Sille gefommen. i!on biefet

atpfi* ntüt and) ba« 'Bcib ergriffen morDen. Bdiledjtc 4ter-

»tgungSbeiratben nöbtten ibr SMiBDtrgminen, Die rcadtfenbe

tuiinanberung bet inngcn 3)tänner nacb SImcrifa nnb bie

Daibjenbe ofonomifd,e Unpermögenbeit ber ^abeimbleibenben

mb jeitig ju nerbeirotben fteigerte bie Habl bet alten 3ungfern
ia* itneebbtte. Stuart 'SStill marb eiugefübrt, unb ba* '£teib

mtfebte fid) übet jeine tpütigfeit

Jo fom ^lora unb gab „ben Stummen“ eine Hmige.

'üäte ein funget unb neuer Sidtter mit biefem Stüd
betootgetreten, e* batte uiellcidtt nur eine jebr flfldttigc,

aieneid)t feine ÜBirfung gehabt. Slbet Sbien luat feit 1866
unb mürbe e* mit jebein neuen Stüde auf* Diene, bet

Bedet be* DJotben* nnb feine 'Körte botten bunbettfadje*

Wemiibt.

Sinige 3abte, nadjbem „DJoia“ trjd)ieneii mar, jab e*

im Diorben folgenbetmaBcn aus:

3n ben ©“tfiRm Ä'openbagen« foBen Stubentinnen,

abjolmrten ihre &gamina al* Kerbte unb 3uriften unb fanben

äffentliibe Stnfteüungen. 3n Stbdbolm Io* ein meibliiber

Brofeffor ber Dtiatbematif ßoQeg not ben Stubenten, unb
,)mei gtoBe unb Diele fleine Scbrijtftelletinnen prebigten oon
bet Sfibne unb in Sfitbetn oon bet Slermorfenbeit bet

SXSnner unb oom 3ad> ber öbe. 3" ben Sonfen, ben

Xeltgrapben. unb lelepbonbürcau* nnb in oielen fauf'

münnifi^n ISomptoir* jaBen meiblidje SDeamte unb Stommie
unb fabelt gugefnüpft unb jouer au*. 3n allen btei Hiinbern

mürben grauenmeetmg* gcboltcn für bie llnabböngigfcit
be* KeibeS oom 'IJianne. li* minbe rieiig geturnt, ge«

jdimommen, fd)littjd)ubgelanfen nnb tKeformtradit getragen:

aber geliebt mürbe meniget unb platoniidjer al* lemols,

unb_ bie .^eiratbsfanbibaleii mürben immer jpätiid)et, bie

^ftituirteii in ben Kinfelgaffen immer gal)lreid)er.

Jbfen ftbtieb audi nod) bie ^Seipenftet“ unb bie „'Kilb.

ente* mit gtoBem flnflatig in ber buttb unb burd)

ff^tfd) gemotbencii ftubeiititd)en 3an*nb unb unter gtoRer
SIOiUBation ber grauen, üt jd)rieb aud) iiod) „'dtobinei*.

bain*. mo Siebecca irrtbümlicbermeife oon ben 'Samen al*

eine (ulbigiing gegen fie (,ba* Harfe Keib“) aufgenomnien
VWbc. Sann mad)te er fid) auf, febrte in feine eötiniatb

vaU unb fab ficb bie Seid)id)te an.

•<il 6in Sriumpbdug burd) Aopenbagen, äbtiftiania, Stod<
Mn; fdn beft^ibeneä ipottljimmet fd)mainni in ®!uintn.

Slm meiften aber feierten ibn „bie Stunnnetr, benen er eine

äunge gegeben. 3” ©todbolm faß et bei einet feietlicben

'Borfteflung im föinglidjen ibeater feietlid) in einem Ätoit,)

Don )ebn betDotrageiiben @man,lipation*bamen.

Unb batauf reifte er beim na^ DKüticben. Unb er

fe^te fid) bin ju jd)tciben; unb er jd)tieb — ,{>ebbo Sobletf
®o* Stüd fam betau« unb mürbe im Dtorben mit Stabe*,
ftille empfangen. 3” 3eRungen ein id)enc* ScflOfter, —
bas flang mie: iniBglüdtea Stüd. 'Sieb, bie grauen batten

ibn nur ju gut Der)tanben — unb ber 'Jiorben ftanb im
3eid)en bet irmanäipation.

Slbet paroUel baniit mie 3bfen „!Hosmer«bolm“, „"Eie

(grau Doin DJIecte*
,

,.<jcbba Soblet“ unb „Souiiieifter

SolneB" i^ticb, DoU)Og fid) ein eigentbfimlid)cr ilro,)eB im
Diotbeii: bie (graueiieniaii,)ipation oetlot nod) unb iiad) aUe

it)re (gübrerinnen, fcbmaiib bin »nb mürbe mebt nnb mebr
eine .ftonocnlifelbeiuegung. IDinige Dertrugen ba« Stiibiuin

nid)t, fied)teu lange nnb flanbcn gebrod)en auf; einige

loiberftanben ber mannlitbeii niebereit '.Uatiir nid)t unb legten

nd) Olli« ftiitbetgebätetr, einige nabmcii fid) als Opict oon
'Beiius Ultrir ba* Heben; einige ftarben einen bunflenlob;
einige tranafonnirten fid) ,ju Sejd)led)t*li)figfeit. 3bfen faß

ftiß unb hielt hie 3ügc feft, bie er gefeben: in Siebccca, nnb
ßllibn. unb ,'örbbj, unb .gilbe.

Unb mie er mit beni ganien Semiebt ieinet SttDiffeti«*

ftrenge ben Diorben bineiiiifetrieben bat in bie iiiiiicii- nnb
gefchieditaloie lfman,)ipation be* Keibe* — in ba*. ma* fie

im 'Sloiben mürbe nnb unter gbfeit'itbev Släfefc merben
miiBte: in bie ISniotijipation Doii berSlatnr —

. fo lotft et )"t^

nun gemiffenbaft aus biefer tobicn Siid)t biiiau* in* tiefe

'Kaffer be« 'Keibrötbfei* , ba* foniegueutermeife bei ihm
bo* Äulturroeibtätbfel mirb: unb hinter ihm Ruft bie emam
jipationabemegung bleid)jüd)tig unb frlimmelnb ,;ujanimen.

Uebetieben mit feine 'Kitfmig im Dfotben, fo roat er

Cf, bet bie tiefften 3mptilfe gab. (Sine Schaar doii Eichtern

erftanb hinter ihm, doii benen feinet, fo anber« ihre iRicb»

tiingen aud) moren, ganj unbeeinRufit doii ihm geblieben

ift. 3n ber Bolitif, im foRalen Heben, in ben fo,palen

Berbältniffen. überall bat feine 'Bfiid)ung oon 3'ibrunft

unb SfepR* ber feelifchcti 'Vibration ben tieicn Slngittlang

bc* Semiffeiiä gegeben.

Siebenunb.iroaiigig 3abre lang bat er ben Dlorbeti

nicht einfchlaten loffen. anbete Eichtet haben ein hegten,)te*

Sebiet unb luieberbolen fid). 3bfen bat aUe Broblenie auR
genommen, bie feine 3eit bemegteii, ein* iiad) bcni onbeten,

nnb feine gtogejcichen babinter gefteHt. 6t hat feinen

Hanbsleuten ba* fanfte Diubefiffen mcgge,)ogen unb fie ,iuni

Eenfen gepeitfeht.

6iii* hat et ni^t getonnt, beim bo,iu fehlte feinem

falten Jemperament bie 9iciottan.i: bo« BcrbältniB ber Se<

fchlechtet auf ber emigeii SaR* be* Diaturgtunbe« bat ihn

nie befümmert, unb gcrobe baiiüt bat et unter ben jungen

beutfehen Eraniatifern Dtnchfolge gefunben. Seiner Eid)tung

fehlt bie finuliche 'Kötme unb btt ihren auch.

Unb jebt, mo biefe godel erlöfcbt, legt aud) bet Diotben

ficb fchlafen. 6t mar bet ftärfftc. bet am früheften oiif«

ftonb unb om längften oiiSbielt. Eie meiften 3üiigetcii finb

ftübet fettig geiDotbcn al* et. EerBictifmuä, oon oben betob

begünftigt, löft in Sebmeben bie rtrauencman.iipation ab

uiib fchlingt fie in fid) aut. 3" Eäneiimtf mirb bie innere

DltüRoii unter merfantiler Eedung immer aggrefRoer. 3n
DJotmegeii finb oicle teginme junge Ealente, ober feinet oon

bem 6ri mie er. Sic fiiib and) ju eingeboren. 6t batte al*

erbfebaft bie Siftonce be* ftemben Slut«, ou« bet bie

großen Steptifer unb ftritifer beroorgebeii.

Ola .gonffoii.

Digitized by Gooji^Ie



294 Die n a t i 0 11. Nr. 19.

Hua öciu pfiUorwpfjirdiEii Jaljrliunlicrt:

I'niia ®iömit.

I.

®ie @cid)id)te rttanfretA-j im artit.itljntcii ijnlitlimibevt

Üt anti Oll fiiiBettn, in bic SSuflen fallcnben (ärEigniiieii.

?ÖIon finbet bis jiit Sieoolution feine IjerBonogenbe itoots»

niännifclte Sljat. fein liolUiidieä öeidieljen non bejonberer

Scbeutiing. Um io ereignifeieidiei i|t bie (Bcidjidite bet

©cifler in biejer 3eit. ®er (Bong bet geiitigen enfmitflmig
ift ein beioegter, ooller i'cnoeticn inib iniotetn iit bie S8e=

jeid)mmg bieicS Joljr^iinberto als beS siocle philoaophique
iDObl betedjtigt.

Unter ben BüB'''' tosldic bev litiernriidicn 'libitfiognomie

beS iieb.iebnten Jobrlnmbcrtä einen non bet beo od)t jebnten

jo Dcridiicbenen ausbnnf geben, flbemiidit ben S8tid)oncr

»or ollen berjenige, ber imrd) ein bcrnlimtes SSort S!o

Sinniete'S (1(588) diototlcrirtrt inirb: 6in äutor, non (Bebnrt

(5btift nnb (vronjoie, i)t gcgeninottig ont boS (Bebtet bet

Sotite bejebtönft: bie gtogen Stögen ber Blienidjlieit jn

bebonbcln, ift ibm ocriDcbrl: er bcrfilirt tie biSioeilcn, menbet

p(b ober bann oon ibnen ob unb fleinen Xingen ju, benen

er butd) ben Jieij ieincr Jolcnte unb biird) ieine ftiliiti)d)c

Äunft SBebcntimg .)u nerleibcn nerftebt.

Xieic 3(cid)r5nfnng fcmit bos otbljebnte ^obttjunbert

nidit mebr. ©ietig inirft cS fitb gerobe onf bieie einft oct>

botenen grands sujeta unb feine Stage ift ibm gn bod)

ober gn id)inictig, um eine Söiung, criift ober leid)ttcrtig,

11 oetiutben. .löfltte im (icbgcbntcn Jobrbnnbert bet Bmong
er autontot gebetrid)t, jo id)melgt bo8 odjtgebnte gerobe,)u

in ber Äübnbeit, mit ollen grogen Stögen beb XoicinS fid)

öffentlid) jn beidjöitigen. ®ic Sitterotur bcS fiebgelmtcn

Jobtbnnbcttä ift eine io jii iogen otobemiitbc, quEe multum
bamani a ao aliemun putat ; bie be9 odjtgebnten ift loirt»

li^ bnmon; oUeS 9)lenid)lidic beidioitigt, etgteiit, enegt iie.

Biidjt loegeliift non ben gtoften Stögen beS XoieinS, fon»

betn onfs engfte mit ibnen netbunben ,)eigt fie fid).

Unb biet ift not ollem ber ßinfluf) (fnglonbS ju
erfennen. Jm rtebjebnten 3obtbunbert trat in bet frongö-

fiidien l'itterotnr bos IBetiniel bet filblitben tontoniieben

91otionen moitgebenb: (sponienS unb Jtolienä. Jin odit>

gebnten fönt boiiclbe bobin: Spaniens litterariicbc (Stport>

föbigfeit eritirbt; Sinlicn fängt nielniebr an, StonfreidtS

ÄloifigiSmnS nodiguobmcn. 3n bem SUfofec, in meinem io

bfls ((inbringen iitblidict jbcen gntiirfgcbt, ergießt fid) ouS
bem l'iorben ein Strom neuer (Bebonfen übet Sronfteicb:

ouS englont. (änglonb erfreute fid) gu ber Beit, bo £o
Sfrnpere ben (Bcift bet Unfrcilicit bes frangönidien Sthriit-

IbumS beflogte, einet freien gittetotur. Btnei Sienolntionen

batten in bem gonbe bic SBobn iiit ben nicnid)lid.en (Be-

bauten frei geinocbt. Jn (snglonb nimmt bie frongäiiicbe

aniflörnngSlitterotnr ibren ansgong: bort tnerben St. (fort,

monb, äfoltaire, fBionteSguicii gebilbet.

So itndjtborcn SBoben ionben bic onS (inglonb im-

portirten Sbceii bet iieien Sotidnmg in Sronfreidi, io

inöcbtig cntnncfclten iie fid), bog in ber giocitcn tpolite beS

Bobtbnnberts eine 9iürljtrömnng beginnt unb bie itongüfi-

id)cn Sbeen anfongen, gong (fnropo. and) (jnglonb ieibft,

gn bebertitben.

3n BJJitten bieier geiftigen fBonbelung beitonb in

Sronfreid) unnerönbert bic ölte Stootseintid)tnng iort, bie

nun immer briidcHbet unb nnnetftänblidjtt mürbe ’Jifobtenb

bic äluiflörnngSlittetalur in tfnglonb oitj bie politiid)en

SHcnoluIionen bes gotibcS folgte, fonb iie in Stonfreid) ein

olitiid) nnmiinbiges gonb, beiien öffentli^cs geben nbllig

betirudicrt unb erftieft loor non bem üppigen (Betonfe bei

poroiitiidjen mitteloltcrlidicn Staotscinrid)tung bes anoien
rägime. .g)ict gab es feine regcltnögigen politiid)en 3'i'

ftitutionen; cS gob nur eiren .igof unb gmei piioilcgirte

.ftlofien : abcl unb (Beiftlidjfeit, ineltbe boS gonb in ielbit-

bertlidie 'Iterinoltung genommen unb feine oufs aeuberitc

ouSgebenteten .giiliSgnetlen in beii Sienft ibteS nctitbmtn.

beriid)cn 'BobllebcnS geftellt bolttn unb bofilr als itcots.

erboltcnbc BJiäcbte fid) oerebten licfecn. (Stroo 300 (XX) ^ri.

oilegirte lebten oon ber Stbeit oon 22 'IRiUionen Unten
tbonen, benen jeglicbc 'Itertretung in ben ßffentlicben Jn-
gclcgenlveiten bes gonbes ieblte. ®ie äfertretung bieier

Unprioilegirten übernobm mm bie gitietotur, bic oiif biefe

'Bciie gu einet cigcntlid)cn politiicben 3"ftitution
im Stoote mürbe. BJeben .giof, Sbel unb ©ciitlitbfeit

trat boS Itorlomcnt bet gitteroten unb bie Änbnbeit, mit

locltbcr biet i*läne fiit eine Bieugcftoltung bes äffentlirbeii

gebens entmorien mürben, )oot um io gtöget, als biewit

littcroriid)cn i-orlomentaricru oUc proftiitbe lirfobrung nnb
olle )Ulöglid)feil, mäbigenbe lärpcrimente norgunebmen, [eblte.

SoS iSort oon ber „butdi feine Sorbfenntnig getrübten

Unbetongenbeit* finbet biet jeinc aniucnbiing.

Xie IBeltonitbonung bes nebgebnten Boötbnnbcrts ift

beberrfebt nom (briftlicben $ogmo nnb ber geid)id)tlid)cn

Srobition, ®ie Sübrer ieinet gitietotur finb äbeologeit,

Cbilologen, .giiitorifer: Öoifuet, IBoileou, tUocine ic, Jie

'igeltonldtouiing bes ad)tgel)ntcu Jobtliunberts bcriibt auf

bet noturmiifenirboftlicbcn Örfenntnig. ®ic Sübrer nnb

^b'lfifer (mie bie bomolige Beit iogt): 'Itoltoirc, 'KonteSquieu,

Xiberot. ,'Honffcau, Sion ollen bieien iDiömiern nnb uns,

menn nid)! febt bebeiitcnbe, fo bod) emfig betriebene nnb

iüt jetre Beit überroid)UMgSooUe natutmitienfd)aftlid)e ar-

beiten erbotien.

Ser iibilofopb, ber boS gebilbetc Sronfreid) bes üeb>

gebnten Jobrbnnbcrts beberrfebt, ift ScScorttS. (Bemig bot

bic fattcfionifd)c tKeltoufcbauung and) naturmiffcnieboftliibe

(Bnmblogen nnb oerlongt fie bic Sreibeit bes pbilo)opbiiibtn

Senfens. äbet jene örunblogcn finb ftogmentariieb, ei«

bünneS, id))oo^cS IBctiift, unb jene Senfiteibeit ift in bet

iiroris bebertirbt nom d)riftlid)cn Sogmo unb oom bitte-

rijibcn fRed)t. SeScortes bot oom eebt naturmifien|d)oftlicb(n

auf bem erperimente betubenben ärMitcn nid)t botb gebo#.

Bliebt in ben Ibot)od)cn bet (Stiobtimg iud)t et bie oot-

nebmite OueUc mcnid)Iid)ct ©rfenntnifj, fonbem in bet

Spefutotion. Sein Sd)ület iD!alebtond)c jagt eS gcrobepi;

Ponr atteindre a la veritä, il sutßt de se rendre attentit

ans idooa claires que chacuii trimve en Ini-meroe, l-on

einigeii fogenonnten flöten @iimbibeen ousgebenb, mitb

hntd) eine Bicibe pon Stblngiolgerungen bie enbgültige (ft-

fenntnig gcjud)t, Bllon moebt .floiiitrnflioncn, roic fte mit

s^ilfc einer iUeibc oon einiotben iöeroeisiöbcn ber (Beom.tet

moebt, bet, ol)nc ein eingigeS mitflid)cS ürperiment, rein

oureb Siblngtolgcningeit Die 6igenid)aften eines ÄcgelS

bebugirt. So miU ber ÄorttfionismuS bie öigcnid)oiten bes

Unioerinme bcbitgircn: il a l'esprit geometrique, tagt Xoine.

Ur glotibic an bic ilUmoebt bet mcnid)licbeit liernunit unb

id)äl)t boS (irperiment gering.

Um ein t-biloiopl) im Sinne beS .(lortcrtoiiiSmus gu

icin, bebori c8 olio iiid)t eigciiilicbet Sotbfcnntniiic, fonbcra

nur einet gcrotiien gebenSetfobrung unb gejunben ’Dlcitjditit-

ocritoiibeS. Sieje XUlilofopbic ift ioniit roic geieboffen, bie

gebte ineitct .ftreüe ber irongönidjen öeieUidibtt ,iu metben

'JgoS 'Bntibcr, inetiii unter beii atcrtrcterii berfclbcn )"i4

iionientlid) oiicb Stauen fiiibcn unb bog iid) boniit für bit

pbilojopl)iid)e Sarftelluiig and) boS (stfotbernig fünitletiid)ft

Sotm, floiiiicbet Sibetotif cinitcUtc. Senn, mos übet bmte

Scbid)tcn bet '))Je)iid)beit
,

menigitenS in romoniid)tn

gonbent, btttfd)en mill, mni) bie Ännft beS SgotteS periteben

Set if'biloiopb miig and) Sd)öngcift icin.

Binn fommt mit bem odjigebnten Jsbtbunbctt fenet

mod)tigc auffehmung bet natntmiiicnid)flitlid)cn Sotid)uitg,

in beiien ßentrnm bie (Intbcefung beS (BrouitatiDnSgnebt*

butd) Bictuton ftebf. Somit mirb biefe fartciianijtbe ’Rob^

pbiloiopbie in ibren (Btunblogcn eiidjüttcrt. Än Stell* bet
j

(Bctiiigidiäbiiiig ber (srjal)rungStbatjfld)cn tritt bie (Sinfi4t
|

in bie Biotbm'enbigfeit bes (IrperimeiiteS, bie SJorlieb» f#t
^

boiiclbe. an SteUe bcS Bteipefts nor bem Sogmo mtb bet t
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. irollition tiitt eine 9iünMid)e 'i<crad)tunB ottcr Ucbet=

i liefftung, eine il)itematiid)c ©eringietjä^unfl alleb bütotitd)

(ViDorbenen. aber eö bleibt bet ©laube on bie ailmocbt

Hfl menidincben Sietnunft. Jieie« ©rbc be S Äartcfionibmuä

.tiR bie neue 'pijilojopbie an. Sie 'Botlic bc für baS @ene>

tolinrtn, fiitraidieSrtiluBfolgcrungen — respritgiometriquo
— bleibt unb bamit andi bie Sotge füt bie Äunft bet

leritellung, baS fdjöngeiftige (ilement. 'Btan fann alio

iojen: Sie SafiS bet neuen ffleltanf^aunng ift baä natur»

itiiiienkf)afllirf)c 6|pctiment unb auf biciet Safib ift mit bem
esprit gi'omBtriquo bcs Äattcfianismuä, rajet) unb eilfertig,

ein (tiebäube ftbininbelnbet .Sippotbefcn evrid)iet luotben im
J-trtrniicn auf bie anmad)t bet nienfdjlidjen Bernunft.

Blau bebenfe nun mobl, in melcf) neue Seleudttung
bei menfd)lid)e 9cben unb fein irbifd)ei Sd)auplal3 butd)

1 bieie !8ettad)tungbiaeifc getiidt mürbe.
9fad) bet bib^etigen anid)auuug ftanben 6rbe unb

Ätiiid) im (Senttum bet ganien Sebßpfung, bott, roobin

eben bie 9cbte beb ßbriftentlmmb fie gefteUt boBe. Sie
Ctbe mar bie im 'Mittelpunft beS iBcltallj liegenbe Sd)au«
bübne, auf meld)er bas Stama bco Sünbenfallb unb bet

ftläiung fid) abjpiclt. gönne, fStonb unb Sterne iinb bie

tiit)Iet, meldie biefe itbiid)c Sd)aubübne bcs SeÜbbtamaS
eileinbten. aueb, mab ift unb gefdjiebt, bat feinen ©riinb
im Bienieben unb feinem Stbiiffal, bob ibn juni emigen
Seil ober jur einigen Bcrbamnmifj fübten roitb. Unb ftebi

tie gtbe im üenttum beb SJeltaUb, fo ftcRt bie Äitd)e im
(ieiitrum bet itbifdieu 3Rit'tut'onen: bie ©efcbidjte bet

Sienjdjbeit ift ibentifdi mit einet ©efdndjte bet Äirdje —
iiiBiefem Sinne idjteibt Boifuet feine SÜfeltgeftbidjte,

Unb nun lebrt bie Siotntmiffcnfdjait, bog biefe unfetc

IM nur eine bet nielen taufenb Bfelten ift, bie alle und)
Bejfelbcn ©efebeu int Siaunie freifen — bamit ift bieie an=
jiWid) ptinilcgirte Sübne beb ßcilbgebanfcnb binaubgeftofien

laleii uuenblicben äianm, mo fie, ein gan.i befebeibeneb

jSetitlbe, Saufenben non anberu loorbinirt, Saufenben fub=

iWBtnirt, ibte ootgefcbricbentn '®egc inanbclt, J" bet

jSiieiibUcbfeit beb jtobniob nctlicrt nd) biefes Sanbfotn, non
teil man bibbet annabtn, bafi bab ganje Uninerfum nur
B«iu ba fei, um eb ,vi beitfjeinen. So lebtt bie neue
Siifenfdjaft ben ÜJlenftben, fein Safein uom StanbpuuK
Beb unenblid) ©toben aub mit Stefignatiou bttradjten unb
fiollaire lägt in feinen pbiIufopbi|d)en füomanen eb ftfb

engelegcn fein, bem £cfet juni BemuBtieiu tu bringen, inie

«otebf eb fid) aubnimml, tnenn, angefidjtb beb Uninerfumb,
Bet ^tbenbeinobnet an eine utinilejtttte SteUiing glaubt.

'ISeld)c ©efabt bieie 8ebte für bie cbiiftiid)e 3ted)t<

gläubigfeit barg, liegt auf bet ,£ianb. Unb noch .leifeljenber

iBÜfle bab ioiifcnfd)aftlid)e Stubium bet otganifiben t'iatut.

?bin etidjicu bet 'Menfd) alb ein Otganibmub, btt u4 >'t

Seinem Sau non ben übrigen tbien|d)tn ©ebilben nidjt

imietidieibet, alb ein 'Jiatmgefd)ijpf, beffen Crgane ,tum
Il)til feiner entinirfelt finb, alb bie beb jljiereb, .^uni gljeil

ober aud) btnfclben inferior etidicincn; ein ©eidißpf, beffen

abbängigfeit non btt Batiir burdi immer neue itotidumgen
in folgern 'Hiofee nadigcroieftn inutbe, bag feine geiftigen

«unftionen ben innigften ^ufammenbang mit ben Organen
itintb geibtb anfmiefen, unb man fo nctiud)t inat, Brojeffe,
bie bisher alb rein geiftiget Stt gegolten Ijatten, alb bie

naiilrlie^e «olge natiirlidter .R'räfte ju erfläten. Unb biefer

oon bet neuen Baturinifftnfdtnft auf feine ©ctjeimnifie t)in

leigliebeite, in feine tbierifdien Seftaiibtl)cile jetlegte inentd)>

lidje Otganibmub follte nod) fernct alb bet ^lett bet i^n

umgebenben Slatut gelten fömien, alb ineldien bie Irabitioii

ita auffagte? 6r loUte ein Stoat füt fid) im Staate bet

fSotut (ein? Sieieb „fünf Sufj l)ol)e Sbiet“, mie Boltuire

tagt. foDte iiu Stufte augerbalb bet ©efege bet übrigen

^ipfung fte^en? Sie ?Jatutbcbingtl)eit beb füieufdjeii,

btt ttufenb Seffeln, roelcbe ben fUlenfd)en an bie ülatiir fetten,

bat ift it4t eigentlid) ber St^, übet ben in bet (-glioe

nkiloaophiqae geprebigt tnitb. IKUcffebt jut fliatut ift bab

jMuDWMPtt bet iniffcnid]afllid)en f«otid)ung unb bet poeti-

bien ed)UbeTung, Set Siotutent^ufiaSmub beb Sic^ierb

ift int a4tjef)nteu 3<>t)tl)unbett eine ©tfdteinung betfelbeu

©eiftebriditung, mit bie p6ilDtopl)ijd)c Sehrt bco Bfatetialib-

mub (beb Bfonibmnb) unb mie nationalofonomifdie Sbeotie
bet Bbprtoftaten.

So erfdiütterte bie neue ?iotutfcnntnig ben ©lauben
an bie centrale Stellung beb fBlenfd)en, meld)t bie ©lunb-
läge beb d)tiftlid)en Sogmas bilbet unb foorbinitte biefeit

„emgebilbeten .Oertfdjct'' ben übrigen Organibmen, meldje

bab an beoSlIcrn. Sie Sehre ooiii 'Blenfdifn, feinet ©e<
fd)id)tc unb feinet Seftimmung mitb ben Theologen ent^

mimben unb in bie ,&änbe ber 9Jaturjotfd)er gelegt. Sie
bibhetige ©ntmicflung btt .Riillut erfdjemt alb eine 3ttung,
bie auf einem gtnfjcu 'UtiBPcrftänbniB bet Stellung uiib

IBebcutung beb animal de cinq pieds de üauteur beruhte.

Sic jtulturgcf(hid)te beb iVenfehen ift bie ®efd)idhtc

feinet bie Bafur nergcmaltigenben Snthümer, fagen bie

neuen SSeifen; jetft loitb bie ,B^err?d)aft ber natürlichen

Bernunft“ unb baimt eine neue ßpo^e beb 'lHenid)heitb.

lebenb beginnen! '.'iiebet mit bem Sieipeft not all bem
ollen aberglauben! rufen fie, por aH ben ßinrichtungen,
bie unb nmgtbru unb bie auf bem Boben biefeb aber>

glaubenb etmad)fen finb! Sab ift bet Sd)lu6, ,tu bem fie

gelangen.

gb ift notütlid), baß fie in ihren Sehrifteu netfuchen

metben, an Stelle bet ju .jerftötenben neue ginrid)tungen

JU fonftruiren, Blöne ju entmeifen, bei beten aubatbeitung
fie fid) nicht um bie „unnatürliche* gejd)id)tlid)c Xrabition

fümmetn, fonbetn, auf bet neuen gtfenntniB oom natür«

lid)en 'Dlcnfchen fiiBenb, rein „oetnunftgemäB" ju opetiten

behaupten.

So bebingblob ift ihr Beitrauen in bie natürliche Bet>
nunft, boB fte nicht mit nermcinen, mit $ilfe berielben bie

ftaatliche «nb gefellfchaitliche 'Bahtheit ohne Beileteb et<

fd)lie[ien ju tännen, fonbetn bag fie auch glauben, ben

'Dlcnfchen oon heute auf morgen jut Bermitflidiung biefer

Betnunfittöume fühten ju fönnen. So fehr nerttauen ne
auf bie 'B!ad)t beb „oetnünftigen" Borteb, auf bie Ber=
nunftbpTcbigt, bog ne petineinen, eb bebütfe nur biefer

'Brebigt, um ben taufenbfähtigen 3ttthum ju jetftören unb
bie Blenfcben aub ben geid)ichtlid) gemorbenen 3uftänbcn
in einen 3bealftaat unb in eine 3bcalgefellid)aft übet,)u-

führen. Bie an bie '33!ad)t ber eigenen Bernunft, fo glauben

fie an bie iDlatht ber Bernunft in bet gtoBen 'iJlenge bet

Blenfchen. Sie glauben nicht nur an bie Bercitmilligteit

biefer 'Dlcnfchen, ihnen ju folgen, fonbetn aud) an ihre

rfähigfeit, hieb ,)u thun.

Bit, bie mit hunbert 3ahtc fpätcr leben unb ben Bet«

lauf ber Singe übet bie IReoolution hi'iou® tennen, miffen,

bah fid) biefe Betnunftenthufiaften in einem ichroeten 3ri’

thum befunben haben, inbem fie bie Stabitiou fo gering

fcl)äBten. 'Bie Bleigcmid)t hängt i"tch eben bab hiliatijct)

©emotbene an ben thatiäd)lid)en glang bet menfd)lichen

gnlmicflung, bie bem tafchen ffluge bet 'Bhilofophen nicht

fo tafd) JU folgen oennag.

Beim biefe Bhilpfaphb'B erfüllt oon ber neuen Sehie,

ben Blenfchcn olS ein animal raisonnable befinitt haben

unb, Don biefem atiom ber allmd^tigen Bernünftigteit bei

'Dlcnfd)en auigehenb , ihre Äonfttullioncn ootgenomrnen haben,

mie ber ©eometer bie feinen oorninimt, fo hat uni feithet

bie 0efd)id)te gelehrt, baß in ben Aöpfen bet 'Dlenfd)cn

eben leibet nid)t bie 'Bernunft hetri^t, jonbetn bas hiftotifche

Borurtheil — bai, maS an gefd)id)tltd) trpftallifirten Bot»

ftcllungen oon einet ©cneration bet anbeten überliefert

mitb. Unb inbem bie auflläter in ihre 9icd)nung biefei

Bocurtheil nicht aufnahmen. octnad)läit"igten fie einen

rtottüt, beffen ©töBe pd) ctmeffen läßt an bet Btäd)ligfcit

bei diüdfchlagi. mcichet auf bie Dtepolution folgte.

3nbcm bai siicle philooophiquu folchetgeftalt nidjt

mit bem mitflidhen Blcmchen bet ©efchid)te, lonbern mit

einem natürlichen 3bealmenjd)en rechnete, feßte ei fid) ju

bem non ihm felb)t fo geptiefenen noturmiffcnfchaftlichen

Senten, bai fid) befonuen an bet .ipanb bet gtfahrungi»

thatfachen beroegt, in Biberfptud). Seine Spefulationen

nenathen 'Wangel on ÄenntniB bei loitflichcn 'Dlenfd)en.
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<Si paart fidi ju »i»I esprit geometrique mit jeinet natur-

roifinii(l)aitlid)cn erfenntnift.

Unter her göftrunfl oon Wännern mie gontenelle (oetfll.

„^Jaltoii" 18j1 9ir. 42), 9Kaupertiu8, Diberot, Slouileau fängt
bte ^cbilbete @<Ienfd)aft an. in 9taturmiffenid)aften ju

bilettiien. SUleä, oud) bie ®anien, treibt Sie
neue ^^ilofopbie initb, mie einft ber ÄartenamSmuS, eine

Salonp^ilofoptie iinb ber $^iIaiopt| bleibt, roie aormalb,
ein gdjbngeift. lEBio ,TfonteneHe foSmologijdie ©eiprätfte

mit einer jdjDnen URarquiie Ber9ffentlid)t, jo jd)reibt Siberct

„eine pbilojopWdje Uiilerijaltunft mit bet ‘Warid)oUin
be Stofllie“, in mclcbet et feine fdjöne Partnerin ju bet

idjmeidieltaften (Sinfiebt bringt, baf; fie eine aubge^eu^nete
itl)UofDpi)in fei.

Sie «pottluft unb bie Sinnlidjreit ber ©efeUfcbaft beb

auciea rägime burd)bringt oud) bie pt)ilofopbifd)e Spefula-

tion: Voltaire, Wontebquieu, Siberot unb Stau ffeau miid)en

ftarfeb @en>Dt,) in bie ©eridjte ber neuen 28ei8t)«it, bie fie

bem hungrigen ^blitum norfe^en.

Ser lonfequentefte, rUd^oltlofefte unb umfaffenbfte

Setttetrr bet neuen Sentroeife ift aroeifeUu« Siberot. J^int

gegenüber erft^eint l>oItaire ic^on ben .Seitgenoffen a(8 ein

Sutüdgebliebener, roä^renb Stouffeau bereit« ben beginnen«

ben 9i0df(blag bejeic^net.

(9onic«uim

Sfiritb- I». 'ä)!otf.

tUfteafsc-

A&nigli&e» S<b(iiiipiriMa<
: fltimltilV.

^lett 'Bilbelm 'Meqer ^atte fid) ben Sljeotetbitettoren

butcb einen bäbid)en ^olg empfoblcn, unb nun bol (t

mit einem jioeiten StUd einen gemiffen litterorifdien öbt«
gei) unb eine jtarte bramaturgifdte ©eid)idlid)feit beroiefen.

am Wontag itt fein Stoma jJMembilbe* am Jtäniglidjen

Sdpiu'pielbaufe jur !Huffilbru;ig qefommen unb fdjien mit
bem jmeiten afte ba« itublitum ftümiiid) ju erobern ; fpätet

lief) bet SeifaU langfam nad), bet anttjeil ber Subbier
uieÜeidit etioaS ftbneuet. Ser litcl beutet an, bafe ber

'Iterfoffet eine 'Biobernifitung be« alten 'JübelungenftofieS

geplant batte. )))n berfelben tüfoebe, ba im Operntjaufe auf
bem Ufotbong ber alte Srion begroben unb bie germanifebe

Sage ,)iim lebenbigen Sqmbol erhoben loorben ift, in ber«

felbeii 'Jltocbe finb im Sebaufptelbaufe bie 'Nibelungen ernft«

lioft im (Stad aufgetreten

©etabe not fünfjig Jabren bat ber tapfere ©raf
auetSperg, ber fid) anaitaftu« ©ifin nannte, fein paro<

biftifebe« Slldilcin ,'Nibclungen im israd“ genannt. Sie
Uebcrfd)rift mürbe »orjilglitb auf ’Bicqet« Stama pafien,

unb cs märe fein übler igpab, ben äpiefj unijufebtcn unb
bie (sabel bieiet Ariembilbe in mittelbotbbeutftbcn Hcricn
,)u ct,)üblcn. ®ic bie ©ctreibefpefulauten ©untbet nnb
©ifelbet ben ionnigen £d)magct Siegfrieb auf bet SSiirfe

nmbringen, natiirlid) mit ,'öilfe ibre« ißvofutiften .fsagen,

roie Änembilbe mitten in ibrem ®ittroenfd)mcr.) einem
Sjbtfcnfönig »on Cften ibre .tianb anbietet, mit ber Sie«

bingiin^, fie an ben IBrÜbetn ju tädien, roie Äbnig tfbel

feine eriiroäget in bie ^miffc lodt unb eine iurd)ibatc

'l'leite — ber SSctlinet tluSbrud ift biet nid)t ,)u umgeben —
£'eid)cn auf ilcidjen bnnft, ba« flingt alle« rote ^fatobie unb
ift bod) nur eine ebtlitfcc 'Jnbaitsangnbe. Wit folriiem

epott gefdiäbe bem i'etfaiftr aber Unreebt, beim et bat

feinen SliJettfainpf mit allen bcfaniiten unb iinbefannteii

JJibeluiigenfängern md)t Dcticblciett unb biiifte mit feiner

tfid)tigen arbeit Sitbter unb .Rritifer locit mebt angeregt

boben, als ba« itiiblitiini.

iS« ift an fid) ein feder nnb guter läinfoll, groge, alle

Wotioe au tnobetnen 9J(entd)en bar.iuftcHen, bie SSnbtbeit

Bon ©agengeftalten an Äonfliften bet ©egenioart )u et.

proben, ftd) loill gleid) b>et bemetfen, bab mir für foldie

Sraneftirungen ber fsrad unglttdliA geroäblt ftbeint; elemen-

tare ©eroalten, roie fie ba« Sibidfal ber tragifiben .^Ibeti

fibaffen, äuBetn neb beute oieUeiebt bäufiger unter bem
ffittel. ©ottfrieb Jtefler bot eine SauernnoneHe iiaib bem
abeligen giebespaar au« Iterona genannt. lurgeniero bol

in einet Steppengefd)id)te auf Itömg Seat anfpielen bütfen.

Unb roenii man mir nid)t geftatten loollte. @batefpeate unb

feine Otiginnlqiielltn an ebrroilrbigtcit mit ben 'Nibelungen

)u oergleid)en, fo fSnnte iA toieber einmal auf an,)engruber

binroeifen, um gii geigen, baR geniale Siibter unfeter itage

fd)on getban hoben, roeffen )*id) nun autb 'ÜMlbelm Weqei
unterfing, angengruber ift ba« glängenblte Seifpiel baffii,

roie ein ©enie ba« 3Berf eine« tobten ©enic« gu traoeftiren

Bermag.
aiigengniber fannte all bie berühmten ©efd)i(bten iiid)t

eigentlid) oon ber Schule b:r. 'Biit feinet machtnoUeii

lletfönlichfeit entbedte et, roa« allen um ihn febon befaimt

roar. So bat ec ,g. 9. in feinem legten SebenSjabre ben

Spinoja entbedt, auf einer ©ifenbabnfabtt, roeil ihm )u<

fällig auf einer Station eine Ueberieüung bet 9tc[lame>

auSgabe in bie .^anb fiel, öbenfo entbedte er ftübet ein-

mal bie gtied)ifd)en Sramatifec ariftopbane« unb Sapboflee.

(^Ur gitterarbiftorifer fann ich hier begeuqen. bag et bie
;

£>erfunft feiner Äreugelfcbtcibtt au« bet SJqfiftcata lachenb ;

gugeftanb unb bie abftammung eine« ^auptinotin« im <

ttfarrer oon Äirchfelb an« bet äntigone inenigften« nicht
|

für unmSglid) hielt unb ficb babei nur übet Ttch felbft oer« I

rounberte 'Bie bem au^ fei, ein Äetl roie anjengrubet
j

ftanb ben alten ganj naio gegenüber. £a« er ober bürte

ec fo eine bä^ft abenteuerliche ©efchichte au« Rainer obei

Sopbolle«, fo Betnabm ec fie nicht anbec« roie irgenb eint

ungebruefte anetbote. bie ihm etroa ein Sifchnachbac bei bet

,0'olbenen Sitn* erjäblt hätte. 6t ftonb als ein richtige«

©enie bet alten Wären oon ^lelbenlobcbätcn ganj unb gat

pietätlos gegenüber. 6r nahm fein ©ut, roo er e« fanb,

behielt roa« ihm paßte unb rootf ba« übrige fort, ein ge«
j

loiffet Sbafefpeate hot eS ebenfo gemod)t unb bet Uroat*

cöomec bürfte feinen 'Xtoegöngern gegenüber auch pietätslo«

geroefen fein

Saß Silbelm Weqet fein ©enie ift, ober es roenigften*

noch nicht ift. ba bod) beutgutage ©enie« butcb Sägern reif

roetben roie WiSpeln — bafe Bilbelm 'Bieqer fein angen>

gnibet iit, baS beioeift et foioit biirch feine loeitgcbenbe

Pietät gegen ba« Original. :3bo batte es gereijt, ba« rooHen

loit hoffen, eine Äriembilbt non bet außenalfter ober non

bet Ibiergortenftraßc auf bie Sühne ju bringen, ein roilb

roütbenbeS 'Beib, ba« ben ,)rociten 'Diann nur nimmt, um
ben geliebten erften 'Wann ,)ii rä^tn. Sollte bie .^anblung

in ber ©egciiinart fpiclen, fo mußte nid)t nur bie ©etreibe i

fpefnlation on Steile ber Spieße unb Schinectet treten, nein, 1

bie Iräger ber »atiblung mußten in ihren tfbarafteren unb
j

aud) iii ihrer ©tuppitung ous bem mobetnen Seben her.
j

auSroochfeti. 6« tnäce mobetner geroefen, bet 'Bittine nid)t
|

ihre leibiiehen Stüber, fonbem entierntere 'Iferinanbte gegen« (

über gn fteHen, e« roöre natürlichet geroefen, bie Sri* üet I

JÖonbliing etroa« mehr ouS,)ubebnen unb e« loäre not aHem t

btainatifcher gcroefeit, roeiiii bet gineite ©attc längft in btt 1

Soiffe nnb babiitd) au« petföiilichcn fflrüubcn ein geinb a

feiner Sdjroägcr gerocien roäre. 'Bilbelm 'Weqet aber b<ä |

mit einet auSbaiiet, bie feinem Xßiß alle 6bte macht, oDe i

.Vioupifigutcn Oll« ben «iiebelungcn in ihren roefentlichen !

©riiubjiigen bcibcbalten. Sis in» .Rlcinfte gebt biefc ^äatobie.
j

©ifelbet hot fid) holbinegs onitönbig benommen unb Äriem« !

hübe bat beim aud) etroa« ineiblicheS ©efühl für ihn übrig.

Set itrofurift .'>aoen behält feinen Stob bi« )itm lebten

augenblid unb 6bel fpielt eine febr unglücflid)e mjiur-

'Nur merfroiirbig, bie ©eftalt, roclcbe bet gangen 3ntnqne

hätte ßeben geben fünnen, bie Schroögerin iörnnbilb, roelch«

aus 6iferiiid)t unb Weib juetft ben ©elbptotj Siegfrieb unb

fein liebe« (ftaud)en ruinirt unb bann ba« eigene .^au« )U

©tunbe rid)tet, biete ©eilolt au« ben 'Nitbelungen, bte mit

all ihrer .'Jqfterie fo recht tin de siede ift, im ©rnfte, bi*
I
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wiMidK B<il> M iici) SBil^Im ‘üJIcijei flanj imb gut eiit>

tiita laffen.

iDIeqti bat ober iiatflrlidi iiid)t bie ein

Seitie ju jein. iDöre baS auch für beritbintere .(tDUegen

riiK löftine Pflicht. 6r batte nur (ein SitelDeriprecben ju

ntiHnt unb ?tibelunaeii im irrad ju idgreiben 39ie )tcb

iit unigebeueilicben Wottoe im Salon aiiSnabmen, baS mar
iiini Sttdge. 6t batte einen fflotaänget, an ben et fid) in

bn J«bnif loobl bfitte batten fönnen. Stbolf ®ilbranbt’«

jnmbgefdieite« Äriembilb-iJrama meifterte ben Stoff in

Wljtieitledmiidiet ^infidji. ÜBUbelm SBtebet batte ibm nur

ten mobernen jüleinlram bet Seele jn geben. 8bei ba fällt

6iiiem gleid) etroa« 'Bunbetlidje« ein. SBilbranbt ift

muieniet alb ^eget unb fann fid) nur fdimer entfd}lie^en,

Sie oet.jioeifelte fflittroe mit ihren blutbürftigen ©ebingimgen
i«fott in bie jroeite 6be geben jiu lafien. Unb bodb geftnitet

ibm fein bramatifdgeb Öleioiffen feine lan^e 3'niid9 (><)eit.

in erfebeint benn, niie eb audi Sbofefpeate mdgt oerfdimäbte,

Her Seift beb @emorbeten unb trägt ibr getabeju bab Diadbe-

«Wt auf. Sei SJilbelni TOege't liegt bet SaU ganj äbn>

üi. Sun fteüe man fid) not, bet Seift beb geopferten Se-
neibefpelulanten mürbe un Sebrod erfdgeinen. !^ab ganje
Sotterre märe trob aUet ^»oiba^tung für bab lönigliege

fdouipielbaub in fdgallenbeb Selä^ter aubgebrodgen. ^iege

.niitedeit märe fo unaubbleiblidg gemefen, bab nian mobl
ton ba aub meiter fragen fanii. Skrum mürbe eine

Seifteberfdgeinung im tfrad ober Sebrod fomifdg mitten,

nenn fte unter fonft gleidgen Umftänben für ben Seift im
biniiitb ober im üebetfoller möglidg ift'f 39enn bie Sattin
M Setreibefpetulanten füblt unb Iganbelt mie bab ifrüb>

foilliebdgen beb Sonnengottb Siegfrieb, marum barf g~te

^«idgt leibhaftig oub bem Srabe fteigen febenV Unb fic

lef eb boib nidgtf

Set Srunbfeblet beb iDleqet'fcben Sramab ift butdg
Mt Umnäglidgfeil oicOeidgt beutlieb gerootben. £ab Stama
eni bet Sagenmelt braudgt Uebermenfdgen, bab mobene
6tJd braucht Stenicben. Ober richtiger; 2>ab Benie jeidgnet

Oebeimenicben unb fiiibet Ue bequem in ben ©eiben bet

6b||e, menn eb nidgt bab uugebeure fBagiüB befteben miO,
üe groBen Sgmbole im aQtagbrnenfchen aubjugtaben.
Job Jalent ftöBt fed) on ben Sdgronten feinet Äroft, menn
eb Stttaabmenfdgen mit grogen Sgmbolen oetgleidgen läfet.

fs ift nicht mabt, baj; ungeheure Sbuten in unfeten be>

fradten Greifen gefchebtn Ungeheure ifeiben laften auch
fiet auf ben Seelen, aber auch bet imerträglidge Srud et-

fntgl feine Sjplorion. Schroödge, fRengnation, Sebniudgt,
bob ift bet Igpub unferer Segenmart. 6b ift fdgon ein

üteigniB, menn ein Sichter aub biefet Sotb beraub einen
Snjelnen fich befreien läßt burdg ein etlöfenbeb SBort, bab
ibn tdbtet. 6b ift nicht mabr, baß bie Sctrcibcfpefulanten
nit allen ihren Sippen iRieien finb mie ©ngen unb Sieg-
trieb, ihre Stäße ift nicht mäht, ihre Sfeibenidgaft ift niclgt

Jiob, unb batum täbten jie einanbet nicht, baruin finb fie

iiiägt inJBetfe jii bringen, batum feben fie nicht leibhaftig
bie Seiftet bet lierftorbenen , batum finb bie i'iibclungen
im gtad nidgt ernftbaft ju nehmen.

Slod) einmal, ffiillgelm fDtegcr bat feine ©anblung febr
mihtg etfonnen, aber bet 5öib bat noch niemnlb lebenbige
®enf^n gefdgaffen. Sie honbeln alle nicht nach ihren
ISIgotaneten. ionbetn nach bem '^otbilb beb alten tfiebe«.

®ne einzelne iolche ffigur märe in ber Sragöbic mie im
mtftfpiel mobl möglich. 6in Sifeib, bnb Tidg alb Äriemhilb
«uitleben roill unb babutch froh ivitb ober fidg flu Stunbe
neblet. ®aS ober eine ganje Sarnitur oon füibelungen-

bab alte Stüd mit oerthcilten Stollen noch einmal
miffSbit, boe ift nicht mehr unb nidgt meniget alb ein

»ottenfebeT).

®onj aubnahmemciie möchte ich auf einige i'unfie ber
yrtiiflboing aufmetfiam modgen, nur auf iioei SltuBetlith'
“B#. ®enn im aiigemcinen mürbe gut gefpielt.

^ifttilein iioppe bemieb an ber ikrobie, boB fie eine

WNflhhe Äriemhilb möre. Jtber nadg bem Selbitmorb

ibreb geliebten Wanneb erfcheint fie in einem iZtauetfleib.

oon fo gra3iöfein Schnitt, boß Stiemanb, nicht einmal Äönig
6ßel an ihre edgte Stauet glauben fann. So lange untere

Sdgaufpieletiiinen in ber ÄoftUmfrage nicht fo felbftlob icin

fönnen, fo frei oon Sitelfeit, mie ihre männlichen Äollegen
menigftenS ouf bet Sühne, fo lange fonn oon einet ®ib-
jiplin im 2:b>atetleben feine Siebe gein

®aS 3<oeite ift, bag ein jUbifebet Hgent im Stüd in

®ialeft unb 'ütotfe fo tiidfichtbooll unb fdgüchteni gefpielt

mürbe, alb ob ber gübifdge Jargon neuetbingä feine fomifdge

Ätaft eingebüßt hätte unb nicht mit berfelben Schärfe nadg-

geabmt merben bUrfte, mie bab Sädgfeln, bab Schmäbeln,
ober bab fitäfeln cineb Sarbelieutenantb. ®ab märe ein

abicheulicher Stfolg beb antifemitibmub, menn fidg bie

tfliegenben Släiter ober untere Xbeater in fdgeinbor guter

äbfidgt non ihm nerleiten ließen, etma auf ben polnifchen

Settler, ouf einen oon .unfere geut“, auf Sdgmod, auf
biege ganje luftige fleine U9elt au oergichten. 6b märe ein

Serluft an bumoriftifdgem Stoß, unb überbieb eine Ser-
Aärtelimg. Sie Juben foUten ihren Sobftinben nicht ben

SefaQen tbun empfinblidger gu merben; unb bie Unbefan-
genen ioDten biege überreigte 6mpfinblid)feit nicht fchonen
loollen. ein gefunbeb gachen bat nodg niemalb gegehabet.

Stig Stautbner.

Berliner Clgeafet,

.Tdr tbSB fisul 9inbnu.

6r lebt unb ift nicht mehr lebenbig geblieben. Sfab
an ihm feinen befonbeten ©umor aubmachte, ift babin. 6b
mar ein bünner, flattriger ©umor, bet gern non ber Ober-
fläche ber Srjeheinungen gehrte, aber eb mar bodg fein be-

gonberer ©umor. Seit Soul ginbau fich in bie eintomfeit

oergraben bat, ift bie Äraft oon ihm gemichen. 6r mar
niemalb gerne ein einfamer Stenfeh. 3bm mar, mie bem
aboofaten bei Slumentbal, bie Srogftabtluft ein Sebürfnifg.

Sie umfdgmcichelte ihn, fie regte ihn an, fte löfte feinem

•Bih jiie 3aage, unb nun ift eb, olb märe bet Seift cineb

igemiffen Srooingialibmub über ihn gefommen.

3tb bin geiniß nicht oon irgenb meldgem gtoßftäbtiidgen

Sünfel angcfränfclt. 3fh meiß, baß bab blutmeiiig be=

beutet, menn mon 3«itttcignifie in einet 6enltale aub erftcr

.©anb genießt. Stau muß g'ie genießen fönnen, fie müffen
'.Bibertjall ertoeden, man barf nidgt mit tobtet Seele an

ihnen oorübctlaufen, mie eb Saufenbe unb abertaufenbe in

bet Sroßftabt tbun. an bie ivreien, bie Selbftänbigen in

ber fleinen Stabt unb auf bem Sanbe benfe ich nidgt, menn
id) oom Srooingialibmu« fpre^c. 34 mö4te bamit uom
Seift begclgtänftet Seniigfamfeit fpredgen, mit et fidg in bet

6nge gern entmidclt. 6t fann acn Siertifdg cineb melt-

itäbtifdgen gSirtbSlgauieb fo gut gebeiben, mie in bet ©ono-
ratiorenftube in irgenb einem Siarftflcdcn.

Siclleidgt gehmebten Saul ginbau, alb er fein Schau-
g'piel ,®et Äomöbiant' fdgrieb, jene Segtrebungen oor, bie

im Segenfaß ,giir intimeren Sühncnbaiftclliiug non heute

bab .fielt bes ibeaterb im Stil al fresoo erbliden. ®ie
iveftipiclpocten haben eb obnlich oetfudgt. Uebet eine holgle

Seichidgtb-.ftlittcrung mit ®ußciiben eingeflidter anefboten
finb aud) fie nicht berausacfommtii als ich ein Äinb mar,

bat mir ein Stüd „Slbrobam gincoliib geben, Slüd unb
6nbe' ciel Sbräneii erprefgt. lloiii Schlag jeiieS äbrahom
gincolii ift ginbaii's neues Schougpicl, baS 'JJtoliöre’b „geben,

Slüd unb 6iibe“ belgonbelt. $cr gute iöürget freut fidg,

menn er alten, geincni Scbädgtniß halbtiitgdgiminbciien

anefboten begegnet. 6r barg gleidggain ben '.^rajcptot

gpielen iiiib ben Sichtet überhöten, mie ineit fein gatein

reicht. ®aS niadgt ein ungemcigeiicb ilergnögeii. So Igat

53toli('te bie aiiitorobe oon fich gcflteigt unb al« gonbiabter
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ift et burd) oQc SJeftcr (vranficirt)* Rcjoflen. ater ebel toat

er imnict, ber ÄoiiiBbiant. So ^ot er in IJati« ©lOd jjc*

inacfit utib boB 59ol)l'Doücn ittnet ülfnjcität fleiooimeii Joo

bot er atmonben fcniicii (lelttnt unb io litt jein l)obet

Seift, bet Don bet flacheren Seliebten nidjt beiitiffen roorb.

So jii 6l)<^en fom bet jtomitbiont. bog man ibm 411 ftiebe

bie Unritle obidtoffte, bic uot> fibetmütiiien ^öilinne

iDübtenb be« 2^eotcrii)iet« out ber ®übne ju inilben; unb
jo enbliS ftoib tUiolibte in ben Sielen. Soblltonf jpielt

et ben eingebilbelen Atonfen unb btidjt leblos ,)ujamnien.

S>ob iDÖre aQeS ^enlidj unb gut, lueun'S nur ein fleijlit|CS

Sonb 3ujammenbielte. aber eine cinjifle fnoppe Scene aus

bem Wijontbtop unb man jebaut tieüt, bcioefltet unb tiatet

in bie Seelen ‘jltolii-teS unb jeinei atinanbe als burd) aUe

lannatbrnipen jlommentate Sinbau’S binbureb.

6S ift fein Zufall, baß Sinbou'S „Äomöbiant“ jerabc

ini Setlinei Sbtater eine ^einiftätte fanb. ®ott b'irtSt

ber Seift beS enflen ^rooinjialismus, bort bct'Wt'' .Ä'can"

unb Obnet’S ,$üttenbefit}tr“. Sen Ibtatetptin.ien, ber

'Moliöte (leroiB nie roat, flob .tierr Satnop loie einen tid)=

tipen Sbeaterprinjen.

te(Tin0lli ratet.

ü. StonTPiiatr.

$aul Stnbau in lUteTariid)en Sften iü

bat iKi^aib €fou7Tonnef in Kiitem $alatt>

repülution“ oom 3i«baftionobüreau aud erlebniffe be&

iJouriiQliftenbcnijeö, freilid) nijbt (^rlcbniiie oon lueiitiac^enbcr

^fbeutun(^, mit ^an^baten spaßen au^ ber ^fibnenpran^
uercTuieft. -sfororonnef ift ein ')ieulinfl auf ber iJübne. Ur
bot ^ußenb unb faiiAuini|d)tfToben ÜJtutb für fid). 6r luirbt

in teincr ^QlaftrcDoIutlon um (einen ^oben i>retÄ. bcn(t

mit 'Jteftrop: mofl ben i^orbecr mebt in ber ©uppe unb
nid)t auf bem Aopie/ ftrebt ci frijd) nad) luftii^er

S'übnenroitfmifl, obne fid) mit änßftlid)er >2clbft(riti( ^u

Plenen, mie ber, bet nad) feuern, nod) (^inbrtngUd)em

rinnt ^topin^^ialiömu^ — im Xbraterjarnon nennt
man biefe 8lrt aud) liebcn^mürbtne ^jormlüfinfeit — ift bic

iSnlaftreDolution ebenfalls erfüUt. einb iUiblifum unb
adjQufpieler flutet Saune, jo ic^läflt berlei ein. ^)ie«mal
loar man hn Seirmfltbeater fluter Sonne, (^in

ffir bie Äomöbie fönnte Sfororonnet fid) fteefen, locnn er

fomiidje 33eobad)timflen, mie er fic in ber iliebahioii'jftubc

niQCbte, fernerbin nad) felbftflejcbautcm Seben aufjcid^nete

unb Dou ben bunbertmal baflctDcienen ^fibnentppcn ftdi

eman.^ipirte. tSö ift immerbin etmaÄ, boß efomronnef ieinc

iNUppe nicht nach mi^clnbem ^euilletonrptbnum tan.^en läßt.

Ob t^an& bie Öretbe frieflt, barum brebt fi^ bieje “^alaft^

reuolution. 6in H>T^öfeffor ber Sittcraturflefd)i«^tc. für ben
bie beutjebe Vitteratur mit föoctbe'iä £ob aufbbrt, mürbe
öfter Don bem moberneu lYeuilletonitten ber oon
Dr. ')tculanb aiifleflriffen. 'tiefer 'Jieulanb mm oerlicbt ficb

in bef i^rofeffor« iöd)terlein, mtrb aber uon ber „^rou
'^rofefjor,* bie ihren ,^crm Watten beberrfebt, bei feinet

i'v'erbunfl abfleroiefen. ^antm
,
zettelt er eine ^Jalaft

reoolution an, bricht nad) altem Suftfpiclrejcpt bie ’oerr*

fchaft feiner .^ufunftiflcn ^(hmieaermnttcr unb führt fein

^räutd)en beim. AeinesmeflS alfo eine meUbeme^^enbe ^e«
Dotution. $n folcher laulichen dtmofpböre pldttd}ern mu
iere 6^aufpieler flernc mit Jßebaflen. 3Ufo thaten beim
auci) bic sperren iöranbt ('Jiculonb), Dörfer (.'Hcbafteiir

;?inbeifen) unb 'JSalbom l^rofeffor Seibrccht.)

S. Schönboff.

9ie Juben, bUrfen Ile „Petbrcdicr oon BtltflionB VorfleQ''

flenannt merben? üinenfiü<fe, ale ein Beitrag SteuB*

jeit^nung trr iSerecbtigfcit^pfiege in ^preafien, gefantnirit non '^rofr^or

S. Sirad, itkrUii. 18^3. ©flitbfr. (Ureiei 40

^rofefii'c .<öermann Stcad gebiert brr ftmig Rnblt^eti

bed 4ttoteflnnti«mud on unb ift juglctd) polittfd) oon fonferoattoei <Sk>

finnang ; aber et befi|l neben bieien Ueberieugungen einen ftarfen (Hecet^g*

feüdiinn unb jened eb(e Unabb^ngigfeUBgefüt)!, bab fiib aufbäumt, tonm

Unre<bt fiebi, mag biefei» Unre<bt $uben ober tfbnfien, politij^

^reunbrn ober politifcben Aegiirm ^ugefügt loerben. (Sin foUber '3Kann

getidrt nid)t jenen ^onjerootioen, loeUbebie 2:<emdgügie ale einen notl)'

Toenbigen unb loAnfc^iijtioertben tieftanblbeil fßr itjee $olitif eitlirt

babeni ed ift oielmebt nur naifir(i<b, bab ein (ibaruFter rote !^rofrflot
|

i3trad gerate immer oon feuern roiebet mit biejen mobemilen polililiben

9)i(btungen in offenen ^geiifab geraltjen inug. £d)on eine gaii^e 9lnbe

feiner iSüdKr unb ^rofebnren finb biefetn Änmpfe geroibntet; ba« oor-

liegenbe fteine bebg(et<ben.

ßu 4>u<tberitaufenben b*itteit bie ttntifemiten ein f^Iugbloit tun

gef&lfd)ien (iiiaten ou« bem Xolmub oerbreilet, bae bie 3uben unb

bie jöbijebe dteligion in ber fc^ainlofeften Seife oerunglimpfte unb b^

fdjimpfte. öegen biefe« f^IiigbtaU ooUer tfflgen rief ^rofeffot 3ttad.

ber ein ftrnner bed Xalmub ift. bie jpilie ber staatdanroaltfcbaft an.

<Sr fugte in einer iSingabe an biefe iBebbrbe:

»Senn bie Behauptungen beb glugblatteb roabr finbr fo niuf;

gegen bae ^ubentbum ai« fo(<beb oon «taatb roegen elngefcbriUeii

roerbeii; roenn fie aber iiicbt roatjr finb, barf ihre Berbreitung nnbt

ungebinbert bleiben.*

firgen biefe Argumentation läßt fid) auch unferer Anfuht.

fo fange ber $ 160 unb ber § 130 bee «trafgefehbuebed btftel>en, md)tf

einromben. 2)er eine B<tragrapb fpricht oon ber Befchimpfung aaet*

tannter -ifeligionegefeüfchaften; ber nnbere oon ber Aufreizung ocr>

iebiebener Beodlferungcnaffen gegen rinanbei. ^a nun bie Angaben

beb gefälfihten liUmubflugblotteb Anfchauuiigen über bie iftbifd)e Adi*

gion Derbreiten, bie nngebitbete ^P^enfehen nur ju (eicht oeranlalfen

fOnnten, gegen bie 3uben bte <selbftt)ilfe )u gebrauchen, fo erfcheinen

unb bte »Folgerungen be« Bcofeffor Straef überzeugenb. ÜJlefm

2>tanbpunft ift bie iFönigUdie <&taatbanroaltfd)aft in Berlin nicht bn*

getreten; ebetifo frud^llob roar eine Befchroerbe an bie Abnigflih«' Cbct

ftoateamoalifchaft beim Jlammergrricht in Berlin iinbrnblich eine Befchroetbc

in höthfter Snftanj, on ben prtufjifchen 3uftii»nmineri)etm oon Sdjeüinci.

AUe feine (Singaben, fämnitU^e Antroorten ber Behörben theilt Brofdfor

Strad mit iSUoffen oerfeben iefjt in feiner Brof^üre mit, unb fte finb ifl

ber £ho( fiii •Beitrag jut (tenn)eid}mmg brr (Merechtig(eit«pfirge ta

Breußen*.
j

Girier fd)Ue^lid)e Au«gang ift für lene nicht oerrounberlich, bie
\

ähnliche Botgänge feit längerer i^eit beobachtet h«ben; in bet ,3ialion*

(laufenber ijahrg., ?Jx. 12) ift baher fchon einmal prinzipiell ba« gleiche J

Ihema behanbelt loorben, freilich tiom frrifinnigen stanbpunft au0 . S)a
|

ber % IG6 i« fo fchroaicfcnber Seife ,zut Anroenbung gelangt, bag rinr l

fcharfe jlrltif, bte fleh an bie Au«ftellung be« i^rterer .^odee fnüpft. 1

fchroer geatinbet loirb, loährenb tügnerifche Angaben, roelche bie ^ubeir

in ihren religiöfen Wefühlen oerlfheii m&ffen, unbeftraf! bleiben, fo ift e«
^

am bellen, jene Beftimmung beo Straigefepbudjr^i nufjuhebrn, biefchlieft'

lid) bieAntifeiiiitm^u berAiinahme oerfüheen loirb, baß lübifchebtSrnpfinben

ju befchimpfen nid)t ftrafbar fd. .pier toieberum berodhrt fi^ ber fm*

finnige (Meficblepunft, ba^ e« um beüeii ift, roenn nicht ber «taal ber

Bonnunb ift, fonbeni loenn febet fclbft fleh feinet ^>aut )u rochren hat-

^heilen rotr fomit auch nicht ben 3tanbpuiift be«

«trad, ft> Derbient hoch fein prrföntiAe« Borgehen bic hüchfte Ad}tung.

(Sr logt in ber Borrebe

:

,;^ebrrmann fchreit, roeim er felbft auf Öen jjufe getreten »trb.

Aber id) bezweifle, ob unter hunbert Leuten auch nur ein bem lonbee-

üblicben gleicöfommenbec Bruchthdl mit perfünlicher Bemühni^

(Sinfpruch erhebt, wenn einem Atiberen lliire^t gefchieht.“

3ii ben stellten oon (Sharafter, bie bie« thun, gehört B”^*^
Strod, unb bP« ift h<utr, in ilett be« i£trebertt)um« unb ber Ellfe^

oattoen Slemagogie. für einen .Honferootioen unb einen B^'^teftantci ber

äufierfteii 3trchteii, ein Auhmrotitel, ber anfängt, recht feiten «u roetbo-

B 9t.
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Die Hctiott.
H)ocfn'u|'cttrift für f?oütift, Bolüaroirtfjrrfjaff «nti liHrratur.

JÖeiairögcgeben uon Dr. CI}. Bartll.

uini S. ^ernumti in ',Berlhi SW., 8-

libm aonnabriiH nidieint rinr ÄHntmeT oon 1 '.'^“* Boueit (Iti - i« Belleiti.

Ikpnnfmrnliiprti» fUr BtutfcbUnb unb BrRri-reidt'llniiaTn beim

•ifopr burdi bir |boB üRit. |koD«urTi}ila(ii über buril) btn Bndjhanbel Iß Kh.
)lh(tifr niL Biettrl|ai)tlld)K (üt bie anbecn Känbec be* 9 (llpoB*

urcein* bet Betrtiibun« tinlet Hteu)bRRb IH »Ack tlbtUdr (4 B2atli Dltrlel-

tltjTlidi). 3 n f er fi pn«pret pto 4*0erpaUtne <[olontl*9eUe 4o JluftrApe

niimntbir NmiDnccn-Cxptbüion von Babo(r Bio TCe, Berlin ^iW., IrrnfaiemeT-

Rtaftr 4H unb beten Xfitalen enlpctirn.

Jif ?lrttu’in ifl im i)tp 1898 mitft Nr. 4448 etmietrageii.

J n l| A 1 1

:

Sblitn^ fBoe^enüberftd)}. * » *

SVtorifdie unb politifct)« 'Jfieberlaflrtt. :^on Xb-

im Aldnen. IJon tfubroig Sombrrfter, b. !R.

fMament^bcirfr. IX. IBon Proteus.

«Xatbban^eiflrr^ fltgeti llioit ,p. -Oin^c« iH. b. SR.

l.»(m!8crgeT:2)ränioturf|ifd^elioTträgr. SonSiibtoig 8e«r. iSRünc^n.)

fetf brm pbilofopbift^en ^o^rpunbert: 2>ibeti)t. II. ^on ^rofeffoc

p. Wort (^riep).

^tübr« X^eutcr: ^er toliemmi. ed)önpoff.

:{)üd)rTbrfptf(pungen

:

Gkorg Sber4: ,^ic ®e{dü(ptr ineiiire l^ebene.” ^pr. uon

Sh!>alter ^artoio.

T>r. Sr. 2)ürnb[ütp; ^ie 8iefunb()«itbpflege bet i^duil|ugeitb.

93efpr. bon

fn VVbntd IftutmtliArt Uctifel üt geiinnoen onb 8eÜl4infUti «tlhittct. ieboRi

nur oett n»a«b< bet CueUe.

politifcpc IDodjenübcrfidjt.

6^ finb nict)t Diele iDertttDoUc Saufteine, bie ein neue«
3al|r für bie Sntiaidluits ber 'lRenrd)6eit lieiert; unb oft

jenug ift gerabe Fin unidjeinbarei Stein, bet unbeadjtet
ni ben Sou eingefllgt inorben ift, oen gioBet Sebeutung.

'Bab auf bet gtogen Staatablibne fit^ abfpiclt, ift gum
ni(M aetingen JbetI ßintagbatbeit; reab jpontan au« bet

Seiediaiaft betau« unb oon einjeliien ^nbiuibueu geleiftet

Bitb, ift nicht feiten bagegen oon hohem Berth.

fi« loat auch nut fo eine fleinc ^)ioti|), bie au« lton>

totinopel melbete, bag bet Sultan ben iDeiteicn t!lu«>

iKm bet .^auptlinien bet (leinafiatifchcn Sahnen in ben
^Siihen be« beutfdren Jtonfottium« belaffen hatte. Schon
«me beheuteiib« Jltbeit ift oon bet ©efeOfehaft bet anotoli*

jto Söhnen geleiftet. @egenübet Don itonftantinopel aufm lleinafiatifqen Seite be« Sobpotu« liegen bie Sd)iencn,

y jttnllihft entlang betn Sleerebufet, bann hinein tn ba«
«B. bnrth maletifche« ©elänbe bi« angota iin 3nnctn
(Ikil (Bong neue ©ebiete finb butch bieieu Sou et.

ichloffen; ©egenben, au« benen e« faum einen ^port unb
in bie e« faum einen 3<»PDtt gab, fmb plöhlici^ in ben
BellDerfeht mit hineingejogen lootben. Än ben »tationen
geigt ein Silb, ime e« ametifafahrei lennen. %cht
feiten um ein eiiigeliie« ©ebSubc lagern Sailen mit euto>

päifchen 3nl»>lttteetgengniifen; fie ftnb angelommen unb
füt ba« ^intetlanb beftimmt; au« bem .^interlanbe aber

treffen in langen 3flgen niebtige, piimitiDe, fnatrenbe

,J)olgIatrcn Don gioci f^metföHtgen Öthfen gegogen ein; oui

febem Hanen ein hnibe« Dtigenb gio§ev ©elteibefäcfe. unb
bie leeren Hotten, bie mit beit 3ufllhi«ren gu einer bewege

li^en, malerifchen Stabt iid; um ba« Station«Vu« giuppiteii,

loerben fpölet bie cutopätf^e I>et ßilenbahn mit in bie

^eimoth gutücfnebmen. ©in gefunber aiiifchmung beginnt

io in jenen ©ebieten, bie heute in primitioct öalbbarbarei

oetfunten finb, unb in benen einft alte Hultur unb
ho^e ©ntioicflung heimifd) iDOten, Dor allem gut

Seit, ba bie tömifche Belthenfchaft fich bieje reichen

©egenben angliebetie. Stoltfe hot mit eigenen äugen
eingelne fenet Shölci gejehen, bie fegt butch beutfehen Unter.

nehmiinjt«geift für bie Hultur ctfihloiftn werben unb feine

Shontafie liebte e« bann, au« tioftlofer ©egewuort bi« in eine

ferne heUete Setgangenheii gutltrfgufchmcifen. Jegt batf

man ben ©ebanfen and) auf ein neue« aufbtUheu fenet gc>

fegneten weilen Streefen richten, wenn etft bie Sahn, bie heute

bis angoto flthrt, weitet bi« gu bem altberflhmtcii (fSjarea,

bi« Sagbab, einet frl'ihefteu ^eimftätte hoher meuid)lichei ©nt.

wicflung, unb fchlieBlich Dielleid)t ein Stal bis an ben petfifchen

'Bleetbufen DoUenbet fein wirb. Sann ift bie erfte Setbtnbuug
heigeftellt, auf ber mobetnes lieben fid) au« ben ungähligeii

Honfileu ©utopa« ungebinbett unb rteiige Detloteite 2ätib«t

befruchteub bi« au bie Sttbfiiite afien« eigicBeu fanu.

Sa« ift fein Berf ftaatlicher aftion, joubetii ptiuater

Z^hdtigfett. ©in große«, faloiufatorifche« Unternehmen
ift hier doii Sttoatleulen gifleflid) cingcleitct worben, wäh'
renb ber Stoat fich Dergeblid) bemüht, oom gtünen Itf^c
her in unjcteu ajeifanifcgen ©ebieten ein bürftige« Sd)cin>

leben gu .jflchleii 3'i bieiem ©cgciiiag fpiegett fid) tijpifd)

bie ouBetotbentliche (vBhigfeit Ptioaiet .Hräftc, gerabc folche

Betfe in augriff gu nehmen, bie neuen Scbütfutffen ber

Hultur eutjprechrii. unb bie bähet auch als gerechte Se>
lohnung bem Unternehmet ©ewtim bringen; biefet ©ewinti
wirft immer wieber wie eine Srdmic g^um aufiptireii

neuer nüglidier unb migbtingeubet aufgobcii. Jii

biefem ©egeniag tritt ebenio beutlid) gu löge , baß bet

Staat bet prioatrii 3«itiatiDe auf biefen ©ebieten wohl nad).

fchleicheu aber ihr foum femal« wegwettetib Dorangchen
fanu.

Der Stoat hanbcll id)abloucnhaft unb nod) atlge.
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meinen abfttafien J^corien, bie meift buicftie^t finb mit
uerolteten 'Sorutt^ciUn; bie ßinwlnen ^onbeln in ennfiet

9nfd)miegun(| on bie tealc Söirflidjteit, in uugebinbertet

Selbftänbigfert, fid) beftänbig BerjüiiMnb, unb bei glrofe

(cbroetet petiönlidjet 6d)äbigung Der^^idjtet, feinen Segler

,iu begeben. So ift benn oI« 'Ciobfinber »otaubjiiicbteiten

Dor aDtm bet einzelne befähigt; er toeiff bet Xiiltut

neue fflege; bem Staat bleibt eb bann Qberlaffen, biefe'Bege

,ju ebnen unb ju Detbteitem.

SSögt man bie Aulturtbatcu bet Sin,feinen unb bie bet

orgauifiiten Stoatbgemalt gegen einanbei, baö Stgebuift märe
in unfeten tagen fid)er nicht fu @unften bet itehteren. tab
Urtheil ift nur Denoirrt, meil bet Sinjelnc Derborgener unb
ftiHer, mell bet Staat laut unb theatralifd) ouf gtoget

oon ^ujehauern umftanbener ittühne mitft. aber menu
mancheb grofte politifche jtampfjpiel längft oergefien

ift
,

merben unfeheinbate thaten freiet Siufelnei alb

ganf unentbehrliche Sdfteine bet ftulturentroidlung roicber

hetoortrcteii. Sie Rnb in ffiahtheit unentbehrlich, unb
niele biefet Ilufgaben fmb in 2öal)theit nur oon ben ein>

feinen jnbioibuen fii läfen.

'Il^nn bem heutigen Staate unb ber heutigen

(fleielljtliait fo oft bet i^tofeh gemacht mitb, bann
barf man, mie fehlerbehaftet oiefe itbifchen Schäpfuiigeti

aud) finb , hoch beibeii nodjtiihmen ,
baß getabe fic

bem Sinfrlnen eb ermbglichen unb ihn fpothen , feine

Ätäfte für bie Sntmicflung ber Jtultur eiiifufetfen; unb
getabe biefet ffleg, ben bet Sibetolismu« feit Ijunbert Jahren
meift, hat iinfert jeit auf eine anfehnlidie ^»bhe hinauf-

geführt.

®ic beutiche Jiegierung hat ein Steichefeuchengefetj

ousatbeiten taffen, bas ber freien Sleroegung mancherlei

iveffeln auierlegeu mirb. Sinb bieie Sefchtänfuugcu geeignet,

um DolfSncrheerenbe Spibemien fu befämpfen, io merben üc
gemiß millig getragen metben; aber eb fragt fich, ob bab
fBefeii bet epibemiichen Äranfhcitcn genügenb erfonnt ift,

um bie löftigcn Schußmaßregeln menigftenb fu roitfunge-

i'oQen fu mod)en. |>eroortagenbe ©clehrte finb befannilid)

bet anficht, baß mir io meit noch nicht finb.

Ser ‘fälati ber bfterteithifchen Jtcgienmg, fid) auf
(flruub cineb .Romptomißptogrammb eine fÖlaioritöt im Itot

lament ,fu ichaffen, ift oöllig geicheitert. Söebet bie liberalen

Seutfehen nod) ber .'&ohenmort!lub finb auf ben Itaft ein-

gegangen, uiib bab Infet begreifen. Sab Scheitern beb

ülegierungbptoiefteb ift freili^ niditb meniget alb ein Unglücf.

'IRit ,)abtreid)cn norfichtigen ,3JIc)gli^it“ unb ebenfo-

uielen oorfichtigcn „Ihunlichft" iud)t tsfrai Jaaffc mic ein

politifcher .^anblungblehrling halb aui bieie 'Bag-
fchale ein fieines Wcmicht fU legen, bnlb auf jene

'Bagichale, unb er mochte benfen, eine große ihat uoll-

brad)t fu haben, alb feinem äuge jchließlidi beibc

Schalen einigermaßen im ®leid)geroicht etfehieneu; hier

fo niel iübcratibinus unb bort fo niel reaftionäre

Juthat. aber auf folche främetbatie 28eiie laffen fich politifche

öiefdiäitc nicht mad)cn; bie i^olge ift heim aud), baß ber

Unfeniebnier gleich iu anbeginn banferott gemotben ift.

Bob nun? Sab i-rogtomm beb ©tofen Saaffe hat
ein SuteS. 6b ift her elfte lilerfuch heb abichmenfeiib non
bet i.iolitil beb „,rortioutid)teliib‘', non ber'ltolitit beb .§an=

belnb oon
.1» «011. Sie antifemiten, bie müthigften

iHeoftiotiärc unb bie tücffid)tblnjen iWationaliilen haben eine

tlare abiage erhalten, unb für bie 'liolitif foH mieber ein

ieftes bleibcnbeb icrogranim oon ociiiäßigteni (5barafter ge-

ichoffen merben; bet Ohorafter bieieb lifogrammb ift aud)

beuie noch ,jii oerroaichen; bie iBofib mirb gejchmächt, meil

in fie gu Diele oubeinonber ftrebenbe 6Iemente ein-

gefügt merben füllen, aber mit biefer erften Sd)tibung
nad) rechtb unb linfb ift hoch ein (vortichritt angebabnt
in bet Siiehtung, baß ichließlid) auch bie öfterreichifd)c

^olitit fid) mieber ,ju bet ßrfemitniß mirb begiiemyi

mliffen, eine geiunbe unb folgerichtige Staotbfnnft müffe

ben gemäßigten beutfehen SiberoliSmu« .gufrieben ftellen.

Ben bie SturgmeQe ber ^anamafliith begraben, men
fie heil mieber onb Sonb gemorfen, ift heute faum noch

eine ^age non hernorragenbet ä^beutung; bie beiben

8efiep8, oud) bet greife gerbinanb, bet .große Sranjofe", ioroie

eiffel mürben jene gu fünf, biefergu groeiJahtenSefängniß unb
entfprechenben öelbftrofen nerurtheilt; Stounier gebärt

gu ben glücflich ©eretteten; ober für bie ^olitif bleibt et

hoch mohrfcheinlith ein tobtet ober meiiigften« ein gefnidter

'Uiann. Um bie Sobien unb bie JnDaliben b<'aucht man
fid) nicht gu befümmetn

; bie große Stoge bleibt, mer übet,

fteht DäQig geiunb biefe ©pibemie unb mer ift not allein

bagii ein ganger fDlanu unb ein fefter Si^ublifaner. (i-i

fcheint, baß bet Seputirte Konaignac biefe wigenfehaiten in

fidh nereinigt. 6r hat über bie $anamafache eine auegegeichncte

9febc im 'ßorlament geholten, bie nicht« bemäntelt, unb bie

allein in rUcffichtSlofer 6hrlid)feit unb Strenge ben Schuß
berSRepublit fud)t. Sa« fmb Söne, bie bei ben «rangofen
in ihrer heutigen hUflofen ßoge ein 6cho meden müfien,

unb ba« hat benn auch bie iiiebe oon (Sonaignoc gefunben.

Ban ift baran, ihn al« 'Itaterlanbäretter gu protlamiren, unb

fichet menigiten« mirb man fid) biefen ßjameii eine« ehrlichen

unb gebilbeten 'i>oIitiler«
,

ber ohne nerbraiicht gu iein,

bod) anfehen im *(fatlanient genießt, für bie fhämpfe bei

Sufunft metfen miijfen.

ßlietui'irdie unb pDlitirdie Birbetlagen.

Habent sua fata libelli: 6iii ®ud) faiin gahllo’t

auflogcn erleben unb in elf Sprachen überfeßt merben unb
beimod) im Parlament feinem 'Betfaffet ichroere 'Betlegen-

heilen bereiten. Sceje Srfahrung hat ber abgeorbiiete ®ebel

ifingft im Sieichätage mit feinem Su^ übet .Sie Ortou'*

gemocht. Sa« Bert gehört in bie Kategorie bet jogialiftifdien

Utopieeii, mie e« beten gahllofe gibt. Sie ift nid)t iiünber

anfechtbor ale Shoma« fÖiotu«’ „Utopia“ unb Sompanell«'l
„Civitas Bolis“. Unb mciin Scbel’« fo,iialiftifd)e gJhoirtaSi

auch nicht fo fruchtbar ift, mie bie 6h. «oiitier’ä, bet m
feinem Bufunftäftaat fogot ßämen unb Jiget gu $ou«-

thiereii merben läßt, fo fehlt e« bod) aud) in feinem Sud)

nicht an ben munbcrfamfteii SUufionen. 6iii folche« litte-

rorifche« 'Bert nimmt fich in ber nfichteriieii Seleuchtnng
eine« '}satloment«ioal« recht ungünftig au«. So« Älügftt

märe gemeicii, bie Sogialbemofraten hörten fich überhaupt
nicht 111 bie ®ofition bet 'Bertheibigung einer berartigen

Utopie bräiigen loffeii. Set taftiWe gehler, ben 8icbfned)t

in ieiiier Schlußtebe giemlich beutlid) aiierfaimte, märe oud)

mohl fchmerliih begangen rootbcii, menu nicht ber Sßetfoffet

be« Suche« übet „Sic grau“ gugleid) einer bet gübret ber

porlomentariidjeu graftioii geroefen märe, ber c8 nicht übet

fid) geioann, fein Sud) oon Dotnhetein al« ein bloße« Sbanlan^
gemdlbe htn,fufteüen. 6«follte biirchau« ein „miffcnfchaftliche«*

Berf iein, jene« Sud), ba« in elf Sprachen überießt mot.

Somit mürbe .Jiemi söebel’« porlameiilorijche« giaefo un-

oettneiblicb. Sa« iogialiftijche Bufunß«bilb be« SchriftiteUer«

Sebcl ift tl)ctoriich gu ©tunbe gerichtet: btt« läßt fi4 nicht bc-

frteiteii. aber ba« ’Befeii, mclche« umgebrocht ift, mar —
eine Utopie; unb bie fogialbemotratiiche Sartei ift eine Slealitäl,

bereu Sebeutiiiig ,iu untetfehäßen fel)t thärid)t roörc. Ston hot

eine lilterarifche Utopie jerftört; ober bie politifche Sortei

ber So.fialbemofraten mirb bauon nur fomeit getroffen, al«

fie ou« biefet Utopie 'Rahrung gog. ^iun finb aber, jloube

id), bie 'JJienichen mit bet ßaterne gu fuchen, bie »ogiol-

bcmofrateii merben, meil fie ftd) ein beftimnite« Selb oon

einem fogioliftifchen Bufunft«itaat gemacht hoben, auch ber

gläubige 61)ti)t macht fid) ja nom Sorabiefe fein beftimiBte«

Silb Selbft bie großortigen bichterifchen Sifionen eine«

Snnte ober 'Kilton becinfluffen nur feine Sbantafie, ober

nicht ieincii ©tauben. 6t glaubt troß be« Bangel« einet

(laten Sorftellung an einen ^vimmcl, in bem e« beffet fehl

mitb, al« hier ouf 6tbcn. SJicht oiel anbet« fteßt e« ntit

ben ©läubigen be« Sogiali«mu«.
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li(h ilgnen neniiflt bie 'Botfte&img einet unbeftimmten

tSnlunH- Älnrbeit oerlonfleit fie nur bei bet ©atleounn

Rsetecbtiiifeiten bet ©eBeninatt. Jn bie(et Jhitif bet

loätttBeii politiidien öcrftältnific lieot bie eiflentlidje

ie bet iojiatbeiuAtiatiidjen Araft Sie Stfolfle bet

men SoAiolbemoholie fmb lum dtofecn $3etl ein SStobuft

bet aeWet bet Ijcttjdjcnben 3ii(bt«n(i. 3' WtDetct bie

gelilft, bei'to flppiflet bie entiDidintiB. S>n ScutidjcnJReid)

^1 man butd) auSimljmegeie^e, butd) ftaatäio^alijtifcije

ü;petimentc, mit benen man bie fojioliftiicbeii Seflietben

ncWc, oljne fie ju beftiebifien, unb butd) eine mafilaä un»

neiedite Snteteficnpolitif fiit b:e Soiialbemoftaiie einen be*

iimbtre günitigen 9Jöbtboben neidjofien; bei une bat fie fitb

beJbolb oud) ftu^tbatet entiuidelt, als it^enbttio ionfi in

bet Seil. 5iut in Seutjd)lanb ift bie sojialbemoftatic

eine möditiBC politijcbe ?Jattei aerootben unb jmat eine

lii)litijd)e Uattci, roeldbe »iel loeniaet .buteb ein $toatomra
alb butd) ein nad)b)iidlid) cntmidelteb Alafienbeioufitiein

injammenae^alten mitb. Sie« AlaficnberouBticin rottb ge.

ftädt butd) leben aemeinianien Slnariff bet nid)t|o,|ialiitijd)en

ttarteicn, mie e« aefiätft il't butd) bo« Sofialiftenaeiet} Sa«
adjloamort pon bet einen teaftionöten 'Biafie, bie fid) bet

Cmanjipation bet otbeitcnben Jtiafie cntaeaenftelle, i)t bie

uitfiamftc i(btnie im gansen iojiaIbcnioftatifd)cn Sptad)-

i*oS: unb Don allen iietfeptlbeiten in bet ®cbanblunq bet

Sejia'i>b>"oftotic ifi feine atüBct, ol« bie einet !Hed)tieiti"

jung bicjct Sbtaie butd) bie Silbung eitiet .«oolltiim bet

’ogenannten Otbnuna«patteien gut Sefämpfunn bet ioiiaI>

bemoftatiicfien ?iattei’. Öetabe bamit mitb ©ofier oiif bie

IBiiliitijdie 'Btüi)le aeleitet.

3n ßnalonb 3at man bie SJilbu)ia einet io,fiolbemo>

WiÄen qjottei babutd) loitfiont »etl)inbctt, baß bie poiitiid)

jö^nnbia roetbenben atbeitetfteije mit i^ten Sntetcfjen

amet aufs Dieue oon ben befte^enben politifcben 'fiaiteicn

atfotbirt luutben. So et^iclt ba« politifd)« geben 6ng>
Inb« jroat ein immet fiötfete« tabifale« ©eptöae, abet eS

Wbete fid) meniaftenS feine jojialiftifd)e ^tonbe, bie in bem
beflebenben Stadt il)ten geid)motenen fteinb fiedt.

Sie fd)tt)etc tbctotifc^e 'Jliebetlage, ujelche bie io^ol*

bemoftatiicfic Staftion be« 9teid)«taa« anläfelid) bet Si«<

beifion übet ben iojialiftiid)en 3ufunft«ftaat ctlitten f)at,

ift bc«l)olb feineiroea« ibentifd) mit einet politiftben
Siebetlaae bet iojialbe'mofrotiicben ftjattci. So« mot d’ordte

W bie Sojinlbemoftotie fofott ou«qeaeben: ieftt, 3l)t Ätbeitct,

Die iieb aue ftiatteien jniammcn fdjaaten. roenn e« fid) um
einen Äampf a‘fl*'' 6ate üctttetet im 9ieid)Staae boiibelt!

i)ebl)olb |d)aatt öud) and) .iiiiammen, 6uet Älaffeninteteffe

fte^t in «taac! So tmtb bie politijd)c SBcfanacnfteit loitf.

fall acnöbtt unb bie Aluft ^miicften ben bet So)ialbemo>
fiotie ongebBtigen atbeitetn unb ben übtipcn ilaitcicn

emieitett. Sie Sbatiaefte, bafe bie nid)tfojialifliid)en Parteien
in ben micbtiaften Stagen btt ptaftiidien ^lolitif gtunb-

ßHid) aefd)icben finb, tritt babci in ben .^inletatunb, rodbtenb
bie fteniebenben ftteifc befliffeti finb, bie theoretifdic .'Hed)t<

feriiguna bet bcftebenben 'Bitlbfcbaitäotbnuna al6 eine dicd)t.

fettiguna be« atfltnioättia ^ettid)enben Siegicningbipftem« ju
tmetijiciten. 6« ift tfiatoftenftifd). baB ba« Organ be« Steibettu

»»netumm, bie fteifonfetoatioe Serlinet „itdft”, in unniitteU

boiem antt^luB an bie füngitc Sojioliftenbcbatte im 3teidi«<

tage bereit« bie reaftioiiötc ivotberung erbebt: „butd) ’B(aB‘

regeln ouf bem Webiete be« ätetcin«. unb titeBte^t«
ben geiftigeu Sann ^|u btetben, in lueldicm bie So)iol<
beiMfratie bie oon iftt cinaefangenen 'Biaficu bdlt “ Stud)

ianft fehlt es ja nid)t on ifeicben, qii« benen bctootgcbt.

b»|l Me Slitterrood)cn bet lojialpolitiftben 3ltbeiterfrcunö<

In^ Dotfibet finb. Sie dieaftion toenbet fid) babei uid)t

bwfc gegen bie freie 'Bleimingsnupotima in 'Igott unb Stritt,
imbein ift aud) auf eine (lin|d)tänfung be« Aoalition«-

nthtt unb bet Steigügigfeit bet arbeitet bebad)t.

SoB ba« beiitjdie Sütgertbum in bieje plumpe reaf>

toliie JaHe abermals bincintappen follte, halten mir nun
•fcibing» nid)t für mabrid)cinlid) Jmmetbin aber fann
• iW ftboben, mit aller rcutlid)fcit immet roiebet flat=

|l|dlen, bafi fpejiell mit Sveifinniaen, bei aller (Hegnet<

)d)aft asgen ben Sojialismii«, feben Setjud). bie politiftben

9ied)te bet arbeitet ju pctfümmern, ebenfo na^btüdlid)
befämpfen metben, mie bie fapitaliftifd)e 3ifiaieffenpoUtif.

2ßit befämpfen ben Sozialismus, meil et feinet inneren

dlotur nacb fteibeilsfeinblicb ift, aber mit finb nid)t fo be>

fangen, baß mit übetfeben follten, mie oiel gefäbrlid)et für

eine freie büraetlid)e Sntmidlung bie oon bet dteaftion an=

aepriefenen dJtittel gut Sefämpfung btt Soaialbemofratie

finb, ol« bie febt entfernte (Befabt, mit bet un« bet Sofia»
liSmuS bet Sofialbemofratie bebtobt. Unb obeubrein mürbe
man butd) jold)e fUiittel bie Soaialbemoftatic nur ftärfen.

6in unpatteiifebet gibcioliämu« bogegen, bet feine innere

antbcilnabme an bet bfononiijd)tn unb politiftben .^ebuttg

bet arbeiterfibaft butd) fonfcaiientc Sefämptung teafrionätet

SeQeitäten betbfitigt, fann oieQeid)t jene Äliift zmiftben ben
atbeitetn unb bem Sürgcitbum, bie fid) feit einigen 3abr»
jebnten jum ©oubium bet dieoftionöte aufgetban bat, oU>
mäblid) überbtücfcn.

ib- Snttb.

(ßin Pctfiidj tm Blctncn.

Sa« ©roBbttjogtbum Soben ift berjeuige IbeU oon
Seutfd)lanb, an bem fid) DieUeid)t in prägnantefter SBeife

bie tepolution bet politiftben Stimmungen ftubiten lieBc,

roeld)c unfer 'Biittelftonb feit bem fBJienet Aongteß bi« auf

biefe Jage burd)gemad)t Ijat. Set moblbabenbe, mcit nad)

fBeften Dotqefd)obetie Aleinftaot, non einet menftbenfreunb"
liiben .gitttitbetfamilie regiert, gab am frübeften ba« Sei»

fpiel politiftben geben«, oetbunben mit bem düngen iiatb

georbneten fonftitutioneUeu ^uftänben, unb ctmatb fid) ba«
Setbienft, antegenb ju glettben Sefttebungen auf bie @t»
fammtbeit bet diation ,|ii roirfen. Sarin fteftt ba« ganb
einiig ba, unb jd)on um biefe« bifiotiftben Setbienfte«

miuen, mcitbe« bie abfolutiftifd) boruffiftbe Aotbeberpolterei

nid)t megauleugnen im Staube ift, eröffnet bie SSeiterent«

miiflung bet babifiben Auftönbe bi« auf bie ©egenmatt
einen belcbtenben emblidt in ben inneren äujammenbang
bet geiommten 'Bkinblungen meltbe übet bo« gtoBe Seiitjd).

lanb namentlid) in ben legten aioan,fig 3abtcn babinge-

gangen finb.

Sie« ift bet ©tunb, roatum bie Sd)rift, mit bet mit
un« hier befaffen'i, eine meit übet bie ©tenjen be« oon
ibt in« äuge gefafiten ©ebiete« binauStragenbe ddebeutung

bot, unb ohne ollen Bmeifel ift e« autb biefe auffaßung,
bie ibtem 'Uerfaffet bie fyeber in bie ijianb gab unb feinen

©ebanfengang bebettftbt. Söa« ibn baju beroog, ift genau
baffelbe, ma« il)n bogu befonbet« geeignet mad)t. vt ift

felbft ein tbätiger nnb lebhaft mitfüblenber Beuge bet bnbi

fd)en unb beut)d)en politiftben Seftrebungen feit lönger als

breißig 3obren, aber er ift babei innerlid) miberftaitbsfäbiget

geblieben, ols bie mciften feiner liberalen ©enoffen; fein

felbftänbiger ©eift unb ßbatafter bat ihn baoor bemabrt,

fid) pon ettömiingen initreiBcn ,ju loffcn, mcld)t bie gtoßc

'Blebriabl feiner ftametaben, and) bet guten, meit uon ben

Ufern ibtet beften unb loitftamften 'fiergongenbeit loegge»

ftbipemmt unb in ftetnbartige« aabnoaffet getrieben haben.
So ift fein eigener freier dtüdblicf ouf ba« ©ejd)ebeue unb
Umbtid auf ba« ©egciimättige mie ba,|u geitboffeii, ihn

|u einem faebperftänbigen unb notiirtbeilSlojen SSeiirtbeiler

bet jebigen Satbloge unb .)um diatbgebet für bie iiäd)fte

Bufuntt gii motben. B» fageii. baß et Ober ben itarteien

Itebc, märe nicht richtig unb mürbe ihm auch jut ©rfüUung
feinet aufgabe nur ithaben foiinen. Sooon ift et autb trib|t

biirtbbtungen. ©t gibt bei ©clegenbeit ,|U petfteben, baß er

ba« d.’totio jener neneften 'SeiebeitSjotniel, luonath alle

Jtorl liriifl ’iliier, ebemalige« 'Ptilgliel) be« paiib- uiib 'Keid)e*

Irto«: Wcfdiitbic imb griltl ber ^eTlbnung^reDtfioiibirage uitb bee oeßfii*

ibärligeii ^aTteiberbaUtiiffe im taube ’iiabrti. tbetod)’ bei (5br. tirtrble.

IrtStü.
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i^orteiitdlung som Uebd iet, rid)tiA erfaimt t)at, baß
bie Somnt) nämltd] non idjlauen i'eutcn in Umlauf defekt

moiben, 6i( fic ,;ut bequetiKteii llecleuflnuuo ibnt eigenen

bolitii(^(n SSerflonflenbeit uortttfflid) flcbtaiidjcn fönnen.

Äarl Sner, linier Hetfaijer, ift notionoUibetal, ober, mie et fidi

jiiT iScrmeibmifl uon fOligbetftänbnifien liebet nennt, national

unb liberal, ober leijtetes nirtt nadj bem ^leibelbctfler iHejept

»om Jaljt lfc87. Sein (lolitiidje? Sefennlnife batirt aub bet

i^eit btm I86G biä 1878 unb ift uuflebilbctct iSeifc babei

fteben flcblicben, bafe bie .^etfteDuna beb äieidie-} bo^
ei>ientlici) non voinlietciu nidit boAU beftimmt luat, bie

nteuBÜdien Sunfer auf bem fficfle See Äortellä ju fetten
bcS ucueii £eutid)lanbb ju ntodjcn. 81« baä eifluol beä

auanciten« auf bcc flanken &uie im 5abte 1887 qeflcbcn

inmbc, ift et fteben qeblieben; et bat beu bobeu 4'ctut meber
bet Jtornjblle uod) bet Sranutiueinfbenbe erfannt. oiidi niebt

bie Sefleineninq für bie ßbotlatoreiicu in bet So<ialfleieb‘

qebunq (letbeilt, uub tnblid) ift et ,)mat bem Süiften Siä-
mattf ben 3bU webet bet Semuubetunq noeb bet Snnfbai*
feit fcbulbiq qeblieben abet bet politifefe ©ebnnfe bet28on>
fabrtrn nod) Äiffinqen unb Jena ift ibm nicht aufqeqonqen;
et leqt foqat üiterlb batauf ju fonftotiren, bafi aud) bie

Silbitt bes lonblöufiqen ülotionallibcrolibmufr in 'Baben
bieien finbiidjen feptinjptojeffionen fetn qeblieben fiub.

'anbererfeits tedjnet et aud) nid)t ju ben rtteifinniqen.

tet tbut bies um to meuiqcr, als in bet fübweftlidjen wefe

non Seutfcblanb ifteifinniqe uub 'Bolfepattei einen qanj
nntlitlid)cn Sunb qefd)lof|en haben, was feinem iBunid),

einet Bermiticlunq iroifcben te^t« uub linls bejtmbere

iiinbetnifie in beu iBeq leqt. 'Eie ^louptfcbwietiqfeit bilbet

bei bem ollem baS Bcrbältnift ,)u ben Ulttomontanen. auS
biefem Bunt! ift ilbetbaupt bie ciqentbflmlidie Berleaenbeit
äu etflöten, roeld)e bie Batteibeinegititq in @übbeutfd)lanb feit

einem Cietteljahtbuubcit fo oft in netfebobene läleßunqen
qebrodjt b“t- ®et Äampf um ben anfd)luf! ati baS im
Jabt 1868 qeqrilubcte Slorbbeutfcte Seid) wotb nom erften

loq on not aßen) non fonfeffioneßen öiuqebuuqeu be-

betriebt, eile uod) bet joqenonnte .Sulturfampf unb bab ot>

qaniiitte (Zentrum auf bem ©ebauplab etfd)ienen, traten bie

ßicBenfübe. nad) biefer EtenmtnqSlinie qeitbieben, in attion

Eabet würben uuitatifd) unb liberal Öefinnte auf biefclbe

©eite qebrönqt. mie bie au9 ueriebiebenen anbet« gearteten

Biotioen auefcblieBlid) bem UlttamontauismiiS abbolben
t^leniente bet SeoBIfetiinq; non bet 'Bütte bet ied)jiqer bis

in bie 'Bütte bet fiebjiqet 3abte mar bie nationaliibcrale

t'tttlei habet unter bem -feieben bet öinbeits» unb Steibets«

bemequnq ols ein mäcbtiqeS bionjes auf ihrer ^)8be. 81«
Bismatef ficb feft qeniiq fühlte, um feiueii fonfernatioen uub
beu bonoti nngettrenulicben partirulariftifcben Seiqiinqeu
inieber freien Itauf ju la)feu; al« bie bei ihm neu bin.}Ufle=

fommenen aqratifcben 'Biotioe baflit beu ausfdtlaq gaben;
als et in Äolge btfitn im Jobie 1876 ieuen beiinlidieti

Buiib mit ben ffoniernatiuen fdtloB, bet etft einige Jahre
ipöter eingeftanben wtirbe; als er fid) JclbriitiS entlebigte,

um teilte agratifdie Bolitif einleiten jit fötinen uub
fid) baraiif norbereitete, mit betn Zentrum gu paftiren;

als biefe ganje Uoolution ihre uunetineibl'tbeu

SDtfmirfuttg auf bie 'Bäblct mehr unb mehr ousübeii nniBte,

ba trennten fid) autb bie ('lemeute, aus welcbtn bie national

liberale Bartei suiammeiiqeiel)t war. Eieieuigen 8bgeotbneten,
melcbe einft in ibten 'Bäbletn eine ©tübe einet qtutibiäblid)

liberolen Sichtung etblidt botteu, etfubteti bie lSnttänid)unq,

fid) oon einem Sbeil betielben netlaifen gu febett, loeldte

bereit inarcii, ben Unifchlag ber Sismartffebeu Bolitif mit-

luniodjeu Sd)ut3jöUneriid)e Seigungen fanben nt ben
Areifen ber ©roBinbuftrie unb bet ben reideit fconbmirtben

eilte ipnipotbifd)e aufnabnte. Jn ben Seibcii bes wcftlitben

unb fiibbeiiti^en BücqeitbumS wirlte babei eine gewiffe.

aud) biird) feine politifd)e (irgiebuttg entwicfelte, Weifte«-

oetioanbticbaft mit jener ptotefttoniftifd eii SJoutgeofie gtanf.

reich«, bie oon ben ifeiten ber Seftciumtiou bi« auf ben

beiitiqeu Xaq jo eigenfinnig feftgeraunt eiicbeiiit unb nur
inäbrenb bes gmeiten Äaiiertbiim« oon befjen anfgeflärten

Eeipotismus flurficfqebränqt toorbeii loor. am bicrfroitr-

biqftcii qcftaltete fid) bei bet ©cbeibung bie &ooliitioii bet

Segnet beS UltramontoniSiimS. Obgleich SiSmatef feine

Umfebt auf bie UiitetftDhung be« (fentcuinS in bet 3;arif<

politif bantte, obgleich tt etliche Jabte fpäter in $reuBen
bie (JolFfcbe ©efehgebunq unter Sejeuguug feiner Seue
tUefgängiq machte, blieben bie, welche nur aus „Bfaffciibaf!'

fid) ebebem ben 'Sa^onollibetalen anqeicbloffen batten, feine

eifriqften 8nböiiget unb würben bie oetbiffenften ©egnet
berjenigen gibetalen, welche bie neue Schwenfung beS Si«.

mard'ichen ©pfteniS nicht mittnad)cn wjißten. Eie tetflä-

ritiig für bieS foiibetbare BhänDineii teht fich aus oer<

id)iebenen Utfachen gufommeii. Butiöcbft liegt fie batin,

baß troB ber 8unäheiung jmifthen Biomatd unb Gentrum,
ba« leßtere hoch — ttamentlich unter ffiiubtbotit's über-

legener Jübrung — nicht objutüfteii entfcbloffen mar. ©eine

'Blocht wat mit feiiiem parlanientatifd)en 'üMberftanb gtop-

artig gemaebfen; ba« bcfcheibeiie fUloB oon ßäiberftanbsfroft,

baS in ben bemolratifchen ©tunbgUgen be« 2Bablced)t« liegt,

in ©efabr .^u bringen, imiBte man fid) wohl hüten, ©o oh
SiSii.arcf auf .timberniffe beim Seiihstag ftiefe, mußte man
botaiif gefaßt fein, baji et — nach feiner 8rt — auf eine

£ift Dctfallen würbe, um bie BolfSoertretung nach feinem

momentanen Sebütfnif) nm,(umobeln. Eiefe äleiorgiüB

ftanb bei füSiiibthorft feit jebn Jabreti ftetS im 'Botbergrunb.

'Set oettraulicbe ©efptäche mit ihm in aßen bieien Jahren

geführt hat. roeiß bie« jur ©eiiüge. Eer ®eg, aut bem
bie Umgeftaltuiig ctjielt werben formte, führte immer loie-

ber ,iu Äoinbinotionen folcher att, mie fie Btleht ini Jahre
1887 mittclft be« großen 'BolfäbetruqS ber ÄriegSalormining
bei ben 'JBohlen gelong. Eenii .^u formalen ©eiehesbrü^ett

feine 3ußud)t ju nehmen war SBiSmotef ,)ii oorfidjtig. feit-

bem er nicht mehr mit llreiifien «ßeiit, fonbetn mit bem
Seid) )u tbnii hatte. Eie Gchaltuiig aßet fleinen ober

großen, mittelbaren ober nmniltelbaren'Betfaffung&qaranben

fanb bobet in bem Geiitrnm eine Unterftübung, tttelche für

bie liberolen öeqtier äßStttarcTä oon böd)ftem 'ßertb war.

'Blan (amt wohl fagen, bah ohne bie ,'^ilfe bes Getitrutiti

fd)on lange oor bem Äorteßreid)«tog oon 1887 eine fchranfem

lofe Seaftion über Eeutfchlanb bereiiigcbroeben wäre, at«
biefe genieinianie 'Bertbeibigiiiig warb nun oon ben dit*

bäiigern bes ftaiijler« (um itoriuanb genommen, um fie

riiberalen be« Ueoergangs gu beu Ultramontaneir gii be>

nhitlbtgen 'Sohtenb in ber SSitthfcbafläpolitif unb in bet

•ftirchcnpolitif SiSmard feinett ,Jriebcn mit bem Gentmm
unb mit bem llapft gemoebt batte, febtten fid) feine Üet<

ehret mit äbfeheu oon bcneii ob, welche im Setein mit bem

Gentrum feine oerftedten unb offenen angriffen auf bie

'tSiberftanbätraft bet 'BolfSoertretung .(u pariteii juchten

Sott Siaiiiard uub iciucii Gegebenen warb biefe« Süßoet-

ftänbniß itatütlicb mit 'üortbeil auSgebeutet. .'ittch nod) als

Sismord bie .Jiilfc besSopfteS gur UntetftüBuug berAorteß-

wählen aiigetiifeu batte, gab es fromme ©eeleii ohne 3abl>

loelcbe beu 8iberalcn eine gobiUiibc batauS mochten, bah

fie gemeinfam mit bem Gentrum bem auftrmii gu loiber*

flehen hidjlen, weldjer unter bet Sorole oon .'peibclbetg bie

'Sationalliberalcn ins Hager be« preuhildjen Junferthum«
biitübcrfühcte. Äein '®uuber, boß uod) lohrclang totlge-

)chtem 'IBcitermirfcu bieiet ©niiteioenoirrungeu oud) bie

oerfebmten Siberaleu immer mehr anloh fonben, fid) liebet

mit beu Ultramontanen gu oertragen, al« mit ben Aacteß-

männeru bes „iBißmardsans pbrase*. Someutlid) in tleinen

©taalyr, in fenen, )oie in Saben, bie 'Blenfcben unb Ser-

bältnine jo nabe aujeitionbcr gerüdt finb, oerbiebten itch

©egenfoße bieiet art, roclri)c mei)t noch auf ©tiirrmungei)

als ouj Tormulirtcn aniptütben beruhen, gu jebmet über-

loinblitbtu .Htinberniffen. am aßcrmeiittii bat gu biefer Ser-

id)otiuug gmijeheu beu getrennten Glementen ebemof« oet-

ciuter Sarteigeiioffcu beigetrageu jene« iorgfältig gepflegte

.'5od)gefübl be« Seftenmännerbewuhtiein«
,

welche« bot

Salionallihetalcn ber AarteUperiobe cingeflBht wuto«. ®et
bic ftolgen .'petren in ber jfrtt oon 1887 bi« 1890 im Seichttq
heohadjtcn foniite, too )ie botb nur ein 8nbang bet Atm-

feuiattoeu loareu, fonnte iieb uoeb fomu aunfibemb einSiUi

machen oon bem Eünfel ber £ittlid)fcils- uub
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Don iicm fie ^auje in bcn non itjiieii oefiibrteu

troffdi. Üud) bai jämmerlidie «viaSfo, icddieb

L in 93abcn bei ben leiden 9ieid)btagbiDableu madjten,

I

^M|(c Jiicb SenniBtiein nid)t ju biedien. Sefmintitdi

^Pjnert net) bie Sifelteit um )o mclir an ibr eiftneb Uiltjeii

je trenifiev bie ®elt es rotifi,iirt. and) bie babijeben

pnallibetalen blieben nad) ihrer BrUnblicben 'JtiebcrlaBe

pFelcb bie glorieux vainens
3iuti fonn mon aber mit bohem ötimiBtiein allein

bie rrattiieben ®eicbäfte ber ^otitif bod) ni^t niacben.

Jm fleflebenen SaH fteüt fid) bie i'iotbroenbinfeit. bieb ein-

I

(Hieben, für bie näd)ftcn ilSablen jum Üanblan ein. Sei
i

bet Crneuetuno ber ^)olfte ber fUiitfllieber (naeb ber jcbi<(en

(

i<etio)lnnfl finbet eine folcbc 'Weurodbl änt toälfte alle }iuei

Jobre ftott) banbeit es fid) biesmal um bie fDlboliebfeit ber

Öilbiinfl einer nltramontanen Äoinmermebrbeit, Unb biefe

fflö((li(bfeit bänflt natürlieh eiifl jiifammen mit ber bitteren

neinbiebaft, rneld)e jioiitbcn ben ebemaliflen ÄarteÜ4)ortcien
aji) ber einen nnb ben fteifinni4=ben[ohatifd)en älliirten auf
bet anberen aeite beftebt. — Ter 'Berfafier unferer lädnrtft

ittbt ftonj nalfirlid) auf bem Stanbpunft, baji er bie Sil«
buni) einer nltromuntanen ’Mlcbrbeit »erbinbern mötbte, nnb
ebenis fiebj er ben natürlitben 'Jöefl ,(u biefem eliel in ber

Siebttannäbemna ber feinblid)en Stüber. Seiben ibeilen
ine Wemiffen jn Sieben, ift fein JperjenSiDunfd), nnb et tbnt
es im beften ®eift. ®er fefte Bunft, an bcn et feine aan,(c

Setraebtnna nnb gimabnu)iq onfnüpft, ift bie aufaabe bet
lienoifunasrcnifion für Saben. rfunöchft nm bie Üofuna
biriM BroblemS banbeit es fitb; barum mirb in berStud)üte
^anje 6nlnjidlun9Saeid)id)te ber meit bildet baS 3abr 1848
jutidbotirenbcn unb ftets in bet Sebmebe acbliebcnen Se
liljnnnen nad) einer .(citaemäficn Slcform mit allen Sieben,

raflönben refapitulirt. Unb in bet Siefonn felbft fpibt nd)
bie äad)e oni bie ®treitiraacn beS SBablrcdjtS ,)n. 8onae
beben niid) bie aemcifeiat liberalen Bnrteien ber 3lbid)affuna
beb mbireften SBablinobus unb ber äusbebnuna beS Stimm,
wbts roiberftrebt. Sln^ b'et ipielt bie Rurd)t not bem rfuioad)6
ber ultraniontanen Stimmen mit. Saerniiiimt aonienticbU’t^en
unb eiufad) feine StcUnna .(u önnjten ber bemoftalijtben

8erteifcrunqeDfltfd)liiac unb tiitb feinen alten national,

liberalen «reiinbcii, ibm nnocr.jaat batin on folaen. — So
iiiibffibrlid) audi alle bieie Spe.(iolitäten bebanbelt iinb nnb
io notbioenbia eS aeioeien fein maa. bicS für beii praftifeben

^iireef bet Sebrift ,(u thun, fo licat baS än^iebenbe bet
leqteien für unS aonj ttonoieaenb in ber Sebanblnna bet

Öeneralftaae 'Senn auf biefem Soben foldjen Semübuuaen
eine 'Siebetannäbetuna aelänae, jo loöte bnS ohne ifiocifel

für baS fibriac Seutfcblanb oorhebeutenb. Ssie aöabriAein.
lidfeit )prid)t immer aeaen bas (flclinacn foltbet 'itecfudjc.

tic Sd)äben, loelcbe bas SiSmareffriie Sitaiment bet lebten
tttif(ebn Sabre Ober 3?eutfd)lanb aebradjt bat, finb nid)t fo

' ltid)tet Siatiir, baf) iie loeniae Jabte nod) Sefeitinnna bee
Seqimentes Detid)ioinben fönnten; ibte Söeartiafeit lieat

I Mtabe barin, bafe fie fo lange nadnoitfen inttifen unb )o

,
W)iuet an«,jurotten finb. ®ob ber 'Berfnücr ber ootlieaen-

j

ben Sebrift bis jn einem aemiffen ®mbe an bie fDlöalidjfcit

einet Serftanbiauna alaubt. ift lelbftrebenb. Senn ionft
I bätte er feine Slrbeit nid)t unternommen. 'Sie locit feine

;

iiofnuinaen aeben. ift eine onbete Staat, öine aliicflnbe

,
^Dialität, eine pbilofopbifdie 8ebcnSanftt)auima. bie ,(u ben
wtunbjüaen feines 'Seiene aebören, ftimmen ihn jebenfallS
niebt qum Bet^roeifeln. unb feine autmütbiac lanatt ift ac‘

I
eianet, ibm bet beiben Stiebtunaen föeböt qu oetiibaffcn, bie

K aaeb mit oäterlieben Satfasmen aan.) unparteiiicb rcaolirt.

Senn in Seutf^lanb Diele Btönner tonten, bie im Seiitj
einet qulett politiftben unb ipcqiell parlamottariftben 'Ber.

flunaenbeit ben Stanbpnnft einnöbrnen, bet im Scblufitapiril
^r Siofcbürc untet bet llcbcrid)rift „bie BarteiDerbiiltnioe

,

ra Saben* oertieten ift, fo fönnte mit bet 3eit iniebct ein

I

ib«il bet 3beale .pirüdetobctt metbett, mit loeltben bas
. bemidte SDraetthum not einem lüerteljabthnnbcrt in baS
i £c)itf(bc Sleicb eintrat.

8. Bambcraet.

ao3

Parlamentebciefe.

IX.

Sie ifeit bcs SeiebätoaS mürbe in ber abaetauienen
ilBoebe butcb ein eiaentbümlicbcS Jntermejjo anSaefüllt.

als bie Sojialbemofrotcn auf baS Jbema »on bem ttntet

bcn arbeitern betrfebettben Botbftanbe .(urütffamett, pro«

Dojirte bet abqeorbnctc Batbcm fic, einmal ausfunft
barüber ju aeben, mie fie ficb ihren älttunftsftaat bäcbten,

unb an biefe ifraqc fitüpftc fid) eitte Dtertöaiae StSfuffton.

SaS (fraebniii oerielbeit fonnte oacauSaefeben metben.
Sobnlb man Derfuebt, ben Staum ju träumen, als fei ein

Buftanb tttöalid), in mel^citt febem bie Sefriebiguna feinet

Sebürfniffc bnrd) „plaitmäBtae Oraanifation bet Brobuftion"
mdalid) ift, asiaiiat ittatt imttter jit ber BarauSfebtina, bofi

bie (jrcibeit bes 6in,(einen jenem aroßen Blatt bet ötefamntt.

beit Düllftottbia utiteraeoronct metben tnuj). Ser ©n(elne
bat (u triften, mas dan ihm Dcrlaiiat mirb, unb memi et

fid) nicht ben arbeiten untcrjiebt, bie Don ihm oerlanat

metben, fo finbet auf ibn bas tfIcunbaefcB ber neuen tüefeil'

jd)aft, roonod) betfeniac nid)t cjfen foU, ber nicht arbeitet,

ctbartnunaslos 'anmenbuna. Sie 'Beltaeid)id)tc bat bisher

ben jnbalt aebabt, baß bie Freiheit beS ^in(elnei), an ber

ausbitbima feinet Berfönli^feit (u arbeiten, fid) imniit

mehr ermcitert: jeßt ioll biefe ,rreibrit unterbrüctt metben
(U (Limiten bet Wefammtbeit. Sic abcnteuer.icbfcit bteiet

'BotfteUuna mutse in bet SiSfuffion cbenfo braftifd) b .

Iend)tet. mie bet 'IBabn ber So(ialbemofratie, bet eiaentlidie

Jröaer einet miffcnfcbaitlicben aitfioifung bet ’JBcltacfdiichte

(u fein, jeber 'Betfud), bie gntmieflung ber Blenfcbbeit nnf
mificnicbnitlicbe Ißefcße (uriltfinfübten, fübrt (imäcbft ju ber

Ucbet(euauna, boß jeber ,yortfd)ritt fiel) in febt langfomem
jempo oolljicbt. 3n bem Irioialen Spridjroort, bo| Ifiom

nicht an einem loac aebaut ift, [tedt mehr 'Beisbeit, als

in fammtlicben Sebtiften ber So(ialbemofratie, unb memi
Söme einmal Älagc barüber führt, baf) bet 'Seltaeift fchr

Diel B*it Ijat nnb iuir iebr menia. fo mirb nn biefem Sad).

oerbalt in alle l^miafeit nid)t aerUttelt mcrben fönnen.

Sclbft memi bie Biele ber Soiialbemolratie cbenfo er

ftrebensmettb moteii, mie iie in 'Bobrbett Dctmetbensmeub
finb, io märe eS eine finbifebe 'üotftcttuna, baß an einem
Soiiiietftaa bet Sou bet alten Üleiellitbail abaeviffen

metben mirb unb am ifreitaa bet Icmpel ber neuen ®c)ell.

fd)aft ferlta baftebl. Set oberftc Wrimbfalj aller praKiieben

poltttfci)cn Ibätialeit beftebt batin, itiit folche aiifaabeti in

attarift }U itebmen, bie neb beute cririd)eii taffen.

iyreiltd) ift bie fo(ialbcmolrotiid)e Bartei iiid)t bie

ciii(i9c , bie es oerbient bade , einet ftbariett .(tritif

imtcr(oaen (ti metben. Sie aatarifebe Bartci eracht Rd) in

cbenfo Derfcbmotntttencii ani^aunnaeti; bie Battei. mclchc

bcn chriftlicbeti Staat berbeifübren mill, trifft berielbe Bor.
murf. an bie SimeloUiftcn bat tnott ftets oeraebens bie

lyraac aeeiiRtet. toas benii nad) ihrer anficht beute qe

)d)eben foll. Sie areiibaren Biele fiub bet Btolitif mehr
unb mel)r Detloren aeaanaen unb an ihre Stelle finb

iitopi)d)c Bbantaficen Betreten,

'Setrua, ’fi.iud)er, Uu(iid)t, äusbentuna bcs 'Wenfebeu

burd) ben 'Ulenfcben foUcn aän(licfa beieitiat metben

;

Jmtmiasjmona, .örimflotlenacielje, Betforauna bet nir

arbeit Unfäbiaen follen bem Beben einen feften Untcrarui’b

geben. Jn bet 'Blenatbetotbuna mntben barüber etaretfenbe

Sieben aebalten unb bie nähere ansaeftoltuna mirb bet

.«ommiifton übetlaffcn Jn ber .Rommiffion jeigt cs fid)

aber alsbnlb, mie febtott es mirb, einer faltbcn humanen
Jbee einen arießacbertftben 'ausbtud (u arbm, unb loenn

eS enblicb einmol aeliinaen ift, einoi Baragrapben .(ti ton.

firuiren, fo (cigt fiel), mie uienig mit beiiifelbcn ptaftifd)

eneicht mirb. aUe bie ftommiifionen, meldje bet !Heid)staa

für bie Detfd)iebonen ihm ooraelcatcn (.»ntmürfe nieberaefeßt

bat, tämijfcn boffmmaslos geaen bie Sdjmierialcit, bie

„auSmüebie' (it befeittaen, ohne in boS aeiimbc ijlctid) (ii

fdjiieibcit. BcuetbinaS bat ficb bie an.iabl birict .«om.
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miifioiKii iied) um eine Dermeljrt, inel^e Hd) mit aOerlei

SLterbeffeeunnen ber JtonfutSotbnund beidjäftigeii io(l.

'3?ie äteuerfomniiirion beb Sbaeorbneten^auieb i)at bie

erftc SJejunfl ber 3)!ieuel‘id)en ©eic^e beenbigt. Sie bol

mit ungcmöbnlichcT @d)ueDigfeit gearbeitet, ißom 2. £e>
,)cmber biä jium Seginn bei: SöcilitioebtSfetien imb bann
loieber »om 10 Januor bis jur crften gebrnanoocbe bat

Üe in jebet 'Itfocbe iünt Sibungen abgebaltcn, unb barunter

meiit €iljungen non iccbeftünbiger Sauet, ba bae itlenum
aus Wangel an jlrbeitsmaterial ieine eiljungen aiiSjallen

laitcn inugte. (iine Jlnrabl non red)t idiinierigen ivragen

Ut treilid) nid)t jur 6tlcbigung gcfommen. jonbetn einer

äubfommiifion übctinicicn inotben, bereu Srbeiten bann
ber ^loeiten Eeiung ru ©timbe gelegt inetben ioUen. Sliicb

ben glatteften Saiir bet Serotbungen norausgejebt, loetscn

bie SBerolbungen im Wtnum bes abgeorbnetenbauies erft

nad) C'ftern, biejenigen im .öetKnboule erit nad) itfingften

begonnen toerben fönnen. Won redjnet mit ber Wbglicbteit,

baß bie tBerbanblungen übet bie Sommermonate uertogt

mib bann in einer ^erbftie[[ion ,^u 6nbe geführt loerben.

Sobalb bie Wilitörfragc auf bie eine ober onbete 'Beife non
ber lärflrtening obgefebt lootben ill, loitb nd) oorauefid)tlid)

bie allgemeine autmerffamfeit mel)t bieien Wänen jnioenben.
Üb es bann no^ gelingen loitb, bos große ©eidienf gu
binterheiben, melcbes bem ©timbbcrib burd) bie aufbebung
bet ©ninbfteuer gugebaebt ift, i|t fteilid) jebt gioeiielbaft.

Sie ießige Waiorität beS abgeorbnetenbaufeS roitb nidjt

nuSeinonber geben loollen, ohne bieies 3'tl 'bwi Bünfebe
in Sidjerbeit gebtadü gu haben.

Protons.

„Beid}san{et9ec" gcflen

®et „Seutjdie tReidjSangeiger' »om 3. irebruot ent<

bölt im niibtamtlicben Sbtile einen iluffah, in roeldjem eine

Biberlegung meines
,

in 5ir 18 bet ,'Jiatton' »eröffent*

lidilen autfaßes übet .Sienfttauglidjfeit nnb irriebenS-

präiengftätfe“ nerfuebt luitb; meiner Weinung noÄ fteilid)

ohne Orjolg.

•}imäd)ft menbet fid) ber ,:Hcid)8ongeiget“ gegen bie

efablenaufftellnng bet ausgemufterten. Sie 3ieibe bet

abioluten iJablcn, ouS i»cld)en bie auffaüenbe ftetige

'Herininberung ber ausgemufterten flar beroorgebt, mitb
pom ,:Weid)c-angeiger‘' nid)t bemängelt; fie beruht eben ouf
amtlid)en ,>fablen. bleibt gut Bemängelung olfo nur
übrig bie dietbc bet relatinen Roblen, ünb bieie Semän.
gelung finbet, roie folgt, ftatt:

abrr ift bobuidi fin ^on,) D^'diobeneö iüilb ortirfert,

bnfs bie bet jlu«mui'ierutiflen auf t^r in ben a(pl}abftif(t)en
unb !f(efti]titenliflen flefü^rte« Äöpfe bercdjnet niirb. 3n bWen
Viften befinben lieb namlid) mub ade btrieni{)en ’Siilitärpflitbtiüen, iwkbe
unermitteU, ohne (lnt((t}uibi(|im{) auc>(irblieben ober anbcrioärtd
fteIlunqbpflid)tiA genorben Rnb. bie ^abi ber (enteren

.«aleflorie ift in itolaf ber frreijfiaiafeil ftetifl fleftteßen. fie betnia
1Ö76- «16601. 18D0: 368297 — alfu in lebterem Sobre 15HÜ3 flöpfe

mehr olb 1876; loöbrcnb banacb 1876 etroa bet fünfte ’JMami ber in ben
Giften 3tebenben anbenoärttl ßefteUunßepFliditla n>ar, mar birlee 1890
bei iebem pirrten ^Kann ber ftall. .öierburep ftet)t ober eme mebr*
facbe l'iftenffibrunq beffelben 3)2antieb eociilt. ber eiiifndjen fftub*

mufterung beftelben gegennber. ä^erü^UntB bei tUneniufterungen
nmQ ba^er on ftd) fd)on, menn man ee auf bie «iftUdigeffUtrten
brrer^net, nnturamiä^ obne roeitereli ftetig abnebmen, inemi bie

;^abl ber anbenoarl^ geftellung4pfU(btigen unb biiber in ben Viften

mebrfad) geführten ^eule ,)unimmt*.

Jd) erfeime ohne toeiteres on, bafj bie ous ber 3abl
ber tbatfädjlid) „©emufterten' gemonnene diclation

eine rid)tigere ift. als biejenige, roeldje ans ber3obl bet in

ben ,al»babtti|d)en unb Sicftaiitcnliftcn ©cfiibrten'

betoorgebi. Jnbem id) bemgemäfi bie nom „IHeitbSangeiget"

olS allein richtig erachtete tRelotion übetntbme, ftelle ich

bie neu gemonnene 3ablenreibe neben bie alte:

(£« rourbrn brim
(^rfahgridiöfl au«>

g/muftrr(:

fion je lOOif in Prn o[ph<i* Seit je lOOOS«.

3»br
bftifdirn unb 9frftantrti>

Uftrn geführten fittb au«-
mitflrrtfii Tinb

auegcrnuCtnt

gemuftrrt roorben: iDorocn:

1876 100800 HH 128

1877 80 272 78 114

1878 86820 7H K6
187)1 04 274 7(5 110

1880 96 681 76 • 109

1881 77 947 62 90
1882 73 067 68 86

1883 6847.6 53 79

18»t 67 780 51 77

1885 66 893 74

1886 69 861 r>o 76
1887 62 901 46 68
1888 45 648 32 19

1880 31 669 22 33

18t» 30680 21 .32

1»»1 27 201 19 30

BoS ergibt fid) ouS bem Bergleid) ber beiben dieiben?

auch nid)t bie geringftc Betänbetung in bet

Xenbeng ber ftetigen Iterminbetiing bei auSge«
mufterten!

Sine Sitlärung biefer unbeftrittenen Xbotjacbe bot

ber „dteid)sangeiger“ gu bringen ebenfomenig unter»

noninien mic bie Vertretet btt .JiecteSoerrooUimg in ber

Wilitärtommiffion.

So lange eine iolcbe Stflärung oon bei einen ober

anberen Stelle nicht beigebraibt mirb, bolle id) niid) eingig

unb allein on bie ctmiefenc Xbatfacbe. nnb ich roiebn-

hole bie oon mit gegogtne Scblußfolgeiung:

Sa eine Berbe)lcrung bes ©ejunbbeitSguftanbeS im

allgemeinen nnb eine StbSbung bet Sienfttanglid)feit im

Sefonbeten notorifeb nicht ftattgefunben bot, fo ü >

f9lannid)aften, ivelcße in früheren ^absen auSgcmufliit

moiben mären, in ben leßten fahren alS bebinnt tauglü

flafiingirt unb in ben Ranbftnrm unb in bie ©riaßrflet«
einraugirt roorben. öierbutd) bot eine ÜualitätS'

oetminbetung bet beiben Hotegorien tbotfäd)licb ftott.

gefnnben.

Ser „dJeid)Songeigtr“ läßt nun unmittelbar bem oben

abgebrudten Saß naebftebenben folgen:

„AUrin maggebenb für rtn rid)ti^r<» ^ilb auf ttriinb brr Vri-

lag« 4 brr »ömorbnuiig für bru ftntbmobienft untauglidim Wonn-
fctiaftrn faiiii ba« fBrrhältni^ )u bm ^orgritrUlrK frin. unb babri rr>

grbrn lid), roie aub bem b^ IVUitärfommMfian feitend b«r
uerroaltuiig iibrtgebmrn Material rrfid)tli(h ift. gauA aiibere 3oÜlr>i-

ielbeu roeiten beifpiflsroeife für bie bret lebten '^obre roieber eine rrlKb'

(tdK 'cieiaenittg ber !iferbä(tniB4abl ber nad) iflniage 4 o. o. C» brur*

tbeilteii f>ii({tdrpflid)tigrn auf lOiiO ijforgrftelltr nach-"

Set in ben Begeicßmingen bet örfaßtotegorien nicht

gang genau bemanbetle Sefer tonn nun leimt gu bem

©tauben gelangen, baß ,baS ber Wilitäifommiffion feitenS

bet dJlilitär»erroaltung übergebene Walerial gang anbert

3obIcn“ bet ausgemufterten bringe, oI6 id) bieielben

erbracht habe.

SaS trijft ober nid)t gu. Sie Wilitäroermoltung boi

ber dtoinmifiion überhaupt feine ßoblen bei „iuS<
gemufterten" gegeben, ionbetn fie bot in ber oon ihr ge

gebenen .3uiommcnfteUung übet bie Äörperbefebaffenbeit ber

dJ(ilitätpflid)iigcn* eine diubtif ,d, bouetnb bienftuntauglicb

auf ©runb bet anloge 4b megen erbeblicbei .fcbler nad)

anlogc 4a bet ^ecrotbnung“ eingcftcllt, in meld)ei bet

größte Xbeil beS ifanbfturmS I unb alle auSge.
mufterten in einen großen Xopf jinfammengerootten
finb. Sas 3<etbältnifi bet nngebötiget Beife berattig3o'

famniengemorfenen unter fid) ift eifennbai bei bei

Beloud)timg jeber eingclnen für ein 3abr angegebenen 3<>bl:

fo feßt ficb bie für 1801 ongegebene 3obl oon 68 671 b«
fogenannten .bauernb llntaugltd)en" giiiamnien auS: 30162
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mufterten unb ISnoo ?! i d) t QiiSfltmiiflerttn, mcld)f

Snlage 4a in ben i*anb)turm I gebören.

®ie »om „iKcidjSanjcifler" Dorgtiübrtc „etljeblidje

ältigerunfl“ btr iüt ben Sii«ben«bienil Untouglicben in

ben lebten brei ^obren bejiebt fid) aljo nid)t auf
.erauftette, fonbern eißcntlidj nur auf fianbftnrm 1. $ie
’Uermebrung beS Kanbfturmb I ift ober aub bet 5ienninbe=

mng bet auägemuftetten bttnotgeflongen. bleibt alfo

bei bet .Üicbtigfeit meinet tBebauptiing.

Set .Öteidieanjtciget' miU beb ineiteten bte non mit
bebaubtete «bnabnie bet bebingt Sauc^lid)cn nid)t an
erfennen; et bebouptet im ©egcntbeil. bdg eine 3unobme
'tattfinbe, unb et benift fid) biethci aiifbic non bet^cttcb'
i'emMltung etbtocbten ,>fablen. ö« (inb bieä bie 3ablm
>ft ftolonne 2 bet non mir auf bet erften Spalte bet

Seite 270 biefet Beitfdjrift gtbtadjien JabeUe. Jd) bobe im
erften auffnb auS ben Siciben bet gefammten 2abcUe bc.

bu)irt, baß bie 3una^mc bet unbcbingt Jauglieben auf einet

iierfibiebung bet bebingt iouglitben in bie e^tc Äategotie
lenibf- ®'cfe Sebuftion übergebt bet „SteitbSanjeiger'.

"ierbutdi febafft er bie SRidjtigfeit meinet Sebouptung nicht

an* btt SSklt, jumal in bet 9Jiilitärfommiffion butd) bie

ceeteJnetroaltung fclbft .angegeben inotbcn ift, baß biefe non
ibtem 9!e(bte btt ßinfteDuug bebingt Saugltditt in ben
oftioeii Sienft in bet leßten mebt eiebtnncb b«t
motben mflffen, al« ftübet.

Set „Meid)«an?eiget" min eine Sermebrnng bet 6nt>
laffungen rotgen eingettetener Sienftunbraudibarfeit nicht

\ueebent ebenfo inenig befänipft et aber bie tRicbtigfeit bet

jiglen, melcbe id) auf bet erften SabeOe bet jraeiten Spalte
tei Seite 270 erbracht habe. 3cb lege nad) inie not auf bie

iemeistroft biefet äoble» ben größten üöertb.

5d) benuße biefe öelegcnbeit, um hier jtnei ittungtn
pi berichtigen, bie mir in bet Äommiffion butd) bie .£(teteä=

Klioaltung nacbgeiniefen ünb.

Sie 3“blen füt 1888 in Äolounc 2 unb 3 mliffcn fein

illlt 46,« unb 41,1 : 41,5 unb 38,3.

Set Srttbum ift entftanben butd) ba-J Uebetfeben
anet 'Betänberung in bet ©tiinbloge bet 3obl bc4 Sanitötb»
beriebts.

Ser gincite Sritbum liegt in Äolonne 3, beten 3<>blcn
iiib nid)t auf lOÜO bet im ijabte ßingeftellten ,

ionbetn
bet gefammten .(topfftätfe, begeben. Jd) batte bei bet

duffteUung bet Sabeüe uämlid) angenommen, bafi eb un>
möglidj lei, uatb längerer 3«it alb nad) einem 3<tbte
noch feflftcUen ju fönuen, ob bae Ueiben, ineld)c6 bie Sienft-
uiibtauebbarfeit betoorgetufen bat, febon not bem Sienft>
einhitt norbanben geiöefen ift. Sie 'Bülität-iDtebiginalab-

ibeilung beb iiteujjifcben Ariegeminifteriumb ift anbeter
Snfebauung: fie glaubt unter llmftänben aud) nod) Stnbaltb.

aunfte jum Urfennen tnäbtenb bee 'Iterlaufeb meiteter Sienft*
jabte ju haben.

?iacb Berichtigung biefet Jtttbiimet ,
loelcbe eine

roefentlid)e jlenbetung bet »foblen nicht bttbeifühtt, mobi=
mite ich meine anfiebt über bie öntlaffungen roegen Sienft«
imbtau^batfeit babin . baß eine 3u'>obme betfelben in

ftetiger SSSeife nid)t ftattgefunben bat. bnß aber ttoß bet

sdliDonfungen eine fteigenbe Seubenj norbonben ift.

Älotct nod) fommt bie Senben) bes Steigenb ,)um SlusbtucJ
bei jenen Sienftunbrnuchbatfeito lSntlanungeu, beten bt=

gtünbenbeo ßeiben fdion not bet ßinftellung norbanben mar.

Sic Steigerung bet 3"ool<bifitungcH innetbalb bet

beiben erften Sienftfobre ift oom „.'ßeithoanjeiger", roie

auch in bet Äommiffion, uiiangefochttn geblieben. Safüt
erfenne id) an, baß ein Jbtü bet Üetniebtung bet incgen

Sicnfhinbrauchbatleit unb 3"®alibität ISntlaffeneu bet-

tflbtt Bon btr öeböbung bet aorgfalt, um bie bcginntnbeu
^Äcn möglichft früh,zeitig ju ertennen; fetner non ber

€<ä|niing bet bienftlichen Slnftteugungen. Öetabe bas
tnenennen bitfes BtunbeS aber fübet niich ,)u bem Sdtluß,

^ M)on bet bisherige, mit roenig bebingt laugli^cn ge«

^d|te, fiifoß nid)t mehr bie notbmenbige Qualität inie

t>Mci m fich birgt.

Sie butd) bie ^leeteSnotlage etfotbettc noch ftätfere
'Düftbung bes IStfaßeö mit bebingt Sauglichen muß natur«

gemäß bie Cualität beS gefammten iitfahes nod) mebt
betabbrüefen, unb fo initb fich auch bie ffliberftanbsfraft

beffelbcn gegen bie ineitere Steigerung bet bienftlichen ’ün«

forberungen, inie jolche butd) bie intenfioete ausbilbung bei

netfiitjtcr Sienftjeit notbinenbig inirb, nerminbetn.

3d) gebt bem „;)!cich8aii)eigct" nicht 311 , baß bie in

bie Alaffe A bet bebingt Souglicbeu ^inrangitten eigeutlid)

nur an Sd)önbeitSfebletn leiben; bie nut mit foldien

itebletn sBcbaftetcn tönnen giocifcllos ohne Schaben für ihre

©cfunbbcit eiugefteUt roerben.

?!id)t nut ich aber, fonbern aud) ÜKännet, ineldie

lange Sabre binbutch an auSfchlaggebenbet Stelle
bei ben ßtfaßf ommifjionen gearbeitet haben, unb bet

feften Uebctieugimg, baß ein nicht iinbcttäd)tlichet Sbs'l

bet biSbetigen Äldffe A mit )Tel)Ieni behaftet ift, burd)

loeicbe eine nennebrte aniuattfci)aft auf ßutlafiung inegeii

Sienftiinbrauchbatfeit in bas flebcnbe .^leet bineingetrageu

inirb.

aus biefet Uebet
3
tugunc) beraiis, bie butd) ben auffaß

im ,3ieid)San3eiget“ nicht cridbättett motben ift, bleibe ich

bei ber aiifd)auung fteßen, baß eine Btebreinftellung non
HO 000 Siefruten in eit über bie notiirlichen (ßrengeii unfetet

Söebtftait biitauägebt.

'jugo tiiii.ie.

H. lum Bcrjicr: Bfamatuiftirdic Borfräae.*)

als not uuiimtbt btei Jahren aifreb noii Berger 011

bet fflienct Uninerfilät eine 'lloilcfung über Scaiimtutgie

etöffnete, inar baS Jiitereffe in Söieii eilt allgemeines. Berget

mnt roenige Jabts 3uoot füt baS gtößete Bublilum roie ouS
bem Suiitel aufgetaiicht. Jn i^achfreifen als pbilofopbifchet

itoticher befannt, als ßiitifct nod) roenig beachtet, etfehien

et plößlich an ber Seite Sonneiithars als braniatiitgifcbci

Sefretär beS ButgtbeatetS mit bet fiihetcn anroartfchdft, in

fiit,5etct 3tit bie Leitung ber betübmteften beutfeben Sühne,
bet beutfeben oomSdie t'ranveiise 311 übcmehiiien. Silicbet

btang non bem SHitfen beS ernftbaften, 3 utüdbalteiiben

Btaiines roenig Äiiiibe unter bas Bublitum; nur bie läiii«

geineibten mußten non feinet unerfchöpflichen arbeitSfraft,

feinet ftSblid)en Iüd)tigfeit 311 berichten; es .leigte fid) bie

aud) fonft beobachtete ^cheinung
,
baß ber geiitige arbeitet

häufig eine fülle Sebnfuebt nad) ptaftifchec Betbätigung in

fid) hegt unb, au ben techteii Blaß geilellt, eine unerinortete

otganifototifcht ßeiftiing cntinidelt. Safüt roatb es immer
aQgemeinet befanut, baß btet eine gan? außetorbeiitlid)e

btamatutgijd)c jlraft, ein litterariicber @cift hoben Jlanges

aufgetreten luar, unb niele .ßoffiiungen fnüpften fid) au feine

'fflirffanileit füt baS ©ebeibeu bes ®iener ÄunfllcbenS.

Siefe .^Öffnungen haben fiel) befaniiHich nicht netrohrflicht.

9lact) einer Ibätigfeit non roeitigen Jahren nerließ Berger

feine bromaturgifebe Stellung iiitb febtte tnieber gut Sbeorie

,3urüd. aber nicht mit leeren tpänben. äls Stamatutg,
olS ßeftot ollct cinlaufcttben bramatifdien 'DIanuifripte, im

Betfcbt mit fänimtlichen autoren, bie roäbrenb feinet Ber«

inaltiing mit bem Butgtbeater iviihliing unterhielten, ber

Blittelsmatin groifchen Siteftion unb Scbaufpicletii, btt

3euge iämintlichetBrobeii, bet Beobaditet allec aiiffübriingen,

ber ftille Berfaifct gabltcicber roid)tiger tedinifdier aftenftüde,

root et iiiiniet guglcid) ber betrachtenbe Bb'lofopb geblieben

unb batte ieiiie ©tfabrimgen in teiniidit iimgefeßt; fo btad)te er

auf ben oftbetiidieii 2ebrflul)l ctinaS mit, mns ber aeftbetifer

feiten beiißt: eine Sülle cmoitijdiet (Srfobtungen, bas an*
recht, als ein 'Ulann noiit Bau oeriiommeti gu inetbcii.

aus biefet litiiftcbungsgeichichie etflären lieh bie aiigen*

fälligen Higcntl)ümlid)feiltn btt ,bramatutgiid)en Storträge',

bie unniittelbat nad) bem Seiiieftcrithluß mit menig roefent*

*) ^lantalurgtiche älorltäLie. 3Ipn tUirrO RreilKtTn Dun Berqer.

®i«n. 'Perlüfl 0011 (5.iiil jToiiegfii.
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lidiett Slenbftiiiigcii im 3)ni(f ttjdiicnen. $ieit Horttiicif

fiiib md)t bic Siutleiunft eine« jijfteinolmtenben aeilfjetifct«,

e« finb bic '3)litt^cilutiflen eine« lirottifer« Ober leinc Gt>

fabnirtocn; brr üerfaiict bölt nid)t Äollc«, er hält afobcnüc,

er ift eine 8rt %ieripotettfet et tonimelt bie ^5iet jilcidjinm

mir bem Uninctrttätäboi um iirti, wer fid) mterciiirt filljlt,

tritt binju, Stiitfe roetben beiptod)en, bie am ®utfltbcatcr

flefttbcn motben (inb, non ibnen mi« ftelonflt man ,^ur 6r=

brterunfl priiijipieUet Stapen, eine Cinmenbiinp au« bem
^örerfrei« iiU)tt aui neue irudilbate Unteriudjunpen, ioaot

bic fjeitunpeu nel)men anibcil unb neben ber nödiftcn ffit'

örterunp eine $ireltine. iÖüt einem 'fi?ott, c« roirb Äon>
pcrintion pemaebt, unb ,(tPot jene lebeiibipe, pciftip beitete

bfletreicbiidje Äonneriation, bie nom ^inii jum ®*ct» pc.

iellip flottert. einen luftipen ßii jall nicht leicht nnterbrücft,

eincit icbmeten ©ebanfenpanp mit einem plöijlidien ivUb

filopliihtethnit beleuchtet unb ebenjo jchncll oon bet £Jbet.

fläche roiebet in bic ©cbanfcnlieje liinabpchu'cbt iit aBcnt>

bolben bleibt bet pcrjönlicbc ätanbpunft icilpchalten: jeh,

aijtcb Setper, mill (Juch er^öhlen, lua« idi übet einipe bet

roichtifliten ftrapen bet bromatiiehen Äunft pebodit höbe,

nidit ms atlaue hinein, ionbttn ouf ®runb meinet ptof-

tifdicn, tcd)niid)en roie äftbetiieben ötfahniupcn; idi metbe

euch fopen, IDO« idi auf ©tiinb biefer etiohnnipcii für

mnimilbfelid) iiioht, tfit notbiocnbip unb beilip holte, id)

roerbc euch niebet mein Stieben noch mein .«miien oetjchineipcn,

unb meine Ucbet,ieiipunp etbörteii burd) ein fiineinleuchten

in bo« SÜeien bt« Shenter«, in bo« adiaffen be« ^Sichtet«,

in bie Äunft be« s(I)oujpielet«, und in bo« 'Balten eine«

midilipiien unb niel )u luemp bcadiieten .Punftfaftor« bet

bramcitiid-tn £d)öpfuiip: be« i'Ublifiim«,

$ 0« Shema bet btaniaiurpiichen liorttöpe ifl bo«

$rama, mclche« aufpeiilhtt roiib. e« pibt bcfanntlid) »icle

$iamcn, bic nicht oufpeiflhtt inetben: man braudil nur mit

Seipet auf einet Ehcltiimefainlci pticffeii ,(U haben, um
mit äeuf.jen bieiet .ätöBt pcm iiiiaufptfiihrtcn unb iiiinuf«

fühlbaren Aromen jii pebeiifeii, bie iiminlcrbtodicn einloiifcn,

eine „untetfeeifche lütteioturilora“, bic, <o lehrreid) illt bic

epoche, ben '„'iltetotutpciehrten nie in bie .^anbe pelanpt.

6« pibt anberetfeit« niclc Stellte, bie mit ©oethe etllären,

ein Staina hoben Stil« im cinianien «änimetlein beffet lu

penicBen al« in her ptellcn 'ilcipriSbetuiip einet imiiitt tint

thciliuciie ^nreichcnbeti sBflhiienouffühvunp. Über bieie Stellte

täufd)tn lieh beiiitodi; ino« lic ouf btt einen Seite Iptifd)

peiniiiiicn, netlieteii fit btoniotiid), unb nndi eine nnDoIl^

ioiiimcnt aiifführnnp beteitet bem teinftciiÄopi übtrrafehenbe

Ifrleuditiinpcn unb Offeiibatiinpeii, Jcnii ba« ifl ba« ®ruiib>

thcnia bei SBctpcrfthtii Sfottiäpe: ba« auipeiühttc ®rama
bidilet pat nid)t allein bet Siiler, es bidjlct bet Schon,
fpiclcr mit, ber ",>nfceiiiter , unb noch ein oictler: ba«

iltnblifntii

So« flinpt übertaid)cnb unb ifl buch inaht; es pilt

fopot iiidit allein iiit bo« Jhealer, fonbctti, in pcroificni

Sinn, füt feplithc Aiiitft 'Bit finb penuihnt üu plaubeti,

baf; ber Sticbcrbiditer als ein oon ©cfiihlen btfefienet 'ÜJIaiin

fid) in flapcnben unb jubelnbcii sühnthmen Stuft mache, un«
beFiimmett um bie iibripe 'Belt, bic bonn ichen map, loic

fie mit feinen Öcbiditcn feilip miib. SBlättcrn mit nun bic

Sitletotur ein uieiiip ,|utncf, nut bi« put litfiiibiinp bet

andibrutfcttiinft, fo ift bic nioiicilopifiteiibc i'titif oetfd)iumi

ben; bet Sänpet, bet epiiehe loic bet lt)rijd)c, fiiipt mit not,

unter einem 'liublifiim: e«_ mürbe ihm por nidit beifotiimcn,

ohne bieie« ’liublifiiiii pii finpen. t'lod) meiter ,puriicf, unb
Sänpet Ul b %'ublifuni fiiipeii penieinfani; natüclid) ift e«

bei Sänpet, bei fiiipt, ober ct liiipt an« bem .ticr,)cn feinet

llii pcbuiip, er fiiipt, mas fie aemcintani beroept, iein Jd) ifl

fo iebt cm Zheit be« Wenieinid), baf) fein iWonie nitmol«
beuiohtt mitb, bie iterion ift plcidipiiltip, bn« Stieb ift ®e<
uicmput, liolfelieb. -^n ben icblimiiieii üiltetotutpoiiieii,

in benoii bie pebilbeten Sänpet octftiminien unb bic 0e.
lehrten c« ihnen fthmetfällip iiadimathcn, mähH ba« 4'OlfS’

lieb oetjehmiepen fott; ba« 5>olf hört nie auf pu finpen.

Unb fobolb bie Siitteiatut wicbev in« SdiieBcn toniiiil, fehlt

fie oon bet pelehrlcn 'Miaicittc ,)um iiollslieb putücf, fie

fudit pu finpen, loie ba« SBolf niipt, fie fud)t mil ihm pi

fiiipeii. la« heißt in ba« pebilbete Sleutfd) ber obtttn

tfehntouieiib übetieht: bet 'Sichtet milt pelefen loetben; ct

loüibe in bet Ihat Dciftummen inülten, loenn er nid)t pe<

lefeit loütbc, unb ct mitb nur peleien, incim ct au« betn

Öerpen be« 'llolfS rmpt, ba« ift: menii et fein petföiiliihee

(Jtteben io oiiSticft, baß ct auf ben ®nmb be« 'Jüpetnein.

iiieni^liihen fommt. baij iein Seib unb ('pteub Ihpifthec

9]|enitbcnerlcben ift.

Siefer Safj btainatuigiich pemenbet lautet: ein Scemo
faim mit nufpetühit merbeii, meiiii bo« liäublifum .mitpeht'

— fo heißt nämlich bet theotralifche .'lanbmcrfSoiiSbiud.

$a« Itublitmn muß niitpehen, ober e« pibt fein ihcatet=

ipicl. Jio« 'Cublifum ift bet iqtann ber Äunft, ieiiie Se>

bfltfniiit biftiten ihre miehtipfteii ©eieße. 6« iit nun ein

ptoBct Snthum pu plaubcii, baß ba« iJublifum im Jheaiei

lißc, bie .stäube in bem Sdjoofe, unb fid) pot Äupe unb

Ohr ein loeiiip Äoinöbie oorniadhcn lofie. Setper oerpleich;

einmal ba« Sdjaffen eine« Sramatifet« im heiligen Staube

bet ßidiuität mit bem 3u'tanbc eine« Scblafttäumcnben; bie

©reipuifft uoUpiehen üch in ieinem Öehirn, er fieht pu, oh

pefpaimt, moiidjinnl überinidjt; alle« mitb in ihm unb bosti

ohne ihn. Sieter 'Hetplcid) teifft audi auf bo« ‘ßublitiini

pu: bie ftomSbic ootlpieht fid) mit fd)cinbat oor ihm, in

'Bahrhcit ipiclt e« mit, e« erlebt, c« mitb ichulbip, e« leibet:

ein idimiißipet Slihnenoorpniip mitb e« unfehlbar befchniiißeii,

ein cthobciict Beiftcsauiftbitiung bet X>id)tung ihm mie ein

'Jtuffdimunp bet cipciien Seele erfeheineii 'iiotau«peicßt —
boß e« .initpcht".

$09 i'nblifiim mill alfo erlebcii. ö« ift nicht paiiin,

e« netl'ält üch in lebhaitefiet iSftioität. Siefen ^nitoiib btt

aftioität nennt bie rlefthetif JUuiion. $a« ilSublifum ioD

fich ,pioat nicht cinbilbeii, baß e« einen mitflichen 'llotpone

erlebe, ba« märe ,puoicl bttSUniion; e« ioU aber oetpefien,

baß e« einem iiiimirflichen, einem peipicltcn gepenübetii?!

3n biefem Saß liept bic pan,pe bromoiiid)e Xeeßnit bi.

ptiinbet. $a« $raiiia tiiiiß fo oetfaßt, io pefoielt unb ji

iiiipenirt merben, baß e« bie Jttarmn beroorruit. 3’'t t**

iiublifiim ber ^llitimii leidit pupänplidi, io mitb bic .mafi

mit einindien 'Jliittcln pum 3'cl fommen ; ba« ift bet ibtalt

äiiftanb, beim bie (Stimbtcpel aller ptaftiiehen aehbctil

lautet, mit moplidift petiiiacm anfmaiib inöglidift bohl

Bitfunpen pu etpitleti. Jft ba« itublifum blnfitt, ab-

pebraiicbt, petoei«, ober ift e« fiipetrinp, meßt e« beftanbip

ba« Iritiidie Sepirmeifet, io merben $id)tet, Sd)Ouipielei

unb Iheatcr in Staffincmeiit oerfallen, um bic

troßbem pu ccfcßlci^en — ba« itiiblifiim, mir Serpet in

iemer liiibithcii mißipen 'Beifc fid) ansbtüdt, in bic JUuiion

eiiipiiiäbcln

'Bit aßt loiffen, baß bie Wciellfchoit ein eigene« Sehe

loefcn ift, nidit bie Summe aller in ihr enihalteiten Jch't,

ioitbern felbfl ein Jth mit eipciilhiimlicheii 'Bebürfniffeii unb

Icnbcmetl. $a« *l'ublitum ift eine ©efcUfchait, e« hot ieint

eipciie irfi)d)olopic. Ter ctfahrciiftc Äentiet, ein Sötonn oon

beroäbrtein Scibftoetttauen, lieft in feinet Sofoeefe ein

Stiid, c« ijt ihm butdraii« bühncnlebenbip, ct geht mit

einem beftininiten ISiiibtiicf in bo« Iheatcr. rtiuii fißl er

Hilter bet pebtänpten ’Hloffe. Sie flüftert, fie lad)t; e« ih

in ihr eine bcflinmitc peiftipe 'itemepunp, ein ivlubiuiii, bo«

fich mittheilt. $o« StOef bcpiniit. Sogen mir, eS ho'l''

jenem Pletmet pu .pauie gefallen. Jeßt mißfällt e« bem

'fsiiblifiini — unb bem .ftenner initl li« ift, al« ob bie all

peintiiic Sliiimmnp ihn niititähitie, er begreift fie, ct theih

fie! r'iehiticn mir ein gan.p fleiiic« äiißetlicheS ®eiipicl. Jn

©etbarb .'ciaiiptniaiin’« »(liiifamc 'Ulciifchcn“ fleht bo« gang

Stiid hinbiitdi ein ftleiberftänbet ouf ber Sfühnc. $o«

ponpe Stiid liiitbiitd) hönpt jebet, bet fommt, 9iod unb

Öiit an ihm auf, unb ineiiii et geht, nimmt er fie inicbn

hetob. lieber bieie ftleiiiipfeit mollte fid) ba« ’^ublifuBi in

Bien unb itranffurt a, -J.if. tobtlodien. Unb jo bejthänietib

es flinpl — e« hatte auf feine 'Beije :Hed)t

läiii pciftrcichcr Ccfierteidict hot eiitmol peiußMi

acftlictif ift l<hßfiolopie, $o« i>ublifiini, ber '»fenfeh •*

pcbräiipten 'fJiaifenpintanb, hot in bet Ißal fein» eijene
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?Ji^t bloB jcine 'Vii)d)olonif! ba» 6ebiet

oloflij^eii SebUrfniffe gel)brt ^um ScHptel bie

ad)(, jene ^fat^afjimmp ber €prad)c beb Gebens,

tiD oetlaufenb halb boiiiiflleitet, ie^t anftölt, nun
mf"CtoIpem fommt unb mm fld) flänjli^ iu uerinen
iitcmt, immer aber an bab Dom ?tci)ter beabfid)tiBte ßiel

iütirt. Senier bie ,rtafle bet Ghorafterifttf, eine ber

4län.)enbften, loenn aud) bet aniecptbarjten Partien beb

JletKer’idien Öuc^b. öb flibt ®id)tet, S. .fiebbel, bie il)rc

tlaioftere oon einem inneren ©eobacljtiindbpoften idjilbem;

fie tennen üd) in allen Scelenniinteln aub, fie be[iBen ein

rermlicbeb Spftem jebet auftretcnbcn l^tion. Sei ^«bbel
imRen bie 8eutc fo Diel Don unb übet fidj, baj) fie loobte

Ifortröse über iljte inneren ^uftänbe palten. $ab Sublifum
npt bobei mit otfenen Jluflen, eb pött ju unb erlebt nidjt

mtpr mit. 2)ab tünftlerifcpe Grieben läuft ftctb bem Scben
parallel, f^m ifeben paben mir aud) fein pipcpolopiitpeb

eiiittm umeteb lieben Siitmenicpen. aber mit paben eine

Jnfdiouunfl oon ipm, mir paben ipn in ben ,\ingetipipen

;

niit roifien, jo mürbe er nicpt panbeln, nnb panbclt et, fo

iajni mit: bab fiept ipm äpnlid)! ®ieie HniÄouung muB
uiiä bet Süpnemparafter etmeden: mir inttifen an feinen

ileuBetungcn fein Innenleben empfinben. Serger jcpeint

nun anjunepmen, baß ß. S. äpafeipeote gleiipfam beregnet
btbe: roenii ein Sienjcp in ber unb ber (fieinütpbloge ift,

äuBert et fie für lÄuge unb Cpt in bet nnb bet Jotm; alfo

aiiiB id) Jlier bieje irorm pinfepen, bamit ber 3uitpauer
ou' jene Stimmung jcplieBt. ®ob pongt mit einem ®mnb-
ttnpum Setgct'b übet bie ifntur beb bidjtcriicpen Stpaffenb
piammen. Serger ftcUt fiep uot, ber junge ®id)ter biipte

ntmer lärt SSaeptraum, er mifje ielbft foum, mie fiep bob
fitd mit otganijdper Slocpt in ieinem Äopfe aubmaepfe, fo

lei eb alfo eine @lüctb- ober ©enieftage ift, ob ein mir!-

wneb $ramo ßu ätonbe fommt. $iefe SoriteHung ift

ricptifi; irrig ift nur bie Sfnnapme, baß bieieb Iroiim»
iiipten ipöterpin einem 'Badijuftanb iUop maepe, in bem
tei Jidjter überpaupt nid)t mept träiimi, bab ätfltf fiep

ni# niepr jelblt idireibt, fonbetn mit beroufitcr Älarbeit
Jiiipoffen metbe. Serger pat oon bem Seroufiteii in bet
Brnift — id) ipred)e uoii jebet .ftürift — offenbar eine nicpt
«anj rieptige Sorftelliing. Gb ift jebein 'Berte jeglicper

wnft eigen, bof) eb äpnlicp bem Itaumoorgang eiitftept,

»iü lagen, boß eb mit orgonifeper .Rroft oiib fiep peraiib<

»öipft. Jn geroiffem Sinn icpreibt fiep jebeb Stücf ielbft,

nnb roebe bem Äünftler, ber feine Spontofie mit bem ^leinin«
wup ber Sfcflcrion belobt ober mit bem 'l'trftaiib feine
Sirfuiig oiibredinen miHl Bab bet Äünftler Dor bem Sn.
länMr Doraiib pat, finb bie Derfeiiicrten, foiitroUireiiben,
bie witfimg Dotaubfüplenbeii, bie Slittel mägenben. aepöpfet
unb Sublifiirn apnuiigbootl uereinenben Jnftiiifte.

®ie feine aiibete, menbet fiep bie braniotiiepe Jtimft mi
bas ^blitum im meiteiten Sinn, on bie breite Stoffe; fie

i|t eine bemoftatijepe jtunft. '£aium ireiliep ift fie mie
trine atibete in ©ejapt, oon bem 'Stoifengeiepmatt beperrfept

^
wtben, fobalb fie einer mäeptig filpteiiben bicptcriiepcii

Setfönliepfeit entbeprt. $enn biefeb ift ber mieptigfte i'iinft
w bem jjerpältnip oon $icptcr unb ©ublifum: ba« ©iibli"
mm mill geführt fein. 6b mill lecpnijep geführt iein. bab
Sie unb Batiiiii beb 'iterlauf« oerftepen, alb ob eb ©ott
™ örmmel märe; mo e« nid)t oerftept, fann eb iiiept mit«
1'W. Unb eb mill ferner fittlid) geiüprt merbeii, eb mill
»ito, mem eb feinen Sntpeil jii fepenfen pat; unb bet
iiwet, ber ipm eine oetlogeiie Storal prebigt, fnnn eb
Dieueiipt augeiiblicflid) biitep abgefeimte ©aufeifünfte über«
™wpeln, aber nur um eb befto rupeter ,)u ocrliereii. UnbW ein ffirtteb. 'Bab mit im Sieben mirtliep nennen,
>|t 10, nieil eö eben jo ift $ab fünftletifep 'Bapte ober ift,

ei ni4t aiibetb fein fnnn, unb meil eb im böepften
“We f« fein muß. 3e etpobenet bicier Sinn, befto mäepti>
jl*t. Wingenber bie Baprpeit 'Sab ift bab 2ltütalifepe in

™ft, bi«6 ber erhabene ©eift bie Slajfc jii fiep erhebt,

*** ®euie bie Sieud)te feiner 'Beltonfcpaiiung in
“<t lyoowenen SVaept beb 3npehunbertb emporpolt. Sa«
'•** |iip letnet geben, ea ift eben eine ©eniefrage. Gineb

aber mitb auep Detmotrenen ©emütpe« bet edjfe Ä'iiiiftlet

tpun: Gr mir ben inbiuibiietlen ifaU, bet ipn biepterifep er«

regte, auatiefen bi« auf ben Sfiittergtunb, in bem mit olle

mutjelii: ben Utgtunb bea Jupifepeii; et mitb in bem ein«

faepen, alltägticpen Grcigniß einen munbetbaren IKeicptpum,
ba« ganie 'Mteiifcpenleben aiifbeelen, unb er mitb unä offen«
boten, baß ba« 'Beltleibeii nicpt oon ben blinben 'Bütten
beä 3ufaUb fommt, fonbetn baß ba« ©efepöpf, ba« mit
ringen uiib uieUeiept ,)ii ©tunbe gehen fepen, einen ©unft
in feinem 'Befeii trogi, au« bem mit pöepftet 'Jtotpmenbig«
feit biefe« unb fein anbete« aepieffal folgen mußte, Sa«
'Kenfepeiigefcpid al« bet au«fluß einer 'Iferianliepfeit, onge«
fepen oon einem üttlicp erpabenen Stanbpunft — in biefem
eblen unb fepöneu Sinn beantroortet 'Serger bie irrage naep
bet tragifepen Scpnlb, unb erhebt et bie Sotberuiig einet

poetifepen ©ereeptigfeit.

'Bit haben bie bramatifepen 'Sorträge an einem lyaben

butcplanfen unb oiel Sebeutenbe« unb Gigenartigeä gefiinbeti.

'Banepea märe noep nacpgiitragen, befoiiber« über Scpaiifpiel«

fiinft unb 3ni)enining; anbetea, mie ber übermütpig jomige
Äoiiipf gegen ben uerpaßteii ^laturaliainua pat heftige ©egner«
fepaft gefunben. Set mcrlpooUfte Speil, bet ba« Siiep jii

einem Sepap für jebeti gefer maept, finb bie bemunbetung««
loürbigen Slnolpien bromatifeper 'Betfe Sie btei 'Sorträge

über .fjamlet, bie 'Sefpteepungen bet Jübin oon Jotebo, bet

eftper, bea ©pgea, bet Siaria Slagbalena finb niept aUein
Doii pöcpftem äftpetifd)em i^ingefüpl, fonbetn auep mit einet

ieltenen 'Beltmeiepeit bureptränft 3fei«DoU offenbart fiep

bobei an allen Geten unb Gnbcn bet itahirfitrnige gptifet,

aifreb Serger pot ,)roei Sänbepen Ipriiepet ©ebiepte oeröffent.

liept Ga finb gtoßenlpeils fflebanfenpoerien, boa 'Bort

naep leinet eigenen GrUatung genommen: Aefleponen über

©efüple, nicpt iioiDet ©efüplajuiel. Unter bieien aUentpalben
eblen unb lauteren 'Saefien, bie eine« fepöneu Sepmunß«
nicpt entbehren, iinbet nep ein gan,) fleine« ©ebid)t, ein

Sietjeilet, auf ben ein pübfcpe« 'Bort in ben Sortrögen
mopl anjumenben ift: ba« 'Bort oon jenen Iqrifcpen ©e«
biepten, melcpe bie Stimmung bea Sieptera fo laut unb licpt

loerbeu laffen, boß ne iinmiberfteplid) bem S.*efet ben oolleii

Segen innetlicpet Sejreiung mittpeilen; met ein fold) perj«

ftärfenbea ©ebiept getepaffen habe, bütfe nd) tröften, oud)

roenn ipm ber tHiibin anableibe, ''tun, ein jolcpe« ©ebiept

ift Sllfceb Serger gelungen, unb ea möge fid) noep monepe
Seele oii ipm anftiepten, Sa« fleine ©ebiept aber loutet;

liebfl muptloa'l nügrlt ber öteiü,

?:ed> felig iaudjg ee im caemAlbr:

tifbe mir friiOuIoe! ttrudiiloe bribl

Glllf iinDfriOElltidif Slülbe!

giibroig Seet.

Hus liem tifiU«r»pIjirtJien Jalirljunlictt:

l*cnis

Senia Siberot ift ein ftinb bet Gpampagne, Gr mürbe

am t). Oftobet 171.3 ju gaiigte« geboren, d'une lionn»

race, mie et ima oerfidpert. Ser 'Satcr, ein 'fltefferfepmieb,

gehörte bem mobtpabenben Äleinbürgertpum an, 'Beim ec

ben Sopn in« ©gmnafium fepidte, etft jii gangrea, boim

JU Sari«, fo gefd)ap bie« in ber abfiept, ipn @eiftlid)er

roetbeti ,ju loffen, aber bie Sonfur bea 3'Dölfjäprigcn hielt

iiiipt Dor, 9iad) abioloining ber Scpule trat ber Jüngling

bei einem Sarifet aboofoteii in bie gepte. Soep befepättigte

er fiep mept mit litterariicpen aUotrien al« mit 3ucifterei,

Set emfte 'Hater entjog ihm feine UnterftüBung unb fo

•J eSfbiibtt. Mi™ 1878, ’lirtlag oon r. igpenet. — «ieue caebiibte.

1(^1. 3ftb(torrlaß.
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roarb Jciitb tiii SKotii^mc: ein niittellottv, mit bei Sotfle

um« tägliche Stof tämpfenbet Sitterot unb ^riBatgcle^itet.

6t (chlug iici) bur^, (chiecht uiib reiht, roenn man jo iaoen

barf 9ngefi(i)t« jeiner Aniffe unb 6ulenjpiegeleien, mefihe

bie 3iotl) nur ,)ur 9IotI) entidjulbigt. Sutch eine frühe unb
ettoa« unüberlegte iterheirathung ncrbefierte er feine ötono«

milche Sage nicht.

Spiachgemonbt, oerbingt er fich als Uebctfehet. ®ie
Uebertragung eine« engliicben raebiginifche« SSSrterbuihe«

mar eine gute SSorbereilung ifir feine Hrbeit ol4 SRebaftor

ber KncyclopMie. 'fflenn er fuh 1745 in bcr Storccbe jnr

Ucbctfehung ®hafte«butl)‘8 (Essai sur le merite et la vertu)

al« £ffenbatung«gläubigen belemit, fo mag bie« mehr uai‘

fichlig ale aufriditiq gejprochen fein. €eine nirtlidje Ueber>

aung in biefet ä«it ituethen mobl bie berühmten Pensees
asophiques (1746) au«. in mcichen er bie «laturretigimi,

ben IDeiSmu«, gegen bie Sogmen bet Jlitche unb bie 'Der-

neinung ber Sthei]ten luglei^ uetheibiqt: e« ift bie Sprache

SJoItaircS unb ber engliichen Seilten. Unter bieien

äuäiptüchen .nach berühmten ?Wuftern' ift charatteriftijih

bet XXII.:

untrrid}eibr brei Klosett Don ifltl}clftrn. fold)r, bie

unb an&Tett, ba^ eb feinen gibt unb bie du(^ fo benfen.

bag finb bie' loaf^ren SltbelFlett. (Sine größte

n>Q0 fie eigentli^ Don bet (Sriftenj Qiotteo 'Raiten loäen, biefe lofirbni

bie groge am (iebHen burc^ Huoratben: OFerabe ober Ungerobel ent«

fd)fiben: bo« linb bie fteptifeben Sttpeifien. S^iel gri^^er ift bie

berienigrii, bie loönfdjen. eb möge feinen Oiott geben unb bie fo leben,

o(^ glaubten fie bie^ oueb: bae finb bie ^rablbönfe bet Partei.
3t^ Derabidteue bie $rablbönfe — fie Rnb falfd>; id> beflöge bie

toobren Jltbeiften — füt fie ft^rinl mir aller iroft oerloren unb id)

bete )u @otl ffir bie (Efeptiter — tü fehlt ihnen an <Sr1eu(htimg."

Set Stief über bie Stinben (1749) enthält eine

Stubic übet bie Itftjcbolocjie unb fDiotal blinbgebotener

9)lenichen, roobei Siberot b'ie Sehre eine« blinben englifchen

Ihelehtlen oorträgt, meldier oon feinem Stanbpunft au« bie

teleologiidjc SSeltanichauung ongefoditen unb bie 6riftenj

©otfeS geleugnet habe. Sin ©tcUe bet Sclcologie fehle biefet

6nglänber eine noch etioa« rohe 6ntniidlung«theorie, nad)

roelchet bie heute lehenben, trefflich organifirten @eid)öpie

«US hUheren unoolltommen gebilbcten allmählich ent

loidelt hätten nnb ba« gonge ilSeltatl in einet iottroähienbc'i

gchi'pfungsngilation, »etmöge ber Seioegung bet SUome,

begriffen ici. Söei bicier motctioliftifdicn Jluffajjung be«

SlSetben« fei ber ©otteäbegrifj überfliiffig, ja eine ftötenbe

Öhpotbefc. Siberot erflort in einem Sricic an IPoltaire,

bieie Sehre fei ni^t bie feine. 6 t gloube oielmeht on @ott,

hoch mefic et biefem ©tauben teme bejonberS fßrbcrnbe

©igenichaft bei, unb er fügt bingu, bap er oiel mit atheiften

uerfchre, melche treffliche 'ih'enfdhen feien. — 3l(ag er hier

bie löahrheit jagen mit 'einem ©otte8glouben ober nicht —
io Diel ift iichet, bafj ev ein iehr lauer Seift geitorben ift.

Set 1751 folgenbe Siief übet bie Saubflummen
ift nicht, loie mnn eiiDoitcn föniite, eine bem SBtiefc Dhet

bie iölinbrn anologe Unteiiuchung, ionbern eine äfthetiiehe

atetiad)tung übet bie Sprache bcr Saubftiimmen im ’Hn»

ichlnf) an iöatteiir’ Hunftlehtc. Sic abhonblung uerbrcitel

fich aher übet gor uiele Singe; fie ift iprimghap unb bcS»

halb oft bimfcl in ihrer ©cbcnfenfolge, hoch antegenb unb
ibeenteid). Sie ipridit non ber .^'armoiiic beS Stils, ben

©eheimniffen ber poctijthen Siftion (mobei Siberot loohl

ols ber 6tfte unter jeinen Sanbsleuten, bie ,>äbigfeit geigt,

•Vromer unbefangen gu genirpen), oon bet 33cbeutiing bet

6>cberbrnipvothc (nnnicntlich im bramalijchcn 'itortrog) unb
inSbefonbetc lehrt fte, im ©egciifah ,ju Sottcur, baji bie

Dftid)iebcnen ftünfte Dcrichiebene itringipien hätten, io boB
g. S). ber .vianblungSaugenblicf (le beau moment), ben bet

Wfller in feiner Sarftcllmig firire, nicht berietbc gn jein

brauche, ben bet Sirijlcr gn lonhlcn habe Siberot münicht,

baß uu ecrivaiu instruit et deiieat bie nähere Unter«

iiichnng bieict ifrogc unternehme: Seifing hat befanntUch

im Sao f oon (1766) bieien ih?imicfa erfüUt, nadibem er id)on

1761 Siberot's Sriei übet bie JaHbftuiiunen aiiSiühr-

lid) unb iehr anetfciincnb rejenfirt hatte.

Sod) feilten mit gu Siberot's miftläreriidicn Sdiriitcn

gurücf. Seit 1746 feport arbeitete et an bet Encyclopedi»,

Don iDclcher gut 3si> bieieS ISriefeS bereit« gioei »änbe

eriebienen roaten. 21« Begleitung für ieine 9)litatbeiter on

bem großen Berfe oeröfientlichte et 1754 feine PensSes

sur l’int rprätation de la nature.

6r beginnt bamit, barüber gu (lagen, baß man gn

menig beobadjte u'ib gu roeiüg epperiinentire. ’Uton oet-

fopte gu feht no^ Srt ber 'Ulctapphfifcr unb bet Batbe’

matifer, Wäbrcnb boeb la physique experimentale est la

base de nos vSritables connaissances. Set mähte IRticb^

thum be« ithilofopben icien bie eraft beobocpleteii Shot'

iodien. So finb biefe Pensees ein Wanifeft naturroiffen

id)aftlid)er iforiepung in febtoffem fflegenfape gum Ämie=

fioniSmus unb c« ift gong im Stile bieiet Salotiphiloiopbif.

loenn Siberot bohei bie teiepen Saloiipelben aufforbert, ju

ben nobcln $affioncn, mit benen fie fich ruinirten, au<b

noch bie toftfpielige, aber roenigftenS nüplidjc IJloifion be«

6|petimentcrcn« gu fügen. Sn einer 3(eihe Don Säeiipielen

geegt er, mie man eintadje Seoba^tungen hutep ©jperimentf

naepptüfen feile unb legt in biefeii Sfiggen gropen Sdtotf.

finn unb vielieitigc Kenntiiip au ben Sag. Saran ichließl

et eine 6rmohnuhg gu rüdholtlofer aufricptigfcit unb fthr^

liipfeit in ollen biefen Unteriuchungen: eine Sehre bet 0e.

miifenhaitigfcit unb rofffenjihoitlichen Selbfilofigfeit, bie un«

mit aeptung erfüllt.

iyüt bie Sehre oon ben fogenonnten enbgroedeii bcr

Sepöpfung hat et nur ©ctmgfchäpung. 9fid)t noch bem

Barum? ionbern blop nach bem Bie? foU bet Sotihti

fragen. 6« fei ebetifo itreführenb mie anmapenb, oon ben

ilroedcn bet Schöpfung gu fprechen ,
bop Ijcipe ©ott menieb'

liihe ©efid)t«pun(te unterfebicbeu: L’hommo fait an merite

a l'Etoruel de ses petites vues: et l’Eteruel, qui rentend

du haut de son tröne et qui connait son intentioD,

accepte sa louange imbezile et sourit de sa vanite.

Sfefe« lEBie? gu erflären fteHt Siberot gmei Jpppo’

tpeien auf: 3m anfcbUip an bie pantheiftitebe 'Itaturlelire,

bie Baupertuis in einet furg guDot etfehienenen Sd)riff oon

getrogen hatte, cntroidelt et etne ähnlidie, melchc ruh fwi

aliü teiümiren läßt: Sie flcinften Stofftpeilchen (ato«)

befipen ©mppnbung. Sie finb nid)t fühUofe, foiibern be

lebte fDlaterie, erfüllt oon einem, oUetbing« niebrigen Seben,

bo« botin beitept, bap jebe« atom bie ^ieigimg pat, um»
ben anbeicn biejenige Stellung gu ßiibcii, bie leinen Sr
bütfnifien oni beften entiprid)!. Siefe« Streben (inquietude

automate) fomme ben atomen ebenio nolhmcnbig gu, roie

auSbehming, Semegung unb Jtraft. auf ihm beruh« i’i'

Silbmig aud) bet thieri|ch«n Orgonismen.
Sobann: aMcficht« bes emigen BetbciiS unb 'Itct'

gehen« in ber Belt (ber fermflutation genärale), pen

mclchcm mir 'Dlcnjchen ja nur bie (utge Spanne einiget

Sahrhunberte übetfehen, ift eS mohrftheinlich, bap aüeS, roo«

an CrgaiiiSmeii uns umgibt, nur UebetgongSfonnen oon

uiitcrgegaiigencn gu giitUiiftigen arten finb. So ift mohl

and) bcr 'ilienid) einfach bas Siefiiltat einet ©ntmieflung

oon BiUioncn oon 3«hren. mnhrenb meleher bet thieriidic

OrganiSmii« oon eleineiitotitcn ScbcnSfomicn bis gum

©ebitbe bet mit Sprache begobten, 'Biffenfchaft unb Äunft

pflegenbell ’)Jieiifd)cii fich erhoben habe.

So« ift bie inoberiie 6ooliitionStheoric, bie Siberot io

beitöiifig in ber LVlIl. Pen-si'o itiggirt'

6in ©ebet jcplicpt bie abhanbliiiig: 0 Dien— jene

sais si tu es, mais je peuserai comme si tu voyais dans

mon äme, j'ajrirai comme si j'etais devant toi . . . Dich

lcid)t bin ich Seine Sthöpfiiiig, oiellcidit bin id) einfod) ein

orgaiüiirteS Stüd ber emigen, icniibcln Watcric — auf oü«

»rälle bin idi nothmenbig fo, mie id) bin.

So iil bcr (SSottcsglaiibe in ihm oöüig erj^üttert. 6r

ift ein iteotifther atheift geraorbeii, im Sinne jeiner eigenen

Sepnilioii oon 1746, iiiib bei bieicr ’lJJeiming ift er geblieben

Siberot ift nie bogmaliid)et ©ottesleugiier gcroorben. iHit

bem IRaiionnciticiit bes «Ittturphilofopheii, für befjen Spftem

bie aiinahinc eines oiiperhalb ber materiellen Belt ftepenben

©ottes irttleuam mar, liegt bie gemütbDoUc art be« ’JRen«

id)cii Siberot im Streit, meldieiii ein iiaioet ©otteagloube
^
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mtürliii) rocir, ber o(t in entljuiiaftifd)tn ’ffiotten Ttd) aus»

'vriibt.

eo ift 1764 ffine materioliftiidie, monifttjctje $oftrin

ffl itnn Srunblinttti flritt.

3nitittlIoä ift fiit bie ßiflätiniq bfä UtbetflattflB beü

liiftcn 2)iberot (1746) jum iÖiatetialiSntub (1754) ber Um*
ttonb Don boljcr Scbciihuifl, baß 1746—1747 Sa 'Blettrie’6

Hijtoire de l’fime unb L’homtne manhine erfcßieticn roaten.

51it flroBtr JtonfequeiM Bcrfotßt in bieicn Südtern ein arjt

mil ben ‘äHilteln ber bamaliflcn iyaridjunfl bie Sebre oon

ber (jinbeit oon 'Siaterie unb ®eift OBJoniSmue), inbem er

j. 9. auf ®runb »an gcbirnanatomifdjen Unteriuebungen
unb einet rubimentären ,®ebimtironinjen“

Mlolifitung einzelner pißduidjer SBorgänge auf beftimmte

Heile beb ®ebitn«) bie ifetelc als fötperlitbe Sunftion
eeflärte unb feine Sefet nad)btiicflid) unb fpöltelnb einlub,

mil ibm „au« bcm Sbeaterbinnnel beS Äird)englaubenS

berat,iuiteigen inä parterre phyaiqne“, um bitt 'Ulen*

’<ben als nn p«u de boue organisSe ,{u erlenuen. ffteilid)

iniiibt 'tibcrot non Sa 'Biettric (j- 1751i nitgenbe in SluS*

biütfen. bie »ermutben liefien, baß et im ©tunbe non feinet

£d)ule ift, loie beim überbaupt bie ablel)nenbe Stellung,

meldje bie Sliifflätcr gegen Sa Slettrie’s Sebriften cinnabmen,
iebt tejeidjneiib ift. 8uS biefet Jlblebnung barf nid)t abne
SeiieteS auf gtunbiäblid)e ©egnerfebaft gefcbleffen inerben

ift aielmebt bet aetgetnib enegenbe Jan Sn Bletlrie'S,

üine närrifdie $rin,jipienreiterei unb fein burd) talle 6ftra<

:agon,|eii geftbaffenet fampramittirlidjer Stuf, bet bie Bietfteii

«ilidlt, fid) ju bem nerftatbenen Slargänger ,\u bcfennen

nb an^uerfennen, baß fie in feinet Sdnilb ftebcn.

ffinbtenb fid) 'Sibetat'S SBeltniiftbauung in biefet tKi^*

taj entinidelt, tebigirt et imetniilblid) bie Encyclopedie,
irn bet bis 1757 fieben töniibc ctfdjeinen. außer ben
tind)

' gefenn.teidmeten Beiträgen aus allen Söifienegebicten,

tie er als Siltfiiibfllet aft getnbeju /)u imptapifiten

idmeb er 1, ade artifel über ®enietbe unb Sed)tiif, mit jabU
leiittn Safrlii : eine tltiefenarbeit, bei ineltber et ein luunbct.

bares lalent entfaltete, bie fainplijiitteften ®etötbc unb
Stojeffe tnfd) ju erfnffeu unb flar batjuftellen ; 2. bie artitcl

jut ®efd)icbte ber Bbilaiopbie; Sfeiiimes, bie nacb btute

Sertb buben unb bie ftbaii frül) m einer befaiibeten Bubli*
fatian jiiinninicngefteUt inntben; 3. artitel über bie fdiBnen

Häufte, über ®iainmntif, SHbetarif, Jtaetif, Balitif, Sagif,

Watnl, Bteinpbpfif — arbeiten, bie re^t cigemlid) ben

;
bbilaiopbücben fiubituS ber Encyclopedie be|tiimneii, in

: b(ntti_nbet innbl ju fdieibeii ift pmfdjcn teiii, lonS bet
' Serfaffer aus ©tüiibcn bet filunbeit glaubte fageii ju

I
mSffen unb bem, inaS feine inirtlitbc Üeber,}eiigung mar.

i 3n ber EncycIopSdie niutbt ber BbilofnPb ®iberat Scilette,

i

um nat ein jum Jbeil feinbfeliges Bublifuin ,pi treten,
' bas mit idjatfem äuge nad) nnfälligeii 'ISetftbften gegen ben

Juten Jan ber Ueberliefernng fpnbte. ®eSbalb fdiont et

biefe Uebetliefemng au jenen erpanirten Stellen beS SSetfeS,
ISO bie ®egnei am ebeften eine ifetierei etmarten mußten
uub nettoies ben .Rampf gegen biefeibe, nad) bem Beifpiel

9oqle'S, in abgelegenere SSinfel, auf bie bann gelegentlid)

uenaiefeti inutbe. ®iefes Spftein ber Betiueifungen (ren-
vqi») bat roabl ,in bencbteii, met in ber Encyclopedie
tibetat'ä Bbilofapbie iudien roill: So gibt et unter Ame
bie Seßte non btt Unfterblid)Feit bet Seele — unter biaitre

aber, melcßer artitel butdi barinlofe qrauimatifdie tet*

ätterungen lingeleitet mitb, ift bie materialiftifd)c Jafirin
oan bet Äörperlid)feit ber Seele bargelegt. —

lieber $iberot’S lilteiariidier Bublilalion bat ein

uiertmOtbigeS ®ffd)i(I geroaltel. Seine jfeit bat lange nid)t

alle feine feerte gefannt. ®obl bie ,^älfte bcrfelben, unb
banmtei bie nii^tigftcn, fmb erft nad) feinem Jobe (1784),

W* Xbetl erft in ben leßten 5abriebnte)i gebriirft loorben.
«rt et bie 1760 f^rieb, baS bat er felbft faft aileS ner>

äffenttu^ Bon biefer 3«it ab, bie .jugleid) einen 'ISanbel
jn* Setfetn in feinen ölonomiicbeii Berbältniffen bebeutet,

®etkeii feine Bublifationen gernbeju feiten, ©r benniigt

feine arbeiten bet banofd)riftlid)en Correspondanco

I

liiMau« be4ulegen, bie fein ,rteiinb Blelcbiar Wtiinm ba*

male an miSlänbiftbe fürftlicbe abonnenten oerfanbte. Jit

biefen bem äuge ber jeitgenäffifdjcn Oeffentlid)feit ent*

äogenen Sthriften, in melcben et feine Jailette mnd)t, bot
et feine Bmlofopftie rfufbaltlaS nieitet auSgebaut.

®a finben mit feinen Entretien entre Delembert
et Diderot (1769, gebrudt 1830), beffen ®eiptäd) im Rövo
de Dalembert in reiqnoQet ©rfiiibnug fortgefeßt mirb. ®ie
Sebre non ber SenfibtlitÖt bet atome mitb eingebenb bar«
gelegt: in bet unotganifeben 'Katar, im Stein j. ®., ift biefe

Senfibilität latent, aber, meint et, pulaerifirt ben Stein,

miftbt ibii mit ,§utnuS, laßt ibn foulen unb fo felbft pi

4)utnu6 toetbcit, fo mitb feine Senfibilität tbätig; eS fprießt

aus ibm bie Blflaittc, aon bet id) inid) nähre: auf biefe

5Beiie laitb bet Stein in orgaiiiidieS Seben iimgefeßt. So
bereitet $iberot jenes gebeimnißooUe ßtioaS, bas mir
Sebensfraft nennen, nid)t aiel Stbroierigfeit; man mürbe,
inenii man feine Bäotte lieft, meinen, es märe bet 'ISiifen«

ftbaft bereits gelungen, ben .viomunculus ber SRetorte ent*

fteigen ,pi laffen. ©S liegt gemiß aiel ernfte lleberlegung.
Diel tiefe auffaffung in biefem ®eiptäd)e, aber aud) aiel

SprungbafteS, uiel breifteS Sebaupten, aiel raftbes (tertig*

fein: de la plua haute extravaganoe et de la philo-
sophie la plua profonde, roie er felbft in einem Briefe

fagt, roo et ben Entretien begeid)tiet als profond et, f'ou,

BlaiubeS erbffnet eine für jene jjeit gemiß übertaftbenbe
Betfpeftiae, fo j B, bie aeußeritng, baß foroenig .jroiftben

ben eingelnen ältten mie ,imifd)en ben giaturretiben fefte

©tetuen befteben: „Sltlc ©efeböpfe geben in einanbet über,

nifo finb and) alle arten in einem beftänbigen ffluß. “JebeS

Jbier ift mebt ober meniget 'B(enjd), jebeS BiinernI mehr
ober meniger Bflonje, jebeBflon.ie mehr ober meniget Jbiet.
II n’ya rien de precis en nature — les espeoea ne sont
que de« tondances ä un terme commun qui leur esl
propre.“ Set mobctiie Sefet, meld)et betglcitben in einet

Schrift aon 1769 lieft, mnß, um bem 'Berfaffer gerecht .pi

metben, bebenten, mas id)on tltoger Bacon einft gefagt bat:
Malta enim modo ignorant .sapientes quae vulgua
atudentium aciet in temporibus luturia, b. b. brüte ift

manche lirfeimtniß ©emeingnt ber ©ebilbeten, bie not bunbert
3abten nad) ben Blicfen bet ©elchrteften aerbotgen mar

'Koch nbetrnfd)enber ift eine anbere Stelle beS Reve
de Dalembert: glätten mit mehr als fünf Sitnie, fo lännte
bas leicht ein Unglüd für uns fein, beim plns de sena,

plus de beaoins, fugt ber im Jtaume tebeube $alembert.
„©emiß. ermibert bet aumefenbe argt (Xiberot), les Organes
prodnisent les besoins et reciproquement les besoins
produisent les organe.s. Biertig 3ohre Dar Samatef fpridil

hier ®ibctot ben esaß oaii ber anpaffiing beS Organismus
au bie umgebenben Sebensaerbältniffe aus, einen Saß, btt

ju einer bet gtimblegenben Sehren ber mobernen Katur*
miffenfehaft gemotben ift. ®och fprid)t er ihn nur fo neben«
bei atiS: ein ©ebanfenbliß, übetrafchenb, bletibeitb; ein hi»’
gciaorfeneS ÜBort, nnS laelchein lociterc ÄonfegHenäen nicht

gejogen merben. ©S ift ein Sprung, aber ein glüiflid)er.

'Ulan fleht, mie biefe 'Bhilofophie manches fühn anti

qipirt, biainatotifch ausfpiicht, roaS fpäter burd) ernfte

,rotfd)ung ctioiefen unb beShalb and) eift fpäter mirllid)er

laiffenfchaftlicher Befiß gemorben ift.

»lite gil)l teil! Sterben, ru)t 3)iberol aus; enlfteben, leben unb
bergrben beiäl blnß: feine genn betäiibrni, Unb lun« bebeutet beim
eine gorm flegeiinber ber anbereil? 3*'be bnl ibr eitieneb CHliuf unb
lln})[fi(f. Born Citeptianlen biS )ur tl'lilbe, non ber 'Jthlbe bis pim
fmiibelii tltoni aibt ee in ber nnnteti Slntur niebt ein Siäubeben, bnS
nid)l bee bebeno beib unb bfS bebeno bull nibllf.''

'Blau nicrtt eS ihm an, mie ihn baS Bilb beä Ateis«

lauf beS Sehens ergreift. ®ieie allbelebte Katur begeijtert

ihn, mit bichltrifihcin Sd)iDung preift et fie unb fein

Iraftat mitb ,ju einem Blaem beS 'IKaterialiSmus, aoUet
Schönheiteit, gu einem Webet an bie theorctifd) entgbtterte

Siatur. Oh nature! tont co qui pst bien est ronformn
dans ton sein — nid)t anbetS ipridit ,'Honffcau, bet bie'ei

bemniiberlen 'Katur bann ©ott .pitüdgegeben hat.

tfüt ben Bhufiologen ®iberot inirb auch bie ©thif .lu

eineiii .Aapitel ber Bhatiologie: il n'y a epi’une sorre do
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cuusea, ce sont les uauj<«s physi^ues. @tntn jTeien SStllen

flebe ti nid)t. $et idjledjte 9)(cnid) jei eben einfod) ein im.

olü({lid)ornanifirtet Vlenjd). (äutiein^eint: qlUcdi^ ot(tanirttt

lein. Sie Juqenb ift un bonheur d’organiaation. ,3ft

bie'e Se^te ni^t qeiäbttid)?“ fräflt einet bet Jntetlohitoten.

banbeit ficb nut banim, anlrootlet bet ilbbfiolofle, ob

fie loabt obei ob fte falii^ ift.. 3ft i<t toabi, fo fonn man
faqen. baf{ bie Unioabtbeit ibie 'Sottbeile unb bie Üilabtbeit

ibtc ©efabtcn bat.” —
3m 3ab« lif'l oetöffentliditc bet '3Jlatbematifet

aSouflaiiiDillc einen nmfanfltei^en Scticbt übet feine iReife

um bie @tbe unb eijäblt batin, mie ibn namenilid) bae

Seben in Otabeiti entjütft hätte, auf meldet 3nfel ein qlild"

liebes Slolf im ?{olut,}uftonb fid) befinbe, ohne cioile unb
teliqibfe @cfc^Rcbunfl. tnsbeionbete ohne itqeiibinelibe bütqet=

liebe obet fitilidjc €d)ranfen für ben iictlebt bet @c>
fcbleebter. Siefe isebilbttunfl befleiftetle Sibetot, foroobl

beu 9!atund)tt>ätmet als ben fiibertin. tsi flteift ,)ut ifebet

iinb fie atejenfion btS IBuebeS, bie et ju febteiben beainnt,

mitb ,iu einem lanqen äluffal). in raclebem et bialoqifeb —
bas ift feine Slieblinetsfotni — Cbabeiti’S jfuftänbe beibetr«

lidtl. eine apolouie leinet eiqenen finnliebcii 9Jalut netfafienb,

niettfebmeififl unb »oUet 'ibiebcibolunqeu
,

oielfadr nadp
läififl abet ftenemuciie non fltofier ®d)8nbeit unb i'?ein<

beit: bas Supplement au voyage de Bougainville (177'2,

flebtueft 1796).

Sie SJatur, iaqt et, feunt feine ®d)am ; fie ift inbejeut.

@tft bie 'Dtenidien haben bie qefeblectitlicben iBcjiebun^en
mit motalifebcu Slotfttllunflcn oetbunben nnb fo baSjenige,

maS einfaeb natUtlieb ift, inotalifeb qualifijitt unb babiiid)

ja einet SucUe oon 'Betflcben unb 'Hctbteeben qcmaebt.
Sic 6b* ift unnatfitlid); cbelid)e Steile ein 9Soturtbeil —
hier etftcbl et fitb in ben oetlcbenbften, infolcnteften liebet*

treibunfleu; babei ift feine 31usbrudSroeije cijniftb, beim; je
ne balance jamaie a ptefärer Texpression la plus cyuique,
(|ui est toujours la plus simple.

Uebetbouvt habe bie ftultuc, audi in ben übtiqen

Sejiebuiiflen bet fülenfdjen ,fu einonber, bet 9iaiut Weioolt

anqetban, fte qefnedttet, oetbotben. Sie (Hcicbicble bet

liibilitation fei bie ©ei<bid)tc uiifcteS Ulcnbs: Sie liimli»

fation bat in ben utfptiinjflichcn 9iatiitmeuitben einen
lioinme anificiel et moral bineinqe.poänqt unb nun be>

fänipfen iid) bie beiben iiuaufbötlid) in bet menftbliiben
iötuft unb madjen ben Stäflet uiifllürflid) Sic menfd).
lidicn Wefebe iinb bie 'JJlittel, burd) mclcbc bet Statfe ben
ed)ioü(ben untetmirft unb auc-bcutet im DJnmen bet anqcb*
lid)cn Otbimiifl. „'Uiifittaut jebem, bet Orbnuitfl feboffen

niiU! Silollt 3bt, bafj bet 'Dlcnfdi frei unb qlütflicb fei
—

n« vous mälez paa de ses affaires.“ finftt ibn gcfebloS!

Unb folBcricbtifl ftellt iid) nun boS 'Bort: 3lnotd)ic ein.

ßS fptid)t aus ibni bet qnnje ®aB bee auiflätetS

gegen bie briidenben >jnftänbe, bie ibn umgeben. älUe

Sd)tonfen follcn fallen' Bie mcit finb mit btet non 'Bol*

toirc entfctnl' Sibctol gebt bis auf ben ©tunb bet anti*

teligiilfen unb anlifo,linlen ifnges bet 3cil — c’«u*t un four
trup cliaud gui briile tout ce qu’il cuit, bciH eS in ittmei)

oon ibm. abet bei all bem llngeflüm liegt etmas Iteu*

ber.figeS in 'einer 9lrt. 'Bit mifien ja, baft et getne tbeore*

tifitt unb feinen ©ebanfeu bie ^ugel jebiefjen läßt, ßt
mouffitt mie bie 'Beine icinet .vicimalb. 3nimct ift er

im fUlonicntc uiillig übetfeugt, feinem ©egenftanb auf Iteu
unb ©lanben ctgcbeii, bod) ift ei, eine feniible unb befla*

matoriiebe ’)iolut, bic Seine bcS '*1ugcnblirf;' nnb bet ©e>
Icgenbcit unb fcblögl Icidp um. mie bic „’Bctterfabne

am bem Äiteblbutm ju Sangtes". Sas ift fein eigenes

'Bott.

3n bem oon ibm geptiefcncii iKntiirjiiftanbe gibt es

nur ein 911oralgcjf(j : 'Beljie Stbaben non bet ailgeincinbeit

unb non Sir tclbft ab. ©iit ift alfo, mas bem bien ge-
neral unb Seiner utilitä pwrticuliore bient, ßs ift bet

einige 'Bille bet l'ialur, bafj bie'es ©ute bem ®öfen not*

getegen inetbe: un .sentimeiit de bieut'aisanre embrasse
l'espece bumaine cn general. Sieiet ibeoliftüchc Hug
unlerfdieibct Sibetot non oiclen icinet 'Boitcigennffcn. 3bret

'Slotallebte beS ßgoiSmuS febt ec bie beS SUtuiSmuS ent*

gegen, bet et mit Sebroätinctei anbängt, ßntbufiaftifibt

Borte bat et für ben oltruiftifeben, tugenbbaften ’13ienfd)en;

et greift ibn, bolb mit etgteifenbet, halb mit gefibniäbijet

Stbetorif unb als fenftblet 'Blenfd) fpatt efaud) bie Ibtonen

babei nicht.

©ilt eS nun Hipp unb Hat auf bie iftoge au ant*

motten: ©ollen mir beim mitflicb au pbontaftiid) ibea*

liRtten Snatebie bet otobeitifd)en blatutmenfcben jutfuf

febten'f fo jagt er, fo menig mie Dtouifeou, ja. Bic bie

Singe einmal liegen, meint er, merbe nicht bet reine 9!otut*

.mftanb, ionbcni eine tebiiAirte, mittlere ßioilifation bem

'lltenfcben baS meifte ©lüef gatantiren. Bit ioQten bon

linieret .gipperfiiltiit Autii'ff'ito' ÜU einfoiheten 3u=

ftänben unb unS begnügen moitiS polioSs, moitie sauvage«

All jein. Um biefe SRficffebt betbeiAiifübten, fotle man ben

mlenfchcii bie statiirmibtigfeit ibtec gegenmärtigen ßiiu

rid)tungen a*'S*". „ßtbeben mir uniete Stimme obiif

Uiitetlap gegen bie beftebenben ©efebe, bis man fie änberl.

aber inAinifcben loollcn mit uns ihnen unter*

inetfen.“

Set ilnntd)ift Sibetot greift nicht AUt Sombe. Seine

anatebiftifehen Sebteti finb ein tbeoretifchet ?!toteit gegen

jene iiiifcligen 3uftänbc beS ancien n'gime, bie er not

äugen unb' glei^iam im 'Raden rtben batte, als et fdirieb.

ftüt feine SebenSfübrung hat ec miS biefen Ibeotien

Aineierlei bemabrt: ßt hat im 'llerttauen auf jenes notür

liebe 'Ulorolgefeb bet bienlaiaanoe fich gelegentlich erlaubt

im 'Biberiptud) mit bem beftebenben bütgetliehen ©ejeb )u

bonbcln, roenn ibm ein ©ebot beS aittiiiSmuS bies au net-

langen iebien. Set i'toturftiiume beS eigenen ©eioiffeni

gloubt er oiid) ba folgen A't bütfen, mo il)te SBefolguitg

non ben bürgerlichen ©eichen netboten ift. ßt ift «ii

'Bann bet freicii, inbinibualiftijchen 'Botal. ßt ift im

®tonbe, eine Ungefehlichfcit. um nicht a» fageii eine Uitelit

lichfeit. All begehen, um einen lünbeten Alt nühen unb brr

Reifet in bet 9iotb, Sibetot, mitb auf biefe 'Beijc leiäi!

Aiim iinbelifateil Seifet. — 3t>>«'mal bat er biefeS ^roWem

bet inbioibuoliftiftbcn 'Riotal eingebenbet bcboiibelt: in tn

ßrAäblung Entretien d'un pere avec ses enfauta (gelt

177H) unb in bem methnürbigen. bcniinibigenbcn ibeaw-

ftüd Est-il bou? est-ü miichant? (1781).

Sonn bat et, feinem 'Claiboper für freie ülicbc geniäs

ben 3™ottg bet ßt)c nicht anerfannt. Äber loenii er in bei

'Berbinbung mit geiftceiien Stauen eine SBcftiebigung fudite,

loelche ihm feine treffliche ©oltin, bic aber feinem geiftigenSebeii

ftemb jAegeniibet ftanb, nicht gemähten fonntc, fo bati et

bod) nicht ein id)led)tet ©atte unb 'Batet genannt roetben

SoAU ift et AU gut, au oltniiftifch ßt hat ausgcfptocheiieit

(Yatnilicnfinn unb ift auch bann noch licbenoll, beforgt unb

aufopfetiib gegenüber feinet «rau, cils Snbete ihn fcffclteii.

itoh feinet rerioolität, feincS ßqniSmus bat er übet bie

Stauen Seiten gei^tieben, bie au bem Schönften unb lient'

empfunbenen geböten, mas über fie gefagt loorten ift.

Lettner nennt feinen Essai -sur les iemmes (1772) ein

bettlidjes 'Btuebftüd.

r(rin Cctiliiii'mir«: lül^L)

Siitid). sj. 'Biotf.

CJirattr.

'i(llUiii4n. ^ßlt VutHVi«

Sic haben fie tobtgefchlagen, bie mobetmtealiftiiitc

'Bübnciilittetotiir unb maS mit ihr Aufammenhängt. 3"

alter Bracht fteigt* bie miinberbotc ÜUärchenroelt auf. Soc

Staub bet 'Biinber iiinfängt uiiS. Siomnntijcbe Schouei

biitcbcicjeln molig bas ©emiitb. Sec Aaubetfcäftige laltSmon

cd)tcr 'Boefie iit miebctBeinonncn.

So inmbe in allen lonartcn bie epeilsmahtbctt nou

beute oetfünbigt. 3ebcr einAtlne, bet bem netbliehenen
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linliinmä bcii lebten Äculeiiid)lan Dcrje^te, fam ii(i) ooi,

isij mnlonb ®eorg, ber Stacbentöbler iclbcr ös ireue itt^

l<bfr (einer ^)e!bentl)oten ! Wir ober etidjien boä Stolj-

loden au« antaß beS ftorfen Sübncnerfolg« non Sulba’S

'l'loidjen laliBmon bod) cinigetmafecn nctinunbetlid). 34
itai)te mteb. ob man nicht inirber .ftunitiorm unb ftofilid)en

3lnÜalt oennechole?

S;ie Äunft, bie bem benftrfigen iBchagen gebient batte,

(tbielt einen (tatfen Stoß biitcb bie naturaliftiidjen Seftie=

tuiiseii. 9!eue ©tönbe lourben für bie Jtiinft jmat nicht

entbedt, ober in neue Scleuchtnng getiidt. 2)aä 'IBertb=

lieicufetlein be« mobetnen Snbinibmimä ift geftiegen. $ce
Öeroenoetebtung hat iieh uerringert. 3'' ShoftihMtf’*
Itogöbieen gingen bie tragüchen Schauer ooic ben ^enen
bieiet 6tbe au«. ®ie 8iebe für bo« Äleinc inor nicht in

galt« gleichem Wage entioidelt i)!och als .{lebbel bie Iod)ter

fine« Siichler« gut $elbin einer Iragbbie rnadete, ba meinte
et, in einer langen üorvebe bie ©tflnbe für fein Ibun
genau botlegen ,iu müffen. Snaioiithen finb nicht bloß bie

^tnelienbanien be« tragiidjen Witleib« nerth erachtet

lootben. 9Zcue terfenntmjfe jogioler £eben«bcbingungen
toben ba« erbarmen mit ber Ä'reatur oicDeicht bi« )u

'eniitiner Äranfhafligfeit geiteigen Wie Stuftolnifoni in

wtjebtenber 3nbtunit Dor Sonjo Inict, io hot man in ber

Sieoftion gegen bie @emäd|lid)leit in bet flunft ftd) bi« gur
übetjpannlen entgfinbung binrcißen laffen. au« ben ©tim>
mmigen ber Unjufriebenbeit hetnu« loutbe bie Jtunft ber

S'ijufriebencn geboren. ®ic eientcn biefer Welt toaren in

«ne neue ©ghöre gehoben; unb lotc ber Werth be« 3>i‘

.'ioibuunte, unb tofire e« bet niebrigfte ©taubgeborene,
umcb«, fo mußte oud) bie Äunft feinet 31'biocbuolifirung,
tie jiäbigleit, gattete Unterftheibungen in einem tlborafter-

biib roabtjunebmen. loadtfen Wan libertrieb, inie immer
tei heftigen anftbßen. Weil man im aHtagSIcben frifche

Imtbedungen machte, fo meinte man häufig, e« genüge, ftch

I« nn Stiief aütagebnfein eitMufpinnen unb ohne fubjeftioc

JlKilnobme bataii« ein Äunftioerf ju „oeriertigen“. 5ie
Sübinl ioUle bas ®enic etfeßen unb man ging ^uv müfteiten
ietefe übet: Wan inoUte iich bo« biacben lempetamcnt,
toi man befoß, gtünblich au«peitid)en. Iroß allem »leiß.
noß oller SüQe fluget Wahrnehmungen mufele ein ioldjc«

Stiinftioerf ftarr, ipröbe metben unb Paar jener finit'.

leben Wärme, bie nur bo« ßjiitgefflhl be« ©chaffenben
ofrieibt. ®ic ivreiibe boran, ba« ®ebcutenbc im Äleinen
lufiufuchen, ortete in bo« SBemüben au«, bebeutungSlofe
Äleimgleiten aneinanbet i(u reiben. 3iun fommen bie guten
Slenidjen, bie nietnol« bo« Wefen einer geidjichtlicheii lint<

roiJlung begreifen lernen, unb loeiien blinbuiütbig auf bie

bürtiten erjeugniffe einer beftimmten ßpoche h'"- 3"<
.letrbilb erfennen fie bo« charofteriftifchc ’Wethnal unb roa«
nt ibtein ©efchmacl loibet ihren Wiuen oeränbert tourbc,
bo« nehmen fie felber nicht rooht. ©ie .ictern übet bie Unbehog«
lieben, bie peinigenben Erreget ber Unjufriebenbeit unb
irenn eine beftiuimte ©tTbrniing, inie natiirlid), ein auf“
unb Siebeiioogen .jeigt, unb toenn mii «ine Uebctiponnung
obetmal« eine ifteaftion erfolgt, fo halten fie, fij in ihrem
Urtbeil. bie gon^e ©trSmung, unb mar fit noch fo notb=
loenbig, noch io lebt in ben ÄuUuriierbältluiien ber >ieit be

gtiiiibet, für oöQig übenounben Wir athmen auf, bo« ift

bet Äebmim ber hiebet, ini aetbet reiner ^oefie fonneit
loir nun baben, ber ©pul bet Un«iiftiebenen ift .letronnen.
Joß bie Ännft nad) ihrer Weiie in ben Äern ber £inge
nnbringt, gilt nicht mehr, ©ie foU un« ianft uniithineid)eln.

Xet uroltc, non ber ©elbftiudit biftirte 3tnpetotio, mit bem
man bie Äunft belegt, tritt mieber in fein .'Hecht.

£ubmig frulba bat banon in feinem Talisman Sfußen
oejogen, nicht mit abiieht, nerfteht fid), bo« ©liicf fiel ihm
in ben €d)oß. ©eine lichtung medt äJehogen; unb batum
'“Ute fie, al« fie erichien unb bejubelt mürbe, fofort einen
WrenjBoIl bebeuten, an bem fich bie gaitje frühere Sc.
iwguQg bricht. ©0 rofeh finb prophetit^e ®emüther mit
®o||tfaaungen jut ©teile unb baju tritt ba« beionbere

“WH«: 3m roiebergetunbenen ,'rulba unionnt mau ben
«oißH« ©ttnber. 41on um et getommen, ba ift et mieber=

gelehrt. Üteiier, uerebelt aüetbing« unb lange nid)t in fo

llcinlid) philiftröfer 6nge befongen, al« et in leinet „Wilben
3agb‘ befongen mar. 'Weht finbig ol« etfrnberiiet) im
hächften ©tu, hat Julba fich an ein 'Wätchtu angelehnt,
bem Don $oufe au« idjallhoftet §umot eher )u eigen iit,

al« Sieffinn unb noioe ümpfinbung. gilt ©tüd Weltmiß,
nicht bie aUninfaffenbe 'Weltmei«heit mohnt im ®runbe
biefe« Wätchen«. Wo« fiulbo ou8 gigeneni gab, ba« ift

.jietliche 'Itetfcinctung, mißige ^lußonraenbung. gulbo’«
heute finb bie 'llormärtsftünner nicht, bie Ungebulbcgcn,
bie 'Wötmet mit bet btennenben ©ehnimht in bet tiefen

©eele. ein fänftiglidjc«, non heftigeren seibenfehaften be-

freite« Öleichmaß ichmebt ihm ol« begehtenSrcerthe« üiel

not. Jer 'Belt guft, bet 'Belt ©ihmer,) foU ihm in ge=

bühtenbet "©iitotiä tiohen. ißür mißige unb felbft geiftoolie

'Betrachtung reicht ba« au«; met hohen .'ömnot enlfolten

miO, muß beibe innig an bie eigene Bruft gepreßt hoben.

Set ©inniptud) be« tliigen Wanne«, ber iid) oorforglid)

geborgen hot, heißt: ,6« thut nidit meh." Ser ©inniptuch
be« .pumoriften lautet: g« thut ni^t mehr roeß!

Sie *Befd)aulid)feit in bet ,,'Bilben 3ogb“ non «ulba
mit ihrer 'Betbommitiß aller Segehrlidjfcit mar für ben
mobetnen 'Wann ungenießbor. ait bet Sefehaulichleit be«

-SaliSman«“, nidjt mehr bem grjeugniß eine« fugenbliehcn

giferet« fonbern bem ©eminn eine« feinen poetijehen Aopie«,
ber nadiiufinnen gemohnt ift, mitb fich bet leiblich outge=

tlärte Bürget bet ©egenroart nicht ftoßen. g« ift gute«

Äfinftlerrecht, bie 'Belt au« feinet eigenen 8eben«fphäte her.

au« nad) bem 'Waß feinet gtfahtungen ju bctrochicn

Sulba baut feine Xhürute . bie er nicht befteigen fann,

ohne id)minblig gu inerben. gt hält iich nermittelub tn

mittleren Jpühcregionen. Sein ©treben geht nicht atoDiftiieh

in bie 'Bergongenheit unb er fpöbt nicht mit närriieher nnb
bod) maiichmol bemunberSmerthet Sorge nad) ber äufunft.

©elbft mit aufbammemben 3beolcn bet ©cgeimart mag et

fid) nicht in einen Singfampf einloifen. So« gob feinem

ffiebicht bie ("ichete ©tojie, ben butd)fichtig Horen Bau; ba«

jehuf ihm ba« laut jujouch,)enbc ©eiolge. ai« 'Bilbenbruth

)ciu Wärdien oom heiligen 8ad)en entmarf, ba pries er mit

itarfen 3t’1t>''ftcn ben feft patriarehalcfcher Weltorbnung.
Seine atouiftifche 'Weisheit mürbe auegeladjt. 'Bilbenbruch

fom babei j^u iyaüe. Jiilba jehtieb nicht ju 'Billen, fonbern
ad usum Delphini. gt bat fid) an 3been angeid)loifen,

bie beute bie dc'eihcu bet bütgcrlithen .Äteife bi« nach rechts

unb roeit noch linfe hin bchcnichcn. Siefe 3been finb bet

fefte Öeminn ou« oetgangenen Äämpfen, ft« bereiten fetne

neuen geiftigen Äämpfe oor. Set ,)>err auf bem Sbron ift

fein Uebermenfeh unb roenn ißm bet Bluth gut 'Wahrheit

gebridjt, ba« Älcinob, ba« ber luuge Omcir fhinbolifd) ben

XaliSman ber Äönieje nennt, meint ec in ©elbftoerblcnbung

cinhcrfd)teitet, fo mitb ihm halb bei feiner ©ottähnlichfeit

bange metben. gr mirb früftcln auf bet cinfainen .oöhe,

'

bie er fich fünftlid) eingerichtet, gine 'Beile mitb man fid)

einreben unb ooti 'Bhjantinern einteben laffen, bie .»faubet*

fleibet be« .ftönig« ,jii jehen, baS naioe ©emiffen aber, um
beftechlid) roie eiii friteße« iHatiirlinb mit fetngefunben ©innen,

mirb eine« Jage« etmadjen unb jagen: /aber bet Äbnig

hot fo iiid)t« an!" Unb bet Äönig, meun er aftolf oon

gppern heißt, mitb reuig unb bejehämt baftchen unb im
'Bcrcin mit feinem 'Bolfe, nid)t in mettenmilifut, mirb er bos

Woi)l ber ©emeinfehait lenfen. Sic Ijihbri« oernicDtct ben

Wann, ber ißt oerfatlcn ift, unb in bet Sonne icßmiigt ba«

'Bach«, mit bem ber 'Betmcffene fich «lüget befeftigt hat,

um aufroärt« in bie fiüfte gu fahren. Siefe oerttouten ©e=

banfeu, in liebenSmürbiget (Jotni oorgebra^t, gcmouiieii boS

Bublifiim unb machten ocrgeiJcn, baß «itlba an be« Äönig«
biirlesfem ©egenftüd 3been borthun roiU, bie heute nid)t meßr

hctrfdicn fotlten. Sem .ftönig bleibt 'Wod)t genug, auch menn et

nicht allmächtig moltel. 'Bet ober gar nicht« hat, mie

ber Äorbtlechter ,'cmbafuf, ben tollte mau nicht meßr mit

bem Wäßrlein oertröften: ©ei gufticben, baß Su fein ©raf

am fiofe Äönig aftolf’« bift unb gegen ben t&uiiger gibt«

ein probate« 'Wittel ; Su jchiiollft ben ©ürtel enger. Ser

amte .ftobofnt roollte ja fein ©rai metben, et mollte fitß
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Qud) ben nid)t mit Jrflffelpafteten üfaerlaben. ion»

bfrn )id) on J){inbfleiicb uitb ^öeißfo^l tatt effen. '^afl ift

oar leid)t beroeiien! SSteib in deinem 6tonbc unb
imme nieftt: loenn man '^emanben oon bem Soben, auf
bent et auffteroadjlcn. urplö^Ud) in ein DöUifl frembe« 6rb*
tfic^ Derfe^t. 2ßab :aprud)roeiS^eit loat in 3<itcn flctinaeret

ßrfenntniH, baö mttb «in abfieftanbeneS ©opbifimQ in 3eii<n
ber reife« n 6iiifid)t.

@in .^aud) oon ^eicTtöfllicbem ert)öl)te bie Stimmung
beo 4^ub(i(umö. mie bie ber 6d)aufpieler auf bei ^tibne.
5ßJaö ber ®id)ter fagte, fonnte gröBcr ober fübnet fein, e6

nmr aber au« ber Jreue gegen fid) felbft entftanben unb
mirfte baium ed)t unb übeijeugenb. .^eiterer @Ion^ au^
eifüUie bie ©efommtbarfteUung j^n inniger ©ahrboTtigfeit
fagar erhob fid) ^lerr Änin.^ als grübelnbct JHomantifer
auf bem ilb^on, bodifabienb, nid)t aub brutaler i^raH, fon«
terii au« irregeleitetem @ente. 2. SdjÖnboft.

(Scitrg (^Pera: „®ir Ö^eldiiditc mciiiea trbrn».“ «tuttflart

1692- ü&eiitfd)e ^rrlqAeangalt.

Qkoro Qbrr« tg am 1. i887 gtborm unb gebt al(o ir«t im

frtbeunbfünf^igften l^ebeit^jabre. äBenn er ea trüb biefer nidjt aO)U b»b<n
3abl feiner Sobte bereit« unternommen bot, loeilen Ätelfen feine Veben«»

gefebiebte pt er^äblen unb bnburtb geniigermagrn bie Summe feiner

(titibrüde unb Erfahrungen ju Rieben, fo mag ibu bie Ermägimg geleitet

boten, ba| er Diel umbergeioanbert ift in ber Seit, mehr old bie meih^n

feiner iRitmenfcben gefeben bot unb barum bei beginnen müge,

feilte Erinnerungen ju fammeln, um ge nugbar au matbeit ^fir ben

Dorliegenben erften Sanb feiner iltemoiren, ber fcbon burd) feinen

Untertitel: „Ißom ffinb bi« au>^ 'iltonnc* Derratb. bog er lebigüd) ben

Sebriobren grroibinet fein foQ, fommt ba« fretlicb taum in ^trail)t, ba

biefer noch ni<bt« ooit befonberen dteifeerlebnigen entb&ft. ^u(b
bringt aber fonft eine ganje i^üUe dou Eretgniffeti, benn tteorg Eber«

bat eine an Sed)felfäQni nicht arme 3ugenb Derlebt unb bi« aum
9tanne«alter oiel tfug unb auib febr Diel f^ib erfahren. Er toar al«

.ttnabe .^euge ber Vorgänge au ^rlin in ben iKäratagen bee rotben

:3abree, Derbracbte bernmb lange ^dt bdlfamer 9lube in ber $engon
ber tbüringifdien fliiftolt .fteilbau, befud)te bie Ofpmnafien |u gottbu«

uiib Cueblinburg, genoß frobe löge a(« Subeiit in @ottingen, bi« eine

|äb berrinbreebenbe jtronfbeit feinen ^ugenbfreuben ein ^iel lebte, unb

er al0 langfam dS$enefenber balb au Berlin, halb al« Silbbaber Aut*

ga*'i m greunbfdjafi, Arbeit unb Siebten Xroft fud)en unb Xiafein«luft

fittben inu«tr. Siefe fid) in bunter Ifolge an einanber reibrnben ’3e<

gebenbeiten entbehren nicht eine« geroigen dteiae«, ber no<b baburb erhöbt

wirb, bog fid) au ihnen artige flcine 3ugenbliebe«gefcbicbteii gefeUen unb

augleicb mit ihnen bie Erinnerung an Männer loie bie Oebrüber &rimm,
an $eter o. Eomeliu«, an ^rtebrid) Ifröbel, an '0ep|iu« u. %. DerfnllpH ift.

tiftber bot e« Eber« gefliffeitlUd) unterlogen, bie eiiiaeltien ilor*

gditgr funftgereebt mit einanber au oergeebten unb feiner ^ugenbgefdiicbte

einen anbeitltcben Ebarafter au oaleiben. ba er «feinen fKonian fcbreilcu*

wollte Et begin'igt fid) faft burchw^g bamii, Eina^lb^iten au eraöblen,

>fo bog man ben Einbrutf gewinnt, al« habe er lieb mübfam auf aQe«

beumien muffen unb trage e« nun fo oor. wie e« ibm ber ^eibe nad)

eingefoQen ift. Sie «volge ift. bog jeber funftgeinäbe Aufbau einer

Weibe uon aufommengebörigen Erlebmffeii t>etloren gebt unb alle« ba«,

wo« Eber« mittbeilt, mehr be»balb feffelt, weil e« juit ihn, ben befannten

«tutor, angebt, al« be«batb, weil ee überhaupt erlebt ift

9lur bie Jperouoarbeitung — unb auiar auch bie ffmftlerifcbe —
be« Serbeproaeff^« feiner biebtertfebeu Statur bot Eber« emiiglicb

iingeiirebt unb, wo e« onging, ein Sörtlein fallen lagen, ba« anaeigt,

wir tbm bie« ober ieiie« Erlebnifi röc feine Serfe fpoter au Statten

gdonimeu ift. uor allein: wie ihm Don Ainbbeit an poetiid)er Sinn unb

poettfebe Wetgung eignrtrn. ^ugmbgrbicbte über anlife Xb^nien bewahrt

er noch, Sonette unb ,pulbigung«oerfe hot er al« Jüngling grbiebtet,

unb unmrrbar neben brr eniueften gotfrbungearbeit bid)terifd]e

»KUlotria* getrieben. Aber ieltfam unb cbarafteni'iifcb g^nug für

fein Schaffen: gerobe bo«. wa« Eber« in ben Uugen be« großen

itublifum« aum Xn^trr macht, gerabe bie Sd)5pfungeti, burd) bie

er Wubm in wetteren jlreifext geernlei bot: — feine fKomane, gerabe

fie finb, wie er bift mittbeilt, urfprünglicb nicht eigentlicb bichterffeber

Wegfamlett entfpnmgen. Sein erfter grober Woman: .Eine aghPtifd)e

Mönig«to(bter‘, bei begett ’Hbfagung er on ber Schtuelle aum ^iKaitnf«*

alter fianb unb ben er noch in biefem erften :2aänb< feiner f*eben«gcfibi(ht<

bebanbett, ift iiad) ieinen lüngabeit burchau« bie i^rud)t gelehrter Stubten.

Ein grunbgelebrte« Sud) über ben 9liteti«ftoff, ber .einer ag^pttfebm

^önigfttocbtrr* au ®ninbe liegt, looQte Eber« Änfang« febreiben, erfl

bann, ale ibm bie wigenftbaftlicbe Sebonbfung biefe« X^mo« niibt mein

aufagte, eiitfcbloft er geh, e« in einem Womon au«augefta(teu, fo an*ctr,

bag bie Sigenfebag bureb fliimerfungen auch ibr Xbeil erbieli Xae
5mitteTbing be« „Ofelehrtenroman«*, bo« in Eber« einen feiner paupi-

oertreter bot unb beffen Sered)tigung fo febr in 3u>eifel gea<*fl^ u»irb,

beleuchtet Eber« burd) feine tlngabm über bie Sntftebnng bet .öghptilcbeB

j^öntgotothter" ouf ba« fd)ärffte. flber wenn er euch ben Segbettfern

gute Dienfle leiflel, inbem er fie in feine Serfftatt einfflbrt, fo bol er

fid) felbft feinen fonberlicbeti Ekfollen bunb feine Selbgberenntiriftf

getban. benn er awingt un«, über ben ®elebrtetiroman noib ffepitfcbf:

Ol« früher au benfen unb mehr benn je baran feftanboUen . bab Xicbtet-

ftube unb töelebrtengube bod) am beften getrennt bleiben.

Serlin. Satter IJoetow.

I>r. Jr. 9omPlütfi: Pie ($ermiblit^it»pfle(ir Sdiulfugenb.
Serlin. 1892. Xeutfebe tferlag«anflalt.

Uttfere 3til ftrbt im 3dcb^ ber ®efunbbett«pflege. ISroge imli

Heine ^ebrbneber für ^acblente wie für Ifaien flnb in ben lebten 3obw;
in grober 3ubl erfebienen; bie 3ritfcbngen bringen belebrenbe Hufföbe;

bie ßorberung, bafi überaO 4>hgienifer mltfprecben follen, wirb Immet'

fort erhoben. Sefonber« für bie Schule ift bie Sichtigfeit ber

febr lebhaft betont worben unb bat au bem Sorf^lag ber SefteOnni;

Don .Scbulörateu* geführt, welche in öden Scbulfragen al« 6acbD<^

ftönbige ben bhgieuifchen Stanbpunft oertreten foUen. E« leuchtet auch

ein, ba| bie .Qinber in ber langen 3rit, welche fie in ber Schule )ti>

bringen muffen, burth bie bort auf ge einwirfenben Uinftänbe um fo

mehr in ihrer ßefunbheit qefebäbigt werben föiinen, ol« ibr r>rgani«mu9

in biefer 3^>t ber Entwicflung leichter noch al« ber be« Erwad)feneti be*

eingu^t weiben fann.

X)er Oerfager be« oorliegenben Süd)lein« wiQ aber neben ber

Schulbbgicne auch bte Schülerbbgiene nicht bemachlüfggt wiffra.

b. b- bie Sorge für eine gefimbbeU«gemäge Slegeluiig ber i^ebeabtoeiic

be« eiuaelnen .ttinbe«. Er wrnbet gd) habet nicht an bie Sthnlmöimer

unb Schulbebörben, fonbern an Eltern unb Sratebei. um ihnen 9laib*

f^löge übet Enidbrmig. .^aulpgege, Bewegung, Sefchäftigung unb oirW

anbete au geben. Er beginnt feine Betrachtungen mit ber 3^d
Schule unb oeriolgt fo au lagen bac! .afinb bur«h ade Stufen bi«p
Entladung au« brr höheren Schule.

Ser wollte leugnen, bafi folche Walbfchföge. wenn fie Don ewc«

Deriianbigen 'Wanne, unb befonber« wenn ge non einem erfabrmen

Hrate au«geben, ®ulc« au wiefen im Staube finbt So föniien nn

benn nur wünfehen, bug ,perr Dr. IXoniblütb. ber beibe« au fein fcheiiu

recht aufmerffame Sefer unb ^efrrinnen gnben möge unb befoiibcrc

folche, bie feine Slaihfihlüge auch befolgen. Sir fönneit aber bie Be-

fürthiung iii^t untrrbructen, bog fo manche Siede feine« Buche« nur

wenig Einbruef machen wirb, weil ge a» adgemein gehalten ift, p
wenig Bogtine« gibt. Sdjließltd) ift bod) alle ®efnnbbeit«pgege niebte

al« angewanbte ^bbfiulogie. 9liir griinblivhc Aenntnih ber oDae

meinen ^eben«bcbingungen gegattet ein flare« llrtbeil über ba«, nw^

bem sieben aulräglid) unb wa« ibm fcböMich ift Eine $bt)gologie ^
Äinbeöalter« in bem Sinne, bafe wir genau bie brionberen Bebingungei-

be« hebend in biefer ^eciobe unb ihre llnlecfchiebe uon benen fpöierri

3eitalter anaugeben oeimöcblen, gibt e« ober noch nicht. -Oetr Pornblüil'

fonnte lieh olfo aud) nicht out ge ftüßen — biedeicht beberrfcht er oiiäi

nicht einmal ba«, wo« man fchon weig, in oodcni @rabr. So bleibeit

feine Beftrebungen beim manche« Wal gar au febr on ber Oberfl«4

unb er behilft (ich mit Senbungen, au benen eben feine tiefe Sachfenntnin

nötbig ift Solche Ifebren be« fogeiiannlen gefunben Wenfehenoeritanbev

gnb gewifi nicht au oerachten. 3<h glaube aber, ge machen nicht ge

nügenben Etubtuif unb bleiben be«holb weniger wirffam Ser e« unln'

nimmt, einem Bater ober einer Wutter au lagen, wie ge ihr 5(inb ecaieheu

müffen, ber mu& ihnen Dor adern au imponiren im Stonbe fein. Sem'

ge nicht ben Einbruef erhallen, bah Sann bebeutenb mehr oon ber

Sod)e oerftebt al« de felbft, fo wirb er nicht oiel auSrichien.

Eo ift mein lebhafter Sunfih, bog biele meine Bebenfen gegen

einaelne Steden be« Buche« geh al« übertrieben erwrifen mögen. $4
empfehle baber aUen benen, bie e« angebt. geh felbft au überaeugm.

mehr ne au« bemfeltieii lenien, befto lieber wirb e« mir fein. 9.

Piefer Pummrr Per ..Bnliun'* licot ein X*t^**rprtrt Pw
PerlAiidlmd|iianMiinat nun (C X. BirraifelP in XripfUl Pn-

®rtajilte.-tUuti#t (Kt^aftfui; Clio »bbtitf m iifiliM. — I-titd o.-.i i, v<iiiiait« in SW, »



fiEtltn, Öen 18. JcbriMV 1898. 10. Jatitpang.

IDorfjpiifdjrtff füi* Pülitik, ©oIFtsuitrfljrdiaft unti liüEratur.

(leraudgegebtn oon Dr. Clj. Bartl].

,<JiMniiiiiiii>nö-Sfrlo8 »on B. ^ratanii in «ftlin SW., »ruttifltofet a

Ifbni ^onnabrnb »(ditlitt Hnt Bumtnrr non Bo(ttn (IK IH 5rilciu.

l»*nnriiirtil»pitl« fOr »nitril)(«nb unb »Karrttiib*Un0«rn beim

bn»«* IboBnufTdilapl »bn bncdt brn Bodibanbrl 15 Bh.

!ibrttdi (8*/, Sh. oltrtrliilfirllfbt, tbc bU «nbirn KKnbcc bc« VtllpoR-

oetclM* brl Brifcnbunb anitr Kctu)b«Bb Iti S«ch )Sht(idi (4 Sach bIccIcI-

tätic(idi>> - SnrcttiBitBpcM« pto 4*0rrpalltRr CoIancMrUr 4U p1. Xtificilfft

ntmint bie ]lnnoiurn-€xprbiftPii opn Rnbod Sofft, VtcllR SW., SrntfaUtnrc*

Rca|t 4*4 unb btctn bUiaUn cntororn.

1K93 «int« Nr. 4448 einßetrogfn.Xit Station ift im $of4eitHngd>.ftatotog pro

3 n Iialt

:

l

luiUtHc^ SBo^enübrrfii^t. 6on * «
*

Silligf Ärbfit — — futje arbfilfiUrit. 'Hon tiarttj, W.b.St.

|okimefit4bneft. X. 4)on Proteus.

In4tf4r Oöttmbfalr. Von tf. Ulben^oDen (fffiln).

fai bmt pbtlofop^tft^en 3ai)rbunbert: Siberot. (€(^lufi.) fll^on

?roWfor <). SRorf (3öTid)V

Guclitt. $^011 3ultu4 (Slto4.

3i Stid^rb Sagnrc« QiebA^titifi. Son iHit^arb ^olfgong.

X^)(|Iid)re ®d)autpirl^au4: SSafantofrna. Sou S)autt}ner.

(ftienbottnftatiftif. iBtipr. oon &. 4p.

In flbbnid flciltel i|t jUiUi"««" unb 3(>ti(bci1><" fltbatlrt. tibM

nur «ii ünfobt bet C.ucOt.

Politifdjc IDodjenüberficbt.

£o« eiigliii^e tlarlament, baS jo rti4 an großen
inntningtn ift, t)at gl(id|iDol)l nid)t aOjUDiele Sitzungen et>

Ubt, mit iene am Dctgangencn 'Siontag. SaS id)on tür bie

tbjieoibnefen ,»u Heine ftau« loor übeifüIU non täntlamen»
tonem unb ^ut)öieTn, unb einige Slollguettietei gelangten nur
in ben Sigungfiioal hinein, iiad)bem fie im futdjtbaien @e<
bringe niebergeftürgt unb bann mit SRiibe non Ijiliteir^en

AoOegen not bem ^rbrOdtinerben gei(i)U^t noiben inaren.

^fte Unfälle »eigneten fid) gteirqraol)! nid)t, unb bieje

tleiseten fflibetwärtigfeiten nimmt mon in ßnglanb at-

loifenei in ben Äauf, loo eb nod) al« Stegei gilt, liebet

einen unnermeiblicben ^luff einjiifteden unb, inenn es notb>
menbig ift, ju etwibcrn. al« jebeii Seftritt unter HantroUe
unb unter aniDeiiiiiig einer bndimeifen $oli)ei nie ein Unmiin>
bigtt in ItammSgebulb ju itmÄen. Hlb enblicb bie Sitmng
eröffnet mar, mürben bie üblid)en irarmalitöten erlebigt;

bann um 3”/, mt tief ber Speafer: „The first Lord of tne
Trooonry“, unb bet bbjöbtige ©labiloiie erbeb nd) unb be«

loan feine jmeiftDubige Siebe mit ben 'Barten: ,34 bitte* bie SrlaubniB, einen (Seietjentrourf jut Itetbeiferitng ber

Stticnmg in Stlanb norlegen )it bQrfcii.*

Sie Siebe übet bie iriidje $ome=Siule. 'Notlage ift in
ben i^aupttbeilen eon itrenger Sad)[id)feit, ein üiufter an Klar«
beit, trefflieb an Kompofition, unb nur on einjelnen ©teilen
miid)te tölabitone jenes {albungSuolle t^atboS bei, baS an
bie Kanjel erinnert, unb getabe auf englifdie ^iBtet einen
befonbeten ^nbrud mo4t. 6t begann mit einem öinroei«
auf bie gefdjeiterte Notlage beS Jabte^ ISSfi; et jqmeifte
bann roeiter gutüd in bie Stergangenbeit; er erdrterte jein

neues ^rojeft; er fud)te id)on non oornbetein einer Steibe
non 6inmenbungen entgegenjutrelen; et ftellte roiebenim
ols einjige 'Diöglicbieitcn 3n>ang8gefej|e ober SSerfübaatg
bin, unb bann id)i<>B mit ungebtod)enet Stimme biejet

jeltene @reis in einem macbtnouen üppell an feine $Stet.
6r bat baS 4»auS, ein nebenbunberträbtigeS Unreibt gut

JU machen; bie irif4( Srage fo febneu als mögiieb
AU lüfen unb bas Siegel unter bie 'lieriübnung beiber

Stationen ,ju btüden.

$ie neue SJotlage unterfibeibcl fid) non bet ftübeten
bes JabteS 1880 in roefentlicben $untten, uiib in jebem
45unfte roeift baS neue Bert 'Uerbeffetungen auf. 'Btaii

mirb jum menigjten behaupten bürfen, boß hier mit habet
ftaotSmönniiebet 'BeiSbeit ein 'Betl geidjaffen ift, baS finge
ßtarantien gegen iriiebe Unbejannenbeiten barbietet unb bo4
nicht non einem ängftlichen unb engberjigen @eifte biftirt

mürbe.

Stach ben ßUabftone'jchen Plänen foD ^elanb fünjtig

ielbftänbig für ieinc eigenen Angelegenheiten fein; für
SteichSangelegenheiten aber abhöiigig nom SteichSparlament
bleiben. S)et Krane unb bem SteichSparlament finb narbe«

halten: bie 6ntiiheibung übet Ätieg unb jyrieben; bie poli«

tijehe unb bie hnnbelspolitifchc Stegelung ber S^iehungen
ju ftemben Staaten; Anflogen me'geii ^oih« uiib Sanbes«
nerratbeS; bas Stcdjt Weib ju mUnien; enbltd) aHe Stagen,
meI4e bie WemiiienSfreibeit ober bie greibeit bet ^Cetfoii

berühren. 'ISielleicht mirb eS nid)t immer leicht fein, ficb bar«

übet AU einigen, mann bie WemiffenSfreibeit unb bie inbi«

nibiieUe greibeit angetaftet mirb, unb bieie Seftimmungen
Aum Schube ber läroteftonten unb bet 6nglänbet in Stloub
rönnen unter UmftSnben ben Keim ju eruften Schmierig«
teilen bergen. 6S ift nicht ausgeichlnfien, bah ein Wefeb,
meliheS idjeinbot bieje Webiete gar nicht berührt, hoch in

feiner 'Birfutig eine Antaftung ber petiönlichen unb We«
mifienSfreiheit jur golge hnt. 'Bit erleben ja ähnliches
unb jmat im hnchfteii ©tobe bnreh bie Bitfung ber 33er«

maUimgSprariSbeiuns. Auch mir hoben gcjehlich©eroifjenShci«

heit unb ©leiihheit allet SBütget; aber einem 3uben bleiben

nicht ineilige Aemter netfihlnijcn unb 3omanb, bet aus ber

^anbeSfirdjt ausgetreten ift, hol überhaupt feine 6hance in

eine StaatSfteQimg hineinAufommen. ^et Staiibpiiiirt
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©labfloiie's ift flleidiiDo^l nidjt ju tabfln. Jft man ein-

mal bet Uebtrjcusutifl, bnß bic Jteii unter allen Um-
ftänben bie Minorität in iljrem Sanbe Deifleiualti«en

iDollen. bann mirb feine rod) fo fluiie Herfanunye-
beitimmunn bici« 'i!ctfnd)e vereiteln föhnen, unb bei

biejer ilnfdiauunn ijt eb aOein ridjlifl, an ben befteben-

ben lierbältnitien nicht ,;u rütteln. Ülber @labftone glaubt
eben, bah and) bie ;sren jju einer peeftänbigen SSenubnng
ber ihnen gemährten Jireihciten burdj eine lange geibetibjeit

erlogen nnb, unb mit einer ScoiHferung, bie nid)t nur
blinbem imtianalem Aanatibnmb lid) fiberlägt, iji freilid)

)U einem billigen jlnegleid) ielüft bei anftauchenben
iad)mierigfeiten .^u gelangen.

3ft io fine Übgtcniung bet pulitiichen ©ebiete jiniidien

©nglanb unb ^tlanb herbcigefiihrt, jo bleiben hoch glei^-

wohl bie iriidjen abgeotbneien ini Parlament ,iu föcit-

minfter, aber fie haben nid)t mitjunimmen bei Atagen,
bie nur englanb betreffen unb nicht in Steuer, unb ainanj-
fragen, nubgenommen, menn biejelben fith auf SReidjb-

angelegenbeiten be,)iehen. 7ie Ülnfivenbungen , melche

Stianb für 9teid)bongelcgenheiten beijuftcuern ijat, iinb feft

norniirt auf 4 bib 5 i.!ro,jent ber ©etamintaubgaben. ©nb=

lieh tall nodi eine mejentlichr Slenbccung i-lah greiien, bie not
Ülllem bic eppüfition bet ^rlänber hetuurgerujen hat. Sie
3ahl ber irifehcn sflbgcorbnctcn in ©eftminfter mirb non
1C8 auf 81 »ciminbctt.unbbamitbict'cbeutung berfetben tilt bie

politifchcn Äärnbfe emipteebenb herabgebrfldt. Tiefe tHtafj"

tegel entipricht bet ©eredttigfeit, beim Jtlanb hatte bibhet

im lierbällnifi ieiiier ateoBlfcriing jU jener ber 'itcrcinigten

.ftönigteiche ,in nicl 'l-ertreter ini i-arlamentc; bicie 'Uiafe-

regel entipvidjt aber auch ber .ttlugbeit, beim bie 'löighb

unb Torrieo metben ni^t inebr in glcidier £leije baraiif an-

gemieien fein, ihre itolitif in ben Ticiift 3tlanbb gu ftellen,

meil getabe bic irifdtcn Stimmen ben'?lnbfd)lag na^ bicier ober

jener Seite gaben Um jo begreiflicher, baß bic ‘l,ten ihre

alte Stellung audt in Sionbon fi'ft.inhnlteii iniinjd;en.

Jtlanb jclbft toll regiert locrbcn biitd) einen itigefönig,

ber turd) föniglidie« Sefret aui ied)b Jahre ernannt mirb,

bod) auch früher abbemfen luerbcn faim; et batr ^toteftaiu

inie Äatholif fein; et ift ooii einem ©refiitiorath umgeben
unb beiißt gcgcnübit bet itijdien i-olföDettreiung bao lieto-

recht. Tic 'iiolfeoertrctung beftcht ans einem Ober-- unb
einem Unterhaus. TnS Oberbaus hat 48 iDiitglicbcr, bic

auf acht Jahre nun Steuer,tahletn gcroohlt iinb, mcldte

niinbeftenS üiii? Jährlich an Slbgaben entrichten. Jm Unter,

haus tollen lOil ijjiitgliebec iitjeii, bic auf fünf Jahre unb
gmat iintcr ben näinlidten lÜebingungen loic bisher giini

9ieid)Spotlamtnt gcmählt locrben. Sticht ,ttuifd)eii Unter-

unb Oberhaus ein Jlonflift aus, unb hat baS Oberhaus int

Serlaufc oon jioei Jahren .tmeimal einen com Unterhaus
angeiiommenen ©eieheiitmurf abgclehnt, bann oereinigen nch

beibe ^läufer unb bcidtliejicn in gcnieinjamer Sihnng.

So ift in lofeii Umrifjen ber ßntiunrf »on Wlabftone

bcichnffcn.

Tie Jtlänber haben, obgleich fie fidt gegen öintelheiten

etflären, bod) iininittelbar nad) bet Dtebe ©labftone'S biitd)

ihren Sertreter Serton cs ausjptechen laffcn, boft ber Sion in

feinen großen .rfügen ihre Silliguitg fiiibet; jelbft bas ücto-

red)t bes llltefönigs. Tie engiifchen ©egnet beS ^StemietS

finb bagegeii unerbittlich geblieben; fie führen ihre Singriffe

freilich meniger gegen baS, maS bet ©ejeljenttoiirf enthält,

als feine Sdjioäche erfannten fie tdtneU, baß et .imei feht

mistige fragen gar nicht berührt, ©r jpridit nicht uoit

Ulfter unb et fpricht nicht con ber agratitagc. Soll baS

proteftantifche Ulfter mit gatig eigenartiger jletgangenheit

ben jren auSgeliefcrt roerbeti? ©labftonc meinte in feiner

Siebe, bie 3<ct roetbe fd)on eine affimilitung h*tbeiführen;

ober biefer optimiftifchc Fatalismus erregt felbft bei areun-

ben beS Premiers iBebenfen; benn bie IBemohtier non Ulfter

nie bie fatholifchen Jren fmb beibe butd) althergebra^te

aietjeinbung leibenfthoftlich genug gereigt, um otg oii ein-

anber gu gerathen, beoor bic >^it ihr jänftigenbeS

DoUgogen haben mirb. Tie agrarfrage enbli^ gilt alt bei f
eigentliche Siäutboben ber irijd)en Schiuietrgfeiteii, unb loenn

fie ungeläft bleibt, fo mirb eine friebliche ©ntmicfliing fichci i

nicht gu erhoffen fein; mohl aber beftcht bann für bas

®atlaiiient in Tiiblin ein beftänbiger anteig. in ertremer

SJeife auf bicfeni ßkbiet gu einer Siefotm gu gelongeti

Jnbem ©labftone bieje bornennollen arageii unberührt ließ,

'

ipielte et feinen ©egnetti bie ftärfften Trümpfe in bie ®anb.
Tos Schrocigen über biefe ^äiinllc haben bic Äoiifcmatiocii

als ben fchmächften Theil bet Vorlage nor aQem für ihren

anftiitm aiiSgeniiht.

i^S loerben heihe Itäinpfe fein, bie um biefeii ©ntnmt'
entbrennen; er luicb bielleiiht tiefer Uingeftaltungeii no^
untergogen metben; es mirb unter Uiiiftänben auch bieie

5>oinerulc='3oilogc ©labftone’S gu ,yoU foinmen; aber bie

That bleibt Datum boch eine große. TaS iiioberne politifcte
'

lieben beruht auf ber anfehauimg, bah, fo feht auch ©ingeliie I

unb ©nippen non geibenfehaften hi"’ unb hergegerrt metben

mögen, eine gange iteoölfetung bod) fchliefelich immet noch

furgen Jruingeii ben '£feg uerftänbiget iUernunft gu manbeln
bereit ift. Oefonomifche irtagen fteljen in bem lieben uiifetti

Tage gang beionberS im 'Uorbetgtunb
, unb roie öfonomifthe

(fragen oot allem eine nUchtccne Betrachtung uerlangen, fe

mirb auch baS öffentliche lieben nüchternet gegenüber bciii

politiichen unb nationalen ©efühlSdiauuinismuS früheett

Jeit. ©egcii biefe ©ntmicflung gibt c8 Stücfichlägc, unb biefe

©ntmidliiiig ift nicht überall gleich meit ooegefchtitten. Cb
im Befonbetcii Jtlanb reif ift, baviiber ftreiten gunä^ft noch bie

fchoriiiimigen Aöpfe beiber lioget, unb bie entfeheibung mirb

fchlicßlich, mie ftetS bei folchen Äoiitroocrjen, mit burd) Die

©tfahrung crbtocht merbcii. ’BicIlcicht ift ©labftone im Jn
thuiii; ober ihm bleibt ber .'Ruhm, baß et ber geniolt Ser ;

fediiet eines uiobetnen Webanlciis ift, bem bic Jiifiinft unbt
bingt gehört. Unb aus btefem ©tiinbe ift er iintei ^

ollen Umftänben Der mohlthätige ©tgiehcr feines itolles

•fiat (tütitBismotef bei uns inBiiUionen ©ehiriicbentfle'

banfen gepftangt, baß BeDotiimnbung unb 3'uang unb Ä-
moltthätigfeit unb ©infchüchterung bic oornchiiiften SKilltl

finb, um ein Bolf gujamiuengiihalten unb gu regieren, ft

ftehi ©labftone auf bcni gcrabc cntgcgcngcfeljten Stonbpunit.
er ift iibetgeiigt, bah «me tnoberne l'iotion nur ucrftäitiK

get äreiheit bebarf, bamit bie Bernunft gut ©cltung gelangt
unb inbein er biefen ©laiibcn in einem micniiüblid) thötigen

Ücbcit mit jeltcncr Äroft uniet icincii Üaiibsleiiten oit

breitete, leiftete et bet Äiiltiit eiiicii außetoroeiitlithcn Tienfi

Tcnn aii^ im polilifdien fceben ift bet ©laube eine '}3iactii;

unb fittlict) iiiib tultiircU fteht |cneS Bolf hod), bas bic

Freiheit nicht fütd)tet, meil es ouf fid) felbft oertraut imb

öernünftige ©ciinnungeii für gcnügeiib oerbreitet etaebt«.

ein folchcs Bolf fteht höher als eine anbeie Bation, tii i

ScDotmunbiing unb Jmaitg für uiientbehtlich hält, meil fic
,

burch fd)lintnie StcgieriingS- unb egoiftitche Baiteipranifen ,

oerlcrnt bat. an ben immet mieber gut ©ettung foniinenb(i<

©etechtigicitsiinn unb ben 'Bcrftoiib breitet BeoölfetungS'

fd)ichten gu glauben.

Jn iBieii hot bie fotholifd)e 'Ulithaelsbrübetjchatt boS

beootftehenbe fünfgigjährige Biicj^ofsjubiläum beS Bapfle*

burch eine Feftbcriammlung gefeiert. ®S mürben in jener

Berfammluiig jolcheSteben gehalten, mie ftetS, mennAatholifen
.jufammen iinb unb ihr fatholifcheS ^letg auSfchüttcii. Utaii

leufgte über bic ©ottlofigfcit ber Bäett, übet bie Berblenbung
bet Staaten, auch bes eigenen öfterreichifchen Staates, bet

nicht bet Airche bie ihr gebührenbe Stellung einräumt, unb

man erhob anflageii gegen bas Aönigreich Jtalien, bat

fitchenichäiibeiifd) bem ikpft bic meltliche SRa^t geiiomnten

hat. Tiefe belaniiten Sieben, bie ni©t oetmunberlich ittib,

mürben unbeachtet bleiben, menn nid)t unter ben (BMten

gmei Bliniftcr unb ein Biiiglieb beS faifetlichen ^ufeS Wh
befunben hätten. lUiit Siecht fragen bie libetalen SUtttt

Oeftetreichs, mas man mohl in 'Bien empUnben mfiibe,

menn italieiiifche Jrrebentifteii im Beijein hoher Bütbent(fl|lt

nun ouchihtcTheorien giimBefteii geben iDoUtent Unbauntlnni
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eine iiineite grofle an biejt frflt fniipfcn. 5B5q8 roilrbe

ou8 einem niobernen Staate meiben, nenn bie die«

ottionäif, ieien fte mm iat^oliid) obet vtateftantifd), jui

(Uij^laflnebenben ^tenitbaft flelanflten?

Sie £)enen in Oefteneidj tränen ben Seufel banad), ob

Me internationale Hane ibieb Satcrlanbeb idjioet qejcbäbint

mitb, roenn bie Stoliener butd) foldte Sieben in ernfte SJet-

flimmunflen bineinjetrieben inetben joUten. linieren ^rren
ift ei nodj oiel nleidjflfilttfler, mie untere tBejiebungen

SuBlonb tid) qettalten inetben, menn nur bet beutfd)«

niiijidie ^lanbcISnettroB jii Jyallc nebratbt toitb. 33eftebt

|it>iid)en bieten unb jenen ein Untertdgieb, to ift eb

ber, bafe bie Oettcnciiber in biejeni Ralle roenijitenS

rtlijiöicn Jmpuljen tolBr», roäbtenb untere .relifliSten"

reute bcm Jmpulte bee to jebr nerabjcbcuten manuno«
irittitdgen @elbbeutel8 fid) unbebinnt biufleben. Unb nod)

eine Bttneiniamc ßrtabrunfl fann man mad)en; in Oeiter»

teid) loie bei unb tinb bie SJiinitterien fteilid) fonternatin;

iber roeil jclbft ein fonfernativeb tUUnifterium fid) nicht

(onj bem Ranatibmub unb (bBoibmub einet jl'aftc aub<

licietn fann, io ift eb BCdu^unnen, in ben Broten ftaatlidten

rebenbitoBen immer roiebcr Befltn bie eiiicncn S'aiteitreunbe

)u regieren unb ndt aut ben Sibetalibniub gn ttühm. 3rifli

boi md)t, IDO bab Runbament jebet mobernen SieflierunB

beqen jollte!

.pert ®onflt)i 4“* '» bet „Nuova Antologia“ einen

Jrtifel gejdirieben ,,Principe e Cnrtigiani“, .Riirtt unb
hJtlinBe', bet bab italienitd)c Äoniabljoub jdinict nerletjt bat,

Btb et 4“i r>"t" 4terid)tertiotter bes i'arijet „Matin" eine

lUerbaltunB oetiitientlid)en lajten, bie atfle Reinbjdiaft

mm ben Tteibunb neriatb Sie Rolge mar, bau et alb

öwtbrati) uor ben Sib,vplinart)ot bietet Jtörperidjajt pe«

inn rootben ift. Soft bem alten, Dieljd)teibenben unb
Rtijpredienben, Bemanblcn ^cnn, bet unter allen Uniftönben
eji bet politiidjen äfSiitpie roieber eine SHolle tpielen möchte,

heb juBtf'uBtn ift, loate bcbeutHngSlob für alle SßJelt, ihn

mbgenoinmen. iDebeutniiBeDoll ift baBeBen, bafi bie pe-

fiiiinnte itolicniiche ^iteffe BCflt” Songhi ilartei erBreift, unb
io» ift unb in Seutjchlnnb ein inichtiBee ^tanb bet We<
franunBcn unjetet ilalienitchen Sunbebgen offen.

Ifnblich hot $ring Rcrbinanb oon läulBatien eine

firout Btfunben; feine termöhlte itt bie reiche 'Itrinjcffin

Slatie sjouife oon Sourbon. So fie reich ift, mirb fie ben
Sulgaten beionberb milKommen fein, benen mit bem fUrft«

liehen ghthunb, ber eine gefichcrlc Ihtonfolge in ’JluSficltt

hellt, ein alter pnlitijcher 'Bimidi in IStfnllunfl gebt.

Billige Srbeit — lioljcr luljn — hucie

Hrbeitaieit.

Sie Ueberfchrift mitb manchem pavabo; etjeheinen.

Sie fann bie Srbeit billifl fein, roenn bet 8ohn hoih ift

unb fOtjere ßeit gearbeitet roitbV Unb bod) bilbet bte Siet«

einmung bietet jeheinbaten ßlegenfähe ben ringelpunft aUet
mitriainen Seftrebungen gut bauetnben Betbeiterung bet

itonpinifdhen unb bamit and) ber angemeinen Itage bet

rohnoibeiter.

Safe bie Sauer bet arbeitfgeit nicht im bittften Ber«
UltDib )ut flrbeitblciftung fteht, unb bah hob» Söhne bie

«liälMeiftunB (l&nftig beeinflujfen; biefe @tfenntnih ging
Mm Sbom Smith auf; unb aud) ber fluge Benjamin
smniti, bet anfönglich bie ih»otie pertrat, bah hui't

fwl mache, erlannte im reiferen iSltet ben aUgeineinen
omtteil hdh»r Söhne unb ihren ßinfluh auf bie Steigerung
tet UcittleiftunB unumrounben an.

Seitbem ift bab Berhöltnih ,iroijchen arbeitblobn,

Strbeitbjeit unb ittbeitbleiftung ftetb ein ©egenftanb roiiicn«

Moftlicher Betrathtung geblieben, unb an^ bie praltiiche

Bolitif hat fich PielfaCh mit biefem Broblem befchäftigt.

So fteht befanntlich bei ber Sibhiffion über bie fDtög«

lichfeit bet Surchführung eineb gefeulichen B2a]cimalarbeitb<

tageb bie ßrroägung im Botbetgrunoe: ob unb in roeldiem

Umtange bie Berfütjung bet älrbeitbjeit aud) eine Berfflt*

jung bet Slrbeitbleiftung bebeutet. Rerner juchen bie Bto«
leftioniften aUet Sönber bie SdjiihjöCle für bie ihnen am
ßerjen liegenbtn Slrtifel gern babutch ,iu popularifiren. boh
fie biefelben alb eine Boraubfehung gut nufrechterhaltung

höherer Söhne gegenüber ber .ffonfurrena anbetet Sönber
mit niebtigeren Söhnen barftetlen.

3n jüngfter 3»it nun ift burd) eine SJeihe oon fich

gegenieitig ergänaenben Rotjehungen bab Broblem in eine

ichöRere ^leuchtung gerüeft, unb eb uerlohnt fich ber Blühe,
bcmielben an ber .Jtahb bet bcttejfenben Beröffentlichungen')

eine nertiefte Jlnjincrfiamteit au ichenfen.

I,

auc Rortjd)rittc in ber Brobuftion nnb cinerieitb onf
Stbeitäetfpantih unb anbererjeitb onf eine Qualiticirung

ber nicnjd)lichen ärbeitstraft aurüefaufühten.

aut atbeitserfparnih ift jebe Utfinbung gerietet, jebe

Berbetierung ber ärbcitbiuethobc, jebe Bereililachuiig ber

Organitalion, jebe (rrleichterimg bes Betrchtb. Äente Bla«
jehine roirb eingeftellt, bie nicht inenjchli^c Ärbeit überflütrcg

machen ioQ, bamit bet Unlernebmec ieinen actifcl billiger

anbieten fann. Bei biefem beitönbigen Xtachlcn nach arbeitb«

ctipaniih tritt bie menichlithc atbeit immer mehr in bob
Stabium bet Beauiiichtigung medianiid)er Äräfte. Sic
birefte pbhniche .ftraitleiftung ocriuanbelt fid) nicht unb
mehr in eine inteUcftuelle Ärotflciftiino. 'Blan octgcgcii«

roörtige fid) mir ben (introicflungbfortjd)citt, luie er au fon«

ftatiren ift a'niid)cu bem arbeitet, bet einen 'iSagcii aicht,

unb bem Äutfeher, ber bie Bfcrbe eine« iSageiib lenft; obet

,aroi)d)cn bem dluberet, bet ein Schiff burd) feine jtörper«

fräfte norroärt« treibt, unb bem Blafchiniften, bet einen

Sampiet in Beroegung ictjt.

atlerbingä bleiben nod) immer nnaöhlige Sienftlei

ftungen übrig, in benen bie einrod)c anroenbnng ber Äötper«

fräfte bab ßntfeheibenbe ift. aber im tSlrohen unb Wanaen
ift bie Soblöfung ber menfd)lichen arbeit oon bet rein me«
ct)anifd)en Bethötigung ber ibörperfröftc unoerfennbar.

dhin leuchtet ohne roeitcreS ein, bah — foroohl hei

einer rein fötpetlichen roic hei einet mit geiftiger änftten«

giing oerfnüpften ihätigfeit — ein gut genöhiter arbeitet

mehr gu Iciftcn nermag, alb ein id)led)t genährter. 6b ift

ferner flat, baf; bie 6rnährnng bort bei' Siegel nach nn«
genügenber not fich geht, roo bet Kohn niebrig eft, ols bort,

roo et hoch ift. 6b unterliegt enblid) feinem 3'wif»l, bah
bie arbeitbfroft mit ber Sauer bet arbeitäaeit nact)läht,

bah bebholb eine ununterbrochene arbeitbaeit oon 16 Stunben
nid)t bie boppeltc arbeitbleiftung einer arbeitbaeit non nur
8 Stunben ergeben fann. Bis joroeit betriebt feine Blei«

niingbnetidjicbenheit. Sie Sache roirb erft fompliairt, roenn

*) bf(önb<re beadjtenöront^^ «diTlften
DertueKett: 1. oon „ber CHroiibeineb ein ipirtb*

{(^äftlidber unb fojtäler 1^92« oon iTundrr u.

.öumblol in i;eip)ig. 2« ,Tbe economy of hijfh waffi'H.“ By J.

Schoeuhef. With an introduction by Thomas F. Bayard, late
»•cretarv of state, I«.ondoii, Newyork I8Ö2« Q. P. Pultrain’s Sons.

iBud) ift in X bir .^intion“ bereite Uit\ anaejeiai.i

8. „The social condition of Labor.* By L. R. L. (tould. ?fcie

ftfrofthfirr ifl in ben i^^riften ber ^obnd «popfine Unioerfitp in ^alti*

more (3*^nuor 1B93 erif^ienen. 4- .lieber baö l^echältnih oon <lrbeiti^

lobt! unb 'ürbettdKit jitr Vrbeitaleiftund'*. ^on ijujo 'Brentano.
2cipjt9 1893. %ferlQfl oon !3)uiKfer u. «bumblot. Xiefe legiere Arbeit,

bie loiT unfemi ^feni angeleaentlitbfi enipfeblen, bat bie ($rgebntffe ber

(£(boen^ofi(b^ti unb SdmUe-wnoernib ftbm Sorftbungen etngebenb b«'

rä(fpd)hgt. i^oulb'ö intereffante $iibufotton febttnt Srentano notb nidit

befannt aemrfeii ^u fein, fonft lofirbe er fte »bne Btoeifel mit berait«

gezogen hoben« ba fie feine eigenen lUnfcbamingen roefentticb unterfliilt

igiti , _ lOgle
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eä fitft um bie Itofliucitt bcr }uc)eftnnbertcti ffiitfungen
Ijaiibelt. SDlie meit mufe bie äibeitbjeit tebiijirt roetbcn,

um baS relaÜDC ?Biopmum oou arbeitäleiftung gu ertcid)cn?

iSSie bod) mu6 bei 2ot|n fein, um jene 2ebeni>b<Jltung ju
ermöglitben, bie beu Hibeiter auf bie $bt|e bei pb^rtfcben
2eiftung«fäl)igteit bringt? Unb loelcbet Sobn gaiautiit mit
Sifldficbt auf biefe Bufammenbänge birabfolut biQigfte üibeitb
leiftung?

6ä ift flar, bog nicht jebe 2obnerböbung »on einet

SetbiUigung beä arbcitSptobuttS begleitet ift, unb bafe nicht

jebe iBerringetung bei jibeitSjeit ju einet Sleigetung bet
«tbeitäleiftung filhtt.

Sie Seantroortiing bet aufgettorfeneu Stagen ift um
fo fchroieiiget, als bie Stntroott jugleich in nicht geringem
'Btafee abbängt Don betWethobe bet ^lobuttion. 3n einem
?5tobuftion8anieige, in melchem bie ü)!afd)inentbätigfeit ftorf

entiDicfelt ift, fteUt fich bie Sadje anbeis, als bott, roo bie

anbatbeit unmittelbat tut iBetmenbung fommt. 3n einem
ibeitSjioeige, bet eine etbühte geiftige Jhäligteit bet Sltbeitet

etfotbett, roitb man anbete ßtfahtungen mad)en, als bott,

IDO bie (ötpetliche Sltbeit oonoiegt. Unb fchlieglid) bilben
bie Üibeitet ebenfoioenig niie bie Untemebmet eine einfache

aritbmefifc^e ®t86»- ©o finb noch Übftommung, 91ationali«

tät, 21u8bilbung Derfchiebene Bnbioibuen, auf meldie nicht

olle Ulfachen gleich mitten.

6ben beShalb eifcheint c8 aud) fo bcbentlid), mit ben
medionifd)en ÜRitteln bet ©efehgebung auf biefem ©ebietc
beftimmte iBiifungen etgielen ju looHen. 6S genügt nicht,

büß mon Don bem Segen fur,)et SltbeitS.jciteh unb höbet
2öbne butchbtnngen ift, um ein ©eieh ju etlaffeu: in Bu*
fünft batf nui fo Diele Slunben am Sage geatbeilet roerben

unb bet Sagelobn muß ,)um minbeften fo imb fo Diel 3)latf

bettogen.

Bu einet Sietfüigung bet SlibeitSjeit unb jui ©iböhung
beS 2ohnS fann man Dielmeht etft bann übetgehen, menn
bet betteffcnbe ^tobuttionS^meig fich genfigenb entroicfelt

hot. Siefe höheie ©ntmicflung aber hängt nicht bloß uon
bet Quolipfation bet Sltbeitet, fonbetn nicht minbci Don
bet Dualififation bet Untetnehmet, inSbefonbete Don bet

©löße ihteS Unternehmettalenls unb ihtei .Rapitalfraft, ab.

Saß fid) auf biefem ©ebiete jebei Sortf^ritt nad) ben
©uttDictlungSgtunbfäßen bet Korrelation Doll^eht. hebt and)
iBrentano m feinet Eingangs ermähnten Sd)tift (S. 36)
hetDot, inbem er auSfühtt:

,es genügt nicht, boß eint Sltbeit eripatenbe ^Jtobuf«

tionemethobe evfunben fei, bamit fie 'Deiroenbung finbe; ihre

Stnmenbung muß aud) meuiget foften als bie Sltbeit, bie

fie etjeßt. So führen erft Bohnethöbung unb .«ütjung bet

StrbeitSgeit jut Stnmenbung techniid) längft möglicher betfetet

iitobuftionSmcthoben. Umgefehtt aber, biefe Doüenbetete
jechnif, — namentlich ichneUctc, größere unb ieinete

'JJlofd)inen, bie mit meniget SIrbeilerii ein roeit größeres
iitobuft liefern — ift aud) phDfifd) etft möglich mit t)od)>

ftehenben. gutgelohnten unb gutgenähnen,’ inteHigeuten,

atbcitsfröftigen unb arbeitsiuflcgen Slrbeitcrn So iinb

Ilc’bcr Slrbeitslohn unb fuvjc SltbeitS,)tit au^ Slnloß unb
'llotausießung einet Steigetung bet 'Brobultioität burd) oer=

beffette Jechnil, loäbrenb rmgefchrt niebriger 2ohn unb
loicge SltbeitSjeit gut Uvjadx iieS ButßcfbltibenS bet tcch=

niid)cn (Snimicflung bet 'i<ölfer metben.“

Siefe Sluifaffung berühtt fid) mit einet uetroanbten

Slnjchauung, bet 'IBiihelin Siofdier in feinen „©rnnblagen
bet 'liotionalöfonomie' (ü 173) Sluebtud gibt, inbem et be>

incrft: „ein bouernb hoher Slrbeitslohn flehe bei fiiltiDitten

'Bölletn als Utfachc unb 'Sirtung ini engften B>iiommeiu
hange mit einem blübenben Buftonbe bes gongen
itolslebenS.“

.fttaft eines inneren B")oniment)ongcS müßte fich

bonad) aud) bie ilrobuttiDität bet menichlicben Slrbeitsfroft

bott om höd)ften tnoeifen, wo bie bfonomifd)e unb bie

politiiche 2age bet gohnarbeitev bie befte ift — unb um>
gefehtt. Unb bas lehrt in ter Jh“t äie örfahning. S'iefet

Bufammenhang bet 3!inge ift nitgenbs fo flot etfennbai,

mie in ben iiereiuigten Staaten Don Slmerila.

II.

SiitgenbS ift, olleS in SlUem genommen, bie Sage bet

Sohnotbeitei beffet, bie SltbeitSgeit geringer, bet Sohn höbet,

bie SlibeitSeifpaniiß, burd) Slnmenbung Don SNafchinen tc.,

ftärfer auSgebilbet unb — baS iBerhältniß gmijehen Sobn

unb SltbeitSprobuft ein günfligeteS, ols in bet ametifanifchen

Union. ©S -tritt baS befonbetS beutlich in ben 'Bell-
]

inbuftrieen hetDot, bie auf eine 'IKaifenprobuttion angt<
j

roiefen finb.

Schoenhof hot baS in feinem SSueße „The economy
ot' high wage»“ mit übenafd)enbei Sd)lüffigfeit nachge-

miefen.

So legte erg. 2). feinen ^obuftionSloftenDeigleid)ungcn

ben Stapeiartifel „bebnictteS SaummoUgeug' gu ©tunbe;

et nahm ein StUd, baS in gleichet Ouatität in Slnieiila

mie in ©nglanb unb auf bem euiopäifchen Kontinent bet-

gefteUt loirb, unb tarn gu folgenben Siejultoten (£. 239 ilg.

:

•3n (inalanb btbient in btr 'J)}ai(^tnenwrbmt ein fin^dner Sebn
t)ier (&0 lommt flelegenind oor, ba{i 3fmanb

bfbitnt, aber bann bol Hde dnen iüurfc^m alb $i

ber @d)io(U unb 2>eutfd)Ionb bilbcn a ffiebftiible bie 9{fael, 3 fitt

ftuönabme, In ’Kmerifa bie tirr bon einem äBewr slriib'

Aeitifl bebietUen ^ebftöbie jiniic^en 4 unb 8 fdimanFL 3<b fonb in ben

!l5ab?i(eii f(u 8at>ea(^afToQufett4^, biig bott auf (eben Seber tmXurdi*

45^4 2Bebflfi<)U fomen ^ie Sohnfoiten beliefen (in

bet al0 @<boenbof feine UntetfiK^iina anfteQte) in iBumleq
ianb.f auf M (ientb per 100 ^arb4 unb bte ^tbeitAleiftunp (per

rourbe mir ffir einen ^eber, bet 4 «BtAf)(e bebient, auf Oek) l^b# oi-

flefleben.

3>t ^oroeU läuft bie 'JDfafebine lan^famer, aber aI0 ’Arbritder^fbiuii

bet 6 ^ifible bebtenenben Seber ronftottrte i^ burd)fd)nitilid) in emn
i^abrit 1270, in einer anbem 1350 ^iarb«. ftber in ^omed rourbm

100 ^iarb6 nur 40 <2ent4 Idobu bejabU. Xer Xiurrbf<bnttt0lobn per Sotbe ie*

jiffrrte ficb alfo bei einem 0 iSifible bebienenbeii Skbet auf X)oUar if»

De^K>. Xouar 5,40 (gegen eln>a 5 Xoflar für einen 4 ^^tüble bebietiRla

englifdien S}eber\ .... £kbrr, bie 8«Hible bebienen, erbalten natbiM

entfprerbenb böbere i^dbne. (oUbe non IXoQar 6 -Kt bid 2)oQar
fBo^e). 3u belben ^äOen eninabm i<b meine 2lngoben ben

bfldjem.''

iBci bet SaummoEfpinuctei tritt boS amctifanc'cht

Uebctgcmid)t nicht in gleichet ®cife hstoot; für bie nieteicn

Stummem bet S3aummoEganie fonftatiri Schoenhof aber
;

fogat in bet Spinnetei einen biUiaeten 'flieis bet ametile-
|

nifihen Sltbeit gegenüber bet engli)d)en, obgleich getobe bie
‘

SaummoUfpiniietei bie ^auptfoice bet englifchen tnbufttiellin .

arbeit ift. ®ie ieht ©nglanb ouf bieiem ©ebiete ®eutfcl)'

lanb überlegen ift, baS hot @. oon Sd)ulhe.©äDctnch in
,

feinem intereffonten SBetfe ,'5)er ©roßbetricb, ein loirtli-

ichaftlidjet unb fogialet Bottfd)ritt* anfchoulich batgefteW >

©r ioßt feine Detgleichenbcn Unterfuchungen in folgcnbc .

Säße guiommen:

„Su ^nglanb beaufiii^ligt bft81tb«itrr buppeU fo Dir! 'SRafc^iacTir

toic in Xcutjc^lanb. Dir ^tofe^infn geben fdmeQer, bte ilrrUini

gegenßber ber theoretifrb^n Vetflung brr' SRaid)ine finb geringer. 3n

(röterer .^infirbt (omnit in iBetradjt, bag in (jnglanb ba« ^bnebmeii ani

Sluffeben ber «pulen In fürierer BfÜ gefcbifblt ßobenbnldje feünjer

üiib unb bae ‘Jlnfnftpfen brr jemfirnm ^Öbcii menigrr
spierau« ergibt lieb, bafe bic Äofim ber lÄrbeit pro $funb Warn — n»*

bflonbere bie Sluffi<bt eingfreebnet — in ^glanb entfAiebrn geTtnijö

finb al4 in Xeutfdjlanb. Xabei finb bie ^5bne brr engiifcben

brinabe hoppelt fo b^<b Xriitfcblanb unb bte 9lrbritöjeil loenifi

über ft Stmiben gegen 11— llVa in XJeutfdjlanb."

lAud) luenii mau bie enorm billigen mie fie in

ber iiibijdjen söaumtoolllpinnetei fle5ablt metben. ^um
glcid) jo -Inbert fid) 33ilb niept.

©rentano (I. cit. S. 22) mittbeilt. qibt jogor bte ^lanbelb^

fommet otm ^33?aud)eiter. bae Organ ber .iciauptfonmnenten

;iu: „baß troß ber nicberen inbifeben liöbne uiTb

bic 3lrbeitö,^eit in öombai) 80 2Öod)enftunbcn gegen i
^

in i^ancofbn^ beträgt, bo5 Spinnen ftd) in IJnglanb erljeb*
|

lid) billiger fteüt nlö in Snbieit".

'sii meldiem ^3)iaße oie älrbeitöleiftung burd Ö*"*

ftcUimg Don 9)laid)inen erhöbt merben fann, ^etgt ©djoen»
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Ijof an «iiier Slci^e onbeter Seijpicle. ,3<t) tuitt — io fiibtt

ti (1. cit. S. 224) aus — bcn 2cfet ju eiiti«cn 3»buftrien
fälirtn, in benen bit iDtaidjine aibtifet luib iDlämiet ober
Suridjen bie OJIojdjmc nur leiten unb iüttetn; ,iii 'Blaithinen,

Mn benen bet Ätbcitet, weldjer mid) bur^ btc gabtif
jilllitt, iajte: fie fännen aHee, nur nicftt jpred)cn'"

©erortige 9Jiaid)inen finben Tut) 'S in bet anieti»

laniitben Siobelfabtitation.

.$n finft ßabrif in 6onn«ticut — bfrid^tft tSdiuenbof — fonb
iö TO Kätxlntaf^iinen in XbäHflfeit. 2)tffrlbeii routben ooii brci ^2ann
utiiH einem ^Diafd}tnifleti unb einem ^urfeben, brt alS Q^ebtlfe bet ^tepa*

raturen tbAtiq mar, bebient. qefammte ^tiibufl bieder 70 felbft<

tätigen iWoft^inen betrögt 7Vi Ktütonen 9lnbeln ober 25000 9}abel*

hrrte per ^ag. Xie ^{abeln meibm oon bet 3Rafd)ine iogar auf baO
$4Ptfr geheftet.

*'

6s iit befannt, baft Jlbam ®mitb bie llortbeilc bet

8tbeit8tl)eilung j. 3- o" bcni Seijpiele bet 9iabeliabtitalion

batlegte, inbem et nadjroics, baß 10 'Cctionen bei ioldjet

SrbeitSt^eilung taglid) bis ju 48000 Slabeln iabtiiitcn

fönnten. Unb jeijt ptobnjiten in Connecticut Hini iterionen

mtlit als löOmal fo niel.

6in nod)' leljittidjcter IlctRlcid) läßt fid) in bet

31ajeliabrifation nnftellcn. 3n Soutb Staffotbftite unb
Sorcefteribite, in bem iogenannten „blaok counlry“, ift

bie Stagelfabtifation eine fiaiiSinbufttie. 31t unb Sung,
tSännet, gtaucn unb Söditet atbeiten non 4 bis 5 Ubt
ÜXotgetiS bis tief in bie 3iad)t. 6in auSßcbilbctet Dlagel«

mad)et uerbient roöcbentlid) nid)t mefjt alS 12 il)., mit
iemec gtou .jiifannnen nid)t Qbet IC f^. ©abei ge^en nod)
Sil), füt Seuetungsmatetial ab, ®ic Stbeit, bei melcbet
te atbeitcr Rammet unb S'laicbalg gu gebtaiidjen ^at,

ijt ingemein anflrengcnb unb Ijat Sie gonge SBeoölfetnng
jaer Öegenb förpetlid) unb geiftig Ijctuntctgebtac^t. 3bet
üefe ift einmal au bie unuoufontmene altettijümlidje ^5to-

biftionSform gemöbnt. Jn ämetita ift bic ^anbatbeit
bunt) iDiafdiinen eifcßt; ein 9!agelniad)et bebient nnlet Um-
Mnben btei 3Hnfd)inen.

„(gin eirPeÜer, ber in einer ^itteliuraber 91ageUabrit befcböfliot

«, (bfiUc mit — fo tirtiiStet £cf)Ofnl)of (1. c. «. ÜU?) — mit, bab
* loUar per 'iog bet iSurct)f(tininbDfTbienft eines )'loflelma(^erd in jener

ihbtrt fei.*

©et omerifanifdjc fnagelmadfct Detbicnt alfo in be>

euemetet 3tbcit an einem Soge Don 10 arbeitsftunben et.

beblid) meljt, als bet tUogclmadjet bcS „black counlry“
m bet gon.fen ®od)e bei einer 3tbeits,ieit oon täglid) 14
ßtunben. 3bet et ptobiigitt mit J&ilfe bet 'Wafd)inen aud)

pangig fUiol fo oiel, fo bofe bie ometifonifd)c Sltbeits-

leiftung ininiet noej) luefentlid) billiget ift, alS bie bet eng«

litoen ^ouSinbufttie.

a^nlid) ftebt cs in bet Äetteninbufttie. SBaS bie

gobtitotion bet ©ueteifeu oulongt, bie bei Sauten Set«
toenbung finben, fo ^at Sdfoenljoi ctinittclt (1. o. ®. 98),
bo| betielbe attifcl — tto^ bcS in 3merifa tljcuteren eifenS
— in Snietifa gu 3’ , Cents pet Sinnb petfanft loitb gegen
9 Cents in 6nglanb unb ©entfd)lanb, tto^bein bic atneti«

tonifdjen arbeitet in jenem Jnbnfiticgiocig fo oiel ©oHorS
als golin etbalten, ime bic arbeitet tu ®cutfd)lonb üjlarf.

aud) biss ift bie bbbete auSbilbung iit bet mafd)i«

Hellen Seebnif boS 6ntfd)cibenbc Hit bic befjere Sage beS

ametifaniid)en atbeitetS.

Sclbft in foldjcn 3nbufttiegiueigcu, bie anfdicincnb ein

Hpng internationales Cieptäge tragen, geigt fidj eine telatioe

auperioritöt bet amctifanifd)en atbeit ®o bat ®ouIb
(1. o. S. 41) 'llerglcicbe angefteüt gioifcben ben 'Ifrobuftions«

loften bteiet gtofecr CtabliffemcntS, in benen ®tablitl)icncn

bcTgeflellt loetben. 3Jon biefen btei gabtifen liegt eine in

ben Seteinigten Staaten, eine in önglanb, eine auf bem
eniimaifcbcn Kontinent. ©ie Setglcid)Sgablen, bie uon
6«ulb fömmtltd) ben gabrifbiidfctn entnommen finb, ec«

geben folgenbcs Stcfultat. ©er Sogelobn betrug (iniSommct
MB) tn bet Steibenfolge jenet btei gabrifen:

bei ben &igeni ©oUat 4,50, 2,60, 1,45

p . ©ttedetn „ 5,25, 3,05, l,öo

w®ntd)f(bnitt allet arbeitet . „ 2,06, 1,45, 1,08

Srobbem figutitl in bet Summe bet StobuftionSfoften

bet Jloftcnaujioanb füt atbeit pet lonne Stablfcbienen

in bet amertfanifeben gabrit nur mit ©ollat 1,M ober

6,217, bet ©efammttoften, in bet englifcbcn gabtil mitSotiat
1,37 ober 7,36"/„ bet ©efnmmtfoften unb in bet gabrif

beS eutopäiftben itontinents mit ©ollat 1,04 ober 6,33“ ,, bet

®efammtfoften. auch bist tritt banad) bie 6tfd)ei«

nung gu tage, baß bie Äoften bet atbeit feineSmegS im
Setliöltnib gu ben ^überen atbeitslöbnen fteigen, roennglcicb

in biefent galle bic SSitfung beS SringipS nicht fo ineit

reiebt, um bie bödfftgelobnte atbeit auch .gut abfolut billig«

ften gu mad)en.

Sdjliefelid) mag gut SUufttation bcS Sringips, baß
billige atbeit unb bobec Sobn feineSmegS ®egenfäbe, fonbetn

febt' oft innetlid) gufammenbängenbe 6tfci)einungen Hnb,
nod) ein Icbtcs Seifpiel bienen.

Sd)oenbof nobm ein Cremplat oon ©amenfnopfftiefc.

letten, loie fie in Spnn ('KaffaebufettS) angefertigt roerben,

nad) eiitopa unb ftclltc nun 'iletgleid)c an, mie tbcuet biefet

felbe artifel in 6uiopa gu fteben lomme.
®aS Sefultat biefet forgfältigen Untetfud)uug gibt

StboenboJ (1. 0 . S 374) in folgenocr ©obeUe, loobei bic

atbeitsfoften ade fölanipulntionen »om Sebet, mie cs in

bie l^önbe beS atbeitets fommt, bis gut Setpaefung bet

fertigen Stiefeletten iimfaffcn.

fS 0 cb e n 1 0 b n

füt männl. für meibl.

atbeitsfoften arbeitet

Staffotb (6ngl.) C3V, Cents 5,76—6,24 S 2,83 ’t

t'eiceftct (6ngl.) »>4 , 6,72 8,i0
, 3,60 4,.32 ,

»ctlin .... 67 , 4.80 7.20 ,

granffutt ... 61 „ 4,.32 - 7,20 „ 2,16 .3,60,,

3Bien .... 71 , 4,30 9,(0 , 4,U)

Spnn (Staff.) ... 35 , 12, - , 7,— „

©iefe ©ifferengen finb um fo übctrafc^enbcr, als an
allen ginn Scrgleid) betangegogenen ffabrifitätten beinahe

bicfelben DoHfommencn 'Biaicbinen ametifaniieben Uviptungs
,gut Setmenbung Famen. S^oenbof führt bic ©ifferengen

in biefem «alle im 'Befentlidjcn auf bic petfd)iebenartige

arbeitsmetbobe gutücf.

©ie gegebenen Scifpicle, benen Stboenbof ,gablloie

anbete an btc Seite fteOt, bütfteu auSreitbeu, um füt

unfete pringipietle Unterfud)ung bic nötbigen IHitetlngen bet

ptaflifcbcn Crfabtimg gu liefern. Ob Sd)oenbof'6 angabcii

jebe ittüfuiig auf tf)tc Äorreftbeit auSbalteii fönneu, mag
bet bet Sdjioicrigfcit betattiget Setglcitbe beftritteu roetben.

abet bab fie ani'täbctiib rid)tig H'ib, roitb man gemiß Dot=

auSfetjeu btttfen. beim feine angaben ftimmen mit oieleit

äbnli^en Unteifmbungen überein. Unb ihre onnäbetnbe
Siiebtigfeit genügt butebaus, um bas entioitflungSpriugip

bet Äotcclalion gioifcben babim lial)» billiget atbeit

gu erfennen.

©affelbe tritt ouf bem einen arbcitsgebiele intcniioct,

auf bem anbeten id)roäd)er auf; halb ift eS bet Sebarfftmt

bet Untemebmet, roeld)ct burd) SetBoUfommmmg bet

mafd)inenen jetbnif ober bureb eine groccfinäßige Otgani.
iation bet atbeit bie Srobuftioilät beS atbeitets erhöbt,

balb ift eS bic 6tböl)ung bet Qualität befien, loas bet

arbeitet leifict, mcld)e bas günftige 6)ibtcfultat ponicbui.

lid) berpotbringt. aber beibe Jbctle gcminncn, fobolb on
itgenb einem fünfte bet SrobuftionSptogeß oetDoÜfominnet

imrb.

aud) in ©eiititblaub fehlt es ja nicht an eingclnen

Ctabliffemeuts, in benen bas ametifanifebe atbeilSocrfabteu

mit gleid) gflufti|em Ctfolgc angemanbt lootbeu ift. 6s
mag nur an bic «abtif oon Slubmig 2oeroe & Co. erinnert

loetben.

aber im allgemeinen ift bie Uebetgeugung baoon, baß
es für bcn Untemebmet felbft pottbeilbaft ift, bocbgelobnte

unb cntfptecbenb leiftnngSfäbigc arbeitet gu bef^öftigen,

nod) nicht genügenb gum 3nrd)btud) gefommen.
©aß mit bem 'Btateriat bet beutfdjen atbeitcrjd)art

bei tid)tiget Schulung an fid) baijelbe geleiftct merben fomi.
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roit mit am(Ti(aniid)(n SSrbeitctii, barf oI8 ficftet aiiqmommen
loerbfit.

©etabe in biejet Stjifbnng ift bie ©oulb’idjf Untcr=

iud)ui'fl über „bic fojinle Sage btt arbeit" iinqemein

Itbtreid).

III.

©oulb fonftatin in ieincr ed)rift (S. 38). boB bie

S'cutldjen, nicldic nadi Snitrifa [ommtn, raidiet als itqenb

eint onbete 'llaticm bie omerifaniietje atbeitsniet^obc rid)

aneignen.

Seine ®toid)üte liefctt inioiem gcioifietmafeen eine

Gtgöngung bet Untetiudiungen ilbet bas iletljöltniB ,»on

atbeits^cit, atbeilslobn unb avbeitsleiitung, als fie einen

S'etgltid) jisiidien bet iogialen Üage bet Stbeitet in ben

oetid)iebenttei\ jieljt.

6t bat in bet ootlieqenbcn ‘tlublifation junädift mit

bie Sage bet JSsblem, 6i(en> unb eiablarbeitet nnteifudjt

imb )ii)at aUentbalbcn an Cit nnb Stellt imtet auStoobl

mbglid)ft gleicbattiget 2i)pen.

©einet Untetiudning unterlagen innetbalb bet genannten

Hategotien:

A. l‘294atbeiterfamilienanierifaniid)enUtiptungs inainetifa,

H. 526 „ btitiidien UrjptungS in ©rofe«

bvitannien,

0. 796 , , Utiptungs in amevifa,

D. 66 „ beutidjen Utiptungs in 'Peutjdilanb,

E. 276 „ „ Utiptungs in auicrifn,

abgejeben oon jranjbiiicbtn, belgiitben u. (. ro. arbeitet«

fatnilitn, bie bift aufett Setradjt bleiben mögen.

®ie burebtenittlicbe SebenSIage biejet 6 ©tuppen er«

gibt folgtnbeS ®ilb:
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B. 5,1 11 51, t &ai* 81,3 8,9 51,u 16,: 6,0!«

'

^ 1.«
!
1 2,*
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79*i 5,t 178 80,* 12,T 45, 21 3,« 1,1 l,:

n. «.3 13 40.» 345 73.i 8,* 40,9 18,1 3,1 0,a 1.3

K. 37tJ b,n IWi 73,2 ((35 15.4 45,

S

21,1 4,s 1,<M l«:

®ie lobellc ift äußeift lebtteicb. Sie Acigt insbt«

ionbete bie auBevotben!lid)c itetbefietung bet ScbenSboltung

jüt bie mtd) Snietifa ubctgeftebtlten beutieften arbeitet.

SpejieQ tritt bas betoot bei bem ausgabepoften 'llabtung.
$ie auSgaben flcigen um uugeiäbr 100 2)oUarS, ttob ge«

tingertv Äop^abl nnb ttot)btm alle roeientlidien ^labnings«
mittel (®tot unb Jltiidi not aUen) in ben Sieteinigtcn

Staaten iogai abjolut billiget jinb, ols in S'entidjtanb

©etabe bet gaflor Gtnübtung aber jpielt für bie ar=

beitsleiftung eine beionbetS inicbtigc iSoüe.

®ic im ®otftebcnben tbaroflerifitlen Untetiud)ungs«

icjultate geben 4U benfen. Sie menigftenS eine

:i(id)tung an, in loeldjet em gleiches Jnteteiie Unternebniet

luie arbeitet Doiinnrts treibt.

Ib- Sartb.

Parlatnenfabriefe.

X.

2)as abgeorbnetenbauS ift in bie Setatbung bcS

ÄultuSctatS eingetreten unb ^lert Söffe bat bobei ©elegcn«

beit erbalten, feine Stellung ju einer te^t ipidjtigen grage

ju ptäjifiten. Set Beblieidje entroutf beS SiulgefebeS
entbielt bie Seftimmung, bah bie Jtinber non SifFibeuten

geaipungen metben tönnen, bem SieligionSuntctricbte bet

Sd)Ule beiguniobnen. Sie bem .Beblibfdien Gnhoutf fo

überaus geneigte fUlajotitöt bet Äommiffion batte bicie

Scftimniung geftricben, offenbar roeil fie in betfelben einen

Gingtiff in bas ©einiffen etblidte. $ett ©taf batte

aber ingmijeben eine fUtinifterialDetotbnung etlnffen, bet

gufolge im Sinn bes non ibm gemachten ©ejebeSuotfcblageS

Derfabten luitb, nnb ,'perr Söffe bot biefe Setfügung auf«

recht erhalten.

6S banbeit 'iih hier um einen lebt fchmeten ©ingtiff

in bie Jreibeit beS ©emiffens. ’Bobloetftanben beS @c«

miffenS bet Gltern, nicht bet Kinbet. S)oB bei einem Jlinbe,

befielt ©t.iiebung nod) nicht beenbet ift, oon ©ewiifenS«

freibeit nicht bie tUebe fein fann, nerftebt fid) oon felbft.

aber ben Gltern loitb ein ichmereS Unted)t .jugefügt, locnn

man ihre itinbet aioingt, einen ätcligionsuntecricht ,)u be«

fud)eti, ben fie iniBbiUigen. Sot einet JReibe oon fahren

bat £>etv oon Sd)orlemet«aift bas im abgeotbnetenbaufe

febt berebt ausaejUbrt; et bot erflört, et erachte eS ffii ein

getingetes Unglüd, um feines ©laubenS miUen baS Seben

,\u oetlieten, cilS feine Jtinbet einem Unterricht ouSgefebt fii

feben, bet ihrem Seelenheil fchöblicb tuetben fonne.

SBoS ben Äntbolifen reiht ift, ift ben ®iiiibenten

billig. Unter ben rein negatipen auSbtud „©iffibenlcn'

faftt inan eine gtoBe aiijabl oon Setjonen gufammen, bie

auf ben oetiihtebenften Stonbpuiitten fteben, unb unter

ihnen ünb nidjt inenige, bie an Smiigfeit bet religiöfa

Uebetjeugiing hinter feinem fDfitgliebe einet ftaatlich oneo

fannten iHeligionsgefelljcbajt Aurildfteben. 'Bet in teligiSw

Sejiebung inbifferent ift, ift bet Siegel nach ,iu inbiffetent,

feinen aiiStiitt aus bet ganbeSfitche ju erfläten; bet Segel

tiad) ift es ed)te ©eiuiffenSnotb, loelihe gu biefeni Sd)iitte

brängt. Bern bet Segtiff bet Sulbiing in ©laubensfoiben

iibetbaiipt oiifgegongen ift, bet miiB .lugefteben, baft eS für

einen gemiffenbaTten Siann ein unerttögliiher 3uftanb ift.

es biilbcn gii müffen, bafe feinem Äinbe’ teligiäfe Joamen
eingeptägt toerben, oon beten Unboltbarfeit et felbft übet«

jciigt ift.

aber and) oom päbogogijchen Stanbpunft auS ift bet

Suftonb ein unetträglichet. 68 ift eine unctbätle ^u«

mutbuiig an ben Seljtet, in bie Stuft eines ÄinbeS eine

Saat au ftreuen, oon bet et loeiB, baf) bie 61tern fiih SiDbe

geben loerbcn, biefelbe fofott miebet auSautoiifen. SBunberliib

genug ftellt fid) nun bet ÄuItuSininifter gu biejet groge.
|

6r beruft fi^ botanf, es fei nun eintnol geltenbes Seiht,

bah bie Sifribentenfinber gu bem ftaatlich ongeorbnetcii

SeligionSiiiitetti^t betangegogen loctben, unb fo lange baS

geltenbe .'Recht nicht abgeiinbert fei, fei es feine Shi<ht.
leibe gut ausflibrung gii bringen. ®abei entfteben gioei

Atagen: gunöchfi ob baS geltenbe Se^t roirflict) baS ooi«

fchteibt, loaS bet ITuItuSminiftcr barin finbet, unb ferner, ob,

roenn bas geltenbe Secht bies loirflicb oorjebteibt, nicht eine

abäiibetiing benelben btiiigenb geboten fei.

'Bas geltenbes !Red)t fei , ift gioeifelbaft. 2>iefe «>ioeifel

gii löfen, ift eine aufgabe, bie miih nicht oetlocft. Wt gp
niigt es, botaiif bingiiioeifen, bofi frühere fWinifter boS

geltenbe Secht anbetS ausgelegt haben, unb baß inSbefonbeie

^en galf ben ©runbfah fe)tgebalten hat, fobalb jeota"^

feinen austritt aus bet 2anbeSfitcbe nadimeife, habe et ohne

ißJeitereS baS Sed)t, feine Äinbet oon bem ftoatUcbe«

tReligionSiintetricbt fern gu halten. Benn itgenb ein^ont«

grapb bet Soiiorbnung oetuhieben ouSgelegt roitb, f» «M
CB einen @crid)tSbof, bet 6ntid)eibung barüber fällt, »«1^«

aiislegung bie richtige fei; bei einet gtage ober, lodib* lü
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,firil|tit be« (Stiuiiicn« fo iiot)( bttii^rt, iitniml htrÄuItu“-
miiiiitei bae Siedjt in anipiud), i(inc (Huffafjunc) oon bcni

iSdnnbtii !Rfd)t jüt baS flelttiibc 9itd)t icibit aiiSjUflcbcn.

so iritbciii iJ>'iioiib bet Sect)ti}uniict)orl)tit etjeuflt, ber uii>

(rttöiilid) ift.

aber Jpcir SJojie ift incit entfernt banon, ben 'Jtedjtb-

(uiionb, ben er fflr ben flcltenben bält. für einen imifter-

jültiaen ju erflären. ör flibt ju, bafe berfelbe ber abänbe=

mnfl fätnn, Dielleid)t bebiiritifi iei. 5iur ben „otbeiftii^en*

tjltern miU et für inmicr ba« Sedjt beftreiten, iljre Äinber
m oibeiftifdjen ®efinnunnen aiifioartiien 311 taffen. S>a6
Sott atljeiSmu« ift eine« ber unaliieJlidilten €d)laflinorte,

Iw jemals auSflcionnen tnorben finb. (Ibe man fid) Über
ben Sinn beffelben einiflt, mÜRte man fid) narbet barübet
!)ttinij(t baben, roaS Watt fei, iinb an biefet bnrten äneiie
laut bie )Blenid)bcit feit cininen Jabrtmifenben. >in Sacitus
Seilen mürben bie (Ibriften non ben Sfüinttn für Slbeiflen

arbolten, meil ibt WutteSbeoriff iciner nnb tiefer mar, als

kt bet Jlömet. nnb tuet luaflt beute eine ßntitbeibiina bat=

üb« JU föUen, ireld)er WatleSbetiriff ber reinfte unb
beffte lei.

Rubeln bölt .fi'ett tönffe ben oefleninartiRen 3eitpimft
mdjt tflt ben fieeianeten, an ber Beie^«ebun(i ettnaS jn
äubetti. Unb f» ift er enblid) auf ben ausrocfl netfallen,

kt Jiidjter fülle batübet emfditiben, ob ®ltern, incldje ihre

*mbet beni obriiifcitlidtcn Sefebl juroibet non bein iHeliflionS-

araetridjt fern batten, fid) einer Uebcriretung fcbulbig macben.
io foü für eine febinenniegenbc Sytofle bet entinirflnngs.

W)eB nniii SänbpfSplolj ndd) fUtoabit nerlegt inetben.

•i^rr tBoffe ift ein moblnieinenber 'Dtann; er ift obne
S«ifel befirebt, noch 31ed)t unb Weieh ju nennnllen. 6r
Sit fid) feinet 'JJartei beS ^miifes petinnlid) unfreunblid)
t<j|tnübct. aber es fehlt ihm inie anberen fUtitgliebern bet

wjieriinfl bie frinpfinbung bafür, baf) in lebet raiebtigen

ötage bie SJegicrung eine entfchiebene Steflung einnebmen
«nb l"id) ßiele fteefen inuR, mit beten eneich'ung fie ftebt
utü) fällt.

$ie Sfcratbunij beS Äullusbnbgets tnutbe unterbrochen
bittih bie Söiebetantnahmc ber Sisfuifion über ben ruifiithen

.'isnbeleoetlrag, roelchen bie agiatiet in bet ©ebutt erfticien

mödbjen. äm 'EonnctStag bet notigen '®othe ftanb eine
l'elition eines lonbinirtbfcbafttichen iSeteinS auf bet Jages>
etbnung, inelche bie itetitionSfonimiifion btt Segietung als
.Statenal“ ju iibenntijen ontfchlug. baS beißt alio, ohne
nn eigenes Utlheil barübet auojnfpredien. Sei Seginn
Ist Sthitng mürbe ein Ütnlrag ous bet Siftole gefdioffen,
tiefe Petition bet Stegietung jnt Serilcffichtigung ,jn übet*
oeiien unb babei ein febarfes labelSnotmn aiiSju)pred)en.
tie Slitglieber ber IHechten tnaren mobl noibereitet unb
loblteid) auf bem Slaße; bie Sänfe bet übrigen Sntleien
»iefen Sfütfen auf, unb bie JRegietiing batte einen Vertretet
r.idjt entfenbet, rooB nach bem 5n^lt bet Sagesorbnung
'<br begreiflich mar. Eieje Äonftellation inoHten bie
agrarier benußen, um ibr äobelSootuni jut ?lnnabnie ju
tnngin, ohne bie Stegierung gebürt ju haben. 9iur biird)

auBerorbentliche ’JXittel gelong es, biefcS Sotbaben ju
binlertreiben unb bie Eisfuffiou auf ben fotgenben Stittinod)
iunetlegen. 3>'imiichen uar ein Stugieuer nad) bem iXeiebs.
tage binübetgeflogtn unb batte and) botf einen Sranb ent=

lünbet. So fam es, boß am 'äJliltiuocb in beibtit .Käufern
übet benfelben ©egenftanb geiptochen mürbe.

Een agtotietn liegt baran, einen enticbeibenben Schlag
gegen bie Siegierung ju führen. Eie beiben Iffcrbe, bie fie

00t ben SJagen gefpannt haben, antiiemitismiiS nnb IBime«
taUiSmuS, joUen jieben. 6ine große ilolfsnetfammlung ift

aiigilfinbigt, bie ben SBeftrebungen bet parlainentarifchen
^bttt einen ^intergrunb geben foU. Eie Unjufriebenbeit
botSonbtDirtbiehait loü ju einem btobenben auSbtud ge-
bnd)t nerben. $*eltt)e 'Itorfchläge bie Ügtatiet madien iner.

bat, »enn fie geftegt haben, ift )reilid) unbefannt, benn baß
ibaen mit BüQen allein nicht gebient ift, lagen fie fo laut,

^ e* nicht überbört inetben lann. Eet nnüftfinbige
ymleliSmuS bet agtatiithen unb ber iojialbemolratiichtn
WMgnng löht fich nicht inebt nertennen. Eie «rlidite ber

Sisinatcfichen $oliiif, melcbc bie ISegebrlichfeit anftachelte,

fommen erft felbt jur noUen Steife.

Eaß bie Segienmg ihre ääemübungen, einen tpanbclS-

nertrag mit Stußldnb ju Stanbe jn bringen, nid)t aufgeben

fann, ohne fni) fdbft aufjugeben, ift flat. _SiSber mar il)te

^laltung nod) foneft. aber fie luirb auf Sieg nur rechnen

fönnen,' loenn fie aus bet Eefenfine jum ©egenangtiff übet-

»bl nnb fich JU bem 3aflsftänbmffe bequeint, bab bie

Eifferenj .jinijdien bem alten unb bem neuen ffutfe bod)

um einen Strich grüßet ift, ols man bisher jugeben mollte.

ProtBus.

OäriedlirdiE Oäüffci'töealc.

'Irienn mit in biejciu jobre bie Gntbeefung bet neuen
'29elt gefeiert haben, fo gilt baffelbe 3>ibiläum and) für bie

Gntbeefung ber alten 'löell, bet 'Belt bet ©riechen unb
fRomet. Ecnn um bieielbe 3cit. üa GoluinbuS ben Beg
nach 3nbien fnehte, träumten ©elebrte, i-riefter unb Staats-

männer non bet Bieberbelebnng bet ontifen Silbimg. Bie
mau filbnen 'UtutbeS ben nnbefannten Ocean befuhr, auS
bem golbreicbc Äflften unb frembattige 'Dlenfchentaiien auf-

tauchten, fo nahmen aud) bie ©ebanfen ihren ifliig ju un-

gefannten Bielen auf bem ©ebiete beS 'Bahren unb Schönen.
Unb bie begeifterte tpingebung mürbe belohnt: bie Gtbe

öffnete ihren Sd)ooß unb leibhaftig traten bie alten Öötter

iniebet unter bie Sterblichen.

aUetbingS fönnte man heutjutage bie (trage nufroerfen,

ob es jeit.geinSß fei, biefe Gntbeefung ju feiern. 'Bit finb

ja jehon früher*; belehrt inotben, bafe bie öötter unb
©öttimien ©riedienlanbs jufehenbS an Ginfluß in Eeutfd)-

lanb nerlieren. Les dieux s’en vont. GS ift eigentlid)

Schabe barum. Eenn getabe unfer 3ahthunbert fönnte

eine meit lebenbigete anfehauung non ben gried)ifchen ©ötter-

geftalten haben als aüe früheren. ')loch 'Bindtelmanii fah

im ’apoD non Selocbete boS höc^k 3beal bet heOeniiehen

Äunft. 'Bir femien icht bie echten 'Berte gtiechifehcr Sfnlptnr

unb miffen, baß Bincfelinann non apollinijchet Seherfraft

erfüllt bie ftiHe ©töge unb Giiifalt, bie et in ben hettenijeheu

©öttergefialtcn ohnte, in tömifche Jt'opien hineingefehen hat.

'BaS mürbe ec ittc äugen madien, menn et bie ©iebel-

gruppen beS ^Jarthenon, bie 'UenuS non Bilo, bie Eemeter
bon linibos unb ben .^lecmes non lf}ra|itelcS iehen fönnte!

'Bor allem bet .'jetmeS hatte fein Urtheil übet ben apoH
gemiß nerönbert. GS ift lehrreich, bie .ftöpfe bet beiben

Statuen mit eiiianber jn nergleichen betrachten mit juerft

ben .ftopf 'apolloS.

3n ftol,jer 'Benbung etiuas ,jntücfgemorfen, jeigt et

ein reines fhorfgejeichneteB btofil. an bie hohe Stirne

jchließl nch faft in gleidiet ihnie bie gerabe siafe unb bie

ruhig feiten (formen bet lichten 'Bangen begrenjt baS Äinn
mit noUer fräitiger Ütunbuuo. Eer augenfnochen trennt

fid) in fpißein 'Bintel non ber 'Itaienmutjel, bie fonnenflareii

äugen überfdiatlctib. Eieie äugen linb meit geöffnet,

lenditenb in heiligem Barn, benn ber ©ott beS ifichteS haftt

bie 'Berte bet (finftermR nnb ftoljc 'Berachtung ipricht aus
ben halbgeöffneten Hippen nnb bläht bie iflügel bet Slafe.

aber blideii mit auf hie breite freie Stirn, ba trübt feine

Bolfe beS UtimiUhes mehr bie göttliche iieiterfeit, beim

berfelbe ©ott, ber bem Sünbet ,)ürnt unb ben Etachen erlegt

mit furchtbarem ©ejehoß, ift and) ber ©ott bet ©nabe, ber

cpeilonb, bet ben Sflßenben reinigt non Schulb, ber ben

iSatb beS .^lödiften oerffinbet jum .^eil ber 'l.'ienfchhcit unb
befien milbe Bfeile ben Job uns bringen, bie .faeilung aüeS
Uebels. — Eie ganje Stotiic jeigt apoQo, mie er mit leichten

©ötterfchritteii feinen ifeinben nagt, bie unentrinnbace 'J9affe

in ben .^länben. So fain er nad) Eelphi in fein Jpeilig-

thum, ben Etachen Bothon ,ju erlegen unb jebeii ifrühling,

menn bie Äraft ber Sonne ben 'Biiiter be,jimmgen, feierte

* Ä. I88t» "Jir M.
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man feine SKUeffeljt mit jubelnben (iboifteiängen. So etfebien

et and) feinem Solte in bet @d)lacbt, noib julebt alb bie

A'elten beb Stennnb bob .f)eiligtt|um bebtobten: untet @e>
mittet unb Sebneeftunn fam et in übetitbifd)tt ®d)önbeit
leucbtenb butcb bie Saiböffimns in ben Semtiel unb Der-

febeuebte bie ittatbaten.

Ser ßinbtud beb Sanken ift unb bleibt Dornebm unb
aroßaitin febbn. XQein bei fiibler 'ptüfuna finben mit bie

einjelbeiten obetfläcblitb anbfleiübrt. (jb fehlt bab reiibe

Sinienfpiel beb befeelten lllenfibenfleiiebteb. SäJit müffeti

unb oefteben, baß bet bimeiBenbe @inbrucf, bet unb beim
erften 8lid fleroonnen, im Kefentlicben auf ein $aar jiroBen,

ober leeren Sonnen betubt: eb finb bab namentlld) bet

feborfe 3u9 um ben 9)funb auf bet fonft leblofen SSoiifle,

bet tiefe fflinfel beb Stuaeb unb bie 3wfb'^“''R bet Stirn
unter ben paaren unb oiefe Üppigen Soden, bie mit bem
prödjliBen Änoten bab ©aupt fo bettlid) frönen, etfdjeinen

unb ein roenifl tbeatratifib. Sie 'Jäitfunfl ift bebeutenb,

aber bie tffiittel, bie fie be uotbtinaen, finb jum großen
Sbeil üUBetlieb unb übertrieben. 'Bit etfennen, baß biefeb

Silb ju einet 3eil entftonben ift, ba ein unrubiflcb nnb
oberfIäd)lid)eb I3efd)led)t burd) ftarfe Bitfunflcn geblenbet

roetben moUte.

Benben mit uns nun jum .Jietmeb, Seim erften

flnblid bieiet ßöfle erfreut unb bie Dotnebme Sreunblidifeit,

bie nanientlid) in ben fd)önaeiotmten Sippen aubfleiptodjen

ift; allein bet Üubbrud beb A'opfeb äiibert fid) bei jebem
Sidjtrocebfel mie beim lebenbiflen ’Btenjdien, mit fteben oot
einem fReid)tbum Don manuigfaltiaen Qiaenjcbaften, in ben
mir imb nur lonafam binemfinben. ßiet finb nirftenöb

leere Slöcbcn. ®d)on bie Stirn ift Dieljadi petbeilt but^
Senlunflen übet ben Jluflen unb eine tiefe Öuerfalte. 'Bit

erbolten babutd) ben ginbrud eineb lebhaft arbeitenben

ÖeifteS. Saneben fpteeben bie ftöftiacn 'BBlbuiiflen Don ftatfer

BiUensftait unb bie jatte 'BeUenbemeaunfl beb .(tnoeben.

baue® mirft onmutbia, man möd)te jaaen, eleqant, Sot«
trefflid) pabt boju bab futje lodiqe tpaar. SieCei^entbüm-
lidte Silbum^ bet äugenfnotbeti, bie gegen bie breite leid)t-

gebogene '}laie ficb berobjenfen, gibt ben Süden einen feinen

iUigen Suäbrud. Set gnnje ÜinriB beb ©efi^teö ift feft

unb breit, faft Dieredig pebolten, ober auch bob ftarfe Äinn
mit einem gltübd)en gejicrt. .f»'” ift ni^t eine norm, bie

übet bie 'Jiotnr btnaiibginae, nnb boeb ift alle® Detflärt ,iu

überitbiftber anmntb. — So® ift bet @ott, bet bie Uebungen
bet Änoben unb Jönalinge bemaibt, in benen ber Äötpet
Äraft, ©emaubtbeit unb Sebönbeit geminnt, berielbe, ber

and) bem @eifte Itraft unb giemanbtbeit netleibt. Sen
tbötigen Bann geleitet et burd)® Seben: et läßt ibn Bittel

finben ju finget Unteniebmung unb leibt ibm ben ßaiibet

bet berigcminnenbcu 9tebc unb enblid) geleitet er ibn and)

auf bem leßten Bcge, uon meld)em 'liietnonb jurüdfebrt.
Sie beiben ÄSpfe finb fo Deriebiebeu mie tmei 'Benidjen

Don Derjdjiebenem Ifbaraftet unb Sernf. 'Bit mürben fie

etfennen, aud) menn fie einzeln ohne ab.icidjen gefunben
rcätcn, mit müfiten: bo® ift apoUon, ba® ift §ermeS,'ba® eine

ift ber Wott, ben bie Siebter unb Seber autufen, ba® anbete

ber, ben bie gtaatämänner unb öeidjaftsleute oerebren. g®
finb feine ’DIcnftben, benn jolibe ©eftalten fann eS auf gtben
niemal® gegeben haben. Sie .ftunft bat eben hier i^te

böd)fte aufgabe gelBft, fie bat bie in folcbet 9ietn=

beit niibt Derroirfliibt merben, in Dollfommeu ltben®mabten
(tonnen uerfürpert, — bie Äunft, uid)t ber .(lünfller, benn
joldie 3beale fann ber ginjelne nid)t febaffen, ba» tbut bie

iflciiteöarbeit eine® gan.ien 'Solfe®.

Sie .'ötlleuen maten Don alter» ber in Diele flciiie

Stämme unb 'itötferjdjaften getbeilt. Jn jebem Setgtbal
nnb in jeber .ftüftenebene batte ber fromme öloubc bie

©ottbeit nod) feiner 'Beife oerebtt, unb al® bo« itolf nun
AU einem ©anien .)ufammenmucb®, ba gab e® oiele göttlid)e

feeftalten, Don benen jebe ihr eigenes Seben geroonnen batte.

Benn bet (^rübling neue Slmiicn betDorfprieBen ließ unb
jut Jiobrt aut® Beet binauSlodte. bonn rief mau in bem
einen Sanbe Sofeibon an unb in bem anbeteii apbrobite,

in attifo fegnete atbene bie (tlurcn unb fdtmaug bie Sonje

im Äampf, in Sanagta führte ^letme® bie Boffen unb

befibObte bie ^leetben unb in gleufiä b“tte Semeter bie

aebren gepflanjl. Bo aber eine SanbeSgottbeit mit be<

fonbetet 'Bütbe unb grömmigfeit gefeiert mürbe, bo nobmen
auib bie 92ad)bam an ber 'Setebrung Sbtil unb )ule|t auch

bie feniften ©liebet be® ^tettenenoolfe®. Sie mürbe mit-

gefühlt in bie Jbolonten nach afien unb unb an

ben 22ationalfefteu mit gemeinfamen Sempeln unb Statuen

eebtt, unb al® nun aQe biefe Detfdbiebenen ©eftallen in

et ^bantafie be® 'llolfe® gufammentraten, ba mar e® gan]

natürlid), baß im allgemeinen ©tauben bei bem ginen

biefe, bei bem anberen jene gigenfdioft befonbet® betoor-

trat. Sa mutbe fEofeibon bet 'BeeteSgott unb apbrobite

bie ©öttin bet Siebe, Semeter bie grntegöttin unb atbene

bie ©öttin be® Ä'riege®.

Rät bie .ftunft roat in ber 'BorfteHung jo Dielet gött.

liebet Iterfönlicbfeiten bie teiebfte antegung gegeben unb fie

felbft bot mfebetum ba® 3bte getban, fie immer lebenbigei

unb jtböner gu geftolten, gunöctiit bie Sidjtfunft. 81® alle

bie Detftbiebenen SSölferjeboften ©rieebenlanb® in ben ftolo.

nien bet fleinafiatif©en .ftflfte jufammenftrömten, ba febuien

bie bometifeben ©efänge mi« ben teligiöfen gtinnetungen

au bie alte epieimatb bie große ©öttetfamilie, in bet ein

jebe® ©lieb feinen befonbeten ßbntoftcr unb Beruf etbiell.

Sieje ©efönge manberten gutüd in® 'Biitterlanb unb 'o

enlftanb ber gtieebifebe OlpiniJ, in bem bie gan^e (tülle be®

menftblicben Seben«, Senfen® unb Rüblcn® in ben oei.

iebiebenottigften gborafteten fid) fpiegclt.

Sie bilbenbe .ftunft b“ü® ®n biefer .tietrlidbfeit ,iuerfi

geringen antbcil. Sic erften ©ötterbilber maten .{lolgpuppeii.

bie mit bunten ftleibctn, fünftlicben paaren, ©olb- unb

Silbetgerätb gefebmOdt maten. Sie )”itib mit bet ßeit ner

btonnt unb Detmobert. aber oiid) bie erften Stcinjigureit

finb iiotb ohne Seben unb aiisbtud. Ban batte eine Sdmi

boDot, ba® göttliche 'Bejen mit itbijebet t'lotfirlicbfeit ja

iimfleiben, unb tonb in ben fteifen unbebolfeiicn Rormra

ben änlob gii gröfeer. t gbtfurdit unb änboebt. aud) te

oetfebiebenen gbataftere mutben noch im feebften 3“btl|W'

bert faum ongcbeiitet. 'Bit untetfd)eiben bie ©ötter nii

menn i”ic ibte ab,icid)cn hoben, menn 3*u® ben Blitj unb

aboQo ben Bugen trägt, unb menn iiii® eine meiblidii

(Vigiit in langem faltigen 'Bontel, ben i"ie jictlicb an bn

Seite aufbebt, mit einet Blume ober Rtud)t cutgegentrii:

fo miifen mir nid)t, ob e® 'apbrobite ober arteimä ober

Semeter ift. Sa® @ciid)t ift nach unfeten Begriffen nubt

iebön : bie äugen finb etma® fcbiäg geftellt unb gueSeii toeit

beraii®, bie Stirne loeicbt .giirüd, mäbtenb bie fpi^e ^ab

iiiäd)tig Dorfptingt, bet 'Bunb ift breit mit Dollcn jeborf

gefebnittenen Sippen, ba® ftinn ftatf unb runb. Sa® üt

ber ütolionalippii® bet $»eflcncn, mie fie bomal® ausiabtn

Set geiftige auSbrud mürbe faft allcui burd) ein inasleit

hafte® Säd)eln gegeben. Sonn aber lam bie 3«it bet Beriet

hiege unb ba® jabrbunbert be® acfdiplo» unb Sopbotlee.

Sa mürbe e® ein jmiiigenbc® Bebätfiiiß, bie großen uiii

hoben ©ebanfen, meld)C bie öetjcn bemegten, ouib Icibbaftiü

Dertörpert .gii feben. Unb bie 'Btcnfcben felbft faben mit

lebet ©enetotion bnbicbet unb tlüget au®, ij*” fünften uuti

Dierten 3<tlirbunbert. Don ber 3eif be® IbemiftofleS bi® au-

aieranbet ben ©roßen, haben bie Bilbbauer unoblöjrig g®

arbritet, fid) bie $ettjd)aft übet alle 'Bitte! ihm dSunft lu

erroetben, unb in bei 'Baniiigfaltigfcit ber göttlichen 'Bflm

fanben fie bie id)önfte ©elcgcnbeit, ben uiicnblicben Seicb'

tbiim ber itormcii, ben bie Statut un® bietet, für bie Sat-

fteUung geiftiger (ligcnfcbotten ,ju Dcrroenben.

'Bit fönnen bem apoU unb .»letmea jroei Rrauenföpfi

in äbnlicbem ©egenjaß gcgenübetfteHen. aUbclannt ift bü

aiimiitbige ©cftalt ber arteini® unter bem 'liamen Siana

Don BetfaiDe®. Sic ift nicht blofi in ben äuberen goimen,

funbetn aud) in ber ganjeii ftunftmeife bem apoU oon

Scloebere oermanbt. Sie 3ügc finb ein menig leer unb

tbeottalifd), ober Dotnebm unb mitfungSooll. ^omentlid)

ba® Untergefiebt criiincrt an ben Briibcr, buch ba® jartt

Coal be® jfopfe®, bie fcbmole Stitn, bie fanften Bugen,

aQe® ift feinet mib meiblid)cr gebilbet. Bie un® in Senen
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eoimcnfllanj unb Sytiicr (ntgegenftTalill, bciiten mit hirt

an ba« milbe Sic^t be« 'Ildnbrj. ®ic lätotur jeipt bte

Bättin in furjem .(tlcibe mit btt .{)itfc[)fuö olb pfciliroljc

Jöfitrin, unb auf bet panjcn (irfifteinung lieitt bie Stijdje

eine« Houigcn TOotfltn« in Söalb unb Selb.

68 mat notbroenbip, bag man biejet iptöben Suarnb
«eqtnObet auct) nad) einet anbeten 'Huffaffunei beS ii)eib>

(imen ®eienS octlannte. So etfdjeint unb als eine natur^

nemäSe ßrgöniunp bic 'läenus oon 'Biito. 'Bit anbetS

neben mit sot bieicni iyiauenbilbe als not bet junnfiäU'
lieben artcmtS. 'Bit tieten peroiffetmaBen aus füblem
BalbeSfdiatten in ben nuQen Sonncntilan,) beS ntiecbiicben

SfibenS. @S ift bie Äöiiiflin beS eftfiblincis unb bet

biebe, bie nolbene ÜIpbtobite. §br ftol,^S £äd)eln mel)tt

jebcm 6)ebanten an leicbtfertiac Ueppipfeit, bet mit bem
römiicben 3iamen bet Itcnu* oertnüpit ift. Jn eintad)en

binicn jeidjnen iid) bic ooUcn ,TOtmen beS 6)ciid)teS, benn
nie bie (>tüdite beS Sübenä in netunbctet rtülle idpoetlen, fo

and) bic ffotmen jeiiici jtinbet. Itot Slllem pibt bie 5inn=

bunp bet ÜBcnpen unb beS Ainnes bem Unteipciicbt einen

pmdjtDoIIen abidjluB- Scft rupt bet Aopf auf bem ftatfen

rolf, umncttlid) .(ntürfftebcußt, entfpred)enb bem ftoljen

3uß, bet in bet leidjt emporßcsoßenen oollen Untetlippe
ließt. ®od) fd)on bie feine Öbcrlippe fönbet 0üte unb
nteunblid)feit. $ie Säugen finb oerpöltnifjmöBia fltin, niept

idntadjtetib, bod) »oU tubißct Sir etpaltcn

einen eigenen ©lonß butd) bic 'Uetlängetung bet augen>
Sieplen nad) ben S^läfen t)in. 'Siilbet 6inft tpront auf
ben im SBogen pfammenitplitfeenben Stauen unb oiif bet

iiängcTunbcten ©litn. ?aS getabe gcjepeilelte ^oat, in

tan als cinjiget 6d)mucf ein fcbmaleS Sanb liegt, ift am
pinietfopf in einen einfadjcn Anotcn .^ufammengeftedt. ooni
äbet bie JDpren jiiiürfgeftridjen unb bilbet fo mit bem
beeiten Untetgefidit ein fd)öncS Oual. - ©o itanb bie

lötiin unter ©tonalen, utib 'Di'prtpcnbiifipen unb fipaute

binouS auf ba« blaue 'Diecr, boä fie bepevrfditc luie bie

Müpenben ©ötten bet xXnfel. ©ie gab ben Slumen unb
Säumen ©ebcibcn, ben ©djiffetn rtoptroinb, ben Ainbcm
ämnutl) unb allen 'Dltnfdjcn ben ©omtenicpein beS Üebenc,
bie oolbene 8iebe Unb ';'ung unb Sält beugten iid) bemütpig
tot ipt. ®emi aneS butebbtingt ipte Blacpt unb ouS bem
äntlip bet ©Bltin fpricpt mit bem Jtcije bet ISpntis, bet

bolben ©emäptung, bie superba vis tbrmao, bie ftolje ©e.
Bolt bet Sd)onpeit.

6« ift eine id)onc aufgabe für bie 'Biffenftpaft nad)=

•lumeiien, nad) melden ©cicpen bie Rotnien in bieien .ftöpfcn

bem ausbnirfc geiftiget ©igcnfcpoitcn bienen. ®er ©eniot
bet beutfipen atipäologie, Sroieffot Srunn in 'Wünepen,
bot biefc Rtagen feit bem Sepinn feiner italicniitpen ©tubien
mit 'l’otliebe bcpanbelt mib feine barauf be.iüglicpcn auftäpe
tütjliip in einem ftpön auSgeflatteten Berte gefammelt:
Wneipifcpe ©beletibeale in ipren potmen crläutett oon öcin.
tid) Stunn. (Büntpen lä'3. 'Setlag oon Stnefmann.)
Bit fönnen in biefen arbeiten, bie einen ^fitraum oon faft

fünijig ;^apten unifaffen, bic matpfenbe aieperpeit in auf.
iovung unb latftcllung mit gtofjem ©enufi ncifotgcn, aber

ebtnfo merfroütbig ift es jii beobaepten, mie bie iöctrad).

hing«ireiie bes ©elcptten in ipten roefentlicpcn ©igenpeiten,

mögen fie als 'itotjligc ober äcproäcpen gelten, ftets fiep

gleid) geblieben ift. ©leid) mit bem erften Sorttag über
bie ötta (yatnefc, bet im Jnpre 1816 gepalten ift, pat

Stunn einen meitreitpenben ©influß auf bie ortpäologiitpen

©tubien geübt, ©r gept bauen aus, bap bic Jlbealgeftalten

bet peDenifipen ©ortet oon ben gtoRen Aflnftletn bes fünften

unb nierten Japtbunberts gefepaffen finb unb aUetbingS ift

unfett Äunbe non ben unmitlclbaten Sotgängern bes

Spibia« unb Solpllct peute nod) .ju gering, um ipten an.
tpeil an bet ©cpöpfung beutlid) ju etfennen. 4iiin peipt eS,

fNbia« pabe feinen 3rus natp ben 'Borten .VSomets ge.

bUbd:

0« tnaep unb nlnftf mu ^Brauen Aronion
Ulk kk omkrofifi^ Vodrn bf# Aönifiri» matlrUn uonvärt»
9fR bem nnfterbli^rn .«>aupt, erbrbtni bie beo

aifo, fagt Stunn: ,®et Sieptet patte ben Aünftlcr
pingemiejen auf bie augenbtanen unb ba« i^auptpaat als

ben Sip bet 'Dtoept in bem ^laupte be« ä'ub. unb biefen

®pcilcn mupten alle anberen iyotmen entfptecpen, loie in

bet 'Bufit 011 « einem ©tunbtone fid) bet gonje affotb ent.

roitfelt. ®aS 3bcal alfo beftept in bet otgonifepen ©nt.
midlung aller bejonbeten «formen nad) IDiapgabe bet einen,

in inelt^ct biejenige Jbee, roelcpc im ©eilte bc« Scfipouers
ermattet meiben ioll, i^ten bauetnben ©ip pat ober ge-

loiifctmapen oetfötpett i|t.* — $ie 'SorauSjeijung ift jeben.

faü« nid)t tiiptig, beim bie Stauen finb bei öomet nur et.

mäpnt, um ben 'Binf bet ©emäptung gu beßeiipnen, ben bet

Sfiblönbet mit bem lebpaften ©picl feinet bunfltn äugen,
btauen begleitet unb baS butd) bie petabmallenben £octen

gegebene, alle« itbiftpe Bap flbetjepreitenbe Silb bc« ©orte«,

bet mit feiner leifcften Semegung bie Serge er,(ittetn läpt,

fonntc bem bilbenben Äünitlct nur eine inuerliipe rein

geiftige anregung geben, bie Bereinigung oon 'Baept unb
©üte in menicplKpen formen ausjuptägen. 3n bem Icptcn

auifape übet jfeus unb asflepio« ift beim and) jenct ©c.
banfe nid)t metter oetfolgt, aber bie 'Sebeutung bet Stauen
ift auf bie äugen übertragen unb oon iptet Silbung bie

gange ©eftaltiing ipte« ©efiepte« abgeleitet, ©benfo ift bei

bet .s5era bet auSgangSpunft für bic Spantarie bes Äünftlets
in bem ponieriithcn Seime tfc jJowirif gefuuben. öä foll ba»

mit niept bic «ottn be,ieitpnct iein, fonbetn „iiocp mepr bet

auSbnid gcioaltiger Araft, bet pintet bem Slide be« IKinbe«

oerbotgen liegt uiib nod) mept ol« butd) bie 5otm, butd)
bie ©teflung bet äugen bebingt ift. 'Beit oon einanbet.

ftepenb, bepnen ifc fid) bis untet bie ©d)löfcn au«, unb in.

bem fie fiep natp aupen loenben, fipeinen fie mit ipten

'Blitfcn alles ju erfaiien, loa« ipncii gegennbertritt. Ta.
butd) aber ermetfen fie in unfetem ©eift jene« ©efOpl bet

fvutcpt, loeltpe« man empfinbet, loo mon fid) auf allen

©eiten uon einer ©efapt umgeben fiept, au« bei eS fein

©ntrinnen gibt."

3d) iiinp geftepen, bap mit bei einem Ä'upauge bet

©ebanfe an rtuript notp nid)t gefommen ift. 'Ban loirb

namciitlid) in ©Übitalien an ba« pometifepe Seiroott. ba«
jo and) auf ©otuüä SeSbia übertragen mar, pöufig ge mig
erinnert. 'Bas uns bort befonbets anffällt, finb bic gtopen

rocitgebffneten äugen, in benen Stolg, Tiimmpeit ober Set.

langen, oicHeid)t and) alles biefeS guiamincn ausgebtfleft

fein' fann. Sei ben pompejanifipen 'Baletn maren fie be=

fonberS beliebt, amp ,'öcra pat pr “uf bem itpBiicn Silbe,

bas fie mit 3eu« auf bem 3bo barftcHt. Tagcgcn mürbe
id) bie Sticitpnung jjo,.Tjnf pit bie gcj^lipten äugen bes

fatneriftpen 'Batmotfopfcs nitpt einmal treffenb pnben. $cii

noip bet ©tpläfc ju ctmeiterten äugapfcl nnben mit nupet.

bem oud) bet nnbeten ©öttinnen. Tie eigcntpümlicpe Sil.

bung mitb notp mept perootgepobeii butd bie natp aupen
berdbgcgogei'cn unteren Sibtt, bie and) bei attiftpen jiraucn«

fbpfen aus bem ’anfange bes fünften 3optpnnbertS ,gu be*

inerfen finb. 'Berfmütbiger 'Beife pat bet ftolnet 'Beiftct

'Bilpclm am ©nbe bc« oietgepnten 3aP>'Pi‘''f'ett« feinen

'äugen eine äpnlicpe Jorm gegeben. 'Ban fann botin mopl
bos Seftreben etfennen, gegenübet ben fcpmalen maiibel.

fönnigen äugen bet älicteii 3sit einen neuen äusbruef gu

geminnen. Tao aber merben mir Snmn giigefteben müfien,

bap bet nad) bet ©eite auSgeroölbte äiigenfnocpen mit bet

boburd) bebingten breiten ©tirn unb bem ftöftigen Ooal
bcS Untctgcficptcs für bie gange ©ei"id)tsbilbiing ciitfdicibeiib

ift. 'Bit leben in ben fttrngen feilen normen bic Hausfrau
bet guten allen ßeit oetfbrpert, bie ©begöttin, bie gugleitp

•ftönigin bc« j)™'"'!« 'ft.

Tet'lletfud), bic gonge ©patafleriftif eine« WöttetbUbc«

au« einer (form obgulcitcn, mitb and) in bem 'ilorttog übet

ficpboiftoä unb Dbpffeus miebetpolt, inbem and) pict ein

'Sets löomet’8, in melipcm Baden unb Stuft be« ©orte«

gefcpilbctt roetben, als ©tnnblage bienen mnp. Tie net.

glciipenbe 'Seltatplung Per beiben .fiöpfe ift aber fo feffcliib

unb lebrreicp, bap mir uns bei bem ausgongspunft nitpt

aufgupaltcn brouepen. Treffenb ift petuotgeboben, mie ba«

gÖinfen beS .vicpboiftoS butd) bie Ungleitppcit bet ©eiiept-J.
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{eiten an(tebeiitel witb: in bem leibenbeit 3u(t bon iDIunb

mib Jliige, ber mit bcr mieberbolten Ucbetminbuntt eines

föttietlicben .ftinbctnifieS entitebt. bilbct fith bei bem nad).

benfliditn .^mnbweifer ber üluSbrud bet @ebulb. bie er ja

and) bei beii (Selaflen ber la^liiitiiten (Hötter unb im ebc'

litten geben ju üben ©eleflenljeit batte.

tBenifter überjeuqenb ift bie tBebanblniifl beS .£ip)jnoS.

Sriinn sebt onS non ben klügeln, bie in ihrem Seben unb
äenfen eine änalopie mit ben Slutten hoben unb an ben
Schläfen befcitigt fmb, loeldje m:eber in einet bunflen Se<
jiebunci jum edjlafen fteben. $ieie ©eftalt gebärt eigcnt=

ltd) nid|t unter bie gtoften @ätter. eS ift »ielmebr eine

JlHegorie; freilidi feine non ben fruitigen t^nbungcn beS

iiebtebnten 3obtbiinäertS, baS beißt irgenb eine gleidigültige

IrrauenSpetjon mit einigen mebt über meniget »erftänblidten

attributen, jonbern bie lebcnbige Itcrlörpeiung eines sBc>

griiteS. roie fie ©oetbc ,tn fdjaffcn liebt. tSJenn biejet

beginnt:
Trt !3}iDrflfn fom, eo id)eud)ten )rine Xritte

Sifti tauften «djiaf ber raidj flflmb umfing,

ba bäten iiiib {eben mit ben munteien Sd)titt bes jungen
SageS. (Sbenio ift in bet Statue bes .^ippnos ber Irife

ödtritt beS unmertbor nobenbon Schlafes gefdiilbert unb
luic mir non einem fchmebenben Sange, menn auch in etmas
anbctct Öebeutimg teben, ja mirb biefeS leife .^letannahen
nod) burd) Älügcl angebeutet. 6S mag fein, baß ber än-
laß hierin in ber bomcrifchen ediilberiing gegeben mot,
monad) bet Schlof ficb auf bem Jbo in ben ifmcigen btt

ivichte als fBügel nerbirgt. iticUeidit haben auch bie rtlügcl

bes töemies. bie allmäblich uam .^ut auf ben ifopf über»
gegangen maren, gum Sforbilb gebient. SebenfollS biirfte

man fie nicht mie bei ')!ife unb ähnlichen Sefdiäpfen an bie

Sd)ulteni heften, fonbern — um ben iehmebenbtn Song
,iu unterftühen, — maren fie am heften an ben Schläfen
angebracht unb iivor als meidie @uleitflUgel, bie an ben
unbärbnten ging bcS SioditDOgelS erinnern

gn ben folgeiiben auffäßen ift bas Sieitteben, eine

Stiinbiorm ouf,)ufiitben. mehr jurflefgetreten, nomentlid) bei

bet unübertrefflichen Sd)ilberung bet üHcereSmeien, in benen
bie lochenbe ,'peiterfeit bet fübliScu ©ernäffer mie bie tiefe

fUlelnncholie bes ßlementes gleid) überjeugenb bargeftcUt

finb. ®ie 'Bieerfentouren fünnten nodi ben burleSfen 3ug
biniufügtn. bet auf ben Seebilbetn 'Böcflin’S jo überrafSenb
mirft. — Sie oiiiichenbfte Gtfcheimmg bleibt immer jener

jehmernmthige Sriton bcS uatifanifdien BhifeumS. IBei ihm
mürbe $ormin bie Jtümmeifalten auf btt Stirn burchaus
naturgemäßt miebetgegeben jehen, bie et in icinem tlBetfe

übet ben ausbtud bet Wemiithsbemegung befehteibt. ©enn
et es beim ßaofoon tobelt, baß bieie gurSen übet bie ganst
'ifreite bcr Stirn ge.iogtn finb, fo ift ju bebenfen, baß bort

bet förpcrliche Sdjmeri überroiegt. |iicr fännte et bie ieiif-

rediten gölten übet ber Jiofe oermillen; fie finb »iellcidit

mcggelajfcn, meil bie löemegnng ber 'Biusfeln burd) bie

empotgejogenen angenbraucn fchon gegeben ift. — and) in

bell älteren Silbern ber 'Btebufc mürbe Tormin eine oollcnbcte

SarftcHung beS .{jaffeS unb bet ffluth ettennen. Stunn'S
Uebertragung auf bie itorftclliing imn bcr ©emittcrmoltc
erjeheint etmaS fünftlidi, unb menn er bas befnnnte 3telief

ber Süllo hubonifi mieber ois Btebufe crflärt, fo ift bodi jn

bemerfen, baß bagii eigentlid) fein ©runb tiotbanben ift.

’Blan fonn überhaupt ittrunn’s ©ebanfeiigängen iiid)t ohne
ffliberfpruS folgen, ober man mirb immer banfbor bafüt

fein: Don ihm, mos in ber Äunftbetrathtuiig mid)tigcr als

benfeii ift, iiämlid) {eben ju lernen.

53enn mit bie aiisbilbitng ott Wbttcribeolc begreifen

moUen, fo ntüfien mir bie SBanbelungen oet teligiöjen ßin<
pfinbiin(i Dcrfolgcn. $as metfen mir fchoii, menn mit oom
fünften in bas oiette Jobtbunbert fomnitn. $omolä ftanb
bas beüeniiehe 'Bolf auf bcr c^öbe bcr Shilbuiig, aber and)

bic 2eibenfchaften maren aufgeirüblt, fie balteii alles ©lüd
unb ollen Sdimer,) im .'>etjen bet 'Blenjchcn ju Jage ge>

färbert unb fo oetföipcrte man aud) in ben ©Ottern nicht

allein bie hoben ©cbonfcii, bie mir als übetirbiidie? ©efeß
Dctcbren, loiibern and) bie 9J(üd)te, bic in unfetiii Jnntm

ols fUatimiothmcnbigfeiten heirrfd)cn. ®aS füße Serlongen,

buS apbrobite in bie Seelen )}Flan)t, mirb aud) in i^
eigenen Gtfeheinung, in ben feuchten töliden unb bem fanden

fächeln auSgebtüdt. Unb fo oerfteben mit and) ein 9ilb

roie ben jugenblichen Sionbfos bes ÄapitolS. ®ie roeidien

uoUen gotmen hoben etmaS ©eiblicheS, meShalb man and)

in biefcT IBüftt lange 3eit bie ©ema^lin beS ©otteS, atiobne,

gu etfennen gloubte. Unterftüßt roitb bieie ÜJieinung butch

bie fUnftlid)en Hoden, bie auf bie Schultern fallen, unb baS

breite &nb, baS bie Stirne ntebtig macht. Sehen mit

aber näbet gu, jo finben mit in bem fräftigen »ou beS

angen ©efichtes, ber eS faft oiereefig erf^einen lä^t, unb in

er breiten leichtgefchroungenen fiafe männlichen tihorofter.

Jn bem reichen .poatpuß mie im «ollen .^alfe etfennen mit

nicht fo fehr ©eiblichfcit, fonbern eher etmaS orientalifcheS

'Befen. SoS ift Sionpfos, ber aus bem Often cingerooiibert

ift. Sein ©efchenf ift ber ©ein, ber uns befeligt unb be<

geiftert, ober ber ift nur bic ebelfte oon ben ©oben beS

©OtteS, bet in bem gongen btühenben unb flutbcnben 6tben>

leben maltet. 31aS gange antliß ift erfüllt oon glUhenber

Sinnlid)feit: mie ielbftoergeffen äffnet er bie ooHen giopen

unb aus ben feud)ten äugen mit gufammeiigegogenen gibem

iprid)t eine füßc Schmätmerci. Unb sabti liegt ein 309
bes geihenS in ben meid)en gormen. öJeiin mie im ^erb|t

ber ouSgcloffene Jubel bcr ©einlefc uiib bie touf^enben

$itbt)rambcn im grüblinoSglang SionpfoS begtüften, fo

mirb, menn bic ©iiiterftürme braufen, bet lob beS ©otteä,

ben bic Sitanen jeniffen, mit milbet Älage gefeiert.

Gs geht oon atifang an ein 3'io bes Sd)mergcs butch

bie gange IHeligion bet ©riechen, ©enn bie ©luth beS

fflblichcn Sommers bie glutcn bönte, flang an allen Itflften

beS BtittelmeereS bas Älogelieb um giuoS, ben fchönen

Jüngling;, ben ber ?5feil beS Sonnengottes getöbtet. Sa#
ftatfe ©efühl noti bet fBergängliihfeit alles Jrbifthen berrfchtt

00t allem im ®ienfte beS SlionpfoS. aber aus bieiem

Schmerggefübl blühte aud) bet boffnungSoolle ©laube an

ein befferes JenfeitS empor, unb in bem ©eheimbienft be#

leibenben ©otteS, in ben Btpftecien, fanben bic ISingemeibtn

bie ©croißbeit, baß fie nod) bem lobe auf blumigen 8uen

mit ben iSegleitern beS ©ottes fchmärmen mfl "ben. Satum
finben mit nod) auf ben fpäteften Sarfophagen bie IBilbec

beS 3>ionpjos unb peiner ©emablin unb ben feftlichen 3“9
feiner Satprn unb 'Btänaben.

Dieier ©loube an bie Uiiflerblichfeit , bcr auch bie

'ffforten bes SobeS mit feinen unocrroelflichcn SlDthen um>

raufte, hotte nod) einen reineren unb tieferen auSbrud ge-

funben an bet ftiUcn 3)tecrcSbud)t «on GleufiS uniOTit

atben. $ort mar feit alten 3*'teo SJemeter oerchrt. eie

hotte ben guten "'Btcnichen, bie lie oaftlid) aufgenommen, bie

fäftlidie (vrud)t ber Grbe, baS Saatforn, ßcbracht, aber bann

ein noch oici föitlicheres ©efchenf, ba fie ihren Sienft ftiftete,

in bem bet fromme ©lonbe einen Iroft für alle ßrbcnnätbe

finben follle. Seiiii fie mar als Stauttnbe gefoinmeii,

fuchenb nach ihrer eingigeit Sochter 'fSetfephone, bie bcr gürft

ber Untcrmclt geraubt batte, alle Jahre mürbe hier in er>

hebenbcni Schaufpiel ber Schmetg bet 'Btuttcr bargeftellt,

bie epiinmcl unb Gtbc nad) bet octlorenen Xochtei butch>

iucht, bann aber mie bie 'fliacht bes lobeS non bet'fflutlet«

liebe begmuttgen ift unb mie 'Berfephonc in jebetit gtübling

mit ber jungen Saat aus ber Untcrroell giirüdfehrt in ben

Schoß bet Biutier, ein fichetes Unterpfanb für ben Singe*

meibten, baß oud) ec aus ber ‘Stacht beS Sobes eingehen

mctbc gii einem emigcii feligcn geben. Sie ©emcinbe bet

©läubigeii hotte fich übet gang .gieHaS nerbreitet. Schon

iiinbot fingt:

0cli|), tuet tenee affeprn bat,

Cib" ir billrtl) in bau ötrob gebt,

lEnnn tcnnC tr b*ie Jicl b<o Ceben#.
fmnl rc bab binunliid), Dtrid).

$en jdjöiiften .(topf ©emeterS trägt bic Statue 00«

.ftnibos, bie leßt im brittiiehen 'Biiifeum fteht. @8 finb bie

cbelften gormen eines ©eibeS, »on liciem Heib Derfliii.

6in eintad)e8 ©eioaiib liegt „mie ein ©itirocnichlciet' übet

ben fcblid)t gcjcheitelten .tiaoren unb ben geläften goileiL
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Xiimmei ^of iiie blüljenbeii 2i.'an«en leite (tcidjmälert

I bie jliiflen tief in bie ^bltleii gefenft. 3» mebniUtbiaer

IfagunR blicfen Re in bie «enic, bod) um bie feinen

leii ipielt bic milb« rtteunblidifeit bet liebenben fBJulter

Don bet bofien reinen Stirn Ieud)tet ein bimmlifctier

,triebe unb erfüllt oud) iin« mit frommer ©efinnnnfl.
6in Sdjritt meiter noch na^ ber. wenn man fo jagen

boti, ientimentalen 'Jiidjtnng ift in ber Beit gemadtt, ber bie

Süfte bes tSpoDo @iuftiniani entflammt. fStit ibm näbein
loir unb ber ßmpfinbnngeioeife, aus ber baS SbriRent^um
enliprungen ift. Bum SdjluB befprid)t SBrnnn im SBergleid)

mit asflepioB ben 3upiter Don Otricoli. ©craiB ift biejet

.(topf in feiner flbericidjen irotmengebung loeit entfernt Don
ber grbabenbeit bc« $b>biaS. fdton ber übertriebene Slub<

bruef ber ©nergie in bem loibbcrartigcn itrofil ift ber olijm«

piicften Statue fremb unb bod) gibt uns bie tömifd)c 'Blaste

ein iDÜrbigcS iülb beS äötbften.
Kne (vülle meUbcioegenber ©ebanten rubt bintcr biejet

gerooltigen Stirn, iDöbtcnb b e SBölbnng unter bet liefen

ilutcbe bie ®iUcnSfrafi beS ©otles befuntet, bcffen ©ebanten
Iljolen iinb. Ätorunter, lounbetbat tief, unter teidit ge-

idmmngenen Siauen liegt ein unergrünblitbeS 3uge; faum
gani geöffnet blidt es in tubiger ©üle auf bic 'Belt, bie

ee aümiffcnb burd)bringt. Unb bieie ©ütc liegt loie ein

ieliget ©lanj auf ben flnten, Don feiner Ücibtnjd)oft ge-

funbten Bangen unb fprid)t aus ben iueid)en fteirnblid)en

Bppen, iDetd)c bie tcid)en ^oden bcä jd)öiigeorbneten tBarteo

«ßtbig unifd)licBen. Ueber bet Stirn ftröint bic iibcrgiiellenbe

imjt in bem .feauptbaar empor, bos loie ein (»firftenmantel

Met bie Sd)ulteru berabfällt.

®Iiden mit notb einmol üiirüd auf ben Jtpollo. $ort
d es bet Aiitnenbe ©ott, mic et bem irrenben ftrebcnbcn

Henfeben crfdjcint, bict leben mir ben 91ater, bet mit btm>
eiben Sätbeln auf ben SDnber fefaaut, bet ibn fürcbtet, unb
o«i ben @liidtid)en, ber feinet ©nabe nd) tübmt. $enn
nxtS ift itai ®ut ober Söfe? 6s Rnb bod) olles ieine ©e-
banlen. 'Bit fönnen oot biejem Silbe roenigftenS obnen,
raie ein ©rieebe Don bem Brud ffbibias jogen tonnte:

,8u^ bie Opieiftiere, tonnten Re bas iBitb nur jebauen,

»ütben fid) loillig jum Cpfcr batbielen unb. menn ein

Slenfeb aud) gan,) mübfelig unb beloben märe Don allerlei

Ungemaeb unb Itübjal beS gebens, fo baß oud) fein Sd)laf

ibii mebt erguidte, Dot biejem Silbe mürbe et fein geib

oergeRen.“

6. jtlbcnbouen.

Hua Bern pfiUoropfjirdien Jafjrfiuniiert:

Dcnta Diberot.

III

Bas in biejet jnmmatijeben ®otflellnng bcs auf-

llätungSpbilofopben 'J'iberot Don feinen Sehrijten ousbtütf.

lid) genannt mürbe, ftellt nur einen Srud)tbcil feiner litte-

torijibcn arbeit Dot.

6t bot befanntlid) umfongreiebc Slomone unb tlcinc

'HoDtÜen gejtbrieben. Seinen unocrglcieblicbcn Nbvru d«
Rtmeau (1773, gebt. 1823) bat ©oetbe flbcrfeljt; aus bem
bunten Jaegues le latalistR (1773, gebt. 179(i) bot SebiUet
bie ,3Beiblid)e Slatbc“ übertragen, am meijlen glänjt et

ols ^nählet in feinen Conte». 6r, ber als }.-l)ilofopb jo

Diel auf Seobad)ten unb ©perimentiren hält, bot als

Wenftb ein jebarfeS beobaebtenbes Singe unb mos et ge<

leben, etfpöbl bot, baS bericbtcl et mit einet (ctiftbc, einet

tünftlerifd) gejtboulen 'llaturmabrbeit ,
baj) mon jagen

niJdite, et bringe bas geben felbft ju 'itapiet. $ie S,jenen,

»abcc, Stoffogen, bie er malt, finb uimetgeBlitb. 3bts
Vtone, ibt« «atbc ift be.jaubctnb. "Eiefe .ftiinjt oetleibl

«»<b Eibetot’« Stiefel! jold)en fXeij. and) fie finb Heine

Setflenoerfe. 6r ift ein mimbcrbatet ©rjöblcr. oielleid)!

bet beite ber gaiijen iraiijöiijdicii gitteratiir. bie ber treff-

lieben ^0^ fo Diele aiiijiimtijcn bot. aber in beit gtoBeten

Homporitionen fehlt ibm bie nötbige Dtiibe unb ber baueriibe

Sebroung bet Sbantafie. eine ausnabme iiiotbf fHameou’«
Sleffe: berjenige feinet Stomane, ber am roenigften 6pif
unb 0111 meiften Eiberot'jd)e SbRofopbic entbnlt.

6r bot oud) eine fRciotni bcS IbeaterS unternomraen
nnb biet bot er geffing'S Semuiibttiing enegt, bet feine

Etamen unb feine btamotiirgiiebcn abbonbliingen überfebte.

*011 ber bütgctlicbcn Eid)tuiig bet ©nglänber angeregt. Der-

langt Eibetot Doiti ibeoter eine eriiftc EnritcUung bet jeit-

(\tti8iiiid)en bütgetlicben gebenSDerbältniffe. ©egen bie foiiDen-

tioneHe Eromatif erbebt er. ber Statiiralift, bie ,forberimg

gtöBeter Slotiirtreiie: feine Serie, jonbern natürli^e *to'a;

roeniget laiioe IKebcii iiiib inebr furje gefprätbsmeife aeuße-
riingen mit Unietbcetbiingeii, apofiopeicii (et tbut fid) auf bie

„
" in feinen Stüdeii etmaS ju ©utc); teid)crc

'SenDenbiiiig anberer änsbriidsmiltel. j S. bet ©ebetben«
jpratbc, and) be« Sebreiens, ber überlieferten Sienieance

Aum Jroß. Eas Ibtoter foll iiad) feiner 'Bleinung eine

'Ulotolid)ulc fein; et mad)t eSjut Äan,)cl unb begt roitflid)

ben ©ebonfeii. baß e« bic Äaiiiel bcS 'Stcbiger-3 Dctbtöiigen

unb etfeßen foUte. Statt ber naebgerobt abgebtofebenen

(iboraftcre bet ©ei.jigen, gügner, $iciid)lct tc. bobe bet

Eichtet Stäube auf bie Sühne ju bringen; ben ,'ramilien>

Doter, ben 3iid)ter, ben .ftäiifmoiin tc., ba« mnS in ieinet

PbilofDpbijdien Sprodie l’homme artificiel et moral beißt.

6s ift hier nicht bet Ort, bieie 3tefomiootid)läge ,)u

bisfutiren. ©emiß hat Eibetot aud) hier eine Steibe oöllig

neuer ober bod) in biejet feiner Sotmulituiig neuer jbcen

in 6irfulation gejeljt. Eie ausfübriiiig betielbcii in jeincit

Ebeatcritüden — ihre Bohl ift nicht iinaniebnlid) — ift be-

lannitid) mißlungen. Eer ibccnteid)c Sbeotetifer ift ein

iebt uiibcbciiteiiber Sroftifer. Eie Unitcrblid)teit, melcbe

gefiing Eiberot'S Pere de fumille (I7ö8) propbejeit bat,

ift nicht cingetreten. 6s fehlt Eiberot bet jcciüfcbe 3nftintt

unb bie .Riinft bes bramatiidicn Eialogs unb ju biefen

Eefctten foitinit als Detbricßlid)cS SliiS fein ^)ong ,jum

'Bluralprebigeii.

Ueber bic ecbauipielfuiift bat et fid) in einem be-

fonbetS jeffeliiben Eiologe oevbrcitet, bem Paradoxe sur le

comSdien (1773, gebrudt 183U), roorin er, namentlid) an

©artid anfnüpictib, ben ©cbaiitcii oiiSfüqrt, bajj ein jeiifiblet

'lltcnj^ immer mit ein mittelmäßig begabter 'DIenjd) unb

insbcjoiibcrc ein geringer Sdiaiifpielcr lei. Eer geniale

Stbaufpieler fei nid)t iciinbel, gebe in feiner tHoQe nicht

innctli© ouf, ionbern bleibe in ben ergieifenbften 'IKoinciiten

fall unb oollct SebTrjdtung feiner jelbft.

Seit 1759 berichtet Eiberot als ftiinftltitifet in bet

@rimm’jd)cii Äorrcjponben.j übet bie in jroeijäbtigeni EiitnuS

miebetfebrenben Sorijet ©emälbeousflcUiingen. 6S finb im

©anjen neun folcbc Siejerate (Salons) gemotben, benen

er juin Ebeil begtünbeiibe abbonbliingen beigegeben bot,

jo jenen Essai sur la peinture (1766), ben ©oetbe fibet-

jetjte unb foiiimentirte. aUe bieje Salons mürben erft imd)

Eiberot'S Job, bic ineiftcn erft in biejem 3abrbuiibcrt, oicr

baooii erft 1857 gebrneft,

3n bicjeii Scricbtcti ift er bet Sdjöpict ber iraii,jäfi>

jcbeii Äuiiflfritit gemotben; Re finb in mancher ^iniiebt boS

'Bollenbctftc, mas et gejebafien bat. Eibetot ift ein großer

Slalet, bet iieb ober nicht tccbiiifcl) betbätigt boti^cin litte-

rotijeber 'IJIalcr. tfiJeld) ousgebilbcten feinen Sinn für

Sorbe unb giebt bi>l et! Uiib mit meid) ficbetem Slidc er-

faßt er ben 'Ploniem ber Eiaiibliing, ben btt 'Ulaler bar-

Itellcii foU! Unb mciin ber Slolet ihm biefen 'Womeiit im

Silbe nicht gettoffen ju baben jebeint, mie feffeliib unb

treffenb meiß ba Eibetot auf bem Sapiet bas Silb ju

änberti, ,jii refonftruiten unb baS eigentliche maletifd)e

Ebeiiia JU jotniulitcn! 6S ift, als ob et ooii außen, doh

einem beftimmten 'Silbe ben anftoß betommen müRte, um
fein goiijcS 'IJIalcrtalcnt ju entfalten; et ift gleitbfom nur

fd)öp!ctiicb, mcnii oor ihm ein anbetet ohne 6tfolg ben

Beg gegangen ift.

Eabei cntbolteii bieie Salons bie amüjoiitelteu JiDuiig»,
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loifn iünubetcitii unb föftlic^e Gtiölilungcn. Stcilidj iteUeit

nd), inbtm er iic^ io flcijcn läßt, oud) ieinc irebter, ieiiie

toeitictjioeififle, moralifirenbe Stbetorif, iiidit feiten ein. Slucb
in ben Salons betriebt, loie meift bei ibm. bie Sinproois
folion — fie bet ihre 'Bfänflel, fit bat aber ancb ihren im-
loiberfteblid)en iHeij.

Unb Hiebt 016 ob bomit bie aiifioblnnn feiner ©erle
eriehönit roörel so nieleo ift hier flbcviinnrien oon feiner
Pieiebiebte ber 3eit tSlaubiu« unb 'Jietb'6 bi6 ,pi feinet
„.«lonierfebnlc", non feinen ,Zementen bet ®b>)rtoio(|ie“ bi6
,111 feinen .itriniipien ber ^olitif ber Rürften“, oon feiner
arbeit über 'Bobtfebcinlitlifeitärecbnunfl bi« .^ii feinet Stubie
über bo« 'Biufiffpftem ber alten 'Kölfer, staunenb mbt bo«
aiifle auf ber ©rößt bieiet Seiftunß, ftonnenb iibcrblieft e«
biefe pbilofopbifcben, matbematifeben, notunoificnidmrtliebtn.
funftneiebiibtlieben, tedjnolofiiitben, politiiebcn, aftbetiieben.
biilotifeben, Pöbaßoflifeben, ftitiieben sebriften; biefe IRoinone
unb Pr,iüblunßen, biete 'Sromen nnb öJvomoturqien; all bie
ntiibfeliqcn jiim ßtößien 5beil Derfleffenen ober netlorcnen
arbeiten, bie et ,in feinem Unlerbalt auf SeitellHnfl qe«
ftbrieben ; bie 3)(itbllfe. bie er oom Ueberfluß feiner 3becn
unb burdj bie gertißfeit feiner iteber feinen irreiinben
Stouffeau, .ftolbad) jc. qetoabrte, unb enblid) feine unqtbeure
arbeit al6 Sebaftor ber EncyclopHclie. Sibevot bat ein
itbmere« ‘Betf oerridttet, in“ unermüblidict, ficberbafter
JbötiRfeit. audt iBoltaire luar raftlo« fleiftiq. aber al«
©rnnbfeiflnenr qleid)iam; Siberot arbeitet fdtiuet irie ein
©dtmieb, ber iiifbt obne 'troblerci feinen «einicbtiflen
ßainmer icbminqt, fo baß mit ber ®erfftott ba6 qon«
San« erbrölmt nnb bie Itoriibcrqebenbcn nennunbert ftill.

fteben unb fid) unlieben.

Siberof ift für feine jfeit ein roirllidter ©elebrter, oiel

qelebrtcr ol« iüoltoire. SSeldje Summe non qelcbrtcn Äennt-
nifien ftedt in ieinen ®erfen! Unb and) meld)e Summe non
3been, oon anrequnqen' Sinb bodt feine Uebcrfeljet feine

©erinneren als ifetfinn, ©oetbe unb Sdiiüet.

aber er ift unnleid). Un boiiime iui'*pal, ce n'est pa.s

un horame, ce sont plusieurs, faßt 2a Stuiiete. So be>

ftebt and) Jiberot an« mebreten Jubinibuen, bie fid) in

feiner SdirififteUerci renello« oblBfen: ber morolifirenbe

l'rtbincr ben 2ibertin; ber fenfiblc Sibetor mit feinen Un=
flarbeiten ben flaren unb berebten Poeten be« OTateriali«mu«;
btt einftbläfernbe Sromatiter ben nnnacbabmlid)cn feifclnbcn

6r,täbler, ber feinfinninc ilfpdjolone be« irranenber.ien« ben

nulnören »fotentcißct — giroueue, loie er ielbft faßt,

frironettc siir le clocher de Laugres. (S« ift ein

Sanfluinifer, ber fidi ßtben läßt unb feine Stimmunßen
unb feine ©inföUe immer bi« in ihre lebten .(toniequenjcn

,pi treiben, ju übertreiben, bie Sfeißunß bot

3ofePb ®orot, bet einft ©anton'« 'Jfacbiolßer im
jHiti,jnünifterium be-« .«onnent« toerbtn feilte, beiudite al«

fmißtr föiann ©iberot. au« bet liöcbft dtarnfteriitifdicn

Sdiilbetutiß biefe« Sefudie«, bie un« ©orat binterlaffen bat,

maß hier (rinißcS folßen:

©einobnt, betuunbernbe Sefndjci ,^u cmofaiißen, bie

ibn feiten nnb böten luollen, erfpart ©iberot bem netleßenen

junflen IKonne bie 'JMübe. ein ßceißuete« ©efpräd) lu be=

ßinnen.

.Cbfdion tx fein ’Jtuge o«r midi fleriditet batte, luar e« boett tlar,

(X mid} nidst fab iptacb xx fo Irife unb fo rofeb, baft

ict). obfd)on in feinnr näd)ftfti ibn loum fonntr. AU*
niäblid:) etbob Ud) feine «Stimme (^rdberer trUUe mib feine (Keberben

iourbai bnuft^er unb Ubbaftrr. lonr ibm Ui3Uii:| unbefannt, aber

bai binberte ibn nidu, mir auf meinen ,}u flopfen, alb {gehörte

er (bnt. ober mir bie Anne um ben legen, loenn mir AuiäOig

unb erhoben botlrn. jubele <bn ber ber 9(ebe mm iglortf i^rfee,
fo entroicfeltf er mir rofeb einen aefehfleberifdjen $lan; beim !ft.iort

Xbeoter aab er mir ffmf ober fethd ifntmurfe 4U Dramen ober Xrogobien
mr Aubmabl- Alb er oon ben tahlcAux fprad?, toeldje bie ^übnV bem
^{(^uer ftatt ber !^laloge bieten foOe. erinnerte et boft lacUU'^

ber grüble liUaIrt be« Altertbumö |ieu>efen fei unb nun fogte er mir ben

^nboit ber Anttolen unb brr .£>iUorten ber. Sie f^recflicbe bog bie

'iJorboren unter ben Jrfiimneni ber ardiUeftomicben 'iieifteriDerfe be«

Altertbum« fo Diele 33Ceiftenoer(e be« Xocituö begraben haben! Senn
nur bie ^enfmäler. bie man in .(^rrfulanum au«gtäbt, und etroao ba*

oon roiebergeben fciimen! 3>iefe .poffmmg erfüllte ihn mit Subei. 2Sic

ein Ingenieur banbeite er mm über bie befte Art, Ausgrabungen ju Der«

anftaitm. Unb inbem er feint QSebonfm burch bie Ruinen Slaliene

fpapetm führte, oerfehle er fi^ in bie glürflithen löge eine« ^ätiue unb
eine« Scipio, ba fogar bie befiegten 9iationrn mit 0reuben ben !triumphni
bfimohnten, bie ihrer 9Iieberlage galten. führte oot mir eine ganje

ecene au« ^erenj auf. fang mir fo,)ufagen mehrere ijltber be« ^orai
unb fchliefiliih fang er mir mirtlich ein reiienbe« unb getftoolle« t'ieb-

<hrn, bo« er felbft bei einem Gffen impropmrt hotte unb trug mir eine

febr hiibfdir ftomöbie oor, oon lorliher er fleh ein G^emplar bruden liei

um ber "Dh'the be« Abfdjreiben« iiberhoben 311 fein. 9tun fam toetterer

^hlreicher ^fud}. 2)er iläntt, ber mit ben Stühlen gemadit lourte,

itürte ihn au« feiner 3^ioärmerei unb untrrbroch ben wonolog, ben er

mit mir geführt hotte. Gr erfannte mich inmitten ber ^feQfchoft, eilte

auf mich )u, mie auf Semanben, ben mon mieber einmal tri^t, iiad)bnr

nioii Dor ,*^Uen feine angenehme ^efanntfeboH gemocht hot. (fr er

imierte fi<h noch/ boh mir jufommen ein fehr interrffante« &efpröch über

^efeggebung, TramaUirgie unb (^fchichte geführt hüiten unb ba^ eine

Unterhaltung mit mir fehr gemiimbrtn^^enb fei. Gr ermahnte mid},

unfere iOefanntfehaft nicht 311 Demachlöfngen, beren ganzen Serth er

roohl empfunbm höbe, 'iteim Abfchieb fügte er midj smeimot auf bie

Stirn unb entrifi feine .f:ianb ber meinen mit mohrrm Schmer.).“

©eroiß ift bie etßBblidje Sotite bieiet Scbilberuiiß

ni^t unoerbient. ©a« ift ©ibeiot, bet üd) an feinem

eißenen ©orte betaufd)!, bojitenb ooni ^unbertften in«

iaufenbfte fällt, feinem ftummen onfs Änie

flopft, jollte beiielbe ond) .Ratbotina bcifen' m’ö Äaifetin

oon IHuftlonb fein unb bet jebeqeit ootlct IRübtimß ift.

@t ift etioa« unbelifat, inbiöftet. Seine frteunbiibaTt

ift tut ben (fteunb eine ©uellc oon Sletlcßenbeiten. Sein

aittuiiipu« ift oon ollju tfldfidnJloiet ©oblmeinenbeit
©ie 2eute, bie ibt .Jiet.j auf bet ^anb ttaßen, ift et leid)!

tafllo«. abet oon bemjenißen, bet fo ßciftooD jU plaubein

loeiß, fann man fid) roobl einen Sd)laß ouf.« Änic ßefaüen

loffen unb übet feine)! Sdjioäibcn, bie ja ßelcßentlidi loobl

pcinlid) ßeiniß ßcrootben lein mößen, batf man Hi# oer-

flcffen, bafe er ein bcr^cnoßiiter, nneißemiübet, bienftfettißet

'JHenjd), ein ebelmiilbtßct unb oetIäßiid)ct Rreub loat, jebeo

teil bereit, mit ben ,ttöblid)en ftöblid) unb mit ben ©tanetnben
trouriß ,111 fein.

Sie Siou)feau, aber in montbet $infid)t nodj rüdn^t»’
loier, bot ©iberot ieine tjeit ba« ßDonßelium bet iebönn

unb fluten .'iatut ßelebrt, oon bet fid) bet cioilifitte 'Btenit

jU feinem Urißlüd abßcioenbet bat>e, um in ben Sd)tanfti

relifliöfer, politijtbet unb bütßetli^et ©cfclje bie notütlid)en

9icd)ti feinet Jnbioibnalitä: cin.jubflßen. 6t ifl bei

^tebißcr eine« firdjcn., ftaal«. nnb ßcjeHfd)aft6fcinbli(ben

Jnbioibuolismii«, oon ftürmiid)er Äonicqnein in ber Jbeone,

ober milb unb topabtl in bet i'tnti« llon betfelben ©ruiib

qnfibauunß an«ßebcnb loie iRouffeau, ift ©iberot in folqe.

rid)tiflcr öntioidlunß feine« Jnbioibnaliämii« üitt tbeoteti'

jd)cn 'llertbeibißunfl ber anar^ie ßeloiißt, ruobtenb Siouffeau

biitd) eine metfioiitbißc ©cnbuiiß feinet ©ebonfen, ,pi jener

fiebte oom Contrat social ßelanßte, mclcbet jufolße bet

©enid) benaturirt loerben foH — es ift bie« DJeuffenuS

eiflener anSbrutf — unb ioeld)e politifd) bie 'Jletnid)tunq

oUe« 3iibinibuoli«mu« bebeutel.

Sürid). iWotf.

Jeig (Äurlitt.

Unjetet .Runftioclt, bie nid)t eben Diele bcooriußte

.Öänpter pi octlicten bot, ift eine febt onjiebenbe $ttf5n

liibfeit bntd) i(bmet^Iid)eä ®cid)id entfübtt roorben: 5ti?

©utlitt enbctc, in 'Rad)t unb ©abnfiim, nadjbem et faum

ba« ncummbbrcißißfte Jabr crrcid)t batte, ©ic Sobw-

naebrid)! unteneidmete ein jnnße« uiißlüdlidje« ©eib, unb

ein Otter 'IRaler: iinbioiß ©utlitt ,
ber nod) im ©albe

oon 5ontameblcon, bei ben gierten oon Sotbijon, reai.

überlebt ben beßabten 'Sobn; bet ßteiie beutf^e Sanbftbaflet

iocld)et fein füßer ©aubißiip ßcioarbcn ift, weil et unter

bei! .fiiimnel ber 6oriieliu8 oetftblaßen loot, botte feint

Söbne bod) in bet (tiitd)t bet ßuten unb ßtoßen Äunit

etjOflen. ©et eine ift ßont bet 'i.etßanßenbeit )u«It^.

ber Aiocile ftreitel auf bem öoben bet ©ejd)icbtt topfet Bi

bie ftnnftibcale bet beifeten ©cßemoart, nnb iVrib, bet jfln(fte.



Pic njtion. 325

f w
Vr. 31.

m jcbem Sinne oetiie|;en aiif|)ebilbet, flina im iSiobecnen auf.

6t mnltc nidit, et biibete mdjf, et ii^ticb nid)t, — et loat

(in flonj id)Iicf)ter SDJittelämonn, in bem fi(^ leaet, idjarfer

9ei(l)äftäfleift unb ftotfeS fünitletiic^es @eimi)en buid)=

btungen Ratten gr ift Don roarmet, lebiaftet eniDTänfl«
üdjfett ftemeien unb ging idjon ftfllj bem allgemeinen Äunft«
uttbeile Doiaub, ba eb in äSetlin notb Steine tegnetc an!
ben gortidjtitt. S'o8 roat um 18S0, al8 et iein Öe!d)äft

begann, ganj flein unb bejdjeiben, mit bem anfauj einet

Ädleftion ^jeic^nunaen, bie ouä bem 9iad)laüe 3ojef gübrid)'«
geboten iDUtben. $od) bie bct,}cnsitommen, iibetauS ge=

lebtten Hioler bet ®e!d)i(t)te liefe et balb feintet ntfe-

aiä ein Segünftigtet üt ©utlitt autgetommen. gtieb«
tid) .^lebbel, bet ifen auä bet 2aufe gefeoben, unb bet !Ötebi.

jiiiet ßtnft Don Stücfe feaben fiel) mit bem fectoniDadiienben

Änoben etnftfeaft beicfeönigt, unb bie Dotge|d)tittenen Stübet
(lumol bet aubgejeicfenete ^otneliue) bentufeten fid) teblitfe um
Ifeten .Jöiflltf»' Sfiätet icfelofe et fed) ^sctmoiin iiettnet

outnefemenb an unb bem ®otfeaer 'JStoteftantenDtieftet

äifeiDotj, einem bet Unetjtfetodenften unb ftteitbat gteieften,

bie je am SBotte beb jötnn bienten; boim, al« Sud)= unb
Äunitbonblungsgefeilfe in Dielen Sfinbetn ein genufeteiefeeä

8ofe<'meleben füfetenb, ba« et al« fidjetet ’Blann (o teijenb ju
ttimiiiten roufete.

gritfe liebte et geuetbad), ben gtofeen Stiliften, menid)«
lid) unb fünftieriid): et DettDuefe« bonn obet mefet mit bet

iromilie al« bet artiftiid)en iRidjtung; bie iUtuttet Slnielm«
bitit ifen loic einen ÜetiDanbten, unb gemeiniom mit ifem
oibnete fie bie (ftbiefeaft be« lobten- Spätet getietfe et ouf
Bödlin, ben gtofeen Jtoloriften unb 9latutetiDt(fet, — im
liicfeauen, unb ben btadjte et noefe Setlin. nad)bem et bott
bm etiten „Salon" begrünbet feoile, au« eigenct Ätnft unb
3aitiatice. Slotfeet gab ee nut Aunftbajate unb =®eiDiilbe,

»0 bie ai'aate lodenb unb Idjnieitfeelnb au«gebteitet lag —
ofene 21'afel unb ofene ©eitfenind, nur nach ben 'Blafeftäben
Seä Aaufmanne« nufgejammelt. ©urlitt idjui ein lönftleri"

id)e« 3iiftitut Don loedjlelnben ausiteflungen unb anregungen,
gefällig unb einlabeiib, inie bie ptädjtigen fflluftet bet Sue
laitbout. Jeppiefec unb Japeten Don tiefen . toeidjeu,

matmen äänen; montfeetlei ©etätfe, Stoffe unb Subfellien,
biüftet geiDofelt unb geotbnet; bie .Ruiift rnitb in allet

Sütbigfeit unb geinbeii ifetet .^oiiptbeftimmung flbeigeben
al« ein SefotatiDe«, al« Dotiiefemet Stfemud ju roitlen unb
eirjunefemen. Sem Untetnefemen fom nadt unb noefe bie

Cebe nnb gintönigfeit bet ofobemifefeen au«ftellungeu ,tu

Stötten. ®ie Heute fingen an, einjuiefeen: .tiier roat mon
beim abroirtfefefeaiten , bott jeigte Tiefe eine mobetne, er.

itiiifeenbe auffaifimg bet Aunft. ®ie .itripatfalon«" ge.

langten noefe biefem Slotgang bolb in Sltitfec. alte unb
neue Aiinftfeönblet riefeteten tiefe ifere iRoritätenfobinette ftil-

»oU feer. ®oefe feinet roiifete bem IBegtiffe einen fo tii^tigen

Jnfealt ,111 geben roie ©iitlitt 6r ging mit Älugfecit bem
'tublihim etftäreiib unb 'neifenb ooran; er trug ifem niefet

bie Sefeleppe; ba« root’«. Jo ift Dor allen SSdlin. 6t

tüfette gunöefeft niefet ben Söeflin bet elften, gtofeen iBetiobe,

ba bo« Binturgefiifel in« lliiermcfitnc lobert, ben 'Dteiftet

bet Sobteniiifel
, feetbei, ionbetn bie jit ilbetrei,iter 'fetfean«

toftif gefteigerten Seltjamfeiten bet anbeten 6poefee. am
ieferoeigenb Ötofeen gefet bet Äunftpfeiliftet Dotiibet: 'lietDöfer

Sifeityi«mu8 ober loeft ifen an. Üfadtbem et fo bem ä!or.

urtfeeil ben ®oben obgegraben, ging Wutlitt beuienb riief«

mätt« om Raben bet SötfliiTftfeen 6ntfoltung. Janii fom
Sfeoma, ter finblidte, leiefet irom llfeiliftettfeiim betüferte

^turpoet, bann 4>an« Don ÜÖlate'eä, bet bie einzige, Doti

ifem felbft angeftrebte au«flellung eigener ÜSetfe öutlitt on.
»ettiaute; bann bet tefemäfeliefe oetfaniite ÜJIar Hiebcrniann,
bet org beleibigfe Rrife oon Ufebe, oon Henbaefe, ftliiiget unb
Öouffergotniefetjureben. aucfe®ottfeotbt,ftiiefel fteUteer.iuerft

m Setlin Dot unb 3«itffe ätloef unb 6featle» Kettet, bie

IJigeiibliefeen ajlflnet enet. 3iidtt minbet bie feltenen

netfefeeinungen Don ftatf perfönliefeem accente; ’Dtatic
'

i«ff, ®abame Semaire, Houifc Kteolou, Xom .itife.

-,ten geiftungen bet Slteten Rtanjoien in bet paysa^e

I

iatiine utoten bei ifem 311 iefeen, unb aiicfe Jame« Wiitfetie,

I

bet idjottiidje Stferoätmer. Jebe neue auäftelluug luar bem
taftlo« Sudjenben unb KoBfilfetenben ein neuer Äompf
gegen bie Xfeorfeeit unb ben UtiDetftanb bet ÜRaffe; unb fo

ttanb er 3efeti Safere feinbutd) ouf einem Dorgeftreeften Kofteii.

Sie offi3ieUe .Ibiinftroelt beburfte feiner 6tfaferungen unb
roeitau«gebefenten Keiiefeungcn gor balb. 3m Siatfee bet

gtofeen 3>tbiläiim«au«fteilung featte et entjefeeibenbe Stimme,
nnb bet mobetne 6rfolg be« Untetnefemen« roat Dornefem.
liefe feinet Umfufet 3U banfen

Selbftjtfeauen root fein .öauptiiel. am roofelften fiifelte

er fid) auf feinen roeiten 6iitDetfung«reifen. Später fteiliife

roiitben biefe Roferten mit netoäfet |iifee unb Uebetteiiung
in« 'Betf gefefet. Seine geiunbe, geittige Stegfainfeit fcfeliig

plbfelidi um. äud) fein Urtfeeil trübte fiep. 6inen talentlofen

SBienet atobcmienieniefeen lobte et mit eine« löge« mit fo

befleinmenbem if.tato^«mu8
, bafe iefe tu 3roeifeln anfing

on bem ionft io flaten ©utlitt. Älati^it, Aaiw^ität unb
Sefeelmenfinn, — bie fenn3eiefenetcn ifen. 6in fpieletifcfeet

SSife glitt miefe butefe feine ernften Wcfifeäfte. jie feiniten

SoninotS feat er übet ba« Aünftlet=fieben unb »iefeaffen auege-
ftteut, boeifen umgab. 9tiefetKifantetien, foiibem iefelagfräftige,

ba« 3Befen treffenbe ßfeotoftetbilbefeen

:

Seim gtofeen Jfeietmalet ift bet milb oerefette ^lei«

ligenmalet au« a«fetifefeen Brütn ä» Wofte. 9tad) bem
^ten roetben 6iganen geteidjt, unb bie SünbfeiUiet ent.

nimmt man einet btonjenen Spfeinj. Honge fifet bet

9ta3atenet Dot bet Spfeint in ftummet Serounbetung,
bann 3ueft ifem eine 3b<« butefe« Wefeirn unb et fragt

feietliefe ben SEÖittfe: „Sag’ mal, Hiebet, roiHft ®u mit
niefet bie Stteiefefeolgbücfefe ba auf aefet Sage in« ateliet

leifeen?" „ 5öo3uV" ,3iun, roeifet ®u, iefe mole eben eine

.Rluefet nad) 6gppten‘ unb bo fdimte iefe getabe ein Spfeint.

inobell gut gebtauefeen*. JenSefeeri feiet, bet, roeit mefet als ein

Sefeet« mit gteUet Huftigfeit in beii Sefeeibeprogefe bet AUnfte
leuifetet, etiöfelte Rtife (äurlitt fo gern, unter öden Sfemp-
tomen bösartiger 6rfinbung.

BRat Hiebetmann bat ifen gegeiefenet in Dettrauliefeem

äugenbliae, fefeiiell, boefe ba« SBeien buttfeau« etfefeopjciib.

ai« ob et ifem ioebeii feaftig in« ateliet geftüt
3
t fei Jet

Uebersiefeer ift fünf gutflefgejefelagen, bet Aneifet ieferoebt

auf bem ätüefen bet 9tafe. Uebet bie leibenf^aftliefe auf.

geiDotfene Hippe, unter bem botftigen Scfemittbatt fefeeint ein

Ttöfelicfe.fuffiiünte« SHort feetootauiptingen, Jii ben äugen
guift e« peD, überlegen, iiiipulfiD. Aünftlet, Sourgeoi«,

tSeltling unb ein Stüd Wamin fo ftefet Rteunb @urlitt

ba, unb alfo loirb fein Silb unfere etinnerung beroafeten.

3 iiliu« 61io«.

Bu fiidiart) H)a0ttn-’0

I.

am 13. Rebiuat roateii e« jefen 3 <tbte, feit Dticfeatb

SSagnet bie äugen 3uni eroigen Sifelummet jifelofe. 6iti

ungefeeutet Sdjmeri burifeiiicfte bainal« bie 'Belt bet Aiinft.

Jie geinbe uerftumiiiten, bie Rreunbe unb Wetteucn, übet.

moiint Don bem oben öefüfel gänglitfeer 'lletiooiftfecit, et»

füllten bange afenuiigen nafeenben 6iibe«. Jie Jiimpifeeit

unb StfeiDÜle einet feeieinbteifeenben Wöttctbärnmening
lagerte übet aHet Äiinft. Seim anblitf be« feerrlicfeen

6rbc«, ba« iiii« bet Steiftet feinterlaffen, ctrooifeten bie

Weiftet roicbet 311 neuem Heben, feübeii 3um Sefeufe unb
btUben 311111 Jriife nnb feeiite, roo fie allerorten ba« Webiiefet-

nife be« gtofeen lobten feietii obet 3U feiern Dotgeben,

etfeebt fid) etnftfeaft bie Rtoge an ba« beutfefee Kolf, loa«

ift au« bem föltlicfeen Sifeafee gerootbeii, ben IHiifeatb

Bagner’ä WeniuS bet 'Kenfcfefeeit oetmaefet feat.

Bertoiiiicn unb Dctfdirounben, roie bie Wegnet feofften,

ift bet neiblicfee $ort fteiliife niefet, ober auife bie Buoeriiifet

bet Segeifterten, bafe er fi^ mefeten unb öffnen roetbe, feat

fid) leibet niefet erfiiUt. Slidt man auf bcii feciitigen Staub
beutjifeer Äunft unb Äultur im aUgemeineii unb auf ben

Setrieb linieret Ifeeatet im Sefonberen. bann roitb man fiefe
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bcä beidiämenbm giiiflcftänbiniiee nid)t etioeljtrn fötiiifii:

bab beutfcbc '^olt bat bab ibm amxTtTautb $funb icbl(d)t

Dfitraltct unb benifenen mie unbrnifentn ®flt(tein bte

^'aflnet'icbeit S}etinä(btitmeb bo< f* aii ©infidjt, ^iiinobe,

‘Sbattraft unb @lü(f flcfrblt. bab faftbare tBefibtbum bcm vcbcn

unb bet Äunft roabtbaft nubbot ju mocbeii. 'Bet bab im
ioumel beb Babcoanibalibmub unb beim ©übenbienft bet

Stabmfiten nid)t länflft etfannt, bem tonnte eb bie ©e<
bäd)tnijifeiet im Setliuct Obcrnbaufe ju bentlidjftem unb
niebcticbloflenbem Söcnmfitiein btinften. ®ie Babl unb
SeiftunflbWbiflfcit ieiuet ÄUnftlet beteditiflen beute jiueitelb*

ohne bab Setlinet Cpetnbaiib ju bem ©btentitd bet etften

Cpctnbflbnc beb 3iei<beb. S'emunneadjtet niutbe eb am
1.3 ^ebtuat 1893 etlebt, boft bie 'Manen Sitbatb Bafliier'S,

beb lätböpfetb uuieteb einbeitlicbeii mufifaliicb^btoinotifchen

Äuni'tiuetfcb butd) bie 8tujtiibtunfl mebtetet in ©cbalt unb
^oim oon einanber gtunboericbicbenet Stucbftilife aub ben

^eiitetb 'Berten necbrt toetben ioUtcn. 'Man begann mit

bem Irauermatid) aub bet „©ötterbömmenmg", ließ ben

btitten att beb „lannbänfet* unb bie @d)lubiiene aub
,€ieiiftieb" folften unb i^loü mit bem 'Uoltbieftc ou-b ben

,ü)leifterfinflein oon 'JÜitnbttii''. Unb bicie jonbetbate

^ulbiauiiBbieiet, bei bet jelbit an ben SBtudjitücten nod) bie

oon 'I^flner jo ftteuB oerurtbeilten ÄiiriunBcn oornenommcn
loatcn, luurbe bon ben biei eriten Aapellmciflern

beb .&au(eb, 'Beiiiflottner, Äudjer unb 'Dtud, ribetjcuBten

'Badnetiauetn, unb fic loar, loic beb iöeitinnnteftcn oetlaulct,

uon 'Babnirieb oii«, loo nad) bet 'Meinunn bet 'Belt bie

itbiid)e eteUoettretcrin beb 'UtaRner’idien ©eniue l|Ou(f,

oubbrllctlicb RutRelieiBen lootbcn.

'Bit loütben bet immbettidjcn ©ebädjtniRfciet, als

einet unbebeutenben tjinielbcit im RtOBcn .ftunftnetricbe,

nid)t lueitet aebacbt haben, jptädie fid) nid)t batin bab un<

flciimbe, tunftioibiiRe unb uniniditbarc 'itetbälmiR aller

Jbeoler jut .ftunft 'ltid)atb 'Basncr'S in io tppijctet 'Beije

oiib. ®cr ©cbante, ben ädjöp'et bes „Xtijtau" butd) eine

ioldje 41ofticcio=ltovftfUunii ,}u ieietu, loie man iie etioo bem
icliRen Xomietti ,511 Ehren aus Üucia, S8eli>orio unb ®on
^abauaie jujammenseiieUl hätte, muBte bet SheatctleitiinR

(tanj natiirlid) tricheineu. ba im loeiten Xeutidtcn iHeiche

fein Snteiibaut unb fein Jiteflot ni finben ift, bet in bet

fiiiTitletiidjen 'BerthunR 'BaBUCt'S unb bet „übtiflen Cpcm.
fomponiiten“ einen anbeten Untctjdjieb machte als ben.

jeniflen, ben ihn bet Eatjatopport nindien lehtt. 'Ulan iche

mit ftntt Tonijetli ben 'Jlomen 'lllabtaani unb bettachtc

nd) bann bas, loao man mit bem idjönen ansbtnrf: „bas
beutichc Cpernrepertoit' bejcidjnet. äo latiRe man aut bet

beiitfchcn Sühne neben Blojatt mit Bleichem Eitet 'Ulepetbect

feiert unb ohne Unbehaaen .»jauberflöte" unb „Srophet“
nebeneinanber auffühtt unb aufiühten fieht, io lanae mon
in beutidten Spielhäuiern ©ejohr lanien nuiB, für eine üuS=
aciuDenc iiohiujrinanfiühiuna mit „l'ucia“ iraftitt ju luct.

ben, io lanae bie XheatetRänaet iht 'Ueranuaen batoii finben,

noctieinanbet bie 'Bittunaen einet pifanten Sarenisibi)Ue,

einet SotittnRöbie unb eines ÄiiibctbaUelS an iid) }u
et'ahien, io lanae tonn non einer mittliihtn (Sinbiitaeriitia

iliiiharb 'Bnanct's auf unietet Sühne, oon einer biit*=

Bteifenben iBirtunR feinet Bette mit öerj unb öeift bet

.fciiret, uon einem ituchtbateii EinfluB leinet Äiinft unb
ätt auf bie 'Beiterentioicfliina uuieres nationolen mufitalh
fehen Jtanias nicht bie Stebe fein. So laiiRe liniere Opern»
bühne in biefer ^nraftetloien ailetioeltsiteunblidtfeit net»

haut, iit jebe .tioffnuna auf ihre Bieberaebiirt jum Schau»
plaB beuticher 8rt unb echter Aunit neracblid), unb bie

Berte bes 'UleiftetS, bie in biefet Seleud)tnnR eridjeinen,

fünnen hier nie in ihrer Beiensreinheit unb innerften Eiaen»
ort ertonnt loetben.

Um einem iiahelieaenben BlliBuctftänbniH pottubeuaen,
fei hier gleiih beniertt, boB aud) bie Sapteuthet öreftipiele

in ihiet lehigen ©eftalt ben hächften unb lehten flbn4teii

ihres SeRtünbets nicht entipredten. 'Blanaelt es uniem
autoostheatem an bet 'Beihe, an bet Jiefe bet ftunft»

auifoftunR unb an bet SReiiibeit beS Stiles, um jur echten

Dom 'Bort, unb Jonbichter etfttebten 'BitfuiiR ju Relangen,

io fehlt im Jeftipielhauie bet irrontenftobt — bie infttbiRe

©öretf^oft. Oie reichen iommetfttichelnben ©rofeftäbtet

unb bie internotionale ©affermenRe, bie fieh ieroeilen om
tothen ÜKain netfammeln, um für einige $age in Äunft»
begeiftetung ^u machen, fönnen jene große allgcmeinheit

beS SolfeS nicht barfteUen, aus bet allein bet lebenbige

BibethaU einet nationalen .ftunft fommt, in bet allein jene

ßmpfänglichfeit für baS 6d)te unb ©roße liegt, bie eine

natürliche unb geiunbe ^ortentmictlung beS (chöpfetii^en

©ebanfens oetbürgt.

80 loenig unfere Sheatet bas ßtbe Sticharb 'Bagnet'S

fid) ,)u mirtlidiem Scrih.thum etmatben, ebenfomenig oet»

mochten iid) in ben Äteiien bet Bognergemeinbe anjähe ju

einet 'Setlebenbigimg bes 'Bogner’idien ÄunftibealS ober

gat gn einet 'Beiterbilbung bet uom 'Uleiftet geichaffeneii

Äunttroelt ju entioicfeln. Oie Bognerneteine ünb ouep

heute übet bie iinnioibtigen unb gefchmacfloien Äonäettauf.

führungen btomotiiehet gtagmente im Beientlichen nicht

hinauSgefommen unb bie roenigen Segobungen, bie fid) in

bet Ounftotmoiphäre beS genuBieligen ^Ünitiaen 'Bag.

nerionerthums ,iu idiöpfetiichet XhötiRteit auMutoffen iuchteii,

hoben es übet eine öiiBetlidje 'lladjohmung beS Bagner'ichen
Stiles, .vimeift fognt mit bet Bogner'jdien ionfpta^e, iiidj;

hmoitS gebracht. Oie „ncnbeutfihe ÄapeUmcittermufif“ ift

bet ftärfite SeioeiS bafür, loie inenig tief biS jeljt bet 'Bag-

nerldjc Ännftgcbanfc in baS ©ciftesleben eingebrungen in,

ba ielbft bie begabten unb ciitigen anhänger bes 'BleiitetS,

inciin eS gilt ihre Uebet,jeuRiing in fiinitleriichc Ihat um.
(ufehen, ftJIiBgtiff übet 'Ulißgriff thun. 'BaS foH baS heiBen.

luenn ein .'Jans äominet lieh in bie »alonromantif unb

'Suhenicheibcnlptit 0011 Julius 'Bolff uctlicbt unb bunp
einen Oheatetidjneibet befien „gurlei“ ,^u einem Oetlbadt

oerarfaciten laßt, auf bas et 'Ulnnt in 'Bagnets Oon fihteibt,

ober loenn 'Beingattnet ben böien .ftaiiet Oiotletian out bit

'Sühne bringt unb ihn in 8iebespatorpSmcii Hebern löftt.

mit 'Bogner eiiift icinen aiberid) in .'öetrichoitströunien?

Oas geigt uns, boB ielbit hochbegabte 'Ulurifet, bie bic

Oedtiiif 'Bognet'S uäUig behetricheii. 00m ©eifte feiner Äunft

aut äonnenfetne getremit icin fönnen. ©eichieht iolcliiä

unter ben 'Seruienen, fo botf man iid) nidit luunbetn, untn

ben Uneingeioeihtcti unb »furüdgebliebcncn noch auf gs

tingeteS ’ltetitänbniß für boS, loaS ftloth thnt, gu trttfe)i.

Segeiehnenb hietfüt ift ein iüngft erjchieneitet aufiaß bes

Bienet Äompotiiften unb 'UliitifftitiferS iHichatb .sjeubetflcr

über Operntcrle. Oer 'Ulanti bebaiiert eS, boß Slumentbol.
8inban unb ähnliche OantinmcftUcfichtcibec fich nicht {ur

abfafiuiiR uon Opernbüchern bereit tinben loffen, ba getobt

oon ihnen eine .öebuiiR bcS 'JlineouS beutjeher iertbüc^t ju

ertuarteti tnärc. ,'SiihncnfenntniB, Änoppheit beS ausbtuefd,
©etchicflidlfeit in bet Sehattblung ber Sprache, befißen fte

iälle in lueitanS Retifigenbctn, 'Ulandte fogat in hohem ©tobt

OoB ihnen bet tiefe poetiiehe Äerit fehlt . . . ? Oos
niad)t in bieient ffalle loeniger, benti bet ftMunfer ift

jo bod), iobrlb cS auf bie Oper antommt, ber eigentlidie

lioet.' 'Bet inimbert fich, boß man mit foldjen ©tuni).

fäßeii gtnei Opern fchreiben unb babei gtueimol butchfalleii

fami? Unb bod) ift .»eiibctget ein fähiger 'Ulurifet unb ein

luitjiger Ä’opi

Es etübrigle unS nod), auf bie Stellung ber Äopell.

meifter unb Sänget gu 'Bagnet'S Äunft unb etil nähet ein-

giigehen, um aud) hierin untere ftäehauptung gu erhärten.

boB bie Äuitft dlithorb 'Bagncr’S einet treueten unb einFuhi’’

flereti pflege bebarf, als ihr bisher gu Jheil rourbe, foU fit

fötbemb unb fruchlbtitigetib auf baS ©eifteSleben berftiohiin

eintoitfen. 'Bit luetben biefet Pflicht nachgutommen juihcn,

loenn mir an bie 8öfuitg beS gmeiten OhetleS unietet aut»

gäbe hernntreten, an bie Seantmottung bet Stage: 'Bit

tann baS Erbe 'Bagnet'S bem beutfehen 'Solfe am liihRflen

genährt netbenV

aiiihatb Bolfgang.
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ttlicater.

Ä8ni(|lid)c ^auipicltjau® Ijot mit jeiner olt=

inMi4<n ‘Jiomtät einen jo ftorfen flttabt, boR mobl
enjuneljmen ift, baä äliid unjeteä flCEljrttn Äollcqfn äu=
btüla loftbe Don ben bcutiri)cn Sübiifn nid)t io leictit mic»

ii(Ti(t)n)tnben. @S mai loobl 92iemanb im Sbeater, bet

für bi( (totiid)e irrudit nidit banfbar (teiuejen märe, eitbrafa

bat feine i'fciber mebr, einerlei ob et idjon oot .^meitouienb

Jabren ober ept oot fünfjebnbimbert Joljten in Siitnano

einseflanflen ift. $oä Sebanipiel ift oom erften bis jum
lebten Üliiftritt burdgaus fponnenb unb unterlgaltenb , e®

toüibe, loenn e® in mobernem äoftiim oon einem niobernen

jidgter aefditieben märe, on einet gnten ^?atiiet Storftobt«

bDlgne jfmfl)unbett 'Btol na^einanbet flefleben roerben. Unb
niäie ßniii ^}obl bet oUeinifle lierfaffer, et märe im 3ianfl

nod) übet bie SJidgtet bet „SBeiben 'Boifen" jn ftcUcn.

^lun fennt emil tfSoljl ba® Otiflinat matgtfebeinlid)

ebenjoroeniB rcie mir urunbflelebrtcn ftritifer. ober er meiR
Die mir. boR bie enRli|djc Uebetje^uns, auf bie feit ffinfjin

Sobnn oUc eutopäifdien aScorbeitunflen .(iiiüdReben ,
ein

btiäbmte® inbiidge® Stoma jur UnterloAe bot, ein Storno
ket fonft odOijt unbelonnten jlönifl® Subrofo. Sieter Rlficf'

bdieUmftonb bot ben beutfeften Seorbeiter feietlieb aeftimmt,
in® ju tlietfen jooar, ondj bo® ’üublifum blirfte moneben
6mB Gmil ißobl’e bem fobelboften ^nbetfönifl in bie San«
Wien ^efeboben hoben, unb ooQenb® nnfere onberen ft oUeaen,
ke Ifntiter. mürben io feirrlid). boR man momberlci an®
4ten inbijdi)en effurfionen lernen tonnte, fjdg muR midi
ieitbeiben. Jtb lefe SnnSfrit nidgt flieRenb, leibei mirtlid)

mbt flieRenb aenuo, um Snbtofo nod) StonbeSflebiibr be.

Unbern ober gor beruntetreiRen ,tu fönnen. Jd) bnbe mit
bieRbnuiiR. boR inbifdje @)elebriomfeit bei un® ebenio bäufiR
«u® britter .^onb fomme, mie nnjet Sd)ouioicibau4itiicf ou6
britter §onb .jn nn® aefommen ift. Jd) mill oljo Snbrofo
tuben loffeii unb i!oi)l'® SSajantafena mit oollct Unmifien«
beit ober bonfbor binnebnien. 9iur ben inbiidgen Sitel

möibte i^ am liebftcn in SaiiSfritlcttern berfeijen: ba®
Bunte mit bodg ein «nfeben a'ben. iöiridgofatifa tgeifet bos
StDd btüben bei ben braunen ÜJtenjdgen unb müRte auf
beutjeb eiaentlidg beiRcu; Itoinntofenn ober bo® Äinber«

»öaeldien. Itt'ftnt «ober" lieat oieUcidgt eine änbeutnna
bafüt, meldger 2ltt oon Sramen e® juaebötc. 3ludg Sofon«
tolo bieR in ber eiiodgemadienbcn erften beuifdgen UcbctfeRmia

:

Salontala ober ber entidgeibenbe ^itiR. Unerbörtc Seaeben«
beiten, unerbbtte ^ujäüe bolten bie Soannuna madg mic
nur in bet blutijgften 'itorftobtfomöbie, bie audg nidgt aetn
auf einen Dieloetipredgcnben grociten Sitel oerjidgtet.

3ft biefe roenia feietlidge töemerfuna einniol jjemadgt,

io märe e® oornebm, auf eine foldgc Sramntit fpöttifdg bet«

objublideu. ^fidgt® ober märe unaeredgter unb unmabret« ®it aBc fteben miUia ober mibermiUia unter
mn foliber Gifinbunaen, unb e» ift niemals ein Re«

tinae® Salcnt, bo® burdg ftaffe änfäHiflBiten ernftbafte

SRtnfeben bi* ju Sbtänen töbren unb bi® jur athemlofia«
feit jum aufmetfen jminaen fonn. iraft immer banbclt e®
üdg barum, boR ein ebler 9jiann ober ein eble« 'Beib bnrdg ein

emfadgeSSiibnenrequig'U in benSlerbodgt aerätlg, ein funbtbares
%«biedgeu beaanaen ^u buben, unb boR im entfdgeibenben

Suacnbltde, menh ber |>enfer ba® töeil erbebt ober ber

Slitbet feinen Soldi jüdt, bie alte, alte Suacnb fiegt.

Sietmal bot ba® fyteubenmäbdgen l<ajantafena bem Sobndgen
bei Stabmanen feine aolbenen 9tmtiuRe in« ftbledgtc Äinbet«

miieliben aeleat unb babutdg fommt ber ante Stobmane
m ben Serooibt, ba® greubenmäbdgen ermorbet ju hoben.

bem SSege )um IHicbtplaR ereianet fidg bann ba®
Sanberbote, nadg bem fidg bie .^elbinnen ‘^bfen’® fo fruebt«

lol {eboon, meti e® in bet Biealität nidgt Dotbanben ift.

Sofantafena ift gar nidgt tobt, unb ba® btttlicbe 5ttnben=

mäbdgen roirb bie Bottin be® Stabmanen fölon btaudgi

bie Sobel nur in unfete ;Jeit .gu oerlegcu, um ju feben.

boR e® fidg um ein fWelobtam mit ben gröbften Sdgauet«

effeften bonbeit. Bin foldie® Stüd, in meldgem etma bie

^elbin eine .tfamelienbame unb ber ^elb ein oerotmtet

fron.törtfdget Btaf märe (ber politifdge .öinterarunb lieRe fidg

Iciibt in iraenb ein Stapitel bet atoRen fronjofifdgen IReoo«

lutiou uetmanbeln) milrbe bei un® nur bem gröberen

Sublifnm Refallen. Sen 3utntt jiim tbnigl. Stbaufpiel«

häufe unb ben SeifoB uuferet gebilbeten BefeUfdgaft bot e®

oot aUem ber inbifeben .yertunft unb bem inbifiben jfoftüm

Ul bonfen. Sdgon bie SioBe be® gteubenmöbtbenS aUein

hätte eine iron,t6fiid|e Safontofeno bo unb bort unmoalidg

aemodgt. ‘Glicht nur bie .Ifamelienbame ift jo bebenfiidg;

idg gloubc felbft Boctbc’® atoRe® SSerf ,ber Bott unb bie

Safabete“ bilrfte oon ben Semunbetetn ilafantafeua'® nidgt

gang notb Bebübt gemütbigt metben. Süffelborf ^um Sei«

tpiel müRte bem Sichter oon Bott unb Safabete emJSenf»
mal oetineigttn. Unb bie Seiuebetinnen beSÄänigl. Schau-

fpiclbaufe® mütben fidg baR entfcRen, menn in Saiantaicno

ba® moblflingenbe „Safabete' regelmäigig mit bem cinjig

ridgtiaen beutfeben SJorte miebergeacben märe. So® gute

bentfetge 'Bort bnlbct man nur in bet Sibel.

Sem Stoffe nach alfo gehört Safantaiena jn einet

Battung, bie baubgutage nidgt gerabe oon ben finnigften

Siebtem gepflegt roirb. B® gebt aber oon bem inbifdgen

Stüde, obgefeben oon bet brutalen Spannung unb oon
bem märebenbaften Äoftiim, noch ein beionbetet -foubet an®,

bem fidg ‘Jebet nnbefongen uutenoerfen foB, unb beigen Br«

flärung nodg eines ©orte® beborf. Senn e® fdgeint mir
nidgt riditig, baR bie Spradge be® Stüde® irgenbioie biefen

Sotjug aHSmadgt. SieBeidgt im Sonsfrit, So® Stüd Bmil
Sohl® meift auch nidgt eine jfeile onf, in bet fidg ein Siebter

butdg bie Spradge oertiethe. (für bie elemcntarften nnb
roirffornften 'Uleuidgenoetbältniffe nnb Befühle, für Sater-

lanbäliebe, Blternliebe nnb 8iebe®licbe ftelgen bem beutfdgen

Searbeiter burebau® nur langft gemiiiifte, abgeegriffene nnb
obgefdgliffene ©orte ,jur Setfügungg nnb menn ihn ein

guter Bei^mad baoot bemabtt, ,gn tief ,fii finleii, fo gibt

e® bodg mieber nidgt eine eiiifige SteUe, mo er fidg gii freier

Sptocbidgöpiiina etlgcbt. 'Ulon iniiR bie Srofa oon Beotg
(VOrftct's „Snfbntala“ bagegen holten, um bie gange ^Stofa

oon Solgl'ä Serien gii Igöreii.

Siegt ber tiefe 3o«bet aber nidgt in bem finblidgeii

Stoff unb in bet betgebtadgten Spradge, fo fann er mit
in bet ©algrbcit bet Bboroftcre ,jn fudgeii fein. Unb ba

ftelgen mir in ber ibot oor einet ftolgen Uebettoiduing,

menn iiicbt oor einem diätbfel. Siidgt nur bie Seclenfimbe

ift fo teicb, mie nur bei einem Sdgület bet neueften Sipebo«

logen, fonbern felbft bie Icdgnit biefet Seelenfunbe, bie in«

birefte Bborafteriftif ift mobern im bödgftcn Btabe. Unb
menn Bmil Sohl hier eigene Serbieiifte bot, fo finb iie nicht

gering aiijiiidglageii 6* ift ba® um fo merfmürbiger ol®

bie eigentlicbc bramatifdge ledgnif mitunter etma® unbebilf«

lidg ift. So® eiitgüdenbc .pauptmotio oom Bolbfdgniud im
fcbledgten jliiibermägeldgen ift für bie Süfuiig ber ffabel

nidgt benüRt. Sie' gtoRe Betidgtsicene mürbe aiejanber

SuniaS, ber eioig jüngere, bodg goiig anber® heran®«

gearbeitet babeii. iäbei in ber Bbovaftcriiitung bet Hetfoiien

hoben mir e* mit einem Siebter gu tbun, mit bem fitb —
idg bitte um Se^eibung ~ fein grieebifdger Sramatifer

meffen fünnte. Ser Scabniane Harubata, fein brummiger
f^reunb unb ber SettelniÖndg finb nidgt im minbeften nadg

einem Banon ibealifirt, fonbern reole leibhaftige Slenfdgeii.

lieber oBe binau® aber ragt ber nidgt®mürbige Sritig. ber

ba® ffrciibenmäbdgen au® gehäufter Bitclfeit ermorbet unb
ben '.'iebcnbiiblet bann be® 'Blotbe® begidgtigt Ser eiiuige

BriBpatget bot in neuerer ioldge Beftolten gu idgoffen

loagfen bütfen. Ser bäfe unb läcigerli^e Sring ift itgm

gioeimal gelungen, ol® Rlon im Suftfpiel ,©eb bem, bet

lügt' nnb al® Sdgiitfe im Srouetfpiel „Ser treue Sieiiet“»

Sem Siebter bet Safantafena ift bet Spurte unnadgobm.
lieb gelungen, bet gugleidg ein ftlorr ift. fliiibt fcbeiii Sterb«
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üd)en ift ei oerflöniit, einen i!tinjen io ju idien; unb id)

möd)te auä bieiet ©eftalt mit Sitfierbeit ben Äd)lnB jicben,

bo§ ber 93eifaffer loiiflicb ein j(5ni(t luar.

nun aber jonft ben politij^en .5>ii>tetflrunb be«

ätücfe« aubmaebt, baS iebien mit niit eben teoolutionöt

iinb ouf einet ^ofbabne but^oub nid)t itiunbetbat. SSobl

enbet iioiantafena mit einet fieoteicben Sieoolution, unb bet

Stutj beb Abniflbbaufeb ift febt [tefd)idt mit ben @d)idialen

bet unb itjmpatbiitben iDienfcben, b b- bet ^lelben beö Stücfb,

oetflotblen. 'Dian mufe abet ni^t beionbetb oenau bin=

ieben, um ^u beraetfen, boft bie böie ®i)naftie in Sieliflionb*

itagen fotttcbtittlid) gefinnt fei, unb ba^ bie fiegteid)en

iHebeUen bet fJfaffenpottei jugeböten. ?Dlan lofltbe fie alfo

beute oiclleid)t gute bfeuoliitionäte nennen btttfen unb
AoQege Subtata roäte mit ab feinem 3Bib unb ab feinet

iibantone einet foni'tnatioen $attei juautcebnen. 355ob

unb um fo liebet fein fann, alb eb beb um bie Subbba-
teligion banbelt.

aib (letabe oot bunbetf Jobten einet bet beften beut-

idjen Sebnftftebet, btt fteiliib lange nidit stenug gefannte

©eorg ^otfter, bie Safontala aub bem Snglifeben inb

®eutf(be flbetfe^e, roibmete et bie fleine iretienotbeit feinem

gelebtten Sebimcgeroatet ^lepne in ©Bttingen, Unb ent=

idiulbigte fid) in bet Zueignung beinahe boflit, baft et beb

abenbb nad) oollbtodjtet Stbeit nod) mit bieien SBlumen

3nbienb geipielt habe. Abet bet tieiiinnige Wonn fotbert

ben betöbmlen i*b>lologen benmxb auf (1791) »u uet=

gleichen, „inmiefeni bie ieböpjetifcbe Unetgie beb 'Bienfcben

lid) in ibten atiiBcrungen übetaH gleid) bleibt, unb roie fie

butd) golalnetbältniffe fid) oetänbetn läftt*. ,totftet bringt

alfo eine littetatifdje Seltenheit febüebtetn not beb ^Jbilo«

logen 9iid)tetftubl $et finblitbe ©eift, bet in biefen

ißlumen roebt, foBe fein Rßtfptedjet fein, öepnt foBe bab
iSliett inbifdjet iPbantaiic etnia mit gegen oie 3>id)lungen

bet grietbifeben Ainbbeit boflen

Stob “Off Sotfnbt fiebt man, mie botb ©eotg notflet,

in melcbem aBe babnbtecbenben Jbeen Saine'b fd)on au finben

iDöten, loenn man mit otbentli^ iu^te, mie bod) bet liebet,

iebet bet Safontala biefe unllaffifd)e iloefie fteUtc ®ie
SUithing roat bamalb eine gtBßete, alb fie beute nun fUa.

fantafena aubgebtn tann. 3)ab abet haben mit miebet

einmal etlebt, bag ein unflaffifcbeb SBetf ooB non afiatifebem

iRealibmub ouf bet mobetnen Sühne mitffomet fein fomi,

olb bie Hairiftbe Sltamoti! bet ©ticeben obet gat alb bie

tömiftben Atomen bet ßeitgenoffen Subtata’b.

gtib TOoutbnet.

Kmcril(<iiiiriiic l£irenli.tl|nRati)lih.

3n bfr t)a( .ö- tm 3^0« 1687 über bif ba»

mi3(^ neu einge^ebte „IntersiAteCommeg'CvConmiisaioD'* in ^aibiugton

benebtet unb auf bir 4rbrit«Iaft ^in^etoiefen, bie ibr in tbrtr !£uppe(*

eiqeitfdjafi aU ttuffi(^tdt>e46tbe über baS (^efammte Xiaubpartmefeii ber

Union fotDie aU Unierfudjunii«* unb ^pncdiric^ter bet aüen bejfitiüd^eit

töefeee^oerlettim^en auf^ebürbet fei. Cb fie fi<b biefer ^uffiabe ge*

toaebien ge<)etgt bat. utag bter babtngerirQt bleiben; ^batfadie Kt, bof;

bie oon ibrem fiotiftlltben öflreaii berauögegebeneii 3obre-3ben(bte «brr

bae amerifanifc^e (tifenbobnroeien, bie bereito in brei flarfen iOänben

oorliegen, uorKißUeb gearbeitet finb unb ein reiebb^Uigee, lebrret^eo

^JHkilerial enthalten. 2^r pierie Bericht, roelcber bad mit bem 9i>. 3uni

1891 abfdjliefeenbe behoitbell. befiiibet fich bereite unter ber ttreffe

;

*) Setgl. 1. 3*>brgana 9ir. 45 „S^ie bunbeogrfebUebe Siegelung

beb (^ifenbohnmefend in ben ^bereinigten Staaten non HmerKa".

ein fur^er 9ii4^ug ber tpi<htigfteii tfreignifie biefer bemnädiit pr tto*

öffentlii^ung fommettbett Slatirtlf liegt und pct. 'Sonach betrog tue

V!änge ber ISifenbahnen ber Union om 30. Sunt 1H91 16B40Q engltfdie

9)Mlen, bie [ich in ber Oerroaltung oon 1785 (Eifmbahnforporationm

befanbrn. Seit bem Slorjabre roaren 16 Johnen gan) aufgegeben

iDorben, 02 mit einer @efamint[önge ooii 10 116 ^Keilen marm burh

ilnfaut ober ttereinigung berfd)iounben. Xrob .ftvnjeffiontrung ereer

ganjen Steihe neuer tjinien mar bie tSefammtjabl ber tSifenbahngefeO*

fchaften gegen bod Corjabr jiirücfgegangen. Ueberhaupl $e{gt fleh ein

Streben nad) ^teremigung groften Qelellfchaften fehr beutUch; am

30. 3uni 1891 batten 12 OkfeUfebaften, jebe mit einer Streife oon über

HXK) ©eilen VAnge, faft bie <)älfte ber ©eiammtftreien bed i^onbed tm

Sie ivtihiige SloQe, bie bad Sifntbobnioefen in ber Union fpirlt,

ergibt ficb u. H. barand, bag bie (MrfammtbeDdtferuiig in geringerrm

©abfiabe junimmt al# ber im C^ifenbabnbienft befeboftigte Zb»i

felben; in 1K80 fam ein Qifenbabnbeamter auf 87 (jimoobner, in 1^
einer auf 64, in 1891 gar f<boii einer auf 82. 3m Gaumen waren ©itte

1891 784 285 ©enfihen tm l^ifenbabnbienK tbütig; 34 984 mcbi ald tm

^orfabre. Sie itMOigfeit bet Sartfe ald golge oon guter DtgonHation

eifldrt fid) leicht, wenn man bebenft, bab tm Surcbfdmitt mdbrenb bei

3abted jeber ^ofomoliofflbrer 369 077 ’^affagiere unb 2 829639 Sonnen

Qrad)t auf i 'Steile befdibert bat. Ser Aapilalroertb ber (tKenbabnen

beträgt im IHan^nt runb 9^)0 ©iQioneii SoUord ober per Stretfra*

meile runb 61 000 SoOard. Sie IBnittoeinnabmen im Serithidiabre

betrugen ninb 1006 ©iQ. SoQaro, bie :6etriebdaudgaben runb 733 ©ÜL
bie dteineinnabme alfo runb 364 ©Kl. Sir Steineinabme toor gegen

bad llorjabr um 31 SoQard per ©eile ntebriger. 9on ben brutto*

einnabmen fielen auf ben 12fiterDerfebr736 ©KLSoDard ober 67,17 ^ro}.,

ouf ben $rrfonenbertebr 281 ©iU. ober 25,64 ¥ro}. ber (Hefamnil*

einnabmen. (iför bie '.^efürberung bet $011 erbieltcn bie IBabnrn foft

26 ©in., ald Hbgabe ber „fc^xproM CompaDtes * niiib 21 ©iQ. Soflord).

Sad (üiifommen ber Sabnen aud Unlageiorrtben betrug beinobe 184 ©iQ.

SoUare. Sie $ctrieboaudgaben pertbeüeii ficb mit $4,06 $rod. auf b»

$etfonen>, mit 65,92 $roj. auf ben Qraibtperfebr. Skförbert würben ia

lüeri^tdiabre über 531 ©tUionen ©enfdjen unb über 676 ©ill. lonien

atraebt. 3>tt Siird)f<hnttl bat jeber Keifenbe 24,18 ©eilen, lebe iooar

(vrachtgut 190 ©eilen iurücfgelegt. 3«^ $erfonen4ug b<K bunbidpiitl'

lid) 42 $affagiere, jeber @üterjug 181 Sonnen (fraebt befArbert Iv

Surd)ftbnittdeinmtbmcn für bie $erfon unb ©eile betrugen 2,142 (Setf-

für bie Sonne unb ©eile o,895 (Sentd.

Sd)lie|Ucb nod) einige söemerfungen über ein Aapitel, ju bem bir

amerlfanifcbeit $abnen immer oiel Stoff geliefert hoben, bo« ber tii’ra*

babnunfäUe, welche, wie ber 'sBeriiht mit ©tbuergnügen (oiiftatirt, gegen

bad tUorjabr an Hobt noeb jugenommen hoben, (fietöbtet würben 7039

1 barunter 2660 (ilfenbabnbeamte unb 293 9)eifenbe\ oerlebt 33 881 9er>

fönen, (barunter 26140 Sngeftetlte unb 2972 $affagitre); indbefonbere

famen um bei ^^iifammenftöben 303 öeamte bejw. 59 Äetfenbe und

würben oerlebt 1560 Beamte be.iw. 623 tXeifenbe; burtb dntgletfungen

famen um 2ü6 Beamte bejw. 49 9tei(enbe, ed würben bobei oerlrit

919 ^Beamte bejw. 837 SReifenbe. l^rob ift auch bie 3obi ber iüngeftellten,

bie bettn ttn* unb ^odfuppeln ber Stagen (416 tobt, 9431 oerUbt) onti

burd) fjall oon ber ©ofebine ober foni1 ooin 3oge <698 tobt unb 3191

oerlebt) Unfall erlitten. Ser 'Bericbt betont baber auch bringenb bu

'fifoibwenbigfeit, bie 'Bohnen tm ©ege ber @efehgebung |ur Snbringutig

oon ßugbremfen unb automatifcbeit Kuppelungen fowie )ii ©ahrtgeln

Bebufd Berbinberung bed .tierunterfoOenö ber Beamten oon fohrenben

3ügen ju jwingen, unb weift auf bad bringenb« Bebürfnib }ur oUge*

meinen Amuenbung bed Blocffbftemd iiiib (lehr diarofteriftifih für omeri*

fanifd)e Berbültniffe!) ,iur PoOtommenen Surchföbtnng bed $riajip?

ber pendnliihen BrrantiDortlid>feit bei Unfüfien bin.

6i. V-

BricfUitltcn ^cr RfftaUfU?iu

l|amlnu'ii. 3^wn Äünfdien bürfte am ebefitn entfpw<b«

.^ettner: graniöfifihe ^itteroiurgeiihtdjte im 18. 3“ÖfflWnbeTt.

OCMRR90Ttli<tCr CNftCfUUT C<tO ?* Ö b VI t tB Cftltlt. — TllCl! «DK •. V < I Ol 0 II It in SWitiii SW.. «ifuibniBK a.
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Berlin, ben 25. Jebruac 1893. 10. Jaljtoanß.

Die Datiott.
IDodjenfrfjrift für BoIüBnjirfljfcfiaft unb lüferaiur.

^rauSflCftelwii Don Dr. Cfj. Barflj.

i^otniniffionö'Serla^ oon S. ^ermann in !8erUn SW., iBeutt^^rafie 8.

l*btB 0BRn«b(nb ttrdieinf rinc Bumtntc qqb BoBtn (18 -16 BrUral. vrrctn« bti Brirtnbtnip nnlec Krcujbanb 16 ISarN täbTlldr (4 Bicrk virrtvl-

lb»BBtoicnt»|ictia fdc BcnlfAUnb unb #tSrcT»iili'Hna<Tn btim InrcilioRapiX* pea 4-Bfri>tU«n> BaUmtl-VrUe 40 Pf- Xnricliflc

fiM« bttrdi Me ]|0B (IncL ^sÜcofrdjUai obre baiA bm Indibanbcl 16 Kh. i nlmmlbtr Xnnencen'Bxpcblllon oon Babolf Boffe. •nÜnSW., SeraUlrnirr«

UbriUI (8V« IBh. BlrridUbtüdi), für blr enbern K&nbrr br« Vedpoll-
;

DiaHt 48 unb bttm lUUlrn rnfgt0tn.

Sie 9}otion ift im ^of^eitungd^ffatnlcifi pro 1S9S unter Nr. 4448 eingetragen. •

3 n Ii A 1 1

:

9*Üttf4ie So^nQberfii^l. Son * « *

tgrarift^ S^onbe. SJon 2)actl), W-b.dt.

ledamenMbriefe. XL 8on Proteus.

BUniigentKit unb^ulunft be4 jtird)enrr(^M. Don Dr.tbeol. !lM.€(bmalb

Aiffen jur ß^tgef^ii^te: 8otlerie«lRoraI. Son Junins.

tm SnialtQ von ffieimar. lüon $rofefior 8ubu>ig feiger.

SiBUi^atb Säagnet'd (äebä(btni|. (®cblub-} Son 9ii(^arb SJoIfgang.

SSiDe unb Qorflellung. Don Gbuorb @o(aI.

INS. Son {leinritb Selti.

3eitf(bnften

:

„The New Keview‘ . Qrtn tfonbarbeiter Aber bie 9totf) ber

Sanbioirtbichufh ^on %, %).

9äd)rrbefprnhungm

:

3uUuA SSarbt: giguren unb %nfi(^tm ber ^orifrr !s(^rrSen4^

seit. SBefpr. oon br.

Br nbbnier UvoitM^ enlltl i(l St^tunsm unb .4<ttiertH<n flrban«L irbwb

nur ndl enoabr bet CiuQc.

Polirifebe tPodienübcrfidjt.

Sie in £ieflniij.@olbt)(rfl.^oqnaii tjot fol*

Srati« &T0(bni6 flebobt; eä (tbiclten ninb bet fteifinnifle lton>

bibotSunäfet 10600, ber ontiiemiliidje Äanbibot .f)ertioi(i()500,

ber lojialbemolratifi^e Aanbibat AUbn 4900, enblid) ber Ionier,

ootioe Jtoiibibat Sotblird) 1300 Stimmen, ijroiidjeii bem itei«

finnigen llanbibaten unb bem flntiiemiten ift mith^in

one Stidimabl notbroenbig. @egen bie £lal)i im ge.
bruar 1890 bat Hd) baS iBSablbitb nur in einem meient.
Inta fünfte oerfrboben. gteifninige loie So.nalbemofraten
men ihren SeHbflanb burebnuo bebaugtet; bie greifinnigen
ywnnnen übetbies runb 400 flnbänget; bagegen erbielten ootm Sabien bie HonfetDatioen 6746 Stimmen unb bet Ülnti>

fnit 129 Stimmen. SHitbin bat fiib bab SlärfeDeibältnibem tntifemiten unb HonfeToatisen BoQftänbig unij^febtt;

I naien bie Sntifemiten eine Partei oon obuiget tBebeu.

tM|S>>nt|ItU; biebmal fmb bie AonfeiDatioen in einem S5Sabt>

treib, in bem iie eine fStadjt mateit, gu einer minugen
tSlinontät berabgefiinfen. 'IB&brenb bemnad) meber bie llnti'

femilen nodb bie KonferoatiDen ihre @egnet }u id)ioäd)cn

ihrer fonferoatiDen greunbe gtoB geioorben. ^ieb ätgebniB
ift für bie gteifinnigen ein butd]aub ctfreulitbeb: baut bem
6ifet unb ber ^battraft unferer bortigen 'Oarteifreunbe ift

ber antifemitifd)* Angriff hier abgefd)lagen.

3ntmet beutlidjer tritt babei eine ßrfibeinung ju Sage.
6b ^eigt nd), bafi bie tonferoatiDe ^rtei in ooUet'AuflSfung
begriffen ift. 3« ^>effen finb bie Antifemiten im Jtampfe gegen
bie ÄonferoatiDen ftart gemorben; in Ambmalbe.griebebetg
bat Ablmarbt ben Jtonjetoatioen ihren Si^ entriffen; in

2iegnib.$aqnau'@oIbberg haben bie Antifemiten bie Konier«
oatioen gut fcbmäcbften Partei beb SSabltreifeb betabgebritdt.

patter, bie tliigen SiDaligalitifer, bie Stbder unb .'Jammer,

ftein unb 'Dtirbatb unb 'Ulanteuffel gehofft, butd) bie Ami<
femiten grob ju roetben, fo ift bab 6tgebni6 biefet tief-

finnigen politif^en IBerecbnung f^liefilitb ein DbQig umge-
fehtieb; bie Antifemiten roaebfen, inbem fie bie Itonieroatioen

ouffteften. Sd)on im Ottober ootigen 3obt«b. alb bie Äon«
feioatioen mit frohem fUiutbe unb leiditem ,^et,)cn ihren anti-

femitifdien Sorfturm begannen, febon bamalb batten mir
ben {»erren ben htlbfchen 2tcrb beb Iiugeii Shafeipeare'fd)en

Siarreii inb Stammbuch gcfdjrieben. Sie jieben ben Anti-

femitibmub gtofe jii ihrem eigenen Untergänge.

S^iin Su Dcigi, äroaltec,
(MraflmüSe fo lange ben Slufuf fpeitl,

it)r 3ungc4 ibr enblid) ben jlopf abrei^t.

S)ab gebt budiftäbliib in 6rfUUung, unb naebbem biefe

6ntroicflung nun einmal eingeleitet ift, roirb fie nur um fo

fcbneHet ihren gortgong nehmen.

An übertriebener Sentimentalität leiben bie Antifemiten

nämlid) nicht , unb ba iie erfennt haben ,
baß fie not

AQem ouf Äoften ber Äoniecoatioeii leben unb mathfen
lännen, fo merben fie bie iibthiifen golgerungen h'ctauS

ichon jieben. Sie roetben nad) rote oot ihre tonferoatioen

^coteftoren mit jener f9Iiid)uiig oon oerbinblichen ütebenö-

arten unb feden 6in|cbücl)tetungen regaliten , mit
benen fte feit längerer Reit bie 'Ulönteuffer unb 'Dlirbach,

bie Städer unb ^ammerftein unb bie anbeten roeijen poli-

tifd}en Strategen biefet Art nasführen; eS loitb SBcriäh*

nungeu unb fleine Betroürfniffe geben; bie Äonleroatioen
merben bie alte Srohung oon bet 6ntgiehung ber @elb-
fubfibieu roieberholcn, unb bie Antifemiten roetben batauf
binroeifen, baß iie nur aufgutreten brauchen, um bie

lonferoatiDen Anhänger giir gahnenflucht gu oerlciten. Sas
ift in hahriti @rabe richtig; aber roenn bie berliner anti-
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(emttiic8>fonietBatiDen Jj^tlb^ttren no(^ eine 3‘>t lonjl k«n
Stuf ibret @enioIität mafiten roollen, bonn mfifien fie »on
Steuern ftdj buden unb ou(^ femet jufe^en, boß ber onli»

femitif(8e Äutut einer nieblid^en fonfeiDatisen @)ra8m0de
nad) bet anberen ben j(opf abreigt.

®iefe entnidtiinc) fonn eine ^eit lanfl anbouetn;
om 6nbe fteilid) wirb aucfi bet enflite fonferbatioe Äof>t
biefe Strotegie etnioä fonbetbat finben, bie baju füfirt,

bie eigenen Seuie burd) einen Södel unb einen
nmtbt unb einen .^ertmig oetbtöngen ju laffen, non
benen bet [eine bie ÄonfciDatinen eine blöbe iDinffe nennt,
eon benen bet jiueile fo etfolgreidj jut Untergtobung
unfcte« railitätif^cn Änfebenä geniitft bat, oon benen bet

btitte mit Sübting Sotialift unb Htbciit ift, unb bie alle

eine Setgangenbeit haben, roeldje felbft Äonietontioe in

milbem ^roeigen noch SJlöglicbfeit begtobcn. Jet 3SubcI

bet SiDolitonjetbatiBtn nitb bann ocrballt jein; man mirb
bie 3ted)nung oufmaeben unb feben, roie tbeuet bie ingeniöje

3bee bet ©tödet unb ,gamnictftein fflt bie eigene Snilei
u fteben tommt. ®aä mitb oud) bet Slugenblid jein, mo in

iejen Jheijen bit tetfenntniß aufbämmert, boß biitdi ®e=
roiffenlofigfeit fieh fteilid) Dorlibergebenb in bet Solitif ör-
folge erjtelen loffen; ober fteilicb but^ ©cioiifenlofigftit

allein nicht; baS lebet benn bod) ni^t bie Sibmatdjeit.
5Han mag noch jo »iel oon biefer einen ,tcalpolilijd)en'

@igenfd)ajt befiben; fie reicht nicht völlig aub, ben politijd)en

Scharfblid ^n etjeben.

SboHScblic^ fleht jioijchen ben Sntijemiten unb ben
Äonfetoativen bie Partie jeßt fo, bafe jene bie offene, biefe

bie faum oetjchleietie Demagogie oetförpem. ifüi unjet

©tootbleben ift bie eine Sichtung fo gut mit bie anbete ein

Unglild unb eine ©efabt; ober bei bem oDgemeinen SBabl*
ted)t mitb bie offene Demagogie gmeifcllob größere Slub*

fichten auf ßtjolge b<>t>cn, unb bab ift ein buhti Siußen, ben
getabe biefe bemoftotijcbe eintichtung bringt. Sie Sltanfbcit,

bie fiih beutlid) «igt, !ann leichter befämpft roetben, unb
menn bet Stuft oet Sage von bet Sevölferung genügenb
erlannt mitb, unb menn bet Siegnißet Stfolg ju erneuter

opfetroilliget anfpannung btt Ätäfle führi, bann mitb getabe

bie fotlfchreitenbe 3nffßung bet fonfetDatinen Sattei burch
ben antifemitibmub auch jc^t Segietung ooQ Setantmortlich’

feitbgefühl baju fiibten, bab ©taalbfihiff micber auf feften

liberalen @tunb. ftatt auf bemagogifchen fflugfanb ju oet-

anfern. Joju brängt bie Stacht bet Sbatjachen, unb biefe

Slacht mitb fid) au) bie Jauet ftärfer trmeifen, als bit

prioaten potitifchen Uebet^eugungen bet leitenben Stinifter,

beim flaret nnb flatei tritt bet ©egenfaß betvot: von ©taats>

iiiletefje unb foiijctDativem ßligiien=Sgoi8mu£i.

Sin Seittag )u biejem ©egenfaß liefeiten and) bie

'lietfaninilungcii, melche bie agtariet mäbteiib bet leßtcn

Slocbe in Setlin abgeßalten hoben.

SS tagte ba etftcns bet „Siiiib bet fionbmiribe",

.jiueitcns bet ,beutfd)c Sanetnbunb", brittens bie „Sereini«

giing berSteiiet! iinbSBMrihfdjaftSrefonncr", oiertcnS ber „iton*

groß ber Sanbioiithc“, ffliifteno ber btutfd)e „Sevein für intet

nationale Joppelmöbtung“. JaS flingt gati,) iibermöltigenb

unb bebeutet hoch nur, baß bie näntlicßcn Ärcije an vetjchicbcnen

Sagen fi^ bos Setgniigeit machten, als veridjicbene lleteini»

giiitgen, in oerf^iebcnen Sofalen fo giemlid) bie nänilid)cn

Sejd)lüffe ,jn foffcn. Jenn crftens, jiccitenS, brittens, vier»

teiiS, fünftens tagten eben nur bie fonfetoatinen Sgrariet,

nnb in aü biejcn Sünbcn, Seteinigungen, Äongreffen
ertönte and) nur ein Setlangen: ®ic Stegieriing ift oet»

pflidjtet, ©elb aus ben Safchen ber breiten ©^id)ten

heraus nnb in bie Sajeßen bet fonfetDativen ©toßgtunb=
beiißer hincinjtipitntpcn. 9!och bet jeniaSfining geigte eS

fleh, baß olle jufammen gehörten.

Sine ®epiitation biefer fclbftlojen agtarier ift auch

Dom Äaifer empfangen motben, bet ihnen eine Siebe hielt,

mie Sionarchen fie üblichetmeife halten. St fugte ihnen, baß bie

Siegierung ein matmes Cretj fiit bie Sanbroirthidtaft hobt;

unb baS ift nur rcd)t; es gibt feine politiiche Sortei, bie

hiergegen Siniptud) erhöbe, aber freilid) bie ^lebung ber

Sanbrnirthfchofl ift etroaS anbeteS als bie ©ubnentioni>
rung bet ©tunbbefißet, unb ein bcutfd)et Äaifet batf

eben ni^t oetgeffen, baß ein mobetnet Staat aud) eine tienge

Snbuftrie unb 'Millionen arbeitet birgt. 3n btt getechten

abmägung biefer Sntereffen liegt bie aufgabe eines Staats»

obeeßaupteS, unb oet Äaifet hat ni^tS gejagt, mtS als

befonbereS Setfprechen an bie Jeputiiten gii beuten toöre.

©0 sogen benn bie agratiet miebet ab, reichet um ein poot

mohlmeinenbe SSoite, mie f's Monatd)en gu fprechen pflegt<i,

unb ärmer um bie Hoffnung, eine beftimmte 3ufflge heraus*

jchlagen gu fönnen.

Unb melche 3ufage h^tte ber Äaifet ihnen mohl madiett

fönnen? ©ie moOen ein teaftionäres agratifcheS Sattei*

regiment mit einem fhupellofen ©taatSmann an ber epiße,

unb ber tuffifeße ^anbelSoertrag. ber an fiih biefer Sligue

als Uebel erfeßeint, fomint ihnen befonbetS gelegen, um ben

©tafen Saptivi gu ftOrgen.

Sine Semeguim, bie agtatlfd) ift unb auf ben ©tut)

bet gegenroärtigen 3fegierung auSgeßt, batf fießet fein, oom
gürften SiSmatd patronirirt ^u metbeii. aber baS geichoh

gang ßcimlid); man fpraeß mißt bapon; jo meit ging bie

Sorficht, baß man es ben tapferen Männern auf Siooli

unb an ben anbeten Orten flü^licß unterfagte, ben Sürfteu

SiSmard ßoeß leben gu tagen. Jiefe anhänget beS

jfürften mit bem ^loß vor bem Munbe gehören feben

falls gu jener ©pegieS bet Jeutießen, von benen ber etietne

Äanglet fügte, fie fürißten ©ott unb fonft nießts auf bet

SBelt; aber fie lieben jebenfaUS eine Marf unb fflnfjij

Pfennige höheren 3oQ an bet tuffifihen ©renge noch nteßt als baß

fie biefe gonge 'Motf unb fünfgig Mennige buteß ein .fjod) ge*

fäßtben möchten, melcßeS im Äniferfcßloß DieOeiißt unliebjam

bemerft mitb. @o bemähtlen fteß benn biefe agtatifeßen

Männer in eeßt beutfeßet lopferfeit unb in eeßt beutiißem

^beoliSmuS, unb es muß füt ben Sütften SiStnard jeioiß

ein eißebenbeS ©efüßl fein, baß feine ©orbe jo mutßig ift

ißn menigftenS im — ©eßeimen ßoeß leben gu laffen.

Jet agratiieße SgoiSmuS ift gmat nießt eine Stfinbiai

beS ifürflen SiSmatd aus ben Itßteii ®a((en; aber bet Jim
floß, ben biefer SgoiSmuS jeßt moeßt, Ift iiacß bem Se*

feßmad beb ffürften SiSmard, unb biefer 'Borftoß ift in feinet

blinben Biellofigfeit oot allem botouf bereeßnet, boS be*

ftehenbe Regiment gu untetmüßlen, bie ©egenföße gu oet*

fcßätfen unb jene allgemeine Setbittcrung unb lUetmiming
gu feßaffen unb gu fteigeni, melcße Die Sotbebingung
gu 9ieubilbungeit mäte, bie bem dürften SiSmatd beffet g^
foHen. Sintnol fämpfe rtürft Sismord gegen bie $anbel8*

Verträge iinglüdlicß mit offenem 'Bifir; bieSmal gießen anSett

füt ihn bie Jtoßte unb er hofft auf beffeten Srfolg. 'IBaS füt

bie 3tegierung auf bem Spiele fteßt, ift fomit flat; bet

tuffijd)c .ipanoelSDerttag allein jebenfaHS nießt. JaS iß

auch bem auslanbe einleucßtenb.

3n rttanfrei^ betraihtet man mit Seängftigung bie

'Köglicßfeit, baß ein rnftiitß-beutfcßct ^onbelsvettrog gu

©taube fouiint. JaS Journal des Debats, ein Slatt m
füßrenbet Steniing, ießreibt:

,Qael iriomtihe, en efTet, pour U. d« Caprivi, si 4 eetu

Ligne douaoiore ue l'Europe ceotral4>, qa'il conatitaait aa dibut

da aoD ininiatöra. il arrivait 4 afQlier eafin cetta Rasaia qoi n«

a’4t4tit jamais laiss4 a4duira «t combien la harne da M. da SaoiU
at consorts serait pau de chose an raf^rd!*'

allein «ütft SiSmatd hat etflätlicßer ffieife feine Sot*

liebe für einen folcßeti Stfolg feines 'BochfotgerS unb bie

patriotiießett agratiet jagen ficß, maS feßett uns bet Äonfu*

ment, maS feßert uns bie !^buftrie, maS i^ert nnS bie üuS*

roötiige Solitif, meint 1 Marf unb 50 Pfennige onf bem

Spiele ftcbcii. Jiefc bismatdiieß*ogratifd)e Jftonbe ift a#ht*
ließ einet fdnoatßcn Jtegieruttg; für eine älegierung, bk mit

fyeftigfeit für baS Mohl beS ©efammtftaateS eintrüt, ^
biefejjntriguen Spinneroeben, unb fo fteht benn Don Sl*K*
gut ©ntfeßeibung : ©tootSmohl ober bemagogifißtS

inleteffe.
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Bieterum ift ein dmiofteiicfter SJcrtreter be« Sibeta*

lifBiu« Dom Sabe bo^inqetofft rcotben: ber SJeditäamooU

Sälfel in 'JJIetjebuts. Gt fle^örte als lanfliäbtijiet iRcict)S.

M^Sabgeoibneter imb ou^eitialb beS %<ailament6 ,\u ienen

Sibetaleii, bit juerft in bet nationalliberolen ^iartei, bann

in bet liberalen SJereinifluitR unb ciiblid) in bet frciiinniflen

ftittei immer boilelbe .»^iel einet juflleicft nationalen nnb

jrtien 'SnSpeftoltuna bcS Steigs icfl im Sufte bedielten.

Sein Sob i(t ein Setluft für bic Jreiiinniflen.

Bgrartrdie Jronbe.

äls 1717 in il'renBen ein $uicnicbo6 einflciut)rt tpet=

btn iolllt. orote(litte bet flninbbeiil)enbe SIbcl aufS .'Iiei-

Halle unb bet SanbinatidtoU »on ®obna fd)loB eine S5ot>

iielmiR bei bem JtbniR Sticbticl) SSilbelm I. mit bcn

Botten: Le pays serärainS! $er ÄBnifl etniiberte bietoiij:

,Xe pays sers rainb? Nibil credo; aber baS eredo, baß

tie 3iinfetS il)te auctorität: Niepozwalam (bas potniidie

bbernm Veto) loitb tuinirt metben. 34 (tobilite bie

SonTerainetB loie einen rocber oon bronze“.

Seit jener 3'it bat bet pteufeiidje 3unfet nod) flot

oft bae Niepozwalam Rut @eltunfl ju btiiiRcn gefnd)t; jo

oot aneni (leflenübet bet Stein ^atbenbetflidien Jtejoim*

etjeBRebiinfl. Selbit nad) 1806, in loeldjem 3“brc bic

Üubale snjelt in ^iteuBcn jo flöglid) äuiommenflebrodien

nur, flainmerte fnl) baS 3unfectbum an jeine alten $titii-

kgen uiib loanbte jid) loütbenb Regen ben $lan einet all<

incinen Ginfommeniteuct. 'Bet )ut ätetormpariei acbörtc.

nbe bet teoolntionätcn @cnnnuiiR angetlaRt, unb ültänner

»ie bet branbcnbutflijdje Dbcvptäribent Sad, loie 'liincfc

nnb 'Dlaa^en, and) Bentl), gatten in bcn äugen beS mäc>
lijiben AleinabelS als 3a(obinet.

Xerjelbe (tajje StanbeScigennut), biejelbe .'^alsftatrig.

leit jinb tut baS ptcuBiftbe Sai'fettbnm bis auf bcn beu»

tigen Satt ^araftetiftijd) geblieben; bcSglcid)cn baS bejtän>

bige ^otfd)icben ber allgemeinen 3>itcreücn bcS ÜonbeS, loo

es Ttd) um nnbcredjtigte Sonbcrintctcjjcn banbclt. Le
pays sera tuiiiel jo beijtt es aud) bente beim Stiirmlauj
gegen bic ^lonbelspolilif beS ©rojen Gapiiui; unb um bet

(topbeteiung mebt Dicjonani gu uerleiben. neranftaltet

mon in Setlin eine gtofec ^orabe „notbleibenber" gnnb-
mietbe. Sie Semonjtrntion am porigen Sonnabenb loat

— pur et simple — ein aft bet Demagogie: nid)t ipcgcn

bet 0tt bet Grefution — baS ijt ja in bet IHcgcl ctivas

SebenjötblidieS
,

ionbetn roegen bet gänglidien ßieU
longfeit bet Rorbetnngen. 'SUe bie Dietepte, ipctdic man
bet notbleibenbcn gonbioirtbj^ajt bisher ocrjdiriebeu bat:

8e;d)tänfung ber rtreigiiRigfeit. 'llctänberung bcs ©eiebeS
über ben UnterjtßbungSiPobniitt, abäubetung beS Gtb>
tedits, RaOenlojien ber .gianbclSDcttrogSDerbanblungen mit
Kufelanb, Ginjiibrung non BoU.tBllen ii. j, in., bebeuten,

loenn eS fid) roitflid) um eine jdiiocte Stotblnge bet

Sanbmiitbjcbaft banbclt, nid)t ntebr, als Simonabe für bcn
Siebetfranfen. Sol©e 'Dlitteldien, beren 'Bitfung in für.

jejtet 3eit gut Gnttäujebung jObten mnb, bienen benn and;
mn bogu, um ineit ausjdupeiitnbc Rorbetungen oot^ube=
leiten, bie jid) ebne eine einjebneibeube acnbcriing beS Gigen<

tbnmSbegtiffeS iibcrbaiipt nid)t oenoitflieben 'lajjcn, mit
benen bie agrarijebe iibontajie aber cinfliueileu bereits jpielt.

Ban nä^rt bie unbcjlimnitc .Üojjnung aui eine inobetne

Scijaibtbeia. Beim tS Solon gelang, niittcljt einet 91c.

buttton beS ÜJIiin,igciuid)tS eine Grleicbtetung bet Sdiulben.
Ufl bsibeigujübrcn, mesbalb joUte aebnlidieS nnjeten

Hnctalliitijdien 3u«fern unmöglid) jeinV 'BaS Solon
Inmtc, fann ®raj 'Diitbadi oueb; unb et fami mebt; Slcr.

ttngetung bet Sd)iilbcnlajt — bas ift bet ctbofite gtojje

«•oeriegenjinn in bem politijthcn Spiel ber SÄgtatier 'Bic
brt ja bemitfen ifi: ob butd) 'Dlünjpetjdilcdjtctung ober
b^ bnefte 3”“''ipt“4nabme bcs StaatSjücfelS ober
wie fonft. bariibct liiist man iidj einftiocilen nod)

feine gtauen ©aote rooebfen. 3'inätbjt genügt cs. bafe

bie Unjufricbenheit inöcbft, bab bie 'Bleinung fi©

unter ben oerjibulbeten Stunbberibetn anSbreitet: bet

©ejebgebet fönne belien, loenn et nur rooHe; unb bab bet

Stuf bie Stuft etjüUt: eS muß etmaS gcjcbcbcn! Daß ©toj
Gaptioi bieje in ibten 3ielen oetjttmommene unb in ihren

Mitteln ffnipetloie 'igitation, bie jid) aud) obne Sebenten

bet antijeniitiieben .jiilfe bebient, in ibtet bemagogijeben

©cföbtliibfeit etfonnt bat unb baß et entjd)lojjen jd)cint,

bieier Seinegiing loebet ,gn bienen nod) Ju roeiibcn, boS

tlcmpclt ibn in ben Mugen bet agtatifdgen Rton''e ju

einem ©egner, ben man um leben ^teiS oon feinem boben

'Cojten bc|eitigen möd)te. Se soumettre on so dömottre.

oot bieje ältetnatioc luill man ben 91eid)Sfanglct fteUcn:

Sic agtatict boben jid) längit banon überieugt baß boB

©cted)tinffitsgejübl bcs ©tojen Gaptioi ber ®eltenbmad)nng
ihrer Sonbetiutcreffen ctnjtlicb im 'Bege jtebt, unb beSbalb

uicrben Tie jnbcln, locnn et iei t amt oerlößt; einerlei loet

iolgt. O jbet9?eid)6fau)letiid) non bem Umjangebiejet, biird)

taftijdie 9lii(fjid)ten nur mit 'Dlübe im 3üfli-'l gcbaltencn,

Reinbjeligfeit ein flateS 'äilb gemadj' bat, erfd)cint mancbmal
jiDeijclbatt, inenn man jiel)t, inie et nad) inie oot beitrebt

ift, mit bcn agratietn ,)u einem ftieblid)cn auSglcid) gu

fommen. 'Dian btouebt bem ©rojen Gaptioi babei nod) got

ni<bt ben, Sd)ioäd)c atbmcnben, artifel in bie Scbiibe }u

iebieben, mit bem bie ojfijiSjc „9iotbb aUg 3© ” bis agto=

tifd)c Semonfttotion nom 18, Rcbtiiat begtlijjt bot. aber
loie gtojj oud) notb imniet bie SUm'ionen bcs Äonjlcrs

übet bie 'Dlöglid)feit eines modus vivendi mit bcn agta-

rijd)en Semogogen iein mögen, feine in loieberbolten 91ebcn

nicbetgelegten Uebetgeugiingeii to)ien cS ousgcid)tojjcn et>

jd)einen. baj) et bei ben agrarieni jemols loiebet ,)u ©noben
ongenommen loirb. Sein cbtlitbeS Üefenntnib, bajj et bic

ÄontgöHc als ein Opfer ber Ä'onjumcntcn on bie 2anb<

inirtblcbajt mijebe, feine Semertungen über bas 'Uetbältnifi

beS antijcmitiSnuis unb SimctaHiSmiiB .gnni fonjeroatioen

agtariertbum baben baS Scrttaucn bet Sunftt gu biejem

fonietoatioen Staatsmann aujs tiejftc erfdiüttett. Sagegen
feßt man alle .feoffniing auf ben nationallibctalen .tietrn

'Miguel olS ben 'Dloies. ber bic 3imfer bereits mit bem
9)lanna ber ©tunbitciietbeftciung etguirfl bot, unb bem
man gutroul, er loctbe baS 'Dolf bet „')lotbleibenbcn“ jd)on

in bas gelobte 8anb jiibten, loo 'Mild) unb .jyonig fUefjt.

Gin Äampf um Sein ober 91id)tjcin loitb bem
©rajen Goprioi alfo jd)iuctlid) edpavt bleiben; unb es

iintetlicgt füt mid) aud) nid)l bem Icijcften 3'“eiiel, bafj bet

ftougler auS biejem Streite, in loelebem ec bie allgemeinen

3ntetcjjen bcS SanbeS oerttitt, iiegteid) betooegeben mürbe,

ipcmi butd) bic 'Militörootlage nid)t eine politijd)c Koni.

plitation gejd)ajfcn inäce, b;e jebe 'Botansjage unmiiglieb

mad)t.

GS bot jelten eine occid)tobenetc Situation gegeben

Sic jibliminilen ©egnet beS 3icid)5fanglctS unterftüßen

feine 'Militätoorlage unb — boiien, bafe biejelbe niibt an-

genommen initb; benn bamit eröffnet jid) bie auSfidit auf

bcn Sturg bes ©tafen Gaptioi. auf bet onberen Seite

ieben bie uneigennüßigiten Rtcunbe beS HanglecS fid) außer
Staube, in ber 'Militätfcage bei ibten iöemiUigungcn übet

eine geioiile ©cen)e binnuSgugeben. obgleid) )1e ii^ jagen,

baß bieje 3iitiidbattung untet Umitänben bic aujlöiung beS

91cid)Stag3 nnb bcmnäd)jt ben Dlttclttitt beS RangletS gut

Rolge boben loitb. GS ßat loenig 3mecf. übet bieje nnglüd*
liebe Ronjtellation gn lamentiten unb iid) gegenjeitig bicjctbalb

onguflogen. ®icielbe geigt aber aufs 'llene, loie unmöglid) eS in

mobernen Staaten ift. auf bie Sauet eine etletlijcbe 'Colitif,

unter Senußung bolb bieier, bnlb jener parlamentotijd)cn

IMebibeil gn treiben Go bleibt ben Icilenben StaotS.
inännetii nun einmal nid)ts anbereS übrig, als bic poli^

tijeben Parteien, auf bie iic fid) ftüßen loollen oDct müfjen,
iniomeit gu berüe{iid)tigen. baß fie ißnen niebts gumutben,
roos bieje bei bet Stimmung ißret ’Bäblet nid)t leijten fönnen.

Sb' '-Bcrtb.
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ParlamcntabriEfc-

XI.

U.-ber ben 6tat b«S Mtic^SnmM be» if* ”un
jctjon föntunbjiBoitjig Sofle oetlianbelt joorbfti; bcr Sicflel

na^ bot bie tpöljtc bet 3eit flenilgt, um ben nefommten
iReit^bboiibboltScfat butd)juberolbcn. äuÄ boS abBeorbiietcn-

boub ift mit (einet ®ub(ietberatbun8 in SRiictitonb gefommen
nnb bet i'tönbcnt bot bereits boS 'Bort „abenbiiltiinften"

foOen loiien. boS bei ben ab(teorbneten einen (ebr unon-
genebmcn jtlanB b°l- Sum Sieben (inb bie $ailamente bo;

lie boben ihren 'jiomen booon. Sbet fie finb bod) and) jum
$6ren bo; eine nidjt gcbbite Siebe ift eiBenilid) Bor feine Siebe.

®ie Sieiflunfl jiim Stören bölt ober mit bet SieiButifl jum
Sieben nid)t fllcicben Sdjritt. "Eie $äu(et finb leer; ben

Siebnern bleibt toilid) ber Stuft, bob ibve SRi-ben im fteno-

Btapbiidicn Seridgte fteben; aber ftenoBrapbÜdie Slettdite

boben bie ßiflenibßmlicbreit. bob fie immer erft noch 3“b«n
Bclejen merbcn, menn ber Siebner etmoS ünbereS Btiopt bot,

als bellte. Slion botf fidj nid)t borOber täufdien, bab bie

Siebelufl in linieren ißailamenten ouflenbliiflid) einen etiooB

uiiBeiiinben ßborofter träBt.

Sie Slitn beS Scbriior finb mm uorilbcr. Eie britte

ifebtnotroudie ift feit Sobren ber £anbmirtbid)oft aemeibt.

Eo fommt ber HoiiBteb ber Sonbiniitbe, bet 'hierein bet

£teuct= nnb 'Bittbidoftsreiormer, bet äietein füt EoppeI=
inäbninfl nnb in ifufunft nun nod) bet neuBeorünbete Sunb
bcr £anbtuirlbe tniommen unb bet 'Uiiniiler fUt Sonbiuirtb*

id)oft ftcDt in feinem .£iotel boS Btbbif Suffet auf. 3«
bleiern 3<tbtt finb bie ffeietlidifeilen mit flonj beionbets

iiotfen floufenfcblöBcn einBcleitet mürben, ober )u ben b<'
flilBeltcn 'Borten beS Rütften SiSmotef flebbrt oud) boS
iolBenbe: „Um neun Ubt ift oUeS notOber, (oBt bet @d)au<
ipieler." ße bonbeit ficb um ein foBenonnteS £cbubloben>
ftflif; in ben oeiitbiebenften Äoftilmen, olS Sleuenefornier,
als Sonbmirtb, ots BäbrunBSrcformer treten immer bie>

ielben ^tetionen ouf, biefelben Sricodje unb fiocolet, unb ein

Dccfrlibter aitbermittmod) binbert nidjt, bofj bie 'KoSfem
iieibeit bis Aum Sehlufie bcs fyebruat onbouert.

ßlrof ßoptini t|ot einen ietje ernften '3eittoB AU bieien

SlioSfenicber.Atn Btltiftct; ec bot bie bertiinnite ßcfläruiiB
abgeBeben, bog eine SieqierunB fub niemals ben einieiÜBen

'Bünieben bcr äfltotier ffiflen fönne. SRon boti boS ipegio»

lifiten; bie SieBierunfl fonn ben Sletiud) nid)t foben loifen,

mit SiiiBlonb ju einet bnnbelSpolitijcben 'SlecftSnbiBunB jii

Bclonnen, fie fonn unfer tolibes 'JJIüinmeien nidbt eridiüttcrn,

fonn fein ,t>eiinftöttenBeicb icboffen, fonn bie ffteijüfliBfeit

nidjt oiifbcbcn. @tof ßoptim etfennt boS on; et iptidjt eS

ioaoe aus, allein er (pii^t ni^t io beulliib unb laut, bog
es Don benen beberjiflt roitb, bie eS aiiBcbt. ®rof ßaptioi ijt

ein ÄonietnatiDer tm oormätjlidjcn etnne, int Sinne bet

3eit, bie not einem .'peeferbut unb einem SIoQbact noeb einen

inftinftiDcu 'Jlbidjcu bolle. Bobtidjcinlidj ift et bet lebte

.(lonfenmtiDe bitfes ÄdjlaflcS. Eos aBtoriertbum ift ibni

mit bcr ^eit unbeintlidj Bemotben; ollem et bat notb nidjt

ben ßntldjlufi flefunben, f'dj bieieS aBtarietlbiiniS tpat.

ftdftiB ,iu enoebten.

3m 'abBcotbnctcnbouie bat bie oflcoriidje Eebotte ihren

abfdjlnfj mit tet animlinie einet Sieiolution flcfunben. rocldje

bet SicflieruiiB ben Siotb Btbt, in ben 'lieibanblunBcn mit
SiuBlonb bie 3itterciicii beS '.'lefevbnncö unb bet Snbuftrie
tbotfiöitifl ,)u mobren. 3bt bie 3ntctefien bcs .vianbels

oudj an bas ^>er,) ju leBtn, imitbe ausbrflcflidj abBelebnt.

„Sialui ift eiinbe, Ibeift ift 3meifel,' j'aflt bet Ämiiler iin

ifauft, unb als ein EcitieS barf nion biiMufügen ;
,.ic'anbcl

ift Sdjiuinbel“. 'Bit tunben 'Bovten luitb flcioflt, bab bet,

mcldjet bie 3ntcreffcn bcs.^anbels in bas aiiBC faife, mabt«
idjcinlidj an Jäöiiciiipefiilaiioiicn benfe.

Slnnäbernb mit bctfelben aiiSflicbiflfeit roic bie oBta>

riidje iftoflc nnitbe bie grase beljonbelt, ob unter ben

^afiim" beS Jalmubs bie ßbriften ober bic Sternonbeter

,AU nerfteben icien. SaS .^loiiS, in meldjeni fidj roabtidjein.

lidj fein ßiiijiset begnbet, bet beS .^ebröifeben mäebtiq ift,— beim bie tbeoloBifdje lUotbilbunB ffibrt nur notbbfititii)

über baS Suibftabiren binauS — roiberbaUte non bebcSifetKn

'Borten unb Stebeincnbiingen. 'Bie betortige 'Bortflefeibte

)u enbiBen pfteaen, bot .peinridj $eine narbilblidj batB<>

IteOt, unb eS gina audj bieSmal ni^t anbetS ju. Unb bodj

meigert man fidj, tpeinricb .^eine ein Ecnfmal jii (eben.

Unter ben ^egenitänben, bie im SteiebStage angefibloBen

mürben, mar bet midjtigfte bic SuSfilbtung beS aitersner>

rtdjernngSgeiebeS. 3«! Sonbe betriebt eine fteigenbe ßtbitte-

runfl übet bieieS ßtefeb unb bie aaratiet fllbren unter ben

Umftänben, butib melebe bie Sanbmirtbiebaft beionbetS be>

fdjmett fei, audj bie Saften auf, bie ihnen biefeS ®eieh nerut'

jacbe. Sei 'BabtOBitationen fmb fie a if ben arrflreiebm

@ebanfen flefoUen, ju beljaupten, bie freirmnige Partei trage

an bem fflebeaeieb bie Sdjulb. 'Ban bat eS lebt nötbig,

ficb bie Umftänbe, unter benen baS ®efeg ju Stanbe fam.

in baS ®ebäcbtni6 jurüdiurufen. ßs mürbe für baffelbt

eine min,iiae 'UfaioritSt guiammengebtacbl. Eiefe Bafontöt
bat mit Ueberbaftuna gearbeitet, bie bat biefe Uebeeboftung

bamit Boredjtfettigt, bag, menn nidjt ber jtartelltciibstag

bieieS @eieb unter Eadj unb gadj bringe, fein folgenbet

SfeiebStag fidj bagu entfdjliegen metbe. Sie bot eS febi

mobl gemugt, bag fie mit biefem @efebe einen Sprung,
nidjt in baS Eunfte, fonbetn in einen beU ecleuibteten 9b'

geunb tbue. sie bot es gerou^, bag biefeS @eieb, baS ne

gu Stanbe bracbte, f^metet abguinbecn fein mllrbe alb

icgenb ein anbereS @efcg. 'Ban btbt berooc, bag jeljt bie

€o]ialbemofratie fogat fteb )u biefem @efebe befebtt bobe.

iUb! bie @oAialbcinoftatie mat non anfaiig an fltt boS

$rmgip bes ®efebeS; fie allein ift mit bem bergen bei ber

@acbe gemefen.

Eie 'Bitfungen beS ©efegeS finb fo bebenflidjet Btt.

bag man jlcb ernftbaft mit bet gtage beidjäftigen nim,

unter melctjen Umftänben bos ^feg miebec abgefibafB

meiben fann. Unb barauf iit gu antmorten, ba^ man benen

meldje aus biefem ©efebe bereits Siedjte ermorben boM
aQerbingS ihre anfptüe^ in bet gemifienbafteften 'Beije»
fällen nmg, falls nioit mit ibnen nietjt gu einem gätliiKi

'llergleicbe übet bie abtüfung ibtet aniprüdje getangt, boi

aber fein i^inbetnig im 'Bege ftebt, bi>tft^ll'<^ *äer, Me

no4 feine anfpeUebe etmotben hoben, bos ©efeg loiebet

äuget iftaft gu fegen. i

Eie 'Bilitätfommifjlon ift enbticb in bic Spegialbü>
j

fuinon eingetteten, aber bie ßtmattimg, bog fie mm
|

gu söefdjlüfi’en fommen metbe, bot jldj iiicbt erfüllt. EoS
ßenttum bot bei bet abftiinmung übet bie midjtigften ,

gragen fiib feinet Stimme entbalten unb barauf nerttöftet,

bag es bei bet gmeiten tteiung feinen Stonbpunft bemaS*

fiten mUtbe. Ebotfäcljlicb bonbeit eS ficb füt biefe Partei e

augenbtieflidj nicl meniger um bie 'Bditärfrage, als batum,
]

ob fie im ®tanbe jein mitb, ben anfebein bet ßinmütbig’
]

feit aufcedjt gu erbalten.

Proteus.

Bei'Oaiidenffeit unti Zukunft

Iic6 Eirdicnrrdit».

Jtjotiäeblidj gibt eS in ber 'Belt etroaS, baS man mit

gutem ©tunbe .ftirdjenredjt nennt. Eag bem fo ift, baS br

roeifen, abgefeben non onberen roeniget ouifaDenben ßt<

idjeimmgen, bie in feübeten Sobtbuiibertcn ftaft tirdjliibet

Urtbeile ausgefübrten kcberoeriolgungen unb audj bto^

gutagc nodj mandje firdienbcbiitblidjc ftuiibgebungen mtb

^Bafetegelungen. ßine aiibete gtage aber ift eS, ob boS Ibut«

fäeblicb. allcrbingS in oetfdjiebenen unb natürenben gunno
beftebenbe Ä'itdjenredjt mit bem 'Befcn ber Jfitebe, mit ^
flarften gorbetungen bet Sleligion nidjt in 'Bitefpnw i
ftebft Eiefe iebr nndjtigc grage beontmortet ein tS«b^ J
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^rifl unb fivcblid) trommtt ^ulljetaitet, Dr. iRiibolplj Sopni,

ftofftiot on bet iutiftiidjen (Vafullot ju üeipjig, in einem
umfanflictdien gelebrteii, bie ge{diid)tlidien @iuiiblagen beb

Sjtibtiire(bt.3 barfteHeiiben S^udje*) foIgenbcrniaBcn;

as Seien bet Äitd)e ijt geiitlid), bab Seien beb 3ied)tb

Ül roeltliA. X'ie Äitd)e loitl burd) bob Sollen beb gött>

lidpn (üeiiteb gcfüljit, tegievt metben. $ab 'Jicd)t octinog

,
immet iiut nienjd)lid)e ©ettidioil, ivbiid)et, tcblbotet, bet

^itittämunn unteiroorfenct 9(otur betootjubtingen. Sie
Jlitibe bongt an bet iadjlidjen Solitbcil, b. b- boton. boft

in Sobtbeit @otteb S*ott unb ©otteb SiUe oeiflinbigt,

b« Seil batgebtadjt, in 'Sitfjomfeit geieljt roetbe. $ob
ütiit bängt umgetebrt, gtunbiöblid) an bet Jotm (summnm

I
im summa injuria). . , . $ob SHcd)t ioibctt gmot nid)t begriff.

I

lld) ben 3'uöug, fttebt ober bod) bet jiiiangsiucifcn i!et'

I

ioitflid)ung ,in, möbtenb bob Seien bet ätitdje ben 3uJong
ntabiibeut. benn mit bie freie Slneignung beb ädttlidjen

nt 0011 geifllicbcm Sertb . . 5)oä Seien bcS SReefatä ift

bem ibeolen Seien bet Äitd)t entgegengefe^t. Sie iRcdit«.

oibnuiig mit bem Seien beb Staats in ömtlang, io ftebt

S«l)teotbnung mit bem innetften Seien bet Äirdjc in

SMptud)."
So jdireibt itrofeffot Sobm ou{ bet ctften unb

t

iuidten Seite ieineS Simbes — unb erinnert, trob bet

wönen, oöUig angemeüenen rteietlid)feit feines Stils. gcmiB
olpie es tu luoUen, an boS böbid)c Sott beS ÄtiftotelcS;

.»eine gteunbe, es gibt feine iVieunbe!“ aber ein jtird)en-
' »bt gibt cs, miegeiogt, tliatfäctilidi. Sie eS ooniGnbc bcS

I
apen Jobtlniuberts an bis ,}um jabte 1870, non bem Gt.

k inanen bcS etilen (SIcinenSbriefes bis gut $tomulgation

I

Mpöpftlidien Unfelilbatfeit, fid) in bet gtoBen fotboliidien
' Me langfam, aber ftetig auSgebilbet bat, etjablt ’jJrofeiiot

6obni oieliciibt mit etioas übermöBiget aiiSfübtlldifcit, auf
ft) groficn Seiten. 6t ,)cigt unS, u>ie bie geioaltige Sc*
egung, biitdi loetdie bie 6biiftcnlicit beS etften Jabtbnn*
betts in bie große lalboliitbc itapflfitdie oetiuanbclt lourbe,

i» Korn anfing, unb in tifom ibicn abidiluß fonb, loie iie

W^'l ben Gpisfopat idiuf, loie bann unter ben oielen

Ctidjöien einige, bie fu Jetninlem, ,|u amiodiien, ju aicf*
siibncn, |ii Stom, übet bie .ftotlegen ibtes UtnfteifeS eine

»atbienbe Suprematie gcninnnen, mic bet Sifd)of tu 3fom
in _itolge bet geogropbiidjen unb politiidien 2age feiner

Smben.i, burd) bie ©unft bet djtiftlicbcn .ftnifet unb ibret
' g^ani'd)cn Gtbcn. buteb icine bet römiid)cn atmojpbäte,

»je es fd)cint, innemobnenbe GiobetungSfunft, feine

Sioaleii allmäblid) ucebtangte, loie er ouS bem Äninpfe
mit ben beutjtben .ftaifern unb ben franiöfifdicn Äöuigcn

I
tiegteid) berootging, bie Riuften bet 6briflcubeit ju Sd)itm*

i

betten unb Sienetn feinet .Riichengcioalt, faft ,|u feinen

I
^follcn mad)lc, mie et in bem Streite fibet ben cigentlidien

Sib bet Unieblbnrfcit unb bet bSdiften firdilidten itutotität

bie im XV. unb XVI, Jobrbunbett noeb biefe Slutorität unb
jene Uufcblbatfeit bebauptenben ,fton)ilien ,tu einet särt befo*

Mlioet Umgebung bcS päpillid)eu ’JbtoncS umgcftnltetc,
jo baß er id)licßUdi als SteUoertreter 61)rifti unb 9!ad)»

lolger beS bfiligen itetruS. bet nur uon @ott abbängige
Stonard) bet fotboliidien Gbriftenbeit mürbe.

’Sod) cbe bie Gntmidlung bet rbmijd)*fatbaiifd)en H'itdie

bieie ibte SJoUenbung erteiebte, mürbe ibre Slatbt überall tief

entbüttert, ja auf einem gtofien Sbeil ibteb bisbetigen @e*
bieteS »on ©tunb aus .teritBrt butdi l'utber’s reformatorifd)e

SboL ^ Sor bcni ,^u ÜBittenber^^ marf i'uttjer

am 10. 2)ejettibct 1520 mit ber 23omibuUe auct) boÄ Corpus
Canonici tn bie flammen. ... jeiner 9tect)t*

jntigunftftjdjrilt : 3ütuin bee 'JJapftc« unb letnet

öüdjet oetbtannt fmb‘ (1520) leql Üutber ben antidjnft*

wn ,teuflocbeti‘ ^nbclt bee papftlii^en ©cic^budjeö
iwe ,beroiftete unb ftrcultd^e bar, bie ftinft nodi eitel

Vc^unb wmalt unb aiid^rbt in bie ,Summa Siimmarum:
ift ein ©ott ouj ßrben‘. . . . 'Sd)im in feiner

s an ben d)Tiftitd)eii ^bel b<ttte ^iitber etflärt, bag eö

Jtin|ettitd)l. Srftfr ^iirunMagrnW ^unefn unb .ipumtiiot.

gut märe, baS geiftlidie Siedit nou bem eriteii tSuepftaben

bis .turn lebten mürbe ,doiii ©ritnbc aus getilgt, befonbetS

bie Decretalen , . . d)tiftlid)er ©laube mib Stonb, fagt er,

fann mubl befteben ol)ue bcS $apfteS unertcägti.'bc ©eieße,

ja er fouit nid|t mobl befteben, es feien benn bet tßmiiiben

©efeße meniget ober feine. 6i fo faQc cS galt) bobin in

©Ortes l'famen., baS in bcs leufcS iRamcn fid) etboben bot.“

Unb eS fiel and) in ©otteS ßfamen bobin, iunäd)ft

aUerbingS mit in 2utber felbft unb in feinen imge.iäblten

©e)1nnnngSgcnoffcn 'Sodi nid)t uoUftänbig fiel es, fonbetn

mit priniipieU, nur fo, baß eS niebt .oom ©riinbe aus ge*

tilgt mutbc*. Sd)on i*n naeß bet fRiebct*

metfung bes iSaneinoufftanbeS, oulI|og )1^ in 2iitbet unb
burd) ibn. nod) mebe oUetbini^ butd) einige feinet 'Mlit*

orbeiter, eine ftarfc Steoftion. Dr. Sobni bemübt firb mit
einem grojjen aufmanb oon ctmaS iopbiitifd)em Sdiatffinn,
ben antbeil 2utbet's an biefer 3feaftion jn oetbüücn, bei-

nobe gn leugnen, ©leicboicl aber, mie groß fein antbeil

batan mar, bie 3teottion felbft mar iebt groß. „Da bie

Äird)e Gbtiiti ohne ben 3™ang bes !)ied)ts ju ©tnnbe gii

geben broble, fo tief man in bet angit beS AlciiuloubeitS —
narb bet 'Uoliiei. Diitd) ©etiebisbienet unb Jferfer foQte

bet Äitd)e 6btiiti gebolfen metben, unb tun bet ®erid)ts.

bienet unb bes .ftetfetS roiHen gebraud)te man ben SanbeS*
bettn. Der fianbesbett fom, unb btaebte feine obrigfeitlidie

jßoli.tcigemalt, um bamil bem geiftlidien Regiment beS gebt-

ftanbeS .(iit Seite tu treten. 6in geiftlid) meltUrßeS Hitd)cn>

tegiment mic im ^apfttbnm roat bie ffolge. an Steüe bes

^apfteS itonb bet mit bem gebtftanb »etbünbete Sanbes*

ben.’ Die Siinbesberten beanfptuiten oUetbingS feine

bogmatiftbc Unfcblbacfeit. aitdi bet gebrftonb ibret Um-
gebung t^at folcbes nid)t. „DaS Sott ©otteS," b._b; bie

tilibcl allein, mar unfcblbat, unb bie lutbcrifd)en @eii'tlid)en,

ol)nc uon bet eigenen Unfeblbatfcit ond) mit ein Sott gu

fagen, bicltcn Ibre auSIegung bet iBibel für bie allein tiditige,

bas (jtgebniß biefer auslegnng für gSttlid) gegebene ©lau
benSotlifel, beten annabme bie Seligfeit bet ©laubigen
beten SJevroerfung bie 'Uetbammniß bet Ungläubigen gut

aolgc batte. DeSbalb mntben and) in Dcnti.ßlanb, überall

mo gntber’S ieligmod)enbc gebte berrfebte. „bieSaftamenlitet*

b. b bie geilte, bie nid)t glaubten, baß im beiligen abeiib

mabl bas iörot aad) bet geib Gbrifti iinb bet Sejn fein

Slut fei, bes ganbos oeimiefcn. San ließ ihnen 3ott. ibte

liegetiben ©fltet, menn fic mcld)c batten, gii octfaiitcn, aber

ouSmanbetn mußten fte, baniit ibre Umgebung nid)t uon

ibret icclenocibcrbcnhcn jttlcbrc ongefteeft loürbc. i.!tebiger,

bie übet biefes iaanpiftürf bcS ©InubeaS, ober Ober ein

anberes, eine ungeinnbe gebte oorbrüditcn, mntben abgefeßt

nnb oeittiebcn. Sittlid)c ©cbted)cn unb Sdimäcben oorgieb

man ben ©länbigen, unb and) ben „Dienept am Sorte“
leid)t genug. Der Senfd) mutbc ja bamals itid)t burd) gute

Serfe felig. aber in Sodieu bcS ©laubenS maren bie

gcifilicbin fkätbc bet proteftantifd)en ganbesberren unb bie

fitilidien 'lüfitotorcn febt ftteng, fd)on im Jabic. 1525.

6tmaS fpätcr mntben bie Supetintenbenten unb Äonfiftotien

nod) oicl fitenger, unb foft überall maten bie gaiibcsbeitin

als „.fjütet bet etiten ©efcßeStafel*, als „beroorragenbe

IDIitglicbet bet Äirdic“, bie eifrigen ober bod) miUigen SfoU

fttcefet ibtet Urtbcilc, fotgten ttru für baS Scelcnbcil ibtet

Unterlbonen. 3n ben .ftonfiftotien, beten bie ganbeSbetren

mie ebemalS bie fntbolifd)eu S)ijd)üfc gut ©rlcbigung bet

geiftlicbcn angelegenbeiten, unb gut 6ntid)cibung ftteitiger

gebtftageti üd) bebienten, faßen 3'ttrittt' neben ben Il)to*

logen imb oerpflangten in bie neue Äitd)c ein gut Xbcil

bes alten .(tird)enccd)ts. Sit ibtem Dbun mar gutbet,

ans beffen .iperg bet urjptünglidie StciüeitSgeift ßd) nie

gang oertteiben ließ, moncbmal febt ungufricben. 3» feinen

Xifditeben namentlid) entfielen ibm, menn et oon ibnen

fptad), fäfllitbc Sorte: „3$ laß l>'t 3utiften gelten im
meltlicben IKegiment maS iie fännen,” iptad) et einmal,

„menn fie rteb ober unterfteben unb rooUen bie .Rird)c

tegieten, fo finb es ntdit 3utiften, fo übet bem baS 3ted)t ift

ballen faOen, fonbetn Ranoniften unb 6jelSfäpfe. . . . Sit
boben gar oft geitbticben, fdjiet in oUen Südjetn — mie bas
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attfilid) 9tei(^ Sein ßljrifti ju unterfcfjribfn fei otmt rotlt«

litten Slricb — bod) woQenS bie bo^att^bttciten Deijtän>

btaflen Sutiftttt ntd)t loiflen no^ »etftebtn, iotibetn olle«

in cinonbct »etmiidjen iinb »etroideln, ... pe mitten flot

nidjt« unb finb qtobe Sölpel. . . . ®ie aebbten
nid)t in /Eccelsiam mit il)ten ^tojefien, tonft btinacn fie

un« ben ^Sobft roiebct Ijetein.'

So roeit nun trieben c« bie bdien Suriften nidjt, mobl
ober brodtlcn (ie in bie neue jUrcbe qet biete ißäpftlcin,

aerobe fo biele ol$ bctrtdjiücbtiae, füt ben eiqenen ßlloubcn
unb ®üntel eitetnbe i'ioftcn in jeber ganbcefird)c hinter

bem gürflen fid) »erberacn ober neben ihm fid) aeltenb

modjen tonnten.

3n ber reformirten Äird)e rcor bie Selbftänbiafcit ber

einjelnen ©emeinben unb ©emeinteanipvcn beticr atmobrt
als in ber Iutl)etiid)eti. ®od) mürben oud) bort einjelne

freiere äteoloaen oon ben in ben 'ikcSbbterien nnb Sijnoben
bnrd) ihre äJibelfefliafeit unb il)te boaniatifdte Stonbeit b«‘
Dorroaenben ©otteSniännein oielfod) unitrbrüdt, jo aronfom
oerfolat, befonber« überoU, mo mit ben litcblidten Strei«

tcieien politifdte Seibenfdioflen fid) nerbflnbelen. 'Blon benfe

nur anSetoet’«gd)titevl|aufen unbOlbenborneBelbt’sS^offot!
$od) über biefeS Slntaeriifte lend)tetc fdion bie eritc

®iimmevuna einer beiferEn Heit. ®ie armininner, bie

Sttnctetiften, bolb ouet) bie itietiften, bie auftlärer, bie

iUoniere ber biftorijdjen Äritif etfd)Dtterten überall boS 6e>
bäube ber überlieferten ©lönbiafcit. Unb bolb qob eS uiel>

mehr S^raläubiae unb Äcljer, nls bof) man mit bem heften

ffliUen fie batte olle oerfolaen fbimen. iSMberilrebenb unb
tnurrenb muftten bie ©eifter ber ölten Unbulbfamfeit fiib

etmoS juTüdjieben, tonnten nur feiten unb elroa« fd)üd)iern

bem ??ublifnni fid) jeiacn. aber and) in biefet neuen Beit,

unb foaor in ber ncueflen, bleibt, meniaftens in (Suropa,

überall, mo bie protcflonlifcbcn Aireben einiac Sebeutuna
haben, oem alten Aitd)rnrcri)t ctroa« nie eine nrüftere ober

tleinete Stuine übiia. $er mid)tiafte Seftanbtbeil in biefer

Stuine, nad) ber anfidjt oDet tiftiaen Äitdjenmänner, nlfo

and) nod) ^toieffor Sobm’s Ueberituauna, ift bie bem
fionbeSbtttn, ok- oberftem Sifdioi, ober als bernorroaenbem
9)1 Unliebe ber Aitcbe, ober einfact) al« gflrftcn jutommenbe
lf>flid)t, baS überlieferte ©loubensbefenntnift oufred)t ju
halten. 8n bitfcin Setenntniffc, bie« ertlärt Dr. Sobm
unb meinen feine ©efinnunasafneffen, batf ber l'anbcSfürft

fd)led)terbina« nid)t« änbetn, „feinen SBudtftaben“ b'^J'i*

jüaen ober meanebmen. ®ocb tonn unb toll er boä fDiaft

bet Slrenae, momit bie einzelnen Sölje beS SBefenntnifics

aufred)t ju holten nnb jn nertheibiaen finb, je natb Uni>

ftänben ncratbitern ober oerrinaern. ater baS Setenntnift

jelbft muft nnoeränbert erhalten unb ncaen auöfd)reilnnaen
ber Siehrfreibeit bin (b abfibnna ober 'DioBrepelnnq ber be-

treffenben Lehrer asidifibt merben. ®enn bie in bem Se<
fenntnijj au«aciprcd)cne Vebte ift ba« iiallabinm ber Äird)c,

ein unantaftboies isciliatbnm. Sic ,tn oerfünbiaen unb ju
Dcrbrciten ift ber ciaenuiebe tebenSjrced ber .Üirdjc.

Öeacn bieje Sheoiie, bie mahrlid) nicht 311 ben lahmen,
,)u ben aronen qebSrt, bie oielineht mit fiorfen, oerbetb«

lid)en Älammem ,be« tteben« aflbenen Sf^amn“, umfaf)t
nnb befehobiat, erbeben fidi alüdlicberrceiie hentrutaac
nidjt blob bie freiheitlichen ber amBtn ffienae,

ber öffeiillidjen 'JJieinuna, fonbern aud) ftorfe SBcbenfen im
©eifte ber rnhia ©vmnaenben.

aud) bie ifreunbe biefet äheorie unb bet baran« heToor-

aebenben ittofis foQten fid) faaen unb foaen fid) aemiß, boß bet

Schuf), ben betS-anbeSjürfl, nach ihrer IMfcinnna, bem tirchlichen

Seienntnifi fdiulbct, butd)ane unaenüaenb ift. Soll ba« Se«
fenntniß roitrfam aefd)üht merben, fo barf mon nicht bet

SSeieheit beS glirften, feinem OpportuniSinuä, ba« fUlaf)

ber Strenae ober bet Sojbeit übetlaffen, momit biefet Sd)utj

ju leiften ift. IßloS hilft c8 beim, boh ber l'anbeSjütfl an
bem Sefenntnib „feinen Sönchftoben" önbert nod) änbern
lößt? — SBie fotllc bie« überhaupt acidjeben, ba ba« ®e>
fcnntniB in jo oielen Süchetn fchmati auf meif) acfdirieben

ftebt'i — 3Benn ober im geben bet Airchc, mit EtlaubniB ober

Aonnioena be« Sebuhhetrn, ein Suchftahe nach bem onbern

oeiichminbet — mo« nüht bann bie Aonfenntima feine«

fflortlaute«?

anbererfeitsfraat manfid), roiebenncinSefenntniB, beiien

©cftalt tbeil« mebt als ifiiifjebn, thcil» mebt al« btei Saht'

bunberte alt ift, für un« nod) unb für olle unfere 91ach'

tommen, in unoetänberter ©eftalt red)tlid)e ©eltuna bebolten

foU? ®er ©laube, ber in einem foldjen Setennlniffe aus-

aeiptoeben ift, hat, ba« fann man — menn aud) nicht ohne

SotbebaU, fo boeb aftfaft faaen — ebemal« eine awBe
unb im ©anjen fchr beilfamc^ Araft entmidelt, )um 2Sohle

bet Aitd)c unb ber Wenfchbcit. Sarou« folat aber aeioiB

nicht, boB bie ®orftellun(fSforra biefefl ©laubenä bei ollen

Hölfetn unb für alle biefelbe bleiben mfiffe. 9iut

menn fie fid) nerünbert, menn fte Üd) bem ©enfen, (fühlen

unb Streben ber Btlennct ßenaii anpaßt, entfprieht üe ben

einfadfften Sstbetunaen ber SBahrhaftiafeit, nur bann ift

ftc aetnnb unb lebenSfröftia. ©enn fcblteBlicb muß bod)

icbet Süienfd), menn et einen ©lauben ju befennen hat,

feinen ©lauben, nicht ben feinet feliaen 'Boifohren befennen.

Seht ridjtiß faßt Dr. Sobm, boß bie reehtlidie Bet’

pflid)tuna auf ba« BefenntniB nicht ben ©lauben, fonbern

nur bie gehrthötiafeit beS Berpflichicten betrifft. 'iMan fleht

and) nicht mit e« anbet« fein joUte. 2Sie fbnnte benn ein

Blenfd) i'td) oerPilid)tcn itaenb etraaä ju qloubcn, jeßt unb

immer ^u aloubtn, unb mic follte auf ©tunb eine« ©efeBcJ

iraenbmee fonftatirt merben, ma« er aloubt ober nicht aloubt?

©ieje ©baifachen ftiib fo flar, baß fie aud) ben einfad)ften

gaieii nicht entaeben fönnen. ^tben fie aber roobtae»

iiommen. fo führen fie nothroenbia ju bem SchluB, boB her

auf ein BefenntniB nerpflicljtete Btebiaer, ba« prebigt, mo«

etju ptebigen perpflicbtet ift — unb baÄpIaubt, ma« et eben

glaubt, moDon ober feine ©emeinbe mbali^etmeife gar iiicbts,

ober nur «ufällia ciitiac«, unb pieUeid)! menig ßcbaulicbei

erfährt, ©urch bie Berpflicbtimg auf ba« ’fitd)li^e Se>

fenntuiß mitb tbatiäeblid) ba« 3'Utauen bet ©emeinben }ii

ihren Brebigem iinterarabeu, unb petlieten bie perpflidjtctu

Brcbiact ben notbmenbiaen feften Boben, auf bem fie fte^
mühten, um mit (lutem ©tfolg ihr ÜBetf ju treiben. ©iÄ>
Boben hoben fte tt^on an gor nieten Orjen nerloten, nnb

getabe barin liegt eine .gmtipturfache ber ftel« junebmenben
Unfitd)lid)feit unfere« Botte«.

Dr. Sobm meint, bie ©emeinben oueb bebürfen eine«

Sebuße« geacn iieologifche, befeniitiiißuntteue Brebiget. Bloj

fein, baße« ©emeinben gibt, bie eine« folcßen Seßuße« bebürien!

©emiß aber gibt e« aud) ©emeinben, bie ben ügunjeb haben

unb ba« Sebiirinih, boß ihren gebtern bie {freibeit be« Ron
febens, bes ©enfeii« unb oud) bet freien au8fprad)e ihrer

Ueberacugimgen nid)t oetfümmert mcrbc. ßs gibt eben

thatfäd)lid) nicht bloß befenntnißtreue, tireblid) gläubiflc,

fonbern cicd) frei benfeube, bsittabore ©emeinben. Sget

jd)üßt nun biefe ©emeinben acatn ben übet ihre gebtet toie

ein ©amofleSid)mcrt febmebenbeu Sefeimtnißimanaf Unb

ncboi allen .Birchen moat beut)utaac eine tmeb Btilllonen

ilöblciibe Blcnae oon 'l'iciifehen. bie meniaften« äum ©heil

für bie Bcrfünbiamia reliqiöjcr unb filtli^cr gebten

empfänalid) mären, bie oiclleiebt fid) in bie jeßt feßmadi

beießten Aitehen btänaen mürben, menn fie mit Sid)trheit

ermatten büriten, barin Brebiaet ,ju ßören, beten 4Jlunb in

DoUer ,freibeit non bem überaebt, ma« ihnen ©erj unb

©eilt erfüllt. '5,'er fenbet biefen „in bet IKüfte nerirtttn

Sebafen“ bie (leciancteu öirten? Sehmcrlid) mitb c8 betaut

ein Befeimtiiiß oerpfliehienbe ganbe«bert tbun. Unb

fd)mctlid) mitb ein gaiibe«fürft in Soeben be« Befennl»

uiffe« bentäutaae fid) iracnbmic einmifeben, menn et ouf

bie ftarfe Stimme be« Bolfsaeifle« bbtt, menn et auch

nur — ,)um Beifpiel in Breiißen — btc Horen SBoile

ber Stnotcnerjaffima beadjiet, bie bo fagen, baß ,«
IReligionäfaehen Bienmiib fduilbia ift, übet feine vn*“'
meimiiigen oom Staote 'Borfebriiten anjunebnien" (Bttufh

ganbreebt nom Stabte 1794) unb baß „jebe üfeliai****

aefeUfd)aft ihre aiiaeleacnbeit felbftänbia oibnet un# #w
maltet". (Brciiß, Betfatfuna oom 3obrc 1860).

©iefe Sebenten aeiiügcn nielleid)t bie febroaehen Setia

bet auch oon Dr. Sobm anaenommenen ©hemrie unb



Rr.a. Die n a t i 0 n. 336

ju fntlfiOen. ®cd) löien fie nidjt bit «tofee Staae, roit

üt ctütfiianti(d)tn Äitdjcn — bic fotboliidjen (inb ja

itiiblid) Sfiiorgt — reotganifirt inctbrn joUtcn. ®icje i?rogt

bjt Dr. goljm in teinEm ®iid)e nid)t qelbfl notb ISjen

noDcn. nidjl abei bflt ei ibre Söiimg getÖTbcit, iiibem ci

iricbeibolt iinb mit bem gröfetcn 9?adibnici batoui binmieS,

boR bat ®EjEn b£t Äitdje iiiib ba« röeien bfS Siedjts (id)

atgenjeitig aueid)lic§cn, bag bat Sbriftentbiim in icinet

idBnitcn unb bcflEii 3ti*. unb au(b btt iitoicflontitntut in

ifintr bttoildicn i^criobt obne jibcS Äiribented)t beftonben
imb iDirfitn, boß ,bio Ä'ird)C OotleS ftti ift non irglicbtin

S(!bt, ftti non ibtct 'äJergangciibcit, baß ibtt iBiadji btt

Setaimalian ibre iU(ad)t übet Jiirdienlcbtc iinb Äivd)cn=

oibnung unnerjidjibot ift.* {Seite öb^S.) ®cmnad) inäte

itobl bie hefte Ctganifation bet proteftantifeben Airtbc bic

mcglitbft unotganijde. Jfi’t ©emeinbe inäble fid) bod)

ihren ^'tebiget unb geftaltc fid) ibten ftnltuS nn^
ibrem Sinn! Seborf fie einet Sdtußet gegen bie

Mtmcintlidien ober niirflitben 'bret '{«rebigert

obtt gegen feinen (SI)atattcr, fo fann fie ja, inbein

ne fein 'iietbitiben ini 9mtc oon einet petiobifeben

Siebcrroobl abbängig niad)t, in Stieben ficb oon ibm
tteimen. Stile ibte übtigen Stngclegenbeiten — iinb fie

icU wonchc anbete hoben, bo fie bie Sebte bet ®ottct>
unb Wenfdjcnliebe nid)t bloß böten, fonbetn nud) alt @e>
neinbe antüben niill, — fann )ie obne obtigfcitliri)c Seoot=
munbung, nienigftenS eben fo gut alt mit einet foldien

.nbnen nnb ocrmalten*. @äbe et einmal siele fold)e freie nnb
a ibtet Sreibeit ftrcbinme, lebcnbige ©emeinben, fo lolltbcn

l(,oui ©ninb ibtct einbeitli^en ©ertnnung, ibtct gcnieinä

wen ©taiibent on bat ©ötttiie, fid) aud), jo toeit alt bitt

^ unb tsönfebentmertb ift, eine ni(bt bloß bat @ebiet

Ölet fianbctiiirflen, einet cinjclntn Staatet, fonbetn eine bat
»eite oon ihnen ollen belebte ®cbiet umfaffenbe lieteini=

jimg febaffen unb fo aOmäblid) bat böd)fle ßiet bet

Elften Aatholi jitnint, bie (äinbeit in bet Steibeit, eneitben.
(Sin fittblithet ^beol, luie bat biet angebeutete, id)inebtc bem
Seifte gntbct’t in ben fd)öncn fjabten oor bem Snuemftiege
oondjmal not. (St bat et in mebteten feinet Sd)tifteii niit

flatni geiDoIligen 3i'flt» gcjcid)net. Unt ober ftcDt ficb

btingenb genug bie Aufgabe, leine Slcrioitllicbung jii ct>

ftteben, tut Sötberung toabier Stbmmigfeit unb einet ge»

junben Staatelebent.

Steinen. Si. Sdjiualb,

(SIoJlTen {ur Seitju’rdjtditi*.

toltciic-R)oMl.

Set et bitbet nod) nid)t geioufit bat, baß bet preußi»
leben Alaffcnlottctie „iittlid)c* Siotiue ju ©tnnbe liegen,
btt lallt fid) oon bet ,5fotbbcntfd)cn lÄUgcmeinen .Heilung'
Webten. älUcin, loot politijdte ISboiaftcricftigfcit nnb
öffentliche Sittlid)tcit anlangt, ift biet Slait bcFaniiteunaßen
ein unfeblbaret Sicgioeijcr in unjerct oerioortcncn ifeit.

Um fo bnulbatct ift et onjutvfenncn, baß jeljt enblid) (in
einem Seitatlifel bet IDiorgenautgabe ooin 21. (tebtnat 1893)
oud) jenen motalifd) Sliiiben bie Slugen geöffnet finb, loclcbc

no<b tmtnci feine Slbniing oon bet ctbiicbcn Sebcutiing bet
wSteTieipielt unb ,bet ©clnijcnbcit unb ootnebnien :Kubc"Wn . .Hielte immet ein Sorjiig bet pteußiiehen Slaatt»
lolferiMeiocien“ finb.’)

(Wabrungtgcinöß liebt jo allcibingt bic 'Belt, bat
wa^tnbe fehnjätjcn nnb bat (Stbobene in ben Staub
1* 3*d|C)t. So finbet beim oud) „bie ptojeftirte Soofe»
••WMbtung (um 30 (XO Stficf) loic uiiietc Stoattloltctie

^ MmniUidie in Slnfüheungö)ri(l)en nermerttf Miellen bif(er

•meJinb ben citlxten tlrlilrl bet „ölotbbcuiieben etUgemeinrn Heilung*
•»MIS emneranmi.

!»>; .

.

flbetboupt ihre Biberfad)ct". Ohne folcbe „gebt et nun
einmal nid)t ab im lieben Satetlanbc, tnbgen bie @in<
tid)tuiigen noch fo nfiblid) fein*. Bet „nd) aber ouf
bic Seite biejet Bibetiadiet fteUt, bcioeift mit. boij et ent»

loebei bie Senben,) nnb bie gemeiniiilßigeii ffmede bet

Stoatälotterie gar ind)t (ii n ritbigen loeiß, ober bem Solfe
ein Spiel inißgijiint, ioeld)et, fo lange et in oetnünfttgen
unb gefnnben Sahnen gehalten imtb. nicht nur jiemlicb

barmlofet ätotut, fonbetn and) geeignet ift, 5ilit(jlithet jn
'Bege ,(u btiiigeii“.

®ot roirb oieflei^t niotaliid)en Söotiern ctioat ionbet»

bar erf^cinen, loeil fie oon bet unnnnigen Sbee bebenfebt
nnb, bic ptcnßiicbe Staattlottcric ocrleite jiiiii Spiel unb
fötbere bie ©eioinn(iid)t. Unb buch banbelt et ficb nur
batuin, „bic ootlionbene Spiclneiguiig in tubigen, mafj»
ooUcn Snbncn ^n halten unb fie abinlenfen oon anbeten
fcbliinmcten Spiclgelegenbciten*. Solche icblimineren Spiel»

gelcgcnbeiten gibt et nänilid) and) 'Bit feben gan,( ab
oon jener nnpattiotifchen unb etbiid) biircbout oetioctflicbcn

(Heioobnbeit, bat ©elb oujjct gmibet ju tragen unb bie

ßriparniffc fautet ’JItbcit oon ben bparfen gcfiibllofer 6tou»
piett in 'BJonte Carlo fortraffen (u laffen. 'äint mit Scham
unb ©tarn fann ein in bet (Sibit öet pteußijeben ginon.v
miniftctiiimt gtofe geiootbcnct Soriiffenberj an joldien

ffteoel benfen. älbet et gibt and) 'Serbtcchcn gegen bie

pteiißiid)c ftlaffciilottciie, bic fid) iiiiietbalb bet jehroot,)»

loeiß’totben ©tenjpfäble abjpielcn. ®a finb junächft bie

SrioatlDttctien, oon benen unt „bie lebten Jobte eine loobte

Sfinbflutb“ gebracht haben imb bie „bem 'Solfe llnliiinnien

aut bet Jajdie gclocft baben*. Bit gebenfen babei ,(u>

ftinimenb bet Schloßltcibcittlottetie, bet Ctbifet bet „btotb»

bcutfcbeii äUgemcincn .Hcitiing* aber crinnett on bie

Bejelct Äirchcnbaulottctic, bie unt in einem loabthaft
obid)tetfeiibcn l!id)tc ge,)eigt loitb. ®et botterieinotalift

finbet onlöblid) biejet 'Befelct Stotterie ben 'JJpnuurf bered)»

tigt, „baß bic Sotterieoctanftalter mit felbftfiid)tiget Seted)»
nung unb Uebcrlegung bie Spiellcibcnfcboft bit jum Siebe»
pnnft oufftacbcln unb in ©äbtiing holten, um fie befto

leichter autbeuten jii fönnen". and) oermißl et „binficht»

lid) bet gintbeiliing bet ©eioinne bei ben nieiften Stioot»
lotterien jebe Spur einet roirthfchaitlicb gciiinbcn unb mit),

btingcitbcn anotbtiung“. St gibt iiümlid) breictlei ©e»
loinne. beten ctbijd)=iojiolc Sebeulung gtiinboetfchieben ift.

®a ift liuetft bet ©aiiptgeioinn. 3bn. biejen „Itocfoogcl',

baoon JII trogen, „mag füt ben glDcflidieii ©eminnet
eine recht crftäglicbe Iftofition fein, ift aber für bat
allgemeine 'Bohl fbet oon ?lad)tbcil olt oon
Jintjen, lucil bic atbeittftoft bet 'Biannes filtbcthin unaiit»

gemitjt bleibt*. 'Btan ficljt, bet 'Jlitifelj^teibet ftel)t auf
bet .^öl)c bet lojialeii Silbiiiig unfetet 3tit. — ifcriier gibt

et bic ganj ficinen ©cioiiine, bie „oiel id)ncllet jettoniien

ftiib, alt fie gcioonncn luerbcn“. Sfui über bie ficinen ©c=
loiniie! — (Snblid) aber gibt et bie mittleren ©eioinne, bie

„loirflicbeii )>(n(jfn ju id)affcii, eine neue Ctiftenj ju gtünben
übet eine jdiwanfenbe Criitenj haltbar jii geftalten oct»

mögen*, ©icje mittleren ©eioinne aber „loeiieii bie Stioat»
lotierien faft gat nicht auf, unb batum fiub fie ttotj bet

proßen Siimineii, iocld)e fie im ©anjen niiibtingeii, loirth»

fchaftlid) ohne Biiihcn". 'Bie anbert bie hettlidje pteußijehe

Älaffciilottetie!

„61eid)ioohl finb bie Stioatlotteriecii nicht bat idjlimmfte
bet Hebel, bic roit bem 'Mangel an Staattlottcriccn
(sie!) bithet oetbanfen. alt iold)ct miifi oiclmcht bie Shat»
fadie octjeichnct luerben, baß gegemoättig oicle ipunbert»

laiifeiibc pteiiftifchet Stanttbütger il)te Spielluft in aufjet»

pteußiiehen iSraunichroeigec, .öiambiitger, 'Biecflenbutget,

Süd)fiichen) Stnottlotlcriccii beftiebigen, i"ich mithin, bo bat
Spiel in bicfeii Lotterien gejchlich oetboteii ift, beftänbig
nnb mit oollftem Scroußtiein einet ©eicljctilbetttetung

fchulbig mndicii. ®oS ift ein 3iiftonb, bet in iinferct 3tit,

100 bic ad)tnng oot ben ilanbetgeieljcn unb bet ftaatlid)cii

autoritöt ohnehin fchon übetgenng erjehüttett ift, boppclt
bcbauetlich nnb bet ooUften Sead)tiinq rocith etfeheint“.

®amit finb roit auf bem ©ipfel bet ethilchen Sothot ange»
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lonnt. Sic vjolll bet Solteriflooic niiiB Dcrtncl)it loerben,

um bie eritbiiltcrte itaotlidjc äutorität roicber ^crun'tencn.

23eimet)ct bic Sooie bet breu{iijd)cn ^laitcnloiteric, bann
tbnnt tii^i^ bie 23araiitapbtn beS Sttafqcieijbiidieb Dct=

minbetn. 9iic tinb bie itrobicntc betl<üliti< fo ipiclenb ae=

IBft wotben. 'Mfaii ift faft im ßtoeifel, ßb man bic »tcu(!iitl)e

Älafienlotterie, meinen biejer bois 3icd)t- (iefii^l flötfcnhcii

iKitfuno, nid)t liebet beni 3uftijminiftetium nntetfleUen

iontc, obet flot, lueRcn ibtet allnfmcincii fitllidjen Sebcufunft,

bem Cbctfitdjcntotl). Set idmiibe ©etoinu, ben bet ätoot
aus bet Sottetie jiel)t, tritt ja Eintet jenet bßben tnota'

liji^en Sebeutunfl uüQiit jutiltf. Sic ScttetieuctiDollung

nimmt übctljaupt cigentlid) «at feinen ©eminn, jonbetn

nut eine Sltt mäBigen enlgclts jüt ,ibte etbcblidicn

Sttbeiten*. Sie „iammclt nut bic ßiniäbc in önnbett.
taujenben fleinet ^ettäge, bie ionft bet Weljtjal;! nad)
nu^los auSgegeben luntben, ein unb bringt baS ©aipte

jum PcIIcu Settage uiiDctfütjt untet ben Setljeiliciteu

jut auSlßoiung“. Sion fann nidjt nncigcimiiljigct jein.

-Sieje Seteinigung fleinet Sliltcl ijt iciitbidiaitlid) ent-

jd)ieben ^u empteljlen, unb eS untetliegt feinem B'seifel,

ba6 butd) bie Slnatslotteric jölitlidi Dielen 2eulen luitfjam

^c^olten loitb, mäbtenb fauni ein ©injiget jid) butd) bit<

leibe tfil)lbat jd)äbigt.'

54 etinnetc mid) nidit, jemals einen äijnlidien 2ßb=

gelang auf bie fittlidje unb D0lfSiDittb>d)aftli4e giebetlidifeit

Detnommen ju baben. 3öann loitb Sit iogialc (ätbif Iß meit

fein, bafi man nnS aud) bic ftaatli4e (fttiditung Dßn
Scinpeln btt V«nus vulgiv^a als ein fittlidieS unb Sfßnß'

niijdieS SebütfniB bet B'it anpreift. Slbct feine Stiuct.

tcmpcl, fßiibetn StaatSleinpcl mit „©eloffcnljcit" unb ,ußt.

ncljmet Dfiilie";

Junius.

Smia SntAlta tinn K)eimar.*)

tffm jjfb’ id) bi#o iBAdilrint bfr Sörftiit,

bir mtr’e flfqfbrn,

1)ie uttd in C^rmanirn febofft-

iDüt biejeni iiidit eben fclilctlßS gebauten Siitidjßn

übctteidjte ©ßctbc (1790) bet .gict.ißginniullct Unna Slinalia

Dßn Sadifen-'BJeitnnt'lfifenad) bic erianbfd)tift feinet Samni-
lung „Snictionifdic epigtamiue", bie, bo fle 1795 in

Sdiillet's '.Utufcnalmonad) etfd)ienen, bem Sidjtet unb
©etauSgebet Diele Slngtiffe ftninmct ©emiitbet einttug.

6d)sn bie iBibmung eines fald)en SüdileinS, baS luftig an>
jeigte, „luic man (>ielb unb Bsü ßettban', baS, auBcr gc<

Iegeiitlid)ct Setbettlid)ung bcs SSeimatet .^lettfcbetbauieS,

entfd)iebcne Jlnfiditen übet R>”ititen unb Sßlfet, ftotfc iBn«

griffe gegen ittßmmigftit unb ßbriftcntlnini, ’Bctlienlid)ung

bet fteien Siebe enthielt, bcnlete au, baf) bic gütftin Dßn
mand)en Sßtuttheilen frei loat, bic ben nieiftcn Stauen an>
haften. 2l*ar fie inbetfen auch fein SittlichfeitSiDäditet, fß

batf man fie bßd) iißd) lucniget als SefdiUhetin unfittlid)cn

fEJefenS bejei4nen. 91ie rongte fidj an ihre i^etion obet an
ibten JDßf bie 'Nerlcumbung hetan. l!crglid)en mit ben
ößfen bet .'Henoiffante loat iht UBittiDenüB übe unb ftill

ftatt laut unb belebt. Statt bet fatbenptäd)tigen Sliii^figc,

bie bßtt baS Äuge Dcrgnügtcn, fd)lid)te iveftc; nur WeiitcS-

*1 eiiina Itmoiia ,dtr.)L't)iit uoii ^ad)fen.äPeiinar.tti(rnact) )Be.

geftnSfrin bft riäUifdini Bei* SltiinarS. ?tebft eiiiboiig: lörirfiüccpifl

Änna ttmaliaS mit gnebrid) bem Stroben. t)on g. OonTpot. UHU )mei

$oiträto unb einem garfimile. 5öerlm W, )y. gonlune Ä. tloniD.

(iiii etions (elliam geitbriebeneO meber mit ooUer Stebercidiung beS
^(atecialo. namenllid) beo [itterärgefebidjUidten, nodi mit ueniigenb

ioilienldinitlitbet IDlelbobr georbeiletcs iPud), bnS nber rin teidjeS bHoteriol

rrrien HHal bemibt, unb (d)on nub bielein Strunbe frob )U begrüben ifl.

Xie benugten ttflenflfide finb tbeils bem ütrobbcryoglitben ttrdjiu in dPeiinar,

tbeiU ben $r<batl<iium[ungeu beb boeiigcn tlrdiiobirrttoro iiurlbuibt

entnommen. Xer febtere oerbient belonbere Änerfennung, bah er Äthübe,
bie er mit Wübe unb Siebe felbft gelammett, einem nnbem yur Verfügung
llelUe. btur loüre er bod) mobl (elbit geeigneter geioe(eti, bieie «rbübe
)U oermertben.

jd)lad)tcn luutben hier gcid)lagen ftatt heiBumfteittener

SDUtnicre; hist heufditcn Aunft unb ©eift allein, mähtenb
bßtt bie SdiDiiheit mit jenen ndj in bie Senfehaft theilte

unb oft genug aflein ben S.tcptet an lieh tife. Sos
ÜJläcenatenthum bet Sfenaifiancefilrftcn beftanb in Spenben
unb flltitgenieBen; auf leBtetcS allein aber DotjugSiDciic

mufitc fidj bie Sißlle bet beutjehen gßtftin befchtänfen, bit

niemals gtßfie Üliittel beiag unb am iDenigften in bet

Spanne Beit, ba fie am fteieften übet biefe fatgen ©elber

tu oetfügen hoüf. Uni* liß4 fi«l aBciiimtS Jütftin ein be.

fßitbeteS unb beffeteS £ßoS als jenen glanjumioßbenen ©e-

ftalten ,(u. Senn in unfidieten itethöltnifien lebten bieie,

ftßh, iDcnn fie baS eigene Safein mit 9iuhc befihlieBen

fßiinten, feiten obet nie in bet Sage, 9iang unb änfehen
bem iKachfflIget gti ilbetlaffcn; moS bie beutfd)c Äütftin ba= I

gegen fd)uf, mat gefeftet unb fichcr, ttßhte ben Slütmen bet

Beit, bctien nid)t blßfe ein fleineS j?ütftcntt)um 5ißüe»s,

fßiibetn bie gan.ic ifjalbinfel ctlag, begtünbete eine Stabitien,

bic, nicht gebunben an $etfßn unb ©enccatißn bet iBegittn.

betin, bie Beiten iibetbaueifc unb ftnnncttDanbtcn ßnfelii

fein iSeh, fßnbetn ftcubiges ÜBßhl bereitete.

SSniin Slmalia mat am 24. Cftßbet 1739 gebßten. Söe
Sätet mat bet iietjag Ifatl Dßn Staunfehmeig, an ben iie

nd) als reife Statt enget beim als Äinb anfchlßB, in bem
ne einen tteiien unb einndjtSDßUen Setathet beiaft, beffeii

Ißb 1173)) fie fchmerjlid) beflagte; ihte fUiuttet root

iphilippine ßhorlßtte, bie Sfhmeftet 5ricbtid)S bcs ©tßBen.
bie fteilid) bem üatet ohnlidiet als bem tötubet geroeieii

j

mat, eine falte, fttenge ('rtait, bic ,iu bet ftüh Pan iht ent, I

fetnten Saditet nie ein ted)teS 'BethöltniB befaß unb Re

nach in ihtem Seftament (1801) fticimüttctlid) bebaute

(ytaiiißfifd) mat bie Sprache am eltetlidien .isßfe, ftaiijörtfch

bie Sptachc ihrer ßpiiehttng, bie ihr fo feft anhaftete, bofs

fie mit ben Ölirbern ihrer fjamilie, mit ihren Dertrauteit

tHathgebern aiiSfcblieBlich in bieiet Sprache fortefponbitte,

[a fiel) ihrer auch in ben nut für fich unb ihreSntimen be-

(timmlen Jlufieidinungen bebiente. Sitteratur unb 'Dlufif I

mntbeit ant braunfd)iDeigifchen .ößfe gepflegt unb mutta '

in einer ,)ietnlid) fretibelo|cn 5ugenb baS gebenSelement bet

'Crinjeffin Ungefragt — aud) batin theilte fie ihm
Schmeftern 2ocS — mürbe fie in fcht jungen ijahten am
16. 9Böt,( 1756 bem menig öltcren tpetjoge ßonitontin doh

Sathfen.®cimat"@ijenach nermählt. Sie fam in enge SSer>

hfiltniilc; bic Shßte bet Sfcfibcnjftabt, fo meinte bie bie

(VÜtftin begleitenbe Äammetfrau, fänne man mit „einet

Mitben“ ju|d)liehcn. Schlimmer alS bie Älcinheit mat bie

SQtftigfeit, eine Jßlgc ber langen Betmohtlofung beS

2änbd)enS unter bet bormiinbfchottlidjcn 9tegierung übel-

gefinnter 9iad)born. Saju fam bie Settingerung bet Bniht

unb bcs ©ehotfamS, als nathmenbige eyßlge bet längeren

©ntiuöhnung Don einem ftarfen .fjerrfher, tWechnct man
baju bie 2a|ten, bic m t bem alsbalb einbrechenben fieben"

jährigen .ftriege aud) übet bieics 2änbd)en famen, boS feine

Beutratität eifrigft jit bemahten fuchte, fo blieft man in

eine Sülle uon 'iioth unb Glenb, ju beten söemältigung ein

bcionbetS ftatfer Sinn ctfotberlich jd)ien. Stott beffen tollte

bet fd)mad)c Hem eines BleibeS allem genügen. 3)enn

.fsepiog (ionitantin ftarb nad) fautn gmeijähriget IS^e am
28. 'Diai 1758 unb hinterlieB feine junge ’JSittme mit bera

ßrbptingeit Äatl älugitft (3. Septeutbet 1757); eiitige Bfonote

nach l>em 2ßbe be.s ©atten (8. September 1758) muibe bet

jüngere Bting ßonftantin geboten.

$ie fiebjean Sah« Dormunbichiftlithet Kegiemng
1758—1775 finb Slnna amoliaS fd)ßnftei StuhmeStiteL 8n'
bete Stauen hnücn mähtigetc ©ebiete bchecrfcht; toaRn

mehr als Re betufen in ichmietige ’iQellhänbel beftimmenb
eingugreifen, ober fie maten roclterfahten

,
gettagen Pdli

geltenben ©runbjähen ber öffendichen Bteinung unb gelcttet

Don erprobten jiathgobern. anna amalia bagegen mt
jung, mebet bcs SebenS funbig nod) eingemeiht in ©efttifte

irgenb melchet art, fm mar eine Stembe in bein Sanbe, M
fie behrttfehen foUte unb fannte mebet feine Sitten mJ)
feine Blenjchen, fie mat eitblid) nicht Selbfthenfchddn.

fßnbetn nur Botmunb, eingeengt burch manche
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mimgrn beS Seftouients, bebtOcft burd] bab @ciQI)I bet

ünontnioihinn bem Sotine gegenüber, an beficn SteQe fie

iraltetf. •t'ötte fie in biefet »ielfadj etichioeiten tage nur
grobem Unfug gefteuert iinb baS SlubeinanberfaQen be«

9änbd)enb uerbinbert. fn bö'tr fie fdioii einet gtoBr» 2tuf<

aob« genOgt; bafe fie butd) Sparfonifeit, ^Riditeifet, männ.
iid)e 6ntfd)Ioffenbeit Dtbnung in bie 'iietiDirnmg bta^te,

baS geiflige unb öfonomifdje Sieben befbrbetle, baS ©efübl
bet aufon'nengebiirigteit, SRulje unb Sidjetbeit unter ibten

ianbebtinbem näbrte unb befeftigle, gibt i^r Slnfptud) auf
(ine Serbicnftfrone, bie nidjt jebe btegentin ju tragen fid)

rübnien botf.

gie ,iob mit eigenen Äugen unb hätte mit eigenen

0(|ten‘. 3br »ertroutcfter iRntbgebct unb greiinb mat
Oebeimct Siatb @tainer, bet 1772 ftarb, an feine gtelle

trol 4>ttr 0 . Srilftb, bet fcbon 3“bte lang mit jenem ju.

iommengeioirH butte. Stetige unermüblicbe Sbütigteit mar
bob Siafungtmort ber t^Qrftin unb ihrer Steamten. fOiit

emft unb Strenge arbeitete fie an fteb n>ie an bem Sianbe

unb an beffen liermaltung. 3n 'firen Äufgeidjnungen be>

tunbele fie ihre Srämmigfeit, gab ibter gebnfmbt noch
gnunbfdgaft Äubbruef unb fcbilberte offen bie non ibt mntbig
beftanbenen flämpfe »roiftben ßigenliebe unb 5Sabrbeit. Sie
führte ein fdiroere« äeben: gu Änfang ibter SRegicrung bie

^efabrootlen ffeiten beb fiebenjöbtigen Jtriegeb, gegen Ijnbe

(in gabt grober Ibeutung unb .^»ungerSnotb. Äber fo

ubtoierig eb fd)on nior, oUen biefen materiellen Sargen )u
Ütuetn, fo oergab fie neben biefen bie geiftigen nidjt: bem
Beimarer ©pmnafium ebenio mie ber Jenaer Unioerfität
|*lt ihre lanb(bmütterlid)e Sorge.

£od) bie Sanbebmutter gebad)te ftetb in elfter Siinie

her näberen mlitterlicben $flid)tcn. Äuf bie ^^iebungW Säbne mat ibt ^auptangeninctf getid)tet. 3Sie jebet

Äütftin blieb audj ipr bab fdiöne i<otred)t biirgetlitbet

®fittet uerfogt, ibtc Säbne felbft ju ctgieben Sie mufete
(iaen ßr^iebet roäblen unb ianb ibn, nadibem bet »on ibt on>
genommene btaunfd^rocigifibe ©pnmanaliebrer 3- Seiblcr
»nt feinen pbilonltopifdien 3äeen nid)t Diel gcftbabet aber
git md)IB gcnflbt batte, in bem ©rafen ©öib S)ieict 1761
jinn ©ouDrtneut befteülc Äblige, bet bis gut ©toftjöbtigfeit
Äotl Äuguftä fein Ämt oeimollete, oon 1772 an butd)
®ielanb nntetfliibt, tct mehr alb pbilofopbiftbet Bebtet,
ole, menn man ben auSbtnd gelten lafien miU, ptinglid)et

ObetetjicbungStatb beim als piaftifdjct ©ouDcrncut tbötig
Mt, ift Äatl augufis cigentlicbet etjiebct. Sorocit
bie ipötere entmidlung eines fDienfl en liberljoupt als golge
bet ßrjiebung betracbtet metben fonn, ift bie Äatl Äugufts
bem ©rafen ©ötb jugufdireibcn, bet mit $flid)teifet unb
Siebe, nidt ohne ©eidjid, menn aucb niel)t nad) fcftgc
regelten^ ©lunbffitjen feinen Högling begleitete. $ct ftiit*

mifdje Sinn bes mit guten ©cifleä» unb (5barafteronlogen
begabten ltnaben bereitete bet 'Bliittet ftbmere Sorgen;
iebroetete baS Äbmägen ,gmifd)cn ben ^!flid)len ber S!onb>

uetmefetin unb bet IKlidfiebt ouf ben fimitigcn fierjog, bet

itfibjeitig ein leiebl netleblidieS ©eflibl feiner fiitftlieten

Bflrbe befaß. Äud) biefe Älippcn, bie ungcfd)idte Steuerer
,!Uin Sebeitern gebtaebt bältc, mntbcn Don bet iJer,)ogin

glüdlid) übenounben. Sie biitite bet einet IKildfcbau auf
bos, roaS ihre unb ibter ßrmäblten ßrgiebung bei ibrcm
Äelteften geroitf:, Stol.g in ihrem miittetlichen .tier.ien

empfinben. $en jüngeren Sobn ßonftanlin, bet minber
begeibt unb minber gefeftigt mat, ben Stütnien bes Bebens
JU mibcrftebcn, umfaßte bie ’Uiutter mit foft nod) gtößctet
ciebe, mu^te aber, jo idjioei es ißt metben niod)te, in eine

Itnmung oon bem geliebten Sobn milligen, bet fern oon
bet ^matb ein tuljiges Safein jübtte; jo )"ie botte einige

3»btitbnte fpöter ben Sdniiet), bies Jlinb ibter befonberen
Silge )u überleben.

ftlB Smia Äinalio aufbörte tRegcntin jii icin, octjiebtete

t* blBfa ouf bie bisbet genoifenen S.lotted)tc. 'lliemols

|i«b, in Ängelegenbeitcn ein, beten ßntfd)eibnng
jh ftflbtt ousfd)ließlid) angebärt batte, nie begebttc fie um
yft gtfrogt unb gebärt jn metben, nie Derjucbte fie bie

iMqtnng eines SeparatbofS, ber bem eigentlicben .viofe ,jur

Seite ober entgegentrot, unb ein ScbmoIIrointcl für 3urlief*

gefebte ober ein ^uflucbtsott für Sntriguanten routbe. Siel«

mebt lebte fie ihren fünftlerifiben unb littetorifcben bleigim*

gen, bie mebet benen beS großen töaufens, nod) benen ber

beftimmenben iUiinberbeit Dällig entjpracben unb febaffte fitb

eine Sebaat jiunbiger unb Stettrauter, übet bie fie bertf^te

unb Don benen fte Detebrt routbe.

Sie iD bmete fid) in ernftefter SSeife geiftiger Ärbeit.

Sie trieb i8bb)~if unb ©tietbi'cb unb übertraf burd) foiebe

Stubien bie meiften Stauen ihrer 3eit. ÄlB ibt eigentlidjeS

©ebiet betradjtete fie jebod) bie feböne Bitteratiir unb bie

Ännft. Sie mar felbft auSübenbe 'BJufiferin, .ffomponiftin

unb oermoebte mit SSetftönbniß mufifalifcbe SJarbietungen

Änbeter gu beurtbeilen. :SieS Zalent ibteS großen DbeimS
iebien auf fie übetgegongen jii fein. 3Bet beute ihre üioten,

ihre murifaliftben Snftrumente, ibr ÜJlufitjimmet imlBeiraater

SBittbumSpalaiS, baS pietätDoHer Sinn bet 'llad)tommen in

ber urfptünglid)en ©eftalt belaffen ober mieberbergefteHt b“t,

finnenben SlidS betrad)tet, ber fann fid) am leicgteften baS
bamalige Äiinfttreiben oetgegenmärtigen unb etroaS einiougen

Don ber Ätmofpb&re jener Sage. Sie jeid)nete, burib Oefer in

bie Aiinftilbiing eingemeiht, gern unb Diel unb batte eine ber«

artige gtenbe dn (unftgefebmOdter Umgebung, baß fte guerft

bind) ^fer, bann burd) ÜKerd ficb Kunftmerfe taufen lie§

unb ben Ägenten, benen fie ftets liebenSroürbig entgegenfom,

mit berglicber fftemibjcbaft lohnte. tyteunbfd)aft, nicht fürft«

liebe i^etablaifung mat eS aud), bie fie mit ben üBeimarer
Bitteratutgröben oetbanb, beten Schriften Re gern loS. 5bt
Rlerttauteftet mat SBielanb, nicht bloh meil et Don ihr be«

rufen mar, fonbetn meil et in feiner gangen BebenSanichauung,
in feinet Siicbtetmanier, bet leichten ftangä)lfd)en Ärt, ibt

am nächften ftanb. ^ann tarn gerbet, bet ja nicht immer
ber mfiibige ©eneralfiiperintenbent mar, als ioeld)(t et ben

ülachgebotenen erfcheinl, fonbetn meltlichen Spott gu banb«
haben unb allgemeine Silbung in geiftDoUer HXaniet gu

Detbreiten mußte. Such ©oetbe mar gu 3tittn ein gern ge«

febener®aft bei bet ifürj'tin, obgleich et nicht eigentlii ihrem
intimen Jheife gngcgäblt metben burfte. Ü2ut schiQer ftanb

abfeits. ßt mat bet ßingige, bet, ein SJeuling in bäRfchen
ßitfeln, übet Äniio Ämalio, bei ber et 1787 eingefübtt

mürbe, barte ÜBottc iprad), bie als ßcho feiner bamaligen
geteigten Stimmung gelten fännen, fani aber niemals, ob«

gleich et fpöter fein Urtbeil inilbcrte, in toirflich enge ifühlung
mit bet &iitftin unb ibten ©etteuen,

gür Schiüet'S ®tanien, bie fie nod) erlebte, Dennochte

fie auch lein aietftönbniß gu ctroetben. Sie murgclte noch

gu tief in frangärirenbet Sfilbiing unb hotte gu großes ©e«
faüeti on leichtem ©efetljchnftsfdtet.), um Sd)iUet’S bobeS
'Pathos gu mütbigen. 3ene leicl)teit btamatiid)(ii Spiele, an
benen fie fid) in ibter 3ngenb ctgötjt batte, Spiele, in benen

oud) ber 'Bliifif ihre Slolle gitgemiefen roor, ergätgten fie aud)

fpöter. Sie ober bie ©elegenbeitsftüde, feine Scherge
_
unb

grobe ^Soffen, finnige BicbeSbeflamationen, fatiriftbe Heitftüde

uiib bebeutiingSDolle 'fJantomimen, oon ©oetbe, 'fiSielanb,

Sedenbotf, ßinfiebel eibocbt unb gebiebtet, bilbeten baS !Rc«

pertoite bcs ’Beimatct BiebhobertbeatetS, auf mclcbem Don
ben ©enaiinten unb anbeteit 'Btitgliebetn beS §ojeS unb ber

©eieUiebttft rarftellnngen geboten mntben.
®ie bie fiütftin, bie fd)on 1771 Setuisfd)aufpitlet nach

'Keitnot eingelobeu batte, bnreh bieie tl)eottoliid)en tBelufti«

gungen ein fiinftleri)d).-tittctatiid)es 3ntetcffe begeugte, fo

betbötigte fie bos 'IRitleben an litttrotiid)em Sreiben befon«

bets burd) SBegtünbung unb ifotbetung bcS , Ji(futtet3out«
nals“. ) .ödiiptföchlid) iinterftübt burd) bie genannten
3!id)ter, ^loileute, feiner butd) ihre febr oertraute ^ofbanie,

baS geiftreicbe unb luftige iVröiilein uon ®öd)bau)en, ließ

fie ein gefd)riebctieS, nut für bie 'Blitarbeiter, gu benen Äatl

Äugiift, iätiiig Ängiift uon öotbo, 'JJIetd, Äncbel, Jpetbet

gebötten unb für einige meitige eingemeibte Steunbe be«

ItiinmteS 3ounial erjcheiticn, baS im Baiife uon etroo btei

3abten iingejäbr bis gu einem halben bnnbett ^lummeni
gebieh' 2'ies 3outnal, als ©aitges eri't iieuetbingS burd)

) ,9lalion'' lauf<ul>en SotJfÖ» 172.
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bcn ®rud befannt flrniodit, nadjbem bie Scitifiat ber btr*

Doiiafldiben Wilotbcitcr in bie üluegaben bet Serfe jener

id)on Ifinnft aufnabme geiunben betten, ift, nenn eS aud)

ber gegennörtigen @cnerotion nid)t oie imtcrbeltenbeS l’efe>

bnd) uorfoninien mag, ein überaus roertbuoneS fulfnr-

gcicbid)(licbeS Sentmal. 6rjd)ienen ju einer 3(>t, ba eS

nod) feine nmjtcrgültigcn 3eit{d)riften gab, gejebrieben non
Wönnerii iinb ivtaueii, bie fieb beutjeb fübltcn, wäbrenb
ili\c glanbcSgencfien anberer Cttcn ouejdjliefelidi franiöfildje

.ftultur pPegten, jeigt bieS Jonrnal einen ucn älonirtbcilen

io freien »eift, ein io oielieiligeS 5"teiefic iür frembe

gilieroluren iinb »eii^iebeiic 3Siflenid)aften, nie T'bilotoub't

nnb Sfalmtnnbe, enblid) io bebeuliame ein.iellciilitngen. bofi

man nicht nobl beran tbut. eS locccn inancbet langneiligen

iiortien jn oerbonimen. «flr eine Sürftin nar bie .veraiiS^

gäbe eines joldteii Jenmols ein lobcnSircrtben

gticbeiiS nnb beS Sicbfltfiiiiics naeb inannigjaeber anregiing.

$ie größte Slnregung aber iucbic unb fanb änna
amalia in ber 1788 bis 1790 untemomniencn tReife nach

Jtolien, nobin ©oct^e'S 3ng bie iSege gebabnt unb no
ieine gd)ilberunpen bie iBeiniarer beiniijd) gemad)t betten.

3n freimbjdiattliebcin Umgang mit guten unb fenntiiißreicben

'Ißenidten, ols frürftin »on bet oornebmen ©eicQjctait unb
ben iliegietenben geebtt, in eifriger iDJufifübung, unb in

roieberboltem Jlnitbauen bet etbobemien Äunftnevfe oet>

brodite bie rtürftin fdiöne ^eb's 9!ed| ber .^iciinfebr fonnte

fie fid) uiifet beni norbitdjen Fimmel nid t äurctbtpnben,

Dcrmodite bet geitaenöiiiicbtn btutidjen l'itteratur feinen

Pieid)nia(f abiugeninnen nnb oerfetjte fid) lieber burdi an=
fd,nnen ber iniigcbracbttn gebötje unb bnrd) anfieicbnen

mandjer töftlicben eiinnetnng neeb 'Jtalien. Um io lieber

als bie ©egenmart il)t nenig etjreulicbes bot. Tenn bie

ftfln)öt"iid)t IReoolution, bie oon ber ieürflin neit fillilet

begrübt mürbe als oon ihren ©etreuen, bereitete bie ntige-

beute Umrcöl.vtng t’uvobos oor, burd) bie aud) bnS ©ei.
nioret Sianb betioffcn lunrbe. $as mütterlidie .jjerj ber

hoben fftou erhielt einen icbmeten Sd.lag butcb bcn 1793

eifolgten Xob beS i*rinjcn ©onftantin. ©ohl emiefen i"id)

für ben ocrbliftcttcn ginn bet irfirftin unb üliutter .ftunfi

unb ©ificnicboft als toitfiome Sröfterinnen, ober ber leichte

ginn ber 3iigcnb unb bie SebenSfreubigfeit ronren mit jener

Bcigänglid)cn SBlflthejeit beS XafeinS gcidjiounben. arbeit-

jame Suiammcnffmftc mit erniten ÜJlännevn loaren an bie

gtcllc bet beiteten ggicle getreten, nn beiien cbeniats S»ng
unb ait tbeilgenomnten (Srinuctungen on octgangene

©töpe mujiten für manche ©ntbebvung, bie man fid) in bet

©egeciivart auferlegen innßte, entidjnbigen. Senn bie 9!oth

unb €d)iuere bet 3eit flovften oerncbmlid) an ©eimarS
if'totltn Sic ©loficn ftarben, ^lerber, gcbilter; namentlid)

ber Xob bfS Gtfteren booirfte ber Rürftin großen gd)iner,v

Schielt fie and) ©iclanb nnb .ftnebel, mit benen fie fict)

immer enger oerbanb, io mußte iic bod) flogen, baß bie

Stufen in ©cinior fein fteunblicbeS ©efid)t mnd)ten. gtets

häufiger entftvömten Jt lagen bem Stunbe, ber bisher fo

liebensnürbig gii löd)eln unb io loirfungSooU ju tißften

oerftonben batte. „'Uicine gecle leibet fcl)t an bcn nnglnd=
ltd)en 3citen, bie man leiber nid)t onbetn fann als in ge.

bnlbigcr Sfefignation iie aus^uballen", id)iicb iic einmal nnb
ein anberes Stal: ,3ut jeljigen Heit muß man föcbulb nnb
Seftigfeit taben, um nicht lottgefdilehpt ,vi merben oon bein

rößten Jpanien, um and) jo fcblecht in merben als er ift;

enn 3iett)tid)afjenbeit unb 3Hcblid)feit gibt cS nid)t mehr."
Unterbefi hotte fid) bas gcbicfjal ©ciniars entfehicben. ,©ir
id)monfcii nnb fehmnnfen mie ein gebifi, baS auf ftürnui^cr
©eile taiiit“, bieje Sniang 1806 niebergeidiricbenen ©orte
ber Jiürftm crftihrcn in bcn Cftobcvtagcn eine tiaurigc

JUuftrntion. iriit bas futd)tbar icbmanfenbe gebiff jebien

fein t^eil mehr in fiiiben; troftlos fab man teinem 3er<

fd)encn entgegen, anno amolia mußte, bem Xtöngen ber

Shrigen nad)gebenb aus ©cimor püd)ten, febtte ober halb

bortbin iuriicf unb ucrlebte bie näcbitcn Stonate in bumbfer
3iefignotion, loie iie beim $'utd)leben febmeret Heitcn unb in

ber Gnoartung icbmercrer fich erjengt. Sin 10. april 1807

ftarb pe.

Xie Grinnetung on bie floifijche ^eriobe unfetet 8itte^

ratur ift bauemb mit ihrem Samen oerfnflpft. gie tot

©ielonb an ihren 4>of ju einet 3«it, bo beuticbe gcbripitellct

an beutfeben $8fen ungeebrt loaren ober iiib mit fleineii

^enfionen begnügen mußten Sie mar eint tbatfräftige.

geiftesftarfe grau, bie in ben Jahren, ba t~it in einem meift

bon Sfännent oermalfcten flinte ju mitfen berufen roat.

bie ooDe 'llta^t eines tbStig ©irfenbeii imb in ber langen
|

Ghoebe, ba iie pd) i»t Xolle einer Huiebauerin genStbigt

iah, bie fcltene Gnergic btS ruhigen abroartenS unb bis

ftninmen TOitgeniepenS bemäbrte. Äber maS mehr be-

beutete als ihre geiftige gpannfraft. ihre fünitlerifcbe ©enuß.
iäbigfeit unb bie Gnergie ihres ptilicben ^lanbclnS, baS mar
bie gelbftloiigfeit nnb ©nte ihres ©efens. gie burfte es

mögen, einem ihrer 3!äd)ften im 3“hre 1792 gu fd)teiben:

„3d) juble mobl »oQfommcii, boß man nur für aiibete lebt '

unb iebr feiten für peb felbft unb id) fann mobl ragen, baß

id) feit meinem 16. gcbeiiSjobre bis jnt Seüe nod) Ststie«

nur für anberc gelebt hsbe.“

Tap einer irraii oon folchen ©abcii, .riiinal in einet

berartigen gteUung, .fjulbigungen oon ollen Seiten b«.
j

gebrad)t mürben, barf nicht ©unber nehmen, ©ielonb,

^lerber, ltnrbcl unb oiiper biefen Ginbeimiid)en bie )obl i

reid]cn rtccnibtn, bie iia^ ©einiat fanteii, uberboten iitti

in ’lierhetrlicbnngcn in 'üerS unb iltoja. bei benen iiti

©egenfop gu ionftigeni Ällrftenlob bet Xoii aufriebtigee j

tSemimbcrting nicht gii oerfennen ift; auch ©oethe, bem bic
j

®pid)t eines ofpjiellen 91acbriifeS .inpcl, hotte ihr fein SetI 1

übet ©incfclmann mit „einem ©ort laut aiiSgcjprocbenet 1
Ulctcbrnng" gemibmet. I

®o^ mehr als bie Sobiptücbc ber ©eieiertften unb
\

Gbelftcn bebrütete 9icbe unb antbeilnabme beS 'ItolfeS. Sich j

ift burd) ein ungemein d)araftcriitijd)cS ScijoicI begeugt. ÜIS

nämlid) anna sSinalia i"idi ,\ur Siciit nad) Jtctlicn anfibiiftc.
^

erhielt pc oon bem ©iniiter Rritjd) eine ©clbung, bie uns ^

oeimunberlid) erfcheint. Xeputirte bet '©eimaret SBiitger. t

jebaft hntten pd) bei bem gtaatSniaun eingcfunbeii, la
J

butcb ihn baS Unterbleiben jener iMeije gu cnoirfeii. Rcitü ^
id)ticb: ,®iefc brooen fieiite ptterten für bos geben

'Xurd)laud)t. als oor jmei Jshren eine töbtlicbc .Üraiifbal

bieies bebrobte; man erfonnte in bcn ocrjcbieDeiien gtobie«
i

biefet .üranfbeit, mie iebr Gm. Xurd)laiid)t in nnfenn ganieo

^nblifum geliebt nnb oerebrt ift; ihre Rreube roat gfeitjcn*

los. als iie $öd)ftbicielbe oor ben '•Bforten bes äobeS iini'

fehren iahen — aber nid)tS gleidjt auch ihrer Siigltlieben

’Uciotgiiip, menn iie bebenfen, bap eine Sieiie in ein ttoiib.

bepen Ä'lima nid)t für boS geinnbefte gilt, nod)tbeilig rairtep

fbnnc auf eine jo onperoroentlid) foftbarc ©eiiinbbcit, bie

oieUeid)! nod) iiidit oöUig mieberl)etgeftellt ift." goleben

ajefotgnipen liebenbet Umertbanen mürbe anno amolia

babiird) geregt, bap fie einen arp in ihre IBegleitung auf'

nahm.
ftein ©ort eines ®id)terS nnb feine apotheoje eines

.Üü'iftlerS tönntc boS anbenfen bet Sürfliii ftbSner feiern,

als bieje rübrenbe anbänglid)fcit ber Seoölfeiiing an bic

ganbeSmutter.

fiubroig ©eigen

5u ßitfiarb H)a 0iu’t’» (licbäditnig.

II,

©ie fann boS Gebe ©agnet’S bem beutfeben Solle

om pcherfteir geioabrt tocrbeity

auf bieje ernftc präge haben bie .plnftigen ©aaneritnli.

biejenigen, bic auf bcn gangen Jnbolt bet „gefammelllii

Sthriften nttb ®itbtu)igen“ fomie ber „Sabreutbet SUÜtt*
eingeid)more)i fi)ib, inimer mir bie eine antmort: Sahrtuibt

©Mc haben fcbcii bemerfi. bap mit in ben geftfpielen bitS

aUbeilmittel nicht gii erfennen oerinögen. Sofern (I fM
j

nur barum baiibcln mürbe, baS ©efen bet ©agna1(b(>< a
ftunft in möglicbftct tHeinbeit .gut Grfebeinung ju bttogc«

. . .
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nnb bir Utberlirfeiuii« ttneo rinljdtliditii, bi« in oDr t^in«

wlbritm 6utd){tcbilb(t(n @tile« feftjubaltcn, fbnnte jrne

Intnoii iDobl für tid)li{t fldtrn, brnn ohne oQcn Sntifel
Rnb bit 33ieb(ti)olunAcn br« .^aififal' unb ddt aUeni bir

Siebrtflfburt be« ,Suftan“ unb btr ,9Dleifte\finflet* aut

I b(i fübne bc« gffinjielbouie« ba« ©tößie unb Sefte, inaä

im Sauf« ber Urteil jrbn 5“l)t« Mi« bi« Sad)« Siidjotb

I

Soontt'ä |rl(iftet luurb«. aH«in nidjt um ba« goilbcitfhen
< bidti Jtunit put c« bloft joip«n, fonbern aud) um i^r

ÄDriiniittn. Smmet mcitcie Ämje mflü«n bicin befllOd«!!»

bni ßiubtüif« tbdlboUifl loetbcn; b«« iBIcifict« ©«bauten

I

unb ©efidite, ftinc Seb(it«mci«b«ii unb feine {fotiuenfd)bn<

bei! ioHen mfiblid) ©«meinput be« pebilbeten Siolfe« roetben,

io bofe 'd)liefelid) nud) bi« rittlid)cn unb fünftlctifd)en äln*

I

idauungen unb Stbfiditcn. ous benen biefc peboten lourbeu,

in ben unDetäuletlidien SJefi^ btt ©efammtlieit flbetpe^en.

?c« tann butd) bi« tSapreutber iveftibiele allein nicht ec>

leidit roetben, betm bi« 3al)l betet, bic fie befudjen fönnen,

ift oeibSltniBinäfiip petinp unb untei biefet Don ©Ifld b«>

aünftiflten ®d)aot btiiipt luiebetum nut ein lebt fleinet

Jnubl^il fo niel empiänjilid)ftit unb i<etflünbniB filt bie

ittoje !&ad)« mit ol« nöti)ip roöte, um bie bott etbaltencn

(
Jntegunpen ftudjtbrinpenb ju octroettben. 'Bet femal«
Sdegrnbeit gebabt bat, bei «ngetmann obet Sammet ben
ijibeliid)en, etbifeben unb tcligibien ßtbttcrungen bet !Bab=
nuibpilget ju laufd)«n, tonn bartibet nid)t im Steifet fein-

eie ßntgegnung bet Sapteutbiaiiet, bau aud) untet

^

ta ®eiud)«tn unfetet Opetnbäuiet febt biete berufen unb nut
ftn) roemge au«etroSbIt feien, ift ticljtig, abet bennoeb bin*

tUig, benn untet benjenigen, bie butcb Begabung unb
Hbiing au«etroäblt ftnb, an btt entnidlung beutfdiet

Imft fdiaffenb obet tbeilncbmenb ju atbeiten, bepnben Ttd)

lifi Diele, bie einen Bbenb nnb bie Summe bon 2—6 ®)f.

jhet fünftletiidjen Sebnfuebt obfetn fönnen, obet nut net«

«bioinbenb roenige, bic bic 9u«gaben einet mebttögigen
Seift unb ba« tjobe ßintiittögelb in ®abteutb bräftiten
ßnnen. So aDein etflött e« fid), baß au« beni Stanbe
bet ouöQbenben Äiinftlet, bet Sänget, Sd)auif)ielet, 5Re«

eijfeute unb jtapellmetftcr, bie bod) nalutgemäB ba« gtöBte
^teteife an folcbeu fDiuftetuotftellungen hoben, nut ein

Beine« Häuflein fid) bic 'Jlntegung unb Selebtung bet «eft«

ipiele gönnt.
6« rcitb aljo, foD ba« 6rbc Siiebatb Bagnet'ö jum

mitllicbtn Sefip be« beutfeben aiolfe« roetben, geratbeu fein,

uicbt oOe l£)offnung ouf Saqteulb flu feben unb bie 3ünger
les SJieifter«, bie ®efennet jeinet fltunft roetben gut botan
:bun, fibet bem fdiönen, aber bod) etroa« utouijdien ^eft«

ibielgebonten bie Sefotm liniere« gefamnilen Silbnemnefeii«
nid)t ou« bem Äuge flu netlieteii. Joflu roitb aOetbiiig«

Hiebt Älatbeit unb ßinfidit in bic ajetbältiiiffe unb Scbeiiä«

I tebingungeii unfetet Äunft unb unfetet Jbenler crfotbetlid)
'

fein, al« bie fltunftf^roatmgeiftet gcroobiilid) aiifroeifcn unb
bie $ienen SBognetianet boit S*ctiif roetben fid) gcroöbnen
möffeit, flatt mit 9toientliinpfeii ouf imferc StUlogobiibnc

betabfliibliefen, ibneit mit Stnib unb 2bat beifliifteben. So
autriditeloä luie jut »feit al« :)tid)Oib ®aguct ba« 'Diiind)ciiet

foilbeolet JU tegeniren bad)le, i)t beute bic IHcform be«
' Ibealet« buttbau« nicht, bcnii liniere fämmllicben Söfibnen

lieben not einet itbiueten roirlbicboitlidicu Ätifi«, au« bet
üe nut eine oöUige SBicbergebiitt im Öeifle bet Äuiift et>

,
löien tann.

( ,
S!ie Quelle aUct 'UiiBftäiibe bet bciilfcbtn Opcriibübiie,

t
btt innetn roic bet äufictu, bilbet ba« fogenaiiiitc „Opern«

' tepettoit." SJiaii bat iicuerbiiig« für biefeä fonberbore
SongloBierot guter iiiib id)lcd)tct 'Biiifif, öltet unb neuer

' etil« unb fDfonieten ben äiiibnid .Spielplatt“ aiifgebtodit.

»ibet ebne inntte Sevecbtiguiig, bcnit ba« getobt ift ba«
®^ibntnbe unb Sdiabbafte an ben gan,jen 'Bctböltniffcii,

Mfi in bem Spiele fein $laii ift. .fliier olio not aBem bot
bic Stefotmarbeit eiti,jufebcn. Oer Spielplatt mtiB cinbcit«

einem Icitenben fflebonfett geftaltet roetben. (äS

wNMet ein, bafi bie« oot allem bet 'Bagncr'fdie Äiinft«
ybonfe, bie Silöfung ber fBluiif im Stoma, fein follte,^ «t bet lebte gtofee unb entroicflungbfähige ©cbonfe.

bet in bie ©efebiebte unfetet mufifolifcben ®übuc gebracht

toutbe. ade Betfe, bie biefem ©cuubgebanfen juroibet«

loufen, ronren bei bet Spielotbnung jutiiiiiubtängeti Sem
entfpcccbenb roütben eine Jteibc ooit iEJetfen oon ber Sage««
orbnuiig peifcbroinben, bie fid) mehr butd) bie geroobnbeit««

mäßige Uebctliefetiittg al« butcb fortbauetiibe Setiebtbeit

ouf ben Stettern etbatten bobcti. eine oiibcie 3(eibe non
Berten, bereu ßigenatt mit bem ©tutibptinjip be« mobet len

murtfalifd)en Srama« beffet flbereinftimuit, roätc bem
Spielpion roieber cinjuoetleibcii. 'Bit lolitben '))(ei)«tbcer

unb .tialcoh feltenet böten, um ©lud unb ’HlebuI neu ,)u

gerointieti, mit niüBtcn Sonijctti, ©oiinob unb anibnnfe

ibnino« gegen Qimatofa, ©rötii), ®oiclbieii unb Selibet

beootjugett. Solcher Saiifd) roöte inintet ein ©eroiiiii, benn

loir btfinben un« bei ©lud unb 'tBoielbieu auf niel böbteet

fflnitlctiidiec Stufe olä bei 'Weperbeer unb Sonijetti. 3iur

bie fUiiftleriicbe Scbeutuiig, iiicbl ba« miifitaliiibe Diaffiiie«

ment, bet Icbcnbige ©eift, nicht bie äuBcte iyotm foUten

beftimmenb fein bei bet 3uiaminciiftellung eine« petnltni«

tigen Spiclplane«.

Bäte butd) einen foldieii Spielplon filt bic fünft«

lcrifd)e ßtjicbitng bet J^ötet fd)on ©tobe« getban, fo roäte

boeb bet tüt Ä’unft unb Äünftlet batau« crroad)fcitbe %ox>

tbeil nod) höbet ju :d)äbeti, benn auf biefem 'Bege töiintc

unfete Opetnbübne jii einem iclbftänbigen mtb cigenorligen

Stil gelangen. 3n>ei große Sttömiingcn miirifnliitb Ota«

matifebet Äiinft fitibcn ibte aieteinigiing in Bagnet'« fUieiftet.

loerten: bie flaificiftifcbe Shpenttagöbic ©lud’« unb ba«

inbioibualiftifd)e ßiitroidlung«btama bet tltomantif. Sn
ben 'Stiiftetroetfen beibet 9tid)tuiigen gcfchult roitb ber

Schaufpielet unb Sänger erft bie ftöbigfeiten unb 'Büttel

erlangt haben jur tunftgctccbtcn Bicbeigabe bet ’Bagnet«

feben Schöpfungen. SorfteUct, bie im« 'Bagnet nur bctla«

miten ober uotfibteien. Sänget, bie in feinem Bort oct»

ftänblid) fiiib, mflbten bann auf ber beutfeben ®ilbne iiit«

mögli© fein.

Sab ben 'Berten Bagncr’« ouf biefet regenetiiten

'Blufifbilbne eine betoortagenbe Stellung eiiijutäumen

roätc, ift ielbftoctftänbli©. Sie biltften aber ni©t bie Spiel«

otbnung bebetti©en. Saju ift bie ßigenatt getabe ber

böd)ften .ffiinfti©öpfungcn 'Bagiiet'« ni©t angetban. „Stiftan

unb Sialbe“ roie „Set IRing bet 'flübelurigen“ finb 'Bctfc

pon fo finguläret Art unb oon fo aubcrperoöbiili©et gei«

ftiger unb 'föcpetli©cr ©röBe, boß ihre einteibuiig in bie

Spielotbnung oUet Soge nid)t aiigcmeifcn crf©cint. eie

bfitftcn mit in gröBcren 3>nii<b«>'™nnien ’jut Slufiilbtung

fonimcn, bann ober in io lotgfältiger auSfübruiig, baß ihr

ßrfdjeinen ouf ben ®tettern ben triötetn ein ffeft bebenten

itiüBle.

Sa« oHe« Hingt roie ein pbantoftii©ct Sraiim' ß«
roitb Bitfli©fcit roetben, roeiin bie lilnregnngeti, bie roir

biet geniod)t nnb bie golgeriingcn, bie roir bem geneigten

Siefet felbft übctlaficn innifen, ben itflegetn nnicter natio»

nalen Äunft in Sleii© unb löliit übetgegongen finb. Sann
roetben biefe ©ebaiifen eine 'Bia©t fein, luib luaS bie ftillc

arbeit bet Senfer unb ©elebtten ooibcreitet bat, roitb jiit

bcgiridcnbcn Sbat roetben.

6« ift babet erfteitli©, roenigften« uom tbeocetifd)cn

au«ban beä 'Bagnct'id)cn Betfe« ©iitci molbcii jii fönnen.

aut biefem ©ebicte ift int 'Hetloitfe bet lebten jehn 3al)re

febt tfid)liges gcleiftet tuorben nnb fo mag, roic eine gute

'liDtbebciitniig liir bie nabenbe ßtirtllung unfetet 'Biinf©e

l)iet bie ©mpfebluiig .jiDcter bod)bebeulcitbct 'J3iid)cr fteben,

bie in uiuftetgiiltiget unb trcffeiibet 'Beife für bie fiebeiiä«

f^öpfnng unb bie Äunftj’ele Sfidiatb 'Bogiict'« eintteteii:

^lugo Singet’« gtoBattig angelegte« iBu© übet ,’Bagner «

geiftige ßnlroidlung“ unb fljouiton Steroatt Cibombet«
iain'« „SaS Stamo ;Ri©arb 'Bagnet’«“, bie beftc unb on«

tcgenbfte Seutnng be« Bagnet'jd)en Äiinflgebanfen«. 'Bföge

ipte arbeit gute 0tüd)tc Itagcit!

3<id)otb tBolfgong.

,gitj,„ih,. - inogle
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(Srfäfjl, K)iIIc unb BorlitUung.

©tiüljl — iEtllc — ISorfteHuiifl! 3cbfS biejer btci

$tdenpI)äiioiiieiie ift bereite ejnmnl jura Urprinjie alle«

Sein« uiib ©eidie^eiiS iiatuirt lootbeii, jablreid) fiiib bie

JierfueSe flemeieii, minbeileiiS eine« non ibiicn auf eine

Spnllieie, auf eine Kombination bet beiben anbeten inriitf.

^ufiiliten. Schopenbauer nabm befonntlid) ifl'inc iinb 3>or=

ftetlmi« al« bie mjorütifllidien Safloten an, .tionoic,^ fuclitc

in feinen , 9Jfl)cf)oloflii[t)en analiiien* au« beni (atterbiiifl«

Unflat formulitten) Siefttiff be« ©eflUjlS baä flcfammle

Seelenleben ,iu evflfircn; in flleitljmäfeiaent ©eflenfabe jii

beiben fafet bie nenete itiijdioloflie (in ISnplanb not allem

31'. 5®"’*«. S'ent'd)lanb ÜHiinfletbetB) ben Sillen al«

eine bloft abfleleitete erfdieinun« aui unb oetniafl feinen

beionbeten Steten,mftonb ju finben, bet biefem 3!amen ent>

fptedien lolltbe. $ct Sille ift iljt nidjtä al« bie 31otfteIlunn

eine« befliinintcn StciBeflunflOofreß plus bet 3nnetuation«=

einpfinbuiiB beim Tuirflid)en 3.<onjieben biefeS IBetoeflunfl«-

afteä.

$ieit« übetrafdienbc IRefultat, neflen meldje« bo« fle>

meine Semugtfein fidi Siifanp« fträuben map, ernibt fid)

itanj Don ielbfl, luenn man e« Deifud)t, itaenb eine SiQen«>
ijanblnnn im neroBbnlidien Sinne be« ©orte« auf ibten

tbatfäcblld)en SenmRtfein«inl)aU jii prüfen. Sa« «ebt in

mir not. menn ieb etina« loiQ? ©rften« einmal fteHl fid)

bie BorfteUnno be« aemotlten ©cflenftanbe« ein unb un*
mittelbar an bieie fcblicbt ficb baS ©efübt ber Hilft, meldie«

ber betreffenbe ©eflenftanb in mir ermeefen miitbe; e« foliit

bann bie 'itoriteHunB bet SJeroeftund, bie nBtbifl wäre, um
ben ©eBtnftanb jn erttiiben, loeltbe 3}otitenunfl ohne loeitete

3n>ii(benftabien bie SemeflunB felbft mit ihren Snnetoation«-

enmfinbunflen an«li5ft .... futj, mir ieben, bof) fein ipiab

llbrij) bleibt für einen britten, anberS Btarteten pft)d)ifd)en

Suftanb, bet roeber ©efübl nod) 3iotfteIlun(i märe. 3!iit an.

beten Sorten ; bn« mo« mit im aem3bnlid)en Heben „Sille“,

.ßntftbluft' nennen, ift eiflentlid) nidit« al« eine ittopbe.

jeiuiiB unjerer einenen .OanblnngßiDeife
,

bie häufiB ein-

treten fnnn, feineämeflä immer eintreten iiiufe: „La volonte
n’est la cause de rien“, faqt Stibot.

6« ift unidimer tin.pifchen, bafe butd) biefen Sob nicht

cimo blof) bie Htbte ooin $ttetmini«mn« in einet neuen
^nbeieitunp aufjietifdit mitb Senn id) 'a(ie: ,ber Sille
ift nid)t frei“, fo ift biermit blof) eine nenatioe öi^enidiaft

niiBeifibtt; menn idi biufleflen facie: .bet Sille ift nid)t“,

fo ift biimit onbflefprod.en, bof) aerobe in btt .lyreibeit"

ba« Scicnllidit be« populoien Sillensbeflriffe« beftebt unb
baf) biefe« miffenjd)aftlid) nnbaltbare Setfmal ba« ciniiae

luar, meld)t« ibn non ben onbtten Seelenjuftänben unter.

fd)ieb.

•Ivat man bie« mm juaeaeben, io bleibt noch immer
bie mid)tiac ,ftaae nod) bem ilerbältniB bet beiben elemen

taten Seelen juftänbe, bei ©efnbl« unb bet limpfinbuna. un.

aelbft. S'ann unb nnt.t meldjen Sebinflunacn tritt ba«

©efübl btt Hilft ober Unlnft ,511 einer SJorfteUnnfl hin,5u ?

0eid)iebt bie« bäufifi ober nur auinabmimeifey Unb mie
hat man fid) biefe« Önifteben eine« ©efübl« beim 3!otau«.

Beben beilimniter ßnipfinbutiBtn ,pi benfenV

auf bieie Stofle animortet un« ein fütilict) etiihieneneä

35n^ oon 8 . Hebmann unter bem Sitcl „Sie ©efehe be«

©efübliltbcn«' •) mit einet Ibeotie, bie in ihren ©ruiib.

^ÜBcn bereit« bei Kant fid) finbet unb melcbe fnt,j in fol-

flenben ,imei Sähen fid) .juiaminenfafien läßt:

1 . 3ebc SlorileUunB bd einen (menn and) fd)mad)eiO

©eiübtiton oon Hilft ober Unlnft on fid)

2. Kein ©efübliton fann jemal« obne eine bealeilcnbe

Slorftellunfl im SemuBtfein anftreten

Sliefe abeotie eiperimentcU beBtiinbet nnb bemiefen

)u hoben, mitb ein bauetnbeS Slerbienft Hebmonn’« bleiben

unb ihre '.öebentung mad)t man lieh mobl am heften biird)

bie ©rmäi^niiB flar, bajj bietbuttb iiu ben Kontifeben 811.

fchaunuBfitorinen be« Jlauine« unb ber 3eit eine neue nid)t

•) teiojij. 1082. »cielaii«.

minbet ,tminBenbt: bet ©efübliton bi»)Utrilt. Sie &rt
ouch «u ben meniBen ©iBebniffen bet pfqcholoBiicbeir^i.

icbuiiB, melcbe für bie Scltanfd)auiinB oon funbamenteltt

Slebeutuna finb: inbem fie nn« .teigt, bag Hilft unb Uiduft

überall nur auantitatio Detfd)ieben, baß ba« 31erB^n&Ben, ba«

id) beim SRanchen einet fluten ßiflorte unb bie Hilft, bie 11b

beim 'ItoQjieben einet eblen .fbanblunfl empfinbe, nd) blofi

butd) ihre ©iBäe nnb bie begleitenben hfebenporftelluiiBen

(nict.t etroa mefenttieb) oon einanbet unteticheiben fönnen,

eröffnet fie un« einen meiten anäblicf auf ben eroinen

3aiifd)marft oon Hilft unb Unluft, bet fich fortmSbrenb oot

unfeten aiiflen nbjpielt.

6« moj^ mobl nicht nnintereffant fein 4U betrachten,

mie DollnäiibiB biefe pipholafliicbe analpie bnrd) bie bi«.

betiflen UnterfuchunBen ber ©ebirnfunftionen beftätiflt mitb

©« ift tbatfäcblid) nicht BiUiuflen, etma ein befonbete«
ielbftänbifle« ©enttum für bie ©cfüblitöne ober bie Sitten«’

Phänomene üu finben unb mit metben bubet rubifl mit

Hebmann, Sepnert u. 8. annehmen fönnen, baß bie pöhno

lofliichen SebitiflunBen oon Huft unb U iluft in ©mShtunfl«
phafen be« ©eiittalnerPeniqftemS ju fliehen finb.

8bet Hilft unb Unluft, SJorftellunfl iomobl al« ßmpfin

buiifl bilbeti bloh bie ©lemente, bie nch in un« ;|ufammett’

fiifleii JU bell höchft foniplijitteii ©tid)cinunBen be« menfih

liehen Seelenleben«. Unb jmat ift bet Sufammenbaiij
biefet ©lemente, mie bie tiefere UeberleBuiifl fofort jeinen

iiiufe, in einem mefentlichen fünfte oon bcmjeniBen be;

äufieten 3)2alerietbeild)en oetfehieben: @« ift bie pfqihifhe

3Belt be« ^ibioibiium« Bemiifermahen nur ein thraBmeiit

e« ift bie Seit bet Seelenctlcheinunflen einem jetbtochemn

Spiegel bet 8uhenmelt oer.ilei4bar, beffen taufeiibfaihe

Sihetben bie einjeliieii IBemuBtfcine mären.
®ie 8u«btucf«bemeflmtflen (im meiteften Sinne bet

Sorte«) finb e« nun em,fig unb allein, melcbe un« bet

'Bctftänbnife eine« ftembett Seelenleben« etmöBlicheti unb

mit mbd)ten bähet flerne biefe miehtige Stage menigften«

in ihren ©riinbprinjipieii ftreifen.

aber flerabe bie ©tuiibprinfipien hüben hier mie k

höiifig anbermStt« ein oielumftntteiie« ©ebiet. 3mei «eo

febiebene Iheotien in Sc,iub auf bie Bebcutung bet JW’

briidsbemeflungen ftehen einanoer f^roff gegenüber, melih<

mit in bem einjigen Bunftc übereinftimmen, bafe fie beibe -
gleich niibcmieieii finb.

Sie eine (in beten Sinne ©b- Satroin fein berühmt« ;

Bud) «Uebetben aii«btud bet ©einülhsbemcgiinflen' fhrieb) ^

gebt Don ber laiibläiifigen 8imabuie au«, bie 8ffefte unb

Seeleiijuitäiibe feien bie Ütiachc bet tntiprc©enben mimifchen

8uäbtud«bemefluiigcn. 31aih Sarmin ift jebe berfelben aui

eine urfprüiifllich jmedmäßiBe ©iiirichtunB jiirücfiufühieci

unb bemiia^ butd) bie notütliche ^ud)troabl etflötbar.
_

Sormin'« Hebte bejchräiifte fid) iin Sefentlichen aui
j

bie miniijchen au«btutf«bemegnngcn unb licB bie Hein
j

greifenben Tfolacn ber affette gäiijlich aujier ad)t. ©in be-
|

beutenber (yotlfdiritt mar e« bähet ju nennen, al« bet bäm

fd)e Bipdiologe Hange jum erften uRale bie oafomotoriichfii

StfllcittricbeiiinnBen bet ©emütb«juftänbe in beii 8etei4

roiffenfcbafllicber Unterfuchiiug jog unb bie affefte in geföB

ermeiternbe nnb gefäBocrcngetiibe eintbeilte. Sie unooll'

ftänbig freilid) bie phbuologifche ©riippiruiig mit bet pipto'

iogifeben fid) «edte, jeigt j. B. bie Jbotfotbe. baß
rtteube in phbfiologifiet Sc.jiebiing einanbet näberftehenb

befunben mürben oi« ,). B. äotn uiib Kummet.
Sie HanBe"fd)c arbeit mnrbe aber oiid) junt Su«-

flongbpiinft einet neuen 8ffetttbeoiie. Sa« bleibt on bem

Bilbe be« iribenfcbaitlicb ©ireßten übti^, jröflt 8ong^ menn
j

mit ben .jitternben ©aiig, ben iintubißen BulSfcblag, ben

mitten Blict 11 . f.
m. 11 . f. m. hinmegbenfen, unb et antnwrtet

unbebenflich auf biefe fyrage: Olicht«. ©« märe bemnad) bie

fieibenfehflit nicht« rnebr al« ba« Beroufitroerben aQ Wefn

fötperlidcn 'ilotgänjfe — eine Ibeoric, bie ben ptägnoplw

8u«briicf in behi td)einbat parabojen Sähe oon 3o'®^

finbet: ,'Sit tneinen nicht, meil mit traurig finb, fottbeotw®

finb traurig, rocil mir meinen."

Ba«cal tbat ben 8u«fptud): ,Set fromm nieiteK Px«.
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m^e nut ctttroft anS SQlcii)becfen möcte mit emriR bie

.tn^tnjaifdn {djioniiien, (liiio bic bcili^cn Screniojiien

tttüDm! II faat s’embSter." 3i' biejem iutdjlbaren So^t
liegt eine tiefiimuflc lUorQueoöiiuna bet JSanieb'ictien Seljte,

in ibm finb mid) bie Jtimirquengen entbalten, nielcbe eine

ypgiene bet ©etfi^Ie auo betielbcn jicbeii müBte.

ßbuarb @otal.

31eue Ototorien finb in unfctet »feit ielten, cifolgteid)c

Sulfübtungen foldiet 'Bctfe felienet, unb jo muß eS

ienn nie ein nninbeibaieS ßteigniß oUetjeltenftet i9tt be>

tiad)tet netben, etjdicint gar ein Cratotium, bab nidit nur
neu unb eifolggefrönt, jonbetn aud) beb ^eifaDb loOrbig

unb alleä Siobe« nertb ift. äll« ein nuififaliicbcä üreianife

elften SongeS barf uns habet bas weite Äoii.jcrt bcs ^b'l'
batmoniicben (IbotS gelten, baS Setlin mit bem eigen*

oitigen Oratorium „StanciScuS" oon ßbgat 'linel be>

himt inaibtr, unb es ift uns eine liebe ilflict)t. auch bie

Seiet bet ,'älation' ouf bie bebeiitenbe gd)öp|ung beS
ilömijcbcu üonbiebterS bmiuioeiieu. iStan muß in bet

Ciatotienlittetatut bis auf Stisjt's ,(5briituS“ jurilrigteifen,

Ql'o übet ein bdlbes Wenjdienaltet jutücfgeben, um einem
tJerf Doii joldier Sebeutung, oon jo oiel Jnnetlirijffit unb
SebeiiSftdft, oon joldjet öeftaltenfiiUe unb foldiem itatben*

siibtbum ju begegnen, fluf SiS.tt oud), nomeutlid) auf
liien »Sfegenbe non bet b- ßlifabetb“ muß bingcbeutet

erben, joU 'Bejen unb Sltt beS .StancifcuS* ouS feinet

toitgeitt)id)tlid)eii 3SetiDonbtid)ajt begriffen loerben. Bie
ben Bcitnatet Sönemeifter, io bat aud) Sinei ein innerftes

seelenbebüriniß, ein ftarfet teligißiet Sefeuntnißbtang ,vit

€(bQffunfl feines Oratoriums geffibtt. ecbon botiii nutet-

id)tibct fid) feine Sonbicbtuug lueientlid) oon ben Oratorien
fflenbtlSjobu's unb feinet iKadiabmet, bie bet religiöfen

Stoffe ficb in etftet 8inie aus „prödileetion irartiato“ bc>

miditigten, auS bet tänftleriidjen Jlniuanblung, fich and)
einmal in bet „Ctotorienfonn" ,|U tietfud)en. öS fterft ein
lebensfräftiger Äetn petfßnliibfter religiüitt ömpfinbung in
bem Berfe uub bem enlfprecbenb gettaltcn fid) aud) olle

aeußetungen bitfcs ©tunbgefüblS oiel lebbafter, britiger,

btamatifdier olS in ben arbeiten jener nnbeten Oratorien-
lomponiflen, auS bencn nufere 'JJlufitäftbetifcr ibren äd)Ul-
begriff nom Oratorium abgejogen baben. öS ift habet Sinei
bet äJomnitf nid)t cripart geblieben, baß et ben Ion beS
OtatoriumS iiidit geiuottt habe unb ,iu leidbt in iueltlid)e ober
got tbealtalifdie Beife octfalle, allein itier bas Bcfen bet
religiöfen ßfftafe in ibtet mctfroiitbigcn l'lifd)ung non
Uebergeiftigfeit unb ®innlid)feit tiefer eriabt bot utib ge*
»abtt, roie unbefangen unb fid)er Sinei bie rofaiarbenen
unb bie bimmtlblouen Söne auf feinet ffalette oetmifd)t,
bem ttitb halb ocrftänblid), baß natütlid)et ausbtucf einet
olle ©egenfölje uinjpannenben ©eiuliltioelt ift, maS bet
frittelnben edmiroeisbeit olS n>illfHtlid)e .ftfiuftelci, abüÄt*
ltdileit unb gttlioibrigfcit erfdieint. ,vilt mid) loitb bic

ptoge noeb bet Uripvlingtid)feit bieicS ÄunftioetfcS, unb bas
ift oud) bie etragc nad) feinem ’Bertb unb feinet SfebcnS-
Übigfeit, bur^ baS eine „ßieb bet armuti)' etlcbigt; folcbc

Beife febteibt man nur nut feinem e^rgbtut.

®efäbtlid)et als in bet Bal)l feinet ausbnufsmittcl
ift Sinei bie Uebertraft feinet önipfinbung bei bet ®c-
Itoltung bet einzelnen Souflüdc, inic beiin aufbaii beS
gmmBetfeS getootben. ^ier loic bort fcblt tS an 'Dlaß,
M nbiftlerifcbct Oefonomie unb biefet ’Dlangel fann bem
BflJe beim großen itublifum, b.r ed)aar bet leid)t SJe-

Wygtcn unb bet bolb ©elangioeilten, jum äd)abcn ge-

JWKn. Sa loot bober ein ilft ffinftlcrifd) reifer Irinfidit,

b«l^cn öiegftieb Od)S, bet bie nicrfiuürbige Äd)ßpfung
llrtMei Siebe nnb eorgfolt einilubitt batte unb leitete,» Sntfibloffenbeit einige ftüt,)ungcn oornal)in, ba ielbft

iMei ,Stricbe" bie auffübtung iiod) btei »tunben

bauerte unb gegen ben gd)Iuß mit bet Srmitbung bet $öter
,tu fämpfen batte. öS roUtbe fid) oieUcid)t empfeblen, im
erftcii Ibril, bet unS bes fttanciScuS 2eben in bet Belt bis

ju feinet ötioeifung unb Sntfagung barfteUt, einige bet jabl-

reifen Biebetbolungen beS JvefteboreS unb DieigenS aus)u-

laffen, um bem leßten Sbeil bet btttlirbtn atbilbctung oom
lobe unb bet lUetflätung bes fttanciScuS, bie ungeminbetle

aiifnobmefäbigfeit bet ßötec ,tu beioobtcn.

len i^obepuiilt beS OtatoriumS bilbet bet a'otüs

Sbeil; bcS StnnciScuS .Rlofterlcbeii. Der Iertbid)tet, 8.

be Äoitincf, bat bict, ittbem et feiner arbeit bie btei be*

tübmtcn, bem heiligen 5ran,) oon affifi jugefdiricbenen

Summen auf bie afmutl), bie Siebe unb bic 6onne ein*

flüdjt, bem Sonbid)tet eine iibetaiiS banfbate aufgabe ge*

febaffen, bic Sinei mit bem aufgebot feiner beften fttäfte,

einet ans .taetl gtcifcnbeii tcligiSicn Snbtunft unb einet

leicbtbeioegluben, auf baS OTalctifcbe geriebteten ^fbantaric

glängenb lüfte. Daß babei, entipredienb bem öbataftet bet

fatbolijd)en iritutgie, amb $omp unb äußere ifeieclicbleit

eine bebeiitenbe IHoQe fpielen, btaud)t iiicbt ocridbioiegen ju
loerbcn, beim nio es fliotb tbat unb am iUaße ift, beieugt

bet ionbifbtet eine fo tiefe 3nnetlid)feit unb ein fo mäd)tigeB,

leibenfd)aftlid) ettegtes ömpfinbiingSIcbcn, baß er oon bem
leiditfcttigen äfonoutf bet Dbctflätblid)fcit nnb Sbtatralif

billig Dctfd)oiit locrben bütfte. 'Utan bctca^te nut bie et-

greiienben Gbottecitatioc jii 'Beginn bes .troeilen unb brüten

Ibcils, bie ebenfo butd) ibten stimmungSgebalt loie burd)

ibte meiftetlid)C arbeit ausge|eid)iicten fird)ltd)en öböte beS

€d)lußafteS unb oot aQem bas bereits enoäbute 8icb bet

armutb unb ben abfrbieb bes fttanciScitS oon biefet örbe;
baS finb Sonbid)tungen, bic jiini iBcften geböten, loaS bie

teligiöie fUliifif imfercr Seit oiiiiiiroeiicn bat.

Die äiißete öritbciniing bet beoeiitenben Üleubeit be-

,acid)net man am beften als eine 'Ifetcinigiing moberncr
SonfpraAe unb alter Seßlunft. Sinei bat bie aiisbriids-

fäbigfeit feinet •fllujit an ben inobernen fUlciftern, an Sd)u*
mann, äiSjt, Bagnet gcfebiilt iiiib als ijnittiinicntalfomponiit

oon Deiiticbcn unb f?raii,5 ojcn iWandicrlei gelernt; bas feite

öerRftc feines gtoßartigcii loiibaiies aber aimmert bet

ftitd)cnmufifid)ulbircftor oon 'Wecbeln nad) fid)ct etioorbenen

ieften ©cietjen bet alten Äiinft. äo Detfd)mil,)t fid) ibm
altes unb Jieues im Jener einer gcioaltigeii, nad) äusbtiitf

ringenben ömpfinbung.
•fieintid) Btelti.

3citfriiviffcn.

€iii Eanbarbcitcr über bie Eotl) bet Ennbioirthrriiafl.

(«The Kew Review^.)

3^1 bet b«niom'trntioen XiooliUfriQ'^mtung br4 .'^.inbrd b<r

am DerftU^ brr (^ntt)utui4mu4 be« £Rcidiö*

td^isabrtforbnften boi» örtflf bem nofflfctjen ®ereileii^: lanb»

®ruHbei{)et(tt)t'imrT, ber 4^d<^ter utib ber ^anbarbcitec

feien bie bm v>oraiiec, bte deßen igreifimi und i3a>)ia[bemoffattf fämpfien.

3?er IHebner fd»einl ftur nicjji nealjnt ju ftaben, ruelc^e 3^00 *^ in biefetn

a<frgleic^r fle.ft. Hon ben brei jporattenj blieb befannUid) mir einer am
^eberi, um ben ’3iege«pret« ,)u etrinflcn, ll^iefer (^ine. bem ber ^JreiiS

juerfamit ift. eifcbeinl in bem agtarifetjen 5fampfe alö tHrunbcigenltjömer,

^läc^ter unb Arbeiter müfgen bet bem itampie )u CHrunbe geben.

Auch in t^ngianb oeriutben bie (Srunbeigenttiümer ben üflaubcn

enoeden, bug eine Grböbung ber ©runbronie nu^t blo& im eigenen

3nterefie, fonbem au^ Im ö« unb länbUcbm Ar»

beiter liege.

Der Uorb of iKawnoroortb, 9Rr. tforolber, ber Öorb of 'föinebiUea

unb (inbere ©robgrunbbefi|er finb eifrig bemühte bi^f« fonfufe 3b«r

pollti»^ )ii fruIttfijiTen. Aber ber (^olg ift. loie e4 fefeeint, bi4f)er nod)

fein groäer. Der ßübtet bet englifdjeti \janbarbeiter. 3of^Pl) Ärd), ber

iiurijeit im Uiiterbaufe ftbt, lagt ben Agrariern ob ihrer -tK'ndjf lei

in bem gebroarheft ber englifd>en ISonalsfrhrift „Th« New Hoview‘
gehbiig bie A^ahrheit.
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qforbritet, gen>a<^t unb gfioartrt, um na(b meinen beften Aräften bie

^aqe bec arm^eligfien jUafle meiner fRitbikrger ju oerbeffem, bie Sage

meiner SrAber hinter bem $fluge. <tinunb)ioan)ig ber Qer*

folgung, bed ^of^eA bet @roben unb 9lrid)en unb brr neinlicheit Shrnnnet

ber 3unfer unb $faffen: >• unb bnitet SHetne SRütien fmb mit einem

(tifolg gefibnl. ben ich niir auch in meinen milbeHen Iräumen nicht

DorfleOte. habe ben Vrbeiter eine SRoebt im '^etnbe loerben fehen.

9ieine ftnftrengungen, um ihm eine Stimme im Stath ber 9tälion m
ueri^ffen, haben Qber ben giftigen SBiberftanb ber frißofroten gefiegt,

unb bet Srbeiier ifi heute Don oQen filaffen unb )^rt<ien ummorben.

Sbte ^oxbi toie Sanbiunfer machen ihm ben unb $?affeii unb

Primrose-Xamen lächeln ihn on. . . . ^ie 9leihen ber i^elbfifucht unb

bed Aionniprioilegiuiiiö finb gebrochen unb in ber %uPlöfung begriffen,

aber ber geinb hat ben j^antpf no<h ni<ht in {^er^meifliing auigegebru.

Qr ifi fing grtmg, fein alle« genehmen, gemifcht au« ih<^annei unb

t^ernachläffigutig, oufjugeben Statt beffen fommt er je{t mit ber fal>

bung«DoQen 9(ebe: ,S}ir finb Quere f^reunbr; mir loAnfchen Quer SSohl;

unfrre 3nterrfTen Hnb biefribeni laM un« gemeinfchaftliche Sache mo^en;
oeteint Queh mit un« ^r Skrtbeibigung unfere« gemeinfdjafttichen

^bnt«unterhoIt«.' So ift heute bie .paltung bet @tunbeigrnthfimer.

8bfT — fo fährt 3'*ffVh tlrch fort fo lange ich Qthme, loerbe ich

meine Stimme erheben, um meine i^tilber. bie ^anbarbeiter, baoor

beiDohren, bafi fie in biefe mit einem argliftigen jtöber orrfebene f^aQe

gehen. . . . filir foUten un« mit iriien )ur grmeinfamen Siertheibigung

be« ’Bebmdunterhalt« orrbinben! 3^1 fobalb bie 9!Raul bie 'i)(ilch Dom
Schnurrbart ber üahe (edl!*

3ofeph 8rth gehl bamt aUe bie Quadfalbrreien burch. lortche ^ur

\>ebung ber ,9lofh ber i*anbioirt1)fcha*t“ oon beti englifchen Ägrarlem
rote oon unferen Sunfetn uorgefchlagen roerben. 2)ie ungenirtefien

Agrarier haben ouch in Qnglanb riäfirt, .ftom^äUe — natäriid) im

Sniertffe her Vaitbarbeiier! — Dor^ijchlogen ®a fommen fle ober bei

9)ir. 8r<h nbei an. .Qitie .heilige* 8Uian{, fftrroahrl — fo rufteroue

eine höhere :ttente, mehr ®r(b fOr ben ßriiiibeigeiithüiner ,si(r iBerfchmcit»

buiig in Vonboner irnooliiätcn! — unb für ben Arbeiter geringerer

Vohn unb theurr« :t5rot. Schönen Sauf on bie .Oerren, bie fo unootfiihtig

bie .ftahe au« bem Saef haben rntfehifipfen loffen/

3n Qnglanb gibt e« auch einen ,'.Buiib ber v'anbroirthe”, in bem
fär^lich ber i^orb of SBtnehUfea btei 9^ebifainmte angepnefen hat, um
bie franle üanbroirthfehaft )u heilen: Qrmö^igung ber &runb|ieuem —
Steoifion ber Qlfenbahntarife — unb ein beifere« Shfiem ber 2)ii‘tribu>

tcpn ber Öobenprobufte. .über e« fchHnl, ber ihee, ben ber eble ßorb

bei« atbeitem reichen rocjllte, roar noch nicht füg genug, beahulb hat er

fpater noch fi» Stftef »juefet hincingeroerfen. ®cr neuere Hufah

iu bem Programm ber A^riculturitl Uaion Ift eine gleitrnbe Sfala

oon Ärbeitoiflhaen, f« ua«h ^ •i’öhe ber Wompreife. SJeim Äom fünf

Schillinge per Qnarter fteigt fo foQ ber 8rbeit«(ohn brei t^nce per

iag flelgcn.“

8lle biefe fchänen ftorfchläge machen aber auf 9tr. 8r<h gar

(einen Qinbruef. Qr roeifl fd)logenb nach, bog biefetben für ben Arbeiter

nur S<haumfld|e finb.

.Qin henticher ^orfchlag biefer lebte, roahrhaftig! Xer $rei« für

ein ^Ib ötol foD um einen ?Jenm} geftelgert roerben, unb boföt foO ber

8rbrÜer a(h4ebn iSence per Boche mehr ifohn befommen. SUa« tfl ber

Sieingeroiiin für einen Arbeiter mit einem Beib unb oier ober fün

hungrigen netiieu 9}tüulern .^aufe? Unb roenn nun, »öhrenb unfae
ebleit l'orb« ihre SchubioQagitation betreiben, ber $rei« be« Aomö fäQt,

ftatt 5u fteigen? Suarn bann bie V^hne brr Arbeiter um brei $ence
per 2og fallen, fobalb ein '^Jreii'füH oon fünf Schilling beim ffleijen

ein tritt?"

Wr. Ülrch erfennl foforl, bafi biefer ganje ?iJör|(hlag nur au»

Stimmenfang für bie proteftioniflifd)C «gitailon berechnet ift Qr bürt

fchon bie Bauernfänger reben; .Stimmt für bie ftanbibaten be« Bunbe«
ber yanbroitthe; nur biefe roerben 'Dio&regeln jur .^ebung ber Äom*
preife ootfAlagenj thut 3hr ba« nicht, oerroerft 3he unfer Programm
unb flimmt für billige« Brot, fo fchneibrt 3^^ <^nch felbft bie Aehle
ob, Denn 3&t betoirft bann einen t^aU in Quren eigenen i'öhnen."

3afeph Urch geht bann boju über, bie roahren Urfochen ber ,92oth

ber i^oiibroirthfchafr flariulegen. „lUnta, in the first pUee, ar« far

too bigh: bie Slentenanfprüche finb .}unächft Diel ju hoch- Tbnn there
i« ebat tboliach idaa of keepiog up appearancea; Sobanii befteht

bie thürichte 3bee, mat« muffe repräfentiren. He mnat find monev

for bis aons to apend throe or foar yeari of idleneat and ax-

travaganca at Oxford or Cambridge, or a ioogar period in a

cavalry regiment: S)er Sanbebelmann muh ®Hb fchoffot boniit feine

Sähn< hrti ober oier 3ahn ^ Faulheit unb Qj^aoagon) in Oiforb

ober Qambribgc ober eine noch längere Bttiobe in einem ffaoaQrrie'

regiment nerbtingen.* Tont comme cbex noua! fDle Sriutbeigtfi*

thümer belaßen roegen biefer Berfchroenbung ihren Bcfi| nach 3R9g«

lichfeit mit Schulben, unb bann beginnt ein franfhafte« Befheben. bie

föratibrente ju fteigem. ttreh erfennt dar. bah ba« ein Uaglücf fAi

bie ifanbroirthfehaft ift unb bem länblichen Arbeiter nur Schaben bringei

tonn. Qr forbert be«halb bie iScunbeigenthümer unb Pächter ouf.

roetiiget Suru« treiben, — fi<h ^rhe um ihr Oefchäft a(« um bie SQflt'

ju (fimmtrn -< unb fi<h brn roirthfehaftUchen Bebürfniffen mehr anju*

paffen. Qr roeifl na^, rote burch hUifjucht oon S^htaeinen, hänfen.

Qnten, burch Beroollfommnung ber Aäfeprobultion, au« Qiern unb Obü

u. f. ro. erhebliche &eroiime erhielt roerben füiinen, bie bioher mit einer

geroiffeti Qtrohfpurigfeit linf« liegen gelaffen rourben. Qitblich pläbin

er für eine au«gebehnte BarjtQlrung br« Bachttanbe«.

Qr oeiroeift babei auf Qrfahrungen, bie ec in {einem .^eimatht*

borfe Baeforb gemacht hat.

.3" Barforb gelang e« mir, für bie ifeute eine ttn^hl Hetnr

BarjeUen )u erlangen, ein bi« brei acres groh- ‘3)a« IRi^uIlat ryta

überrafchenb günflig. 3^ früheren Xagen roar ber Qrefutor eine

roohnte Qrfchrinung in Barforb; er ift je|t feit Drrfchiebenrn 3ahreu

nicht boct geroefen. Q« ift fein forgfamer Wann im Ort, ber ni^t ein

ober mehrere Schroeine iin Stall hätte; unb ein männlichere« unb «nut»

hängigere« läfefihlechl ift im ganzen \janbe nicht finben. Sie fd)Hlben

9tieuiaiibem ctroao unb fragen nach 9Uemanbem. . . . iforb Qomngton

einer ber roeiitgen hochfimiigen Öninbeigenthümer be« t'anbe«. iü babei.

bie« JHeinpachtipftem in ou«gebehntem Wage auf feinen Befi|ungcn jur

Anroenb^ng )u bringen: mit audgejeichnetem Qnolge; feine Bä<hter

profperirni unb er felbft befommi eine Dolle dtenle
"

3ofrph Mrd) fchiirht feine interrffanlen Ausführungen mit bei

Bortni: .^ie Ifiebe biefer Batrone ber üanbiDirthfchafl mit ihren honij*

füheu Bhrafen fürchte ich mehr, ol« ihren vah; benn ich (ann mich ntht

}u bem Ollaubeii bequemen, bah ber dethiopler feine Qarbe ober bn

üeopacb feine mieden Deränbert." i. B.

3(i(iurcn imt« BitHcfitm ber parirer $direcUcii»{eit vni

bi« 17M.) Bon 3uliu« Qcfarbt. tfeipjig- 1B93. Berlag Don

unb .^umblot. Brei« 8 Warf).

3uliu« QcfaiM, beffen Arbeiten über baltifch« 'fragen in roeiierni

.vtreifrn befaimt gerooeben finb, legt hier eine SfiueitfammUtng vor. tue

aroar nicht auf neuen Stubieii fugt, bie aber neben Befamitem auh

manche Dergeffene 9}oti3 roieber jur Beachtung gibt. Tie ein^nen fu^<

fahr, roel^e bie heroorragenben Wänner ber Shredenöjeit roie ^tobedpimt

Tanion, St. 3a|te,-^ebert, Warat behaubeln, betueifen ooUe Bertrauthe»

mit ber bezüglichen ^itteratur unb finb burchroeg in onfpcechenber 9orm

gefchrieben. 3>r’if<hen ben Derfchtebenen Uctheilen, roelehe über bn

Wänner ber terreur gefällt finb, finbrt Qdarbt ben richtigen SSeg, ber

ihn Don jeber fchroffen Beurtheilung ebenfo roie oon jeber Berhimmlung fm

hält. 3rt 9iobe«pierrr fieht er im SUefeiittichen einen fanatifchen Toftrhuxr,

beffen auf mahlofe« Selbftgefühl gegrünbrte ii}illen«ftärfe ju feimr

8eifluiig«föhig(eil in fchreietibem Wihoerhältnih Hanb. äSan« onber«

geortet roar Tonton, bem ein geroiffer Bnnltch'berber QQni«mu« üiik*

roohnte. Äm roenigfteii Qharoftrr befah SL Safte, ber ein ^>elb bH

Bebanfecie, ober fein .^Ib ber Xhat mit Stecht genannt loitb. Aibne

Auffähe behonbeln ben öffentlichen Anfläger be« iKeDolution«tribiuial«,

unfere liebe grau oom Xhermibor fWarquife Xherepa oon ^ontaub,

(äemahUti Tallien'«\ Safephine Beauharnot« unb Telphine QuÜin^ bie

Au«laiiber in bem reDolutionärrti Bari« unb enblich ben Baftniaürr

Trouet. 3” bem oorlehtett Auffafie hätte and) Abam Qmähmil
finben fömten, zumal über ihn nod) fürzUd) in einer (leinen Biogrophir

Waterial oerönentlichl roorben ift. Vuf Dertheibigte ba« Attenltt ber

Qharlotie Qorbaq in einer eigenen Schrift unb hatte bie ft{( 3b«, boft

er burch feine jpinrichtung ben Bong ber fraitjürifchen 9teDolitioi of«

halten unb in bie rühtigen freiheitlichen Bahnen lenfen würbe. 3*
@anjeii toirb ba« Buch mandiem, bem e« an 3eit fehlt, bie eingeho^
Unterfu^ungen ber Spezialforfchung zur 4>anb ju nehmen, ein«

^eftüre bieten. hx.

SreofilaoniiaKr 9<ct>oruur Cil« titbmr ia 8citia. — t^u« dm p. lA Pftm«n 1 ei<tlis SW, eWuciiftralt 9.
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Polüifd?« iDodienübcrficbt.

91ad) bei StcidibtaßbeTiaiiioa^l in Sießni^ Ijat je^t oudi
bieüißänjunß bei ältablniännei fiir bie Sanbtaßbmabl boit

ftattiiiä>en rnUifen. @e ift feine fel)i bebeutenbe ''Diaiarität

inm^n, mit meldgei bei oeiitoibene fieifinnine Ülbßefiibnete

bnniie ben Sie« baoontiug; ei bnüc Stimmen
etbaUen geßen 232 Stimmen, mel^e fiii bas JlaiteQ ab<
(|e«eben noiben nraien. fftti ben neuen ^om|)f maien mitbin
niibi alle Seffiicbtunflen au«gefd)loifen unb bieb um fo ntebi,

ba ffii bie SanbtoßbiDabl bie iltitijemiten fi^ beieit eifläti

botten, joRleid) bie Aanbibatui beb tonfeiuatiDcn 2aiibiatbb

luiteatüben. 3» bei Stabt Siegni^ muiben jebotb

^eifinnige unb nui 3 fonjeiuatiDe Siablmännei
teatblt; bab bebeutet einen »Juroacbb bei Sieifuinigen
na 6 neiteie ffiablmännei; ^aqnau rofi^Ue 6 giei«

rärifle; mitbin bat biei bei gieifinn eine Stimme
oemmnen ; in bei Stabt @olbbeia enblitb finb 5 tyieifinnige
tna Rui ein aameioatiaei gemäblt rooiben. Slfo au(b bab

bei tBabIrecbte, bab füi bie iBeeinfluffung fo

nmot^tlid) bequem lit, b»', in ben Stäbten menigftenb,
>g bttfcio atin«antijemiliitben SUian) eine iinltäuicbung be.

VW.

ßntiäufcbungen finb fcbt bie täglicbe Koft unfeiei

ItonjeiDatioen unb in miifungbDoQftem «nangement fommt
ibnen jebt eine folibc niebeium aub ifnglanb.

®iaf 2liitba(b- ®rai Äanib unb bet bei folcbet ®elegen«

beit ganj unDermeibltcbe §eii oon jtaiboi|f maien im
beuHdjen 3ieid)biage aufmaifcbiit, um übei bte )u ®iunbe
nebenbe &mbmiitbicboft tbten gemobnbeitbmäbigen Spiutb
bei,)u{aqen. 2)ie neueften agtaiifcben SHeben batten

btebmai neben bei ftetb äblid)en göibung no(b eine
f^aibe befonbeib ftaif aufgetragen. liüUig flat nnb fid)

biefe ifiebnei immer nui übet einen ^unft: ®b mufe ben ®rofe.

giunbbertbein gebolfen roeiben. ®ie jebo^, — bab fefijnfteüen

ift eigentlid) Sa<be bei Winiftei. S)ie agiaiiet fteben in

bteiei iBtiiitbung etma ouf bem Stanbpunn feneb 'Stuobeg*

fiiiften, bei feinen Siätben tagte: 3<b »etlange mebi ®elb
oon meinen Untertbanen nnb Sie hoben baflii ju folgen,

baft bab @elb irgenbmie eingebt unb baf; bie allgemeine Ungu*
fiiebenbeit enblid) aufböit. Siut gmci beutü^bei gefcbriebene

äie.tepte bnitb» )>( agiariei jegt ftetb bet bet -ttanb; fie ftnb

gegen ben lufftfdten ^anbelboertiag unb fie finb für ben

»inictaUibmub. Siebtnol mct eb'bei Simetallibmub ooi
aOcm, ben fie btingcnb oeilangten im 9iameit bei ilanb.

miitbidtoft unb ,tum $eile beb iBaieilanbeb.

Hebet ben 2)imetallibimib fetbft haben bie ionjeiDatioen

tKebncr falidje Sigumente, bte neu finb. nid)t beigebnnbt;

bagegen mürbe ein jtuifub bei Sogtf abgebolten. iSb

banbeite fid) nämlidi barum feftgufteUen, loeicbcn Sinn bie

3äoite haben: 'Beim ®eutj^lanb aut bei bimetaUiftifcbtn

Sbabn ooranjdiieitet, meiben bie anbeien Staaten id)on foigen.

9uf bie .tutieffcnbe Sebauplung, bog bieb bebeute: Seut|c^>

lanb möge gunädtft aUetn unb ohne 'Jilnfftcbl auf bie

anbeien bönber pm Simetatlibmub ilbergcbcn, übenafdtte

,t>en oon Äaibotff mit bet gntgegnung, bog foldje Borte eine

foldte ülubleauiig feinebmegb julicgen. Üoiangeben bebeute

oielmebi mit anbeien in einer Üinie inatfibirtit. $en
oon Jiarborff geigte bei biefei ®elegenbeti, bag fein Senfen
nid)t nur in bei Böbiungbfiage befonbeien Sefehcn folgt,

fonbein and) in Ätagen rein fpto^lidtet 2ogit. iKodibem
biefe inteieffante geftftellung buiib Siebe unb ®egenrebe gu

Bege gebiadji mal, einigten ficb fdtlieglid) bie SimetaUiften
baiuber, bag menigftenb geineinfam mit ben anbeien Staaten
unb mit ®nglanb bie Blgerfabit gum SimetaUibmub
gläubigen gieigenb angetieten roeiben müffe. Unb olö @iaf
oon Sapiioi iagte, eö gäbe fein fUiittel, ®nglanb gu einem
toldten Schlitte gu oetonloficn, eimtberten bie agtatter, es

fei geiabe Sache eines BinifterS, bei anipiuch auf ®efd)icf>

iid)feit mache, bieb hoch gu Bege gu bringen. Sin fonfep

oatioei abgeotbneler fei bagu ba, Sniprüche gu erheben; abei

es fei oon ihm ni^t gu oeilangen, bag er buichfiihtbate @e>
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banfcn fiiabuji». Sine Hauptaufgabe beb ÜKintftetrS fei

eb, fu^ ben itopf für bie «giatier ju jetbteAen, iinb man
müffe burc^aub beanfptuc^en, bog er bicfeb ^opfjecbtec^en
mit Sifolfl fibe.

$ie Nntlpori haben bie beiben Strafen unb bet .Herr

pon j^arbotff f^neU aub Snglonb erhalten. 9lu4 bort

hatten einige SBimetaDiften bie fefrionbmeiie »ieberfehrenbe

inmanblung, eine'Bährungbbebatte )u infeeniren. 9Jtr Begfep
Shomhfon unb 9Rt. Bontague (praßen Aber ben Dtuhen
beb SimetaQibmub, unb ba auch fie nicht miigtcn, mit
welchen 9)litteln biefe fchhne €ache her Belt mieberrugeben
fei, fo machten ne jenen Sorfchlog, ber immer gemaeht wirb,

wenn bab äterfcheibcn eineb theuren, laitm noch athmenben
Patienten um eine lurje Spanne Seit perjögert werben
foH. ?Jach allen Biheriolgen aut Äongreffen unb bie

SimetaUiften nod) immer geneigt, in ihrer S^f^eibenheit
anjunehmen, bah Snbete bab ge^ime Bittet ju jagen per*

mSdjten, bab jeber ßinjelne Pon ihnen nicht ju fugen im
Staube ift. Unb fo wDnfchen pe benn eine große, intet,

nationale Äonfultation nach her anberen jur enblichen 6 r>

niittelung ber Quabratur beb bimetaUiftifchtn Ärcifeb. 3)ab
wünjehten au4 bie Snglänber.

Straf Don Saprioi fteUte fich aubfchliehlich auf beu
juriidhaltcnben Stanbpuntt, baß et fugte, et fei nidht

ftflget, wie anbere Benjcheii, unb et müpe eb bene»

nad) ablehuen, ben erlöfenben Stebanlen für bie gebanfen*
lofen Simetaliiften ju nnben. Steiiau bafjelbe erwiberte

ben englifchen Ä'atbotffb bet ^temierminifter Stlobftone.

St benuhte, um biefen Stanbpunft )u oetbeutlichen, eine

glQcfliche Benbung. Bab fei benn fchließlid) mit einem
neuen Äongreß gewonnen. $a ttöfe bab befannte
Sprichwort )u; Schon ein Bann fann freilich ein ißfetb

jum Baffer ffihten, allein jwanjig Bfinnet fSnnten bab
Vfetb nicht jum jaufen jwingen Unb biefem Umftonb ent.

ftammt in ber Shat bab Unglilcf bet Bimetalliften. Ban
that ihnen jehon oft genug ben StefaUen unb führte bie

Staotbpierbe immer erneut an bie bimetotUttifehe Quelle;
bab läßt fich wohl noch etmSglichen; allein auch nur eineb

biejet Staatbpferbe tu zwingen, baß eb ben erften per.

hängnißpollen Schlud aub ber Quelle thuc — biejeb Äunft.
ftfid ift nod) iJiiemanb gelungen.

Br. Stlobftone begnügte fid) jebod) nicht bamit, wie Straf

Pon Sopripi, barjuthun, boß fich prottifche Srfolge nid)t et.

reichen laffen. $et englifche Stinifler 30g oub biefer Ihat-
fad)e bie gebotenen (folgcnmgen. Beim fein 8anb berSBelt
geneigt i)t, bie gefährliche »effel beb aimetallibmub fid)

)elbft ansitlegen, io fann bieb nur borin liegen, baß eben
bie Sortheile ber @oIbwährung oon jebeiu ein

3
elnen Staate

mehr unb mehr erfonnt werben, unb bafe jebet einseine

Stoat nur wünfeht, ben f)lad)barin bie bimetaUiftiiehe Strube
hineinsuftoßen. So ging beim Sllabftone mit cd)t englifdhet

Offenheit bogu Uber, riicfhaltlob ben Segen ber Stolbipöhrung

3u netfünben.

Sr hob hetpot. wie mit jebem ^hr überall bie an«
jehauung wad)je, baß Stoib bet befte Berthmefftt unb bie

befte Bohrung fei, weil bet Berti) biefeS BetoDeS ben ge=

ringften Schwonfungen aubgefeßt ift. Böhtenb bet Berth
beä StolbeS nur um wenige ^losente fchwanfe, fchwonfe
Silber um itO unb 40 t-rosent unb noch gröfeete Sd)wanfun=
gen feien möglid). Bie teile eb ba bewirft werben, fo per.

tchiebene 'Bertbmefier bleibenb an eiiianber su foppelti. $ie
englifche Stegiening titnne besholb nicht eie |ianb basii bieten,

jenen feften Soben 311 oetlnffen, auf bem bie nie supor er.

reichte inbufttitDe Beltftellung englonb? etwachfen ift. Unb
gerabe and) unter ber .^eirfchaft ber Siolbwäl)tung fei ber

i.reiS beb ebelften ®uteo am meiften geftiegen; ber ^?rei-j

her mcnid)lid)en ärbeit nömlid).

$ie Birfiing biefer ISebe war, baß bet sahine antrog
bet Simetolliitcn, felbft nur auf ben Biebersufammentritt
einet Äonfetens binruwitfen, mit ‘ÄJ gegen 148 Stimmen
abgelehnt würbe. Wogegen würbe ein antrag Secfett'a on.
genommen, ber fid) gegen einen jeben Sd)titt (änglanbä 3U

Wunften ber Biebetaufnahme ber Äonfcrensnethonblimgeti

auafpricht. Su4 felbft für eine fold)e loenigftenS theoretifche

92aii)giebigfeit in Stagen beß 99imdalli8mua ift alfo Sng.

lanb nicht 3U haben.

Straf Pon Saptioi beurtheilte bie internationale Soge

mithin in biejet 5rage bo^ einigermaßen richtiger alb ^cr
oon Äatbotff unb bie fefunbitenben Sipolifonfetpatinen.

Unb wenn nach jeher neuen fold)en 92iebetlage man pch

unwillfUtlich fragt:

38ic nur bmt ni^t all« Hoffnung fdjiDinbrt,

fo seigt bie 3ufunft bod) immer wiebet, baß ibeenlofe Begeht.

lid)teit fteta Pon bleuem biejelben unerreichbaren anforbe.

rungen tteHt.

iSeutlid) unb beutlicher ftellt eb fich fomit heraus,

baß feine IRegieiutig unb fein Staatsmann fiel) ouf

ben Säoben jener Parteien fteOen fann. 6in blinber

Sgoiamua hat in biefen politifd)en Struppen jebe frähigfeit

ertiibtet, bab Bögliche non bem Unmöglichen, bab

für bab Staatagange noch Erträgliche non bem gau)

Unetträglid)eii 311 unterf^eiben; ber Hunger führt gu 9n.

fotberungen, bie j^ließli^ nur bcmagiigifch pnb, weil

)~ie wohl bie Unsufriebenheit f*üten, aber gar nicht beftie-

biqt werben fönnen. ®ie Wefohten, bie fidi hier offenbaren,

laßen pch wirfungaooU aUeiii auf eine Beife bejehwören.

Bährenb unfete Stegierung bie agrarifchen Änfprüche no^
immer mit jener oorfichtigen Saghoftigfeit surüdweift, bie

eine fo robufte anmaßung nur 3 U enetgifchetem SuHteten

reisen fann, müßte biefen Äonferoatioen oon allen Seiten

mit rücf)”id)talofer Seiitlichfeit
3
U Stemüthe geführt werben,

baß Älaffeneigennuh unb Batriotianma fefatoffe Stegenfät|epnb.

3ulea ihnp ift ea enblich gelungen, wieber in eine

heroortagenbe politifche Stellung hineinsufommen; et ift

Senatapräfibent geworben. ®a3 ift ein petfönliehet Sieg;

waa biefer perföiiliche Sieg politifch bebAitet, läßt fich pdp

läufig nod) nicht abmejfen. jferri) war fo lange politifd

tobt, boß et heute ala ein neuer Bann gelten fann.
Sr ift gewanbt, er ift ehrgeisig; et ift oon ähnli*t

Steifteaftniftur wie in 2)eutjchlanb ^tr Biqiiel, unb feint

SJetgongcnhcit broueht beawegen feineawega eine Storantie

für feine 3ufunft su fein. ®et oppottuniitifche Retti), bei

fid) um bet Äoloiiialpolitif wiEen mit ®eutfchlanb gut

tteDte, wirb baher, wenn bie Berhältniffe ea etforbetn, Tüi

feine neue Saufbahn oieEeicht auch ein neuea, unter Um>
ftänben ein entgegengefeßtea politijihea Btogtamm wählen.

3n Srüffel hat man ein intereffantea politifchea Sfpeti.

ment gemacht. $rioatim würbe eine ^olfaabftimmung
über bie oetfehiebenen ^orf^läge für bie äieform hea Bahb
rechtea abgehalten. ®ie erbrUdenbeBajorität non 4860üStim.
men pel auf ben Sntrag 3anfon, bet mit bem noEenbeten

21. 3“hte bem Bürger ba8 aEgemeine unb gleiche Bohb
recht gewahren wiEj ber Sntrag älothomb, bet baa Slter

auf 25 Jahre hinaufießt, erhielt nur 7684 Stimmen; bie

anberen Borfchläge gan.) nerfchwinbenbe ^tinoritäten.

®er 'iiolfawiUe ift bomit pon 'Heuern flat sum 8u8.

brud gefommen; aUein baa flerifale Binifterium behattt

auf jeinem reoftionären Stanbpunft — wie ca fcheint sum
Unglüd Belgieiia.

am heutigen löge ^4. Bär)f tritt Slrooer Slene.

lonb in ben Bereinigten «Staaten fein amt alä BräRbent an.

Sr bat feinen amtatermin mit einem aft politifcher

Unbefongenheit eröffnet, bet boa größte aujfjehen erregt,

ßum Staatafefretär, bem wichtigften i^unftionär in btt 9ce.

gietung, hat ec nämlid) Balter Strefham oon 3Hinoi8 ou8.

erfehen, einen ehemaligen Stepublifaner, ber in ber ©egen.

Partei bea 'Bräfibentcn Sleoclanb lange Jeit eine fo heroet’

ragenbe StoEe fpielte, baß et auch ota tepublifanijchet ©ri’

fibentfehaftafanbibat crnftlid) in Stage fom. 3« bet lOngften

'Bahlfompogne crflärte fid) ©tefham oEetbinga für (HePe.

lanb, aber ohne eigentlich 311 ben ®emofraten übersugeh«!'

®oß einem folchen Banne boä wichtigfte amt im SH-

nifteciiim annertrant wirb, ift gegen aUe Barteitrabitiaa unb
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triwiFt, baB bie Seutrpoliiifer uon (ileDclnib nid)tb ju er=

nirtm Ijabtn.

kleben brm €toatb)efirtär ift bet SctjaBietretäc bie

nidiKAfte $eifon in bet SienietuiiA. Sind) ilit biejen Sioften

bol Gleoelonb in bem biobetiflen Senolot ßatlible Don
ienhnft) einen auboe^eidnieten Sierttelet Aefmiben. Gattible

Bot ^obte lans ?äta(ibent beä iReptöicntanleiibaujeb nnb
ift ein ^teibänblet, iiiie cb in Smetifa iDenige Atbl. ^et
J^oubsebet biefet ßeitWrift batte not Sobten ©elesenbeit,

mit iD(t. ßatlible petfönlid) übet 3o3politif ftd) einflebenb

oubjuipteeben. unb et tonnte babei bie fS^btnebmiuiA maeben,

bob Gatlible ein fibetjeugtet J^teibinblct ift.

Gitefbam unb Gatlible alb tpauptftilben bet iletmab
mnq Gleoelanb'b: bab ift nach )n>ei Seiten bin ein nid)t

mi^uDctftebenbcb fßtOAtamni.

%id)tb bat bie ÜAtatitt bei ben jünAften ttfcicbbtaAb-

MttenblunAen übet bie „Siotb bet ganbroittbidjaft“ mebt
Derftimmt, olb bie nüditetne SemetfunA beä iReid)ätonjletä:

io ben Gletieibejöüen licAt ein Opfet bet Jtonfumenten an
bie ganbroirtbfeboft. SSet in bet ^fpcboIoAie be« älAtatiet*

tbmna nicht beroonbett ift, loitb biefen Sdjnietj) oetrounbet»

bi| finben Gt ttiitb ftaAen: bat Gitaf Saptim nicht etmaä
61bftnetftänblid)eä AefaAtS Sonn benn ein oetniinitiAet

fhnfeb batan .;itieiieln. bah i« l>et fiinftlicben SfreiäfteiAe*

BIA, welche bie Aewoüte 'BitfuitA bet @etteibtjbllt batfteüt,

em Opfer allet betjenitien lieot, bie ©etteibc Detbtou^en,

p @unften aller betjeniAen, bie mebt Setteibe probujiren,

elä fit für ibren .^onäftanb oetwenbenl

Glereih enthält bie SemettunA beä Sieid)ä(anAlerä

mit eine ttioiolc ffiabtheit. Äber eä ift in bet politifchen

tiafuirion füt ^latteien, bie im Stüben fücheii möchten, oft

imbequem, Don einet autoritatioen Stelle auä oertOnben ju
bäten, boB ameimol jwei oier ift. ®ie SBefürchtunA lieAt

nabe, bah bie uniweibeutiAe ünerfennunA eineä Opfetä, baä
ein ibeil bet SeDölfetunA für ben anbem btinAen burd)
bie (SefehAebunA Ae)wuiiAen wirb, bie Optemben rebtUiiih

mtiben weibe. Bet erft ertannt bat, bah et ein Opfer
biinAt, bet wirb Aar leicht jum Slachbenfen batübet oetfübtt:

meäbalb et benn baä Opfer btinAen foU. Unb wenn biefet

Sebantenproaeh bann — wie im fonfreten PfaUe — au bet

UebetaeuAunA führen muh, bah bie abfolut IBebütftiAen ben
mit telatio SebürftiAcn baä Opfer btinAen, bah au4 bie

lennften ihren DoQen Jtopftheil au traAen haben, wäbrenb
manche bet SReichften ^>unbette unb Jaufenbe folchet Äopf<
tbeile aut SlufbtfierunA bet ©runbrente in ihre jtoffe fallen

ieben: fo beAteift man, meäbalb bie SlAiatiet bem ©tafen
Goptioi AtoDeii, boh et fenet ttioialen Bahtbeit Suäbtud
Detliehen hat.

Um fid) au retten, bleibt ben aAtatietn niihtä anbeteä
übtiA, alä au beftteiteii, bah bie Honfumenten überhaupt
einen anfpnid) auf natürliche SSceije haben. Unter natür>
lidhen Steifen oetftehe id) foldje, bie fii ohne Jiitetoention
bet ©efehAebunA bilben, alfo bie Steife beä Beltmarftä.
S'itfcninteniationaltn unb natütlichenSteifen flehen nationale
imb tflnftlid)e AtAouübet, wie fie bet Srotettioniämuä an»
fttebt Wad) bem aAtatifcben Grebo batf bet StaatäbütAtt
tiih nidit beflaAen, wenn bie ©efehAebunA ihn aut SablunA
wlihet lünftlichen Steife 4winAt; unb beäbalb btiUAt er aiict)

trin Opfer, wenn et bie|er fiinftlicben S<^eiäbilbuiiA unter»

»otfeii mitb. ®ie auffaffuna erfebeint alä SetleAenbeitä.
auiübe nicht übel; nur febabe, bah bamit bie ©lunblaAe
uafcia gefammten SSirtbfchaftäorbnmig aerftört ift. Sobalb

J» bem Staate bie oeneteUe Sefuanih fünftlichet Steiä»
fubBagen auAeftebt, fo Vt bet SeAtiff beä SrioateiAenthumä
yw pMatpidle SebeutunA aetloteii. Oatf bet Staat butch
WW ÜMllglgcwaU mid) niitb'Aeu, meinen ©ebatf au einem

beliebiA hohen Steife an beefen unb meine arbeitäprobufte

au einem beliebiA nicbeiAen Steife abauAtbeii, jo fault ooii

einet eigentlichen StiDatwitthfd)oft feine SKebe mehr fein.

®aä ift ja Attabe einet bet mejentlicbften 3ÖA* bet foaiali»

ftijihen Äonettiowitthfd)aft, bah bie ärbeitäptobiifte gegeit

einanbet nach einet jtaatlidieii Berthbemeffung aum 9iiä»

taufih AtlanAen. ®et enge 3ujamnienbaiiA awi|d)en Srotet»

tioniämuä unb Soaialiämuä ift bemgemäh aud) tiefer

Sliefenben nie oetbotgen geweien, Süeniaiib mot uon biefet

erfeniitnih lebhafter butd)brungen alä Gauour. ®er Stotef»

tioniämuä ift eine fotialiftifche Seranitaltung aum Senefia

einaelnet Stobiiaenteiiftei'e. gogifd) entiuidelt mühte et jtim

Soaioliänuiä führen. 6ben beäbalb haben bie Stoteflioniften

jebe logifche Grötteiung a» fürchten, unb felbft ttioiole

Bahtbeiteii finb ihnen peinlich.

®ie agtarier haben alfo Ötunb, batübet oerj^iiupft

au jein, bah bet obetfte Seamte beä .hieid)ä bie ©etteibeaätte

alä ein Opfer bet Ronjnmeiiten oit Bie 8anbwitlhjd)ojt be»

aeiihnet hat.

ih. Sarth-

Parlamentabrtefie.

XII.

3n bet ©ejd)id)tc ffnglanbä lebt baä «lange Satin»

ment* fort; in bet ©ejehithte beä bcutid)en SKeidiätagä wirb

bie «longe Subgetbebatte“ ooit 1893 niioetgefien bleiben.

6ä ift in bet Otbnung, bah bei bet Betotbung beä Staatä»

hauäbaltä bie allgemtine Sage beä gaiibeä erörtert wirb
unb bah 8anbtäbe)d)werben befptochen werben; in frü^ten
Sohten, alä bie ©ejchäftäotbnung nod) mit gröhetet ©ng»
beraigfeit behaiibelt würbe, bat bie freifinnige Sattei mit

ßiiet für bie ßtweitetung bet Stebefreiheit getämpft, aber

eä muh boch ein gemifjeä 'Mah inne gehalten werben. ®ah
übet ben riiififd)en ^anbeläoettraA, übet bie Bähtungä»
frage eine brei» biä oicttäAige ®ebatte ftattfinbet, ift in bet

Otbming. aber nicht in bet Otbnung ift, bah bie auäfübt»

li^ batgelegten ©tünbe, bie an bet rechten Stelle bereitä

mitgetheilt waren, an ben unteebten Stellen ftetä oon Weuem
luieberbolt werben, ©ine befonbetä eigentbümli^e ©tfd)ei»

nung ift eä, bah mandbe Webnet auä bet geere bet BSnfe
eine bejonbete afntegung aut Breite j^öpfen.

®et oetgongene Siontag aähtte au ben befonbetä im»
etquicfliiheii Sagen, ©in Ouibam, bet auä feiner Sdiiile

ift, bet i^teihert oon ÜRünch, fab fid) oeranlaht, aüetlei

Ungemach, baä ihm not ©ericht wibetjohten ift unb boä
aud) nid)t eine Spur non politifdjcm Jutereffe bat, aut
Sprache ^u bringen unb oon bem beutfehen ©mnbte^te bet

Serurtbeilten, auf feinen Stichtet ,au jchelten, Don bet Stibüne
beä Dieichätagä auä ©ebrauih a» machen; unb bie foaial»

bcmofcatifchen flbgeocbneteii jfunett unb Stabthagen gaben
ihre anfichten übet bie .tiaubbabung bet 9ted)täpflege aum
Beften. ®ah bie 3uftia bet parlamentatifd)en Jttitif nicht

entaogen fein batf, oetfteht fid) oon felbft; aber mit Wuhen
mitb eine jolche Äritif nur oon 'Utämiern aiigefteUt werben
fönnen, beten logijche unb etbijehe Begabung bem £)aufe

imponitt, oon Släiinern, wie bet unoetgehliche Sweften
einet war. ®oä Uebelfte mar, bah in bet SKebefluth, bie

oon ben brei genannten abgeotbneten entfeffell war, bie

JCeime au ©röttcriingen unletgingeii, bie mit gtohem 'Iluheii

hätten gepflegt werben fönnen, jo übet bie att bet Straf»
oaUftreaiing bei SrehoecAeben unb übet ben Unfug
oon $ueUen jwijcheii Jnftiabeamten, bie bei bet ©tfünung
ihrer aintäpflichlen in Siffetenaen gerathen. §u Simjon'ä
unb ^orefenbeefä 3<iten muhte bie Stäribialfunit eine fold)c

Slihleitunp bet ®ebatte au otthiiibetn.

®aä Bubget beä aiiäwättigen anitä ift ohne giohe
®ebatten oatübetgegangen. ®ie Wationallibetalen. welche

in Solfäoetfammiungen bie Behauptung au miebetholen
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lieben, baß bei neue ÄutS nidjt bajielbe Sertrouen »et«

biene t»ie bei alte, untetlie^en e9 auci) bei biefer @ele(ien«

beit, ihre ®ej(l)i»eibc näber /|ii betirOnben. unb bei 9tei4«=

(anjlei fam nicbt in bie £o{te, fiib »eitbeibiaen ju mfliien.

@tn>o9 lebbafter fliiifl es bei ben Debatten übet bie Jtalonien

unb übet bie SambfeiiubDentionen bet. 2)ie äteflietung

bat ficb enticblaiien, im SinDeiftänbniß mit bcm Stoibbeulj^en
ijloqb bie SRiitelmeerlinie eiiifleben ju lafjcn unb bie Samoa«
linie in eine i)teu«®uincalinie uiujiiroonbeln; üe würbe
leinen ntoben lElMbrtftanb finben, wenn fie Sbulidje Snt«
itblüjfe nod) binrubtUcb anbetet Siiiien «efafet büttc.

Sie 3Ränner, bie erft sor neun 3»b^en fi<b <» be<

fannten Sd)übenfeftftimmun(} befmtben, finb jwat notb lebt

weit »on beni 3“9*ft“»bniffe entternt, baß fie bomal«
im Strtbum waren, aber eb liej^t bod) über aütn
Sebottcn, welrbe übetjeeifebe anpeleflenbeiten betreifen,

eine bleierne Stimmung, weldre feinen naioen ßnt^ufiab«
mu« auftommen läfet. Set Dtegierung töBt üd) bie Sin«

erfennung nidjl oeriagen, bafe fie fiib iorgfältig baoot bütet,

auf neue gewojjte Vtntemebmungcn einjugeben. iteine bin«

reidbenbe aufllätung bat bet galt be« heutigen ®rofuriften
•Öentel crballen, bet in Äometun wegen einet angeblidien
®eleibigung beb bärtigen Jlonglerb ,)u »ierjebntägij^em ®e«
tängni§ serurtbeilt unb an bem bieie Strafe mit belonbetei

klärte DoQjogcn worben ift. Sie 3'oeifel, ob bo9 äletfobren
gegen ibn in ben ®ejeben begrünbet unb nod) niebr, ob es

,)WedmäBig gewefen ift, fmb febr ftarf.

3m abgeorbnetenbaufe ift bie »on bem irinanjminifter

»orgef^lagene 'Sermebtung ber Sotterieloofe mit febr großer

®aioritötburd)gegongen; mit »on iteifinniger Seite würben
^weiiel boron erhoben, ob eine Sefätberung be« ©IfldS«
WielS in ber Sbot baS befte Wittel ift, um unieren iitt«

liiben unb finaiuieücn 3nftn»i>m aiifgubelfen. Sie arl,

wie bei bet aubmbtung bc9 @intammenfteuergefcbe9 »on
ben üleranlagungbbebörben »erfabren wirb, gab ^u febatfen

Jtrititen Snla^; eS würben gablreicbe itölle giim Slottrag

gebrad)t, in weliben bie Beamten nid)t allein ungwedmä^ig
Borgegangeu finb, fonbern ficb gerabeju mit ben ätorfebtiiten

bc« ©efebeä in SBiberfgrutb gefegt haben. Ser Sinanj«
minijter geigte aber »iel mehr Cifer, feine Beamten gu oer«

tbeibigen, alb ben Befd)werben beb ®ublifuinö abgubelfen.

Unb angeffebtb biefer Sachlage foU bie Bermügenbfteuer
burcbgefebl werben, bei bereu Surebfübrung fid) nod) »iel

grdßere Bebenfen ergeben müffeu.

3u ber Blilitärlommiifion bes 9ieicbbtage wirb fort«

gewuritclt. Sie abfidjten beü (Sentrumä bleiben uuburd)«
nebtig. Sie Partei bat fid) oorfiebtiger Bkife fo eingeriebter,

bab fie fid) in ber jtonimiffion nur turd) iSlitglieber »er«

treten läßt, welche fie nicht burd) ihre SaebfenntniB toin«

OMmittireu tönnen. Bon ber einigfeit ber Partei wirb io

uiel gefproeben, bag man ficht, wie wertbooQ eb ber Bartei
loöre, wenn biefe einigfeit mirflicb beftönbe.

Protons.

(£iu nciiEB ß)nk Eordiec’»-

iJUenn ein Wonn wie 9tofd)er, einer »on bencii. bie

mon .Sieftor“ gu iieuucn pflegt, nach ruhniDoll geleifteteiii

Eienfie, anflatt um einen atubetil) in bem Bipioneum ber

Beteranen nachgufudien, fid) bie aufiuerfiomfcil ber Sefcwelt

für ein neues iöerf feiner iveber erbittet, jo wirb mau in

bet Siegel Uid)tetc Si'aotc, Spöhnc, immerbin wertbooDc,
aus bet ’iJetfftntle, .nod) nid)t bcmibte Sicite geiammcltcr
Seobad)tungen unb Betrachtungen crioarten, ifetterga unb
Baralipomeno, Sicbenprobufte iinö Slad)troge gu bet ichon

»oUenbelcn eigenilicpen üebeneotbeit. ein "irtunbet faft

ichien cS, als Sianfe im neunten 3abrgcbnt feines i'ebens

bie Jlbfaffung einet SBeltgejchithte unternahm; auBerorbciit

lid) minbeftenS mufj es genannt werben, wenn Stofdjer in

fd)on feietobeuMicher Stunbe ein Ibmia »on faum getingerem

Umfange gu beot beiten nicht nur unternimmt, fonbern loitflicb

lu (änbe führt unb jertig ouf ben Sifch ber Station nieber«

legt. „Bolitif, ge)d)iibtlicbe Siaturlebre bet Wonatdiie,

ariftofratie unb Scmofratic", betitelt Reh bet ftattlicbe Botib,

bet mit bet 3abreS^abl 1893 int Berlage ber Sotta'fibeii

Bucbbonblung erfebtenen ift, 714 Seiten ftarf, mit einem

Soebregifter, unb — moS »ieüeicbt boS metfwütbigfte ift
—

bet febon febt eine gweitc aufloge erlebt bat. 3»t Siooem«

bet bat Siofebet boS Borwott untergeid)net, im Segembet

bat et feinen Siamen unter ein paar 3rilen, um bie gmeite

auflage eingufübren, gefebt. 3" ^eutfcblanb guntal be<

gegnet fo etwas Bierfen ber 2Bi)feujd)aft md)t oft.

Steilith ohne einen benlbmten Diamen etgielt man
einen jolcben örfolg nicht ; aber ber Slawe allein tbuf es

aud) nicht. SaS Sbema beS Buches muB bod) eine be-

fonbere angiebungstraft auSüben. Bolitif, Slatuilebre, ge-

td)id)tli^e Siaturlebre, biefen Sitelworten entfpreeben btei

ftarfe ffenngeicben unferetS 3eitaltei8, bie überwiegenbe poli«

tiiebe Stitbtung bes 3nteteffeS, bie noturwiffenfd)aftlid)e

Wetbobe ber Sorftbung, ber biftorifche Sinn, bet baS neun«

gebnte 3abibunbert »ot allen anberen auSgeiebnet. Unb
ber @egenftanb biefer noturwiffenfcbaftlitb-biftorifthtn Sar«

ftellung, .Wonarebie, anftofratie, Seincftatie*, bat »on je-

her, ober, um nicht gu übertreiben, feit 3abttaufenben bie

ftbpfe ouf baS lebbaftefte befd)äftigt unb in ber praftifeben

Bolitif wohl no^ länger einen breiten 9taum auSgefüut.

SRofebet min uns bie Sfatur bet btei »ornebmften Se«

gierungsformen batlegen, inbem er ihre Scbidjale, Snt«

ftebung, Berönbetungen, SBirtungen, in ben »etftbiebenin

3eiten unb in ben »etfd)iebenen Ifäubern, gu gtoBen dfefommt-

bilbem, Banoramen gewifjennaBen, refttmirt, mehr bie

Singe felbft teben laffenb, — „an ihren grüebten foUt ihr

fie etfennen", — als lebrboft ben gejd)id)tlicben StoR in

ein logiicb‘ft)mmettiid)eS Spftem eingwängenb. aOetbingS

läfet et eigene Betrachtungen ober Bimfc einflieBen, bie uns

geigen, boB er nicht mit bet fühlen Unparteilidbfeit bes

bloBen ©elebtten bet Sache gegenüberftebt, ober bet Sei«

wiib, aud) wenn er anbere Borlieben unb abneigungo
bat, fid) baran nicht ftoBen, weil 32ojcbec webet aufbiingliili

ift nod) aud) femols ben Betbad)t enoeeft, als ob et b«

Sbatfad)cn einer Sbeorie gu Siebe fünftlicb gruppire, Seht

unb Sd)ottcn ungerecht oettbeile. BS ift ungemein mol^-

tbuenb, einer folchen »ertrauengewinnenben tReblicbfeit m
ber politifd)en £itteratur gu begatten. Sie att unb 'Beile

Bofdiet'S erinnert an bie beS atijtotcleS, ber ja aud) »tu

allem gu geigen iuebt, wie bie StaatSeinriebtungen, oon

benen er honbelt, tbatjäcblicb bist unb bort gewirft haben,

unb nur gelegentlich fein Urtbeil übet 'JBertb unb Unwertb

bet Singe einflieBen läfet. äuti) barin ähnelt bet beutfehe

Sotfebet bem oltgticchiid)cn, baj; er fid) enthält bem prüf-

tifeben Bolitifer ;Regepte gu jd)tciben, nad) benen bie ®e«

funbbeit bet Bölfcr gu erhalten ober ihre Äranfbeit gu

heilen fei. @i gibt wohl an, was ihm bejonbers wünfd)ens-

wertb ober bejonbers gefährlich eticbeine; et ftübt bieje feine

'Bleinung burd) b;n .'öinweis auf btc 3eugniffc ber ©ejcbicbie.

über er ift »oUig frei oon bem SogmatiSniuS, ber baoim

ouSgeht, bafe es in bet Bolitif Siegeln »on obfoluter ©ültni-

feit gebe, bie man nur genau gu befolgen brauche, um eine

gewollte 'Bitfung gu ergiclen. ©etabe feine biftotifcb-notut«

gcjchichiliche llnicriucbung führt gu ber ßcfenntniB, baß bie

meiijchlicbcn Singe fid) nicht auf chemijd)e üormeln gurüd«

führen laifeii. aus bem Baiiotama, baS er uns entroUj.

unrrnicBlid) überlegen bem ariftoteles an BeobacbtuiigSfton,

ergibt fid) bieS not allem flat unb mit unmittelbarer an-

id)aiilid)feit, bnfi aUe Staatsjormen abhängig finb »onBer«

äiibcrnngeti, bie 'lliemanb »otaiiSberccbiien fann : Betäube«

ruiigen bet aiiBerpolitijdieii Berbältniffe, ber menjd)licben

Bcbürfiiiiie unb aiijprücbc, bes religiöjen ©loubenS, bet

moralijd)cii Urtheile, jogar »on bem liiiifliijfe eingeluet b«t'

»onagenbet 3nbioibucn, bet »on .Seit gu 3eil beinahe alles

anbere in ben fiintergruiib brängt unb beifeii Jtommen unb

©eben gleid)ivobl fid) iminct erft nad)tcägliib feftiieUen U|t.

9tofdicr uiiterfcbeibet fid) von ben iiieiften ftebcem Der

Bolitif aud) bariii, bafg er iid) nid|t »on ber tReigung gu
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rtorteAtien octfübren läfit. 6r madjt fltleflenHtd) petn bat.

8uf aufumfiont , mit jebr pttabe fdjaifblicfenbe ^olitiftt,

ttoftiitbc jmoobl loit tbeorctifdjc, peint ^aben, tocmi fit

rod) ibttt Ätnnhiife bet Dttpnnptntn imb btt peflciiiDäitiptii

Jinflf bet fünftipen Siitroidtunp bettimmte Sinicn not.

mdinen mollten, unb baß foldicr ^rrt^um peiDö^nli^ beP>

Mlb Md) einftelltc, «eil panj neue, nid)t Dot^etjuiel)enbe

i<flftoten bie Sed)imnp flotten. 'Jiapoleon meiätaptc, ba&
Mutopa binnen fiinftip labten nach feinem Stütze enlmebet
lojodifd) obct tepiiblifanifd) fein «erbe; aietanbct oon
»(queoille t)<elt eb füt unmö()U(b. bafi bie fSereinipten

Staaten, roenn fte bie Sabl niet^ip übetiiritten, ols Union
beiiammen bleiben fSnnten ; 0en^ meinte, bap üinfelanb

an ieinet peoptapbifd)en ÜnPbebnunp, bie auf bie Sauet
baä SHepieten au-Jfd)lieBe, pu ©runbc neben, fid) in mebtete
Sfidje tbcilen «erbe. SJon bicjen btei ^äropbeten bol Jitt

(ifte bie btei fonftitiitioneOen 0to^mäd)te, bie beute ben
Jteibunb bilben, nid)t bctödfitbtipen fönnen, bie beibcn
anbeten haben nicht peabnt, in «elcbem fDtafie ßifenbabnen unb
Jeleptapben bie 8cbettid)unp ptopet Sebiete »on einem
^littelpunfte aus etleid)tetn.

ffienn bie octpleicbcnbe ^olitif feine nnmittelbat »u
«etracnbenbe iSe,<epte liefctn fann, «otin beftebt bann ibt

?iuben? tpat fie fibetboupt einen 9!uben, bet bie 3JIübe io

oeit pteifenbet jyoticbunpen, bet aud) nut baS Sutcblefeu
(tneä iolcben bitten SudieS oetlobnt? fjs ift bie alte Stape
tom 9Jntjen bet 0cfd)icbte, unb bie alte SHntroott teicbt nuS:
loB ee nicht put ift füt ben fDlenidten, ohne Slhnunp oon
tot 3uinnimcnbanpe bet Sinpe biltd) baS Sabptintb bet

Seit babin ,iu fttaud)cln. Safe bet ®cfilj pciftijict Sil.

linip «ettbooll fei, btaudit man feinem, bet ihn fein eipen

aemit, jn bemeifeu, unb ebenfo ift eS »on felbft flat, bofe

iieiet Sefitj ficb etioeitert, «enn ein jo «iebtipes ®ebiet uu.
fereS SafetnS, «ie bet Staat es batftellt, nid)t blofe in

feinen nächftliepenben unb epbemetften ©rfdieinunpen, fonbetn
au^ in bet paiti^en Steile feinet fo »etfcbicbenattipcn 6nt«
ialhinpen unb in bet liefe feinet enlftebunpSptfliibe bem
Slide etöffnet mitb. '3iut eine umfaffenbe Settad)tnnp
biefet Hit peflattet eS uns in bet anfeinanbetfolpe bet Se>
jiebenbeiten bie Sopif. in ben Shatfacben bas Sebentfamc ,vi

etfennen, im Setfebiebenen ba« Wleidjattipe, im ©Icicbattipen
baS Setiebiebene, bie falfdic aimlopie ,^ii untetfebeiben »on
bet mitfliAen aebnlid)feit, bas Urtbeil auf bie Gtfabtunpen
btt fD(enfd)beit ju ftilfecn anftatt auf ben enpen Ä'teiS bet

eipnen ^tlebniffe. Unb boS eben nennen mit Silbunp, fytei.

beit beo Sliefe, fBeitc bes Sotiponts. (SS ift i»al)t, bofe eS

jeniale Stootsmünnct pepeben bat, bie ohne Silbnnp ibten
Sfep ju finben «ufeten, abet and) untet ben profeeften 'fStof.

tifetn finben «it maneben, bet fid) felbft mit bctilbmten
bjelben btt Sotpeit, ^eetfübtetn unb (ifefebpebetn, ,)u »et.

flleicben liebte, »on ibten Sd)idfalcn ficb luatnen obct ct>

mutbipen liefe, unb bie fßJictunp bet ISinriditunpeu, bie et

i<buf, an ben Jnftitutionen onbetet »feiten unb Sölfer ob.

idjöbte. Son 'JJopoleon unb »on jftiebtid) bem (iftofeen

niffen reit, i»cld)c (tüne »on Seltod)tunpen folcbet Stet ibte

Iboten begleitet bot. Sie haben fchreetiid) bie ttennlniffe,

bie fie bo,)u in ben Staub fefeten, petinp pefebäbt; »iel

Btnigct biitfen reit anbetn eS, bie reit nid)t ben Sionpel
an Äenntniffen butd) peniolc Sntuition etfetjen lönnen. ttüt
bie meiften beftebt bet ,f)luljen" bet Silbunp batin, bafe Re
mit ibtet .tiilfe ein befferes &ben leben, ich meine nid)t ein

motali'^eteS, fonbetn ein minbet ftumpffinnigeS. 'Kit an«
bettm äuge ficht in bie ihn umpebenben SEJitten unb in bie

auffteigenben Sfolfen bet ßufunft, reet fid) puoot in bem
Ston unb Steiben ftübetet ©cfd)lccl)tcr umpcfd)out bat;
§Wunp unb (5utd)t reetbeu ihn minbet lcid)t bctbPtcn;
«reblpe reiib et ohne Uebetmutb, Siiebetlopen ohne 'iiec«

weiflunp beuttbeilcn. Sic bapmatifd)en @inicitipfeiten bet

wuteien unb Setten reitben ihn nicht gefanpen nehmen;
aiij(l)ouli(i) roitb ihm bie eine c^auptreabtbeit einleucbten,

b«B «Be itbifebe flSabtbcit tclotin ift.

Slofe lelati» ift es ioal)t, reas ich foeben etreöbnt

habe, bofe atle Staatspebilbe »on ben immet reedifelnben

immer ficb onbernben 'lletbältniffen unb Sebfirfniffen bet

Kenjcben abbönpip finb. SSöte eS unbebinpt reabr, io

Ibnnte olle Aenntnfe bet 'Setpanpenbeit uns filt bie Sc«
uttbeilung ber ©egenreart ni^ts nüfeen. ®atum fagen
biefenipen, bie uns etmabnen, ans bet ©ejd)id)te ju lernen,

bofe bie mcnfcblicbe Siatut in allem 'Becbfel bet Umftönbe
bieielbe bleibe, bobet bie nämlid)cn Stiebe unb bie näm-
lieben jfräfte, bie »or Jlabrtauienben tbötip reaten, oud)
beute nod), unb in reefentlicb gleitet 'Beife, fid) reitfjam

unb aiisfcblaggebenb etreeifen mUfeten. Unb auch bas ift

reabt, reloti» reabt. Siojtber bemetft an einet Stelle, bafe

in ben politifd)en ßrfibcinunpen »iel loeniger fUeucS entbolten

fei, als bieUnreiffenbeit glaube. Kan fann aber and) behaupten,

bafe febt raenip jemals fo gereefen ift, loie eS beute etfebeint.

6t felbft mod)t loicbctbolt bntauf oufmcifiom, roie »BQig
neu uralte Stobleme fid) but^ neue Umftänbe peftolten.

"Sie ©efabt, boS Üllte ju »etfennen, ift foum prßfect als

bie entgcRcnpeicbte. 8ud) ift bie »olfstbümlicbc änfdbannnp
feineSroegS abgeneigt, bie Un»ctönbetlid)feit beS menicbliiben

SteibenS jujiipeben. Set jolomonifcbe Safe, ,eS pefdiiebt

nichts fficueS nnter bet Sonne“, ift ein gemeines Sptiebreort

aller ?laiionen pciootben, in 55eutfd)lonb fopat in befon.

bers »nlpötct ivaffunp, bie »on ©ufefore bettilbrt, „alles

febon bagereeien". Set Stttbuni, alles ©epenreättipe filt

blofee Biebetbolunp ju holten, barauf ohne loeitereS bie

erfabtunpen, reitflicbe ober eingebilbete, ber Serpanpenbeit
anpureenben, überhaupt aber auS ber 0eid)id)te (jereiffe

SReibenfolpen, in benen alle Setänbetunpen notbreenbip ficb

»olljiebcn mflfeten abpnleiten. biefet Jinrtbnm ift, reie eS

febeint, in einet bem Kenfcben angeborenen Sotliebe für

Schemata unb fibetiid)tlid)e Spfteme beptflnbet, unobböngip
»on ben Snrteien teefets unb lints. Sie 'Könnet bet enp>

liieben fReDolntion fonben füt olle ihre Aonfliftc oorbilb«

liebe ©reipniffe im alten leftament, bie bet franiöfiicben

im aried)iid)en unb tömifd)en aitertbnm, unb uniete Keat.
tionote reicbetum feböpfen ihre abf^teefenben Seifpiele, mit
benen fie ben mobetnen jfottfebritt befömpfen, aus bet

blutigen ßbtonif ber jobte 1792 unb 1793. ®er lefetere

SaU ift befonbetS boufip. 'Kan bot fid) ouS bem, reas

einmal peicbeben ift, ein Sebemo fonfttuirt, bas uns be*

ftönbig »otpebalten loitb, reenn reit, nid)t etreo 'Jteoolution,

fonbetn mir Kefotm für notbreenbip halten. 'Kit bem
Kufe nad) Mttfotm, fo belehrt nioii uns, angeblich an ber

.5>niib bet ®efd)id)te, fängt bie Kcooliition an, unb reenn

man ihr nid)t im Sepiiine reiberftebt, fo »crfcblinpt fie ihre

cipciieii Äinbet, bie ijcrealtfaincre Sartei »etbrönpt immer
bie pcinäfeiptcre, „auf bie ©ironbe folgt ftetS bet 'Setg."

9!ocb »or loeiiipen 'Bocbeii bat ^>cn Stiiefet biefe Beisbeit

ben üibcrolcii geptebipt, um ihnen »ot bem 'Bepc bet Ke.

fotmen bonge pu inacben: auf bie ©itonbe folgt bet Serp

!

Uniete äibcralen finb nichts i»cniBcr als ©itonbiften, aber

felbfi reenn mon ben 'itetpleid) .pultcfte, reöte bet Sofe febt

nnfecbtbot. ;\n Sranftcld), im 5abre 179:’., batte et feine

fftieblipfeit; pan,) befonbete Umftänbe ttojen banmls pn

faminen, um bicje 'Benbunp betbcijiifübten. 3" eng.

lifd)cn Keoolution oon KitH, in ber amerifoniid)cn bes

»origen 3obtb«nbcttS, in bet bcutfd)en »on 1848 bat fein

Serp bie ^icnftbaft crobett. 3“. in Sranfteid) felbft haben
bie 'Jiepolutionen bes nciinpehnten JahrbunbetS nid)t »on
bet ©itonbe piim SBcrpe pcfiibrt, fonbetn pur ^lerticbaft ber

oberen 'Bütperfloffen, puiii ßäfarismus uiib putn Kepimente
eines fleinbUtpetlid)en fHabifaliSmus, bet, reas man ihm
and) übles

,
puttauen map, mit ben 3alobiiietli »on 1793

bo* nid)t »erplicben reerben fann. ®ieie art bet ®eid)id)t3.

philofophie ift um nid)ts beffet als bie gironbiftiiebe unb
bie jafobinif^e, bie ficb auf iiorniobinS unb ariftogiton

ober auf ben älteren BrutuS berief, um ben Stutp bes

JbtonS unb bie ^>inrid)tung 8:ibreips XVI. pu ted)tjertipen.

2)ie Un»ctänbctlid)fcit bet menfd)licben 'llatiir, »on bet

bei allen folcbcn geicbicbtspbilofop'bijdien Betracbtiinpen als

oon einem unumftöfelicbeu 'Botbetfafee auspepanpen loitb,
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bcii^tfinh ftd) bod) btt 2id)le bciclitn auf bie alletle^tm

iinb aDeteinfac^ften Slementc, ju bcnrn bie Snolqje binab<

jubtiiiflen Dennop, — bie ©runbfomien bes ßtfeiinen« unb
beb S!enfenb, bte $auptrid)tungen beb 'ffliOenb, bie eine,

bie nad) etlanpunB bet 8iiit, bie anbete, bie nad) abroenbuna
beb ge^metjeb fttebt. auf biefet fdimalen ftinbeit entfaltet üd)

eine fo uneime^lidie fUiannid)faltiafeit bet ^tfdieinunacn,
bag rb einet Btaf;en anftitnaiina bebatf, unter bet fippiarn

Seaetation ben aenieinfanicn Stoben, bet fic er^cuat nnb
näW, nad) unnidnbelbaten ^iefc^en, aber in unübetfebbarcr

fyüDe immet neuer Äombinationen, ju erfennen Siatütlid)

inu6 bet Sorjd)et immer bie aufmetfiomfeit auf ben Ictjtcn

9fatut|^tunb gerichtet galten; ohne ben batten mit cigentlid)

fein iDittlidje« 3ntetef|e an ben Jbatfacbcn, bie et oor uns
aubbreitet; fie »Dtben jmn Sionae bloftet Äutiafitöten

bcrabfinfcn, ohne tiefere äJebcutuna, bie allein auf bem
„humanum eat“ betubt. rtflt ben ptaftiid)cn i'olilifer hot

bab fonftante Element bet 3}ed)enaufgaben, bie er m>n l^ag

JU Sag ju Ibfen bat, ausnebmenb menig t^cmidit. (St be>

batf bet Wenidjenfenntnifi. aber roenn et nur bie

genofien tid)tia ju toiitcn ncrficbt, roitb ibm bet Wangei
nrdiaiftifdjcr Äunbe menig abbtntb tbun. 'X)cn Segtiff
Heitgenoffen oetftebe id) babei in etmas roeitetem Sinne,
fo bag et bie Generationen, bie amiöbernb auf nleicber

Äultiiiftufc lieben, umfabt. 3n bet l!ta|is mfitbe man bie

ätaften SliBgtiffe begeben, menn man im äkrtrauen auf
bie Unmonbilbatfeit bet menfdiltditn Statur glouten moDte,
man braudie nur ben Unterfebieb ba äiifee’.cn Umftönbe in

anfab ,ju btinoen, um ju einem liditigen Jocit ,iu gelangen.
$er alte abgegriffene Jpefametet ,,Tempora mutantur“' lebrt

baä ©eaentbeil, menn et b'njufiigt: „nos et mutamnr in
Ulis*', unbeid)abet bet iiyaiibcllüfigfeit btS ÄernS unfeteS

Süfefenf. Iton renftionäten Sippen bött man oft, bafe bet

®enfd) immer 9)ienfdi bleibe unb ba[t bober, maä einmal
möglici) gemcien jei, alle Hei* möglid) lein mette, fofetii nut
bie äufeften Sebingungen biefclbcn' ober öbnliebe feien, aber
bie giofien Sleiftcr baben bem £obe nie red)t getrout, oieI=

mehr angenommen, bab bas S)!enid)enmatcrial, fe nad)bem
feine intellettuellen unb moralifdien ©igenfebaften, feine

(Stnpfinbungen unb Urtbeile fict entmidelt haben, ganj Per*

febiebien bebanbelt merben muft, bei Strafe argen 9)life=

lingen«. Stapoleon ftubivte in feinet guten Beit forgföltig

bie ftanjöfijcbe ©efcDicbait, roie fie unter bem (äinfluffe

bet Sfebolution ficb umgemanbelt batte, unb bei oUeni,

ma« et cinriebtete, mar ibm bie fttage, roie bet

mobetne (5tonjoje batauf teagite, miebtiget aU bie anbete,
mie etroo im ölten 9tom bab llolf eine oetmanbte SJIofe-

tegel (Söiatä oufgenommen habe, (ät citirte gern einen
aubfprud) bet Äaifetin Aatbatina: ,'3tb bin immet beffen

eingebenf, boß id) auf fDienfd)enbaut orbeite, (que je tra-

vaille sur le peau humaine,) bie fitjlig ijt " Örft in ben
Sagen, roo etjolg unb 9Jlad)t ibn Dctblenbet batten, netfiel

er bem bequemen Sefpotenglauben: SWenfeh ift fDienlcb,

man fann ibm alles bieten; maS et in alten Beiten eeirogen

bot, roitb et roiebet ertragen

SloB bet ,yortfd)ritt bet Jutelligenj grofee 'Ketidiieben-

beiten betbeifilbtt, liegt ju Sage unb roitb and) jicmlid)

Don aDen onetfannt, inbheft bon benen, bie ben Itolfs-

untertid)t mit jd)eclen äugen anfeben. and) obetflöd)lid)et

S31itf lebrt, bafi bie 'Dfenj^enbaut im Steidje bet Äuijerin

Äotborina minber (it)lig fein mufete als fie in Sönbein ift,

roo bie ittoletnrier Beitungen leien unb übet ®ogmen
töfonniren gelernt baben. 4lebt ange,)roeifelt roitb, ob eS
ond) einen analogen motali|d)cn jjortfdiritt gibt; Uber bie

roid)tigfte aüet litagcn finb b’e ©elebrten nod) uneinig.
fWlon batf bic ijtoge bes motolijeben 5arijcbtittS roobl |o

nennen; roenn fie nerneint roerben nifiBte, oerlöre bie 'ffielt«

geid)id)te eigentlicb jebeS böbete Sntcreffc unb bas Staats=
leben jeben ebletcn Bnbolt. 3Bic benn aud) i'bilojopben.
bie bet morolifcten Siatut beä 'fltenidjen febe ©ntroidlungS«
iäbigfeit abiptedien, Sdjcpenbauet ,)um Seiipicl, bie ©e>
Idiieble nnb bie ifolitif mit ©etingid)äbung bebanbeln. öifet

ouf biefen ©ebieten ift un,)ctttennli$ oon bem ©Inuben an
eine befiele B“f»nft. ©Indlicberroeife roorten bie ^totrioten

unb $l|ilantbtopen mit ihrer arbeit nid)t auf bie iDii|en>

fd)oftlid)e tBegrünbnng ihrer .^Öffnungen, fonbein folgen

jenem »bunflen Stange“, bet nod) ©oetbe ben guten 'äRenfiben

auf ben rcd)ten ffleg leitet. Siut ift bet Bmeifel in uiifeten

Sagen mäditigct geiootben, unb baS SebütfniB nod) Älat-

beit unb Seiubignng roöd)ft, je mehr bie roiffenid)aftlid|e

Sorftbung über bie 'i(ot,ieit Siid)t oetbreitet unb uns bie

.jablreidien aebnlid)feiten enthüllt jroifeben bem, looS mar

unb bem roaS ift, aebnli^fciten, bie üd) troB aller Bunabme
bet BnteUigen,) nnb bet äuBeten (iioiliiation aufbröngen unb

bie Uebeiieuaung oon einer mataliid)en üBeiterentroidiung

unfeics ©eid)lcd)ts roobl ctid)üttern fönnen. SEiet unS eine

fiegreid)e äntroort auf bie unbeimlicbe Stage ,\u geben oet.

mbd)te, roürbc unS eine groBe SBobltbat erroei|en.

3fojd)er erbebt feinen anfptud) batonf, biejer ffiobl.

tböter ju fein. Ser ungeheure Stoff, ben et ju oerarbeiten

untemabni, lieg ihm feinen Siaum für bie Üibrtctung einet

i'vtage, bie fo übetouS roeilfd)id)tig nnb oerroicfelt ift, nod)

Diel febroieriger als bie 'Bergleicbung bet StaalSeinrid)tungen

aller Beiten unb 'Bölfet. Slie gtofee, ja entfibeibenbt

bcutung btt 3ntcUigen) unb bet Wotal für bie llBirffamteit

bet Staatsfotmen roitb oon Dioid)er an oielen Stellen notb-

brüeflid) betootgeboben, aber bieie Sebeutung eifd)eint, rocs

bie Wotal betrifft, in feinet ®atfteUniig als eine fonftonte

©töfee, roiibrenb roit getabe roiffen möditen, ob eine iotg^

faltige IStroägung bet Sbatfad)en nicht geftatte. ein 3Bad)S>

tbum ju oermutben. 3d) für meinen Sbeil glaube eS, idi

febe ober fo oiele Sd)roierigfeiten bitjes (Bloubene, bnb id)

unbefd)eiben genug bin, oon bemfelben Wanne, bet tmi

ioeben etft eine Bütle oon SBelcbtung oetfebafft bot, fofod

noch eine roeitere Selebtung ju roünjcben, eine geid)id)tli<be

fllatutlebce bet SlSlfetmoral. ÜBenn id) nicht irre, tbeilt

ätofeher meinen ©lanben, aber feine Stühen roütben natün

lid) einen ganj anbettn 3Bertb füt mich, gejebroeige füt boS

^Jublifum, hoben als meine.

Wit biefem iBunfcbe roill id) obbttebtn, mit oorbci

baltenb, auf baS moralifibe Sbema foroobl als auf einiiK

anbere fünfte, bie fid) mit beim Beftn aufgebrängt baba,

in einet bet näcbften Üfummetn bet „'Nation“ juiUdiib

fommen.
Cito ©ilbemeiftet.

alte unb bie neue 1|omeru(e*SUr.

Bonbon, 22. ftebruat 1893.

S)ie oiertägige .^omerule.Cebatte ift ju 6nbe unb bet

„gtofee ölte 'Wann“ bot luin jroeiten 'Wale oom 'Botlometit

bic ^laubiiiB erbalten. eine fiometule-Sill ober roie eS in

btt abicbroöcbeiiben otfi,)ieOen Sptad)c beifet, »ein ©efeg jut

amenbirung bet Itotfebtuiigen iüt bie Sfegietung 3tloitbS'

ein,)ubringen. Slamit ift enblicb bie fiebenjäbtige Set.

idiroötung beS SebroeigenS gebtod)en; unb boS friceng be-

rootirtc ©cbeimniB baS ©emeingiit beS gaiijen BanbeS ae>

roorben. Seit legten Samstag bat ijteiinb unb ijeinb oit

18iU gcbriicft in jpönbeii; feinen 'Woment ju ftflb, niemt

bic 'iBö leiinaffen bis ,jum 13. Wötj, bem Datum btt

jrocilen Beiung. genfigenb in ihre foutplijirten (sinjelbeiten

cingemeibt roeiben follen.

Sie Debatte, bie bet etiteii Beiung noroiiging, bat oui

bie SteUnng. roelcbe bic einjelncn itarteicii jU bem geplonten

©eiet) emncbnicn, ein febatfeS Bicbt gerootfen. Die oet^

iAiebencn Seftioneii bet ©labftone'fcben Partei bal>*n boS

33ctf ihres SJieiftctS mit SeifaU begrüßt; fie beanftanben

roobl iSinAclbeitcn, erflöten aber bie SiU ols ©aiijeS für

beffet als bie iccbSunbacbtjiqet unb jeben in ihr einen bM>#*"
Sriiimpb ftaat6niännifd)et Äunft, bet ^lanb juitweii

ftcUen roctbc, ohne bie Snteteifen beS .*Rcid)eS uiib Stofi'

btitaniiieiis aiifjuopferii.

Die glcicbe ptinripielle Seftiebigung haben bie^
iriid)cn ^tarteien ouSgebrüeft, unb Tic roerben ohne 3“^
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int 1886 bit !BiQ mit einigen iümenbirun^ieu alil eine ,enb=

^SlKst“ Seileftung ber uralten gt^be jroiictten ©aditen unb
Mlen anneljmen. Um aber i^tc roabre ©ciinnunfl im
6t(tenia| ju ibren iß5ortbefenntnii|en rennen ju lernen,

niitb ttion ftut baroii tbiin, an bie Sotflängeju beuten,
El« fitb lur yeit ber erften ^omerule-SJorlage im „Committee
room 16“ obipieltcn. Üiodjbem bet SÜR in ber itiidjen

Üarlci eingetreten mar, haben llatneU unb ,&ealb übet'
cmftimmenb erjäblt, meld)e autnnbnie bort bie ied)Sunb=

aditiiget Sill fanb. Sie itijd)en Sübter maten üuerft ge«

neigt, bie Sill .^u Derroerien unb jum roenigften out bet
auelitietuug ber ^otlgeiebgebung au bab irijebe Sorloment
iu beflebft-, $a rübtit Sarnell au«, bafe bie« eine neue
Äobinetäfrifi« unb ben 3uiaminenbn:d) ber ©labftoue'idien
tiegierung bebeuten ttürbe, „bie Sill“, tagte et, ,i|t nur ein

Mrlo_mentari}d)tt ®d)ad),}ug unb nid)ts meiter“. „®ollt
obr iie babeu, ja ober nein?“ Sarouf milliglen bie 3k»
tin, fie ,,{jro tanto anjunebmen'', „um bie en'gliid)e üffent«

liie 'IHeinung jU oetibbuen''. eine ioltbe „pro tanto“
innabme roerben bie Jren aud) bet neuen Sill ju Sbfü
lotrben Infjen.

Sie ®telluug ber tonierpotioen Uiiioniften ift eine
burdjauä obicbnenbe: iie fümmetn fitb menig um bie ®n<
jdbeitimmungeu bet neuen SiU; benn Tte befireitcn bie

xotbraenbigteit einet Jiomerule'Solilit flbcibaupt. ©lob«
iwne'8 aitematioe, boR ^tlaub gegenüber jiuiitbeu auto-
nomie unb auSnobmegejebeu ,tu luäbleu fei, beitebe nid)t;

H gebe einen britten ÜBeg, bie unetitbtotfene unb bebatt«

übe änroetibung ber beftebcubeu ©efeRe 3ebc feomerule.
Setlage mOfje ein Sebüdilag iein, benn iie fei ein Seijud),
a unläbbareä Stoblem ju lüien, boä Stobltm uömlid),

a
nb eine begielottoe ,tu geben, fie juglcitb proftiieb un.
ngig unb tbeoretiid) uom brittiidje'n Sarloiueiit ob«

tongig fein foU, eine SlegiSlotipc, bie noUe ©erernlt haben
ieH, Seiebe ju madien unb eine ititoe ßrefutiuc ,tu iebaifen,
|inb bie bod) biefe ©eiuolt niemals in einet 'IBeije auSübeii
»II, bie ben engliieben Juleteiien unb ben »otbetungen
bet ©eredjtigfeit miberfpticbt. 9iid)t gong jo idjroft ift bie

pbpoption bee liberalen SrlügelS bet Unioniften, insbefonbere
ibreS jvUbrers ßbambetlain. Sie liberalen Uiuoniften uet«

®etfen $onietule nitbt im i'tinjip, — (Sbaniberlain bat fidb

«ft g^btnt, lange oor ©lobftone ein öometulet geincieii

W fein — fie berurtbeilen aber bie oorliegenbe Sill, loeil

St notb roeniger oIS bie non 1886 gciuifien Stbingungen,
bie ©labftone ielbft als unetlöRlidie begeiebuet habe, ent=

ipretbe. Sie gefäbtbe erften® bie öinbeit beS Sieid)« unb
bie Suprematie beS 3ieid)SpntlomeutS; fie DerftoRe jiueitenä
gegen bie Rotberungen bet ©credjtigteit, benn fie garantire
'eine gleitbrnoRige Sertbeiluug ber SieicbSlaft unb enthalte
leine genügenben Sloferegeln gum SdjuR bet 'IMinoritölen,
unb fie gebe brittenS feine ©ernähr ber enbgültigfeit; benn
iie anetfenne unb ermutbige bie aniptütbe bet 3tt» auf ein
geionberteS nationale« 2eben, loeife ihnen bann aber anberer«
«ii« eine iRoBe ju, mit bet feine bet grogen autonomen
Solonien oud) nur einen Sag juftieben märe.

3d) tftU itn etolgenben furg bie .^auptpunfle ebataf-

letifiten, in benen bie neue Sill »on ber ölten abmeiebt,
abmeidjungen, roie fie einerfeit« einem ßnigegenfommen
gegen itiftbe Siünftbe entipringen, onbererfeit« geiuiffe St«
fenfen ber brittifeben ©tfolRitbait ©labftone’S befeitigen

'allen. Sie ©ffenj bet Sotlage ift in beiben Sill« biefelbe,

lämlitb Stboffung eine« itiftbeu gefeRgebenben Aörpet« mit
einet non ihm abhängigen ©jefutioe unb boä ERetbt befielben,

.©efete JU mad)en ffir ben irrieben, bie Orbnung unb bie

gute biegietung 3rlanb«“, mobei in ber neuen SiB aus«
«tlitflit^ hinjugefügt ift. ,in Sejug auf angelcgenheiten, bie

iffllfeblieblid} Srianb ober einen Sbeil befielben betreffen“.

It»R biefer aügemeinen Äompetenäbefdiränfung enthält aber
Md) bie neue Sfotloge eine mit bet uon 1886 beinahe ibentiidje% Bon aubbtlltflid) bem 9leid)«patlament referuirten Sla«
tirieii. Sie umjagt einmal aüe angelegenbeiten, bie bireft

^ gaiqe Sieid) angeben, nämlid) äuRete angelegenbeiten,
«•«* bet ÄTone, peet unb {flotte u. f. lo. — bo« Slotio

>bw Stefenirung ift, roie auf bet .vronb liegt, bie SBah«

rung ber 92eid)«einbeit nach auRen. Saueben ift aber
ohne einheitliche« Srinjip bem itifchen Sarlameut bo«9lecbt
ber ©efeRgebung für eine Sieihe rein irifebet ©egenflänbe
entjogen, ol« bo finb .^onbel (bieSmnl mit ber Sefebtöntung

;

.mit irgeub einem Slaij auRerhoIb 3tla»bä"l, 3äUe, SlaR,
©croiebt unb 'Bährung, ©rticbluug einet Staot«lird)e, bo«
Sdtulroefen, beftehenbe Aorporationen. 3» aüeit biefeu

Suuften finb bie 'Borlomente ber gtoRen Aolonien fompetent,
unb fie roerben 3tlaub mehr ober roeniger unlogifcb nur
ou« bem ©tunbe oorentbalten, rocil in ber Sefaffung mit
ihnen ein irifdie« Sorlomcnt bie befte ©elegenheit fäube,
©nglanb ju fd)aben unb feine eigenen 'Diinoritäten jii

thrannifiren, Sa« gleiche Siotin hat ©labftone in bie neue
SiB einen luciteren Satographen oufiiehmen laffen, ber in

btt Jpouptfacbe ber Aonftitution bet Sereinigten Staaten
entnommen eine rocitere roitlfame Setftätfung beo SebuReä
ber 'Btinoritäten bilben foU. ©r befogt: ba« itifebe Sarla«
ment ioB fein ©efeR machen, „bureb roelcbt« irgeub eine

t'eifon ohne gehörigen gcfeRli^cn Sro.jefj ihre« 2eben«, ihrer

ifteiheit ober ihre« 'Vermögen« beraubt, ober ihr bet gleiche

SriiuR ber ©efeRe cntiogen ober prioate« ©igeuthum ohne
aeted)te Aoutpenfation fonfi«firt roitb“, unb — eine roeiterc

'jJeuening — „luobiitcb itgenb ein Scioohnet beo oereiuigteu

Äönigthum« bei gleidjen Sfeebte in Sejiig ouj bie Sec«
fifeberei beroubt loirb“. Siefet gan,tc 3“iab bilbet geroiR

einen rocitcreu SebuR für bie 'ülinotitötcn ; et roitb aber in

bei äugen brr Unioniften babiiicb mehr als roett gemacht,
boR in fer neuen Sill gctabc bie gefährbetfte unb als

.©otnifou ©uglonb«“ uerhaRtcfle 'Blinoriiät, bie ©tunb=
brfiRer, Diel fcblecbter roegfommen, al« in ber Don 1886. Sa-
mal« hatte ©labftone feine £iomerulc-Sill ,|iifammeuge-

fuppelt mit einet irifeben 2anbanfanf«biU eiiigebrachl, einer

gtoRatligen finan,fiellcn Operotion, bie bcii austauf bet

rrijehen ©toRgtunbbefiRet ermöglicbcu unb bamit bet Un«
gereebfigteit gegen Stiootleute, on benen bie 3“» bie

Sünbeit bet 'Sergongenheit ju rächen brohten, bie SpiRe
abbreeben foBte. Siefe SiU hatte ©lobftone ol« ^feierliche

Serpflicbtung bet ©b« uiib be« guten ©lauben«" eingeführt,

fie troRbem aber fcRneB faUeii loffen. 3» bet iieueii Sill

roirb bie Sanbfrage unter ben Uebergangsbeftimmuiigcii ab-

geboiibelt; bie ©cfeRgebiiiig in agtarifcbcii Singen foU bem
Seidjsparlameiit für btei 3ahre referoirt bleiben unb bann un-
bebingt in bie Äompeteu,i be« Siiblinet Parlament« über-

geben. Siefe iReuocbnuiig ift eine groRe Aonjeffion für bie

3ten; fie hoben immer iii ben ©tuiiöbefiRetn bie .roohte

'JJIouer jroifdien 3tlanb unb feinet ifreihcit" gefehtti. unb
fie roerben geroiR bo« iRre tbuii, biefe 'Dlaiier balbigft roeg«

aiitäumen.

Sic Sifiimmiiiigen übet bie ßuiammenfcRung be«

Subliner Sarlnmetil« — ein RIomt, ber übrigen« in bet SiU
nicht Dortommt — finb gaii,r iimgeftoltet, bo« ©runbprinäip
eine« ^iPeifammeriRftem« ift aber im 3»I'kÜ' bet 'Btiiiori.

täten beibeholteii, troRbem fitb ©labftone baburd) energifdie

angriffe feiner rabitalen greunbe .lujiehen roitb. Sa«
Sublinet 'Sorloment foU au« einem gcfcRgtbenbeii jRath

(legislative Council I unb einet gefeRgebcnben 'iletfauimlung

Legislative Asaembly) befteben. Ser JRatl) .löRlt 48 ouf

8 3ah«t geioäblte Sfitglieber; aUe 4 Sabre tinben iReu«

mahlen für bie eine iiälfte ftott. aftio roahlberecbtigt ifHcber

©runbbefiRet unb Slieihtt ju einem fleuerpflid)tigen 'Berth

Don mehr ol« 20 Sfunb Sterling; Sluralität bet Stimmen
ift auSgefchloffen. Sie Solfsfamtnct roitb non ben lOfi be«

ftebenben Bahltiärpetii unter gleichen Sebingungen roie für

bie biohetigeii Sarlomentsronblen auf 5 Sabre geroäljlt.

Sa« Bufianbefommen jebe« ©efeRe« erforbert bie Ucbetein-

ftimmung beiber Aammetn, babei ift ober ba« 'IJeto ber

erften Aanimer mit ein ouffebiebenbe«. 'Bitb nämlid) ein

Dom äiatb ^urücfgeroiefeiie« ©efeR nad) 2 Sabren ober nad)

einet auflötmig non bet SoKSfommet roieber angenonimeti,

ohne bafi bet Biatl) ihrem Scifpiel binnen 3 Stoiiaten folgt,

jo hoben bie 2 Aammetn in gemcinfoiner SiRiing nad) ein«

focRet Slajorität über fein Stbidfol ju eiUidieibcn; roobei

bann bie 3.al)l 48 fo geroählt ift, boR bie proteftaiitifdie

fDlinorität, felbft rociin fie. roas iiid)t anjutiehmcii, ben
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ganjcti 9Jat^ in i^ten .sänben batte, in bet flemetnjamen

€it)unfl bod) immer Qberitimmt mürbe.
Ülu^er bieten .jniei Sieiben doii Sb{|eotbneten bat Urlaub

norf) 80 iltertreter für« iReidisparlamcnt jii loöblen, imb
bomit fommen mir ber imcbtiniteu imb tiefflrcifenbiteii

älbönberuiid, ber Seibebaltmifl ber irildjen SJertretmia in

'Eeftminfter. ®icjer HJimft batte ba? €d)icfial ber Sfier

iöiU befieaelt iinb eS ift teinesmeqb auefle'dtlriien, baR er

and) für bie neue !Qill ucrbäniiniUDon merben fomi; benn
hier treten bie iiinern 'Biberiprüdte ber ®labftone'id)en

J^omeriile-'Colitif mit ihrem iferfud) einer üterfdimeljunfl

ber loiberfprccbcnben Spiteme, beS Jtolonial- unb beb

SöberatiDftjitemb am tlarften ,^u Jafle. 188(> botte @lab=
ftone in beni uielninftrittenen § 24 beftimmt, baß nad)

ber Brricbtiiiifi eine« Parlament« in Jubiin bie irifdie Iter«

tretmiR in SiJeflminfter ,5u ejiftiren aufböre. Jamit märe
ba« iiarlament auf einen Sd)lao alle irifebe Obftniftian

unb affe irifdjen i*arteiintrifluen lo«flcroeien. ©eoen biefen

liorfibloci erhob fid) aber im liberalen SJaflcr felbft eine

energifdje eppofition; inSbefonbere I5bantberlain tt'ie« borauf

bin, baft bie« ber erfte @d)ritt su einet gönjlidjen S2oä>

trennung unü 'iiter auflöfung ber Union märe,

e« innolnirte nämlid) fiit 3tlanb Sefteuerung ohne 2>et-

trclung, unb gäbe bamit bie geredjtefte 'Ucranlaffung ju

neuen J(lagcn unb neuer llgitation. ©labftone bat bem
auSgeiptorbenen 'Spillen te« £anbe« nodrgegeben, lucnn

aud), mie bie« feine Üluefübrungen in feiner CHnfübtung«-
vebe flat .leigten, nur mit SSibetmillen Senn bie Su«-
fcblieHung bet Jiren mar gerobeju ber ©runbftcin feine«

uriptiinglieben öomeruit iUonS, beffen äauptirrrecf bie 33e.

fteiung be« itarlament« oon ber iriidien iUnge bilbete. Unb
nun füllen aud) ferner 80 fjten in 'ifeftminfler figen, irro fie

unjmcifelbaft bei bet ^iernlid) (ileitben störfe bet jmei großen
i'arteien nur ,\u oft bo« .Vieft in ben ,'C'änben haben nrerben.

$a e« nun offenbar nid)t angebt, bie 3rtn, bie ihre eigenen

lofalen angelegenbeiten felbftänbig petroallen bürten, über rein

enalifdje ober Idtottifcte Slngelegenbeiten niitabftiirrnien V'
taffen, fo bat ©labitonc oeriucht, ma« nad) feinen eigenen

SSJorten «lienfebenmil) überfteigt". nämlid) eine ©tenje

,5)oifd)en Sieieb«- nnb rein brittiidren Slngclegtnbeiten tu

,iieben. 'äiur in Sejug auf bie erfteren iollen bie ‘^ten mit

abftimmen bütfen unb ba« .fSari« felbft folt barübet ent-

ftheiben, in melrbe ber jmei .«ntegorien eine fflill gehört. Sieie

Söfung ber Stbroierigfeit fd)eint glüdlid), loobl ober nur

für einen 9)io)nent. SJebenft man nämlid), bafe bie brittiidtc

(frefutioe burtbau« non ber ^lebrhcit i)n ‘Ifarlament ab<

hängig ift unb bafi eine rein englifd)e ober febottifdre Sin-

gelcgenbeit bobnrd), baß eine «liebcrlagc in ihr einen etur.)

bt« 9iei(h«nuniitcriutn« berbeiiübrt, unmitlelbnr jur :Ueid)6.

angelegenbcit mirb, io ficht man id)nell, ,tii melcben 'üer-

nicflungeu bie neue 'liorfebrung notbmenbig führen muß.
Sic fritafft prattiidi jmei fDiojoritäten im itarlament; bie fetjige

©labflonefdjc Siegierung märe j. 33. unter biefen tBc-

bingmigen nicht im Staube, irgenb ein ©efeß für ©roß-
britonnien unb barnit '"/.„„ aller ©efeße but(l),iubringcn;

anbeterfeif« hätte bie Dppoiition irol)l eine 'Miaforität in

allen brittiiebrn Slngelegenbeiten, märe aber in allen

(eragen, bie bie äiifictc itolitif unb bo« gnn.te Steid)

betreffen, macbtlo« Siefer § 9 mirb baber iebenfoU« ein

'iDiittelpunft ber Jlämpic in ber Äonnteefißung merben; in

n'elebct ©eftalt er an« ihnen l)etPotgcl)cn toirb, ift icbmer

,111 fagen.

Sic 23cftinimungen über bie Suprematie bc« iKeid)«.

parlameiits nnb ba« 'iicto beä nad) biefer 33itl auf ü Joßre
ernaiiiiteii ^ijefönig« finb ihrem SBcjen nad) biefelbcn ge-

blieben, 9iur ift bie erflete bieSmol in ben IfinlcilungS-

ruotlen auäbtütflitb ftatuirt, „ohne bie oberftc Slutorität be«

9ieid)cparlatnciit« ju geiäbrben unb p befcbränfeii“, eine

Formel, oon ber fid) ©labftone, ber gemäß ber id)olaftifd)cn

9iid)tiing feine« ©eifte« einen ftorfen ©louberi in 'Borte

befißt. Diel Pcripridit.

Sie 'Itetobcflinimtitig ift etma« lompliiirt, fie lautet;

„,^'rT tforMieutrnont fcH auf !^nn)cifuit4 bec
(SrefuhDauifdiufieci t| fmtr» iHfctirn Aobttidd) bie i)uftimmunq ibrrr

JU riiifttt Don bctb«n späufrrn 6<r irifdjrn ^«lielatur 4n>

ofnotnmenfn flfhfn o6er wnoftflmi, tiidjldbeiioromirtfr abfr aDm
^uftruftionfn, bi« oon ibrer 'Dloleftot in örjng auf irgenb ein

wie? gegeben n>ert>en, unterroorfen fein."

So» erfte 2ietorcd)t , bo« ber Sjutfönig gemäß bet

änmcifiing feine« itiid)en Äobinet«, ba» felbft bet äHaiorität

be« iriftbeit ifSatlament« entnommen ift, auöübt. ift mehr
mie ba« entfpred)enbe 3Jeto bet ffitorte gegenüber bem 3teicbä-

Parlament eine fonftitutioneHe Siftion. Sa«,troeitc bagegen,

ba« bureb bie brittifebe Ärone, unb butd) fie burct) Da«

lKeid)«minifterium, unb bttrd) biefe« biird) ba« ;Kcid)«patla-

meitt auägeübt mirb, ift eine miebtige 39eftimmung. Unter

einer uon iriieben Stimmen abhängigen liberalen Siegierung

märe eä aUerbiiig» poit feinet Sebeutung, fönnte aber im
irall einer fonicroatioen Siegietung, bie oon ißm ungenirt

©ebrau^ machen moOte, ju böien 3!ermicflungen führen.

Senn bie Jtett fittb gmat bereit, bie Suprematie be« Steiebä

parlomeitt« in bet ibeorie an.iiictfenncn; folange aber ein

Siibliiicr Itarlomcnt beftebt, foU fie Stlanb gegenüber

fdtlaien.

„3>t aüen itifd)ctt Slngelegenbeiten unb allett Singen
au«genommcn ben ansbrüeflid) bem 9ieitb«paclament reier

oirteii, barf bie irifebe 2egi«latur nur einem folcben 'IJeto be?

'Bijcföiiigä unterliegen, bo« auf Slnmeifung ber iriieben, bem
Subliner ‘Parlament ocrantioortlicbcn 'Kinifter auägefibi

mirb “

Sie« hoben bie itifeben rtübter ,iu allen 3eiten ein-

ftimniig oerlangt.

Sluf bie Stellting ber Siießter, ber $oli,gei unb bei

Sfanbjäget fanit id) hier nicht itäber eingeben, bie ^
ftimmungen geigen feine meieiitlieben abroeid)ungen ooii

betten bet 8ßer !8iÜ; ba« gleiche gilt in 33«jug auf bit

Schaffung eine« fonftitutionellen öeriebtsboie«. So roiebtij

biete iyrageit im (jin.iclneii and) finb, fo ift bod) feine bet

felbeti entfebeibenb für bo« Scbicffol bet 33ill.

aiibcro bie neuen 33eftimmungen, bie ba« iinanjitllf

Serbältniß ©nglanb« jn 3tlonb regeln foUen. Sie babci'

bereit« auf allen Seiten 'Biberiptitd) beroorgerufen lert

merben mobl eiiigebeitbe äenbetungen erfahren. 18f3G bof’

©labftone Dorgeitßlagen, Stlonb fotie jährlich bie fefte Sumiii!

poii itfb. Sterl. _3ü8i 000 ('i,^ bet gefammten IfieicbSaubgate'

in bie IKeicbSfoffe ,\ut 33eftreitung ber geineiiifotnen in«
gaben ,tablcn. Um bo« regelmäßige ßingeben biefer än
neuer p fiebern, folllctt iSccifcn unb 3ofle bem Dleiibs

Parlament referoirt bleiben unb überhaupt bie gan;;

iriid)e Sinatt.petmaltiing ciiietn 9feicb«beamten unterfteben

Siete« .Iributfiiflcm", gegen ba« 3Jarnetl gleich lebbafi

proteftirt bot. ift nun aufgegeben, ©labftone gebt bei feinet

neuen 33cred)mitig baooit oii«, baß bie jährliche ©efammt
au«gabe be« gan,jcii Steicbe« iieb auf $fb. Sterl. 59000000 bt-

laufe unb baß i-fb. Sterl. 2 1170000 ben „beinahe richtigen Sei-

trag Jrlanb«“ bilbctcn, mie man fiebt nicht Diel mehr al?

'/». Sieie Summe mürbe mm gerobe bie itifeben 3öü'
ergeben, ihre liermaltuitg unb ßingießung foU bähet ber

Diticbbregicruiig ,)nfteben. Slu» ben übrigen Steuern, ber

Slccife, ben Stcmpclabgnbcn, ber (iiitfommenfteucr, ben

üiäcnfeit unb '^loiteiiinobmeti ,)iigc bie irijd)e Slegietung Io-

uicl. baß ihr naci) iSeftreitnng aller notbmenbigen iSttegabtn

ein Uebetfebuß Don 'iJiillion i*fb. Sterl. bliebe. Solgenbe

Xabelle geigt, mie ficb nad) ©labftone'« Slnficbt ba« neue

irifebe Siibget geftaltetc.

(2 t ]i tt a I) m e n ;

Sterl.

üöUm •2 4 i*0 (Xl0
minus (jinjir^unn^fuften fiOUiQ

2 370 000
Äcciir.iJinfonimfnfteHfnc. 2 79tt OOtJ

5leidv0b<ritra(j fOr bad irt«

fdj« yanbjdctetfürvx) - - 600 000

5 tM)ü 00o

ijt u e A a b r

$fb.

'iieilrug an jHeicfe^faffe . . 2 J7»3 iJM

.•rtoften b.vEteuemii^iebung 1600-^

fioitoenoattung 7900tt^‘

Viinbjflofrforpfi . . I OOOOO»

ftiibrr« !{{enDallung«fofien 940000

Ueberfdjuß 50000*

6660000

'Man fiebt leicht, boß biefe« Schema Diele angriff«

pmifte bietet, bie ‘ , TOillion loirb oon unioniftij(b«n Seb

nern al« ein Jribnt ©nglonb« an gtlanb bejeiebnet, bie

iteftießung be« Jahresbeitrag« Don Srlattb auf V« ^

.. i
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laueifabtn ols un^eted)t h1t Siogbntonnten fle.

motft, «nb bic anioetiung bet SeidiSfofie aii( baä

^ijebniB bet iriieben 3öüe ols eine ptaftijibe Seftleflunft bet

jaiijen btitifdjen ädUpolitit oeturtbeUt.

Sudien roit ein ju(onnnenfa((enbe« Hrtbeil übet bie

pnje 9in lu Beniiimen, fo initb olles booon obbänflen, ob

mit mit ©labftone’B Partei bie 'Jiotbtoenbigfeit einet ©ome*
rulepolitif anetfennen ober nid)t. ffliib bieje SJtone bejobt,

jibt man ju, boB 3tlo"b nadj bet 'Btetbobe bet Unioniften

niibt weiter teftiert roeiben lann, to roitb man in bet ®iU
(inen b5d)ft infleniSjen Setfuib leben mflüen, ein äuBcrtt

«bwietigeS ^toblcm ju ISfen, einen Setjinb, bet oelingen

Bitb, wenn bas irinbe a*olf roitfltd) bie IDiiibiqteit _jinb

ödtibtigfettsliebe bepbt, bie ibm »on ©lobftone'icbet Seite

juflettout roitb. niirb man obet nidjt oetfennen,

bog bie Sin, wenn fte @e(cb witb, mit ein etftet Sibrttt

ift ju einer gäiijUiben UnigeftalfunB bet btitiiiften Hetiai=

iung auf füberonDet ©tunblage. SJa, loobin fie ffibrt, läfet

ti(b niibt fliüfttben, batüt roitb bie Sogit bet Sbotfaiben

iorgen. 6s roetben in Scbottlanb, in SBaleS, in ßnglanb
äniptfidje auf eine gletibe irteibeit, roie fie bie Stbroefter.

! raiel geniefit, laut werben, man roitb jroei, brei ober tnebt

iaboibiniite Sotlamente ju fdjaffen haben, boS Sieiibspaf

I

laaient, baS Obet ihnen ftebt, roitb notbroenbig babuttb eine

wiid)tänfung feinet bisher abioluten fDiatbtbefugniffe ct>

'ähren. Ob bies aber eine 6d)roätbung bet äufeeten fÜlaibt«

iiellung ßnglanbs jur Solge hoben roitb, obet ob batin

4:e Äeime ,ju einem föberatiMn SBeltreid) liegen, baS bie

tulonien in engere Setbinbiing mit bem 'Muttetlonbe

teigt, batUbet fann nur bie Sufunft entfebeiben.

iili ftebt io oiel feft, bafe ©labftone mit feinet ^lometnle--

n eine neue Soliti! oon iinabfehbaten f^olgen inaugurirt

kt. eine Solitif, bie einen Studj mit bet ganjen Siet-

pgenheit englifibet ©laatSentroiellnng bebeujtet, benn fie

iqt'bie on bie SBurjel bes cnglifiben SJetfaitungSicbenS:

b« unbefebränfte Soiroetönelät bes SJatlanientS.

Sonboii. Otto 6aupp.

Ifi t r c i ö. •)

Xaß uns SJertueb in einet 3eit, ba oom Sitofatoman
alle epifdhe Sietsbi^tung lurüdgebtängt roo niibt ju ©tuiibe

Siridjtet lootben ift, niittelft einer oottrefflicben fotincn»

’45nen Uebetfebung baS mobernc 6poB fDlitSio bes ptooen"
alifdien SliebtetS iUliftral leidit qiigäiiglid) gemaibt hot,

laitb oon allen ifteunben bet ^oetie als eine Überaus et<

'leulidie littetatif^e ©tf^einiing begrüBt roetben.

Oen fttanjofen roat SHiteio natitriid) löngft betannt.

SIS biefeS berühmtefte SBctf bet neuptoBen^alifebeii äitteratur
lbö9 eriebien, ftbtieb bet bamals foft rtebjigjöhrige Somat«
line, ihm fei ju SKiith, roie roenn eine bellemfibe Snfel
berangef^roonimen wäre jut SStooence. Unb bie Steiibe an
bieiet 2)iibtung erhielt fidi in fftanrteid) bis auf ben heu-
Ilgen lag. 6clbft 3<>la, bem man bas am roenigflen qn-

itouen roütbe, gab ihr lebtoften 3lii6btii(f, als et ini

^iii 18112 baS tlräribiiim bet ihr Sohteofeft feietnben

inhter bes Sübens, bet fogenannten ifcliber. nbetnahm.
DeionbetS pries er ben „heiligen rttohnnn" unb bic üicbe
|ut iiböntn Jpeimath. rootaus Xiditungen roie 'Diiteio her-

rorgehen. Oie 'JJortc, in btnen et bicS Ihat, geben ein

bububee ®ilb beS naioen OharafterS biejet fiibfraniöriftben

i’oeten unb mögen bahev hier iUoli finben. 3olo fagte:

.gSr tiod) eltoas qcbüSrl Oudt tPant, nSinlift) Ibr Soe äPagiiib,
'rbllttai |Q Irin iit einer 3ell, inn Ser gtnlintln litternrildi feine ausjeidi-

geniegt. llnl'efnniinerl um Sns ilnifeeln tlint 3br Sünge, Bie uns
xtrSlMte Bie .Siei'ulotion logen wnrBen: 3hr SefrSnil 'önhen, ballet

rnBeibble, tan|t ,gatanBtilen, gebt giüllsfeile .... 'Btan bot liutb in
i-Tan|* Sie erfioufiiiele bee ollen Wriedienlonb enieuern leben bei ^oblloö
WanweBgeflTSinter31lenge.ee) 3rtir feben roie 3br in bie ilbrenoen reitet.

*) ftouengotif^ tSiidjlnng umi ‘irrebert iViftroI, brutftb oon
’-aiBjt Üerludi. (etrogbiirg. .Oorl 3. oriibnee 18US.)

•e)
lesB rourbe Bort Sbiitg Sljor oon äoi'botleo gegeben.

ffiir feben roie 3br oon tqon aufbredjt. um ouf i^iirem gluiu freier

3)i<hter Örouroire ju burctjftreifen, loroeeon, tIrleS, WorfeiDe, loulon,

IfonneS, SlnlibeS, um Und) niebergutoiten in Slifm, roie oon einem

£tunn oon greiibe bortbin getrogen, grontreid) i|1 Suet, unoerjibüibten

{cbont So bberoll tfuer to^en, pgegt 3br bie artigen iBIumen*) bee

guftboereiten oon ebemolB . . . ©o feblogt 3br ben Sedruf für olle

ISncrgie nnb füi bie gon|e Sfefunbbeit unierer Blaffe, ^er grobfinn, bee

heilige grobfinn, ber itbroerUd) ohne fiSüte fid) etnftellt, et Ift roirtliib bie

.groft beS Pebenc.-

€id) felbft hot ^xttim 'Bliftrol, ber Dichtet oon
fDiitöio, einen bemlitbigen Sdjület ^lomct’S genannt unb
monibe Aritifei hoben oud) roirfli^ Stellen teines ©ebi^teS
als „bomotiW empfnnben“ beieiibnet. Sm ©onjen bot

uns ober bieje Dichtung mit ihrem oorroaltenb ibpHijdjcn

6boraftet an ein anberes grterbifibes ®oi<m ctinnett, an ben

ßittentomon „Dophnis unb 6l)löe* oon SonguS. Die
Stimmung, bie fie etjeugt, ift biefclbe, roie fie hiefeS einft

oon ©oethe jo hochgeiibäbte Juroel ipötgrieebifebet ifjoefie

roedt. Unb bann oot ollem bet ©egenflonb' 3n fttbliibet

Sanbidfoft groei feböne junge tinfcbiilbige Wenirbenfinber,

bie einonbet in ctftcr unb' ein,figet Siebe jngetbon finb.

Die acbnliibfeit biefet ontifen Sifjlla unb bet neuptooen-

t^lif^en Dicblnng roitb pollenbet biitcb bic umftänblirbe

«eoliftir, bie in beiben 'ISetfen an bie Scbilberimg länb-

liebet 3nftöiibe geroenbet ift. Diefelbe ift in „'Diiteio“ eine

fo onfcbouli^e, boB einem boS ©ebidjl 6tfab gemähten
fönnte für einen Sietienaufentbalt in bet Drooence. DiefeS

ben ganten Sog übet ouS ben ööuiem auf bie Sttafie

hinaus rnb btängenbe Seben jttbfranjöfifrbet SauetSleute,

baS ßboralterifttfcbe ber oetitbiebenen ernten beS Sobtss,
ben Duttbmatftb bet unabfebbaten Sebofbeetben nad) ben
aiptriften bet DouphinS unb ihre .'peimfehr, baS 6tlefen

bet Diaulbeerblätter gut Biahiung bet Scibenrofltmet, bie

Dfetbejuibt in bet „pojeibonifchen“ ebene bet eamatgo, bie

3agb auf ft'anthatiben unb ben Dlutcgelfong, bie ©ebräurbe
unb ©efängc beim einfammeln bet Olioen — baS aÜeS
unb tio^ Diel mehr roitb ein Bieifenbet, aud) roenn et fid)

ein paai Dionate lang in bet Drooence aufbalten foUte,

febroetlid) auS eigenei anfebauung jo grünblicb fennen
lernen, roie roit eS onS biefet ibpüilibcn Didjtung etfobten.

aber nicht bauptfäcbliib mit bem fReij ejotifeber Kuiiofitäten

luitft betgleitben auf unS, ionbern einfach unmittelbat
poctifd), loeil man fühlt, bafi btefe Sibilberungen oom
Dichter nicht fünftliib bstbeigejagen rourhen, um feiner

Dichtung baS beliebte „Sofalfolotit* bu geben, jonbecii bag
fie getabe.ui ber 3»holt unb bet roejenhafte Jhetn feinet

Doefie finb 3n „DiitSio* ftnb bic beiben Siebenben, ob-

iDobl inbioibueU geftallet unb fo anjiebenb, baß roit an
tbten Scbidfalen ooQen antbeil nehmen, bod) eigentlich nur
roie bie beiben erften Dicnfcbenbnber im bibiifd)en DatabicS
bie legte fd)8ne SeböpfungSthot unb roie auf alten Silbern,

bie abam unb 6oa barfteUen, gebött bie gan,fe Shiet- unb
Dflanjenroclt 6bcnS nolhtoenbig jii ben beiben .Smuptfiguten.

2Sit luüBlen oon neueren Didftiingen feine ju nenniin, in

rocicbet fo, roie in „Diiteio", ein gactjcS Sanb mit feinen

glüffen unb Öergen unb ben in beiben — nad) ber Sage —
bauienben .fl'obolben, mit feinem Sonnenjaubet unb mit
feinen näd)tlid)en 'ISunbetn, mit feinet energijeben Siift unb
feinet 'IJleiancboIie Stimme gcroonnen höits- 'Jcoeb einet

geroiffen, non uns pctfiinlid) fteilid) nicht gethcilteci Sbeotie,

rocldfe DoltSepen, bic baS 'Siefen eines goiifcn 'DolfeS unb
SanbeS roiebetgeben, gleicbfam butcb gen oratio aequi voca
b. b. »on felbft, ohne beftimmten Dichter, entftchen löBt,

müBte man faft erftaunt fein, bafi ein genon ,|u be.jeicb-

nenber, noch lebenbcr Did)tet biefes 6pos gejebaffen bat
unb iitofcfioten, rocicbc aus berartigen Wrienben bcianntlicb

reinen ,'pomet leiben mögen, bütjl-n roenigitens beS 'liamens
biefes Dichters iid) getröftem Diiittal! So heifit fo and)
bet ben Silben gtanSreiebs ,|iiroeilcn butcbid)naiibenbe 'Jlotb-

roeftroinb. 'Set rocifi, ob nad) ein paot 3abthunbettcn
nic^t ein DtioatDo)ent in ciiinn gelebrtcn Diubc ben Dach-
rocis führt, biefet Dante jeige bcutlid), baß nicht ein ein-

*) Äitipiclimg alt bif oon bfr !£td)trrgenollritld)ait Brr ntliber Dir.

äiiitattrtrn glorralipirCr, iiriiblmgefrftf. bei Brncii Itiiptfr unb ‘3)itbtrTttnirn

,

aud) Blliilifer, lornrifrrnb auftretni unb mit 'Brrilni gefrönt loerbrn.
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itlnev OTortii, foiibetii ,btr Sltljein beä ganjtn ?!olfe6“

Witnio oebid)tet Ijabe?

Sie @eidii4lt bcibcii Siebenbeii ift einjad; unb
iüt)teiib. Witeto, bie jdjbne Sodjter eines tcidjen Säuern,
iniib oon SincSn, bem braunen fröftiflen unb gefD^luoQen

So^ne eines armen fiorbfledgterS geliebt. Unfd)ulbige »reu-

ben etblüben bent jun||en Saat aus biefer anfansS luobl

bei)üteten järtlidjen 9feinun(|. Sann aber tritt ein 9teben>

bublet auf, ber Sincen jroat nit^t auS bem .<>trjen TOitSioS

uerbtänfien fann, ober, mcil et begütert ift, ben fttenflen

Satcr für ftü) bat. Slufeerbem i|t er, als Sefibet oon
Dtbfcnbectben in bet ßomarito unb als Detmeflcnet SReiter,

aus bärterem Stoff gefcbaffen als ber j{orbfled)tctSfobn unb
ju tüdifdicr Oemalttbat nur ,)u fcbr bereit. 3'oifcben ibm
unb Sincen fonimt eS ju einem erbitterten Xambie, bei

bem jioat onfänfllid) SincSn negt, bann aber, inbem ber

sSnbete eines unebtlicbcn SortbeilS 63) bebient, oefäbriid)

uenuuubet luirb. $a, et mürbe an bem Siurf mit bem
CcbfcntreibctfpieB mobl fterben, menn niibt ein btüfunbigeS
altes 2Beib, bie ,)pefe“ lauen, bie in bet Seenböble itn

naben Äaltftetngebirn mobnt, ibn in Sebanblung näbme,
loas bem Siebter äulag gibt, alle bie in bet Solfsfage
lebenben Spufgeifter: boe |d)morre ttamm, bie golbueßiege,

bie üSajAfrau uon Sentour unb betgleitben auftreten ju

laffen. Ser mütbettjebe Ddjienbirt ift in einet .'Kegennacbt,

als er ju Sferb bie Dibone burebfebmimmen roiD, uon ben

Stuten oetf^lungen motben, mobei eS ebenfalls fpufbaft gu>

ging. Senn eS mar bie iUtebarbuSnai^t, in bet bie atmen
Seelen cbemals grtTunfener ben )u nd) binabgieben, ber,

mit Slutfdjulb belaben, ben ÜBaffetn pd) annertraut.

Sun bött« ts bet Sidjter eigentliib in bet öanb ge-

habt, feine 2iebeSgefd)iibte gut atiSgeben ju latfni. Übet
es tuat bod) rid)tiger uon ibm gcbanbelt, ibr einen tragifeben

Setlauf ju geben. Senn ein ^oS bet Srooence mürbe
nid)t baS ganje feelifd)e geben beS SolIeS auSbrüden, menn
bet Seligion, bem Stuft, ben bie .^immelSfönigin unb bie

heiligen gemöbten, niibt eine ihrer Sebeutung entfpreibenbe

fKoOe eingetüumt roäte. Saju ift aber notbmenbig, ba§
bie Sienfdjen ein geib betreffe, für baS irbijebe Sladbt feine

Sinberung fennt.

So fommt es benn beim gmtefeft tu grimmigem
Streit jroifiben ben SSätetn bet beiben fiiebenben; betÄotb-
fleibtet bat für feinen Sohn um äliirSioS äonb gemorben
unb eine f^impflicbe, feinen SRanneSftolg tief uerlebenbe iSb-

meifuug erfahren. Siefe SBetbung bat auftetbem bie iVolge,

bab bet boebmUtbige iüouer fein jrinb mie eine befangene
einfiblieBt. Sa faßt baS bisher fo folgfame fUtöbdben'ben

6ntfd)luB, beimlid) aus bem SJaterbaufe ju fliehen, aber
nidjt etroa jum beliebten; jum ®rabe ber heiligen fDiotieen

in bei Stabt SlrleS miU fie pilgern, um biefe SdjuBpatroninuen
bet ‘iStouence anrnfleben, bic $erjen ihrer gltern gu et-

meiibeu. Siefe Säuberung gebt gulebt butd) bie oäQig
baumlofe unb bapet feinen Statten gemäbtenbe, felbft uon
ben Jpirten an Sommertagen gefütd)tete Sanbebene, bie jo-

genannte 6tau. Obnt •&ut. nur mit bem Ätlefifiben

edbleiertud) ungenügenb gefd)üBt not bet furchtbaren Sonne
beS SübenS, roanbett boS otme fromme Äinb ieine StroBe
bobin unb nerftebt niibt bie 2S5ornungen bet Sonnenfaltet,
bie fein ^aupt umgaufeln, nicht bie Stimmen ber gibeebfen,
bie JU i5üBen bet $ilgerin tafibeln unb, felbft glürflid) im
glübenben Sonnenbianb, bod) nerfteben, baj) bie ^arte

mienfcbenblume hier uermelten muB. Sm Ufer bcS Seid)eS

non äfocoteS roitb fie oom Sonneufti^ getroffen, fd)leppt

64 aber noib bis gut .üitd)e bet ^eiligen, mo ipr eine

iüfion füBen ^immelstroft ins atme iietg fentt. Sie
heiligen 9^tarieen etgäbleii bem fcblicbten Wäbd)en ihre

eigenen einftigen itbiftben iDlübfale utfb gitüfiingen. Set
elrie @cfang ber Sichtung enthält bemgemäB bie gtoBe
^eiltgenlegenbe non JIrleS, mie gcrabe möbrenb einem ^SenuS-

feft in SltleS .Sie heiligen 'JJtarieen“ (eigentlich 'Slortbo

unb fUtagbaleno) hier tanbeten unb bie beibnifche ®iittin

übetroanben. fSlitSio, bie jungfräuliche fUlärtgrerin einet

leinen guten Siebe, mitb non ihnen in @naben angenommen.

Stoib bleibt fie am geben, bis tUiiicSti unb omb ihre mteni,

bie ihrer Spur folgten, eingetroffen 6nb. 3n rübtenben

SBotten nimmt fie non ben nun reuenoUen ßltetn unb nom
beliebten Hbfcbieb. Sem 9}atet fogt 6e nod):

iioc^tö um eure Sumpe Uife

evalter moncpmal (eine 5lTei(e:

34, Sater, roerb' ee fein“ . . .

btt Wutter Derlonqt fie:

p. . . . @ib mir ein tpei^ Oemonb!
iZ^enn Üiäntel, n>ei% unb umiuaUen
Xie iöoten aud ben .<öimmeU^[Ien!

3ft auf ben .^ütgrln i$4nee gefallen.

<£o ({lärijt et mietber rein inö luinterii^^ ^anb*'.

6nblid) leiie jum beliebten:

mein ©incett! 2)u fpridjft ni^t roetie;

^enn ivntf ber 'Xob unb ift, 2)u \iait ti- nie beb<ut)t-

Sin bao mir mit Unretbt fd)rnen,

Qin SolfrtiDorliaiii), beffen S^rüuen
£iie SterbeftliKfen i^nell ^eirtreuen.

Gin Xraum, ber und ermeeft am Gnbe banger

.34 Herbe ni4t! ^ein, ot)ne fBanfett

2öefteia‘ id) frei beb i£4iffletn« ©lanteii . .

i^ebt doqI, lebt ttQr n>of)l!- .- &4on trägt bad 'JAeer un« fan’

Xad ^eer. bed i4äne blaue SBeQe
Uni toiegt, befpßlt bie IStmontf4^eQe
2)ei ©orabiefe«, unb bie .^&e

l£er Gmigfeit erglän|t an feinem isoume bort

,SBie frei mir ouf ben SBellen gleiten! . . .

T)ort, in bei ftirmamentri ^Seiten

©ietel ein Stermein too© getreue mOe .5ut

Aroei 4>er^n frei uon ipöpnen! . . .

d! -^l'ge, Iauf4 i4 £jrgeUinen1* . .

Unb pldp(i4, flumm mit leiirm Stirnen
ffe bai .^aupt t)urutf. mie man jum @4fafen t^ut. —

So fritbt 6t felig; ibtt tpinterbliebenen freilich roollen

in bitterem geib nergmeifeln, nor aflem SJincen, bet foni'

metnb fid) über bie geiepe inirft- Soeb enttöBt unS b<

Sidptung mit bem $inroeis, baB bie peilgen milben graue

bie ben bitteritiBgeftänften Sluen fcpneeineiBe Slumen ent-

fprieBeii loffeii", tS gemähten füniien, baB ouep biefen trau«'

DoHen bergen grieben erblüpe.

Sielet febmärmerifd) fatboltfcbe ^luB follie, mie uni

Bortommt, oud) bem ftreiigften ^roteftanten bie greube on

bet iepitnen Sidptung nid)t itören, ba biefe religiöfe tRomanbf.

mie febon ongebeutet mürbe, butebouS ju ganb unb Soll

paBI. gmmetbirt ift begtei6td) unb mobl and) richtig, menn

bic meiffen geiet ben reinfteii @enuB in lenen ©efönjen

ffnben, in benen in oöllig antifer ffleife feböne Jugenbliebc

unb btiletc greube am Sofein in einem glücfltcbeii ganbt

gum ÄuSbrud fommt. Jii biefet SBegiebung bat befonbeti

bet jmeite ©efang manbetbat liebliche Stellen. 6S 16 bi'

3eit eridbit'itn, ba man in ben gRaulbeetbäumen bie febönftm

Slättcr mit Sorgtolt brid)t als ftoft tüt bic Seibentoupen

Sie mit bet tlöirtung unb aufgiid)! ber Seibemnütmer be-

trauten gJläbcben bttBcn 'BJagiionateUen. Sua) BHirSio ift

im §oufe ihres iBaterS .'Utagnanarelle". So ftebt fie benn

eines SRotgenS im 'Blaulbeerbaiim oben, Slätter p6flifenb

ols iJincän auf bem naben gelbmege oorübergebt. Sn»

jUläbibeii tu6 ihn an, et entbedt fie in ber gaubftone, eilt

froh bttbei unb fibmiiigt 6d) ju ihr ins ©eätt. So roeilcn

fie nun im glüdlitben ©cplauber, et ihr belfenb bei bir

leichten arbeit. als Spema giept fid) burth biefen gnn|

Iptifip gebaltcncn ©efong bie ö6et roiebetfeprenbe StroplK:

3ur frobtn Grntr finget wieber,

vlagnanarrllen, Gurr Ifirbrr!

2)ir WaulPrrrbäume ftrt)n fo PoQ unb f4äu belaubt

Unb trobIi4 tummeln H4 ibnen i

^ie jungen ©läb4tn fonnbefepienm
ISleid) einem ®4n>aTme goLbiier ©ienen,

j

Iler WQiii' unb !^o«marin ben (Qfirn .^onig raubt

9Rireio trogt ben .(tnaben noch icinen bäuSlitpsn SJer-

pältnificn unb ettäptl, bah et eine Sepmeftet hobt- Ob 6i

ihm gleid)e* iotjibt 6e. 6t barouf:
|
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^eioaljrr!

Xenn ^art ift fte, mit ^«Ufm ^aare,
Unt> bin, rote Xu flfbi*!, qirid) rinem jtäfrr braun . •

^it C^urtn aufartordteii ftöpfdim
frifd) unb f«tn roie Wqrtmfnbpfcben,

tSärt ibr Amei UebUcben (itefd)>^Pf<bni

ivritem eVr noctj für iSebmeftern anju{d>aun-*

jiiibber mia Wiriio bi^ceii, ob !<( felbft io bübjc^ ici, nie

Siitten’4 ^mefter. ,8bcr oicl ^übjt^er!" oeifidjert SJinten

unb iSbrt fort:

tnu| mein iB4n>efterd)en entsagen,

Xen Sd)dnlKit#prei\' baoon^iiiTogeTt,

Sinb ibre ’Mugen fcbon mie Vtrrrflutb flor uiib blau .

.

I Xrm fdimaTAcn Sertifletn ,)ii oergleittjen

€inb Xeine! mirfen fiJunbfr,

^cini ibre Glitte micb rTrrid-.en,

3ft mir>, idj trinf ein Öloe nom geuetroein brr ßrau.

,Xie lecbJrefter gleicbt ber Öadjlibelle,

€o fcbmäcbtip ifi fie; brnn ^ idmeQe
Sud)4 fie im lebten 3abr. Xotb Xu » niie log' benn,

SiirÄto? — Xir umicbliebt ba« hiebet
tsdton tabello# geformte C^ilieber!

Xer fD^aiilbeer^meig engüti i(bon mteber

^iteio'0 .(^nb. <3ie lief, gtin.} rotb: »C- ber lUncbii!'*

i M nun fommt eine bcionbcrb ortioe ßtfinbimo. Sie
bttben idtönen Üioturfinbet I)obcn (leiiug Slötter nejommelt
irab pteficn ben ertroji iftre« glelBeb in benielbcn ®ocf,

te neben üjiicn in bet Saumhone bäiiflt.

Xa, mie berfelbe iSatf con Reiben t.'aub empfing,

f^übUe ber itnabe mit ben feinen

Con ungefAbr bie f<bfimren. friiuit

9inaer bed Wäbc^nd fid) vereinen.

^mei .pönbe trafen Uib, bort in be« <£ocff0 ^){ing.

Unb fie unb er, von 3(bre<f befangen,
Gr^ilterten unb ibre iSangen

färbte ber Siebe 9totb- ^in unbelannt @rgtAbn
64ob i&blingb ouf in beiber igeelen.

<Bie lieg e« ntdtt on (£ile fehlen,

3b^ Jpänbd>en oud bem &a(f au fteblen;

Unb er, no<b gan) venviirt, mit forgUctem tBcmübn:

.2}o# gibt^Y äSa« mar im Vaub uerfrocbenT

fttn fSe^pleint e0 Xtd) aeftodienY'

.3d} meig nicht!* bauchte fie, bie 6iime tief gefeiirt.

Unb ohne meitre fSorte machte
^an mteber fich oiib {[ierf, bemachte
Verftobten, fchallbaft fid) unb ba<hie:

Sag feben, roer vun un0 jurrft and Sachen benft.

Sie ie^t folaenbe föpijobe ift rcct)t iilblänbifd), obre
einen Snflufl unterei ftetmanifeben ßmpfinbfamteit unb
»nnanifct)cn jtoitehbeit im Umgang mit Sbieien. üKitbio

mtbeitt nämlid) auf einmal meitei oben im Saum ein

i-oeelneft, aub bem bie beieitb mit linben glaumfeberd)en
bebeihe Siiit bttooraiidt. „O! bäh' i^ eo nur ftbon!‘ ift

Mä natOtlid)e ®cfDbl beS prooeufalifcben Sfaiibmäbcbenä;
<0 mDibe and) jebe ^Inheiierin fübh». Silicon, felbft.

wftäubliib, fletteit binaiif unb bolt bas t'ieft. Äleine

Slaumeifen ftnb eS. 3nbem et ibt bie Seute nberpibt,

njbblt et ibt. loeun jioet funpe Seutepen ocrldjiebenen

id)led)ts ein Soflelneit «tfunäen bötten unb baS etilfommen
bet SSgel ju oerbinbetn loüBten, fo fei baS eine flute Sot>
bebeutunfl fiit batbige öoebjeit bet Selben. Sotouf ®?ii<'-io,

in naioem Seitalb ibtes .icictjenS: ,3d) bitte Sidj, Sincou,
o! bolte ja fie fefti“ Sks folflt, flehen mit möttlid):

I

„Sohin üe hergenY fragt nun ivicher

Xer .<t;nabe. Säre nicht Xein Wieber
Vielleicht ber hefte CriY ,3a, freilich!* nieft bad Ainb.

dr taucht foaleich oom tKnibeiifaume

Xie Äanb hinab )uni hohlen diaame
Unb langt vier Vbglein aud bem ^aume.

.Slfinl* ruM Üfiirfeio froh, ,n>ic viel ed ihrer firib!‘

,Xad huhfehe 9le[t! 3hr armen illeinm!

9}chmt einen Aug • • unb mteber einen!’

Unb auger fich »or Suft, mit .ft'fiffen ohne Sohl,
Siebfofungen unb ^örtHthleiten,

Sägt fie bie Xhier^n jum bereiten,

Oor holbrn Adfig nieberaleitrn. . .

.

ÄV mip ir", ruft Vfneen, „bie Jfionb |um anbern ma!!*

&c bolt noip mept Sögeldien auS bem '3teft, bie olle

ebenfalls im Suftn beS jungen WäbepenS ein neues matmeS
afpl finben. Slber —

Äoum hot Vinebn ben Slft verloffen,

5taum finb bie Stößel eingeloffen

rHfcbt Aart unb leicht in ihr gebluinted IBufmtuih . •

ilcp! Äch! entringt fich baug bet ^thönett,

Wit erft Dtrhollnen AlagetOnen
Unb laut unb lauter bann, ein «töhneu;

Unb fich ^u helfen macht fte Aoghoft beii Verfuch.

,D!* meinte He. .fie ftajien, Amicfen!

,0! fomm' Vinc^n! O! roie fie picfettl*

®eit einem Slugenblicf — roer h^lte ba« gebaiht —
Sar obmArtd von bed ^iebeed fKanb«
Xer helle Aufruhr im ^monbe;
Öd batten in bie fleine lüanb«

Xie legten au« bem 9left bie Unorbnung gebracht.

Unb in bed fchi^nen Xhaled (}nge

Sehrt fid) bie aufgeregte iRetige,
— Seil man fid) mm )u f<l)r ben flcmen !Raum veriperri,

3n fcharfem AufeniaitbrrpcaQen

Sie toll mit f^lügeln unb mit .ftraüeii ....
Xed Herferd meige Sänbe mallen,

3nbeg bad feefe Voll ba brinnen reißt unb jerrt.

,^omm! ^ole fiel* ertönt ihr flehen,

,0! eite, foinni!* Unb roie vom Sehen
Xe« Sturme« diebenlaub fid) behenb neigt unb fchmcigt.

Unb mie vom '.öremfenftich bad >poh(en

Örfchcmerl, fo erharrt bad polen
&ie Utlernb, bl« .luf Siiibed «Sohlen

3um Äfie. bet fie trägt, ihr iunger aieller fliegt.

Unb lachenb hält er ihr entgegnt,

Xie Heine 'Vrut hineinAulegen,

Xer tseemaniiömüge ^unb ^firdio fenft bie panb
Serfcfaämt in« 'iRieber; unb in leiten,

'DUl Vorficht mieberbülten Reifen.

t*rmgi fie bie fleinni jungen Gleiten

And Xageoticht imb füllt bie 'JDlü|e bid jum ^Kanb.

Dicjeiiiftcn iinjcrer ifcfcr, weld)c unb
feunen , locrbcn |e^t begreifen, loanim lotr oben biejeö

flricd)ijd)en .öirtcnrumonÄ gebad)t hoben. 'Beldje ~ roenn

man io iaqcn barf — feufd)c Siimlichfeit liegt in

btejer ibi)üi»d)cn i^icbebi^enc! ^er ontifc .^»croS behcirfdit

fie bUTChoiib. Uebtiflen<^ ift bie fleine ^ef^ebenheit jene^f

^vrQhttngdmurijen*^ bomit noch nicht }u 6nbe. Sld ’'3)hreio

fict) toeben uon ihietn ^d)cedt erholt hot unb in lieblid)er

3]erjchömtheit bie ^ugen 'iVtneon auffuic^loflen looflt

bricht ber Alt, .auf b.Mu bie beiben iungen Unite anei::anber*

flejehmiegt li^en unb, loährenb bod ''iltöbchcu mit lautem
<&d)rei bie toeiHen Arme um ben ,pa(b beb i^aaben jd)lingt,

fallen betbe iommt bem ’iHefte auf ben diajenflrunb.

-- ^lifberfliegeii,

Hm :f(aU fid) aneinherfebmiegen
Und unverfehrt im ^rafe liegen

3it cind ... Orr Sirfengnmb empfängt fie meteb uiU> lind.

^cr dichter ift felbft io erfreut, bie ifiebenben cinaiiber

fo in ben Amt flcleflt au hoben. boB er, ben id)bnen Auflcn*

blief an öerlüiiflern. in amei li)rif4)cti ^troph^n bie fiifchju

11}teerebioinbc, Die ben iÖalbochin beb tlBolbeb fonft beioegen,

bittet, ihr JHoufcf^ii ,\\i hemmen, bem nahen 33ä^lcin be«

fiehlt, leifei iii riejeln. bamit nichtb ben furien (^lürfbtramn

beb jungen $aareb ftöre. Unb al« enblid) ')Jliri‘io fid) bciu

Arm beb j^nabeii enttoinbet, ba, noch iu ber Ueberrafchnng

bes J^atles, entfährt cb ihren Rippen: „3ch bin ^ir gut,

lUincfii!" Unb nun leuchtet bie "Dtatur um fie in uenem
ÖJIanac, loic nie anoor. Aud) 'l>incen geftcht nun feine Öicbe

in glühenben 'Borten. Alleb mürbe er für fie thuu. luürbe

ihr, loenti fte eb oerlangte, bie golbcne 3i«{l«f fl<!*

fpenitifche ^hiet holen, —
„Xad untfT Viiud'Wanicro’fl Sllippcn

^lit bm gefpenftifeh fahlen Rippen

Xad iRood Ircfl! Von heil hürren ^Kippen

:Nig' id) ihr golbned unb brächt' es fterbenb Xir!*

Umarmung unb .ftufj folgen bieiem ©cftönbntB, luotauf

plöljlid) eine au« bem Jiiücrn be« -tfaiiie« nod) ^JKtteto

ntfenbe Stimme ber holbrn «i« johf^ bereitet.
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ÜBenn mir nun fo au« beni ^nititen ©ciann ben ^öaupt-

inbolt mitgetljcilt bobcn unb aHttbind« beftnncn, baß bieie

Stellen uri« flon^ beionbctä lieb finb, io müiien untere

Bejet bod) nidit giauben, bie anbern ©ejänfle ieien poeHid)

roenifler roitfioni. ®aä ift oielnie^r gerobe ba« Sriteultdie

on btetet ®iitung, baß bie Ätoil beS ©idjter« fidi bur<^>

neg auf gleid)er $3^e getjoUen unb bi« ans 6nbe bentäbrt

bat. 3Bie ftäftig tft g. S. bie Sdjilberung be« roilben

^ittenlebens ienet ^>üter bet loeißen Sofie bet ISamotgo.

ober bie Seiditeibiing beS ÄampieS ^inc6n« mit bem
Cdiientreibet! Unb ioie teijooü Ttnb bie ©eiprütbe einet

ftdblidten Scbaat iiinget 8)täbd)en, bie iitb ibte lOeidtäftigung,

baS BoSIBfen bet ßoconS oon ben ^neigen, mit bem Stjäblen

unb Sünböten alter Sogen unb Begenben Dctfüfeen. 4>iet

trögt aud) eine baS SiebeSlicb .Hu 'Btagoli* not, oon bem
mir, um unfern Säcietn bod) einen fleinen Segtiff beS Ut.

tejteS ju geben, auä bem SBertud) übetfefjtc, biet bie erfte

Stropbe beutid) unb ptapengalijd) folgen laffen:

Ot Waflali, ol looQrft ;)eigen

Am mir Dein nugenpnor!
9Mtt ^pirl Don ‘Tamburin unb Qirigen

tiring' td) ein Vtorqenftänbcb^n bar.

€tiO ift bie i^uft unb broben Har
Der Sterne Zeigen.

Sie merben balb erbUcpen fein

Sor Deinem St^ein!

0! Mneuli. ma tant amado
Meta la t^^to au faaeetroun!
Eecf^nbo un paa aqueato aubndo
De tambonrio e da viöloan.

Ks plen d'entado aperamoant!
Laurn ea roumbado.
Mai Hs eNtallo paliratif

Qaand ta veirao!

®aß biefe Sprache aus bem 3inli<nifd)cn unb au«
bem Spanifd)en betau« oiel leichter noch oerftanben mirb,

als aus bem mobernen f^tanjöfiicheu heraus, bemerfen mit
nur beiläufig. @S ift ia nod) bem großen jfriege ohnehin
genug boriiber gcfchtieben roorben, raie bet Silben irtanr«

reich« nach Sprache. 3<affe unb nationalen Sitten eigentlich

ein £onb für fid) fei.

ätuch bas lönnen mit un« ichenfen, auf bie 'Itortrcff.

lichfeit ber Uebetfehung Suguft Sertuch's nod) befonberS auf»

nicrfiam ju mad)cn. ba loit gal)lreid)e i^ioben mitgethcilt

haben, )oeld)e bemjenigen genug fogeti, ber ba meiß, mas
ein ganges lüuch ooH berartigcr fiebengeiligct unb mit reich«

lid)et SReimgier geichmilcfter Strophen Hit äniprfuhe an bie

Spradjfraft unb gotmnollenbung bes UeberfeherS fteUt.

?B5it fcheiben oon biejet Sichtung mit betn IBunfche,

fie möge in bcutichcn Banben bie iteachtung finben. bie ihr

gebührt unb bie« nid)t nur als ein 'JBerr, baS reinen ©enuß
gemährt, fonberu aud) als ein toegmeifenbet fBiarfflcin ju
ben fiöhen mohtet ^joefie.

Sern. 3. iU. ’B i b ni o n n.

191« id) im 3iini 1891, inmitten be« toQften liaoolleria«

toumels, e« toagte, meine B’neitel an ber fünftleriichen söe«

beutung 'ßietro 9)(oScagui’S in oUet äBefcheibenheit ober

mit DoUet IBeftimmtheit )u öiiheni, ohnte id) bod) nicht,

baß bet junge, ruhmgefrünte 'Blafiftro fich gar fo feht be«

eilen toilrbe, meine 'Borte burd) feine Xhaten gu re^t«

fertigen. Schon be« Äünftclers groeite Oper, bie elfäjt”itd)e

Xotfibijlle „Rreunb (Vtih" mar nur geeignet, meine Söe«

benfen gu oermchren unb heute, nadibem mir bie nier«

attige Oper ,®ie IHaiihau“ erlebt hoben, ftebe id) nicht

au, es unummunben auSgufprechcti
:

4>ietro 'Diascagni ift

fein bramatijehe« @euie, fonberu ein mühfeliges 'Btufiter«

talent, feine arbeiten be,teid)neu feinen fyortichtitt. ionbern

einen Siilcffchritt be« mufifalifchen ®rama« unb bie beutfd)t

fHiufifbühne inSbefonbere, her Schauploh bet BebenSthat

eine« Siieharb 'Bogner, hot oom Komponiften bet Cavalleria

rusticana" be« „amico Frite“ unb bet „Rantzau" nicht«,

gar nicht« gu hoffen.

®et lörmenbe SeiiaQ, bie gang außergemöhnlid) gal)l«

reichen .fjeroortufe. bie 'Bioscogni bei bet ertten Suffähtunj
bet ,9lanhou' im SBetlinet Opernhaufe am 25. ,ytbtuat

gu 'Xheit mürben, fönnen mid) in biefet 'Bteinung nicht irre

machen, beim fie galten in erfter Sfeihe bem Jbomponiften

be« Antenne,ggo«. bem Äünftler bet ’lRobe, bem itolienif^n

®ofte bet beutfehen Siei^Shauptftabt. Sie maren roeniget

im ©inbrud bet auSgegeichneten aufführung ber .Sianhau*

begrünbet als im icenifchen aufbau jene« benfmUtbigen

Söhaufpiel«, ba« man im 3e>tung«beutfd) bie .'BtaScogni.

moche" betmmfet hot. 3<n $inblici auf bie fqmpathilche

ilerfönlichfeit be« jungen .(tomponiften, auf feilt auch in

bem neuen Berte roahrnehmbate« Streben nod) fünftlerifchtt

Beltcrentmicflung uiib mit !RQcffid)t auf bie im 3<itoltec

be« Spotte« immerhin ftaunens« unb lobenSroerthe 5h<il'

nähme be« ^ublitum« an fünftlerifchen Dingen , mag
man biefeii .^ulbiguiigen einige iBerechtigung mahl guge>

ftehen; fte biirfen aber teineäfatls ol« moßgebenb für bo»

Uriheil betrgd)let unb angegogen merben.

®en Stoff bet ,3ianhau* fennt moii ou4 bem

Sioman unb bem batiiad) eingerichteten Sdgaufpiel bei

Schriftitellerfirma erdmann unb ehotrian. 41ad) biejen

ülorlagen haben bie Herren ©. Xotgiani«£og ge tti unb

&. 'BlenaSci, bie Bibrettiften ber ,'Sauetnehre*, für unb mit

'BfoScogni ein Opernbud) georbeitet. Sie hoben babei

mehr Sinn für bas Opernhoftc unb 'Xheotralifcbe bemiefeit

als bichteril^e Kraft unb brainatifche« ©eftaltiingSoetmögea
fKad)bein fie bie @efd)ichte bet borflichen Wontecchi unb

Sapnletti, nicht ohne Schaben für bie Serftönblichfeit, auf

bie tnappfte frotmel gurüdgetührt hotten, lag ihnen he

Pflicht ob, art unb entmidlung bet ehoraftere unb dr

gebenbeiten butcl) .'Rebe unb Bechfelrebe angubeuten unt

bamit bem äonbid)tet ©elegenheit gut SoflteUung bet jet«

lifchen 'Vorgänge gu geben. Statt beffen fud)ten He nid)

altem Opetnbraud) tu ba« ernfte Spiel unterhaltenbe

mechfelung gu bringen unb fügten bet fdimöchtigen ^anb«

liing Sgenen unb Bieber ein, bie ben 'Jonfeßer mie bie

.fjöter ,gu einet abfchroeifimg oom ®tama oeileiten unb jo«

mit beffen 'Bitfung ichmä^en mußten. ®aß 'IRgScogni

ein fo bcfdiaffeiie« Sertbuch gur .Kompofition mähten unb

mit fichtlichet Vorliebe bei ber auSarbeitung bet barin ent«

haltentu 'Rebenbinge iStatifteiichöre) oenoeilen tonnte, fpricht

bod) foum für feine tBefähigung giim murtfolifchen ®ro«

matifer. Ja, boß et nch überhoupt nach ber Setühwng
mit bem großartigen Verismo 'liergaS an bie uiimohren.

blut« unb Itbloien ifiguten etdmonn.Ghotrian« macht, finn

bie Racbbenflichcn jchoii an feinet natürlichen lfmpfinbunci.

mie an feinem Kunftoerftanb giotifeln machen
ift banad) iiid)t gu uenounbetn. baß er e« in

bem galt,gen Opus nirgtnbs über bie Siheotermlrfung htnau«

gum Ginorud be« Bebens gebracht hot, moht aber ift n-

ftauiilid), baß er fogar bes gemeinen Slühneneffefte« fich

nur feiten mehr ,&etr geigt. Unmittelbar gemirft hotiei’.

troß ber oorgüglichen Beiftuiigen iinfeter Künftler auf bei

®ühne unb im Orchefter, nur btei Stüde bet oieroftigtn

tBartitur: bo« etnpßnbjome 8iehe«belennfniß beS ©eorg, ba«

übertrioiale, im Stile ber großen Oper gehaltene Biebes«

buett unb .Klage unb BotneSaiiSbtud) be« Jobonn Ranßcju,

leßtere unbebingt bie beite .Ruinnitt“ be« Berte«. SSeim

SReft neriagte gnmeift bie Birfiing, benn ba hol t*'"

Jonfeßer bie t'ijinbuiigsftaft im Stieße geloffen. I«t

feelijcheii Cebe ber Oper entfpricht burct) unb buch

ihre geiftige Ricßtigfeit. Set Strom oon 'IRelobil.

ben einige llcberbegcifterte in .GaoaUetia* unb .jfreunb

gtiß' oeriionimen hoben looUen, ießeint oerfiegt gu

fein, unb es ift ein böje« ©ejeßid, baß gerobe in

biefet Oper, bie bie meiflen tSfte hot, fuß bie mtnigfteu

URelobien finben laffen. Sie Sad)t ift aber um f«
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idiltmmcT, ale bie altrn jhciftniittcl unb Aunftfifidr, um
Jif Snwn bet .^>8ttt ju fi^eln unb ibte Sinne ju oet-

blfifien, aui8 nid)t mebi icd)t DctTannen moUen. 2)te

.<>9tei finb bet rooOllftij^en Stiolenmirtbicbnft la!;, bet

rnüften ^armonif mit melen Ubetmägigen unb uetmin*
bntcn Sffotben mflbc, fie fmb abiteftumptt gegen bie immet>
loiebetfebtenbe ,9Iu(ince" be« nertleiten Scittonc« unb gegen
ben ioitiröbtenben willfütlidjen ®ecbftl beä SofteS (bet

fiannlofe S^b6ngeci)ot, mit bem bie Opei beginnt, jSblt

i4 Softe unb meepielt bo9 'Kofe 19 mol jioiicben */„ 'U
•mb * , Soft !) unb toob onfönglid) ol» ßigcnbeit inteteifttte,

ujobl gat al8 ßigenatt geptiefen routbe, erjcbeint jc^t olb

Ifibige SNaniet. Ta eb abet ;(ubem nicht im SSeien bet

Sodie, bie eb batiteDt obct begleitet, begdinbet unb meift

aud) nid)t Stubbtud peti8nli(het'9tebeiPtite, (onbetn baä ßt.

ciebnih einet etflfigelten Ctfinbung ift, jo mag man ben

iian.)en Baubet mit jammt bet halb finblichen, halb bijarten

jnftiumentatiou tupig auf ben Ütamen Uunatut taufen
unb — oetwilnicbcu. ßchlet Sltt unb beuticpet Äunft jum
iieile!

^leintid) Söelti.

Clicafer.

(Äwre ‘ßäfesc : T«

SIm leptcn Sonntog bcS Sebtunt routbe oom 'Betein

«ie Bühne (im Sieiieii Slicater) ßletbart .'>auptmann'ä

rJnO'biftotifcbeS Tronro, „Tic SBebet“, aufgefübrt. 'Btit

jinfiem ßrfolge. $et Beifall roor nid)t imniet glcid) laut

iinb ftütmifd), abet eine etnftc Beroimbctung füt baä 'Bett
Mitb Ticl) gleich bi« ju bem möchtigcn Sdilufe. Jüc bie

riieie Bühne roat e« fein Äampf mehr ^u nennen, unb
^arum nieHeicht aud) fein Sieg nicht, ß« loat eine ftieb-

.idic, glücfliche ßnite. 9Ibet piedeicht haben bie eigentlidieii

itobuiirenben unb ftitifitciibcn $ou«geiftcr bet freien

SSbne an bieiein ,ttfihling«ronntag etfannt, bofi bie gan^e Be-
cegiiiig, bie oot btei 3at)tcii io ftfmiiifih begann, obn einigen

imtet ihnen falich obet niinbefteiS einjeitig aiifgetaüt

iMtben ift. 8uf einet 'Jiebeniadie, auf einet tedmiitheii

«tage, ritt bie säefthetif prin,5ipicntvcii betuin: unb nun
'teilt üd) hctaiie, bofs eä fid) um eine ßicifteoftagc. um eine

rtteihcitsftagc gebanbelt b“t '®it haben jeht in Betlin
etnia ein halbe« Tutjenb Bcteine, loclche in ähiilichet 'ISeiie

'"ich gebilbet haben, um innethalb eine« gcichloffencn Äreüe«,
üd) Pot bet ßeniut unb jebet atibeten 'Beporiintnbitng j)u

id)üijei>. ß« ift nibglid), bafi bieie iSufgabe bet Ateiett

'rittetarijehtn ®ejeUfd)aftcn eitittial hiftotiidj roid)tig fein roitb.

Unb bann roitb man nicht ohne ift8hlid)feit ,)u beachten
haben, boB bie goiije Saftif Don bem tepnblifanifchen

•ftanfteid) ouegegangeit ift.

Tie Sache ilelit fo 'Bot hunbert Rohren fehien eine

rieie iitietatut füt ftiichf unb Staat ebenfo bebcnflith roie

beute. Tic hittctatotiti hätten fid) gefügt, bainol« roie

beute, abet bie ©eiiici hatten 8uft unb .fttaft, ihte Bet>
ionlichfeit butd),)itiehen, unb fo Dctbünbeten fie fid) mit bem
uufgeflätten Te«pott«mus gegen bie ®ckhe uoii Aitd)e unb
Staat. Boltaive unb Ihoetije haben beibe Dot hniibett unb
mellt Jahren Tinge gefchtieben, bie heute nod) oon bet

«anbenge oon Banama bis gum hatibe bet Beamtenbeftechung
böhften« auf bem atlaittiid)en Ciean ittoffrei luäten. Toch
aufgeflörte .feoigeicllfdiaften bilbeteii Ateie hitterarifthe ®e>
'enichaftcii. in benen bie grofieii öeifter cenfutfiei roateii.

ßigentlid) fd rieben 'Boltaire niib ®octhe Diele« nur für
biew hohen @cfeüjd)afteii unb btatigen etft nachher ins Bolf.

Bit befiheti heutintage roenig TeSpotisimcS mehr unb
meuig aufflätung. Ter Staat mit feinen gejehriebenen

8atcmapheii ift fo riemlid) überall .Sienfihec geroorben,
niih bi« freien ®cicUid)nftcn miiiicit fich an bie Baragraphen
^]ten

, toenn fle ungeftärt bie Schäpfnngeii ihrer Liebling«.

bittet genießen rouUen. Tie Btitgtieber gehoteii aud) nicht

Qc hin &8fcii an. ßs ift unter uns fauni nicht Dot>

jufteHen, ba| @oethe'S ffauft baB Boltaire'« unb Tibetot'S

jetmalmenbfte Schriften juerft hanbfd)riftlid) m freien 4>of>

gefeOfehaften Dcrbreitet rooten Unfete Tichtet Dom Sturm
unb Ttong toetben oon fteirtnnigen Bürgern unb oon

fogialiftifchen arbeitern gehalten. Unb oieUeicht fomnit eS

bähet, bah auf ’Bitj unb jehSne gorm roeniget BJetth gelegt

roitb. Bütgcrlichc gitteraturfreunbe Detlangen doii bet

neuen Beioegung eine neue helbettlofe Teehnif, bie at>

beiterflihtct hoffen geroaltige Torftellung einet neuen autori»

tötelofen 'Koral. lliib nur biefe Beftrebungen loaren ben

beutfeheti Bcgrünberii bet gteien Bühnen flat unb gegen-

roörtig.

Such ®ethatt üauptmann ift, jo lueit eS ihm bamals
beiDufjt roat, Don joId)eii ßtroäguttgen auSgegangen. Sefthe-

tijdic unb ethüche Bfoffen beiebimpften beim au4 fein etfteS

aiijlteten. Sein ßritlingSroetf roat ingeiiblich unteif; aber

eins hätte aitdi bet 'Sibetftccbeiibe etfennen müffen, baß
namlid) troh äfthetifchen Sd)tiiUcn unb troh ootlauten Bet-

befferiiiigSibeen imbebingte unb leibeiijchatlliche ßhtlichfeit

au« biefem t'lotiitalifteii iptach. Äoiifcgiicnten 'llatiitaliSmuS

taufte et fclbft bie neue btamatifche Teehnif. beten Schüler er

roat, unb beten 'Keiftet er gliicflid)eriucife gor nicht ge-

roorben ift. 'Bebanten hatten bie Sache aufgebracht, unb
bet junge .ipauptmonn hielt fid) nur ftteng an bie gelernte

Sehre, bie loohl freilich mit ben beften Bägen ieiiieS 'Befen«

übercinftimmte. ßinfeitig iinb niijtci roat bie Sehre. ®et-
hart .Smupttnaim abet eiitioicfelte )fch frei unb iimfaheiib

,)u bem, roa« un« 'lloth that, jii einem mobetiicn Tichtet.

ßs ift Dotldufig gar nicht etfotbetlid). au« anlaß oon
.ßauptmann'« 'Bebetn übet alte unb neue Teehnif ju
ftreiten. Selbitocrftänblid) hat et bie auegetretenen Biege

Dcrlaffen, felbitDerftänolich fd)tcibt er nod) jbfett, Bola unb
Selftoi iiid)t roie Oehleitfchldger, TumaS unb ßogol. aber
Don Äotiieguen,!, doii bet öiiBetlichen pebantijchm Äonje-
guen,) bet Schule, ift feine Siebe meht. Bur bie lonieguente

Beriönlichfcit ift geblieben, baS ift ein gar (er ÄetI, ein

gon,ier Tichtet, beffen bisherige Seiftungen ihm fchon eine

mcrfrofirbige Stelle in bet Sitteratutgefd)id)te fichetn roütben,

unb bet getabc mit feinen 'Biebctii ,iiiin crftcii 'Kolc aud)
über bie littctorhiftotifchc *Bcttod)tung hinau«, ein banernbe«
Ttaina gcjd)offcn hat. 'Jn biefet Bejichung bürfte fein

„Kollege ßrampton“ ein !Rücfid)iitt ju nennen iein, ober, iirit

iDollcn'S hoffen, ein Schritt .tiirücf ,|u neuem aiilouf.

„Tie 'Bebet' iinb als Buch on biefet Stelle doiii be-

rufeiiflen .'Jauptmanngelchttcn gtüiiblid) geiuürbigt rootben ;
’)

unb ba meine 'Berehrmig füt .vauptinaiin feine geringere ift,

liegt iDohl fein aiiloB bor, übet bie bcroiiBteii ötünbe bieiet

'Betehtung not ben Sefetn ,|u beboitiren. Wtofic 'Botte unb
große Bctgleiche id)eineii mir gcjohrlid). beionberS roeim bet

geniale Tid)ter troh allebem nod) int Beginn jeinet Saiit-

bohn ftcht. ©rohe 'Botte unb grohe 'Bergleiche gehören in

einen 'Jieftolog; unb ben roevbcti loir bem jungen 'Kanne
nid)t id)tcibcn. 'Benii et mit nod) ein poar Jahre fid)

iDciter fo miSlebt, fo loirb et un« alle begraben, nicht nur
feine be,)opiten ©ottfdiebe, fonbern auch icine iicrchtbat jal)l-

teichen Seiiinge. Sollte et abet bod) nod) Tummheiten
niad)ett unb aut ben 'Kavft gehen, fo loetbe ich mich mit
in feiner Betjonlichfcit geirrt haben, nicht in feinet Sthiil-

ineinung.

Sein Schmifpiel „Tie 'Bebet' ift ein hiftorifd)eS ttlcDo-

lutioiiSbrama ohne .Jielbcii. ßtroa fünftig Bcrfoiien ipielett

mit. 5m erften 3lft fcheii roit bie 'Bebcr im ßrpcbitions-

taum be« Batdieiitiabrifanten Treihiger um blutige .junger»

löhne and) nod) belteln. Jebe Betjon roitb charaftetinri

aber fanin einet, bet rothe Bäcfer, tritt btamatiid) petoot.

Jm .(lueiteii aft fühlen unb riechen roit beinahe ben Jpunger

in einet einjeltieu 'B.cbetfamilie. 'Kan roitb auf ,)iuei neue

©eftalteii oufmerfiam; ein 'BtahlhanS lieft ba« aufterieiibe

'Bcbetlieb uor, unb ein alter Korbflechter fängt gu brummen
an. Jm britten aft, loo ba« Sieb id)on lont geiungeii roitb.

unb ber aufftanb fid) Dorbeteitet, id)eint ein Sd)inicbemeiiter

') ®ergl. „'Uaiioti- äobru. IX. "^Ir. UO «. 4U>,
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an bie Spi^t btt 2?er,)n)eiicltcn ju tteltn. 5m oierten 2l(t

loitb baä ^laub ®reifiiBtt’4 erftütmt. btt Sluftülitft mitten

miebet nut olb 9J[ai)e, abet im ^»auie beb 5abtitanten ent-

btdt Tid) epüobiicfe ein Steunb bet atmen Sßebet. „einet
aub flutet toflt etftaunt bie gtau ^aftorin. Unb
im lebten Sfte enblid), ba bet Säbel baut, unb bie i^lintc

icbiefet. neben bie Sltbeitetiiibtet nut einmal übet bie IBiibne,

flnnj neue ©cftalten ttetcn ouf, unb ein ftommet, in jeinem

elenb flebulbifl bab .^immclttid) ermattenbet IBebet, mitb

etjtboiien.

9inn mat eb {d)on beim Seien beb IBucbeb Dolltommen
flat, bab 4>auptmonn biticn ä<etAid)t ouf butrtjflebenbe pet-

fDnIid)c .v>anblunfl mit ooUet ätbfidjt unb mit fltoBet Ännft
burcbflefübtt batte. 6b mäte eine abfcbeuliebe Süfle, ibm
UnDcfmöflen Dotjuroetfcn, mo et iid) bie itbroictiflfte äufgabe
fteUte. 54 bobc abet bamalb fcbon batan etinnetn inüifen,

bajj au4 in bitjet Unpctiönlicbfcit ein älnanflement liege,

bat! bev Knfiibtet in einet Sieuolte bocb mobl auch mitnntet

eri(bofien roetbe, bnb bie feit ®ucflc 9)tobe gcraotbene belben-

lofe ®eid)i4lbf<bteibunfl ibtetfeitb nicht gaiy ebtlicb fei, bafe

au(b bie ^liftotie ^jelben tunnte, iolonge Siebter ©efcbidjte

febtitben. 9iun tommt tb abet batauf an, ob bem 'äieuettt

feine SIbfidjt ^etunoen ift, unb ba ipub i<b befenntn, bag
bie anbetroeihgen Stbenfen gegen einige ttaffe atotioe butcb

bie Suffübtung poOftänbig befiehlt mutben, bie Siebenten

gegen bie ^telbenloRgteit faft DoUtlänbifl.

iSl« bie Steie Sübne „Slot Sonnenaufgang* aufiu-

fübten Dctfptocb, ballen Stiele bab Stfld gtlefen unb be>

maffneten ficb nomentlid) für bie entbinbunRSf4ene, tbeil«

mit mufitaliftben, tbeilb mit geburtbätiitlicben 5”fleun>enten.

6b gab betanntlid) einen feiten etbbrten Sbeatetftanbal,

Sluil) bie „Süebet“, bab teife Söett beffelben Weifteb, ent-

holten eine gemogte @efcbiciite. (bin btooet, atmet Seufel

bat ein jugetaufeneb netteb |)ünbd)en idjladjten laifen, um
nad) jroei 5abten miebet einmal ein Stüd fbleiiib )u effen;

abet fein iSiagen tann fvteiiebtoft nidjt mebt netttagen.

auf bet IBübne mitb bet .jjunb gebtoten unb gegeffen, auf
bet S9übne mitb bem fütanne übel baoon. Hud) bem Sefet

routbe übel. ®ob SBagniß fdjien fOt bie Sübne unmöplid).
Unb nun mu^ td) gefteben, baß bie auffUbtung bem ®td)tet

9ted)t gab. Bb fafeen nidit bie etften Seften in meinet
Stäbe, unb in allen tObtte n4 bei bem entieblid)en Slotgong

niibtb alb namenlofeb SRitleib mit bem Slkbetelenb. Unb
id) muf)te on eine türjliib geleiene Beitungbnotij benten.

auf einem SStad bötten einige Sliattofen im lebten SSabn-
Rnn bet ^ungettnotb einen @enof|en aufgegeffen unb mäien
nad) ibtet Siettuug oerbaftet unb angetlagt )ootben. 5«’
mobl, bet gon^e Stenfeb eriebaubett, aber nidjt übet ben
imnbegoutmonb unb nidjt übet bie ätmften 'JJIattoien.

aud) mit bem fübnen Setjidjt ouf beilimmte Jtäget
bet ,£>anblung bol l>et ®iibtet in bet :^auptfad)e Slecbt be>

bolten. Bi»ot febeint ibn einmal bie Sicbetbeit bet $onb
bei bet Be'dinung oerloifen ju hoben. mitb nid)t flat,

matum bet beimgefebtte Solbat, bet ®elb in bet Safebe
bat unb ein Sbiliflet ift, ficb mit an bie Spihe bet auf-
tübter fteUt. ®a fehlen ein paar flcine Büge, «lucb in bet
Äette, bie ben Sdimiebemeiftet mit ben Söcbern uetbinbet,

finb nidjt alle Iblieber feft getothen. Unb bodj mädjft bie

•Vianblung oor unjeten äugen einbeitlidj auf, unb boetj bat
Wetbatt J^auptinnnn ols Äunftmetf ooHenbet, ma« Ctto
Subraifl nnb öeotg Sücbnet gefuebt hoben. Selbft bet
oöUig loSgelüfte lebte aft mat eine Steigerung, unb bo
fonnte bet gteiinb Jpauptmonn’ä eine bejonbete Steube
empfinben, bet Segnet febet Scbulmcinung fogat eine biabo-
lifebe i'tteube.

J^auptmonn bat oUe Slerjonen mit meiftethaftet
Ifinfadjbeit cboroflerifitt. Ohne bie alten Sebelfe bat et

nut butcb roabtboite Sfenfeben mitten rooltcn, unb mit
Dollenbelet Sidjetbeit bol «t jebeS SJi'ül fein Bftl getroffen.
®et fdjlidjte Stealiömus gibt bie ßinbeit unb oon Beit Ju
Beit etfebtedt faft ein Söort oon bidjtetifcbet ©töße, ba«

bocb miebet aue bet befebeibenen ßinfalt beb Sons nicht

berauSfällt. Stun aber branebte bet ®idjter für ben lebten

aft eine Steigerung biefet Sliirfungen, nnb bat biefe Steige-

rung, menn oudj im felben Stil, fo bocb mit ^lilfe oon be.

fannten Ibeolertüttflen tu erreichen gcfiubt. ®et lebte ait

ift mebt gemacht ols nUeS Uebrige. antitbeien metben be-

nübt unb mit einer uottüglicben .ginbetfigut mitb ein

Scblubeffeft etjielt. 5amobl, ein töffeft. Söer ben ©idjlet

bet 'Bebet alS einen Sliaiin im 'ütonb onftaunen miU, bet

mag fid) an bem ausbiud ober liebet an bem l^ffeft ielbft

ftofeen. Bit ober molltn uns freuen, baft .v>auptmann

immer baS fann, moS et miD. Sc bot mit biefem bin-

teibenben Scblug bemtefett, bag et gelernt bat, roas ec als

anbänget oon |iolj unb Sdilaf iiodj nidjt oetftanb: feinem

Silbe einen micfungsoolleti jtabmen ,tu geben. Ss ift nidjt

bie reinfte Sunft mebt, aber eS ift meitterlidjeS ^anbmetl
unb bemuftte Äroft im $ienft bet reinen Äiinft. Unb rtit

bie ausfidjten bes ®idjtecs beim Slublifiiin finb biefe tbea-

ttalifdjen Äiinfte oon Bettb.
®ie ®arftellung mat iingleid), Re mäte aber an itgenb

einet feften Sübne foutn beffer, in bet ^muptfacbe fdjroetlidj

fo gut geroeftn. 'Hon ben fiinfjig SfoDen moren nut etmo

fünf uiangelbaR belebt CDecoortagenb gut maten $ett

SS. Sauli unb gräulein SertenS. 5'' bet Stimmung mat
nut bie st.^ene im Qaiifr Steifjiget'S mißlungen; bie

Sabrifontenfoniilie geigte fo roenig angft, als ob Re geraubt

hätte, mie ,)abm naebbet bie äfebeQen fein mUtben.
Sletfmütbifl mat übrigens im lebten aft bet fromme

Bebet. ®et ®ocftellet bsHs etraaS gu oiel SatboS unb
jfomöbie in bie IKolle bineingelegt. ®et Siebter batte

oRenbat nut finblidjften jlöblerglauben .feigen mollen. aber

butdj Sdjulb beS SdjaufpielerS fam ein BüR sb« Stonie

in biefen aft, bet bem ©efominteinbrud nicht fdjobete.

Bcnn bet @laube ans 5s»ieits fein gan.) finblicbec ift,

menn bet tftömmigfeit bie iieudjelei mdjt fehlt, bann et-

lifdjt oudj bas legte Sidjt in bet gtauRgen Siaebt biefes

Slkbetelenbs, bann ift bas gcauenoolle ®emälbe etft bis

auf ben legten Strich Dollenbet. aber auch ohne biefen

legten Strich ift baS 'Bctf ein ®rnma gtogen Stils, unb

menn eS oon bet ßenfut für bie äffentlidjen Sügnen nidjt

frei gegeben metben foUte, fo mütbe bie lienfur nut miebet

einmal gegen Rcb felbft entfegieben haben.

iJtig SRautbnet.

jrrttPciiii l^cbbel'a VricnDcdirel mtt jrmuiPnt unb be-

rül|infrn Dcit(inui|T?n. Wit einem 3jonoort unt> einem ülpilog

.^bber« literarlfi^eni 9la(^(a6 fterauögege&en oon t^eUi Bambecg
^rlin. törote. 1898.

®or 3aljren*) ^nben roir ,-()ebt>el'< QeneraLbeic^te* (bie Xa(ieUl<^>

in brr .Elation" brfpreäen bßirfen. 9hin Ijat ber hreue (^reunO W
Xid)terd biefen mädjtigen ^{onologen .^ebber« Xiologe, feinen ®ncfioediM
mit Siife, lU)lanb, iKobert 6c^utnann, .^eine, ^ingelfteM, Ure^tril,

öeroinuö, ttmil Jhiö. Örüefe, Wlofer, ^ttner, Öolbljann «. firtgen loffen.

Qine ®ubliIätion, bie ttbolf ®ii^[er, ber in unterer Sammlung glei^*

fadd ausgiebig oertretene tiroler ^reunb unb itunftgenoffe t^ebbefi w
einem fi)ribno<^ldgrufi an Oen Sfeferentm ^u ber iromf(^en ^roge

ftimmte: ,Son i^bbel'« iBriefen ift alfo brr zweite ®onb erft^ienen.

gflr wenir' iHiigeftd)t< fo mancher Sftobrerfolge ifi biefer ragrimniige

^umor unfere^ Dere^rten Vanbömanne« ooQauf gereebtfertigL Sir

meinen aber trobbem. bab .^ebbelb monumentale jtorrefponbenj, nie fie

für bie ®eften gefebrieben nurbe, au<b bei ben 6eften bonfboren SUl'

fomm ftnben mu^. Chne iHnfiebt, bie nir nä<bften4 in btefea

iBläUem ju begrünbrn bt^ben metben. üinftmeilen munfe^ mir ber

ret<ben ®ri<brtung oerbiente iiUifnabme bei allen liDtpfänglidb^.

•) „Station/ od^tg. I\'. 9ir. 48 u. 49.

]^ri«ntd|trn 2iirr RflioktUm.
Dr. R. in Brrliti. heften i£anf; Sit bdben 9ted)t.

IktantnoriltiiKt Kcbotleui Ott» Bibmc in tktlui. — »«n ^ O» töcTBiann in tkciia tknlliutatt 0.
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Hie Hation.
Dotfienrdfjriff für IBoIFianjirfljrtfjaft unb lifferafur.

^auSgegefien »on Dr. C(|. Bavtl].

Aommiffion^'i^erlag oon €. ^«r«aitti in Serltn SW., :2)«utl}ftrafte 8.

Mn «omMbrat rcfditinf »int uimntt non Boarn ( lü * 16 Britrn).

IbtnntKtntnpttln fü» Bintr<bUnb unb •»Btrctidi-Hnantn btim

bifci» bartb bU BoS (incL |boBAurf(bUa) nbrc bucdi bcn »udtbanbel 15 Bk.

»ktM (8*/. Bk. sitrf»(tU?tU4). Tftt btt cnbttn SInbtr btn BtllpoB-

ntttin« bri Veclenbuno unttt Irtuibnnb 16 Bnth täbttUfi (4 B«ck »ItcltW

>3nr»rtton«prtta pt» 4-atfpttl»»» C«(on»[->rU» 40 |bf. Xnnria»
ninml bic Bnnoitctn'CxptbitiBn ssn Subelf BoTr». •trdnBW., SrntlnltnirT-

Br«|( 4H imb btten ItltnUn tnfatatn.

2)ie 9lation ift im $oftaeUiing6>itataIo>t \>ro 189S iinlec Nr. 4446 ringrtrogrn.

I

1 n Ij a 1 1

:

I
X6o4ciiQbrTfi(4L Son * «

*

i cuunitdt4f(uiati4mu4. |}on Xl|. )Bart|), W-b. W.

Oio C^ilbemnftrr. 3» f^nnii fieben^igflfn <i^et»urt6togf.

6on SubiDig Sambrrg«r, 'K. b. 9t.

I«il6airnt4brtefe. XUL Qoii Protena.

ihM 3nf<bnft au4 ttrpfanbo. 9tad) unb oon Sbeobor 9Rominfen.

I

SoUHi^ Stimmnngibilbrr oub Sflbbeittftblanb:

fBürttembrrg. 'Hon — r.

Setf be6 (Sobtmbub in feiner diucfioirfung auf ICeutfeblanb. 9)on

9n)f. OfAntber (^nüncben).

ihae bramatiftbe (iPoluHon. Qon ttfifpur !öaign4re4 (^rl4).

Bn aMratf iwHMlliact irtUcl ik BhnumcR «ab ünHatifUR t<n«tiH. icbta

ttuT mU 6atRb( bcT OücOc.

Politifdic IPod)enüb«rfidjt.

I

Set beutje^e ffaifei unb bie Haiietin loeibtn fic^ iiad)

Korn jut filbemen ^odjjeitsfeici beb italientfi^cn H8nigb>
mttb begeben. Siefei Sntfdjiufi gibt bet itolienifdQen

Steife Sctonlafiung, bie engen SMiegungen jroif^en ben
beiben befteunbeten &Snbem von fReiiem in tqmvat^Ü^et
Seife tetvotju^eben.

3n Siegnif) ift von bet fteiftnnigen hattet ein Sobpel.
üeg ettungen motben. 99ei bet Sanbtagbnal)! etbielt btt

^ntV^fteifinnige Aonbibat jungfet 267 Stimmen, bet Ion-

ienotue Sanbiat^ S(^iQing nut 227 Stimmen; bei btt
StkbDal)! jum Sieidibtage btadjte eb Sungftt auf 12^,
bet Rntifemit auf 8663 Stimmen. Set antifemitif(^.fonfet<

Miio-agtatild)e Selbjug, bet mit gto^et ittaftentfaltung
inUtinommen motben tft. blieb aifo ooUftänbig eigebniglob,
infoftm bie Stellung beb f'^tifinnb nid)t im Setingften et<

bMÜcit motben ift.

^Äflt ben $teiftnn etgibt mithin aub bem leb«

Waea ^nooitttten beb Sntifemitibmub im politifc^en

«eben ^olgcnbcb: 9tfi(trubtblob ju beffimpftn finb bie ton«

fetoatioen mie bie ttinen antijemiten, benii beibe finb Seot«

tionäte. Saft bie Sntifemiten ben iiteirmnigen gefSbtIici)et

finb mie bic tonfetnatioen, pot ii(4 abei butt^aub nid)t et*

miefen; bie Sntifemiten leben teinebmegb ouf Höften beb

ffteifinnb. Ob abet SteaFtionöte, bie fiCp antifemitifdie

Honietoative nennen, obet SieoftionSce, bie beutfc^*|OAiale

Sntifemiten beiben, bie (Segnet finb, bab tann ben iftei«

finnigen ooiläufig gonj gleid)gQltig fein.

$&t fpötet metben fid) fttilid) bie Subfid)ten noch net«

beffetn; bie SUian), meldie bie iivoIi.Honfetvatioen ge«

fdjloffen paben, pat nämlitb einen «Reblet, vor bem Wettet«

nicb bei SUian^en etnftlid) gematnt bat. fit tagte: Sud)
bie SHianA jmifdien bem Wenfdien unb bem Sfetbe, ober

bem Wenfiben unb bemfifel ift gonj notttefflidj ; abet man
mub bei biefet SDianj immet bet Wenfd) fein unb nid)t

bet fifel; fonft ift eb unbequem. SGUcnn bie SiooU>Honfet«
nativen fid) Qbctdegen, ob fie teiten obet getitten metben, fo

gelangen fie jmeifellob aQmöblicb bu bet fiinfit^t, bab <bte

Situation von bet beb fifelb niqt oDju »eittbieben ift.

Unb fo mitb benn bet etfte befte tontetvatioe ^itnmetmann
Sguen) lommen unb ben armen anlifemitii^«FonfetDativ

fdimätmenben3ettellautunbimmetlautet aub feinen Xt&umen
fd)te(fen. inbem er ipm in bab moblgebilbete, aufnabme«
fähige Ohl nift:

,<8ott bcf}Atr Xi4l, 3^tr(! föoU ^id)! !£u bift trani*

ftrirt."

Siefet Sugenblitf mitb feine Fatalität mit fich bringen,

unb beihetbftIi(heSinoli«Xcaummicbeineheitete Seite, mie „ein

Sommetnachlbtraum*, nur für bie 3ufchauethaben. Sen anti*

femitijd)en gteunb mitb man in 3ceunbf(^aft niibt miebei lob

metben, unb menn heute nut ganj ftiS unb leife bie Honfet«
nativen gegen ben antifemitifchen Hoftgänget gtoDen, bet

ihnen ieben geniefabaten Siffen megnimmt, to metben

fie fd)tie61i(h bei fottgefehtet ^ungerlur auth laut

gtoUen, unb bet unnethUute An«! bie einzelnen Siffen

tft bann ba. Siefe ftille 3etf^ung bet tonfecvatinen $attei

buteh ben Sntifemitibmub unb biefet id)lieftli(^e offene

Seutetampf jmift^n Honferootiven unb Sntifemiten mitb

ben i^teifinnigen ihre Sufgabe niiht etfdimeten.

3n Dtom foll einmal an einem »ethängnigoollcn

Sage oom ^immel ein Stimme getufen haben.

Hodie Tonenum in ecoleBiam oeminnvi.

SieUeid)t metben fich auch bie SioolibmietDatioen

fpätet erinnern, bag ne an ben heiteren, fihmungoollen Ser«

linet Sagen bie Worte hätten:

Seute mürbe ®ift in bet fonfetootioen gjartei aubgefät.
,

,iti^_ü » oOQle
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Stfttmmt mat baS ®ift fttüid^ nidjt für bie Äonfer*
DotiDtn Wbft ; allem um bem geredeten aBeltlauf «oenigftenS für

tui^e (in €4ni))p(i)en ju fcblagen ,
boju ge^Srt

niit nur @ift, fonbern au^ ©enialität, unb #on bet ift

auf SiuoU nii^ts ju entbecfen gewejen.

9}on einet ßetie^ung au^ in ben Sieiben beb Zentrums
ju fbtedjen, mäte eine Uebettteibung; aber fleinere 9Mc jcigen

ni^ bod) glei^fallb an bie|em Sbutm, au[ befjen SEBarte ein

SSinbtbo^t nid|t me^t {tebt. 3n Samern machte 54 Pt(ft

g
egen bie otfigieHe ^aiieileitung eine etnfiete 9(ebeIlion

emettbat; im SBabltteife Slmebetg-Olue lebnen 54 ic^t

ebenfo bie Wannen beb ßenttumS auf; 5t »criagen bem
of5^eUen Äanbibaten bie ßeeiebtolgc unb 4(XX) ®äbler
pionamirten in Stebebutg bie Aanbtbatur beb Stebafteurb

JJubangel im offenem ©egeniab jut ©tellung bet ?5artei-

leitung. 3)iefeb eigenmä4ttge iUorgeben bet ®fib>et geigt ein

ßrwaqen beb Sjolfbgeifteb; au4 bie fatboIif4en Waffen 5nb
eb mübe, 54 »Ib Stimmoieb benuben ;iu taffen, unb fene

3)e))e|4e, mit bet ffe bab na4 Setlin mcibeten, ett4tinl alb

ein ni4t umoi4tigeb biftotiid)eb SDotument. ®ab lelegtamm
lautet.

.Srof SdUtftitm. IStclin, 9<ri4bliia. Siccii <000 Utnlniineroblilei,

in QTfbfburg oerfammdt, um fiber bie fSabl {dtlüffia iu merbrn, t^eilm

3bnen mit, ba^ treu auf bem Stanbpuiift bei Qeiitnimd oerborren,

abfr bfn bon .^emi guAongel anaebotenm iBerji<bt auf bie Aanbibatut
nicht aimef)nien, fonbem an berfelaen unb iwax um fo mehr,
old bad flanke Solf be4 £)abi^rife^ auf unterer Seite ftebt. 3- ^
3?orft|enbe be« rathoUfchrn SolfÖDtreind t^^ebeburf).*

Siejeb ®4tiftftßct iit eine Wobnung an bie gübtet
bet Äalbolifen, 54 äu ettnnern, baff eb eine 3tit gab, ba
bab ßentrum 54 itlbft mit SBotliebe eine ,'8oItbpartei*

nannte unb, ba bab ßentrum ängftU4 bejorgt mat, ade

ffeibeitli4en lRe4te gu oertbeibigen.

Sine anbere @efabt btobt bem ßenttum oom Jlnti>

jemitibmub. @Iei4faQb einige fatboli{4e ßeitungeu liebten eb,

mit bet 3ubenftage gu fpielen, unb menn ffe au4 ni4t
tbBri4t bie f1natbbütgetli4e ®lei4btit Iei4ten ^letgenb

pteibgegeben haben, jo 5nb ffe bocb bebentli4 lueit son
jenem @tanbpunft abgen>i4en, bet 54 bab 9ie4t ootbebält,

ben oetlumpten Juben roie ben oerliimpten ßbtiften glei4

jdionungblob an ben pranget gu jtellen. @ie haben oiel*

mehr au4 in ihren Sieihen eine tl)4tige Saat oon unoet^

fälj4tem flntifemitibmiib aubgeftreut. ®ie golge ijt, baff

bei ihnen bebglei4en 54 flhtnaibt alb @4nittet einfteUt

3n biejen Sagen nitb et in Bobtge unb Jlattomiff, aljo in

i4le5i4en Wahlfteijen beb ßentrumb, jpte4en; bott egiftiten

J4on beutf4'nationale 31eteine, unb oieDei4t fommen au4
bie ungebilbeten fatholij4 • polni{4en Wöblermaffen gu
bet Snfi4t, baff, net bem antiicmitif4en gujel @ef4ma({
abgenonnen hat, f4on liebet einen bctghaffen ahlnatbt’j4en
641u(I thut, ftatt 54 tnit loenigcn Stopfen im »otneljmeten

£igueut<@lafe abjpeifen gu taffen, ßtfahtunqen, nie bie j¥on>

fetoatioen, netben bie Ultrainontanen geniff ni4t jo j4ned
ma4en; aber au4 eingelne ihrer Orgone haben rohe 3''*

ftinfte genedt, bie einem Ählnarbt, aber f4>ottli4 ßentrumb*
fanbibaten gu @ute tommten fünnen.

3m pteuffij4en abgeorbnetenhauje jjaben bie Äonjet.
oatioen gegen bie ^anbelbpolitif bet iReaietung Sturm ge.

laujen; nitb nun einmal jol4 agtatif4er ÄonjerDatioet
gujälliget Weije Winifter eineb beutj4en Äleinftaateb, nie
bab nohl Dorfommt, jo glaubt ec 54 bere4tigt, au4 mit
bem Winijtetpotlejeuille unter bem Sltiue jene hergebra4tc
giolitif jottjeffen gu IBnnen, bie {onjetDaffo h<iBt, neil

jie bie beftehenben politij4en iUechältnifje gu etjcffüttern

geeignet iff. ßin guteb Seijpiel jflt bieje entnicf.

luiig bietet .feen Bon Äoferiff; bet ijt fonjeroatio, bet

not $oligeipräffbent in Iffotsbam, bet nutbe on.
haltiltber Stnatbminifter, unb bet eröffnete beii an.

haltijcben Sanbtag mit einet 9iebe, in bet er jpta4
Don bem „Stanbe bet Unff4etheit, jonobl in ®egug auj
bie Se51r4tunp beb abj41ujjeb neiteter unfetet gai.bnirth«

j4aft nacffthetliget .^anbelbnetttöge, alb au4 auf bab

Scbi^al bet j4nebenben Wilitäraotlage*. $iet tritt bet

Winifter eineb Singelftaateb unmitteloar unb öffentlich

gegen bie Steicfebpolitit auf, bie gu beeinffujjen ihm bie

Setfaffung ben legalen SBeg bet Snftruftion an ben eigenen

Slettteier tm Sunbebtath norgef4tieben hat. Ojfigiöb loiA

nun aub Serlin befannt gegeben, baff anhalt im ®unbeb>

rath aber nicht einmal gegen bie ^anbelbnerträge geftimmt hat

Sie tRei4bpoliti(, non mel4em Stanbpunft man ffe

au4 betra4ten mag, fteQt bab foftbate Sanb bet Einheit

bat; unb biefeb jejte ®anb muff geloctett metben, menn
bie äiegieningen bet ßingelftaaten ni4t allein im IBunbeb.

tath ihre an54ten gum aubbruct bnngen, fonbern menn
jebet $attifulatminifter ffc^ betec^igt glaubt, öffentlich

gegen bie 9tei4bpolitit gu mitten. ®ir hoffen guBerii4tli4i

baff bie 9tei4bregierung einet jol4en ßntmictlung oon
anbeginn an mit adern Stacbbcucl entgegen treten mhb.

ßhaiatteriftif4 bleibt eb, baff bieje ßntioicfluna eingeleilet

mürbe oon einem ÄonietDatioen, bet jeine politif4e S4ule
unter preuffi)4en ®efiniiungbgenojfeii buc4gema4t hat,

unb bet, alb ec Winifter mürbe, bo4 oot adern blieb,

mab er geroefen mat, ein hJarteifteunb bet Witba4 unb

Äaniff — gum flta4theil beb 9)ei4bgebanfenb.

ßleoelanb ijt jefft hJtäffbent bet 'Seteinigteii Staoten.

®ie ein be{4eibenet hltioatmann fuhr et «om atlingtoii.

cpotel in Wafhington ab: alb et auf bem Äapitol ben 6ib

abgelegt hatte, mat et hlräfibent beb Diieientei4(b jenjeitb

beb Dgeanb. 9ioch bem S4iout hielt Glenelanb eine Sebe,

{lat unb eiiifa4, ffolg unb fräjtig, bie in amecita meithin

mibethaden mitb unb bie mit ihren gefunben politij4en

©tunbjöffeit netbient, au4 in ®eutf4tanb aufmetffam ge-

hört gu metben.

In obedience to tha mandate of my oountiymen,
I am about to dedioate myself to their servioe. Soä

maten bie einleitenben Worte biefeb etften Staatbbieneit,

bet feine Wo4t bet politif4en SBctnunft jeiiiet Witbfltger on-

banit. äiod Selbftgefflhl meift ßleoelanb auf bie ©tfolge ba

SRcpublif hin, auf the demonatrated superiority of oo

free Government, aber bieie Ueberlegenheit muff au4 n«

S4aben gef4üfft metben.

»Offmbdr ifl fär unf«t Ueberqrtoic^t ot« Elation unb ffir bie guten

Amrcf« unfcm dfegierung nichts loichtiger oU eine gefuube uub f>^

flänbifle 0«(bn>ährung. tj&obalb biefelb« brr iCrrfchle^terung

ift, foute bic erleud)tetfte Stacitefunft fofort jur XhÄtiafeit ertnochm
bie Gefahr brr (Sntmrnhung ber jfauffraft unb bet nrbritöldbne fpQ^
ben ftnrlften SInfpom ju fihneOen unb fonferiKiHnen Sorfiihtötno;*

regeln lein.*

Siegt in bieicn ^Sorten eine ftbiage an jene Cliquen,

bie bu«^ eine SIÖä^rungÄDerif^lecbtermig fidi prioate

t^eile ergattern toünfc^en, fo tritt fSlecelanb aud) nidt

weniger jcborf jeber anberen Ärt ber Senor^ugung cinjelnct

Snterejfengruppen auf Äoften ber ©efammt^eit oed SJoIf«

entgegen, ^r ift gegen jebe Slrt oon „patemalism^ roie

man oerfditeienib jagen pflegt« Don Patronage beftimmter

3nbiDibueu jum ^)tad)tbeil anberer. Qt jagt:

oetbunbeii mit bem übertriebenen IBertrauen auf bie

unfere« Sanbrä, mel^e baju neigte, bie Olefehr ber nationalen SUbrr*

beit )u tnihocblrn, brobt uni eine ni<ht geringere Qlrfabr. i<h meine bar

SJorberrfdjen ber Steigung im äöolfe, non brr fRealerung befonben unb

birrfte prrfünlicbe Sortbrile xu orrlangm. 2>rr urtbriUfpruch onlrrrt

iÜAblrr, ineliher bie Qngereqjtigfrit ber flufrechterbaltung beü €<bul’

fnflemö um be4 S^u^eü T^lMt toiQen DerurtbriUe, legte ben S)tenem b«
9)olfö bie Pflicht auf, bie lorui äbnlidjer Uebel, melcb« bie ungrlunbc

Quelle beö $atTonagefi)flrmd ftnb, Hatjulrgen unb ju Arrflörm.

foOte bie ^ebre non ben oäterli<ben üutnenbungen uergegen« unb el foQlr

boför bie belfere i5eb^ eingeprügt werben, ba^, w&brmb bad SoQ iMtrui'

tifch unb freubig leine IKrgierung ^u unterhüben bat, bie Sunftionen brr

dlrairrung nid)t barin brflrben, bad 8olf }u unlrrftührti. ^ie fiiniab>i<

biejeö ®mnbfa|ea führt jur Äblehnung brr$Tomtm unb SubonrHonen,
wrld)r bie Arbeit unb Sparfamfrit rinrü Xb^lrü unlrret IHitbürger b^

laftrn. um Ichltmme unb mangelhaft gebdhenbe Untemehmungen )u

unterftüorn, an welchen fic gememfihaHli^ bethrtllgt {Inb.*

äUdbann loanbte (SUoelanb gegen bie ^ruftd. jene

^Bereinigungen, um bie Breije beftimmen unb ben IW
3U regeln, unb er f^Ioß:
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.3nbcm n>ir Don ivibmviQigen CDeiftcni bie (beoretifc^e tlnerffiinurig

met (brIidKn $3<rtbnlung be^ QoiibS bcd ffic alle Dorbanbenen ®taatä«
»oblnoU^d fotbmt, beflebnt imi nur auf bem (Krunblctb. brr unteren
^ira Sntiitutionen ju (^runbe liegt. SUenn n>ir bie Xbufcbungm unb
5hi9cTfi4iibnifte. betten unfete orrblenbeten Sanb^leute ftber ipre »'oge

aBter orgm uttlenoorfen waren, beteiligt haben, fü feigen
BR ihnen nur, tote weit fie fid) ootn SJfabe, brr iur 3ufneben^it unb
ffobliobrt iübrt. entfernt bot>^i- SOenn wir erflären, bofi bie tgteuer
fniie« anberen 3n^ bat, ol« bie ^üegietung im &ange }u erboUen, pro*
fkmiren wir eine fo flare SBabrbeit, bag, biefe au leugnen, Atigen roörbe,

tpte febr ber ^Begriff ber Steuer oerrehrt mor^n ift. ffienn wir bei

uiirTeti tDiilb&rgern bad Sferlrauen ju fi^ felbft unb ben Untemebmnnad*
oeift wieber t)er|uf)ellen fud)en; wenn mir ben diteift br< abfchenli^en
larofitiimud unb bie ferpilen ^enbrnjen in Setreff ber fRegierungdgunft
befimpfra, werben mir nur biejenigen (Elemente be« omertfanifeben
Sharafler«, weidje eine (Smrantie für bie ^ufünftige Qirdge Umemad
Tbb. ffiffrn.'

®(Btn eine Sleridilct^teTunB ber läBäbtuiifl, ((egen bie

Seibebaltung bee 6d)uJjoDjbftenib um beb Sdju^eb miOen,
qrgen grämten unb @ubDentionen, gegen Xruftb ffnid)
®(gelanb mit riit(fi(i)tblo{eii jBorten unb geiftclte ben „ab-
idKulidjen SarofUibmuS unb bie feruilen Senbenjen“, bie

fine ioldje SRegierungbpolitit progjieben mufe. Sßenn mit
tieie 'Borte lefen, 9ol>en mit ein unmittelbareb €piegelbilb,
bee oud) ber Sibmonfidien Stegierungbfunft oorgebalten
merben (onn, unb in bob untere lonjenmtiDen üieonionäre,
bk ®rafen ÜHitbod) unb ®enoI!en, )u bliden iiifr mo^l I)üten

mben. Bie but^ @labftone, fo erhalten fie nun oud)
butd) ßleuelanb ein bfinbigeb Unheil über ihre $Iine Aut
Ikrjdlledjterung ber Böbrung unb Ober ihre Bitibf^attb.
»litit.

6b ift jmeifeQob, bog (fleoelonb mit nid)t geringen
S4mietigfeiten bei bem Sunbfflbren feinet Aufgabe au
Smpfen hoben mitb. aber eineb ift fttbet; für ben lieber,

pig AU einet gefunben Sinong. unb ^lanbelbpolitit ift jebt
and) Hmerifo gemonnen. $ie 3‘it, bo eingelne Snteteffen»
gruppen ben i&t.iot fttr ihre SonbetAmede oubnugten unb
mmet mehr oubnuben burften, mub oorübetgeben. ‘Ser
Umfibmung in amrrifo mitb ouib auf (Sutopo feine 'Birfung
luäDben, unb jene Staaten leiften fid) felbft unb ber futturellen

&nroidlung ben grbhten Sienft, bie fid) refolut an bie

epibe ber Semegung ueDen.

Öippolite Seine ift peftorben. Jn ,i>totion" (3abr.
gang VIII 9ir. 21 unb 22) l)at feine ari, ®eid)id)te gu fibreiben,
Otto eUbemtifter eingebenb gefcbilbert, Soinc bat ben ©ab
ouSgefptocben, bog ein Sitteraturocnlmal unb eine biftorifd)e

Ibatfadje ein färobuft feien genau roie 'iSitriol unb ßudet
unb mie bet Ebemifet, fo habe aud) bet .fiiftorifer folt

anolgrirenb Dotgugeben.
„Le vice et la vertu aont des produits comme le

Vitriol et comme le sucro.“

Sn bie ^rofi« unigefebt futbte Saine ous einet
unenblid)en irülle eingelnet, gebönftet Setoilb fein Silb
(ujammen gu fteOen; et hoffte, fo eine miffenftbaftliibe,
tine ,d)tniiicbe IStoflbcii' gu erteilen, bie ber ®eftbid)tä.
id)teibung nid)t eignet, benn bie ift freilid) eine Biffenf^aft,
ober autb eine bioinatotifd)e Ännft. Sa et ein beroottogen ber
Slenf^ mar, mürbe fein Ufilb lebenöooU trob feinet grauen
Sbeotie, bie baS innere geiftige Beben aiiSgutreibcn nur oUgu
geeignet mar, unb bie febmaebe ©ibület auf äbmege gc>
todt bot — foId)e. bie nod) feinen ©runbjäben ®e)(bid)te
id)teiben unb foltbe, bie nad) feinen ©tunbiöbcn Bitteratur.
Deife fibaffen roollten.

Rüt ba« politifebe Beben bot Saine nicht unmittelbar,
ober bod) auf einem Umroege gtoge SBebeutung erlangt. &t
pftSrte bie reooliitionöre Begenbe oon 1789; mon batf
behaupten, tücfncbtbloiet alb e« bie unporteiifebe Berechtig.
Wtiuläbt.

^umanitäfsfanatismus,

Set fhObtet ber JtonfetootiDen, Jyteibett oon 'Btinnige

tobe, bat Tict) fiitglicb im preugiieben aboeorbnetenboufe
but* bie ßteitung bes Bort» „öumanitätSfanalibmue"
ein Berbienft ermotben. So« preufeiiebe Junfertbum loitb

olletbings nicht leid)t Stotanb im 'lietoad)t hoben, an über,

triebener Humanität gu leiben, aber e« galt boeb eine ^eit

lanci für flug, orbeiterfreunblich gu fein. Sie faifetltche

Sotfd)aft oon 18S1 mürbe — befonbet« fo lange fie bie

agrotiet nicht« foftete — mit bemonftrotioet ßbrfurebt be=

bonbelt. Bit hoben un« burd) biefe Haltung niemal«
täufeben loffen. Sie pteuhiftben Sunfet — Slltft Siämatd
on ihrer ©pige — haben bie 3mang«oetficbetnnB8gefeb.
gebung, mie fie au-s bet Sotfebaft oon 1881 heroorgemachfen

ift, immer nur al« ein itonelat gnm ©ogialiftengefeh be.

troebtet; ol« ßuderbrot neben bet $eitfd)e. Set 3®ong«.
ebarafter biefer @efcbgebung ctfd)ien ihnen geeignet, bie

Unterbrlldung bet in bet Sogialbemutcatie gufammengefagteii

arbeitermaffen gu oollenbeti. Sine innere antheilnahme an
bem mirtbfcbaftlid)eii ®efcbid ber arbeitet mar babei betglid)

menig im ©piel. Sflrft 'Bi«motd moHte oot allem bet

roiberigienftigen arbeitet pert merben. 6in oötlige« Jioäfo
mar bie ffolge. Sie 3n>ang«oetficberung«gefchgebung bat
ber ©Dgiolbemofratie feilten abbtueb gethon, biefelbe oiel*

mehr burd) bie ftaatlicbe anerfennung manebet fogialiftifdien

@runbfätje nur gefSrbert. ßin biabolifd)et |iumot mollte

obettbtein, bafe gürft SiSmard übet feine eigene ©ogiol«
politit ftolperte unb gu galle tarn. 6t hotte fo Piel oon
©ogialtefotm gerebet, bi« bet Stoat«fogiali«mu« 'Bfobe

mürbe unb eine mohlmeinenbe ®efolgfd)aft anfing, bie

©ogioltefotm ihrer felbft megen gu pflegen, ©o entftattb

bo« 'Detlongen nad) atbeitefld)ub, Solrifinfpeftoten,

merbegerribteii, arbeiteiaubfcbiiifen u. f. m. Sa« alle« mar
burebau« nicht nach bem @efcbmad be« Sürften iSiSmard,
aber bie @eifter, bie er gerufen hotte, marb er nicht mehr
Io« unb fte flopften ihn fcblieglid) fogar au« bem Sfeiib«'

langlerpolai« h'nau«. jnt gongen preubifeben Sunfertbum
bot ficb inAmifcben ein äbnlicber ?}togeg oollgogen. Ban
ift be« trodenen Son« ber acbeiterfreunblicbfeit fatt; man
finbet auch, bofe bie ©efcbid)te mit mehr jtoften unb Unbe-
guemlid)feiten nerfnüpft ift, ol« man ficb feiner 3eit träumen
lieg; unb enblid) ift oon einer grägeren 3ufriebenbeit ber

arbeitet in Solge ber ©ogialrefonn bt«ber nid)t« gu fpQteti.

Sic fonferoatioen agtotier finb beShalb jebt bereit«

unmirfd) Sie oerlangen ©ebneibigfeit bet »ehätben, fobalb

bie arbeitet einmal oon ihrer ttoalitionbfreibeit in unbe.
gueiner Beifc @ebtaud) machen; fie nagen ©teilt unb Sein
Ober bie Unbotmäbigfeit unb — in biefent ?Sunfte finb Tie

faiboerftänbig — bie Öegebrlichfeit ber — arbeitet, ©etbft.

ftänbige arbeiterorganifationen fmb ihnen ein ©rötiel; fie

oerlangen Sireftion uoit oben unb fd)äcfete SiSgipIin.
©d)on mögen fid) aud) bie Bflnicbe auf Sefchtönfung bet
greigOgigfeit unb einicbränfiing be« aUgemeinen glettben

birerten unb geheimen 9}eid)«mahlred)t« offen betoor,

möhrenb burd) bie IQnftlicbe Sleitbciienmg ber Beben«mittel
unb bie angeftrebte ©elbDerfcbledjtctung bie mirtbicbaftlicbeii

Sntcrcilen bet arbeitet ohne ©theu angegriffen merben.
©0 fieht in ber heutigen politifd)efi $ra;i« bie „arbeitet,

freunblicbfeit“ bet leitenben .«onfematioen au«. Siefe 6nt.
midliing ber Singe inug man oot äugen hoben, miU man
ben abfcbeii be« oon 'Blinnigetobe oot bem ,.^unia.
nitötäfanoti«mu«* recht oerftehen.

'Ber ben Singen nid)t näher auf ben @runb fiebt,

ber fbnnte gu bem 'DIiguerftänbnib oerfQhrt merben: bie

tettofpeftioe ftritif, bie .&ett oon 'rünnigetobt an ben fogial-

rejormatorifeben Shaten feiner ^orteigenoffen heule öl>l,

nähere Fid) ben anfepauungen, auf ©rtinb beren mir gret*
finnigen feinet 3eit bie ftootbfogialiftijcbt ©efchgebung be.

fämpft hoben Webt« märe irriger ol« biefe " 'Meinung,
©etabe ba«, ma« ben Äonferoatioen oni ©taat«fogioli«muä

g
efällt, ihnen ober beute al« gu theuer erlauft ctfd)eint:

et 3toong unb bie Seootmunbung: bilbete für un« ben
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•pouptflninb b(i Opboiition. SÖit fträubten un* nid)t jefltn

btf 3n>on98Dcrri(bcninR, roeil tpit (ine roirt^fdioftlidje atdje»

rimfl bet Sufnntt bet arbeitet lüilit BoDauf ju rofitbinen

iDufiten, ionbeni ireil bic Hetricbctnnfl jroanflbnieife Rejdjcqen

ioUte unb mit bet iüleinunfl finb, ba6 (8 fQi ben Staat

Diel ieflenSteitbet ift, loenn fid) je^n 'Ctojent iteitriUiR Der.

iidjetn. al8 ireun bunbett f?tojcnt baju RejiDunRen tretben.

iEBit finb übet^euRt, boR bie arbeitet in bet Sreibeit

am ridjetften )u einet bbbeten jtultutftufe RelanRtn, unb
beSbalb joUen fie fttb jelbltänbiR otRanifiten bütfen. ilBit

luoUen, boR ibte n>ittbi4aftlid)(n mic ibte bolitifdjen 3ied)te

DOt jebtt Refebnebetiidien CetfleiDaltiflunfl benmbtt bleiben,

unb be8balb noDen mit “'>*• SeDormunbunR aUent-

halben ini Staat81(ben to neniR inie itRtnb müRÜd) an.

Remonbt miffen.

2)lan etfennt batau8 Ieid)t ben fltunbjäRUd)en Unter,

idjieb iiDifchen nnicret Opfiofition peRen ben Stoatsiojinlis.

mu8 unb bem htu^Rcn lojialpolttidien ftabenjammer bet

VieuRijdien Suntet.

Diejer ©eaenfah muR iidb mit bet 3eit nothmenbiRer
immer beutlid)et hetauSfteUen unb initb auf fojial.

politifdjem ©ebiet DieUeid)t fdion in itürje eint neue ^fattei.

Rtuppituna hetbeifflhten. Sdion jeRt ift eine SchcibunR

bet afltatitdjen Soiialpolitifet Don ben uninteteintten Sojiat
politifeni unb eine annöhetunfl bet IcRteren an bie arbeitet,

ireunbliiben fDlandjeftermännet — um ben alten, roennRleid)

länRft niiRt mehr paffenben, nom de guerre bcijubebalten —
ttlennbat. ®ie Ichtere ©nippe einiRt fiep immer mept in

ben ßielpunften unb fttebt bem flemeiniamen 3iele mit auf

Derfipiebcnen 'läeRen ju. Jie etftete ©nippe baRCRen, bie

feinet 3eit butd) bie biploinatifehe Jaftif beS filltften Sis.

niatd ,5iiiammenReiühtt niiitbe, wirb fid) ihrer ®i8parität

iiiimet beiitlid)er berouRt, uiib es ift nur eine StoRe bet

3eit, mann fie offen bic SSaffen flcflen einanber fehrt. Sa8
Sott *0111 „ ^umoiiitätSfanotieiiinS “ luitb ©iiiiRte .jiit

Sliiftlöviinfl beitraRen,

J h- äi 0 1 1 h

ßtto (Silbi-meincr.

üii rcinciii richciiiipncn tOeluirlBtaRC.

'?liiii fotiii idi mir Doii iiiiRciähr oorftefleii, irie cineiii

1-oetcn ,)ii 'Uiiithe fein moR. loemi er aiiicRen loill, feinen

.Öetben unb befien Jtaten ,iu beniiRcit. stuft unb Stiebe

fdinpfen in feinem ^iinetii mit bem Soiircii oot feinet

Uii,
5
iilänglichreit, unb in feinet flioth loeiibet et fid) ju höheren

IVäditcn, ihren Seiftanb herbei,5iirufcn. $a id) aber fein

5>ichtet bin unb in feinem pctföiilidjen 3>etbäItniR ,)ii

©öttetn unb 'Blnicn ftehe, bleibt mit nidts iibriR, als mich
DOII 'ffleiiicb jii 'fflenfd) ju locnbcn, meine apoftrophe oii

bie iiädiftbetroffeiic iietion felbft ,jii tid)teii.

'Itetehttcr ,freiiiib!

Seien sie mir nid)t bofe, baR ich bem 9 nfiniieti iinfcrec

ocmeiniaiiicii ivteiiiibiii, bet Stebaftion biefet 'ßodienichriit,

Wchöt Rcbenb, sie oti Jhtem ficbeiivflftcii ©ebiirlstafl ,(iim

Cpfct einer SBciptcdiiitiR iiiatbc. Jip loeiR iDotjl, ba« ift

;>hnen fatal. 9 bet Sie roetben mir tuRcben, ej mitRte fein.

(s'iitRehen tonnten Sie biefet Jubieftetion oiif feinen ,>afl.

itofiir ift bic i}ud)iilhtunfl über bic ÄalcnbertoRC ber

pfolmiftifdjen Jetniiiie in bciitfdjen ganben ,311 loadifam,

unb bo8 ift unb 311 uet3cihcn. Sir thnii ja ioiift nid)t

iibetniöRifl Diel, um benen, bie fid) bem ©men, schönen,
Sohteii ipt geben lang iDibinen, ,311 3eigcn, boR fie iiid)t

i'ctRcbcnS flelebt hnbeii ScnigfieiiS iofetii fie iiiipt dt.

gelleinen, Surehlouchte ober ctira« 110^ isoheteb in ber

Stufenleiter bet Seien ünb, begnügen luit 11118 baiiiit, ihnen

iiii'etc Sdjiilb abjutrogen, »eiin fie geitorben finb nnb mit

Sicherheit baiUr haben, boR ne ndj unjercr £anfbarfeit nicht

mehr freuen fönnen. Wan fönnte baS lateinifd)e Sott, boR
DOII ben ffobten nur ©uteb 3U fagen fei, ins Xleutjche über,

tragen: „©uteS nur non ben Sobten*. am 3iB(iten ober

britten £ag nach ihrem Scheiben, nämlich unmittelbar ehe

man fie bem SepooR bet Wutter ®tbe überliefert, brechen

mit bas SepmeiRen. unb am fünften ober fecpfteii lag
barauf fepin mir (8 loiebet fort mit uiiRejcpmächten Jträften.

3a es ift mir ioRat. alS ich not einem 'lliciteljahrhunbcrl

mieber in bie ^eiinath 3urü(ffehrte, aiifRefaQcn. baR hier bie

©rfüBiing felbft biefet rein mcii|chlicpen .epetjenSpfiid)! Diel

mehr als anbermärts bem ©eiftlicpen überlaffen mitb, btt,

mie es fein SSecuf mit fiep bringt, meniger in bie itbifepe

SJergangenpeit .lurücfblicft, als hinaus in bie hinsmlijcpe

3ufiinft. 2fielleicpt fühlen mir baS ©iite bariim nicht minbec.

meil mit eS Detjepmeigen. ©ab boep felbft ber Sichter, bem

man jept in feiner tpeimatp bie ßpte beo angebenfenS oer.

meigert, bem jepmeigfamen beutfepen Seibe ben lüor3ug!

Üint jo Diel fepeint mit ficRer: ioOten mir'S ouep nicpt

meniger fühlen, fo fühlen mir’S jebenfalls meniger lebhad.

Unb meniger lebhaft berührt fiep immerhin bebenflicp nane

mit meniger überhaupt.

®ie Sitte, ben abicpiiitt bet fiebengijt 3®hre ju feiern,

ift mopl barum bei unS feie geraumet 3 ett fo ftart in Suf.

nähme gefoninien, mefl in ipr eine Tleine .ftorreftue für

fonftige Untcrlaffimgen gegeben ift. 3)aR man jo lange

matten niuR, um biefe motaliiepe aiterS. nnb 3tDaliben.

Derforgiing 3U Derbienen, ift freilich eine erfcpmereiibe

bingiing. aber i^oti hat bie mobeme Csntroicflung aup
hier inancpinal bie beffernbe .gionb an^legt. ä?as fecp)ig.

jährige 3ubiläum bat bereits feinen sRlap in ber üieite

ber notionalen Jafelfreuben ermotben, einer 33otfid)t enu

fpreepenb. bic bei ber ©ebrecplidifcit menfcplitpen öfafeinS

mopl begrünbet erfcpcint.

©cmiR! enlgangen mären sie biefet .'piilbigiing auf

(einen iraQ. Uiib bae merben isie eintäumcii: etjcpeiiil

einmal ber ßhotiiS mit bem gotbeet, jo fonnten mit m
ber .S'ialion“ nicht fehlen. ,2>cnn et ift iinfer* bfitfo

mit iin ^jtäienS fagen, boS glüiilidier Seiie eine Äloge ju

übertönen iiid)t berufen ift.

soU idi mm noch auSfpredjen, luoruin gerabe mn
biefet ehieiiDolle 'Jliiftrag gcioorbcn unb iDarnni icp ipn iiicpl

glonbtc abiDcifcn gn blitfen ? ßigentlicp R'bt eS nur ßintn,

bet miiflid) ber sad)C geiDadjfen märe, ber fie in bet fnappen

unb tiefen Ifiicpöpfnng, bet ffotm nnb bem 3npalt nach,

loic fie cs Dcrbiente, pätte beioältigcn fönnen. aber biefei

(sine ift gerabe in bictem {falle jo gar nicpt ,;u haben! io
inuRtc b'cnn rin aiibctcc Daran, linb manepet hätte eS in

manepem 'Junlte Diclleicpt beffer gemadit, ole ber, bem ti

jiigclpcilt iDotben. '?!iir in einem ^suiift möcptc et .ffeinem

meitpen, nnmlicp in ber et(enntniR, mie fepmet eS ift, hier

bas diieptige 311 treffen. Üfirlleicpt ift bas feine beftc gegi«

tiniation gerabe in 3 hren äugen, Detehtler (freiinb, nämlich,

baR ec am befien lociR, mic jcptnetglicp eS 3hnm ift, jo

DOt ber Ocffcntlicpfeit abgcmanbelt, Dielleidfi gelobt 30

merben, unb gmat Don einem, bem «ie folcpcn ItertrauenS.

britd) nicht gugciraut hätten. SaS ift ba 3U maepen? SSitte,

palten Sic ftill. and) ein biSepen ©pte iit halb Darüber

ein tiefer, ftillci, (later Sec, in bem fiep Sonne, Wonb
unb Sterne fpiegeln, bos märe baS Silb eines glüdlicpen

©eiftes, ber anf bem ©tiinb eines röiimlicp uiiifriebettn,

ciihigeii ölaicins pöepftet ifeeuben, beS äierjtäiibniffeS oon

Seit unb fDlenjcpen meit umper, in Sein unb Sirfen, in

Äuiijt unb Siifen thcilpojtig mitb. So in eins gujamnteit.

gcfaRi, tritt bicS gebensbilb mir eiitgeRen. ös mögen Die

eigeiiaitigeii iUerpältniffe ber epcimaip ctmas bagu beige,

itagen haben, bicie teiep gufammengefepte nnb parmomfch

abgerunbetc eriftens in ihrer ©cftaltung ju begünfligen.

3roar in oUet mcnfcplicpcn ÖntmicUung, bas ift meine Uebet.

reiigiing, ift bie Utanlage ber 3nbioibiialität bas beinah

aüeiii bcflimmenbe. 3<iin<erhin maren mopl bet tleine €taot
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uni bir nid)t gtoee Stabt beS ^eimatt)lid)cn @ebi(teS baju
oitgttbon, (ineit iefttn Stanboit ju ^auje mit einem freien

äuiblid in bie ÜBeite ju jtemä^rtn. Unter ben biei ^anfea<

tiidien 9!epubliten ift Siemen bie, in melcber bie Sorjttne

unb 9tad)tbeile eineb ncm proben ^inteilonbe felbftfinbia

ib^eionberten (^emeinmefenb am ineniflitrn Seifliten- unb
t-ljiliflerlbum erjeuflt, in meltbem bii 9!id)tuntertb<iniflfeit

m flefunbeb bnr(|etlid)eb SelbitbemuBtiein eijogen Ijatten,

boä üd) iniUifl an bie politiitben Seftrebun«en ©efommt.
bfulit^Ianbb onfdtloB- jöt bie 'Beite beS @efid)t9fteife«

ned) äugen forttt bab braue Beet. @in fluteS Stemer
Äinb ftebt nur mit einem Sufe auf biefet Seite beS 0,(ean«,

mit bem anberen btflben, mciftenä in 9iorb> übet SDb>
«lueritn ÄonimfS ni4t an jebem in eiflenet Sttion leib«

baflin üuin ÜluStrafl, fo eijäbrt er eb am '}!ädiften, am
Stüber ober iüettcr, am Sobn ober Sd)niaget. Stmtet ift

6ero5bt uothanbcn, baß 2uft unb gid)t btKinbtingen.

©ilbemeiftet's Jugeiibteifc fiel in bie 3'it. ba bie enteil

Itiitn Stiebe einer politiidjen 9iegung im beutfcben Heben

•diüditetn jii fnoäpen begannen. 69 luaten bie ““t

beni SuSbru^ uon Sditunbuietjig. Slieie unfete Generation
batte ni(i|t bie uoranitelienbeti 6nttäufd^ungen bei Sefrciungb«

Wege unb bet breiBiget Jabte erlebt, unb bie ipätercn logen

niKb ungeahnt cor ihr. Sic mar ni^t über praltil^en Ser«

iudien geftraudjelt, unb ein (inblicp beiterer jireibeitbiug

bur^iuebte plotonifcb ihre Stuft. 2tem Stillleben bei

Nation entfprecbenb geftaltete fid) aUeb mcbr litterarifd) alb

tslitijib —
.
ganj luie gefdgaffen fflt unfereb ft;ünglingb be<

iiibere Sinnebart. Bunberbar, mie in biefem Heben aQeb

IWmmenftimmt, aud) bic elften Sliitbcn mit ben irriiditen

Jd tpdten Sllterb. Sein eriteb Bert, bie metriidie Hebet«

tpmg uon Spion'b San ^uan, bie Slibeit beb Sonnet
etubenten, bilbet bob anfongbglieb jcnet Sctlenfinnt föft«

lubet Gaben gleidiet Set. mit benen et bie beuticbe Hitteratur

bil in bie legte binein beidjenft bot. 'Bit fd)eint,

itiigtb fonn bejeidmenbet fein für boS Beien eineb Sionneb,
als biefe glüdlidic Sgmmettie bet Sdjoffenbluft unb bet

eelbftetfcnntniB über ben langen Zeitraum eineb b“'l>an

jabrbunbertb bin. 'Beldg eine innere ^latbeit gebött ba^u,
ia ton Snfang an ftdi guni Süchtigen gu finben, toelcb eine

Beisbeit fo boton fcftgubollen, meid) ein gucflidieb Sloturell

unermübet immer neue Steube mit neuer SetuolUomm«
nung auf betfelben füllen Sput gu finben. Unb bagu bie

lübttnbe Genügfamfeit, fi^ mit feinet gangen gtoBen Jtroft

auf bab einbtingen in bie Berte bet gtogen 'Weiftet an«
betet Sprache gu uetle(jen, aUerbingb mit bem 6tfolg, in bet

eigenen bamit idjBpienf^ gu mitten. ®en Jünjli'ng locft

Hotb Spron'b ilbermütbiget ®on Suon. $er Bann legt

bie ^nb an bie gonge Steibe bet übrigen uielgeftolügen

liibfungen biefcb uennegenften nnb origineU|ten oUet
^omantitet. Unb bamit nidit gufiieben macht et fid) auf,

Sbofefpeote’b geroaltiget Stufe auf ibte fteilften .ftüben gu
iolgeti unb, ielbft mit igt oeettaut, fie bem beutfdien Heiet

iuguffibten. 6nblid), in ben bübetsn ^abten gleichfom bet

Steigung gu beitetem, roobltönenbem «bfchluh gebotebenb,
menbet fidl bet immer ftifch gueüenbe iSrbeitbbtaiig bin nach
ben ffiblichen Gefilben melobifd) tlingcnbei ßunge. bringt unb
in tttfd)et aufeinonbetfolge guetft aüoft’b toienben Stolonb,
^S fcboltbaften, finnenftoben Steiftet Hubouico'b abenteuer«
beheb, im mittelaltetlicben ©eift bet mobenien Spton'ithen
SJlufe oerroanbleb ^lelbengebitht, unb uiimitlclbar boranf
bie Semditigung bet böiteften unter allen betlulifcben liebet«

iegunatatbeiten, bie Serbeutfehung bet ©öltlichen gtomSbie.

nlleb bieS cilcidigeitig, ja beinahe mie als 6rboIung
neben einet tüftigen Sbötigteit auf ben netfehiebenften ®e«
bieten ernftet Setufbpflichien, bie mit mähtet 'lürtuofitöt

etffiüt »erben. 6in glüetfeligeb mönnlitbcü $aiein, befien

bubet Bertb fid) gerobe botin tenngeiebnef, baB, um eb

ptng gu »ürbigen, man eS oub bet 'Jtäbe befchouen miiB.

noS auf gtoge Siftongen blenbet ober mit fchlageiiben

gitttcn erftount, ober ftiUer 3teid)tl'uni nnb iiinetlidieb

•benBiah in |)üUc unb «11111.

^^3d) oermutbe, bie ©ilbeineiftet finb ein alte« Bremet
*<Wcd|i, berStame fchon flingt fo gut teichbftäbtifd). £et

Sater, Äatl «riebtieh, geboten 1779, geftotben 1849, mar
Seftetöt beb berübniteii Sürgermeiftetb 3obann Smibt, ben
er 1814 inb groge Spauptquortiet bet beutfehen SUürten be^

gleitete. 3m 3®b« 1816 mürbe er gnm Bitglieb bec-

Senatb gemöblt. bem et bib gu feinem lobe angebürte.

am 13. 'Wötg 1823 mutbe bet Sohn Otto geboten.

Schon bet Sätet batte 'Steigung ,ju ben fprochlichen Stubien
unb führte ben Sohn inb 3tblienifche, aud) in bie Heftüre

beb ®ante ein. Stod) abfoloitlein ©pmnofium gog bet

junge 'Ulann auf bie Unioerfitöt nadi Setlin unb Sonn
pjum Stubiuin bet gef^ichtlichen, politifchen nnb oolfbmittb-

ichoftlicben 'Biffeiif^often , fomie ber loichtigften lebenben

Sptochen eutopab“ — fo beißt eb in feinen aften, unb
feiiieb biefet ©ebiete ift hinter bem ortbetn guriidgejegt, nUe
finb gleich forgfoin bebaut motbeti, hoben eb am 6rtrog
nicht fehlen laffen. 3m 3“^« 1845 febrte ©ilbemeiftet iii

bie Saterftabt gutücf. mitffe einige 3obre lang alb Biti
arbeitet bet 'Befergeitung unb übetnahm ini 3obte 18SO
bic Steboftion bebSlatteb. 3m 3uni 1862 gnm iKegietungb«

fefretör ernonnt, legte et bie SRcbaftion niebet unb übet«

iiflbm gunöchft bie 'Setmoltung beb StaatSor^iob. 3m
3obrc 1857 matb et, ben Sputen beb 'Sotetb folgenb, in

benSenot gemöblt; 1871 mutbe et gnm etften 'Wale Sütget-
mciftet unb bcfleibete bieb bbdiftc politifebe unb ftöbtiichc

amt bet .peimatb, bis et om 11. «ebtuot 1890, nach mehr
olb breiBigiöbrigem Senatbbienft, lieh in ben Stiibeftanb gn

tüdgog (bie Sunfüonen beb .regierenben“ Sütgetmeifteto

mcchfeln gmiictien gmei litnlatcn 3obr um 3obr ob).

Siefeb lange, eninge, friichtborc, oielfcitigc ®gfein
ipielt fid) ab ouf bem immer gleichen ©tunbe bet ©eburto.
ftötte. ©toße Solitif nnb 'Beltlittctatur befchöftigen ihren

'Weiftet unoertBcft an bcrielben beimifchen Schoüc. Son
hier aus fpinnt et feine Söben ins 3abe(lanb bet fremben
Sbontofie unb lenft mit feftet $anb bie michtigften an«
gclegenbeiten beb beimifchen tleinen aber feinen Staats
mefenb noch 3"t*en unb aiiBen. Uebctall, mo ©ilbemeiftet

aniahtc, rootb et olbbolb bet etfte unter feineb ©leicben.

Seine Steboftion gab bem ooii ihm geleiteten Statte ein be«

fonbeteb ©epräge. 6in litterarifchet unb utboiier ©eilt

mobltbuenbec ®ifünfüon mebt nodi beute, mie ein ab«
lang nnb 'SetmächtniB öltet 3eit. butcl) bie Slöttec

et »Befergeitung". «eft unb fichet ftonb er aUjeit feinen

Bann in ben ©cichöften beb Stegierenb. 6in flatet, fchorfec

Kopf in Seberrfchung oller Sinangftagen , em in aOen
6ingelbeiten beb fradb burqgebilbetei gtationalüfonom,

ein ruhiger, iimfichtigec unb chacofteefefter Diplomat,
bab legtere mit aufgaben oetbunben. bie lüt recht fchiuierig

rooten, meil unb nidt obgleich eb fidi um Dteibimg gmifchen

bem fleinen Staat unb teinem graßen 'Itochboi bonbeite.

®enn biefet mat befonntlich für feine ©toßmutb nie be«

rühmt unb gut Schonung beb anftönbigen Schmochen nie«

nialb aufgelegt, aib eeft bie 3eiten fameti, ba f^Ueft Sis«

mard bab Stichmort beb Sd)uggoHeb auSgab unb nun mit

ber gangen Bucht feinet peifönlicben friiiia mie bet flöten

abficht eineb fünftlich gu güchtenben gtatioiialfanatibmus

in allem unb 3ebeui Unteimetfung unter fein tieueb Sto«

gromm oerlangte. begannen hotte Kämpfe füt bie im ©eift

freiet mittbfchaftlichet @tnnb|äge groß gemotbene Seeftabi.

©ilbemeiftet batte feit ben logen beb gforbbeutfehen Sunbeb
Sternen im Bunbebtoth oettteten. Seiner oolfsioirtbichait«

lieben Silbiing gemäß gehörte et mit Hcib unb Seele bet

Hehre oom .peil freier Semegung unb mönnlichet Selbfl«

oetantrooituiig an ®ab mot fchon mehr alb igenug, um
ihn in ben äugen beb argmöbnifthen pofferb unter bie

aUerBetböchtigften gn oetftoßen. gfnn fam noch got bie

Snttigiie bin.gu, bie angegettelt mutbe, um pombutg nnb
Sternen in ben ßoHoetein bineingugmingen, ihre fteibönb

letifche ©erinnnng bobutch oii ber 'Butgcl onSgurotten, boß
man protcftioniftifchc, fchugoerlangenbe 3nletetfen in ibtein

eignen 'Wittelpunft groß gog. (3m .pintetgtunbe fpielte oon
anfang nii in ber gangen Kabale König Schnapb eine ent«

fcheibenbe aber für ihn felbft unglücflichc SoDe, bod) ge-

hört bab nid)t bietbee.) Bie bet Sertretet, fo ftanb bas

gange freibönblerifche ‘Bremen albbalb oben an auf ber



Ö62 Die Ha Hon. Nr.at.

idjwarjtn fiift». aber e« loa auf bet öonb, boß bie Heinere

.^onfeftobt (einen 'üMbciitonb nie^r leiften (onnte, loenn erft

bie fttögere j|u Jtreuj neriocben. @o warf fid) SiSmotd ju>

nöcbft ouj ^omburfl, unb oU bie ebiboren 2$ötet bet ^e<
publi(. nod) erftem entrntleten aujbSumeii, in beilfomen
®d)teden nerfeßt, reneooll abbilte tboten, mürben ihnen

qroßinütbioe tttiebenSbebiniiunflen ßemäbti. Sob Heine
Sörenten ließ man mit DerflhüBler Sobboftiflfeit im l!ot^o(

iteben, bo (ein Sd)idiol be(ieBcIt roor. Sob flob notlirlid) pcin»

lid)e aiifitoben für einen jterlreter, bet für bie Stbulbiing Pon
Seipotenbubeleimeber im@eift nod) imSborafterangcIefltmar.
SBähtenb er (rüber, jut 3ejt ber t>atlamentbtaftimB, (Dfonote

lonB im Siinbebrotb an btjjen SferbanblniiBcn eifrin Xbeil (te<

nommen, (am er jebt nur nodj (eiten, menn ca nidtt )u
Detmeiben mar, no* ®etlin, nicinnlb mebt su teflclmäßiaem
bauernbem aufentbalt, eine ((bmetjlidie (IntbebrunB für
(eine gteunbe in bet 4)auptftabt. Isb flcbörte io jii ben
(leinen unter ben großen Ofiifeten ber aera bet 'Kerfolgun^b^

mutb, baß man au4 in (einen (tillen greuben getcoßen
mürbe. $ocb (ür bie abmeienbeit beb mit in Jeutfcblanb
(eltenem Äonneriationbtolent begabten greunbeb (oüten mit
butebbie ungcftörtctfließcnbe SKiißeber atbeit in ber trauten

töeimatb entiebabigt rocrbeit. Son 1882 bi« 188.'! mürbe
bet aiioft überießt, 1884 bet Sante nid)t nur übetjeßt,

fonbetn mit (noppen (djatf gejeidineten öloffen pcrjcben.

9Jlct(mütbig! terft naeb bem 9iüc(tritt aub bem gtaatb-
bienft, im anjang teb 3ol)rfb 1890 ma^te (id) bet Ucbct=

teßet beb Dtolanb unb bet ÄomÜbie, bet tiefe Äennet itolieni"

itbet Sptadje, Pie(d)id)tc unb Äunft auf ben ffleg, um mit
eignen äugen ibt 2aub su (ebonen, inbbeionbere glorenj,

roo ibm (ogor (eit Jabren ein ed)rooget mobnte SiMe be»

,)eid)nenb filt ben Wann, ber alleb oom riibigen ^lort (eineb

meitumfaii’eitben unb feinfüblcnben ©eifteb aub jn etfoifen

unb ju genießen Deranlagt mar, 99einabe ein bolbeb 3abt-
bunbert batte et in bütgetlidiet gintönigfeit an ber ftillcn

Stätte (eineb tbötigen unb beidjaulieben 3Bit(enb perlebt,

(eitbem er (eine et(ic jugcnblicbe Sd)öp(et(reube an bet
beutidgen Oladgbilbung jeneb rubelo(en ari(to(rati((ben Sempe-
ramentb oubgela((en, melcbeb, pet(tiinmt unb nerbeßt, ben
4{cbeln beb 9torbenb entfloben mar um 2u(t unb 2eiben>

(d)a(t im (üblidgen Sonnenbrottb aub.jubabcn unb babei
um^utommen.

(Efeld)' ein ergiebiger ®to(( löge in bet töerübrung
bieiet Wegenfäße. aber bet müibe gcmaltig irren, bet ba
meinte, nur @egen(äße lägen biet Dcrborgrn. Solibcb 3iet>

(tänbniß i(t ni'djt bentbar oßne innere iiermanbt(d)a(t beb
öeifteb meniai'tenb, menn autb nidjt beb CbaraHetb. Wan
me^e einen Slid in bab er(te jugenbroetf, bie int Saßre 1845
(bei Sebünemann in Stremen) er(diienene er(te aubgabc ber

Son 3uan-Ueber(eßung. Wan lc(c bie ilortebe, man ner^

glettbe (ie mit ben Ipäteren, unb eben(o ben lejt bet SJet(e.

We bab (prubelt, mie bab gun(en (tiebt! (hlie cb im (toben
troßigeu greimutb (elb(lbtmußten llrtbcilen« oHe Sd)ran(en
überipringt. Unb bod) (dgon ber glcidge ttiienenfleiß, ber bib

inb bobe alter binein (o gemi((enba(t unb liebePoU (id) inb
Äleini'te uertieft.

ebenfo nad) langen oietjig gabten lodt ibn roicbet

ein anmutbiger unb re(pe(tIoier äd)al(, bie 2u(t an ben
„^iarretbeien Weiftet l.'uboDico'b“. So blieb et bod) ftctb

betfelbe, bet bereitb auf ber £d)ulban(, jagen bie 3eitfleno(fen,

ju oerbotener Btbeit bititer beb Sebreib 3tüdcn mit bem
®on Juan begonnen batte. gr(t einunbjman.iig Sabre Aäbltc
ber lierfoffer, alo et bie pollenbete atbeit, mit bi(lon(d)eit

unb litterariichen 01o)^en berfeßen, ßeraubgab. — $ab mor
bod) eine anbere art non (lottern Stubententbum, alb bab
beute mit ocrpflafterteit Seßmifien ju gßttn beb nationalen
öeifteb auf ben Straßen parabirt.

gb (ann ja leibet nid)t nergännt fein, ßier in bie

gbatnHeri(ti( bieicr unb aller folgenben arbeiten einjubtingen.

Xab Sntereffantefte märe eine l<ergleid)ung bet erften Sou
Juan-aubgabe mit bet fpäteren (18641. fießtere, in bctSlor=

rebe roeniger (ed, a“9le'tb in ber gorm beb lerteb (einer

aubgeorbeitet alb bie (rüßere, meltßc eben ibten befonberen
JKeij befißt in bet art, mie tie bab Original in feinen lojen

t&knbungen unb in ben milben Sprüngen beb (Berbmaßeb

au übertrumpfen oerftebt. 'Jtur ein Veifpiel ftatt oieler.

I. ©efang. Stropße 40. Sd)lußDet(e:

Or bints contiuTialion of tlie »pecies
Was aver suffar'd. lest he ahoatd grow eiciooe

gr(te aubgabc:

Ottiig etroee auf bie Sanfetung ber Soecteb
.$0 bannt' aub feinem ^tubienploii fletb be e«.

Spötere aubgabc:

Sab anfpiett' auf bie gorlpganaung bei blaffe

»lieb fern, bamit er ftelb bob ffaffer baße.

6e(anntltcb folgte bem Son Juon bie Ueber-

trogung oUet übrigen ©ebiißtc Sßton’b in (edtJ

Sänben. ginif^eb, mob in bet erften aubgabc non 18M
nod) ,autüdgeblteben mar, (am etgänacnb in ber non 1866

bitt.ju. Seitbem ift eine britte im Soßte 1877 etftßiencn

(Serlin bei Steintet). Sie Spton-Ueberfeßung fteßt in

Seutfcßlanb , menn ©ilbemeifter’b Stame genannt mitb,

im SJorbetgninb. Sie ift bab gunbament feineb Stußmb in

bet ©cfcßiibte unferct 2it(ctatur gemotben unb mitb li

bleiben, oßne baß bie gcmaltige 2eiftung aller fpäteren 8t<

beiten ißin ein getingetcb Steeßt barauf gäbe, aber ftßon

olb et)‘teb Standard-work ßat fie bab '3)tcr(dcid)cn obge«

geben, unb et (ann nd) bab ocfollen laffen. an fie junöißft

reißt fid) bie Ueberfeßung St)a(cfpeare'b, bie er im Siinbe

mit ilaul .fiepic, ®eotg Sermegß, ^ermann Äurj, gtiebtid)

SSobenftebt, biefem alb ^ctaubgeber beb ©anjen, unb anbeten

lieferte. Sie erfte aubgabc ift non 1871; im Saßte 1880

eritßien bereitb eine oierte (geip.fig bei Stodßaub.) Seit

2Broenantbeil an ber atbeit, menn mon fo jagen batf,

naßm )"id) ©ilbemeifter, breijebn Stüde für fid) alleiti,

bomnter ade bie biftotiießen Stamen oon Äönig Jobonii

bib JU ben Stießarbb itiib ben ^leintießb. 3'n Soßte 1871

fügte et nod) bie Ueberfeßung non 6ha(eipeate’b Sonnettoi

ßinju (cbenfaDb bei tBrodßaub).

a^reitb oben ift erjäblt, mie bie juneßmenbe SJüitlteil

beb Sibmatifithcn Stegimentb bie Setßeiligung an bet buiv

bebrätblitßen £bälig(eit immer unerträglußer unb bab üi'

|d)einen in äSetlin ganj jur aubnaßme maeßte, mie bomalf

in ©ilbemeifter, obgleitß feine arbeit alb Senator unb

Sürgetmeiftet ju .feaufe ißm noeß ein ooü gerüttelt WaB
gemäbrte, bie alte Sangebluft mit neuem irieb etroaibte

Staeß ctlicßcm Ükfinnen matb ber arioft ßetangeßolt. Ix'

jeid)ttetib für bie iouneräne ©emütßbart, beten ©leidige-

mießt foeben im Streit mit bei Uebermaeßt ber Sageb-

ßcrrid)aft bie 'ißoben maneßen aetgetniffeb unb maitien
g(elb beftanben ßotte. Slie niei tBänbe mürben mie ein

Spiel in ber Wuße ber Stebenftunben bemöltigt. Sem
SdfänßeitCfinn beb Originalb entpreeßenb erf^ienen fie in

fplenbiber aubftaltung 1882 (Serlin bei 3Ö. Setj.)

(ommt mir ntdit ju, ein faeßmännifeßeb llrtßeiT Ober ben

pßilologifcßen ÜBertß ber Ueberfeßung jn fällen, ^nmal iiß

bie (on(urritcnben Uebetießungen gerabc beb anoft nitßt

(enne. aber itß habe beim 8efen biejet beutfeßen Serie

ba« ©efüßl, al« Hängen Re italienifiß, notß meßt fogat olt

Saul opepfe'« bod) gemiß über jebeS 2ob eißabene Uebei-

tragung Pcopatbi'b. So roeit ®eutfcß mie 3i«ltenif(ß Hingen

(ann, ift e-3 ßier noUbraißt. So meieß.melobiftß fließt bie

Stropße baßiti, unb mo am giibe be« ©efange« bet luftige

Sänget im abgong, gleitßfam fitß auf bem abfoß btebenb,

nod) jebeätnal jeinen beften frtd)ften 3Siß in* Sublt(um

fcßleubert, bebt ba« ftßroere notbiffßc 3biom ju fo gtojibfen

ifiJenbutigen ou«, boß mon fitß in ba« 2anb nerfeßt flibll,

dove suona ü si.

$en Sd)luß — bi« ßeute — bilbet in bet SJeiße biefei

Stiefen>giligtanarbeitcn bet große fißmeie Sanb bet gWt-

lid)en Äomöbie, — .pälle, gegefeuet unb Sarabie* (1888

bei jjerj in Serlin — bereit« eine jmeite burtßgefeßnit iaj'

läge ISÖl): jebet ©eiang mit einet für bie ßiftonßßc im»

litterarijiße Seleßrung oortrefflid) brauißbacen Qinutbnig

oerfeben.
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Sfim ßrid)einen jeber Uebettc^unn roirb bit j^rage

«uwitioiien : 33atuin min n>i«ber! 6S loaren ja (djon

antitf ba! bic neue befjer, will fw fwÜ« iti'i? 3"
iinifim «an ift bie SSntrooTt Ifidjt gcgcbtii. 5« SSutot

arbfitet gonj allein ju ferner eigenen ‘jteube.

(h fönnte bieicibe Slntwort ertbeilen, nie einft auf

ielne alten Sage Slanle einem ibn anfcbnSrmenben üleT>

tliRi, bei feine mflIieooDen Seibienfte um bie Sele^rung
bet WenMbeit pricb: ,?d) habe baS SUeb nur gefdjrieben,

loeil Cb inid) Icdte unb unterbielt.* Slm füllen 8benb bei

>iinet Soinpe unb ßigane fe^t fid) uiifet gptadj« unb
ridjtetfreuub bin, um juw eigenen @enug, ju biefem allein,

nd) in bie @ebanlen großer ÜKenfcben, in bie @eftalten

anberet 3*>ün unb Sitten ^u Dcrtiefen — man fönnte

ioiien : Ri Ju terlieben, fo mit ^iet(( unb Seele gebt et in

Cer 9rbeitbfrcube auf. Sei ^auptieij liegt iRni im jlampffpiel

mit btt Siocbe, bet ftcmben, nidjt minbet mit bet eignen,

tob ift bet iptingenbe ^iinfl, no bie Sd)offenbluft bei

ibm einjebt. Sptaibfennet, Sptacbfieunb butcb unb butd),

'.lebet nab man einen $büolagen, nocb nab man beut )u

tage einen l'iiigiiiften nennt. Itielmebt ctnab biebfeitb unb
lenteits alleb gelehrten .vmnbnetfeb, ein Spracbfiinftler im
'ublimiten Sinne beb ffiorlb.

Xilab fo in bet füllen SUetfftötte befcbaulidjen @e<
titfeenb in iinglnublicb tofdiem gluR bet atbeit anb 8id)t

iiiiötbett lootben, bonad) griffen bann bie Setleget natfir=

lid) mit IBonne, unb bie beutjdie Sefenelt bat ibneii 9led|t

«geben. So btaudjt man auf bie i^tage nach bet Hegiti-

giation gut Seiftiing nicRt gu aiitnotten. @ilbemciftet ift

ütiaenb weit entfernt baoon, ein befonbereb ober beffereb

,W)t feinen Sotgöngem gegenüber gii beanfptutben. 6t
lotbte eb auf feine &leije, unb jebe Xöeifc bringt ibte Sot>
lüge gum ©angen, bie feinmc gewiß nidjt bie getingften.

^ bet Xtonebe gu feinen Sbafefpeareftütfen ift atibbtüif>

lid) batauf b’ngewiefen, wie wenig aub bet 6ntftcbung
bicfet Sltbeit auf eine Seifcnnung uoii Stblegel’b Xtetbieiiften

gndjloffen wetben möge, wie aQe Späteren auf ben Sd)Ul<
!(tn biefeb Sleiftetb fteljcn.

3n feinen Ueberttagungen bot ©ilbemeiftcr fidi bet

diegel na^ möglidjft genau an bie itoim beb Otiginalb
angclebnt, im SetbmaR wie in bet Sonart. 6i bot bie

tetginen Snnte’b mit beni fünffüßigen Sambub, bie Oita=
Mimen Ätioffb mit bem gleidjen Serb, ben eiiglifdjeii

Slanfoeib Sbofcfpeote'b getreiilidj nadigebilbet, bei jcglidjcm

mit bet bem Dtigitiol eigentbümliien ©angatt. 3n
Sijton'b Sott 3oon tiameiitlidj ift bic ffteibeit ober bet

i'lutbrniUe, mit weldjet bab Original fitb lobläßt, obfidjt,

iidj roiebetgegeben, wie fdjon bcmetlt, befonbetb gefliffent.

lidj in bet älteten Üiibgobc.

So piel, in fdjwct tingiiboltenbet .ftfltgc, non biefen

i’oeüfdjctt SBJetfen. Sie müjfen ben etfltn unb breiteften

t*loß b'tr eiiincbmen, weil Re ben feften, breiten Soben für
tos SJerböltniß unfereb SSutotb gut beuifdjen Silterotur ge.

geben boben. Seine ptofaifdjen Sebtiften bot et nie ge.

’ommelt, begeiinenbet für feine Sefdjeibenbeit olb füt ibten

Setlb, benn feine 6ffotjb geböten ohne 3>oeifel gum
iebönRen bet Baltung. Unb bo« begreift fidj. So Diel

fiiflen, fo niel feinfte Seobodjtung, fo uiel ptaftifdje 6r.
jobtung, fo Diel Steubc om 6tfcnuen unb babei foldje Siift

an bet lünftleriidjcn Sebonblung beb Stubhrurfb, bab fdjießt

Mn 'liotui gu einer Stofo giiiommcn, mit bet Rdj auf
beutfebem Sobeii wenige niejfen fömicn. Sen Sefetn bet

.Sation" braiictt man bab nidjt gu beweifeu. Sie meiften
»on ißneii wiRen wobl längft, baß Otto ©ilbemeiftcr ebe«

bem mit einem giemlidj buidjfidjtigcn bolb Sfeubonqni bolb
änagtomm j,@iotto“ geidinele, fo lange bie ®ütbe unb
ültbe bet ötfenllidjen anitbfttnung ibm nodj gewiße 3tüd.

a
len ouferlegtc. Seitbem bobcit wir eb ooti ibm cilangt,

et Rdj beb 3olognitob begeben. 6b fei nur etiniiert

an Stubien wie bie übet Soiiie, übet SaQeijranb, über
jjij« Stuiben beb Sebenb' oon Stiibbotf, übet ,l!raiüfdjcb

Wifladbm*, übet „bie ttoftlofe SBifienidjaft“, „bie crfteii

bwUtifolgungen in Seutfdjlaiib*, ben .iiergog oon St.

Simon. Spradjbummbeiten, übet bie 3efuiten (beute wiebei
nocbgitlefen) unb oiele onbete, bib ouf bie in bet füngften
Summet bem alten Sofeßet gewibniete Sbbanblung.
Som 3oßolt nidjt gu teben, weldj' ein flSeiftet beb
Stilb — idj bobe ibn not Sobten fcßoit einmal unfeten

„Seuften" ootgebalten. So teinlidj unb gweifelbobite,

fo gang ein 'ISonn ein Bort. Hlleb einfadj treffenb.

atlcb fdjlidjtec Bobllaut, nidjtb gefiiißt unb nidjtb geiungeii.

Sur tuljigen ©aiifwtt bet rubige Son, feine SaebRcbt füt

igolfdjbeit, «bet Sulbung genug für gebiet, Sinn für

Wenfdjlicbeb, 6rgtütibung non Ülteni unb Seiiein, fein

Umbetidjweifen, bodj ein gcfäüifjeb Slctweilen beim Än«
giebenbcii, audj wenn eb fleiii ift, immet bem Äetn bet

Singe nadjgebenb unb immet babei fpielcnb lädjeln — fo

wirb bet befte Stanf gebrout. Slot feinet fDiitarbeit au bet

„Elation“ bat ©ilbeniciftet bet „Seutfdjen SKunbidjati“ einige

itetlen feiner ittefa gefdjenft, bie woßl noeß bei beten

«fern in Icbenbigetn aiibenfen fteßen, fo „Ueber ^löflitß.

feit* (IX. 3abrgong, 9. ^jeft), „Setdtanipf gegen bie Rtenib.

wörtet“ (All. 3oßtgang, 10. 4»eft), „31ub einet neuen
Sontefibetfeßung ©taf ©uibo unb 'fJopft Sottifag“ (XIV.
3obtgong, 5 .ijeft). Unb wie niel anbereb bot et oßne
^otiicn netfle^ gut 3eit feiner Dlcboftion unb feitbeni an
Steden, wo eb webet gefiiißt nodj gefiniben tnitb.

Sieb ift ein tübtenbet 3»g, ben idj on moneßen bet

beften beutfdjen Ä'öpfe gu beobadjten ©elegenbeit ßotte,

nieUeidjt nteßt an benen bet Ülcrgoiigcnbcit alb an benen

bet ©egenwart. 6b foninit ißnen nui batauf an, etwab
burdigubenfen unb gu $apiet gu bringen. 3it'b einmal
aub bem Äopf ßetoub, fo ift’b gut. aiitb Uebrige fommt'S
nidjt an. Siefet Ätt wat g. S. audj bet nerftotbene Otto
fHiidjotlib, einet bet feinften analßüfct unb Stiliften in

Sonberßeit auf wiitbidjaftlidjcm ©ebiet. 3aße oub 3oßT
ein fdjtieb et übet bie gut SUctbanbluttg beb lageb fteßenben

Stagen bie föftlidjften abbanblutigen, halb länget, bolb

ftirget, ober immet oßne ßfamen unb in Organen, bie nur
gong engen greifen gugänglicß waten, oft in ein fleineb

Vroningialblatt, wo füiemanb beigleidjeii fiidjte. Spurlob
ging'b notübet, aber er wat gitftieben, er batte Rcß fein

Sptüdjlein aubgebadjt unb eb ßeimlidj itgenbwo oerftedt.

Sebte unb' fdjticbe ©ilbemciftet in i?rniifreidt , io

wäre et oßne Sweifcl fDfitglicb bet afabemie, unb bie

Setlinet abonnentinnen beb „tVigato" wüßten wabtjißein.

ließ mebt oon ißm, olb Re jeßt miffen. Sab ift webet füt

ibn, nodj füt Re, nodj für beutfdje 3uftönbe ein Unglüd.
6b bat bodj aii^ feßt fein ©uteb, baß bie tBetfudjung,

aiibetb alb aub Siebe gut Sodje gu arbeiten, in fo bürftiger

©eftalt umgebt, unb baß fo niel ©uteb gang obet ßalb

netbotgen biüßt nur um feinet felbft willen. Sie UninecRtöt

Tübingen ßat im Soßte 18f>4 „bcii elegonteftcii Ueberießet

unb Aciinet ftember Sinter (poetarum interpretem et

existimatorom elegantissimum)“ gum ©ßrenboftot ernannt,

unter bem Sefanot Steinbütb ^auli'b, beb .git ftüß oetftor.

benen Jtennerb englif©en Sebenb, beb ßumanen, allem Steif,

leinenen unb .s^ocßgeftelgten abgeneigten ^iftociferb. 3b>tt

netbanft eb woßl bte Siodjfdiule, baß Re fidj mit biefet 6t.
nenttung eßete, fein ©eift war bem unfereb 3ubilatb net.

wanbt, wenn audj feine 6ntwidlung in eine fpätere 3ett

Rel. Bäte ©ilbemciftet in 6ngIonb geboten, fo fäße er

woßl im tpatlameiit unb wäre meljtnialb Xlüniftec geweien.

Sie Suft am Uebetfeßen fteinbct 'llieiftcrweife geßört

gu ben fdjönften eiaetttbümlidjfeitcit beutfdjet ©eiftcbbilbuiig.

3n feiner anberen Siation boben fo Diele Stßtiftftellct elften

tltangeb fidj foltßen arbeiten untergogen, feine onbete Station

ßat to niele floRifdje Uebetfeßungen unb feine ßat bieje alb

fo gleidjbercdjtigt bei fidj eingebürgert. 6b fönnte bic

fyrage aufgetnotfen werben, ob bie neue ©eiieraüon fdjoRenb

unb ettipfangenb nidjt non biefem XRege abweidjen werbe,

jo Cb ift waßtfdjeinlidj, baß eb io fommen wirb, ©ilbe-

nieifter geßört, wie biefet Sag unb in 6tinnetuiig bringt,

ienem ölteren ©ef^lecßt an, bab einen notiirtbeilbfieien,

nodj ollen Seiten bin gugängüdjeu Sinn, petfönlidje Selbft.

ftänbigfeit uiib 'üerantwortlicßfeit meßt pflegte alb gefteigerteb

Selbftgefüßl, enge abftßließung unb ©ebunbenßcit bet
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SiSjjylhi. Ten 'Bo^lipiutl) itine? geben* fönnte inan in

bie äBorte taffen;

$oDO bifi) am eigne» Xbun etgeneit,

anbre Ibun, ba4 foüft bu fqäben.

3fon ben Dateilänbifiiien @efdbiden ^aben uieUeiebt bie

boSSefte penoffen, nel^e loie et, in ihren ^ßnnl'nflS* unb
Siannefffabten, fclbfttbätifl, boffnuipbooE unb fieaeefteubifl

bie aufiDÖrt* qebenbe Bercequng oon ihren etflen fd)ioa(hen

9lnfängen bi* )um 6nbe jene* glfinj|enb<n Jabrgebnt*. ba*
mit bem Sabre 1876 abid)liebt, mit burcbgema'iit beben.

3bm blieb ju allen 3eiten unb bleibt für aUe 3ufunft bie6>

feit« unb jenfeit* guter unb böfet erfabtungen ba« Sum-
mum bonum, Der nnontoftbare Sdjab eine« b«it«Ku unb
teitben Snnenleben«, ein Beatus illc. ben man beneiben
fönnte, loeim 'BeiSbfit in beneiben nicht gar fo net=

nieffen toäte.

ein flater, tiefer, ftiDer äee, in beni ficb Smine,
fWfonb unb äterne fpiegeln.

g. Samberger.

l^arlamentebriefe.

Xlll.

Tie fSlilitärtommifnon hält jetjt faft täglich Sibunaen
unb informirt ficb mit labcn«mcctbet @rünbtid)feit. Ter
eifet, mit bem man bemUbt ift, ein ausgiebige« Snfotma-
tionsinoterinl ,tu befebafien, bet manebe 'Iretnerftebenbe ju
bet fUieinung peronloBl, ai« ob bie au8fid)ten bet 9ieicb8=

regierung, ihre 'Botlage gant ober jum gröftten Ibeil biitcb>

jufeben, genjaebfen feien.' Set nüditernet Setiacbtung hält

biefe Ünnabme nicht Stieb. SoUtifd) betrachtet, befinbet ficb

bie blfilitätDotlage noch faft genau auf bemfelben «letf,

mie »or 'Bfonoten. Ter fReicbsfonjlct b“lt bie langiome
entmicflung ber Tinge anfdtcinenb für etioo« @ttnttige«.

Wan bet ihm batauf bin febon ben 'Hamen be« gabiu«
eunctator beigelegt. Qui vivra, verra.

Ter ßunctator frabiu« gemann öbtigen« burd) feine

abmartenbe Solitif leinen Sieg, fonbem er oetmieb nur
eine biiebetlage.

3m Stenum be« 3ieicb«tage« gehörte bie ffiodje bem
iietm Don Stepbon, ber länaft anfgebört bat, ju ben ge<

feiertften Staatsmännern be« Sieitb« ju geböten. Wan loirft

ihm oot, bnb in bet Softoerroaltung fett langet Seit eine

Stagnation eingetreten fei; er bette ben glfidliiben Sebanlen,

auf einen groben Sortfebritt aufmertfam ,511 machen, bet ge<

tban »erben ift. Tie Softoermaltung bat fid) nämlid) febt

entfcbloffen, Slrafonträge gegen 3eitungen gu fteDen, burd)

beren Äritif fie ficb oerletji füblt, roöbrenb fie früher bet

irreibeit eine ©affe liefe, .^erm oon Stephan ftanben einige

laue aiertbeibiger auf, aber and) biefe tonnten nicht umhin,
baä Serfabten gegen ben 'Berein ber Softoffiftenten gu mife^

billigen. 6s ift nicht nothgemieien, bafe biefet 'Betein ge-

fefemibrige ober auch nur fcbäblicbe 3»ecle ocrfolgt; glcid)=

luobl »erben bie Biitglieber beffclben burd) Straioerfebungen
brangfalirt. Tofe in bet SoftDerroaltnng eine ftrenge Tis*
giplin aufred)t erbnlten »erben mufe, gibt Sebetmann be-

reitmillig gu, ober es ift fraglich, ob biefe TiSgiplin butcb

irgenb etroaS fo ftarf gefäbrbet roirb, mie babiitd), bafe

in ben ©emütbern bet Seamten eine berechtigte Ungufrieben-

beit gtofegegogen »irb.

3n bem Subget bet 'Warine finb alle biejenigen öt-
'patungen befchloffen »orben, »eiche bie Itommiifion oorge-

cblagen batte. Tafe bem Staatsfetretor ber Warine, bet

fid) im oorigen Jabre als einen robbiaten ffacbmann be*

.(eiebnet batte, bet 3ieid)Sfangler mit feinet ffihleten gönn
ber Slrgumentatioii gu .gtilfe fam, tonnte an oem auefaC
nid)t« änbern.

©int nunmtbr gioangigjäbiige Bragi« nimmt an, bafe

ber 3?eid)etag ben 3uifd)ub ober bie ilufbebmig einet Straf-

haft, bie gegen eine« feiner Witglieber oerbgngt »orben ift.

nidbt oetlangen tonn, ß« fpreeben für biefe Bra|i« auch

gute, »enngleid) niefet unantaftbare ©tflnbe. Tie Sogial-

bemotraten batten nun türglicb ben Betfueb gemacht, biefe

Btafi« burd) einen .öonbftreicb, eine Utbtrrumpelung, ohne

grfinbliibe ßrörterung ber Sache, gu Snbern, batten bamit

aud) einen flugenblidserfolg ergielt. Welche ©enugtbnung
es ihnen oerfebafft haben mag, ben 9teid)Stag gu einem Be-

febluffe gu bringen, burd) »tlcfeen ein Strafoerfabren auf-

gehoben »irb, ba« tbatfäcblicb nicht ejciftirte, oermag iib

nicht abgufeben. Ter IReiibSlag ift, na^bem bie Sacblagt

flar gefteUt »orben, gu feinet utfptilngliiben Braris giitfld-

gelehrt.

Tas äbgeorbnetenbauS bat bie gmeite £ejung bee

Bnbgets fo reebtgeitig gu ß:;be gebracht, bafe nicht an ihm
bie istbulb liegen »irb, »enn boffelbe nicht re^tgeitig mn
bem 1. 'Hptil fettig geftellt »erben fottte. greilicb bat bie»

nur bnbutch erreicht »erben tönnen, bafe aus ber Beratbung
über ba« ßifenbabnbubget olle ftrittigen Bunite ouSgefebieben

itmrben, über »eiche eine fpätere Tebatte oorbebalten blieb,

bei »clcher bie Segnungen be« StaatSeifenbabnfqftcm« oot

aiiSficbtlid) einer grflnolicben Beleuchtung »erben unter

gogen »erben.
Tie Äonierogtioen malten bei bet Beratbung be-

BubMt« bet Bergoetmoltung einen übenafd)tnben Borftofe

3m nnfd)lufe an bie SteichSgefefegebung »ill bie dtegierung

©eroerbegeriebte für bie Streitigteiten giniicben ©mben
befifeern unb Bergleuten einfefeen. Ter ©eilt ber Heitbs-

geieggebung erforbert bie«; ob fie nicht fogar mit bem Budi

ftoben betreiben in Äollirton gerietbe, »enn fie e« unter

liefee, laffe id) babin gefteUt. Tie jConferoatioen beantragten

abfebung biefe« BoftenS unb goben bobei ihrem Umnulli

über bie neuert Sogialgefefegebung unb ben in beneiben ben-

fchenben .^umanitätsfahatiSmu« einen gor bemeglichen Sus

brud, »arfen auch einen fe^niüchtigen fRüdblid auf bie Seit

in »eichet ffUrft BiSniard mit folchen tReformen tiirgen Brogei;

mad)te. .^ert oon Berlepfcb oertbeibigte ben Boften iiia

grofett ©eioanbtbeit unb ßntfd)ieb«nbeit, fefete c« aud) buc«

Uber bie beiben oereinigten tonferoatioen ijcaftionen eince

Sieg gu erringen, inbem oiele Witglieber betfelben eS 001

gogen, fiih ber abftimmung gu enthalten, aber über bii

©renglinie ber Bertbeibigung ging ec nid)t mit einem Shrit:

binou«: bofe bie um Winnigerobe fid) in einem entfchlotfenen

angtiffsfriege gegen bie tRegierung befrnben, igirorirtc ec.

Tie Beratbung über ba« aniiebelung«»efen in Bofen

bietet eine analogie gu ben Kolonialbebatten im äteichstagc

ßine ftaefe ämüdbtecung ift aud) binc eingetreten, fjreilicb

»iU man noch immer nicht .gugeben, bafe ba« Unternebnieii

foiDobl nad) ber nationalen al« na^ ber finangieQen Seite

bin gefcheitert ift unb oertröftet auf bie Sufunft, aber man
tann bod) nicht bunbert Sob« lang »arten, che man Äritit

an ben 'fflirtungen eines ©efebe« übt. Ter 3«itsauni, inner-

halb beffen bie ehrliche Brobe abguiuarten »ar, ift ab-

gelaufen.

Proteus.

(Sine Jlnfiiirift aus Brnhantia.

Unfere agtnriet übetfehen bos befannte latifumli«

Bomam perdidere mit 'Botltebc babin: tRom hätte getct'e:

»erben tonnen, »enn man reebtgeitig ©etreibegöHe eiii-

geiübrt hätte. Unb e« ift bei ihnen gut fi)cen ^bee gc

»orben, Wommfcn’s „tRömifche ©efchichte" lajje fid) bafüi

citiren. Tabuteb ift ibeobot 'IJiommfen bet ©efobt aus*

gefefet, gelegentlich gum ßbrenmitgliebe be« ,Bunbe« b"-

iiaubmirtbe“ ernannt gu »erben. Tomit et biefet @bte

oöllig »ürbig fei, bemühen firh iefet aud) bie antifemiten,

eine anbete Stelle in 'Wommfen’« .Stömifchet 0efd)id)le‘

mifeguoeefteben. Ta« Tacitei’fd)e odium ceneria hum»ni

finbet in .Jiettn Stöder einen pbnntafieoollen 3nt«ibt*"-

ben e« brängt. bei 'Wommfeu’S autorität eine ontifemitiidK
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.{iMiiitiiinlci^e }u iimiiien. S[)eo^oI 'JUiümmleii bat, iaät)>

rm> aflrotin iinb 9iitij«miteii in bieier 'ESfije mit feiittt

,:ft3niiid|(ii Qtridiicbtc" frebfcn Dcrfucbrn, in ben .9lrd)äo<

loiiitdi-fpiRtapbiifbtn ÜKittbfilunflen non Cefterrticb (XVI, 1)“

(int tltiiit €tubie neröficntlidjt, bi( (in inletdlanteS Vidji

auf ben antifen 9ntiiemitibmu8 mitfi.

Sei ber biebjäbtiflin Scnnborfitben g^ebition nod)

Jtleinafien ift nämlich in ber Iptiicben Stobt 9iljfanba eine

mtrfniürbifle Urfunbe enlbecft, eine — etnia einen bolben
IVtter hohe unb ebenfo breite — Slotte mit einer tbeils

loteiniicbcn , tbeil» priechifihen Jnidjrift. ®ie Slatte ift

nur tbeilmeife erbalteii, ober bie Utfunbe lieh fiib inboltlid)

mit pennpenber £id)erbeit crpäiMen. 'i'ieielbt ermeift Ficb

m btm loteinifetjcn Jett oIJ ein foiferlithei Seieheib ouf
(ine onoebönjite, in prieehifdiet Sprache obpefohte, ^inpobe.

,Jn bieter 6tnpobe bittet bie Sroniiiji Spfien unb Sompbt)’
ütn ben Äoiier OToriminu« unb feine Witrepenten ((Sem.

'tnntin unb Siciniub) um SluSrottuna ber bet beftehenben

Miflion pefähtliehen unb pottlofen Cihriften.“

Wommfen nimmt an, baß bie (Eingabe aub btm Jahre
:ill übet 312 n. ßbr. ®. ftammt, unb er gibt boju fol-

iitnbe hiftorifche ßtldutecunp: ,92achbeni @aleriub jii

fünften ber ßhnften bab Soleranjebift triaffen hPtl><

rin Unterherrfeher ÜHojiminub au^ feinerfeitb bie Sehötben
ai, pon bet Setfolpuna bet (Shtiften abjiiichen. Slbet olb
er nach bem Sobe beb Soleriub iid) jum ^ern non JUeins

antn bib ium .ficllebpont gemacht hnüf nnb mit bem
$ad)thaber im ciftlichen Ifuropa iticiniub auf einet Jton>

'iTtnj im .^eHebpont ,ju oertraasmäBiger einigung ge>

agt inat. fühlte er fich fid)(t unb loedhfelte fein Verhalten

nn bie ceheifteu 3tod)bcm bie höheren Seamten
ih übetgeugt hotten, luie ber ftoifct in tBirllichltit gegen
bc neue SJeligion gerinnt tuor, neianlaptcn fie einen Se=
lilicnbilurm um ÜBieberaufnahine bet I'hnftenbehe, loelchem
.'onn ber Äaifer ftottgab.' 'Dionimfcn fügt feiner epigra.

diiichen Stubie noch folgenhe ©loffe Ij'njii
:
,$ie antiiemiten

- ßhtiftub loat ja auch ein gemit — hatten eb olfo nor
rabertholb Jahrtaiiienbcn ineiter gebracht alb ihre heutigen

Mniiungbgenoffen. liniere offenbaren antifemiten hoben eb

Ü5 iept noch ni^t eueid)t, baß ihre 'Petitionen um Scmiteii«

non Otcaiecungbiuegeii in jeber (leinen Panbftabt
rüentlid) angeid)lagen inetben, unb bie hochgefteUten Äippto«
Jmiieniiten, bie eigentliAen Sd)ulbigeri, iteljen nicht ininbtt

fpeit jurOd hinter ber heiftiiiig beb A'aifctb fStarimiiuib. 6inen
'«ntichritt bet Ä'ultiir ouf bieiem ©ebiet tnitb ber '3)lcnfd)cn<

’Kutib alfo gern regiftriten."

'Kit oerbanten eb Wommfens Sreiinblid)(cit, boB mit
Mt ben Strtifel bet „Sltchäologifch’tpigtaphiidien 'Mit<

Heilungen“ oufmetljam gemocht finb. itjeobot 'Hommien
iebtieb babei:

.'Itielleichl niibii bieier fleiiie Scilrog lum .fiiimot ber 'Keil«

'cid)icbie oiid) auherlwlb beb Welehtientreiieb oerftäiibnihuoUe

','(itt. Tah ber fdjlcchle l'btift ein idiledltet Sloatbbürger mib
(ia illopaler Unlerllwn unb böbortiget 'Jttheiit iit, bob betominen

lait lur 3ett oit genug in loetiig dcgmiter 'flioimigialtigfeit ju

kören unb .pi lefeii, Jfiier tomml nun bie iloalbteligioii, loelcbe

furch bie chriilliche nerbrängt loorbeii ift, unb nctiolgt eben bielen

IShriflen al-S einen fchlecbten Sütgev nnb illonalcn Itnlcvthnneii

unb not altem olb nolorifHen Üllheiften. ?ie .liehe bet bomaligen

iSlanbigen bebient fiep genau ber gleichen Sbiitlel gegen ben neuem«
ben Unglauben nnb nift genau bie gleiche Stoatbhilfe gegen ben«

’tlben an, »ie biefe leiben Ungläubigen, nad)bem fie pit Staalb--

tonfeflion gerootben Rnb, jeht iljten 'Bibetpart neriolgen. so
arillfeln bie Seiten nnb einig ift nichtb alb bie Jnmmheit nnb bie

Cbbheit.“

Ißulitirdii* *^timmung0iiiniei' aue $fiti-

^euti'dilanb

;

l®ürtttmbcrg.

S)cr latente Smiefpalt gmifcheii bet beuticheii Sortei in

bet ftammet unb bet im Sonbe ,)eitigt abfonbetlii^e

ivrfidite. So lange bie Stönbe nicht togten, geftattete fid)

bie nationale Sreffe ollcrlei (leine unb gro|e Strang«
fchlägereien, übrigens ohne ba^ biefelben irgenbmo emft
genommen inotben mären. ’IJiit bem äiifommentritt bet

Stänbe oerboten fich berartige Sd)ctjc oon jclbft unb ne
hörten aUfogleich auf. S>ie ptogtammlofe j^ammerfrattion

hat miebet bie fführiing ber ptogrammbeglQdten Sattei

übemomneen. Sür bie Dü minorum gentium innerhalb

ber bentf^en Sartei ift bomit oQe .Hoffnung, je noch einmal
eine politijehe Molle gu ipielen, enbgültig bahin. „ffiit

hoben (eine geute!“ fagte uns füngfl ein ouftichliger Matio«
nolet feiifijenb, ber bis bohin nicht roenig ftolj barauf ge«

roefen mar. einet Sortei aitjugehören. meldhe bie ,Silbung".
bie .JnteBigena“ unb ben „SeiiB“ im Sonbe repräfentirt!

Sie (urje «Tagung bet 9bgeorbncten(ammer Dom 10. bis
2i.t. 3<rnuat, melche ben MommiffionSmahlen galt, gemonn
ein erhöhtes Jntereffe, meil onläBlid) ber 'Kohlonfechtiing

im Cbctaint Scrigheim, roo feiner Beit Sapet gegen efiieh

unlerlog. ber betamitc Mennet'iehe IKahlerlaB neben
anbeten OrbnungSroibrigteiten jiit Sprache (am. ®ie Me*
gierung jog fid) leiblich aus bet affaire. .fßit haben (einen

Seruf“, jogte Jpert non Slittnacht, .biefen etlofe gu Der«

treten iiitb unfet früherer 4>ert Kollege hot iinS botübet and)

nicht im Bffiiöl gfloiien, baft er oon unS bas gar nicht

ermattet. Sr hat in feinem eigenen ®eparteinent unb ouf

feine eigene Seraiitroortung gehanbelt." ®ann fügte et

nod) roeiter bei
: „Jd) glaube nicht, boB man mit berartigen

oügcmeineii 9uS1dhteibungen etmaS erreichen (oim. Siel

brattifcher märe eS, roenn ein 'Sotgefehter on einjelnc

beftimmle Untergebene fchreibeii uiib ihre Shöti!)r«it in

aniptiid) nehmen mürbe. ®aS lehtcre märe roirfungS«

Doll; baS crttcre ift eine mitfungSlofe allgemeine ißtani«

ieftation. aber, loie gefagt: id) oertretc biefes

Ka hIauSichteiben nicht.“ Miin erhielt aber btefe

gonge Serhanblung ein höchft übetrafd)enbeS 'liochipiel.

am 31. Januar oerbffentlichtc nämlid) bet „Scobod)tcr"

eine gonge Mcihe omtlichet Schreiben unb ßtloffe, ouS benen

in iitumeibcutigfter 'Keife hftpotgeht, bofi alles boS, maS
ber Icitcnbe Mlinifter in bet Kammer als „braitifch“ unb
ols , nicht gii uertreten“ begeid)iiet batte, feit 20 Jahren in

unferem i^önen 'Saterlaiibe gang unb gäbe ift. Sämmt«
lid)e Klinifter, fämtntliche ®eportement3 nnb eine Meihe

htmottaaeiiber 'Scomtcr finb iiomcntlid) gciioniit unb ihr

talentnoUeS 'Kitten ift biird) eine Sliimenlefe non 'Kahl*

empieblungSfdireiben an Die iiictergcbciie Seaimeiifchait in

ein glängenbeS Sieht geiteUt. ©ang io hotte man üd)’* im
ganbe braußen beim bod) nicht oorgefteUt' linier 'Kürttem«

berg mnrbe feit '21) Jnhtcii biitd) ein geheimes KortcU
gmi|d)en ber Mcgicrung unb ben notionalcn 'Parteien regiert

imb — birigirt. $ie Holtspnrtei hot leibet nur .51c Mccht,

meine fie biefe '))lad)enfd)aften als „'KahKomcption" ber

jd)limmfteii art on ben Pranget iteUt. 3-tcilid), nod)

trauriger ols biefe ßnthüHungen felbft, butch mel^e bas

MechtsbemiiBtfcin im 'i*ol(e auis tieiftc erfchiitlert mirb, iit

bie 'art, mit ber fid) bie notionale itreffc übet bie ihr un=
bequemen Ihotfathön meggufetjen fud)t. ®aS offi,gieUe

Organ bet portei, )teld)t6 nod) bet Perbffentlid)ung beS

Mcnnet'ichcn 'Kahlctlaffes feinet )"tttlid)eii gntrüftung offenen

aiiSbrud uerlieh, benuhte biefe neuen ßnthUUiingen gii

einem aiigriffe auf bie — ®emo(eotie, unb oUerlei nationole

ableget in bet „Kölnijcheii Btitung“ nnb oerroanbten Otgonen
forgten bafüt, ben ßrnft bet Poge unb bie idjioete Per«

ontmortung, melche auf ber Mcgterimg taftel, möglid)ft gu

oertuichen. Sie Krone mirb iid) öutd) öieie Spiegelfechtereien

iii^t täuid)cii toffen. Sie eiietgijchen 'iiertreter ber PoKs«



366 Die Hat ton. Nr. 24

paitci in bei Aannnet icctben icbenjallS bofür ioiflcn, baß
aud) bitt flütcr SStin eingtidjänft rotib

Sic niid)tigfte Stage bet inneteii ^olitil beb Sonbeb,

bie aud) in bet il)totn'i>b Stubfidit geftctlte Set>
iafiungbicDifion, nitb teit Aiitjeni lebbaft bibtutirt. Sie
trutbe Bon ^lettn fianbgetid)ibtalb ©aupp, bem befannten

betDonagenben Suriften, in einem öfftntlidjen äiortrage

piogtammaliid) bctjanbelt, bcc nod) jct)t Betiud)bn>ei)e jum
i,6reigni|* aufgebau(d)t witb. SJüt ben nü(ptetncn 33eübod)l«t

tft aber jofoit flat, bafi man ein betBonagenbet ^utift unb
ein id)Ied)tei itolitifei ,tuglcid) iein tann. Sie fritiieben

©ebanfen beb Soiliagb tinb bunbrneg bet Semofiatie ent-

lehnt; bie pofiüBen aber etmangeln ja jebr jebei Sflge-

tidjiigteit unb jebei jteien, unbefangenen fBüebigung bet

tbatfäd)lid)en äJetbältnifje im Sanbe, bah nian baS ©an^e
gut 9iotb füi eine geiftreiebe ©aufetie, aber feinetnegs füt

eine ptagiammatifebe Sbot bniten lann. Set

t
untt beb Sioittagb ift ebne ßmeifel bie ptinjipieDe

tellungnabme beb fRebnetb, mobei Heb bet eingefleifdjte

Unilatiet Bon geftetn alb roafebe^tet gäbetalift uon b'ute

entpuppt. Sie Stelle ift gu fibSn, um nid)t aubbtüdlicb

betBotgeboben gu meiben. „jib tnbd)te bie Sletfaffungb-

tebifion*, btifai eb, „alb bab aQetbtingenbfte tBebüifnig bet

©egeniuatt begeiebnen, fafetn man ßbetbaupt nod) ein

Snteteffe an bet Bulunff beb Stoale« fSüttiembeig b®t-
Senn, inei biefeb Snleitffe bot. bem lonn eb nicht gleich«

gültig fein, loenn bet gan,ge Staatboiganibmub on Matas-
moa aenilis babinfied)t, roeil Snbolt unb Sotm ficb nicht

mebt beden, unb roenn bie poilamentotifd)en ft3rpeifd)often

mehl unb mebt bie bffentli^c Üebtung oetlicten, fo baß
biefet gaitje Sippaiat f^liebüd) nur nod) alb ein Aatten«
baub etfebeint, niclcbeb bet näcbfte fBMnbftob bet $olitif gu»

fammenmeifen tann. ©eroifie fetten mSgen ja benfen,

menn eb nut unb noch aubbölt: tmd) unb bie Sintflutb!

3iMt, bab iBÜittembetgifdie Slolt in feinet gtoHen fDlajoiitot

fiiib anbetet anfi^t! 5B5ae mit oot allem roünfeben unb
ficbetn müffen, bab ift — auch im neuen SReid) — bie 6t»
baltung lebenbtcäftiget ©ingelftoaten." ©egenübet
bem SieBifionbptogiomm bet Bolfbpattei: „Sdjaffuni^ einet

teinen aiollbfommet butd) Sefeitigung allet firinilegitten*,

mobei bie Otgonifation bet 6cften itammet in anapenso
gelaffen mitb, fpiidit fid) ©aupp füt bob ©intammet»
fpftem aub. 6t gibt eine oemiebtenbe jltitif bet 6tften

Aammet unb meift tnffenb nach, bafe biefelbe längft oHtn
unb ieben ^ufommenbang mit bem Slolte ueiloten höbe.

Sie Stegietung foQ gu ibtet Seieitigung eine att Sopfott
in Sgene fepen, inbem fic butd) 9ci4tetnenniing meitetet

lebenblänglicpet fDtitgliebet bie 9<äbet bet ftanbeebtttlicben

3Jlafd)ine gum Stehen bringt, ein SBcg. bet nach § 161 bet

Sletjafiung „ftaalbtecbtlid) unanfed)tbai“ fei. Sföfet fid) bie

gange „ftoateetbaltenbe“ liefe beb S3ibmaitrfd)en 3icgiincb

unb feinet Stabitionen föfilicbet illufttiien, alb butdj einen

foliben ®otfd)lag? 6ine töiiiglidie iKcgieuing, bie mit ibten

Unteribanen ein teDolulionäieb j^omplott gut Sefeitigung
bet flammet bet Stanbebbetren angettelt! Unb mab man
etft in Setlin bagu lagt, baran benfen biefe „Umitütglei"
nid)t einmal mebt. Sie Otgamfalion feinet „6inen
Äammet" benft ficb ©aupp folgenbennaben: Sömmllicbe
Segitfe beb £anbeb mäblen. mie biebet nach bem ollgemc neu
Sltmmred)t ibte üeritetet; jebe Stobt übet lOOCO ein»

roobnet etbält fibttbieb einen loeiteren Slerttetet, bet ober

nicht Bon bet ,')Jlenge", fonbein Bon ben bütgetlicben Sollt,

gitn gemöblt mitb. Set gebunbene, tbeilb littetlicbe, tbcilb

ftanbebbcttli^e ©tunbbefij) rofiblt „gut Slerttctung beted).

tigler ogtatif^ei Jnteicffen“ 8 abgeorbnete, beSgleicbcn bie

8 ^anbelv. unb ©croctbtfommein beb gonbeb je einen,

augetbem fömen bet eBongeliicben Sitepe 2, bet falboliicben

1 abgeoibnetet gu. >fu bet aus bem allgemeinen Stimmteebt
betDotgegongenen äieittetung non ungefäbt 65 SSpfen
mütbe auf biefe ffieije noch eine Snteteffenoeittetung non
etma 45 $eifonen lomnien. 6in ooiuitbeilbfteiet SMid auf
biefeS $cojeft gdgt fofott feine innete Unmöglicbfeit. iblir

beben nut tafd) einige bet roid)tigftcu fünfte bftoot. SürS
elfte ift es ein Unbing, gumol in einem fleinen 8anbe, mie

unfet t&lUrttembetg, mo in iogialpolitifcbec Segiebung fait

ÜbetaU gleichartige Setböltniffe befteben, einen prin|ipicllca

Unterfebieb gmifepen aUgemeinet IBolfSuettcetung unb ipegieUct

3nteteffenoeitietung gu machen. Sie auftecbteifaaltung ober

ticptiget Sulbung bet lepteten in bet etften Sammet tum

Seiten bet Semoftalie ift natürlich nut ptonifotifd) gemeint.

'Ulan mitb mit aQet tHupe bem jf^itbunft entgegenfebeii

bütfen, mo bie teine 'liclfsfammet unb bie teine ^rioilegitten.

fammet einanbet non angeficbt gu angefi^t gegenOberdreten.

SineitenS foDen unfete .V)anbds» unb ©emerbetammetn, bie

ficb bis jept butd) nichts als butep eine beifpiellofe 3nboleng

unb obfolute geiftige 9lid)tlgfeit allen fogialen IRefonnge

bauten gegenfibei petooegetban haben, plbplicb gum fftange

non ©etepgebetn eipoben metben. SrittenS enblicp müpte
getobe bosjenige, not bem mon fidj fo fept füicptet, bet jo

genannte bemagogifepe 6Ian bes allgemeinen StimmreepteS.

butd) biefe ©egenübetftellung .fteiet' unb „inteteffirter*

ÜSäblet aufs aeupetjte gefteigett merben. Sutg, baS Sieoi.

fionspiogtamm bet Semofeatie ift pringipieU tiefet, poli:

tifep fonfetnatinet unb taftifep flüget als bet ©aupp’jcpe

3Jotfd)Iag.

Set Umftanb, bap not einiget gmei fatpoliiib!

abgeotbnete ouS bet Sammctftoflion bet ginfen ausgetreten

unb „milb’' gemotben finb, pat bem ©etütpte non bet Sil.

bung einet fthmäbiftpen ©entcumSpattei in unfetet Sammet
neue 9laptung gegeben. 9Jlan mitb gut tpun, alle betattigen

Ptaeptiebten mit 'liorricpt aufgunepmen. Sie Seproierigfeiten

finb bebeutenbec. ols bet ^etnetitepenbe apnt. Säme es

blop auf bas l&äutungSbebürinip gemiffet abgeotbnetet an

bie aber n i cp t auf bet 1 i n f e n Seite bet Sammet ftepen.

fo mäte baS mürttcmbergifipe ©entrum fepon heute feitig

6S ift nid)t unmöglich, bap bet 'IBapltampf im 17. Skt^«

tteis, bet fiep gegenmörtig abfpielt, aud) in biefet Segiepung.

fei es pofitio ober negatin, baS entfepeibenbe ?3oit fpreeptn

mitb. PRerfmütbiaet 'Ufeife fepeint, non einigen menigen

^ipfpotnen abgefepen, getobe bei ben tatpolifdien Pitit-

gliebetn bet Sinfen bie Suft gut Silbung eines ©enttumf

nicht eben giop gu fein, mSpienb gapltei^e aud) nichtda:!»

lifcpe abgeotbnete bet beutfepen unb bet SanbeSpattei em
neue PSotteibilbung mit (fteuben begtüpen mürben. Sni

bie bergeitige ^arteigruppirung in bet Sammet jebeS inneren

^nlteS entbehrt, fiept mopl 3e6ennann ein; aber ebeiiio

fiepet ift, bop cS bet fDlajarität an Staft unb 6netgie g<

btiept, um auS fi4 felbft petauS eine poiitifepe Pieubilbung

gu Stonbe gu bringen. 6in öupetet anlap, mie ipn bie

©tftepung eines ©eiittumS btöcpte, möte bespalb oielen miu«

tommen.
Sie PRili tätootlage ftept auep bei unS iiocp im

PSotbetgtunbe beS öffentlichen JnteteifeS. Sie fDlittpeilungen

unfetet nationalen ^teffe, roelcpe fiep auep mannigfoep nodi

Plotbbeutiiplanb oeriteten, bap in bet öffentlichen PReinung

beS SanbeS ein Umfepmung gu ©unften bet Plotlage einge.

treten fei, ermeifen ftep ols eitel glunfetci. SaS ©egentpeil

ift bie PSaptpeit. PUemanb. bet mit bem 'Holte gfüplung

pat, tann oeitcnnen, bap bet PSibetftanb gegen bie Plotlagc

an auSbepiiiing unb Sntciifitöt geminnt. Sie Setailooi’

jcpläge unb Sömmiffionsoeibanbliingen enegen oetpältnip.

möpig geringes 3»lbteffe. Set PSibetftanb im Plolte gilt

feineSmegs blop biefet Plotlagc; et gept fept oiel tiefet: et

gilt bem PRilitatiSmuS überhaupt, pilet nur in 6tmaS aiii

bent 8auicnbeii ift übet baS, maS im Plolte notgept, ^eijelt

nicht, bap jebe Plcumapl unter beii aiifpicien bet PRilitäc.

DDilage gut oöDigen pletnicptung beS fcpmäbtfcpen Ptationol

libetaliSmiiS füpten mitb. 6S ift nämlid) pöcpft metf.

roütbig unb für ben, bet bie Beiepen bet Beit gu beuten oei»

ftept, ooti gtopem Soteceffe, bap non biefet gangen Uniupe.

Sorge, Sangigfeit unb Ungemippeit, melcpe fi© icpeüito

an bie 'iytoge bet PRilitörootlage tnüpft, im Plolte felb«

ni^t bos Weringftc gu octfpüten ift. $iet penfept ei«

tupiges ©efüpl bet unii fetbitbemupten StoP.

baS teincrlei Scpmotgiepetei aiiftommen läpt. ffiit loeibe«

in PilUrttembeeg, faUS bie 'Hotlage abgelepnt unb bet Sti^
tog aitfgclöft mitb, teinen PBapltompf, fonbem etar-

liqen 'IRaffenipagiergang gut 'Baplutne mit



Sr.S4. Sie Station.

W

aü7

itraiibablen ,9lein* erleben, rcie man i^n nod) niemols

jeielien bot.

Ser entfdjluft ber fflolfSbortei, im 17. SSabltreib,

b(t illr eine ber fii^erften Stammburoen beb (Senttiimb

gilt, einen eigenen jbanbibalen aufAuftellen, ift burdiaub fle>

mWeitint. ®er öinft ber polilitc^en 8ofle, bie i^altuno

beS ßentnim*, bie liefe Setänberunfl ber inneren politiftljen

Sribältnifie beb Sanbeb laffen i^n faft alb felbftoerftänblieb

erjdieinen. Sie 2!abl beb jtanbibaten, beb £anbroirtt)b unb
toeinbepfle^erb Sanier, eineb aberfd)mäbtid)cn Säuern
gen »btem ee^rot unb Ibom, barf alb eine te^r fllUdlicbe

beieidjnel merben. Sr wirb feinem @eper, äledjlbanwall

Dembolb non äiooenbburp, fdgwer ju fdiaffen madgen.

Ja« H)frh iit« CÜoIumlnt« in reiner

SUdttoirttnng auf ^eulfdilanb.

6b pe^örl jii ben flereotppen Alanen ggulflefinnler

edgtiitfteOer, bap Seutjdgtanb in Solpe feinet polilifdgcn

ijenaffenigeit an bei proBen SanquiüabortnWwtflunn, weidge

ttlumbiib entieffell batte, nidgt habe Ibeilnebmen fönnen,

«ib boB eb io bei bem SBcttbewcrbe um 'Jüebetlaffunaen in

inmben Srbttgeilen ^u furj pefoinmen fei. llerbielte eb fidg audg
»irtli^ jo, man ^atte molgl an bem Slitde, wel^eb anpeb-

Ul mit bem @ewinne non Aolonien nerfnQpft fein foD, ein

Mit )u Aweijeln, jobalb man fidg ncrpepenwärtipt, wie

»lifl waprer 9tuBen ben Aänigreieben bet pptenäij^en

Idbinjel, ,iwijcten benen ein Sapjt ben StbbaU aujtbeille,

M Ibiem riefigen £änbetbenBe jenfeitb ber Ojeane erwadgjen

ii. aOein ba bodg anbererjeitb audg Snplanb unb ifrant-

itiib. Staaten non unaleidg fefterem @efUpe unb im SefiBe

nur DerbältniBmäBifl gebt afinftigen fUieetebprenje, wäbrcnb
U qanjtn XVI. 3abtbunbertb alb Aolonijaloten nod) eine

Ibeiaub bejdgeibene IKoDe jpielten, fo ift jene fentimentale

Sehadgtunp barübet, baB unjer Saietlanb bei gebet lBeIepen<

Ut )u jpöt lomme, an fidg unperedgljertipt. aUetbin^b,
Unbeterobemb finb bie Scutjdgcn in jnbien unb amenfa
idit auraetTeten, aber tbeilnobmblob baben fie wobrlidg
bem Unijibwunpe peaenübet nidgt bapeftanben. fonbetn in

dinipjaltipfter Sleije ift bet 9lame beutjdget fUtänner net>

bunten mit bet Umpeftaltunp beb Sflcltbilbeb, bie oon
Colon ipten aufanp penommen pot. tSer nicpt jenem enpen
(atriotibniub pulbipt, ber leibet bei unb mept unb mept
Ibetpanb ju ntpmen bropt, wirb nur mit @enuptpuunp
ur.b Stol) biejer frajtDoUen Setpötipuiip peiftiper unb
BateiieHer Stitttjit» feilenb unieter Sonbbleute fidg etinnern
lönnen Sine fibetg'i^tlidge SarfteHunp beb piei berttptten

•(’ipidgtlicben Spatbejtanbeb oetmiffen wir no(p, ober eine

büUe wertpDoUer einjdgläpipet Woterialien bietet unb bab
tiodglmitl, weldgcb bie ^ambimer Oeoprappifdge StefeOidgaft

uiloBlidg bet Subeifeiet bet ßntbedunp ber ’lieuen E'clt

Mibffentlidgt. unb an weldgem fidg eine IKeipe perootrapeuber
Moptoppifdger {{adgmänner betpeilipt pat.'l Sucp ju ber oor>

nejenben Sfigg.ge hat biefe trefflitpe geiftung ben anftoB pepeben.

Sn elfter ginic ift, wie bieb Stroteffot Soppub tfiupe

bet 9)äpeten aubpefltprt pat, bab Serbienft ber Seutjdgen
um bie 'Berbreitung unb wiffenfdgaftliipeu aubpeftaltunp beb
fteograppifdgen £Mi|enb fiberaub potp anjufdglopen, ju weldgem
ipaniidge unb portupiefijcpe Seeleute fo <u fapen bab !Rop<
material peliefert potten. iJ'oar faui bie erfte umfoffenbe
SaniBüinp non äieijeberiditen in Sicenga beraub, allrin bic>

nlbe bhtfte nidgt annäpetnb eine jo weite 'Iterbreitunp erlanpt
toben, wie ihre bcutidge 93eoibeitunp, wcl^e bet peleprte
Iql Sobft äiudgamet lü06 bei @eorp StiidiB in Otürnberp
etft^en lieB, unb wel^c — ein Ubeiaub bemerfeuMuertpet
«oC — fofort audg eine ggweite flujlnpe in plaitbeutjdger

_ *g pombuEpifdic 9ePt(pritt gur gtniincrunp au bir diitbeifuua
l^ita*. Veouearpebru noiii loinenidianUdgen eiuöfcf)up Oe« .O:onittee0
Je tie Smrritofrier. ßtoei ©bnt*e in btrctpetinD. .rHimburp. IfOÄ.
t Ä Qo.

TOunbart erlebte, güt bie Aortoprappie amerifob wiitbe

moBpebenb bet Heine 3>rHl unterrichteter flKänner, welcpe

$cry)op 3ienatub II. non gotprinpen in bem bamalb on*
jdgemenb no4 palb beutfdgen Stopejenftäbtdgen St Sie um
fiip netfammelle. IBaltper gub, Siattpiab Siinpmann unb
9)lariin SBalbjeemOllet (ober DSalBemüllet), bet Hdg nadg

btt 3eitnite in einen Splacomilub unpetanft patte, woren
bie btei bebeutenbften fÖlitpUeber biejer @efeQfcpafl, unb am
betannteften ift bet leptpenannte peworben, weil er, faft

unfreiwillip, pum Dlamenpeber für ben neu oufpefunbenen
Grbtpeil würbe. S™ 3“hre 1607 fdgritb et bie bem Aaijet

9)ta|imilian I. pewibmete ..Cosmographiae introducoio“,

mann et ben iSoTjdglag modgte, ben neuen .nierten Speil

bet ®tbc" nod) bem nerbienteu Slanne ametipo Sletpucci

ju benennen — einen jforidgfag, btt befanntlidg aUpemtin
angenommen würbe unb fo bem Sepleiter SolonS, einem
fDleifter in ber tpanbpabunp ber IKeflame, ju unoerpöiip*

lidgtt, in bieiem 91(061 fidgetlitp ni^t oerbientet Sprt net-

palf. Sab Sdgriftdgen beb i^placomilub allein würbe einen

joltptn Srfolp wopi toum pepabt paben, wenn nicpt bet

aulor pleidgpeitip einen (Blabiib mit bem Sieiommtnamen
„amerita" anpeiertipt pätte, weldget ben Ocoprapptn mepr>
facp jur äSotlöpe gebient au paben idgeint unb jumal non
bem StanAojen Soulenper fopirt goatb. Salb borout (1513)
nerlepte bet StraBPurper Siidgpänblet Sdgott bie »on
Slalbjeemüllct oeranitcltete Stolemacub>aubpabe, wtldge gu

ben oub bem aitertpmn übetfommenen Aorten jwan.gip

neue pinAufflpte. 3*“'’ erfcpeint pier ameiifo
nidgt mept oib Ploßeb Suielfonplomerat. foitbeni bereitb alb

ein (Bejammtfoiitinent, beiien hötblidgtr unb {üblicher Speil

burd) einen Sft^mub mit einonber Aujammtnhänpen.
Sie antepunp, wel^e »on .g^placomilub auöpepanpen

war, modgte ftd) auch 6orin peltenb, boB nunmehr, nacpbem
bie pflege beb Stoleniaeub bib bopin faft eine italieniicpe

Suejiolität pewefcn mar, Seutfdglanb bie güprunp auf
biefeni Qlebiete in bie ^ganb nopm, unb in ber Spat war
bie erpebunp ber Srbtunbe aub einem Sammtlfutium »an
9(ad)tid)ten unb irabeln nur bann mbplidg, wenn man iidg

fo eng alb möglich an ben gtöBten figfteinatiidgen unb bat'

fteUenben @eoptappen bet antite anfcplaB. auf bie erg'te

beutfdge'g aubgabe folgte bitjenipt beb Solmater argteb

8rttefe unb bieget in Sölbe eine foldge oon bem »ieloet.

bienten 9(ütnbetpet .feumaniften 'Bilibolb SitdPepmer,
wei^e nach bec fptadglidgen wie faßlichen Seite einen Kort-

fdgritt bebeutete") unb für bie fpöteren 6bitoren, einen

Seroet (SiUanoDanub), Slünfter, 'IKoletiub unb fopar einen

fKercatot bie pefchäpte @runblape ber eigenen Serbel'fetungb':

arbeit obpob. Biütnbetp, bab peiflipe Zentrum Seutfcp'

lanbb in bec Sieformationb^it, erfdgeint audg alb Arpftalli^

fotionbfern peoprappifdget Spötipfeit in bet fraglichen Stil-

©toBeb Scrbienft etioorb fiep hier bet butep 'i)(clancpthon

an bab neue ©pmnafiiim bernfene Statpematifer Sepoenet.

beffen fünftlidge ßtbfiipcln in ben Umtiffen bet mnerira»

nijepen gonbet einen immer entfdgiebeneren gortfepritt per»

»ortreten laffen, fteilidg ober oudg, mit ;Huge ju rcoen, »on
bem i^gin* nnb {gerfepwanfen bet anRcpten über bie Set>
tpeilunp oon Baffer unb ganb auf bet Stbobeefläepe ein

becebteb 3eufl>iiB oblegen, .^iec in DiUenbetp war auep, im
Setein mit StroBburg, bie hefte ©elepenpcit geboten für

bie tedgniftp-tqpogiappiicpe .iperftellunp peoprappifeper Bctfe,
unb ber antpeif beb beutj^en Sudgbcuclecpeiotcbeb an bet

Seebteilunp peoptappifdgre Aenntnigfe fann faum podg genug
oetanfepfopt werben. S(it Serpnttpen fonftatirt man, boß
ioaot bie erfte Ofttjin, welche in einem neujpanifdgen ganbe
fidg ouftpat, einem Seutfdgen pepöctc: IStomberpci',

*) iRU biefent Sorte foll nur bad (Stommlanb beb Serfeo ouo*
aebrfieft lorrben, brnn boB Spraye, in loel^r aQe einem minen*
|(ba(t{td)en ^nierfe bienenben Serie rooren, bomol« bie latei*

niffbe fein mu^te, broui^t fonm befonberb betont ,)ii rorrben. 2>en erflen

Uneil^iidjen ^tolemoeue bat ber bm'ibmte iSrobinub brr '^ffe überleben.
**) lieber ade biefe beiitftbeii ^rfötberer erbfimblidter gorf^unt)

ontreitet mit pietäUioUer .pint^ebung Viebt eine neuere IKonograpbte,
beren man in einer unter bem d^i^en bei» (&baunintemuo fiebenben

i&pvätt mit boppelter ftnerlennunq ju gebenfen bot (L. Qalloia, Le«
f^^ograpties alleniands de la renaiaaance, Paris 1990'.
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ber {eit löll {dion in €«DiQa (teoarap^iidje SUdjer aebnidt

unb Derleot Ijatte, erbf^ele 15tö ein @e{d)äft, maliTfipeinlid)

alb gommaiibite beb ipaniii^n, in ber erft {eit }n>ei

je^nten bet .ftrone j(a{tUien'i|u einen ge{aQenen Stobt 3I2e{i to.

38ot)rIi4> ongenditb {oldjet @e{d)ebni{|e boi{ {ic^

Seut{(tilanb in allem, wob ou{ bie ßimeiteninn beb neo<

{|tap^i{4en 6orij|onteb Sejug ^ot, getroft neben bie {ee<

to^renben £finbet fteOen. Aoum braudjt nod) baian et-

innett ju roetben, bofe ein Siegiomontonub (1436—76), ben
man mc^t unbejeiebnenb olb „geii'tigen Sntbedet ameritob“
geiriett bot, bet nod) {ebt ungelenfen 9}outif beb Gint*

bedungbjeitaltetb bob ofttonomiieqe Sitiftjeug gelie{ett bette,

ohne meltbeb man Tid) niemalb Dom @ängelbanbe bet

biogen itfiften{(bi{{abtt ttei gemadjt bdtte, unb bag ein

tOiartin Segaim (1482 7) bie aufflätung etneb ungebeuten
,5tfi{ten{tri(beb Don a{tifa ({ammt bet Kongomünbung) et>

mbglicbte, ja and) alb bet tt{te 9(ruete bab (^bganje in

{einet Jbugel{onn miebet^ugeben nagte.

3üe {(bon tbeilmetie ben Stempel beb abenteuetnben
Stitietb an {id) ttagenbe ilet{önli(bfeit I6ebaimb mei{t unb
betettb batauf bin, bag ni<bt blog alb Sbeotetifet, {onbem
au(b alb tbothöitige $ioniett bet entbedenben (Beogtapbie

2)eut{(be ^etpottagenbeb geleiget baien. Sie 6t(ot{(bung
beb roeiten Sttomgebieteb beb 8a $lata not ju einem
gtogen Sbeile bab SSetbienft Ultid) Sdjmtberb Don SttoU'
bing, ben, nie {o maniben onbern 8anbbmann, bie Aunbe
Don bem ttonbatlanti{d)en ÜHStdjenlanbe in bie äieigeii bet

Spaniet ge{übtt gölte unb bem eb beitgieben not, faft

but4 gan) Sfibameiila ginbuteg bib jut ^oigfläcge Don
Solinia Dotjubtingen, unb be{{en in {pSterem alter ou{>

gejeiebnete (^lebnijie eine teiege Quelle non IBelegtung {fit

ben ^i{totifet genotben fmb. 3Sie er im {panii'cgen, {o

lernte iwnb Staben Don fiombetg in 4>e{{en im pottu»

giefiiigen SQbametifa unenl{(gleiertt Sanbftricge beb 3nnetn
alb erftet (Sutopder tennen: bie (ftfagtungen, nelige er

alb <8e{angenet unter bem bra{iliani{(gen i3»nbianetflamme

bet Supinombob {egt nibet {einen SBillen )u maigen ge»

nbtgigt not, fommt {ür ben mobernen '5ot{(get au{ bem
Reibe ber ^iBKetfunbe ein niegt unbettöcgtlid)et tetto{feptioet

'^ttg jU.

Sor aDem ober nerbient Seoegtung bet intenfioe unb
nur am Stignollen ei{ei{fl{gtioet (Stöberet ge(d)tittrte

AoloniiationbDer{u(g, neiden ein Deutiegeb Aau{monnbgaub
im ^neiten Siiertel beb XVI. ^agigunbeitb untetnagm.')
^b ift Don ben SSejiegungen bet iSel{et ju (Deuejuela
iegon )um öfteren geganbelt notben, aber nitgenbno be»

gegnen nit einet {o um{a{fenben, bab ganje Quellenmatetiol
berottig begeni^enben SatfteDung biefet ttbetaub merf»
iDürbigen 6pi{obe, nie eben aueg in bet ennögnten .^am»
bürget Re{ti4rift.“) $ett Stgunmtget, bem nir bie{elbe

*) Sin üuffat non V. i£tauba (ttugeburger Jtnunnite in tlfritn

unb SJorbrrinbirn I5C6, 9ai)<tlanb, 3. Sbbrgong, no g. £. lül ff )

rrtbeilt gutr ttuffcblAffr übrr bie auf bab tlubianb geridjtcte ^bAiigtrii

irncT .fAtfllieqrn" ftoufffule, bie namrntlid) in tiugbbura ihren €i(( batten
unb, ohne ouf &taatbbitle unb jtonfuta^tbnb pt retbnen, ibrerfritb olb
tBabnbretber ihrer natertänbiidten Itultur (ich ein unnergängliihcb Cerbieiiff

rm'urben. 3m 3ahre t504 »ar ju tiffabun eine beuifihe fflirberlage

unb SaufmaimägefiUiihatt begriinbrt mürben, meliher Stonig IRanoel
fftfcbte oon bisher nie gefehenem Umfange einräumte, ^ie entfanbte im
foigrnben 3nhre ein oiib brei groben Sihiffen brftehenbed SrfditDaber
noih bem Cfien, an beffen UuärttFtung flih bie )tirmen Suggrr, Selter,
3mbof, ^i’ihftettrr unb |iir(dhbogel belgeiligt hatien, unb gliiaUib lehrte

bie glottiEle naih genau iVe jähriger tlbioefenheit in ben .pafen giffabone
rurffif, befihmert mit teOOtX) Sentnem ^fiffer unb 6pegereien, n>eld)e man
in tBorberinbien erftanben hatte, ,iinb loar», fo beriihtrt ^prniger, ber
pifteriograph ber gahrt, ,ber 9luben biejer ttrmatt0n ger^net bei ISO
pro Beniner.» Sab roohl ein foliher Staufhen tu ber unlängft laut ge,

morbenen gorberung gejagt hätte, bie ffenfuln hätten bunt) gufammen*
ftellung unb ^iihtung ber btngaben Aber Srnteocrhältnifte griniffer

Saarrn beii brutfihen panbel nor ’8d)aben ju behAtenr lain islAlfchen

beb treien Unirmehmungbgeifteb ber ttltoorbem märe nianihem mobernen
Aaufmanne bringenbjii loAntihen.

**) 3m iioeiten tnanbe berielbrn, €. 1 bie 3))8; bie ttbhaitblung
führt ben totgenben ‘£ite(: ,^ie Untemehinungen ber itugbburgn Seifer
in Crttepietd. iSine beutfihr Spifobe in ber Sntbeifungbgefchiihte amertrab)
unb 3uan Saftellannoa fSin gebmebilb aub ber Sonquiftabeit)». Ueber»
haupi tft eine glttd) eingehenbe @d}ilbemng ber $haien, melihe bie t^t»
beitung unb Sroberung beb nOrblilhen 'Xheileb Don sAbamerita bunh.fu»
madjen halle, bibher nod) nid)l geliefert morben.

Derbanfeit, ^t bie da et al4 IRiniftettertbem beb

beul{igen {Reiiget ftd) tu Santa R« be SBogotA au{gielt, por

tteffli^ fUt bie Don {einem Sopne, Dr. p. Stgumoiget, ber

Qcffcntlitgfeit dbetgebeiie atbeit anffgenügt, unb jioar be»

rügt beten SSetbienfl gtogentgeils auf bet Setmettgung {inet

letifdi eingefleibeten (gejegitgte 91eu»@tanobaff, loeltge jugit

be gaftellanob , utfptdngliig ineiibet Siittet, {pöter ober

ISelegttet unb geiftliiget SSfitbenttöget, gegen baff @nbi

feineff Diel bemegten Gebens DCtfettigt unb bem Xdni» pon

Sponien gewibmet gatte. Suttgauff Aaftiliet, befag Goftel-

lanoi in bet 9tuge icineff ailetff gleiigntogl ein neit oui>

geptägteff @eted)tlg(eitSgefttgl, alff eff bet ältegtgagl feinet

Sanbffleute eignete, unb fo begonbelt et benn aueg bie Se^

fttebungen bet Sßelfet unb igtet SBlbnet obieflioet unb

alimpfltcget. ^(on gat biefe legteten fcflgn oft <dff eine

art abfigaum bet 3)lenf(ggeit gingeftellt, abet niegt beboegt.

bag bie iBefcgulbiqungen oon Spanietn auffgingen, benen

magtlieg fein SReigt gutam, als Setttetet bet Humanität aut»

Autteten. Segon bie lanbläufige grgöglung, bie 'Beitet

gälten ,Jflein.3Jenebig” — io genannt, roeil bie '^faglbou

börfet bet eingeboteuen an bie gogunenftobt gemognten -
al« ${anb Doti Äoifet Jtotl V. etgolten, trifft niigt mit ber

ge{d)icgtli(gen Bagtgeit jufammen. SMe GtebtUbei Sönrtlio»

lomöuff unb antonBelfet gölten oHetbingff gtofee anfotbe

tungen an ben IBegeitftget )nieiet Belten ju maegen, aber

Tte nilgten bie baburdj erlangte gönftige Stettung in onbetet

Beifc, io nämlieg, bag fte juerft baff äleegt etmaiben, bei

allen igren ^anbelfffagtten beff gleiegen Sieigteff, mie bie

fUalionalfpontet, fug erfreuen ju bürfen, unb bag üe bonti

eine fötmlidje Sanbbelegnung, loie fo mamget {ponijthe

@belmann, onftrebten. 3" dem Behrete Dom 17. 9foDembetlD;>6

roirb ben augffbutget Äaufleuten, igten 6tb«n unb Äedjt#

nadjfolgetn, eine noge an autonomie gten^enbe Cbeigeti»

liegteit übet bis babin geirenlofeff 8anb mit natgftegenbet

Botten ettgeilt: .Sie bürfen uiegen Aaiietlicget ’Moiejlät

baff £anb einnegmen unb baff 93011 gu Sgtiften madgeit

taufen lajien unb Jlaiferlitget 'IKajeftät untettgäiiigen; nebei

biefem mögen fie gegen einonbet igten beftenUlugen fegaffa

fo bag aUeioege Äaiferlidje 'Blaieftöt igren Sgeil mit habe'

®n (»elbgeftgäft in offenftet Rotm, mie mon fiegt. I»

Beutjegen bürfen naeg $etj)enffluft folonirtten unb gemalt;

{am mürtoniten, auig aitff ibten 8anbetn>etbungen mögli#
@entinn gu giegen, toofern nut oitcg für bie fftone Spanim

etmaff Sitlectlicgeff mit abfällt, auf biefe Utfunbe gin bat

91iemanb ein SReegt, ben Belfern auff bet rü^legtfflojeit

auffbeutung be« ignen oerliegenen gonbftriige« einen anbeieti

SiotiDurf gu moegeti, olff ben, bet lieg eben gegen baff ganje

Songuiftaborentgum unter bem rein menfcgltcgen Seiicgtff'

punne ergeben lägt.

auf eine aufffügtlicgete Batlegung bet (Befcgicfe, neldi«

bo» Untetnegmen bet beutfegen Stöberet bettofen, fonn an

biefet Stelle niigt eitigegangen merben. Sägt man bie ober,

enpägnten motolifigen Sebenfen fallen unb fuigt fieg auf

ben Don beff Giebonlenff Släffe menig angehäntelten Staiib»

punlt bet ÜRenfigen Don bainalff gu {teilen, fo tann man

bet auffbouet und Bgotfrafi, mit loel^ct bet Dortgeilgaften

Aoiifunltut bie befte Seite obgugeniinnen Derfutgt marb,

feinen IRefpelt niigt oetfagen, mug Dielmegt gugeben, bai

bie 92amen bet Belfet'ftgen Sebienfteten, melcgen boS Gi

ploitationffgefcgäft übertragen mat, tgeilioeiie neben benen

bet großen laftiliantfcgen Jcielben genannt gu metben per-

bienen unb aud) ftügn fegon genannt lootben mäten, menn

ni^t eben bie Sefigicgtfcgtetbung in butigauff patteiihgen

.fiänben fieg befunben gälte.

Biefe Bolfinger, Rebetmanii, d. {mtten, unb mie iii

alle giegen, bie fiteitbaren 9Rännet, in beten .{länbe bat

(£)ouff 'Belfet feine ajerttetuiig im fernen Beften gelefft

gatte, maten in igtet att fegt aigtungffmettge $eifönli4»

feiten unb jener finnlofen (ütaufamleit, mie Re einen fi|atw

cgarafteriRtte, butigauff abgolb. 92ur gegen bie milden

ft'ataiben in ben äiergen moüte BalRnget mit ^et ind

Segmett Dotgegangen miffen, mögteitb et gegen bie Mfb**
bemognet, bie Rig fteinuQig untermorfen gatten, itgead»

loelcge Semaltmagtiegeln angumenben oetbot. 0ä det
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qtii im Oebtiqe ftieg man felbftDciftfinblid) auf
onb, bei nuT mit oidem SIutDeiqie|en qebtod)en

aStin fonnte; fjtbermann felbft mutbe babei bunt) einen

üealeni^lag neimunbet, unb beiObeTbefel)lSbabct S)alfingei

(iloq einem $feiIfd)UB' Arantbeit, unniirtblicbe 'Jiatur,

»eiiibieligfeiten bet jnbianer, dot allem aber bie eiferjuebt

bei €paniei fteOten fid) bem @ebeiben ber Slnfieblung bin*

Jetitb entgegen, unb fo boffnuno8tei(b bie etften ©cutfdjen

an bet ÄDfte i3ene;|ueIo8 gelanbet fein niDit)ten, fo furdbtbnt

aeftattete ftd) bet Sbfdjlug bes Untetnebmenb. 018 nämlid)

i*artbDlomäu8 SBelfet ber etbofften Siortbeile nod) immet
nld)t tbcilbaftig roetben tonnte, entidjlofe et fi^, feinen

(iqenen Sobn binübetjufenben, aOein getabe biefet Sibtitt,

bei queift ted)t oetbei^ungbnoQ ju fein fibien, fiibtte ba8

imgliidlicbe (Snbe betbei. £ct junge Stellet mutbe fammt
bem ^ouptmann 4?b » Jütten oon bem fpanijdien Statt=

tollet 3uan be (£atooajal gefangen genommen unb in

'illinbli^et SBeiie ermorbet. ®ieS gob ben Hoffnungen be8

Olten &*elfer ben Sobe8ftob; jmat behauptete et formell

'eine Onfptüdie nod) ein oolles ^abr^ebnt lang, aber eine

Hoftiiibe Setbotigung feinet oetbtieften 9ted)te lag ibm non
ic;t ab fern, unb bomit enbetc bet elfte, in gtofiem Stile

onternemmene Sletfu^. and) non bcutfibet ©eite in bie

<»loniiation feiner Sönbet einjugteifen.

£lem nid)t blob ber äuWe ßtfolg 3<el unb 9tidit>

'liinur ift, roitb immetbin ben Öntbeil beutfeben ©cifteS unb
loiijebet Sbattraft an bet Siftbliegung OmeiifaS unb an
tet Segrrmbung einet neuen @ibfunbe nid)t gering fd)äben.

ütm Hamburger SSert aber finb mir banfbar, baf) e8 un8
inobe Ober biefen miibtigen Se'traum bet ©ntbedung8ge>
itMte io nicle neue unb tbeilmeiie flbtnafd)tnbe Oufjd)lfi1fe

ghoebt bat.

©. ©iintbcr.

(Sine bramatirdic (StiDlufinn. *)

3öblen mir in ber bramatifeben Sittcratur gronf»
lei^b ein ‘älteifterroetf, Tlnvit^e. mebft 59äte fein l<et=

'Oller, be ßutel, ber juerft im Theätre libro mit ®lan,)
1« bie Oeffenllidifeit getr.'ten ift, mirtlid) ale ’Biolii'tc's

^itoBiieffe unb nl8 6ibe Smile Ongiej’« unb Stleranber $uma8'
«Hiujelient ,3a, ja, tonjenbmol jo!“ jo bniroorten bie

Jungen, unb jene SbEatcifritifer, bie gern bereit finb, ©öbcit-
tilbet ,}u flürten unb anberc an ibrer Statt anfiuricbten.

Soltblfitigere .'Hiditer begnügen fid), ein „DieDeidft* ju fagen.

Jn febem irollc ift e8 ber fUlübe mertb, fid) mit bet Stoge
w befdiäfiigen, unb immetbin ift eS interefiant, eine ßoo»
luiion mie bie, auf ineltbe ith bie aufimiffamfeit bet Ifefer

SU lenfen gebenfe, nad) Urjaibe unb 'Eirfung fennen ^ii

lernen.

Eenn be ßutel bie 6rbfd)aft unferet großen 'Jroma-
liier antritt, io nimmt et fie bod) fidjetlid) nur mit bet

Hnbtemobltbat be8 ^i'uentarS an; bet Stabition nid)t

c^tenb, fegt et bet bromatifeben Jliinft ein onbere« “18
'eine Siorgdtiger unb et fcblägt in natürlidiet frolge onbete
Solintn ein. H“t er ficb butd) itgenb ein ücrbilb ontegen
luven unb feinen Eeg in entlegene ©ebiete »orge,^cid)net

atfeben: jo ift e8 bet ütorben, auf ben fid) fein ®lid ge.

'lebtet bat; fein iBtunb bot ben gtoRen ^lomen jbien al6
ten eine« i^topbeten unb Siotlnufcrs niigcniien.

81fo oud) bei un8 in Rranfreid) Sbfen!

.
Öor aller Prüfung min id) bie gobel be8 ifuftfpiels

>0 Hot mie möglid) er.jöblen — muB man niebt, um in einem
ptoteil urtbeilen ju fönnen, bas eoriras delicti fennen'? .Hier
'olgt e8. Eit bliifen in ben eleganten Salon ber ’MIme, be
»rfcoart in Eien. 'Dl. be lepplig, ein alter Herr uon
noltlubem 8u8febcn unb ootnebmen Sanieren, eriibeint,

J’*
tbt leinen täglicben Sefnd) obäuftatten. Eie Diele jabre

b« et ba8 fdjon treuli^ getbanl 'Wme. be ©rdcourt be>

*) L’InTitft«, eutllpifl in brei elften utm be ^urel.

riebtet ibtem mufterbaften Bejntbet, bafe fte an bemfelben
fOtorgen einen IBtief oon einem alten ffreunbe aii8 'ftarib,

Hectot S9aoabai8, erhalten habe. Eo ift bet IBtief f Sie
fufbt. burcbmüblt ihre Saicben, unb ba fte ben oetmünfibten
Srief nicht finbet, fo erjöblt fit ben Snbalt, ftatt ihn Dor.

gulefen. 'Hiefe Eittbeilung, fomie bet batauf folgenbe IBe.

fud) IBagabaiS’, ben et in bem Stiefe angefUnbigt, führen
ben 3ui4auei ohne 3<oang unb Sitabe boUftänbig in bo8
Seben ber brei iierfonen ein. @8 ift bie natütliifte unb
einfadifte grpofition oon bet Eelt. Sie Äimft unb e8

ift iinbenfbat, büfe hier feine Äunft angeroenbet fei — Det>

birgt fid) fo gefebidt, baß mon fle nid)t entbeden, nod) on
ben Sag bringen fann. 34 brauche mid) nicht bamit ab>
jugeben, meine etjöblung mit folcbet Äunft ju loürjcn, unb
metbe habet ganj einfoeb betid)ten, met fÖtme. be ©recourt
unb ihre ,5reunbe finb.

Sie ift eint Eienerin. 25or fünfitn^maniiig Jahren
bat fie mit ibtet 'Blutter einen Eintet in fRijjo jugebraebt,

mo ba8 junge, fd)bne unb reiche Eöbeben Onbeter aus
atter Hrtren Hünber fanb, bie Ttch um ihre Hanb be>oatben.

Jn ber engeren Eal)l imifeben ©recourt, 93agabai8 unb
iepplib bat bet elftere, ein iltanjofe au8 ber Domebmen
Eelt, bas Selb bcbolten. Sie bat Siijja bonn Derlajfen,

ficb in itaris Dcrbeitatbet unb ein glän^enbeS geben in ben

eleganteften — ad) olI,|u eleganten — Äreijen geführt; bann
nach oietjähriget ßbe, als lie gmei reijenbe fleine 'Bläbd)tn

befaß, entbeefte fie, bab ihr 3Jeann Re mit einet Sängerin
au4 einem ßafe binterging. EaS nun'? Stachel So ift

fie enlRoben unb ließ bdi ©atten mäbnen, fie fei mit einem
giebbabet baDongegangtii. gr bat es geglaubt, unb Diel*

leicht mal eS ihm millfommcn, ficb ber Detmeintlid) Xteu*
lofen gegenübet quitt, ftatt DOt einet Unfd)ulbigen bcloftet

JU fühlen. £a bie gtäulein ©t^court’s att genug mären,
um ihren iBatet befragen unb Dcrfteben jii fönnen, bat er

ihnen gefagt. ihre Eutter habe ben ilerftanb Detloten unb
lebe in einet Ht'lanftalt eingefd)lofien. So ift baS Sianb

jerfd)nitten; bet 'Batet mit ben Söcbtern in 'Catiä, bie fHtutlet

in 'Eien, unb feinerlei Jüblung mehr jmiieben ibnen.

S/ie näcbften Jahre nod) ber fylucbt finb febt febmetj.

lid) qemeien, aber enblid) ift mit langjamen Schritten bie

Stube miebet eingefebrt; bet Sebmerj ift jum Änmmet, ber

Jtummer jut Sebmermutb, unb biefe jum Uebetbtufj ge*

rootben Jnbeni bet natürliche ggoismiiS ihr ju .frilfc fam.

bat fStme. be ©lecourt ihres Detlagenen Herbes nicht mehr
anbets gebaebt, als mit ber Seftiebigiing, ihm entrüctt ju

fein. 'Eobet hört fie Bagabais mit Sebteden an, bet ihr

mittbcilt, et fomme Don Baris, um ihr Don ihren Jöd)tern

JU erjöblen, Jbre ©leihgültigfeit ift butebauS nid)t fo

Doüfommen luie i"ie mäbnte, unb ba ber alte jjreiinb bie

Bbotogtapbien jroeiet reijenber junget 'Btäbcbeen aus ber

Jofdie jiebt. empfinbet bie bettaebtenbe Euttcr trolj ihrer

BetRihctungcn boeb mehr als eine bloße grregung ber

Sieugier. 'Eotiim führt fie baS iaftbentud) an bie äugen'?

Um bellet ju feben'? nicht Didmebt, um eine Ibröne ju

ttodneny

Heftor Bagabois ift feinesmegs nur in bet Obfiebt ge*

fommen, bet 'Birne, be ©recourt biefe Silber ju bringen. Seine

Btiffion ift bebeutungSDoDet; et bat fiel) Dorgefeßt, eine

Onnäberung jmifeben 'Btutler unb 2öd)tern herbei,jufttbreii,

unb et hofft, feine Jteunbin metbe ber ginlabung fvolqe

leiften, bie et ibt oon Seiten ihres BtanneS übermittelt.

Sie iüU für einige ßeit in ein gottbbauS in bet Umgegeitb
Don 'Baris nberficbeln unb bott bie mieberRnbett, bie ihr,

menn auch beute nicht mehr, bod) einftmals tbeuer moten.

Bein, nid)ts foH Birne, be ©rScoiirt auS ihrer 3iul)c reißen,

fie roirb Eien auf feinen 'Sali uetlatlen. Eod) BagaboiS
läßt fid) nicht obfebreden, unb juleßt gelingt eS bem feinen

Eiplomaten, Re umjuftimmen. Sit reift, ober unter btt auS*

btüdlid)en Bebingung, baß bnS ftreiigfte Jitcognito gemobtt
bleibe, unb ihre Eöchtet nie erjobten, mer Re fei. 6in ©aft,

nichts als ein ©oft miU Re fein. ®ies ift bet erfte 'Jlft.

Eet jroeite Oft jeigt uns einen Salon im Haute bes

Bi. be ©löcourt. Eit bcRnben uns ouf bem ßonbe, loie

ein Sillatbtiicb mitten auf ber Bühne unb ber OuSblid ouf
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bfii i«atf butd) bi( atofeen Renftev cnjeiaen. 3'of* teijenb«

iurtfle 3Röbd)en flaaen übet i^r Saitin unb fu^tn fid) bobet

mittelb j(aramboIafltH ju tiöften. SBie melaiuüolit^ iftboebbab
Seben! i(tin @l)tmann am ^oiUont unb eine Wnie. be SRaon,
al8 Sbrenbame, om ^äu8lid)en ^erbe! S)ie iungen W&nnet
fabren flleid) Vietcoren burd) baS $au8, tauigen auf,

leud)ten, Detidjrainben. fffitnim boS? 'J3a8 eiftücedt fieV

S)ie Seiftebfianfbeit bet iDiutter, ober bei iinaeieflelte i^au8<
halt beb $atei8. 3Boe liegt aud) an bei Utfa4c, maS nO^t
ti, bie Urfa^en ju etfoiidjcn? 3!ie fffiiifuna ift frofllo* oor-

banben unb idjaffl gdjmetieu. Sbei ba tommt eine 3*>
ftieuung; SogabaiS trifft etn unb bringt, inenn au(b (eine

Sbemännei, bod) einen @aft mit, eine frembe Same. S)iefe

febeint Don bei Steife nicbt aDjii febi eimübet ju fein; mit
mebi Seioegung, al8 fie jugetiaut, fügt fie bie beiben

bübftben Wäbdien, meld)e ibi Doigefteüt merben. Sie iniffen

mebei, nod) abnen fie. bog biefeSame ihre iDtuttei ift i aber
Sagobaib lögt fie nid)t lange in Unfenntnig; fobalb ei fid)

mit bet ölteien allein ftebt. oeitiaut et ibr. bie ÜJtuttei fei

ni(bt geiftebftanf, unb bet Seroeib bafüt in bet Siäbe, benn
iDtme. be @tbcourt fei ia feine anbeie alb bie enttüdenbe
grau, itieltbe er beigeleitet unb ibt ootgefteHt habe. Siadj.

bem bie @atbe einmal fo ineit gebieben, Derfcbinött fid; alleb,

um bie SDiutter mit ben Söd)tern nach ®ien lutftdjubtingen:
in elfter ginie bet ®oter, bem SJtme. be ©twourt nicht oet«

beimlid)t bat, bafi fte ibn recht alt gemorben unb bü^ltch

finbet; jroeitenb älme. be SRaon, meld)e Don ibret Sieben,

bubleiin nad) SSerbienft bebanbelt morben ift, unb enbli^
bie Söd)tet, bie bob geben DerabMeuen, bab fie fübten. ©ie
lögt fid) befiegen, obinobl Tte feinebnegb einet 9ufmallung
beb Seijenb folgt, reift ab unb nimmt bie SSdjtet mit. €o
fdjlieBt bab guftjpiet ober befiet, io bürt eb ouf — benn
eine flafftf^e gfifung ift bab nid)t nach jenen Siegeln, bie

ba beftimmen, ben Bui<hauct ttaurig ober oergnügt beim,
geben ju laffen, je nad)bem bab @d)tdfal bet ^erfonen, füt
bie fein 3"tcteffe geioonnen, )u @lüd ober Unglfld benegelt

routbe. lieber bab fünftige (Befcbitf bet gamilie ©tecourt
in $otib obet ®ien miib unb nidjtb mitgelbeilt, unb bie

©fijje teid)t mobl bin. um ju jeigen, bah be @urcl nur
einige befonbete ßteigniffe barfteHen roollte.

fit bat ein ©tüd aiib bem geben geithnitten unb bietet

eb unb, i>bne bab mit feben fbnnen. ob eb oom Anfänge
ober nom 6nbe beb ftmhenb genommen ift. ®et €til, in

bem et unb biefeb oertraut, ift oorjOglid): einfach, natürlich

unb munberbai flat; nie fmb mabte ©efflble in mabtfehein.
lieberer Sprache aubgebrüdt rootben. $ie gäbet beb guft.

fpielb batf mobl origineQ genannt meiben, noch otiginellec

obet ift bab ItctbältniB beb äufdiauerb ,iu fo DoUfommen
natunoobren ©eftalten, auf melche bet Jichlet gat feinen

S)iud aiibübt. 'Sab ienb feine fonoentionellen Sbeater.
figuten, Staifonneutb, bie unb unfern Bufchauerftanbpunft
flat machen, unb bie ©ebeimniffe beb Sietioffetb oenatben
ioHen; ba inetben feine effettoollen S3cnen an ben ,g>aaren

betbeigcjogen. Sab Sbeatet (teilt nnb bier »ot eine neue
ISufgabe, biefclbe, bie bem ©eobacbtei im geben riifölll: mit
feilen enträtbfeln, roab fid) unter ben gebürten SBorten net.

birgt. Sinb biefc aufrichtig gemeint obet gefd)idt gefeBt?
cbilich ober bintciliftigf ba gilt eb, aufjnpaffen gn melchem
Ü)iaBe ift beifpielbroeife an ben Befühlen, bie biefe büchft

auBetgcmSbnliche fUluttei nor unb aubfpricht, ©leicbgültig-

feit belbeilcgtY hiermit betübte ich ben counben itunft imb
muB mid) fchon mit ber 'Bluttet bejehöftigen.

Siebetlid) roütbe $en be ßicrel roeit beffer ben ISbotafter

bet Bluttet JU nertbeibigen miffeu, alb id) eb netfuchen roill;

immetbin löfit fid), fo feijeint mir, jn ©unften feineb ®etfeb
foIgenbermnBen argumentiren. ,6b macht loenig aub*, fo

bürfte et fptcd)en, ,ob olIeBlültet noclj einet bcftcmmlen Slotm
gemöbelt finb. Sie ich euch jeige, i)t fo befchoffen; fo habe
id) fie geieben, unb tnäte ich nicht jiit Berfcbmiegenbeit ner.

pflichtet, io (ö)inte ich eu^ ibten Slamen lagen. Birne,
be ©tecourt ift feine Ipelbin unb erbebt nicht ben geringften

anfptud) barauj, eine .gielbin ju BrtBen. SoH id) euch
fagen, mab Re iftV teilte tegoiflin tft fie, unb am tegoib-

mub ftanfen nicht menige geute bienicben, ja, ibie gabl ift

gröBet alb bie ber Blütler, meil auch bie Sitet unb bie

eSbne bavon ctgriffen inetben fSnnen. Siefe grau entbceft

nach einigen glUdlicben 3abt<n bet tefte, baB ibt Btann fu

mit bet Qiften Seften binteigebt. Sa reantt ihr bet Soben

unter ben güBen; faft Rnnlob not Seftmetj, enlflcebt fie

unb biegt Reh in bem $aufe, mo ihre ungetrübte Aiubbett

neiRoifen ift. Sie tegt Reh nid)t, büQt Rd) Pbhr>id) unb

motalifch in ®atte ein, unb ba Re roiebei ]u Rd) fommt

unb Rib minber tioftlob Rnbet, fireibt fie biefe terleicbte.

tung auf 3led)nung bet Stube unb teiniamfeit, bie Re barum

nicht aufgeben roiQ. gn ftübeten gabtbunbetten ging nun
in folchem gaQe inb Jtloftet unb etmaib ben .^immel butd)

BetgeRen ber Stbe. .^eutjutage bleibt man baheim. fchlieBt

Rd), ftatt in einet 3«Ue, in ben Diet ®änben eineb fleinen

Saionb ein, umgibt fid), Ratt mit SlofenftSnjen, mit bübih

abgeftäubten Slippebfachen, empfängt, ftatt beb Seelfoigcil.

feinen gteunb Sepplitj unb läßt bab geben einfStmig. ftieb.

lid), leiblob oeiflieBen, bib enblid) ein Unoetmeiblicbtt

fommt: bet Sob.“
gd) habe mich tbeoretifch burA $ertn be teuttl über-

jeugen lafien, unb fobalb id) einmal jugegeben, baß Birne

be ©ibcourt, obfehon eine flubnabme, boch eine mabte @t<

ftalt fein fann, folge ith auch mit lebhafterem gnieceffe

allen tepifoben ibteb gebenb, bie Reh auf bet Sühne ab'

fpielen. ^nn R^ biefe, mie ju Sapreutb, im ^albbunfel

befänbe, fo mürbe man, glaube id), Rch faft ju boicben

freuen, fürchtenb, einegnbibfretion jubegeben, unbrnanmlitbe i

t>etiud)t fein, ben Schaufpielern Aujutufen; ,Sft! man büd

eu^l* Sieb bemeift, baß be (Sütel fein ootgeftedteb 3'd
'

in nicht geringem ©tabe eneiAt bat Blan fann Don einen

beftimmlen Stanbpunfte aub mobl feine SuffaRung bei

Sbeatetb tabeln, boA muß man aneifennen, baß ec feiiie

auffaRung mit betDotrogenben gäbigteiten ju oertceten mtlb

.^eutjutage banbeit eb RA nicht um gntriguen, nod

um einen Jlampf gegen bie Saßungen bet ®eU, fonben

um potbologifAe gälte. ®enn bet SJetfoRet erft einiul

bei einem SuiAfAnittbmenfAen einen metfmüibigen Seelnc

juftanb aufgefpürt bat, fo biauAt et ihn nur noA baiju<
|

IteUen unb not uufeteu Äugen au entraideln. St benb '

niAt im entfeniteften batan, unb BcoialunterriAt )u geben >

obet unb burA ben 'Blunb bet SAoufpielet feine Bleinungea j

Ober biefe unb jene ®elt ju netmitteln; et ift uielmebc ein
;

iinparteiifAet UnterfiiAungbiiAtcr, roelAei bem Bublifum i

bhb Slefultat feinet SiüRmg mittbeilt unb ihm übeclibl. I

bab Urtbeil ju Rnben. SMt neijmen Äntbeil an ben i

fühlen unb teinbrüden biefet Setionen, bie mir lebenb ooi

Äugen feben, unb oetgeRen unfeie Umgebung unb mat uni

nabe angebt. Sab Sbeater eiftrebt immer eine betuctige

®iilung, aber eb ift intereRant, )u beobad)ten, mit mcii

für einfaAen unb neuen 'Bütteln eb Re biebniol eneiebt.

Set Setfaffet fAeiiit RA bie Setfonen iiiAt geroäblt }u

haben, et ift ihnen begegnet, et nimmt fie an, ja, er bullw

Re, unb biefe feine ©leichgültigfeit Derftäcft noA bie gebeni' i

mabtbeit. So Rnbet benn auA bei unb in Barib bieft

notbifd)e Äunft butd) ftonjäRfAe SAtiftiteUer teingang.

gA roeiß iiiAt, ob biefeb ©ente febt ftuAtbor ßin
,

unb in ben fünftigeii gittecatiiigefAiAten übet bab neun> :

jebitle gabtbuiibert einen breiten Siaum einnebmen luitb
,

SBitb be Surel '3lad)iolget Rnben? teinen Sotgänget bat .

et bereit« in be Barto Stieße mit feinem fchünen guftipiel .

„rAmoureuse“. ©emiß roiib man bei unb ißn jum Blufttc :

iiebmeii

®enn man alte, einft für Bteiftenoerfe gehaltene 8uii'

fpiele miebet lieft, fo Rubel RA leicht, baß fte niAt mebr

biefelbe Segeiftening ettegen; unb bie gungen pRegra bie

Älten bann boppelt ju uetachten unb au bcmitleiben. S«
tetfolg bat bloß Blietb«, bie et eine bestimmte Seit binbu™
behetbergt; ift bet Äontraft abgeloufeii, )o müRen Re onbeie»

Blaß inaAeii. Se teiircl bat feinen BtietbbfontraB uitep

jeiAnet; fpätei metben mit ecfaßien, — ob biefet übet biet.

feAb obet neun gaßte lautet.

Batib. Ärtbui Soignbtel.
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ntTunttbii Xnnonren-Sxpebltlo» dor Bubelf Blerie, BrrliaSW., leniralentiT*

4M mb bercn llUalrn entpeRiit.

9}a(ton ifl im '$t*ftjfitungd>Aata(oq pro 1808 unter Nr 4446 eingctra^n.

®ie Irfer bcr „Batton“,
tartn Jlbonncmint mit btm 31. IBSär; abläuff, loerbcn gebeten, balTtlbe bei ber ßoB, im Bud)banb8 obet bei

te (£x)iebituin ju erneuern.

Bie (Expebifion btc „Bation“,
(Ij. S. neem®"") 8»rlm 8W., Senll)|ic. 8.

) n Ij« 1 1

:

$olitif(8e S^ot^überfh^L tiim * « *

Sübroitfr^fi itnpiteL Qon Ctio tttlbemeifter (j)mnen).

9<BhnaenUbTiefe. XIV. Qon Proteo».

Sit tieffnung l>er «grorlfr. Con ©ortlj, OT. 6. St.

b«i bm ätntipobfn. Son SSolfgong VZommfen (Snelboume).

-timfl imb Slnnut^. 9Jon tt. flibeiiljouen (jl&ln).

ttt4 bem 4^AItegcbiet brr (S^rmie. Don j^ugo ^idtaelit.

?l«u4 Sweater: ®inr
*
Vorobie. flon Jrib !3Kautbner.

Qfn^eTbrfprnbungm

:

6otta'f<brr 9RufmoImanad) ffir bo4 3abr 1693. 9efpr. oon
^rofffior ^ubmig tteigrr.

ttba Sbrintii: Sungf«*" STOuUer. JBefpr. oon — m.

bet dbbTiKl 'dsimtltib** BrtWH i(l 3einiimm unb gnntbrtftrM «iltaitrL jrt»«

mte «it tn0ab( bcc C.tuQr.

politifd?e lDod7enüberfid)l.

®oben bat fut) ein 'BJiniftern>cd)ie! ooUjogen; an
oWU be< StoatbminifterS Sutban ift bcr bisbenflf 3«fti,l’

nnfter 9lo<f freien unb bcii ^'laü bcä Sii’anjminifters
jjiWMet bat TOinii'terialtatb Dr. Sudjeiibetget erbalten.
“Wnbif» rft bet babijebe ©ejmiblc in iöetlin, Stauer, jum
l?Mttp)flli(bcn £)aubmini|ier unb ]iim Slinifter bet aue>
™%n anbclegeiibeiten ernannt mürben. 'Borunt Saben
iwet ben iBeruf empfinbet, einen eigenen Suiten für bie

MiitUgen angelegtnb eiten su ietjaffen. ift nief)t etficbtlid).

wllMtuiaalcn (Sefinnungen Sabene finb .voeiieUos; aber

biefet Sd)cttl geigt gegen ben bioberigen ßiiftanb eine @nt*
midlung nach SRUdmäitb.

iRamentlid) Dr Snd)enbergei gebt ein guter 9iuf doi>

aua; feine Untctfud)üngen ou« bem -Jabte 1886 übet bie lanb.

u)irtbfd)aftlid)en ßunänbe treten bet Ülnfd)auung bei, baß bem
Weinen unb mittleren Sauernftanb bie übertriebene ®d)ubjotl>
politil niebt nur feine Sortbeile, funbetn f)iad)tbeile bringt.

fDtan bat habet in Saben bie 3 nuerfid)t, ba| Dr. Suebenbetget
ein 6)egnct bet ftbroffen agraiifcben unb inbuftrieUen 3nter.

effenpulitif ift, unb bag er geneigt fein mirb, feinen ßinflu^
gellenb gii maeben ,(u fünften eineb Sinlenfenb in bie

Sabnen allfeitigec tt)trlbf<baftlid)ec ^ercebtigfeit.

3n beicbeibeneter Snfcenitiing fjaben bie Äonfeniatioen
bie Serliner jinolionftübtutg mid) tn SteSben anangirt.
fiii^t menige bet Setliner ^aiiplperfunen begaben ficb gii

biefem 3'“edte in bie fädiftidje .^tanplftabt hinüber; aber bet

Sun, bet bort gebenfebt qat, unb bei ton, bet bei unb in

Setlin angcfdilagen imitbe, mar bed) ein mcfentliib uerfd)ie<

benet. 3o Serlin groRe, feurige, tönenbe Botte uoD febein.

batet 3>ioerfid)t; in tresben etioaa mie Stefignolion unb
elmab mic bet'Bunfd), bnb neue fonferoatioe Srograinm gii

eniftbulbigen.

iyteibett ooii 'Ulonteuffel, beffen 'liame bleibenb mit
bem groben tiooli'tage Derfnügft fein rottb, lieb Heb <n

$te«ben baju betbei, für bie Slufnabme be« anttfentitiSmua

in baP Srogramm eine 6ntfd)ulbiguitg ,tu fotmiiliten. ür
jagte, getabe bem neuen fonjetoattBen Stogtamm metbe es

gii »etbanfen fein, menn ein Uebenmid)ern beS antiitnif.

tismuS oerbinbert roerbc. 3« gemiffem Sinne ftedt in

biefem auafprud) ein Stüdiben teinflet Bobrbeit $te
.Äranlbeit ift fegt in bet Sbnt einigermaben lofalifirt; fie

,}cbrt oor allem on ber tonierDotioen Sartei, unb mie fid)

eine Aranfbeit jn fteta ben fibmädjftcn Xbfil bca Otgnniamua
ausfudit. fo ift btird) bas jreimtUige 3oacuUrcn bea @ijtea

in ben fonfetoatinen Aötpet jiinäcbft ein relatmer Sdnilj

gegen baS „Uebetrou^etn“ auf onbere Ibeilc gejrijaffen.

®oS etile Stabinm ift aitgenfdieinlidi bie Siinbieudjung
unb raeitere bemagogifebe tepranirung bet .SonietDattoen

butdi ben antiiemitiSmuS; menn bicie aufgabe doU.
,

c üOQie
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bradjt ift, io loirti iiumiidjcti oucfi ber miBlcitcte S^cil ber

Beoöltcrunfl looW nctiflfleiib jut SBtfinmiiia gefonimen iciii,

um einen Siödcr imb Sll)ln)Qtbt unb ,'pammetitcin tiditig

ju bcurlbeilen, unb um bem rttcibetrn oon iDiauteuffel

einen ftüblidjen $anf bafüt ju ootiren, bofe er ^um nUfle-

meinen SBefien jeiuc eigene ?5attei roiber ffiiUen ruinirt bat.

Siel fleiiilouter nod) als ber 5ieil)err non 'Blanteutfel

mar @taf ÜDIirbod) in Lesben. S!aS Süort ,3ubc“ im
fonferDatioen Srogromm gcjälU ibm uberbaiipt nidjl; flott

befien bätie mon boS iESort „cljrifllid)“ »iel id)ätfer unb »iel

bänfigev hetuotbeben foQen. 3" bieiem ®unfd)e fledt in

böberem ®iob< eine äftbetifdie Sorliebc als ein politifeber

©ebanfe. ®enn ob id) joge: nur 6briften bürfen Staals*

Sinter befleiben; ober ob id) fage; 3uben bfltfen etaats-

ömter niebt betleiben, baS glciebt für ein mobemeS ßnipfim
ben cinonber an fibmaelbafter Sürtreffliebfeit mie nur je

,)mei .{loljäpiel einanber an ©eicbmaet grgli^en boben.

©raf äiirbnd) ftetlte fid) jebotb nid)t allein auf ben

Sflbetii^en gtanbpuntt; er legle aud) ein polilifebeS Se*

tenntniB ab, boS ob ieiner teuften, bie Icblen Jalten beS

•periiens bloSlegenben 8lujrid)tigfeit mobrbait erquirflid) mirft.

Sn ueuefler 3*'* fl'bt eS mit einen auSfprueb, bet

neben ben SreSbenet 'Borten bcS ©rafen ffllitbrcb in boB

golbene Sud) bet tonjerDatiDen Partei einge^eid)net ,;u

ioetben oerbient. 6in anbeict fonjetDatioer üübter batte

feinet ßfit öffcnilid) gefagt, bafe man mit bem Sürften

SiSmard jiifanimeiigeben mfibte, menn man bin unb miebet

oon ibm aud) {»uBttitte erbalte. ®iejet auSiprud; fteHt

bie Stlbftid'OBung ber Sattei feft. ötaf Slirbod) bagegen
orientirte über ben politijd)en Beitblid ber Äonieroatioen.

©an) Iteffenb iübrte et aus, boB bie antifemitiidje Seme>
gung, je niebt Sefiblofe iid) ibr on)d)lieBen, um io ge|äbrlid)cr

roirb. €inb erft )abl:eid)t Sefiglofe oon biciet ältömuiig et.

griffen niorben, fo mirb fid) bie antiiemitiiibe ©eioegung gegen

leben Sefib riditen unb meiter nidits als eine Spe)icBber foAiaU

bemoltalijdien fein. ®as ift lautere politifd]e Babrqeit,

für bie bejoiiber-j in Sad)fen baS genügenbe 'SerftänbiiiB

berrfd)t, benn bort tritt biefe Umbilbung bereits mit aUct
nur münfdienSmcrtben ®eutlid)teit )u Jage 91ad)teni ©raf
Birbad) eine foldie iDoblciioogene ©rfenntniB feinen 3u'

bSrern mitgelbeilt batte, gelangte er )u bettiefünnigen unb
logijiben ffolgerung, bag fid) initbin Uber ben 'UntifemitismiiS

tfbeii laffc, moferii er nur auf bic Sefibtuben iid) bcfd)tänfe.

(Sin ©egner eines jolcben antifcnietiSmuS ift bet ^lert ©tof
eigentlid) nid)t, ber fid) bem fonieiDatioen Srogramni unter,

roirft unb ben befannten, ,bercd)tigten Äern" beS Änti.

femitiSmus anerfennt.

&ür ben rcidien ÄonfetDatioen märe alfo etmo ein

Srogtaniin aufgufteUen, rocitbes Sriotlegien auf Staate,
iuboentioneii non mannigfad)ftem niaterieüem üinben entl)alt;

auf ein Srioilcgium ber Silbung maten bic Sfonferoatioen

nie iebt erpiebt; »itlleid)t foU jebt an bie Steüe beifen ein

StiDilegimn auf antifemitiemuS treten, unb bag biefe fd)Sne

Ibejlimung bet ariftofrotijeben Sforiobren ben breiten unb
armen üliaffeii ber Scoölfcrung uorentbalteii mirb, märe gemifj

nid)t )ii tobeln; alfo ein geben bei SiebeSgaben bes Staates,
bei aiiftem, Sbampogner, guten ©igarren unb priuilegirteni

antiiemitiemUB.

Jieies beitete 'Urogramm bietet eine etnfte Seite. Um
ein U(orred)t auf antiieinitismiiS braiid)te man ja ben be-

güterten ÄonieroaliDen niebt )ii beneibeu; oUeiit nufere 3ett

ift oUjn femorratiidK jeber Jtopfen, ber in bie abern beS

öffentlieben gebenS gctiäuiclt luiib. muß aud) barauf be-

reebnet fein, bajs et ben gangen StaatSförper bnrd)laufeii

tonn, ol)iic irgenb meld)e ©etabr gn ergengen. Unb l)ier

geigt fid), mie politiid) unmobern, ielbft ein fo mobernet
bemogogiieber Äonieroatioet mie ©err Stöder, ber itater'

ber neuen Seroegung, nod) ift. 311 bieien Aöpfen ipnft

immer ber frioole nnb faljdie ©lanbe, bafe bei geid)idter

Jofirung bem moberneii il-olfelebeii ©ifte beigebroebt

meibeii fönneu, bie nur getabe an ben SteUcn roirfen, mo
man felbft es münid)t. So oetfubt mon gegenüber bem
SogialiSmus, fo oerfäbrt man gegenüber bein antifeinitis.

iiius, unb bei bem antijemitiSmus erfennt man id)on jegt

nad) 'Ufonaten, bag eine Semegitng b^titigen Jages in ber

Stenülferimg ihren eigenen, inneren, betltamen ober oet.

betblid)cn ©efegen folgt.

©raf Don iDiitbad) fptaib bann natürliib über ben im.

geborenen beutid).tufi"iid)en ©anbelSoerttag unb aud) übet

bie gitilitäroorlage. ©r oertnUpite eines mit bem aiibeten;

unb mar für bie annabme biefer, menn bie Siegietuiig ben

©roBgruabbengern ein entfpred)enbeS aeguioalent gu ge-

mäbren bereit fei. Bcrbe aber bet beuticb-ruinfebe .©anbeis-

pertrag gut Babrbeit, bann fe: eine ©ernäbr bafüt nid)t mehr
gu übernebmen , mobin bie agtotiid)e Seroegung fübren

fänne. ®aS ift Patriotismus gegen baarc PergOtung, unb
tritt bie Betgütung nid)t ein, fo mirb bet PotriotiSmuS
burd) bie Stobnng erfegt. iReibnetiid) ift biefer Stanbpuntt
gang rid)tig, benn menn bie ©coggruiibbefiget burd) agra-

rifdie Belobnungen für bie aufroeiibiingen )u 3'aeden beS

'SiilitärS entfebäbigt metben, io fann fid) bie ronferoatioe

3Jäd)ftenliebe fd)on bamit einoerftanben etfläten, bafe ben
— anbeten, not allen ben id)möd)eten Sd)ultctn, neue Üoften

für boS ,©eer aiifgemälgt metben. On est toujoars asoez

fort pour oupporter les maux des aatres

Belebrenb maten and) bie ®reSbener 'Betbanblungen
um ibteS 3nbaItS roiUeii unb roegen bet Stimmung, bie

bort bcnid)te. 8uf biefer Stimmung log fd)on Blebltbau.
unb baS ift gu begreifen, ©in JCarten noO Begebrlid)feit fommt
fd)lieBlid) aud) boim iiiibt fo leid)t 0118 bet StcUe, menn
bie®eniagogie banorgeipaniit ift, unb menn man ©ertn Stöder
ober anbeten feiner art 'Ueitfebe unb 3ügel in bie .©anb gibt.

®ie reoftiunäten agtarier bad)len fi(5, bag baS aiitiicmitiid)e

Unfraut, mcld)es fie anSfäten, not allem bie frelbet ibrer

politifdien ©egner netnid)ten mütbet ober eS fteUte ficb b«’
0116, baß biefes Unfroiit 0111 üppigflen auf bem id)led)t

tiiUinirten unb gurUdgebliebenen eigenen Boben mud)eite

unb gunäd)ft gang allein bie eigenen Saaten erbarmungslos
erftidt. Unb bie|e ©rfatjruiig oerborb bie Stimmung iiiSteSben.

©ert non ötofeng, bet anbaltifd)e StaatSminifter uni

frübere füiiicmatioe 'Bertreter im preufeifdien abgeorbnelei.

boufe bat icbnell im ,anbaltifd)eit StaatSongeiger“ erflärt,

baß bic 'Borte, bie er gegen bic ©anbclspolitif bet Keid)S<

regicrung gefogt, nid)t baS bebeuten, mas He nad) aUgemeinet
anffafiung ollein bebeuten loiitilcn. ©err oon Äoferiß unter,

rootf fid) olfo ciligft, als ©raf ©aptini butib bic (intienbung
eines ©ebeimenratbes nad) Eefiou biefer agtatifeb-fonferoatio-

miniftcriellenStoiibe gtgenüber©rnft geigte. Bei ben lanbröll^

lidjen fonfctnatmeii©efinnungSgenoffen bcS©ettnoonJfofetib,
bie nid)t 'Minifter Tinb, mürbe einiget ©mft biefelbe fal.

mirenbe Birfung üben.

®et frübere liberale abgeorbnete Seifert, bet lange

Sabre binburd) unb bis gu feinem Jobe SpnbifuS bet

Berliner .Saiiimatmirbaft mar, ift geftorben. Beifert loat

ein fciintnibrcid)er ’Uionn, bet feit unb iatblid) für ben

SibetoliSmnS in langer öffcntlitbet Ibätigfeit eingetreten ift.

Jet PanamaptogeB ift nicht gu ©nbe gegangen, ohne

iiodi einen aiifregcnbeti 3'aiid)CnfaU gu geitigen. fßor ©e=

riebt maebte Stau ©ottu auSfagen, bie einige böbtre Poligei.

beomtcii febrcet fompcomittirteii unb bic gunäd)ft oueb einen

folcben Sd)atten auf ben 3uftfgminifter Bourgeois morfen,

bob biefer norflbergcbenb feine Jemifnon eingereiebt batte

Jie ©bre beS ,©etrn Bourgeois ift feßt DoUlommen miebet bet-

geftcUt unb er ift in baS fülinifterium oon ffleucm cingetreten.

Ob aber bie poligeibeamlen ber Srau ßoitu eine ffaHe

fteüen moUten, ober ob biefe im 'aiiitragc bet .'HeoftionSre

jenen eine (gälte legte, bas ift nod) nid)l Tlat erficbtlid). Seben.

foQS iiuiBte bie tepublifanifcbc fUcgietung auch biefe ibie

agenten opfern. Sfe Fomtnen gut 3abl bet ©rfcblagencn

bingu; mie oiel ibrer im ©angen finb, mirb tld) erft feft-

ftcUcn laffen, menn bas 'Bctfabteii oöllig abgcfibloffeit ift;

foUte fid) bann ergeben, baß bie Jiepublit in eigener Perfon
eine töbtlidie Bermunbnng niebt erbalten bat, fo banft Rs

ihre dicitimg nur bem Umftanbe, baß fte ©egner oon entfiet

'Bebeutung im augenblid nid)t betlßl.
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Itt (vraflf, ob bie Wfnir^bfit im Saufe ber »Seiten

miiialijd) beifet roirb, ift banim fo icbmet ju bcontrootten,

Biil bir immlidje ’Bitfun«, bie nämliche Slbiiobme unfitt-

licbft ponblunflen, bie nämlictje 'Uetbeiferunfl in bet ®e=
ir^tidltilbpflene imb ber i^Utfoifle fflc Schmale, arme unb
rcibenbr, loiool)! aub moraliidjen fUtolioen, mie aub ectoifti»

ii^ii IjrtDorflerufen unb ebciiioioabl einer befferen ßrfennt»

mg die einer uerebelteii @eiimiun(t ihren Urfbrunn uer»

bullen fann. Unb in 'ehr Dielen, inenn niO)t in ben ineiften

Ställen, IDO man einen mirflidien ^ortfdjritt beb filtlidhcn

3uitanbeb in einer @ejeUfd)aft mit einiger (Sicherheit fonfta*

men fann. jum Seifpiel in bem fyaUe ber abjehaffung ber

äHaoetei innerhalb ber cipiliiirten 23elt, finbet man, boß
iittiiehe Botipe, belfere ^rfenntniß unb Berechnung ru<

'ammemoirfen muhten, um ben gemohnten fdile^tercn ßu>
iianb ju überioinben. »ju bem ßrbarmen be» 9Jtenichen>

heimbeb mußte fleh bie erft aUmählidi bömmernbe (jinfiiht

^hellen, baß bie Sflcperei nicht eine natürliche, fonbem
«ne auf (bemalt fnh grl'mbenbe, beb freien Bürgere un<
crüibige ^uftitution fei. unb nachbem Tte auf folqe Beife
ta guten ticrjen unb ben guten ÄBpfen unfhmpathifch ge>

ererben mar, muhte fdiließlich bie erfahrung, baß bie 3u'
nnution gefährlich unb bah ür unmirthfchaftlich iei, ben
Icften Sdjlog thun, ber ber 6ad)e ein 6nbe machte.

3^ab unterliegt ja feinem Bmcifel, baß bie häutige

Siral in Dielen Siüden eine ganr anbere ift alb bie ber

$R)eit. nicht bloh ber meit gnrUmiegenben, fonbern auch
« naheliegenber Betioben. Bieleb, mab hfute non ber

Ktmtlichen Bleinung ftrenge Derbammt roirb, galt nodj
in acht.jehnten 3ahrhnnbert für erlaubt ober rourbe oon ihr

Boiigften« mit ftumpfer ©elaifenheit ols etioob in bet

Kitut ber Berhältniffe nun einmal gegebeneb hingen ommen.
tm gchriftfteHer roie gielbing, ein Bann non gefunbefter

Jtimplcrion in moralifcher Be,|iehung, läht feinen Sieblingb»

ildben Som ^oneb, für ben et unjeie Spmpatbie gan^ un-
teiangen in anfpruch nimmt, in lofterhafte Siefen pctfinfen,

cet benen (3uh Baiipaffant fich befreugen unb fegnen
cötbe. 9ioch Dot einigen Bocbeii erregte bie Sonbonet
.iimei“ einen Sturm ber gntrüftung, roeil fic anpebeutet

hitte. baß bie BeroiUigung Don Siäten an bie Bitglieber
bte UnterboufeS .fiettn (ölabftone eine Sruppe itif^et ,Sblb=
linge* jur BerfOpung fteUen fßnnte. 3m Doripen 3<'ht’

hunbert roar e« ein ßffentlichcS ©eheiiiinih, baß bie Biojori«
täten im ^oufe ber @enitinen mit baarem @elbe ober mit
gtlbroertheii Begfinftigungeii gefauft luurben. 3<h roiQ

nicht behaupten, bah tllieniaiib Snftoh boran genommen
batte, aber bab Bublifum ließ fleh bod) ben 'Kiißbtauch ge.

lallen, unb bie ©eieUichaft fließ fein „ehtenioertheb" Bit»
0ieb bebhalb aub, roeil fie oon ihm roußle, baß er fein

iotum lonimerjieU oerroerthe. Selbft über eine Sünbe, bie

beule ben tertopplen unrettbar in« Berbetben flürjt, übet
ialicheb Spiel, bachte man noch ju Beilen Subroig» XV.
fiemlich nachfichtig. S!cr Banainaffanbal, fo arg er ift,

wriiht boch in geioifiet Be.pehung gii ©iinften bet ©egen*
cuail, tnfofent nämlich als ber Särm, ben er erreat, bie

Birfung biefet ©nthüUungen auf bas Sanb unb bieBoIitif,

fo Diel baDon auch ouf 9fed)nung bet plaiimäßigen .tießcrei

gefchtieben roeiben mag, eine lueit ftärfere IHeaftioii gegen
bce Bcrberbnih angeigt, als fic ehemals, unter bem alten

Kegime, bei ähnlichen aiiläffen gu Sage gii treten pflegte

SaS Seaiiiiiar^ais in feinen Brojcßmemoiren oon bcii

lorrupten Btaftifen bet frangiifiicheii ISioilgctichte ergöhlte,

Braftilen, bie in ihrer Srt fd)linimec roaren als bie ©aune*
teien bet ßotneliuS .'per,) unb arton, mad)tc ollctbings auf
goig Suropa einen fenfationcllen ßinbrnd, ober im ©angeii
bod) Hehr amflfitenb als empötenb.

ttm noch einmal auf bas Aapitcl berSflaoerei gitrüd.

fffoBonen, — on biefen groben Slealitäten läht fid), loenn
ubahaupt, am eheften bas Steigen unb ffaUen bet iiiificht-

boiea gUtibo meffen, — ift cS nid)t metfioütbig, baß in

.. ittif'

bem einen Be'lalter es für füiibhaft gilt, ®olb unb Silber

als Baate gu bchanbeln, roährenb man fich lein ©eroeffen

bataiis macht, Bleiifcheii gu faufen unb gu Dcrfaufen, roie

man Bferbe unb äfiubet fauft unb Derfauft, bah bagegen
einige 3ihrhunbette fpälet ber Bcnfchcnhanbel bei Btiiht’

housftraie octpBnt, ber paiibel mit eblen BetaUen eine er-

laubte Beidjäftigung ift? ®aS erftere root bet gall in bet

Blüthe ber mittelalterlichen ffultur, gu einer Bcih roo abä>
latb, bet heilige 'Betnharh, Rtang Don affifi unb 2homa8
Don aquino fchricben unb prebigten, wo S<aiite bichtete

unb eiferte. @S ift richtig, bah bie jfird)e eS mißbilligte,

CEhtiftenmenfdien auf ben Sflaoenmarft gu bringen, aber

troßbem gefchah eS bod) aDgemein, mit ooflet Sonfiioii bet

Berichte unb ohne Sd)abeii für (Ihre unb anfehen. Ban
hat oft gemeint, baß bie geibeigenen not folchem ^aiibel

gcfdjüljt nnb nur mit bet SchoHe übertragbar geroeien feien;

baS ift aber feineSroegS richtig; baS Stubium ber Uifiinben

hat ergeben, bah ein red)t lebhafter Umfaß in folchen

weißen unb getauften Sflaoen in Dielen ber römifchen jfitche

angehötigen Staaten unb Diele 3ohrhunberte hinburch ftatt-

gefnnben ßnl unb baß bie geiftlicßen ©utshercfdiaften ftch

butchaciS nicht oon bieiem ©efchäfte auSfcßloffen. 3" biefen

felben Säiibern unb 3ahrhuiiberten aber fanb man es id)mäh>
lid) unb füiibhaft, öelb auf Binfsn auSgulciheii, unb man
erfchopftc fiel) in Äunftgriffen, um baS, roas in bet Shat
ein geihgefchöft roar, in DethüClenbe Sechtsformen gu oer.

fleibeii, auf bie baS anathema ber ffirdje unb bie Straf-

anbrohung bes jiänigS feine anroenbung finbe. Ban that
baS UiiDermeibliche, aber man fchämte fich- Bohlgemerft,
es ift nicht bie .'Hebe doii bem, roaS wir Bücher nennen,

bie geioiffenlofe auSbeiitung bet 91oth unb ber Unerfahren-

heit, fonbem ooii bem gang geroöhnlichen Bii'fsnnehmen für

nuhenbringenbe ®atlehne Don fiiiibigen unb biSpufitionS-

fähigen ^erfonen. SaS etfehien nid)t etwa bloß als eine

groat Don ben StaatSgefeßen oetbotene, übrigens aber un-
tabelhafte Sontrebanbe, roie etwa ber Schmugqelhaiibel nach

einem fremben gnnbe, fonbern alS eine Xobfünbe. 3tt

Xante'S pölle gibt cS feinen Slrafort für 'Bcnfchenhänbler,

aber im fiebenten Äreife roetben bie ©clbDetleiher oon
gloreng unb Bologna, ablige .'perten gum XheÜ, nicht etwa
3uben, mit ben tflanimen pepeinigt, bie ben ifteDletn roibet

©Ott unb fHotur oerhängt nnb. 3n 9iom unb .peUaS fiiib

bie ©ClbDetleiher auch Dethaßt genug geiuefen, unb, roie eS

fcheint, mit gutem ©runbe, aber man hat, plaiib' id), bie

Sache felbft nicht fo tragifd) genommen roie bie .Kirche unb
mit ihr bie BolfSmeinung beS BittelalterS cS thaten. Burbe
bie iDucheiifche ausbeutmig ber fleincn geute gu aig, fo

gab c8 iDohl Botb unb jobtfchlag, unb bet Staat fuhr
reDolutionär mit einem Schroamm übet bie Schulbbtiefe,

aber man fiirach nicht Don einer Sünbe gegen bie iHatur.

6rft bie (Ihriften beS BittelalterS haben ben natürlichen

egoiftifchen .paß beS SchulbnerS gegen ben ©laubiger ge-

roiffetinahen gu einet iugenb erhoben; bie fd)olaftifd)e iheotie

fanb leicht Eingang, ba )“ie mit bet ßleigung beS BolfS fo

gut gufammenftimiiitc unb fie felbft für ben rohen Berftanb
etwas einleuchtenbeS hatte.

Bir haben hier ein burchfichtigeS Scifpiel non ber

ßnlftehung einer Botol, einet beftimihteii motoliichcii ®e-
fühlsroeifc, bie 3ahthunbertc lang bie Belt beherrfcht hat

unb bie bamals ebenjo lehr wie iregenb eine anbere an-
unb eingeboren gu (ein ichien. 68 unterliegt feinem Broeiiel,

baß bie Bciiichen icncr .Beit bie öinpfinbiing hatten, bah
bas ©eiDcrbe beS ©elbDetleihetS ein Dcvfluchtes iei, ungefähr
fo, wie man eS beute Dom Blenfchenhanbel empfinbet. ©olb
unb Silber bringt feine Srucht, es ocrmchrt fid) nicht aus
fid) felbft; cs ift nid)t flat, mit welchem Siechte bet 3nhnber
biefer unfruchtbaren Betalle butd) bloße .petleihung unb
bloßen Beitoerlauf, ohne eigene arbeit, fi^ einen BuwachS
gu feinem tobten Seßaße uecfd)afft. Beteid)ett et fid) nicht

lebiglid) bureß bie arbeit bes SchulbnerS unb Dcrftößt et

nid)t gegen boS göttliche ©ebot, bas ben 'Benichen aiiroeift,

im Schioeiße feines angefichts fein Brot gn effen unb bieS

Brot fid) gu ocrfchaffen entroeber butd) bie ©abcii bet Statur

ober ben ihm oon ©ott Detliehcnen ifunftfleiß? 'Ban Der-
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ftetit fä Icidjt, baß bie bejaljt nnirbt in einer ß'it

Don pctinqer luhtbicfcofllidjet ßinrictjt nnb mangeUjattet
entimeflunj beä Ärebitnjciens, unb man beqrcift and), mit
bie motaliidjc ßntpfinbnng allmäblid) fiei^ bonad) möbelte
unb io einmnr,leite.

ffiir erleben iogar beute eine jweitc auflage jener

niittelalterlidjen anidiauuunSiociie, locnn id)on oorerft mir
iiod) innerbolb gemiiter Seften. 9!idjt Mar mit tbeologiidjen
©rünben, aber mit matbemotiieben Formeln nnb öfono-
mijdien argiimenten judit eine neue ®d)oIajtif ben ®crocis
ju iübren, baß allcä einfommen auä ©elbfopital Staub
unb Ujuipation unb bafe bie älrbeit bie alleinige legitime
Duelle aUe« 3teid)tbnmb fei. Unb idjon tonn man beutlidi

bemerfen, roie ben mittelalterlieften Sebrfäßen niittelolterlidje

Wertnnungen folgen, eine innerlicbc Empörung niclet ©c>
mütber miber aUe biejenigen, bie burd) ©elbgeidjäfte einen,

roie man togt, atbeit«lofen ©etoinn madjen. SBei ben
2ebrern unb ben Süngern unferer neueften öfonomijdjen
Scbulen finben mir benielben Son rtltlidier ©ntrüftung, ber
Dot feebäbnnbert Snbrtn fi^ gegen bie ©elboerleitjer erhob,

gegen ,bie (Soiiponobiebneiber“, bie „faulen Stentner" gc=

ridjtet, unb non ben I)bPotbefarifd)en ©laubigem beb Jm*
mobiliorbefibeb bSrt man häufig genug in einer Ä'eife

fpreeben, als ob fic Söompire niöien, bie fid) bt'UitDefifd) an
ben ^alS beS abnungSlofcn Säuern unb .'RittergutSbefißerS

gebangt hätten. üDi'it bem gebiet ber iJnttUigenj ftebt bet

Srttbum beo motalifcben ©mpfinbenS in engem Sufammen-
bionge, unb umgefebrt loitb bnbet, fo foUte man meinen,
bie beffere ©infid)t auch ein beffeteS moralijd)cS Qmpfinben
unb mit biefem, loenn aueb nur piano piano, ein mora>
lifebercs 'llerballcn btvbeifflbien. gteilid) lehrt getabe unfet

Seifpiel, bafe uralte Srrtbümer immer miebet im gelbe

erfdieinen, mit onjpolirten allen unb flug erfonnenen neuen
tü’affen, unb baS Dcriotene Steid) ]uriid,)uerabetn traditen,

unb baß man nie all.ju febr auf bie üWadjt bet iternunft

Dertmuen batf. Subefe bet einmal butdigebtungene gort«

febiitt befibt bod) eine ffliberftonbefraft, bic oiel größer ift,

als c8 auf ben erften Süd fd)eint. Ter iSugtifi aut bie

©runblogen bet mobetnen ©clbmirtbidiaft, auf ihre Sered)-

tigung unb ihre moralifd)c Huläffigfeit, ift getänfdiDoUct

als bie Sertbeibigung unb lann auf ben oberflöd)lid)en

Seobadjter ben ßmbrud gtöfeeret Ärait madien. aber bie

Silclt beioegt ficb troh aUcni fiärm ruhig loeiter in ben
©leiten, bie ihr bie wntioidlung bcs S.lctiebtS angeroiefen

bat; feine große unb feine fleinere gefdiöftlide Unternehmung
ftcllt fid) auf ben Soben bet alten Ibeoticn non ber Um
fruditbarfeit bet eblen fUfetalle, ober loenn es einmal ge»

Wicht, io folgt unfehlbar ber gchiffbrud); unb baS inota»

li’d)s SferbammungSurtbeil, bas bic mobetnen ädtolaftifer

über ben .(fapiloljinS füllen, mitb nirgenb ernfthait ge»

nommen, bat nirgenb einen lebenbigen SMberbaU in ben
©einiitbcrn gefunben. SJiiUionen 3)ieiifd)en legen alliäbtliib

ihre ©tfporniffc in ainSlragenten i'apitrcn, 2dmlbDtrid)tci»

bungen, impotbelen, Spatfaficnblidietn unb Santen an,

unb feiner non itncii bot babei jenes fölijigefübl, baS bei

bem S iird)id nittSmenid)en ficb cinftellt, loenn er fid) im
iSSibciiptud) mit ten ed)idliriifeiis> unb ©bibegiijicn feinet

(stanbesgeuofien lueiji Unb ebenjo fii ben bie ’liiitlapitnliftcn

im ©tunbe es gan,) in bet Ctbmmg, baj) bet ftapitalift

nidit icin ©elb oergrobi, foiibein gegen 'HergUtung nußbar
madil, unb bic commnni« opinio uilbcilt, baß ber iStbulbiicr,

bet feine ßinjen nid)l jnblt, abgefeben oon gallen bcS Un»
Dermögens, Unred)l tbut. Son biefet iänidiauung ijt bsnt»

,)utage tie gan,)e ©e eß. ebung unb bie Steditspflegc biitd)»

btungen, unb bie .Rirdie jelbft b<rt fid) in biefem ’ßunfie

bet mobetnen 'Jülotol fliUjcbroeigenb anbcqiiemt. 35icjenigcn,

bie fid) gern bngegen auibäumen möditen, finben es loeit

idimieriget, ihren ibcorien pratufd)e ©eltiing )u Detid)aifen.

als ihre Soigängcr im Ultertbnm unb im 9Hi!tclnltcr cS

gefunben haben.

Ob bie äiiinmc ber Sosbeit, Ungetcd)tigfcit, Sclbft»

fud)t in beut einen öcjd)lcd,te gtöjiet ober geringer fei als

in bem onbetn, läßt fid) nid)t ermitteln. ^»et,)cn unb
1

91icteu ,)u piüicii Dctiuag fein iTorjd)er. lÖDbl aber läj)t

fid) ctniefjeu, ob nicht bie id)lcd)ten Stiebe in be.n einen

ßeilalter dou ben ©criniiungen bet üllebrbcit, bie fid) in

eilte unb 3tcd)tootbnung Detfötpetn, mehr gehemmt unb

gebänbigt merben als in einem anberen Zeitalter
, mit

anbeten üBorteii, ob fid) ein gortiebrilt bet Sölletiiiotol,

ein ©acbstbiim ber 9Jfad)t fittlid)er Sbeen im öffentlichen

Seben cTfennen läjjt, gan,) abgefeben Don ber (trage, ob her

fittlid)e tßjertb ber Jnbimbueu )"id) anbete. $as ift jiueieilei.

üllan fann )um iöeifpiel )ugcbeii, baß bet Sunfet beS neun,

jebnten Jahrbunberts ein ebenjo arger .Huuber fein mürbe

mit bet 5unfet beS Diet)cbnten unb fünj)ebnten, roeim et

ungefttaft unb ungefd)eut bie etraßen unficbet mad)cn

bürfte $et alte Stegreifritter brouc^t nid)t ein jd)lecbietet

TOenid) geiuefen )u fein als fein cimlifirtct tUathfomnie es

ift, aber er fonnte bem räuberifd)en ©elilfte bie tfUgel tißießen

loffcii, uiigcftraft, locil bie ^oligei fd)iDad) loat, ungejcbeiil,

loeil feine i^eilgenoffen baS 'iötgclagetn, roenn tie nidji

perfönlid) baruiitcr litten, mit großer 9iod)ricbt beurthemeii.

$ie Seit liegt noch nicht febr meit brütet uns, luo bie

roaderften unb ebreniocrtbeiten Äauileuie ben Jpaiibcl mii

fcbroar.iem 'Uienfcbenflcifd) als ein burd)ouS legitimes ©e.

toerbe betrachteten unb cbriflliche Stegierungen beim abfd)luB

DOU isanbclspeiliägen fid) bemühten, ihrer Stanbeeflagge

einen tnöglichft aiiSgebebnten antbeil an bet dfegeremjuor

in bie ftcinbcn Äolonien jti (ichetit. 34 möchte md)t boiüt

cinfteben. baj) uiifere heutigen Äaufleute unb 'Ufinifter, loeiin

fic »ot bunbertunbjönj^ig 3abrcn gelebt hätten, burd) ih«

inbioibnclle fWoral oot )old)em Jb«u gefiihert geiuefen loäien.

3?er eigennuß ift loobl jiemliih bctjelbc geblieben, bet et

luat, aber bie »cbtanfeii, bie ißm bie öffentliche fßlotal

)iebt, finb bähet geiuorben; et bat lernen muffen jich felbii

)u bebettfehen.

«ebnlicbeS läßt fich auf uielcn aubeteii ©ebieten

eifcnnen. 3m »fauuie gehalten oon bet ftätfet gemotbenen

»utorität buinaiicr 3been, bat bet ölaubensbaB auf jei«e

echeitetbaufen, bet «mtseifer ber !Hid)ter aut bte (joUtt-

iDctfaeuge oer)id)tet; aud) bie rohe ©Icichgültigfeit fießt W
genötbigt. Die ätmen, bic ©efangenen, bic 3rren unb Die

ftranten, fogot bie Sbiete mit einer Dlilbe )u behanbeiii,

bie man in aUen feiten als bas ÜJiertmal feltcnet (yrömmig.

feit pries. 3'> uuieteii Äafctncn, an Dorb unicicr «Schifte

fommen ämat immer nod) ocrbammensiDertbe ^roftifen tun.

aber melcbe angcmcinc entrüjtung erregen fie, fobalb ne

ciiimol ans lageslicht fommen, unb loie fern liegt beute

ben norgefeßten SBcbörben bet ©ebonfe, beraitige Omge
entfd)ulbigen ober gar als notbmenbige «ätüßeii ber Oisgiplin

redttfertigen )u looucn! äpießnitbcniaufen, 9)iatrofinptcjicn.

Siettutelimeibungen alten ätils, toie unertröglich mürben

uns bicie eiiifl jo alltäglichen unb oon iMiemaiib gctabelten

Ülorfommniffc erjchcineiil entbnilungen mie bie ber oet-

fehiebenen itanamoutojejfe töbicii beiitc ficher ben tlKann,

bcifcii Stlößc fie oufbeden, menn iiidit pößfifd), bod) bürget»

lid) unb gefcUjdiajtlid); locnn mon ficb Drei ober niet ©ei.e»

rationell jurüdoerfeßt, finbet man, büß bie Sercuheiunj

burd) politifd)e 'Wittel ben Seiilcn gan) natürlich oorlani

unb ben SBereicherten in ber öffentlichen 'Wetnung niew

fonbctlid) feßabete. Uic 'Winifter bes ancien Eögime, )U

benen man noch 2aÜcbranb tetlmen bntf, fanimelten mäbtenb

ihrer SlnitSjcit Äcßäße, bereu Urfpning illiemanb )ioeifell)aft

fein fonnte ;
bas englifd)e itarlamcnt mar unter Den ctjteii

Äöiiigen bcs .'öaujee epannooet offcnfiinbig ein 'Warft, am
bem 'Büta gegen ©iiinecn oerfauft uuitben; nod) Dot einigen

lagen bciucrfte bie „Smies“, baß ber 'Berboebt, engtiKhe

Itolfsuertreter feien bcftechlicb. eigentlich erft in unfettu

3al)tbuubeit ctlofd)en 'ti. @leid)ioobl nannte man biev

.'gierten aud) im uorigen oßne 3tonie hoaorable gentlemen, —
„alle, alle ebreiimcftb“. Unb bem jüngeren ilitt mürbe es

aud) im erften Oeacnniiim iinfcreS SahtbunbertS al»

ein beionbetet :Kubm nngctccbnet. baß et arm ftarb: „et

ruinirtc ©iiglanb gratis", 'meinte l'orb ®i)ron, ein luilbembet

Umftanb, ber auf unicre ^eit feinen ISinbrud mehr iwid)en

mittte.

!

(faft nod) mcifii'ütbigct als bieje 'Banbelungea iK*

moralifcßen Uitljcils ift eine 'Eec'cineriing beS ©htbcgi^ely
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ht in 6ft ^ßljeten ©cfelljdjoft (Suropni öie Stelle bet 'BJorol

otntot, unb jum ibeil ned) neittilt .<peutc inib feit

mlnbd'tenß bunbett 3ot|t™ fl'l't eb für e;ncii fiaualier feinen

iSi'etfl, bet, neben bein bet Reiflbeit, jo rettungslob oet»

mdttenb loätc toie bet beS foljcben Spiels. $.Vt tid) in bet

’KOToitenlittetntur bet ifeit oon Siubioifl XIII. bis etioo

mm lobe beb Steflenten JöcriOflS oen Otleoub iimflefcljcn

idt, loiib nd) etinnetn, Dofi nid)t feilen ootnebmet iierrcn

unb Jnmen Csnoätjnimfl flcfducbt, bie om Jlnttentifd) ibten

SebeiiSuntctljalt netuomien. mit benen ,iu jpicleu für rc«

iöltilid) qalt, bie ober trogbcin unanqcfoditen am .s^ofe unb
in ben Salons oetfebrten öin Dtodjflanfl jener Julbfam.
Icit geqen bic Äiiiift bas ©llirf ,ju forrifliten, finbet iid)

nod) in ber *)Iaioetät, mit bet btt Tron.ißfifdjt abenteiircr in

.Sünna uon SPatiiljclm* fid) feinet öauueteitn bctüljmt.

Ömle n'ütbe UeffiuR bie Sjene uid)t fo Refd)Ticbtu baben;
uniete Jpudjflapler ioitrben fid) loobl bitten, foWe ©cfiönb.

nifit 411 uiadjcu. Jdj bin iiid)t btt lUleiuuuR, baß bic öbeU
leute im fieben,icbuten unb im ctficn Siittel beb nd)ticbnteu

gsbibunbcttS bab rtalfd)ipielcn für etiuaS fd)Öucb unb
raleilicbcb Rcbalten bäticn; abet fic begten gcflenitbcr ben
Siinetbäiern hitjet JtoteRorie eine ')!ad)iid)t, bie uns unbe*

jitiflid) Dortommt, bie man etioa mit bet febonenben Söt.

atigeilung vetRleidgru taiin, beten RCRcnmärtiR fd) ein

ffinnn etiteut, loenn et ein febletbebafteleS Itfctb ju Rutem
tniie los Ru roettcu oeiftebt. 3» bet Siefltl moten bie

Sitter ivottunenS fleiibte &edbter, unb bet ©laube, baß ein

Sliinn feine öbteiibaftiflfeit mit bet blonfen ÄliiiRc ju be-

Kijen im ätanbe fei, fam ibnen lange 3eit lu Stötten; on
«4 Rotten fie feinebroeflb tüt jatiSfoftionsunfäbiR. auf bos
Ri'(bid)tiRe Sbema beb 'Duells loill irb bei biefeni anlaffe
ni)i einRcben, obivobl es für meinen ßioecf fidg loobl oet<

Bttiljen ließe, ba aud) bie „iBIorot" beb 3meitampjeS. luenn
iet äusbrud erlaubt ifl. Sputen eines Reioiffen irotlftbrittcs

wiiurocifcn bat. Jdj roiU nur f.itj batan etinnmi, bof)

(int bet oiet ober fünf leiienbcn Diationen, bie englifdie, bab
Diell Rönjlid) auS ibten Sitten aiiSRctilRt bat, uld)t mittels

nbotfer Stiofflcfebe, fonbetu lebifllid) bmd) bie Umflimmunfl
Set aniid)ten unb ber ©mpfii buiiRbmcife, bie mit 4u bc>

tneiien fdgcinl, baß motatifager 'üllutb (bei ben erften Sübretn
Set dieiotm) unb common sense in SnRianb loiiffamer
frab als ouf bem Äontinent.

3<b bitt weit entfernt, bic Sülle oon ßweifcln unb
©nireiibunRcu ju übetfeben, bie ficb RCRen bie $bPotbefe
»on btt moralijdten ©oolution erbeben taffen, unb nod)
ffieilet entfernt bin itb baoon, ben RcgcnmättiR cncicbtcn
3uilanb für bereits lebt beftiebiRcub ju batten. 9)lan
Stoudjt ja nur fummatiftb bic oetRanRtnen ßeitaltcr Blufte«
nmg poffiten ju taffen, um fid)' oon bet Unfi(t)crbcit bet

CtiiebuiiflStefullate ju übcr(euRen. bie man in ouffteiRenbeu
ferioben ju etfennen Rloubt. fölan broiicbt mit ins oolle

Btenfebenlebcn ber ©egenioart bineinjURreiien, um ju finben,
Sob es, 100 man es and) paeft, jioar intereffant, aber ooH
«btedlidjet unb loiberioärtiflec etfebtinunRen ift. USas id)

oitS ben Ibatfadten, bie fid) crtcnnen laiien, beranblefe, ift

feä, boß bod) Summa Summannn in biefen DiiiRcn eine

Seiotgunfl, ftcilidt in böfbft fomplijirten (tummen Sinien,
ober im ®eienllid)en aufioätts fid) rocnigfleiiS oermutben
lobt unb bab itiefe SeioeRuna ftorf genuR eridteint, um,
tmmetbin mit in langen 3ettiäumcn, ju SJernnbenmRen ju
Witten, bie man, loemi audi nidjt im ftteiiflftcn Sinne beS
Sotlts, fo bod) bet itratis gegenüber mit 3ted)t als
motalifebe Stercbelung unfeter menfd)lid)cn 9!atur be,)eiri)ncn

Sütftt

Bon ihrem auSgangSpunfte, bet Äofd)er’id)cn oet-
|leid)enben 'ilotutlebrc ber Staatsformen baben bicie Sc>
bod)tnngen febeinbar ntid) loeit obgefübtt. aber eS maltet
mbnSljat ein enget äufammenbang jiuifeben bem 3tibalteW pteiswütbigen gelebtten ißletfeS unb bem Sbemo meines
“>wnid)Sloien attifels. Oeffeuttidje üllotal unb Staots.

ftefien in bem llerbältniß ju cinaiibcr, bas man
«tdywidung ju nennen pflegt, unb je beullitbet baS

©efen btt Staatsformen unb non bet .bianb beS 3)teiitcrS

batgclegt loitb, um fo lebbafter regt ficb ber ffiunfd), aiub
bic Oltbete unb tiefere Seite bet mtnitblitben ßioilifation

mit gleidtet 3fiUe tnificnfd)aitlid)en gidjteS bcleud)tet ju
feben.

Otto ©ilbemeifter.

Parlamcntabrlefie.

XIV.

Das abgeotbnetenbaus bat bie ©ablgeießnooclle an-

genommen mit einer iUtajorität. bie ftd) aus ben .üonfet«

vatioen unb bem Zentrum Rufaimncnießt; bamit ift bie

unentbebrlidie ©runblage für bie annabme bet Stcucf

I
flefebe Ref^ofien, toeltbe oon betielben üliojoritüt befebloffen

metben mitb
Das '©oblflefeb ift in einer iotd)cn i7otm befebloffen

wotben, baß ber frübete üllinifter .öerrfurtb loomcnb auS>

rief, biefeS ©etf loerbe fid) nid)t crbnlten fönnen, fonbetn

babii! bem :Reid)StogStoablted)t ben ©eg. Die
lieben eS, ^etrn .^errfurtb als einen iibetalcn .ßi be*

Reidmcn. Das trifft niebt ju; et ift ein ernftbaftet Äonfer>
oatiocr, bem freilid) mebr boton liegt, bie fonieroatioen

©ebnnfen bauernb fid)cr }U ftcllen, als batan, fllt ben
auRenblitf ©tfolfle ,)u crtcitben. «eine abneigung gegen

baS 3teid)8tagSiuablted)t ift gcioiß eine auiriebtige; feine

©eiffagung, bab bic feßt gefabten Seftblfiffe gut 6infüb<

niiifl bcS Hieid)Stag5tDablteeblS fübten müffen, berubt auf
einem febt fompcteiiten Urtbeil. (für uns, bie mit bic 6in*

ffibruitg beS StciebStagSiooblreebtS, roeld)c jeßt nid)t gii et>

teid)cn ift, für bic 3ufunft münf-ben, ift babet bet auS.
gang, ben bic Sache genommen bat, bet rclatin befte unter
benen, bie gut 3e't möglih loaten.

Das ©enttum ift cS geioefen, loelcbeS ber 'Boclage

unter ftarfer abönberung bet 9icgicrungSootfd)Iäge bie ©e=
ftalt gegeben Igat- Die Sage beS Genttums in bet 3tbcin>

ptooin.j unb in ©eftfolcn ift bie, baf) eS in bet brüten

äbtb.ilung unbebingt unb in bet ,)toeitcn ablbeilung gum
gtößten ibcile b<ttrid)t; bagegen ift bie ctfle ablbeilung
.liberal“, bod) bat biefeS 'Bort am 9lbein einen Sinn, bet

oon bem geioöbiüidisu ©ebraiicbe abioeid)t; es bejeiebnet

lebiglicb ben ©cgciiioß gegen bic ultromantouen ©eftre-

billigen, eine ’fiooclle, meld)e eine große au,laßt oon
Böllern aiiS ber erften in bic gioeite unb anbere auS bet

jioeiten in bie brüte abtbeiliing oerfeßt, mürbe bem Sentrum
bie ^eerjebajt übet bie ßoeüe abtbeiliing unb bamit feine

fiegteieße Bofition fofteii.

Das eentrum ift habet jebet plutofratifd)en 'Itccfdjie-

bung bcS ©ablrecbts abgeneigt: bagegen ift eS ben Steuer»
ooilagen, meld)c eine fold)e pliitotratif^e 'Betfeßiebung im
©etolge bat, gugeneigt. es befinbet fid) habet in einem
Dilemnio. Der größte Sbeil beS ecntnimS mürbe geneigt

fein, bas lReihstagsioabIred)t .gi acceptiten. Dafüt ift ober
eine Btajotüöt nicht gu etboffen. Die fcßatfiinnigften ab»
oofaten beS eentnimS ßabeii fid) habet giifammengctban,
unb eine Steiße oon feßt mitUOrlicßen Seitimmungen auS»
geflügelt, bureß melcße fie bet Battei bic tpcrtitßaft übet bie

gmeite abtbeiliing gii crbaltcn ßoffen.

Die foiiietoatiDe Baitei ßnt an itgcnb roclcßcr ab-
önberung bes BttblgcfeßcS gar fein ^uteteffe. Sie bat

nid)ts bagegen cin.tuioenben, baß baS 'Baßltecßt im pliito»

fratifcßcii Sinne oetfeßoben mirb. aber fic braiicßt, um hie

Steuergefeße biitcßgiibtOcfen, Unterftflßung, unb biefe Unlet»

ftüßiiug fann fie om fid)erftcn bei bem Genltiim finben.

Sie bat baßer nichts bagegen citigiimenbcn, boß bem Gentrum
ßinficßtlicß bcS 'Baßlgeicßes ein 3»g,»Üäubniß gcniad)t mirb,

gumal fie bei biciem .Siigcftätibniift in ben öftlidjen Bro»
Dingen nid)ts cinbüßt. aiif biefe 'Beife ift ein Äomptomiß
gii Staube gefommen.

Das Dtciftatfemoaßlfßftcni beiiißt ouf bem einfadjen

©timbjaße, baß jebem Gingclnen fein SBobltccßt giibenieffen
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mirb imife ^i)be bei Steuetii, toeldje ei Siciet

©ninbfaft ttiitb je^t biirdjbtodjen babuidj, bog jum Steile

finRtit mitb, eS jabtc Semonb Steuern, bie er Ibotiädilitl)

nid)t äatU; juni Steile finflirt mitb, e4 jaljle Stnionb
Steuern ni4t, bie et tbQtiäctlid) 2Bie bies im ein>

(einen buictReffibtt mitb, fönnte td) nur mittbcilen, menn
td) bie Retroffenen SeftimniunRen abjdjNebe. 3ct bobe fie

mieberbolt burd)ReIeien unb Deriud)t, fie meinem @ebäd)t>

nifie einjuRtfiRen; fie toben nid)t taften rnoHen. Sie fmb
Efort für ®ort biftirt butd) bie abfid)t, bem Gentrum am
SRtein Stimmen jujufütren ®ie Gentrumeiente in Sdjlenen,

im Grmelanb, im Gictefclbe, mo bie miittfd)aftlid)en IBer>

tältniffe anberS liegen, finb felbft butd) bieje SeftimmuuRen
Obenafctt, aber fie baben iu itren rtraftion«Renoffen bae
gutrauen, baß biefe baS Seibte fletroffen toben. SaSSSJeif

itt mit io Rtofecr ®lüte ju Staube flebrad)t lootben, bafe

nunmebr bie GinötuuR abRCRebcn merben mugte, eb bQrfe

fein Steimten beioueRebrocben merben, obne ba^ ber Ronje
Sau in bae SSanten fomme, unb fo RiiiRen bie ^om>
miffionebefdjUiffe im Slenum einfad) burd).

Sie SeibtroRenben bei biefem anbRan^e finb bie

3!ationalliberaIen. Sie totten fitt in elfter 8ii.ie baran be.

tteiÜRt, bie freifinniRen antroRe auf GinffitrutiR beb 3fcid)b.

taRbmatlred)tb (u befämpfen. 'Bäbtenb betSlenaroetbanb’

lunflen, alb fie bereite etfentten muBten. bafe bie Seidjiilffe

ber fDiajorität (u itren UitRimften oubfalleti mllrben, ri^<

teten fie nett imtttei ihre ^auptRefetoffe aeRen bie frei>

fitmiRe Sortei, pon ber fie nt^tb metr ju fQrctten totten.

Sie ,Äiilnifd)e geitunR" fab fid) in ber crfreulidben 8age,

bei ben SSiten, meld)e bie ßerreti non Gpitcrn unb Dr. ®raf»
Glberfelb Regen bie ftei)1nniRe Sortei rid]ten mutten,
äroonjiRmal ,|)eiterfeit“ ju ocr^ei^nen. Sab önbert aber

nid)tb 011 betp GraebttiB, baß bie Slationalliberalen fid)

fdilieBlid) Renbtt'Rt faten, Regen bab @efet tu ftimmen, unb
bofi eb ihnen batet aud) fett fd)met merben mitb, für bab
gelammte Stcuerbouguet ju ftimmen.

Sie SHajorität miO bab 3teid)btaRbmatlred)t ni^t;
bab ift beareifltcb. 3öir Rnb überjeugt, baft bab aUoemeine
33atlrcd)t in ber gati.fen SSelt fiegreict fein mitb, aber mir
oerfteten eb, baß eine JtBtperfd)alt, bie fo aufammenflefeßt

ift, roie bab geRenmärtige abgeorbnetentoub, fid) biefet

6in)“id)t oet|d)liefet. Sie freifiiinifle Sattei tot auf einen

Gtfolg für biebmal nid)t ertofft. ober fie tot ihre »iiele

formulirt, beim olim meminisse juvabit Blto eb fei! irflr

biebmal roirb bab 9teittbtoflbrooblted)t nid)t eingefütrt.

Sab Steiflaffengtfeß nom Sot« 1849 rubte auf bet ba*
maligen SteuerneifaffuiiR, unb biefeb (funbanient ift feit

oiei'aig Sobren fo uniReftaltet, bafe bet bataiif ertiettetc

Sau nid)t mebt ftebeii latiii. ®raf Gulenbiitg fütrte aub,

baß berjenige, bet ein .'ciaub tepatirt, auf beffen Staub*
taftigfeit oertraut. So foUte eb fein, aber eb ift nid)t

ittimet fo. 9!id)t bab Settrauen auf bie Staiibtaftigfeit,

fonbern bie Unfäbiflfejt, einen Seubaii a» erriebten, nerlotfte

au bieiet Dteparotur.

Ser 3ieid)btag bat bie ameite Sefui r beb Gtatb enblitt

beeiihigt. Gb faiii babei aum Stbluffe abetnialb (u einet

S^öbiuiiRbbebattc; fauni ift iiad)auted)iien, a» bet mieoielten

in biefet Seffion. Saß eb ben aRratietii barauf antoninit,

bie Steife bet lanbrnittbicbafllidicn fjrobnfte um jeben Sreib

an etböben, unb baß Re babei not einet Ser)d)Icd)ieiung

oeb Öelbeb nid)t aurficfictteden, mot löiigit bcfaiint. Sie
toben eb biebmal mit einet Sentlidifeit aubgeiptoeben, mie
nie a«Bot. Safe butd) eine SerfitleditctiiiiR beb ®clbeb
alle bieitiiigen Sdiaben leiben, mclcbe auf ginfeii, öebalter
unb i'obne angemieien finb, betübtt fie nidit. Sen Safe
beb ©taten Gaprioi, bafe anliieniitibimib unb iBiinetaUibmub
not beiijelben SEageit flejpannt metben fotlen, beroäbtte

©tat fUlirbad) babiitd), bafe er gegen bie Äonfeflion beb

abgeotbiieteii Samberget eine Sbeiuctfnng niadtte, bie alb

mit ben flaoalicrbgemobiibcileii unb ben ©ebtäud)en beb

S<atlanieiitatieniub in Ginlloiig ftebenb nadijiiiueifcn er fid)

miebetbolt DJfübe geben niiißte, naefebem .feert Sanibetgct
bem cblen ©tnien eine moblucrbieiite feeftion in anftaiib

unb 8ogif crtteilt feotte. Saefelid) toben bie .petren ’itam*

betger unb SURiig bie 21erfetrtteit ber bimetaüiftifcben

Sleftrebungen non feteuem flberaeugenb naebgemiefen.

Sie 'SiilitärfommifRon ift in bie ameite gefung einge*

treten; nad) bet Haltung bet Siegitrung ift mit Sid)erbeit ,iu

ermatten, bafe biefe Seratbuiig eben fo eigebnifelob nerläuR, loie

bie erfte. Sie ber fifeliefelicte aubgang fein mitb, batfibet

aebeii bie fUteinungen bagegen nod) immer aiibeinanbet.

Srei feHägUitleiteti gibt eb: SeidtötaRbauflüfung — 3tüd.

tritt beb SReid)bfan(letb unb — ftaHenlaffen ber lUotlage in

biefet SefRon. güt jebe biefet 'Mäglictfeiten metben

©rüiibe angegeben, meld)e biejenigen, bie fie Dortiagen,

für ftid)taltifl eia^ten. ©egen eine auflöjung beb 9teid)b>

tagb fpriitt not allem, bafe bei Itanaler eine Stärluiig

jeiiiei erbiltertften ©egner, bet agrarier, iiiifet müiiiditn

fann, unb otne biefelbe nid)t tofftn batf, feine jefeige

feKilitäiooilage buretaufefeen.

Proteus.

Die ^otfinuig bet Bgrarier.

Äein aiiberet fDliiiiftet ift aut bei ben agtarietn

fo motl gelitten, mie .^etr 'Xltiquel. Sie ftoatbmänniiete

Seiftiing: inmitten einer 'fieriobe maetfenber SeRaitb bie

Setnfii'^t bet preufeifiten Runter nad) einet ©runbfteuei*

entlaftutig au befriebigen; bot eine begreirlitbe Seraunbening
erregt. iUtan prieb .^ettn lUtiguel bebgalb jüngft bei ber

Sufammenfunft bet agtotifeben iytonbe in Steäben alb einen

,Staatbmaiin unb ^olitifer elften üiangeb, non gtofeem

©efitict unb obieftinem Säliit*. Ungefäbi gleid)aeitig nei>

breiteten bie eritaiieften agratiet bie 'Biittbeilung, baß 5>en j

fDiiquel im pteußilcfecn 'Kinifteriiim eifrig bemübt gemefen fei,

bab Stegifter ber ©eqenfoibetungen an Siufelanb bei beii beulft

tuifiidien Jöoiibelboerttagb.Sletbanblungen (u ertneiterit uni

aub bet 8ifte bet ©egenleiftungen bie micfettgfte — bie Sn'-

bebung be« Siffetcntialaalleb ouf iRoggen unb öafet — ja

ftreicben. aud) faltfee Semübuiigen, felbft menn Re nur

tbeilmeife nom Gtfolg begleitet Rnb, miffeii bie agiaiijd)m

©egner be« ©tafeii Gapnoi au feböfeen.

G« ift bobet begreifliit, bafe bie prcufeifit-’n Junlee

bem ebemal« nationalliberalen $errn ilRiquel ein gerabe)n

foinpromittirenbeb 21ertrauen eiitgegenbtinqen, ibm ben

Sfeiberftonb gegen bie Sfolfbicbulgefcfedotlagc läiigft Petaiebe«

baben, ben JRüdtritt beo 'liliniftet« .pertfuttl) ibm gut

febreiben unb ba« Unglaiiblicbfte — bi« aut Grfüllung bet

biinetalliftifcbcn 3ufunft«träume unb bet Sefeitigung be«

3ieitbSmablted)t8 — non biefem ftaat«männifd)en aSunbet* 1

mann ermatten.

BieUei^t ift ein io roeit gebenbe« ogtatifebe« Bei*
'

trauen in bie Seiftung«* unb i!Banblung«fäbigleit be« äerrn

'Biiquel nid)t bered)trgt. aber ba« Berttauen ift erR^tliib

im beftänbigeii 'Ulatbfen; unb menn bie agrarier einen

•liacbfolget füt ben ©tafen Gaprioi au etioäblen bötteii, io

mürbe .fjett 'Bliqael gemife in bet erfteii Steifee ber ftonbi*

baten Rguiiren.

Sem madjfenben SUertrauen bet pteufeifeben 3uo("
agrarier unb SiinctaHiften cntiprid)t ein rnodifenbe« 'SüB'

trauen ber liberalen Äteifc be« Bolle«. Gi fehlt fd)on beme

nicht an itciRnnigen Bolitifern, bie ein Stegiinent BuUfomer
einem Stegiment 'Biiqiiel — bie offene Jteaftion bet net*

fcbleierten — not,«eben mürben.

Sie politiicfee Betid)iebiing, mcld)e auf biefe Stift

ftattfinbet. ift böibft d)nraitetiiti|cb. Set fonfetoatioe Ören

Gaprioi ift bem .paRe oüet foiiferoatioen

oiiSgefefet unb ber nationallibernle §etr fWiquel erfreut Rffl J

ber sBcinunbetung biefet felben jtreife, möbtenb bie petfBnliibe

6ocbad)tung ber entid)iebeneii giberalen oor bem lonfetootiotn

StoatSinann in bcmjelben 'Wafee gemaefefen ift, mie bo*

'Btifetrauen gegen ben iiationalliberolen 'IRinifter. Sie
,

fiefet, bofe ber GmRufe be« .8>crm 'Dtiquel iniietbolb

Dtegieriing fteigt, ift beofealb für iin« aUe« aiibeie efeci *tt Mt’ J
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' Udtnb; unb bie ^Dibfllidifeit, bofe ein ifanälctioedjiel in

! Jelje bc8 Sdjeitern« ber WililätDotlofle bicjen ötfcilfl haben
lami, niadjt unb bie Slblebnunfl bieiev ®otla(ie nidjt leidjter.

Senn mit unS ttoljbem jut Scrroetfuiin her Sorlase ent>

jcblieben. jo flej(biebt baS unter ooUer S^ürbinunfl ber @r<

loiauns, bo6 bei einer etraaiaen jReiibbtagsaujliijuna nod)

oan) anbere 'Singe in t^rage tommcn, alb eine militfirijcbe

iJiebtbelaftunp. Unb boriiber barf jid) Sliemanb täuidien.

'Bet entid)loifen ijt, bie jDiilitöruorloge ju befämpfcn, ber
' mub auch cntjiblofjen jein, in ber nadjtolgenbcn reaftionären

Setiobe feinen ^lanii ^u fteben.

; Sb- Sortb-

I
ßofftRantr bpi ben Hntipoöen.

f Seit peraumer 3eit niirb in englijcben SBlättern lebbaft

I
bie Jinaniioge ber anftralijdjen Kolonien eröitert, unb eb

1
roetben irolgerungen Bezogen, melde biefelben nngeföbr auf

i

älfidje ©Ulfe mit ben fflbanierifonifdien Siepiiblifen ftellcn,

an beren Snleiben Siiropa Unfunimen oerloren bot. Sine

3eilfd)tift, ber „Inveator’s Guide“, ift in feiner .firitif fo

u mit gegangen, ben StaatbbanFcrolt gerabejii alb unab-
I mnbbar binjufteUen. (Sb mag baber audi oielleid)t in

leulftblanb Jnteveffe erregen, einige fnrje SBetrnditnngen

^
tter bie 8age ber Staatefinanien in auitralien ,^u leien.

;
Jnbem ich Siietorio. alb mir in ivolge eineb lang-

.
jibtigen Slufcliibaltb am heften befannt, meinen Stiibfüb*

rangen ju ©tunbe lege, ctinälinc ich, bag bie 'itetbältnifie

in ben brei älteren .golonicn beb Aeftlonbcb ungefähr bie

[
jltitfcen finb mie in iticioria. loäbrenb bab junge 58eft>

j
anftrolien auf bemfelben iBege ift, mie ferne älteren Sd)mefter-

f tolonien, unb 9ieu Seelanb unb Saenianio bie Ärifen gerabe

äberftanben hoben unb iidi mieber langiam erholen. 3ebe

[
Wefet Äolonien hot befannilid) ein cigeneb ^arloment unb

, einen eigenen 3oUtorif. Sic iperren fid) bnrd) hohe ©renj-

(Stic gegeneinonber ab, ungefähr mie eb in Seutidilanb oor

6ifinbung beb 3oDoereinb gefdinb; t» bafj oon bein in

ftitopa Diel bibtutirten grogen britifdjen 3oHoereine in

Suftralien bibher nod) niebtb ju merfen ift. Scmfelben milgte

febenfallb erft bie 'Heteinigung ber Kolonien oorangeben.
Kicloria ift feiner geogtapbifthen £oge nach ber 'Wittel.

.
punit beb bemobnten auftralifd)en .tt'ontinentb unb. obgleich

täumlid) eine ber flcinften Äolonien (mit 87 884 englifchcn

'SuabratineilenI, am bid)tcften beoöltert; biefe SBcoölferung
' oertbeilt fidb aber febr nngünftig auf Stabt unb 8anb: uon

1 löüCüOöinmohnern leben eine halbe 'Willion in 'Wclbourne
ieibft unb toeilete 100000 in brei anberen Stäbten, fo ba§
loeniger alb bie Hälfte für bab Hanb uetbleibt. f^Ur bie

betarlig oertbeilte geringe Stofilferung unb ihren löonbclä.

I
oeifebr bot ber Stoat beinahe 3000 engl. 'Weilen eüen.

L bahnen gebaut unb in fyotge bouon bie Staotbfdjiilb auf

f bie enorme Summe oon 18 'Willionen l*funb Sterling ge-

bracht, ein SBetrag, ber auf ben Äopf ber Seoölfcriing be-

terhnet faft 42 tfiib. Sterl. ergibt. Sog in ben anberen
Äolonien bab SBcrbältnig ein nod) meit imgünftigcreb ift,

raodjt bie Üage in 'Hictoria nicht beffer. Sie (Sfenbabn«
polilif ber legten gmanrig Sobre ift .iincifellob ber cigoit-

n liibe Äernpunft ber finanjiellcn Scbraicrigfeiten, unb es

j
banbeü fi^ für bie 3nfunft bnruni, ob bie isinnabmen ild)

I berart fteigern merben, bag bab jährliche Scfi)it non
fofl einet 'Willion ?Sib. Sterl. ini ©icnbobnrefjort gon,)

ober toenigfttn« ,)um grogen Sbcile oerfthminbet. .'Jicrbei

nnifi man fein Slugcnmerf allein auf ben itta^toetfehr
rvl)ten, benn bet ^Se^onenoerfchr faiin fd)ioctlicb in abfeh<
bttet 3'it fiel ju'- bce Sefitits beitragen, mit
«tfnobme oielleicht ber üinien, bie 'Welboutnc mit feinen

;
Snftibten oetbinben unb bie beute fd)on red)t gute iiieiul.

tote ergeben. Sion ben länblidicn SBahnen finb bogegen

I
^.ute nod) perluftbringenb; namemlid) finb Diele 'Weilen

l oi9enieb, bie niegt einmal bie SdriebSloftcn, oiel lucnigcr

bie Stufen bes anlagefopitol«, beden. unb bie ihre 6nt.

ftebung bet Sntcreffenpolitif im ^orloinimte oetbonfen. 6S
mar bis oor Stur,jcm eine anertanute Sbotioche, bog baS
jemeilige 'Winifterium Ticb ootjugSroeife baburcl) unter ben
Jlbgeorbneten feine 'Unbänger gemann, bag es ihnen neue

IBobnanlogen für ihre 'IBahlbiftriFte oetfproäh unb nd) babei

um mirllid)e SBebürfniffc menig fümmetfe 3n »olge beS

allgemeinen gefchäftiiehen Wiebetgange-J unb beS ftetig on.

)Dad)fcnben Seg,)ito hot biefe-) milbe Shlteni enblid) fein

6nbe erreid)t, unb eS merben fegt nur nod) reiflicher 6t*

mäpung menige neue iBahnen auSgeführt, bei beten SJau

glcichgeitig glr eine Sliuahl arbeitslofer geute tSefchäjtigung

gefunben tuirb. Wie bie 'iicthöltniffe liegen, fann baS Se>
gjit natürlid) nid)t mit einem Schlage befeitigt merben,

namentlich ba trog erhöhter Sarife bie einnabmen ber

©ifenbobnen oielc Wonatc lang einen enormen älu-Jiall

jeigtfii. 6tft in ben legten 'llioimten bot fich in ffolge

groget ©etreibetranSporte oem 3ulonbe ,)ur 'Betfchiffnng

natti ben ^läfen ber 'Jlerfebt mieber gehoben. Wit ber ^u*

nebmenben .Rultioirung bcS ganbes mitb bet Betfeht r«h
ohne Sroeifel meiicr beben; unb ba augetbem groge frucht*

bare, noch im ©efige bet Wegtetung bcfinblid)e, gonbftrccfen

bnrd) bie ©iienbabnen leiditer zugänglich unb barum auch

beffer oetfäuflid) gemotben finb, mitb bet 'Bugen ouch auf

bieiem 'Wege in ben StaotSfäJel gurüdfliegen.

Set ©oben ift leicht lultioirbor unb febr reich Wig*
ernten gnb in Slictoria luegen feinet günfligen flimatifchen

'Bcrbältniffe feiten unb oon 3obt ä» 3obr nimmt bet Änbau
,)u. 'Wolle unb ©eireibe mirb übet bie ©ictorianijchen

Sinien auch uon ben bena^barten Kolonien gefanbt, unb
bie beförberten Quantitäten mehren fid) »on Saht ju 3oht.

Set ftetig im '©adjfen begriffene Sliehftonb bringt neuen

Slerfeht unb ermutbigt jn neuen 3ubuftrien 3ct) möchte

als folcbe ben 6jport oon pefrorenein Sleiid), oon Suttcr

unb Qbft nennen, ber, obgleich in ben erften SnfangSftabien,

hoch fchon gute gortichritte gcmodjt bot. 'Wit ernern bet

legten englifdeen Sampfer mürben oUein 10000 6entner

©utter oerfhifft. So barf mon boifen, bag, luenn fid) aud)

nicht jebe 2inie in Salbe bezoblen fonn, nutet Dernnnftiget

'Berroaltung unb mit genügenber 'Spariamfeit boS 6ifen=

bahnbeg,)it Reh oon 3obr ju 3obi oetminbetn mirb unb
oielleicht innerhalb .)ebn Sobten ganj oetfebminbet.

ein icht gefäbilid)ct ©unft ift bie innere Slerroaltung

unb bie groge bie Sebütfniffe meit fiberfteigenbe Sohl oon

©eamlen, bie in guten 3obten ein lebenslängliches Unter*

fommen gefunben hoben, jegt aber baS Subget fchroet be>

laften. 3ebe Rolonie hat in ihrer 3rt bas 'Wutterlanb

fopirt mit unjäbligen miniftcriellen Separtements, gut be-

.joblten Stellungen aller älrt, StaatSbibliotbef unb Unioet*

lität, freier erpebuiig n. f. m., bot fid) aiigerbem nod) et*

laiibt, ben 'Botlomcitsmiiglieberii cm fefteS ©ebalt anS*

juiegen; fo bag in 'Hictotia im 3ohce 1892 bie Staats*

ouSgaben 9 'WiQioiien ©funb überftiegen unb augetbem

noch 1 700 000 ©fuiib Sterling 3infcn für 'Jliilcihcn auf*

jiibringen maten. .fjietgegen blieben bie 6mnahmen um
(oft 2 'Willionen ziirncf. 3n Äolge ber ftetig foUciiben 6in*

nahmen bot bo« 'liarlameiit oHc Scamtciigebölter um
7' , '©to,). rebu,)irt, uiib bie megierung hat feit übet einem

3obrc feine neuen ©eamlen mehr eingefteUt, foiibern bie

Stellen, bougg gange Separtements, mit einanber oet*

jd)niolgcn. rterner mitb baS ©efeg bet '©eamtenpenfioiiirung

mit cintrctenbein fccb.iigftcn 2ebcii-jjabte oiifs Streiigfte ge*

baiibhabt unb nur feiten baooii eine 'Ausnabme geinad)t,

loic mit iinictem berlihinten ganbSinoiin, bem '©otaiiiter

fferb. 0 . ‘Wüllcr. Siefc Webinirniigen gehen natürlich nur

langiam oor fich unb es merben 3abte »ergeben, bcoot eine

gefunbe 8age mieber bergeftellt ift.

Um fid) ouS ber aiigenblitflid)cii Schmicrigleit jii

gieben, ftcht bem 'Winifterium nicht mehr mie früher bet

ftets millige Soiibonet ©elbmarft gut 'läetfügiiiig, ba baS

Üertrniieii bes iiioeftirenbcn englijehen ©iiblifiims in aui'tra-

liichc IrJcrthpopicre loegen bes nie auibörenbeti ©orgeiiS

ftorf ctfd)iillcrt ift unb trog hoher Stufen feine Sliilcibe

inebt gOnftig plociti merben fonii. So hol fid) nur ber
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9Iu8it>(g (icboten, eine Slnlcibe im Sonbe iclbft aiiüunetimen,
unb ti tollte eine (tute üitiifung auf ben en^lifAeu Warft
babcn, bafi bie ßiibe Januar bicfefl Jaljrca in Welbournc
jut igubffriptlan auffleleRten 4‘/.. pto.tentineu sd)a^jel)fine

RU IW itroRent »oUflejcidtnet morbcu finb, luäbrenb bic

Ic^tc in üo'ibon auftjelefltc 3V, »anteibe nur circa 88 iltoj

erjab. $a bic 3'»fcn für erftere in Melbourne, für Untere
in Sonbon rii Rablen finb, unb eS bet SKcRieruiiR 11 £d)iUing
pro 100 fpfunb Sterling foftet, Weib naclt fionbon ju
reniitiiren, fo ijt baä 3ieiultot ein ilberrafdienb Rute«. 64
ift ji| ermatten, bo4 and) ictnertjin, b. b. biä ba4 Scfijit

befeitigt ift, bie nötbiflcn anleben in bcr .ftolonie aufge»
nommen mctbcn, unb bie SRcflictuufl bat nun ßcit, ticb neue
ßinnabnieRuetlen ju Dcricbaffcn. Sic ^eoolfcniuR, bic fcbon
iubirelte abRabcn »on fibcr 8 i'funb StctlinR per Äopf
oufjubtinflen bat, muß fid) rool)l ober übel meitcr tdttbpien

lafien. Seiber nnb trog bcr gtbübuiiR fait aller unb bet

CinfübrnuR neuer H6Uc bic 6innübmen ftaif Rcfunten, bic

ßinfubr.töUe oQein um 2ü ^tro,t ; bic mabnfinniRcn Sdtut}’

Rölle, meldje bie ßinfubr oieler anifel jeßt einfadt uninöR=
lid) macben. haben aber barnn ^meifellob nicbr Sdpilb al4

bic idjlcdttcn 3'iten. 814 Äutioium modtte id) etinäbnen,
ba§ bic ^loitotatce für Siriefe innetbalb bcr .Rolonic oet>

boppclt ift unb ein giabtbricf in Wciboutne 2 i'cnce foftet,

roäbtenb man nadj itRcnb einem ibeile bcr SBclt für
2‘

, ^lence fditeibcn fanii.

fiieuc SleiictDorfcbläRe fteben im ißarloment ,Rur ®e.
ratbuiiR, nnb ba inbitefi foft nicbt4 mibr ,tu befteuern ift,

hot mon norflefd)laRen, auf alle artifel, roelcbe bicbet nod)
frei roaren, einen 6infubr,totl »on B ober 10 liio.R. ,)u IcRcn;
nnter biefe Rlafie fallen eine Ran,)e IHcibc non attileln, bie

in frübeten Jorifen mcRcn ilttcr aUfleincinniiblidifcit unb
bet UnmÖRlidifeit, fic in bcr Äolonie ^elbft berguftellen, au4-
oelaffen moten, mic

r. S. itoble, miftcnftbaitlidte appaiatc,
seücbcr u. f m. Cb bieic artifel mitflid) mit einer Steuer
betegt locrben, bleibt ab,jumartcn. Sidjtt iielit uu4 aber
eine progreffire öinfommcnftcucr in aujfidjt.

au4 bem Ertrüge bei Setgioetfe .jiebt bie Siegictung
bireft nur getingen 'liugen, unb non Sebcutuug füi iiictoria

ift nur bie Öolbgeioinnung. Jdj niöditc aber baranf bin*

tneifen, bafi ihre Brtrogcfäbigfclt im au4lanbe ftarf über*

febö^t mitb, ba bie Beit grofier gnnbe ooibei ift unb fegt

nur gute Siefiiltote nad) jabtelanget arbeit unb mit .fSilfe

foftipieliget Wofdiiiicn er.iiclt inetben. Sei ber Unfid)erbeit

ber 6rtrag4fiibigfeit biefet Winen, non benen unter 100
faum 6 baä bineingefteefte Kapital mieber ju Sage förbetu,

fo bafi, menn eine Wine oerbient, gmanRig anberc uetlicten,

bleibt ihre aOgemcinnüglidifeit eine febt Rmciiclbofte. öetabe
ba4 ©olbfiebet bat bem tegelmäbiaen arbeilbmarfte feine

heften ftröfte enlRogcn. fßknn nur bie .fjälfte bet bort
,meeflo4 ncraubgabten Summen unb Rmcdlo4 aufgemenbeten
arbeit in lanbmirtbfdjoftltdie Unternebmungen gefteift toöre,

fo ftönbe bic Kolonie beute ouf einer gefunberen Sana.
8u4 meinen au4fübrungen glaube id) ben Scbluß

Rieben ru bütfen, baß bie fvlnatiRlage uon Sictoria Rroat
eine ern|te, aber Ieinearoeg4 DctRiocifclIc ift. ©elingt c4, baa
Kertrauen ber eutopäiidicn Jbapitaliften mieber ru geminnen
iinb bic periobifd) fälligen anleiben ru fonoertiren, fo mirb
fich bie Jlolonie im Saufe bet jobre au4 ibren Sd)tnicrig.
feiten berou4gebolfen boben. 814 Sicberbeit bient ben Wloü.
bigetn niebt allein ba4 grofec ßiicnbabnneg unb ba4 im
Sefig bet IRegietung befinblicbc Sonb, fonbetn aud) ber ftetig

amDacbicube äSoblftanb beä Sanbeb. Um nur einen flcincn

Segtiff baoon ru geben, miü id) bic folgenben ftafiftifdicn

Baglen au4 .giapter’e fleotboof anfübren. 64 maien im
WötR 1892 in bcr .ftolonie Dorganben:

440096 iiferbe, 13 Willionen Sd)afe,
1812 194 Stürf Siinboieb, 2H7tDüO Sebmeine

nnb unter .ftultur 2 700000 ätfet (baoon bie .'pälitcS.ieiRcn.)

Sie Stegieriing muß ibr.tiauotaugcmnecf baranf riegten,

.ftoloniften ru befoinmen, bic Tid) im Saube unb uid)t in ben
Stabten aniicbeln. Sie bietet bORU bic .Sianb, inbein fie

ignen Sanb gegen langjägtige ab.;al)lung Rinn Jtau'c am

bietet, fo bag nur ein getingc4 Kapital Rum anfange notb*

roenbig ift. aber bie $auptfacbe ift unb bleibt eine Dct<

nünftige Seriooltung, bie gaiiR unb gar mit bem alten

Sgftem brid)t unb namentli^ bic oermebte Jntcrefienpolitif

abtegafft

jebenfalla mirb Jbt'cn mein artifel beroeifen, baß oueg

in einem Sanbe, mo ea nur menig Solbaten gibt, ba4

Baglen oon Steuern niegt minber entioicfclt ift, al4 in

Scutfcglanb.

fUlelboume, 7, frebrnat 1893.

ffiolfgang 'Dlommfen.

ßunft unb Brmutli.

64 ift mogl tauienb Jagre bet, ba mürbe bie Ifunft

in Seutjcgianb eine fegenipenbenbe Waegt für alle4 Soll
am ftöbtiiegen Warft nnb auf ben frifd)en SRobungen bet

'ISälber baute fie ba4 ©otteägaub, unb luenn bie fä^rijigen

unb fränfijegen Säuern au4 igren Stroggütten unb Slod*

gäufetn in bie fteingefügten Sfeiletgallen troten, menn Re

ben ©efang bet Sric|tcr in ben teidien frembartigen ®e.

mänbetn göcten unb bic Sieiligtgümer am aitare burig bie

'Beigraudimolfen funfein fag-n, bann füglten fie bic @egem
mart bc4 Weiftea, ber igr gau,ic4 Sehen crleud)ten unb oerfläten

follte. Salb bebeelten fieg bic "Sänbe bet Äitegcn mit ®e.

mälben: bn fcgaiiten bic Ueberirbifegen in feierliiger ®ütbe
auf bie ©laubigen gerab unb bie gaiiRC 9Seltgef^id)te oon

btt Segöpfung beä Wenfegtn bi4 ru ben legten Singen ,

mar in großen floren Silbern au4gcbreitet. Sonn aber 1

rouegfen bicfe JDollen ru genliegen ©eroölben empor. Sie

in ben Slauerring gebrängte ScoDlfcrung fanb in igna
mieber bie 6nipfinbung bc4 6tgabenen unb Unenbli^en.

bie igr cinft bet anblid bet 'Jiatur gegeben gatte, unb loenn

bie Srebigt leibenid)aftlicger 'Wönege bie ©emütger erregte,

fo fanben bie ©efügle igren auabruef in ben ootlen Klängen

bet Orgel unb bet tiefen Sarbenglutg, bie in ben Sogen>

fenftem brannte, am reieg gegliebcrten Sortal unb auf ben

icgionfen Steilem ftonben bie lebenaoollcn ©eftalten bet

Sropgeten unb (^eiligen unb in ben ftolRcn SgUtmen fag

ein jeber, bet in ihrem Segatten aufgemaegfen mar, ben

Steiditgum unb bie Woegt ber Stabt oerfötpert. Samala
ftanben olfo WuRf unb Saufunft, Slaftif unb Woletei im

Sienft bet Kitcgt, bie baa Sehen oon bet 'Biege bia Rum
©rabe leitete unb meigte, unb al4 bie Kunft im (ünfRcgnlen

Jagrgunbert igte eigenen 'Bege ging, al4 Re begann, bie

gaiiRt Sülle bea itbifcgen 8tben4 mib Sreibenb in feinet

mannigfaltigen 6tfd)cinung ru etjaffen, bot igr bie Kirige

mieber teiigcn Stoff in bet ©efegiegte bet töeiligen unb btt

aUerfcIigitcn Jungfrau, on benen bet geringftc Wann aus

bem 'Solfe Ri erfreuen tonnte. Ja, an ben gtogen Jeften

mürbe baa ©otteagaua RUt Sd)aubügne, auf loeleger aueg

bet berbite .^mmot feine Stelle fonb. — Sie niolerifige

Sarftcllung bet cgriftlitgen ^eilagejigitgte gat man bie

Biblia Panperum, bic Sibcl bet atmen, genannt unb noeg

mr SlütgeRcit ber beutfegen .ftunft priea ber gelegrte übt

Sritgemiua ben ergabenen Seruf ber Äünftler, nl4 Srieftet

bea Sd)önen an bcr auabreitung be4 ©otteareiegea mit-

,)umirfcn nnb baa teoaitgclium ben armen ru oerfünben.

So4 inor oot 400 Jagten. Jm notigen .^icrbfte fom

id) nad) einer ber grdßten ,Yabcifitäbte Seutfd)Ianb4, um
übet bie ©tünbung ciiiea WufeumS ru beratgen.

'Itiißen einer foirgeii 8nftalt mürbe nad) ben oerfdgiebenften

©cRrgtapunften iii4 äuge geioßt, bet .ftaufmann, bet 8C'

legtle unb bet .faaiibmerfcr follte baran Sgeil goben. tU
|

id) febod) Rulegt baran erimiette, baß not aHem aurg te
[

oiclcn iaujenbe au4 bem ärbeiterftanbe gier eine Stillt i

ber 6tgolmig, bea iroftca unb bet 'Setcblung nnben fSnntW

ba gieß e4: baran gaben mir notg nirgt gebargt. Bilfelte
,

ßifagiung maegt man an oiclcn Orten unb auf ber atti«**
j
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«tl« foim man oud) Dim iwit iiicbcreii Scuten l)ßrtn: bic

Junft n'i ifit bic SHcidjett, boS ift nidjts für uns.

6S Üt io ric^tifl, boB in uiijetcin 5ahrl)nnbcrt biitd)

k ®üfdiinciiflrbeit ein neuer Stonb Bcid^offen ift, ber an
btn ÄrDditen ebicret ©ciftebbilbnua nur «etinjien Slntbcil

bst; allein bie Slnfctianunfl, bofe bie .ftunft ein £uriib iilr

iie 9ieid)en fei, ift fo alt inie bic mobeine £ullur. iSib ,]um

fedijebnten Sobrbnnbcrt batte bie dtriftlidic Äirtbe boS ne=

iammle aeiftifle £eben umfafet tinb bebenid)t. ®ie bnma>
alfti'cbe JülbniiB ober trennte bie älotnebnien unb ©clebrten

50n hen Unflebilbeten. Sie brnd)te ber Äunft nidjt nur bie

tieiitn amprudtenollen fyormen, bie unter anberen äontten

iuroadtien finb, fonbern )u Broßcin Sbeil aud) einen neuen
Jnbolt, beni bie 'Dlciiflc fremb (tCBcniiberftanb. 31*08 loarcit

itm Solf bie noeften ipeibcnaßttet. beren 31onicn eis nidit

tenle! sic fonnten ibm feine ^eilieten nid)t etfe^en 3"
lälbcliidjen gönbern modite bie itraebt ber Sienaiffancc.

finben unb bic rcrebeltc ©eftalt ber rflinidicn Xarflelluniten

lie öemfilber feffeln; tno ber 311010101111601118 bic Äircticn

tief stbmiitfe« enlfleibcte, miivbe bie Äunft al6 ©ößenbienft
sntxinnt. rtiirfteninadit unb IKeiditbnm noljmen iie in

liiten Sieiift. — 31od) einmal id)iii fidt in ben 'llicbcrlaiibeii

Bn freies 3!olf oud) eine freie Äunft. lic ©cftolten ber

bibliidjen @cfd)icbtcti botten in ben ©emntbern neue* Scbcti

ffioonneit unb etfd)ienen in ber Itaebt beä 'ilolfcs, bo6 iid)

«Hfl, fein Sanb unb feine See flejd)ilbcrt feben moüle.
tUe £iüuicr fftfllen fid) mit ifiortrailS, ©enrebilbem unb
talidioitcn. aber feben mir nöbei jii, jo ift es ber tiefl-

mte biiite Stanb, ber ftd) unb feine ijveuben malt. TaS
«dete ’HoIf ift iiirgenbs fo rob unb plump gebilbet loie in

SHo Äunft, Oll bet eb feinen äntbeil batte. 316 bann am
beb fiibgebnten 3“'’rbti>'bcrt6 eine neue ariflofrotie

I» stüdjte ber gtoBen Äämpfe begiieni gcnieBcii 'oollte, er«

ättb bie boUänbiid)c Äunft in einet gelecflcn ficinmalerci.

'Bie eb in ?cutid)lanb gegangen ift. fötitten mir aQe
ned) befunben. $cnii mie lange ilt c6 ber, bafi ond) ber

Sütgerftonb bei unb beS fünfticiifd)en sebmutfeb faft ent»

*ebnl mot. 33) crinnete inid), baß id) bei einem ©utb=
Wjer in ber bellen Stube alb cin.iigcu 'Banbid)imul bo6
2i!b eineb ilferbeb fonb, on roeldiem fänimllicbe ilferbe«

banfbeiten jur Torftcllung gebroebt moren
Bir finb nun in ben lebten 3obrjebnten bebeutenb

ntilit gefommeti. ©emölbe, $botograpbien unb ©ipb«
ajjüiie gebären jitm SJebagen einer anftänbigen Bobnuitg.
Sa bieier ifortidtritt aber mit bem ftcigenbcn iBoblftanb
fflommcn ift. fo Rnb mir bobei geblieben, bie Äunft alb
Bat Jotbter beb 9ieid)tbunib an,)uieben. 3') bem neucftcii

Seife eineb 2ttofeffor6 bet Äunftroiffenicbafl beißt cb: „Hie
firiiticbte lebrt, baß febe tepoie fiiitftleriftbct ©liltbe gii«

flleid) eine ©pod)e beb aicrfalleb, bab beißt beb fiitlidien

aab politiftbeii 'iletfollcb bei ’ilölfet ift. 'Jlidit ohne ©tunb
fei man bebaiiplet, baß etft au6 bem fetten Soben einet

iHon faiileiiben Äiiltiir bet Saum bet Äunft in DoUtr Aroft
»ab Ueppigfeit tnipoiiptießeii fünnc!* — 6ine erbte Sot«
fetenibee! Bütbig eineb ©otben ober fyinnfen aub ber
seit bet ’SälfetiDonbetuitg.

Slirfcn mit auf bic großen iifloioftötten erbtet Sil.
bang, auf Htbeti unb rflotcnj, fo ift bie Siebte bet ffleirhiritte

eilte anbete. Obne Smeifel mat b06 ©elb ber Slcbiceer
aotbig, um Saläfle unb ,Aird)en )u bauen, um 'Blaletii unb
“ilbljiuem ©elegeiibeit jiiiii Stbaffen ,)u geben, ßb mat
bet beftutblenbe Siegen, ber mit bem sonneiiirbein oerftänb«

aiSoaUet jbeilnobme ben Sonin ber .Äunft jiir teid)ften

©Ufoltung btarble. 3ber ben Sanni felbft bobeii fie nid)l

«epflonjt. ßt mot fd)on groß unb mäd)tig, alä bic Siebici
aad) Bein moren, iiiib feine 'Biitrclii tcid)en meit jiirütf in
he befjbeibeneit anfäitgc bc6 rtlotcntiiicr Siirgcrtbiinij.

»bon in bem onmutbigen San 0011 San 'Miniato auf ber

cJIk fSblen mir bie ftille 3rbeit bes tobcaniirbeii ©eifteo.

Cwibert Jobte fpöter bat ©iotto, bet ijicuiib beo firengen

£jnfe. bte grobe Slaletii begriinbet unb, alo ju anfoiigM Hbif)cbnten 3obrbnnbctt6’ ©biberti, Sriinellebrbi unb
“•Mdo m freiet ^ßnbeit ibte 'Biiiibcriocifc irbufen,

nanb bog Jlsientiner Solf leiblid) unb geiftig auf bet

iööbe feinet Ätaft. ®enn ein gcfiiiibcb 'Solf bilbet feine

Äräfte gleirbmäfjij au6. ®icfelbe butte ’Jlrbcit, bie beii

mittbid)oftlid)cn ivortfcbritt begrünbet, rirbert ond) bem
fiinflleiiidien Streben bauetnben ßtfolg. Äunft unb Sieid)«

tbiim mad)jeti auf bcmfelbcn stomm.
@6 ift fein tfiifoU, boß bic Sflcge be6 Ocibaumeo in

aitica mie in Sobeana beimiii ift. Senn bab ©efrbenf 'Jtbeneo

gebeibt bei einem 'Solfe, bab mäßig, fpariam unb gcbiilbig

einem fargen Sobeit feine 'liabning obgeroinnt, Sic 0ried)en

nonnten bie Brmutb nid)t mit bie 'Mutter ber ©efiitibbcil,

ionbern oud) bie gcbrmciitcrin oder Äfiiifte. 'Man mitb
mit fagen: unter bicien Ailnftcn oetitanben bie ©ticdjcn

alle nubbriiigenben Sbätigfeiten. Xed)iiiteii ober Saiiaufen

maten älle, bie um be6 fenoerbeb loillen arbeiteten, äanb«
loetfer unb Jagelöbnet, auf bie ber moblbabenbe Sütger,
bet feine Muße ber ©eiftebbilbung, bem Äricgbioefcii iiitb

bet Solitif mibnictc, ootncbm berabfal). 3 ber aurb, mo6
mit Äunftler nennen, 'ard)itcflen Silbbauet, fMoIet unb
'Mufifer gcbör'en ,)ii ben Sanaiifcn. Sefaimt ift, mie bei

Suciaii bie Silbbaiictfiinft unb bie sB'ifcnid)aft um einen

Sfingliiig ftreiten. 3«»e erfrbeint im fd)itiußigen sliifiug,

mit 'Macmoriiaiib beberft unb mit sd)mielcii in ben giänben.

Sie üct)ptid)t ein reid)lid)t6 3u6fonimcn unb einen ftorfen

Äbrpet unb ctiniiert 011 ben .'Ilubm be6 Sbibiaä unb So«
Ißflct. öMc 'Biffenfcbaft lagt bagegen: al6 Silbbauet bift

$11 ein .öonbmerfer, tiibmlo» unb ooit gciiieinet ©eiinniitig,

einet 0116 bem großen .'Janfeii. 'JSiltbeft $11 aud) ein So«
Iqflet ober Sbibio6 fein unb Semiiiibetiingbmitrbigeb leiften,

fo mürbe ^mat Seine Äunft beiuuiiberii, ober fein

Serniinftiger münirbcii, an Seiner stelle jn fein, benn mie

gefd)irft Sii aud) icm morbteft, Su mörft bod) immer nut
ein .fjonbmetfet, ein £obnatbeiler.“ — Siefc ®ptad)c ift

uns trcnib. 'Bit finb gemobnt, in linieret fiittcratur oon
bet .fienlicbfeit ber Äunft in hoben lönen teben .tu bäten
unb bet gotibegnabigte Äünftler luitb al6 ein feinet otgoni«

firteä 'Beieii geptiefen. Sei ben oiitifen stbriftitellctti

mürbe mon narb folrben au6ipcüd)en oetgebenä fud)cii.

3d) gloube ober ni^t, baß 5emaitb ben ölten @ricd)cn

bebboli) ben Sinn für .Äunft abfptecben niäd)te, mie man
ihnen aii6 äbnlirben ©rünben bo6 SijatiirgefUbl abgef))Cod)cn

bat. Sielmebr erfeiinen mir au6 bieier febeinbar nicbeien

Stellung, baß bie Äiinftübung in ©tiedbenlanb mie febe

atibete gemeiniiüljige Ibäligfeit au6 bem Sebürfiiiß bcioor«

gemarbfen ift. unb baruni ftanb fie aiitb fo feft unb tief im
geben beä 'Soifeä. llebrigenä mar bie geiellfrbaftlitbc Stellung

bet großen Äünftler in atben feine anbete alä bei unä.

giician mütbe nirbt io oerärbtlid) bauon reben, meint er tu
ihrer 3eit gelebt hätte. Beim bet Stbmefler Äitnonä,

ßlpinife, ein Serl)äittiiß ju bem großen Slalet Soli)gnot

naibgejagt mutbe, mufe biefer mobl in bem ootnebinften

.'jaiiie oon atben oetfebrt b“ben unb Sbibiaä mat ein oer«

trauter (^teuiib beä Sctificä. 3n atben bat bie allgemeine

fünftletiidie Silbuiig mie in tfloreiit unb fpöter in Satiä

einen me)eiitlid)cn antbeil 011 bet Segrüubung beä 'Bohl*

ftanbeä. Saä fvotmgefübl beä attiieben Säpfetä, baä mir

in ben gried)iid)en Safen uiiicrei 'Miifeen bemunbern, gab
ieinen Cltobiiften ben .'5anbclämertb. bet ibteil ßtport nod)

Oit unb 'Beft, oon bet Ärini biä Sitüt" crniägUcbte.

311 ber 3tit beä Äiiiion, bic bod) iid)ct feine ßpoebe beä

'iterfallä unb bet 'Secfuitipfung mat, ift bic große Äunft
cmpotgcmaibien, unb alä ilctifleä bie ginfünftc beä Sunbeä«
ftaateä bajii oermaiibte, bic afropolio ,111 eiitein Beibgci^enf
für atbeiie \ii geftülten, ba fanb et bie .Äiinftler, bie er

btoiid)te, unb baä Soll, baä fie oerftänb. ,'Bit lieben baä

Sd)öne, aber nicht ben guriu“, tagt er in ieiiter Mebe oiif

bie ©efollencn. Unb mabtlid). eo mat fein 'Solf oonScbmcl«
gern unb 'Müßiggäiigctn, baä iid) felbft miebercrfamite in

ben mütbigen 'Mäiinctn, ben blübcnbcn 'Mäbd)tn unb ben

flotten IHcitern om iWeä beä '}>attbenon.

'Beim mit ftcilid) oon bem attiieben 'Xlolfc teben, fo

biitieii mit iiid)t oergeifen, baß bnbei bie Jnufciibe nirbt

mitgetcd)iiel finb, bie olo Sflaoen in ben iJobtifen unb
’Sergmerfen aibeileteii. 'Man glaubte, baß ihnen mit ber

/'freibeit aud) bic 'dicbe }iit ©eilteäbilbung gecoiibt fei. Sa«
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für M t>tt* 8i<l)l bet ®d)dnl)eit, ba« in Ht^en auffleflangcn

iDar, fid) ini Sfaufe bei 3nl)Tl)iinbette übet bie gaii\e antite

iBclt uerbreitet uiib jeine lebten £trat)lcn Dctitolben noc^

in tBmijdjet 3eit lebe Sbonlampe unb jeben SJronjeflriff —
and) in ber ärmften ^liltte.

S.Mr fllanben beute nidil inebi an bie üebce, baß ein

Ibeil bei 'l)lenjd)beit meebaniiebet iltbeit nerbamint fei,

bamit ein anberer :Jbeil ju bübetet @eijtebbUbun(t qelanflen

fönne. :Sei uns ift auch bet äibeltcr nadi bem @cjcb ein

rtfiet Sütqet, befjen stimme mit entjdieibct übet bie 0c=
idjicfe beS Staates. @it mQfjen moQen, bafi er and) be<

ffibiflt fei, fnb als ein lebenbiqeS @lieb ber 0eiammtbeit )u

fUblen. 'Dos tann et aber nur, laenn et Zbeil nimmt an
ben ©ebanfen unb ©ejüblen, lueldje bie Seiten beS Solfes
bejeelen. Sin jebcs ©lieb mug abftetben, menn eS nid)t

ben ^letjicblag ipütt, bet bem ©anjen geben unb gmpfinbung
pibt. SBenn bie ätbenet beS SerifleS ibte Sfloaen oon
lebet bBbeten Silbuun luie oon bet Sfirqe bet A'iinft auS'^

^efibloijen haben, jo ift Me nalUtlidje i}olqe flemejen, bag
in ber Atiegsqefabt Bmanjintauienb pon ihnen, meijtens

Sobrifatbeitet, jum geinbe übetgegangen finb.

Son ollen Aflnften ift am uetftänblidjften für Jeben
bie SIlufir. Sei ben ©tieden golt fie ols baS oornchmftc
'IMittel, ben Sinn jür Jjiatnionie unb !HbbthmuS auS.\ubiIben.

Jn ®eutid)lanb ift fie bie cinjige A’unft, bie Jeher übt. 'Kit
hoben nur einen nuSftetbenben 'Solfsftamm, ber nid)t fingt.

Frisia non cantat. 2!ie rtiiefcn fingen nidht. Jie hot bie

Diotbfee ftumm gemacht, fluch floiij *3!icberfadiien ift nicht

fo liebctteid) luie Sbütingen unb bet Sihein. Aber bie

i?teube an bet 'Biufif ift überall ,iu fiiiben, 'Kenn eine

Drehorgel fid) aiiis fianb ottinrt, fo legen bie Sd)iiiltet in

ber gtnie ihre Senfen niebet um jii tauid)en. Jn ben
fleinen Stählen, loo oor 30 Jahren jebc anbete Aunitübung
etloichen mar, gab eS ©ejoitgoeteine unb Aoniette unb als

Settianct fchriebcn mir uns m bie Slantmbflchet:

Irbt in &«r eliinme bf^

(Sin (nur? mittöbUnb<«
3m D(r1d)i5ni firti bi( iufube,
3m Dfrflart fid) ber £d}m«r).

^leutjutoge mirb im Atbeiterilanbe bie Sflege bes ©e.
fmigeS eifrig betrieben. Ser ©emif) oon Jnftrumentalinnrtf
beid)töii(t fid) meiftenS auf Jaiii« unb Stilitärniufif. Unb
mie leicht märe es bod) buteb äffintliche unentgcltlid)e

Aonjerte ben Siuhetog bet atbeiter mit einet etnften unb
rottrbigen Jeiet tu Bctebelii! Jn Jtalien ipitlen loenigflenS
bie fDlilitätfapeUen regelniöRig auf ben öffentlichen Slawen.
Sie 'Slufif ift auch bie legte Aunft gemefen, melche bie

proteflontijche Äirche tut gtbauung unb gttiehniig feftge.

halten hat. ®as Äitdienlieb ift heute nod) jüt lliitählige

bie eiiitige fünftlecifche gtinneriiiig ous ihrer Jugenb. Jn
fatholifchen gänbern herridit neuetbiiigs ein eifriges Se=
mühen, bie bilbenbeu .ftünfte inicber in ben Sienft ber
SHeligion ju flellen. Aber bie chtiftliche Äirche hot nicht

mehr bie 'JJlacht bie ©eifter gu biiiben unb gii IBfeii, unb
menn fie raitflich no^ einen Sd)og oon ©ebonfen hütet,

ber bie Annen on ©eift beglflden fann, fo hat fie hoch bie

Äraft oetloten, ihn in lebeiiSuoUen ©eflalten aiiSguptägen.

©S ift ein biitftigeS bliitlofeS 'Kefen in biefen niobcciien

.fjeiligeiibilbetn mit ihren infjUchtn iratben unb feiitinien-

teilen 'Btienen. Unb ein ©ohii auf febe Aunft finb bie AuS»
gebürten bet neueften Äultusfotm, bie Chtiftus- unb
fUlorienbilber, bie bas blutige .fierg in ihrem geibe im
Strahlenftoiiie jeigen.

©inen anberen 'Beg bie teligiöfe Aunft gii erneuetii,

hat i>rtg mm Uhbe eingcfchlngeit. gt malt ben .öeiloiib

bet Atmen, ber ielbfl in Anechtsgeftalt oiif grben manbelte.
Sen ©ebaitfeti, bag boS Sicht ber 'Belt in einer armfeliaen
Ciütte geboren ift unb bag epanbioetfer unb itifchet feine

rtreunbe lootcit, loiU et in utiptfinglichct Sieinheit otr>

fötperii. Sie teligiöfe gmpfinbitng foU in ben Atmen felbft

geichilbert loerben. Jn feinem Silbe .Üaiiet bie Aiiiblein

,tti mir fomnten“ hot er bie jittraulichc unb i^üd)tetnc, an»

bächtige unb gleidigültige Äinbetioelt uortrefflid) gejeichnet

unb ebenjo ift in bem ,.§etr Jefu ßhrift fei unfet ©oft“ bie

fchlichte Syrömmigfeit bet Bauetnfomilie mit feinem ©eiDhl

,jtim Ausbtud gebrocht. Aber ouf beiben Silbern ift bie

öauptfigut, bet ^»eilaiib, eine fchattenhofte eticheinung.

'Bit fönnen utiS mohl benfen, bofe ein folcher fUJann, bet

einem fd)lethtbefolbeten 3JachmittagSptebiget gleicht, ben

Atmen Sroft unb ©tlcud)lung geben fonn. allein mit feheii

baoon in bem Silbe nihtS unb ftcher haben Rd) ihn bie

Sfeute, bie ihn gu Safte luben, anbetS oorgeftellt Unb
ebenjo fteht es mit ben Silbern oon 'Blorio unb Jofeph:

mit ieben arme 'Blenichcii, ober feine ^eiligen. Sie gteunbe

beS Äünftlcre hoben ihm einen fchlcthten Sienft erioiefen,

inbein fie an Senibtanbt erinnerten. Audi ber hot ©hriftuS

unb bie .tieiligen in Sütftigfeit, jo ßäglichfeit gefchilbert,

aber bei ihm itt aUeS felbft in ben iHabitungen petflätt poit

feinem munberbaten Sicht, mährenb hier bie ©rinnerung an

bie heilige ©efchichte nur mie ein bleicher ®d)iminer auf ben

trüben Farben ruht. SoS 'Befen bet religiöfen Ucberliee»

rung ift nicht ju trennen oon bem ©lauben an bas Ueber

finnliche. So hot beim Uhbe auch in feinet ßhtiftnad)t bic

ßngel gemolt. Aber mit i'ehen biefe ©ngel auS! öS finb

fünimetliche magere 'Befeii, beneii baS singen 'Blühe mäht.

'Bian glaubt an ihre groben einioättS getehrten 5üge, bie

Pom Spatrenmert hercibbängen, aber nicht an bic bürftigen

iflügel, bie an ihren fpitjen schultern flehen Ser neuefit

Jnterpret beS 'KoletS fagt: ,Aud) biefe ©ngel finb gaig

oolfsthümlid) aiitgeiagt, fo mie atmet Seute Äinber ftiii

ihre ©eichmifiet im ßim nel benfen, liebenSroflrbige unichuh

bige ©.'ichöpfe ohne Den Abel flaififcher f} rmenfd)öiie, be<

haftet mit oDeii spuren ber AQtäglichfeit, oerfümmett mit

fo oiele ihrer otmen lötflbet unb schmeftetn ouf bet 6rbe.*

— Unb baS foH oolfsthümlid) fein! '31ein, mein .ßett, bie

Äinbct atmet 8eute hoben eine reiche ShantotRc nnb, loeni

Re Rd) ihre oerftotbenen ©efchmifter ols ©ngcl potfteUen, je J

benfen. fie an etmas 8icblid)es unb schönes, an ©efunbfiil

unb ©lüd. Sie Aunft joH bet Arinuth ebenforoenig bitia

mie bem Seichthum. Aber menn Re bic Atmen biitch übn» ,

itbifd)e ©eftalten erfreuen miü, fo mahle fie bie id)önfteii
|

iyatben, bic bie Sehnfucht miieht, unb touche ihre ©iigelJ'
|

flflgel in bas ©olb bet lichten Sräiime, bie uns nQc ©rbtir 1

iioth unb Sütftigfeit pcrgeffcn laffen! i

6s ift ja thöriiht, bem inobetiien Äünftlet poriujhteibeti .

1005 et id)offen foU. @ut mocht er nur, maS ihm vi fhaffeu

eigenes Sebüriiiig ift. Jm Slittelalter mie im Ältorthm

gab bie iReligion ben oUgemeinoeritänblichen Jnhalt jüt

sfulptur unb 'Blolerei Set .Aünfller fonb feine Aufgabe

not. @cfd)id)tcn
,

’Silbct unb GmpRnbungen , bie Jebet
j

fainilc, oft maten oon ben Aujiraggebetn auch bie Ginjel-

beiten feftgeftellt. Rüt bic Ausführung brad)te et eint

ßanbinetfs’flbniig mit, butd) melche et nicht nut bie äUBct>

liehe Icchnif, fonbern and) Aompofition unb Äolorit mit

Sicherheit behetrfd)te. Sas roor bet jünftlerifchc Betrieb

ber Äiinft, auf bem bet fefte Stil bet alten jeit betubi

.ßeiitc jucht ein jeber nod) einem ©ebanfen, einem ®cgen>

ftnnbe. ben et behonbeln fönntc, unb bonn nach einem, bet

oii biejem ©egenftanbe 'Bergnügen Rnbet unb baS Äunftioerf

fauR. SaS ift bie ©emetbefreibeit, oiid) auf biejem ©ebiet

bie Freiheit gii oethnngern, leiblich unb geiftig, benn eS gibt

ja 'Biele, bic meber boS Sine noch baS Anbete Rnbeii, loebet

ben ©ebanfen noch ben Äciiifet. Sa Rht benn bie Atmulli

neben ber Stajfelei. nicht als mohlthötige Schrmeiftcrin,

foiibcm als baS bleiche SchredenSgefpenft, bas auch ben lehleu

!Wcft tröhlid)et SchaffenSfraft ertöbtet. Aber mie ouf roiitb'

id)oitlid)em ©ebiele heifit c3 hier: menn mir aud) inollteii, i

mir fönnen cs nicht änbern, uiib fönnten mir, fo moUten nit

e-; nicht. Semi ouf biefet Rreiheit oUein beruht bie jufunft

bet mobeinen .Äiinft. 'Bit oeilangcii oon ihr, bog fie Sllei

barftclli, mas bic .ßerjen rührt, ioas bie Sinne teijt, iiiA

'3(cues tann nut bet uns geben, bet mit ftifchet eiaenet j

einpRiibung, '3iatur unb 8eben anjugteifen ineig. B**“
freilid), mie es fegt allgemein gefthieht, ÄUe, bie nut eiii

meiiig 'Jloihahmungstrieb unb Rotinenfinn oetrothen, W i

Aüiiftletn auSgebiibet morben, fo bürien mit urtl niw

miiubctn, baf) fo oiele iiid)t loifien, mie Re Slahnillg
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ioHen. 3" SBoftr^eit iDitb tin 'Wenidjeti-

Ifbtn nut eint neue gette obfleminncii fomi, bft

irjinb eine neue Cmpfinbunfl ober Scobad)tunn in ivorbf«!

Jinien ober Sünen tiusjiibrlirfen »eritcbt, nidit nur bet Sn*
(rlennuiig, junbcrn aiidi beS ©elbenoctbeo iidict iein. 6*
iil oud) fllcidigüttin, auf wcidiem («ebictc einet t^Siig ift,

roenn et nut etinob (eigenes bringt. So loerben bie @t--

ftalten bet d)tifllid)en Steligion ju olltn Stöfl't

rieicr entpfinbung unb erbabener ©ebanfen fein, ^(ad) fiitj»

lid) bat b>ct eine imirifali{d)e gdiöpfung oallc ünerfennung
(leiunben, bie ben Ijeiligen StancibcuS bebanbelt. 4<on bem
gtitier bet cbriftlidien tKeligion ^at unb bie Hunft bab Silb
nod) nidit gegeben, bab mit oerlangen. l<iclleid)t miife etft

bnb .irotite 3al)ttauienb (id) collenben, elje eb gelingt, unter
bem blenbenbcn ^iimbnb bet tUergüttlidiung ben ed)ten ülbel

unb bie tübtenbe Sd)Bnbeit beb 'JJienjtbeniobneb iniebet ^ct«

ufiellen. 3n biejein 4<ilbe inetben wit not 0nem ben et«

eimen, bet gejagt ^at: Äoniniet bet gu mit aHe, bie ibt

niDbirlig unb belaben ieib, unb roenn ein roatmbet^iget
Äünftler jidi berufen fflblt, junger unb 'Sotb in ergreifen«

bet 'Babrbeit ju jdiilbetn, jo ioitb et ftetb initfliblenbe

eeelen finben. ®eti oon bet Hunft nidjtb rocitet oetlangt
dl9 eine angenebmc Unterbaltung, mag übet bie $aiftellung
bet UnglttdbjSne fpotten: bie Stagöbie roirb aud) in beh
niebetflen gormen menfd)lid)en glenbä i^t äRedit bemalten,

tie heilige ©ejdiiditc ift giierft in foldjen gormen aufge«

i«ht oon bem Segtünbet bet mobetnen fflialetei, ®iid)el«

ingelo ba ßataoaggio. 93ian jelic feine Ätenjabnabme im
Sotifan: felbft bte Äompofition ift beroiiftt bäßlid), bet

tote ßhtiftub ein grober S'romermannbfoljn nnb bie hfilt*

in grauen gleidien atmen üiöhteiinnen mit tothgeroeinten

Säten. Sdjon SonateUo hotte einen Gtutifiju« gefdiaffen,
ben Srunellebd)i einen ans Äteui genagelten ibauetn nannte,
unb bie fdtntfgegeidjneten Ghataftere beb iünfjelinten 3nl)r*

tanbettö geigen biebfeits unb jenfeit« bet aipen oielfatf) oet«

itanbte Buge, aber bie Jfunft erhebt fie iminet übet bie ge«

meine ©irflidifeit. ©iotto holte bie atmiith im 8umpen.
Beibe malen müiten, bie fith b«m heiligen gtancitcus oet«

lobt. G« blieb eine nüdjterne aOegotie. $ie atmen unb
Slenben ielbft etidieinen nur in ben großen Silbern oom
Jtiuffiph beä SobeS im Gonipofanto gu l?iia nnb im ^lofpi.

lol oon ?5aletmo, roie fit oetgebenä bie ätme nach bem Gr<
löfet onSfttetfen, bet bie Sieidien unb ©lüdlidien bahintafft.
#18 aber am ßnbt beä fechgehnten gohthunbettä bet fdiöne
itanm bet SRcnaiffance geironnen roat, ba haftete ba8 8uge
on ben niebtigen unb teiglofen Gtfdicinungen beS menfeh«
Inben 8eben8. ®ie gpaniet not allem geithnen bie hotten
äüge, roeldje Dloth unb Glenb in ben unterften ®d)id)ten
bet ©efeUithait aubgebilbet hoben. 3tf) erinnere nut an
3iibeta'8 plattfüfeigen Seltler im gouore unb on bie loein«

unb roetterfeften Suttad)o8 be« SelaSqucg. daneben er«

quitfi uns anbalufijd)cr ®onnenfd)ein in ben Strafeen«
jungen 'Siurillo’S, auä beten 8umpen bie behaglidifte $atem8<
neube blidt.

Sei ben älteren 9Jiebetlänbern unb Jeutidien ift bet
$öbel gefchilbert in bet tohen fDIcngc, bic ben leibenbcii

Gijtiftue oeripolttt unb fith unter bem Äreuge btangt. aud)
bie berben gteuben beS Sauctnftanbeä, icinc Sange unb
8uftbarfeiten finb feit bem fünigehnten Sohthunbert ein be«

liebtet ©egenftanb. ßtfrifchcnb ift in bie'en Silbern bie

uttoerfäljdite 91otärlid)feit unb bie gefunbe jtroft, ober un«
oettennbar aud) bic 8uft on bet Siobeit unb Jälpelhoflig«
feit güt bie fDlolet beä fiebgebnten 3ohrhunbttlS roat

oeinbe bieje butlebfe geite be-J Sanbooltes eine loillfommcnc
Velcgenheit, um ihre feinften .üunftmittel in Scleud)tung
»nb Äolorit an fdjeinbot niebeten ©egenflänben gu be«

Mähbfd. Siet ootnehmc hoüönbijche Aauftnanu unb bet

•Umtfebe Äaooliet erireulcn Fidi an biefen Silbern eine«

Oltabe unb Seniet«, luie fie mit ihren Samen auf bie

8i*etnfitme6 fuhren, um fid) on bem rohen Sreiben bet

*i>|ebUbeten SRenge gu etgöhen. 91ut gang oereingelt finben
»ii »tee EarfteÜung, bie Siitgefühl mit ben Sciben ber

ywiith PenSth, befto häufiger — not allem bei 3tem«
bnubt — baS Schagen an bet gtoteefen Serfommenheit

S'r‘.

bet gtrolche unb Sanbftteidier. Gtft am Gnbe beS atht«

gehnleit 3obthmibeitä ineubet fid) bie .öumonität bet auf«
llärung oud) ben niebeten gtänben gu. gn unfeten Sogen
ift getabe in 4>oIlonb butdi gstoel« bie S*oeüe in bem ein«

fad)en Beben bet gijdjet unb Bonbleute mit allen Sfeigen

feinftet Bii^troirfung gejebilbert roorben unb in aaetneueftet

B«it ift bie bemotroti|d)e gtrömung beb neuen .Italien*

aud) in bet Ä'unft ,gut ©eltung gefommen. Siefe italieni«

leben ©eniälbe rebeit oon bet leibenid)oftli.-bcn Grbitterung
bcä Sroletoriotä, häufiger oon bem befdgeibenen Sinn be«
Solfe«, ba« aud) bet farget 9fohrung anmuth um geinheit
bet Gmpfinbung Rd) gu beioahren loeifg. 3n gtanfreicb ift

bie GnipBtung be« nieberen Soltc« in einet 3äealgeftalt

oereiuigt lootben, in bem Silbe oonGugen Selocroij:’ ,Set
'28. 3wli,1830‘' ober, roie es jeigt h«iBt: »Sie gteibeit auf
ben Sattifaben“. Uebet ben Srflmmetn einet Sattifabe, über
getäbteten Sroletatictn unb Solbaten ftürmt bie Gmpätung
bähet, arbeitet unb Sntgtr mit Säbel, glinten unb Siftolen,

ein holbloüdiiiget Strabenjungc mit einet gtofgen ‘Patronen«
lajd)e unb groei Dicooluern, mitten untet ihnen aber eine

iibetmenfd)liche ©eftalt, ,gu bet ein fterbenbet Sutfdje be«

geiftert enipotid)aut: ein fraftoolltä 'Beib in phtqgiftbet

9Rühe, entblößt bi« ,gu ben .^üfleii, mit brauner $aut unb
filhnem pta[iT, in bet Binlen bie glinte, in ber SRcihten

hoch bie breitarbige gähne fd)roingenb. 3ft «<" '»inn«
bilb btt SolfSftaft ober ber greibcil* BSit fragen nidjt

baiiad), mir fehen in biefet aUegotie bie Sfcoolution oet«

törpert unb in bem farbigen Sunft, bet baC Silb erfüllt,

hören mir ben Sdjtei be« aufruht«, ba« Änattem be« ©e«
roehrfeuet«, ben Srommelroitbel unb ba« {leiilen bet Stutm«
gloden.

5n einem eben erjchieneneii Snd)c loon G. fRcich) übet bi«

bütgetlid'.e Äunft unb bie benhlofen SoKSflaffen heißt eä:

»Sie Sd)lod)len, loelche in Unifoimen geliefert roer^n, finb

nut nügii beliebte fHiotioe, jene Schlachten aber, roeldhc bie

3nbufttie fchlägt, bie Kämpfe bet arbeitecbataiHant mit
.öade unb Schaufel, oon ihnen borf mcift fauni ein leifet

Biberholl in jenen .Kreiien nochtönen, roelche heute bie

bütgetliche Kuiift pflegen uiib befchOhen.* Sa« ift eine

feltfame Sehouptung in einet Beit, ba 'IRillet'« arbeitet«

bilbet bic hächilen Steife etgielen. Soldie Silber finb ja

heute feht beliebt, nur fall man nicht glauben, baß bie at«
beitet felbft baran bcjotibete« Wohlgefallen haben Sie
forbem oon bet Kiiiift roie alle anbetii, ja mehr al« alle

anbetn Sefteiung unb Gtbebung. Sie loollen berausge«

hoben loerben au« bet Gnge unb bem Sruif bet täglid)eii

iHühfal. Sagu braiid)cn lie iiid)t einiiiol immer ibeale

©eflolten. Sie haben ihre grenbe aud) an auem, roa«

glängenb, froh unb gierlich ift. 'Bohl mag ba« Glenb ein«

,geliie ©emUther fo tief oerbiitert haben, baß iRe mißgünftig

auf ben hedeten Sdimiid be« IKeichthum« fehen. Sod) hütt

man, roa« atme grauen not bem Silbe eine« 'Bäbchen« au«
beii höheren Stänben fagen, ba loben fie bie Klugheit unb
bie ,'^etgcnSgütc in ben feinen Bögen unb ni^t roeniger bie

Äleibung unb ben Bietroth, bet non einem lcid)ten arimiith«

Dollen Safein fpricht.

Ge ift nun ni^t gu leugnen, baß gum Setftäiibiiiß

oieler 'Bctfc Äeniitiiifje uiib oud) Ginpfinbungen geforbert

roerben, bie nur eine höhete Silbung gibt. Seobad)tet man
bie Beute not ben Schaiifenfletn bet Kiinfthanblungen, fo

roirb ein jebe« Silb aufmeifiain betrachtet unb bie erjte

gtage ift: roa« [teUt ee nor? — ein ©tunb für 'Wanihen,

oon bet .flöhe feinet äfthetijehen Silbung oeräd)tlid) ouf ba«

ftofflichc 3>deteffc herab luieheti. allein ein jebe« .dunftroerf

hat bod) etioa« mit,gutheilen, mag e« nun bie Grgähliing

eine« Slenidienjchicfjal« ober bie Stiimnuiig einer Baubichaft

fein. Unb alle Siittel, bie butd) ,bic .«unft füt bic .«iinit“

gefchaffen loetbeii, finb nut in fo locit etioa« roertl), al« fie

,guni aiiSbtiicf jene« gnhall« bienen. BoUteii loir bic fiinlt«

Ictifchcn 'öfittel um ihrer felbft loitlen gelten laifen, io

fämen mit halb ,gu einet Kiinft füt bie Künftler, loomit

biefen am locnigften gebient fein niöd)tc. 'ailetbing«, oot

bem aii«id)iiitl eine« .Hartoffclfelbeä ober einet 'Biefe, loie

fie non her niobernften Baletci auf ben 'Batit gebtad)t
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lectlien, isitb bcr 'Woim oiis bcin 'üolfe iiidjt bfflteijcn,

tooB c6 bebcuten foQ, ober id) imife flcittljen, baß eS mit
tiidjt niibers aebt. Blfldlidictnjfi'e ift bab ntcnjd)lid)e 2eben

fo imenblid) tcid), boß reit nodi Stofftn. bic Jcbtm ncr«

ftänblid) finb, nid)t rerit ju iud)en braudjcti. «olltc id)

rillen Ä'iin(tlet ntnncn, bcr mit bcm icmflen Sjotmcnfinn,
bet reidiften Silbuna iiim Äinbctbet^en felbft .311 i{itcd)cn

reiißte, in refitbc idi an gnbreiß iKid)ter etiniictn. äuf
(einen SBetfen licftt [eßt id)on ein Uüer Juff reie oni oet>

«ilbten SMöltetn ons Dctciaiiflcnen Saßen: ju ißtet 3«*
ßaben iie in niandicb atme ^lanb ben ftoßen @Iaii3 bet

teinflen S^oeiie aebtaeßt. 33ci ibm iiiblt Stbet bab läcßclnbe

Seßaaen an bet enaften ^önelicßfeit unb bann reieber bic

freie SSanberluft in SBeta unb SBalb, unb reie er bic ßeiniatß-

ii^cn gluten, bic Sebenballer unb ben ®ana bet SaßreS-
leiten, i'ßiliileiei unb 93iättßenpocfic mit jdiönen reinen

»ünien umidjreibt, ba lernen reit mit feinen Slnaen feßen,

reie er über ber ereia Haren ffelfcnaueUe in bie blüßenbe
355elt ßinnuäbUtfenb uns ,3uruit: Unb bic Äonne .Jiomet's,

fieße. fie jeßeinet outß uns!

Jd) ßnbe Subiuia IHiditer erreäßnt, um .lUßlcid) auf
bos ®iittel ßiniubcuten, bas pot StUem aeeianet i(t. bie

rtteubc on bet eeßnnßcit ,311 petbrcilen, id) meine ben imlj.
icßnilt unb Stiles, reas baiu asßört' bie a™t'ß'id)cn Älinfte.

SBJir luiffen ja (eit Sürer, bofi aerobe reit Jeuti^en befäbiat

finb aUeS, reas n ir auf bcm ^ictjcn ßoben, bie (raufeften

(Einfälle unb bie jarteften föetiißlc in folcßen Slottern nicbet*

,\nleacn, unb reie bet .S>Dl3id)nitt oud) bie mäcßtißflen ßr<
itßütternnacn beS aonitn 'BolfslebenS ouSbtiidcn fonn, maß
aifteb SHetßers aeuialct Sobtentanj bereeiien. 'iBie Sela-
croir' SBattifobe eine 'iretßcttlid)nna. finb bicie Silber eine

fur^tbor ernfte SBarnuna not bet Otcpolutipn. Sieuerbinas

ift im £id|tbrud fUr bie Sernieljöltianna ein reeites iyelb

eröffnet unb man fünnte mit aerinaem Sluireanb aueß in

ben flcinften Stabten .^oßiicßnitte, Aupfeifticße, Dtabirunaen
unb Bid)tbruclc öffcntlid) auSfteUcn. Setonbers reertßpoU
ipöre für bieien 3u>ecf bet ifarbenbmtf, wenn mon jum
Seiipiel bie SolIsfri)ulen mit folcßen Silbern jcßmfldte. 6S
müßten ftcilid) ßute Silber fein. Xenn reenn boS Äinbet-

auae an reinen (formen Icßcn lernt unb reenn bie flaren

feßönen .Csotraonien eeßter Äunftinerfe fieß bem Äinber=

aemütße einpröaen, bonn reenbet aueß ber <£inn fid) oon
ber SRoßßcit, bie reit an ben unteren Stönben bcflaaen,

unb brr 'ZöibetreiQc a'flfu *u>s Unreine ift ein reitfiametet

€d)Uß asfltn bas Unfittlicße als Beßre unb ßrmaßnuna
aeben (önnen.

UebtiacnS ift bcr Äonnenfinn bei unfeten ärbeitem
icßon in roeilen Äreifen cntreidclt. 6ut jn feßen ift in

Xeutid)lanb bei Sltmcn unb bei Stießen eine fellene ®abe
nnb in jebem Staube aibt eS ftumpfe Seelen, benen bie

ifteube an bet Sißßnßeit nerfoat ift. äbet ber Sltbeitet,

ber feine Sinne im täalid)cn (ßebroueße fd)nrft, brinat für

bic Ännft ein ßcücs 9uae mit, unb aUe, bie mit ber Set«

oielfältiauna bet Äiinftreeife, beim inneren nnb nufjeien

Stßmurf bcr Raufet nnb in ben manniafaeßen ßrociacn beS

feineren .Sianbretcfs befd)äjtiat finb, bliden aufmetlfam auf
oüe Äunltfotmen. ®ir mögen bic bunte Stitmifeßuna bcr

inobetnen Sttoßen als 3'>rßru <>"c3 unreifen nnb unreinen
®cfd)inadee betlaacn, bcr aroßen Slcngc bieten fie bod) eine

etfteulicße tßeleaenßeit ju ießen unb lu urtßcilcn, unb bic

aeußetunaen bieier nnaebilbelen Ärititcr fönnten oft Steßi'

teficn unb Xeforatören leßtreid) frin. ®oo ißnen feßlt, ift

Unterreeifung. So Siele, bic jeßt non Ort in Ort reoii»

betnb totnanifiße unb ctolßiid)c jtireßen feßen, reiirben

banfbnr fein, reenn man ißnen oon hem oerfeßiebenen ®ßa>
taflet bet Stiloiten unb ber 3ed, in reclcßcr fie entftanben

finb, tt,3äßlen loollte. Jtß ßabc im Icßtcn Sommer bfrent-

ließe Soritäae übet bie ®efcßid)te bet Sautnnft für ,fabtif=

arbeitet geßalteu, unb ich ßabe niemals anfmetfjaincre

3nßöret geßabt.

3n ben arößeren Stabten finb bic Siufeen aud) für

bie unteren Stäube eine reieße CncUe bet Ijrßolung unb
Sclcßrung unb fönnten es noeß oiel meßr fein. 'Zlucß einem

alten Silbe unb einer antifen Statue fteßt ber einfaeße

arbeitet oft mit meßr Serftänbnife ßeaenübet, als bet übet,

fättigte ®ebilbete. Xenn er brinat ctioaS mit, baS mamßem
anbern jeßlt: baS ift bie acßlung not bcm ßößeren ®ei|t,

bcr aus bem jfiinftiuetf fprießt, unb bie lebenbige Xßeiß

naßmc, bie innetlicß niitfcßaffcnb bie abneßten bes Äflnftlers

ocrioirflicßt.

Sei unieter öffentlichen Jßunftpflege finb bie unteren

Stönbe bisßet lu reenig beachtet. 'Ulan muß für fie befon-

bete ßinrießtunaen treffen. ®n{3lanb ßat bamit bereits be-

ßonnen. 3'n Often Bonbons ift (eßon 1872 baS Seißnaß
®reen 'Ulufeum erbaut 311 reed.jelnbeu auSitellunacn für bie

ärmere Scoöltemng. tSbenfo reetben in bet loßnbee'.tiaU

unb in bem aroßartigen 'SolfSpolaft, ber 1887 aegtünbet

ift, ©emälbeausftcllunacn Dcranitaltct unb 'Uortiäac übet

Äunft a'fjulten. 3n Xeuifcßlanb ift man crnftlicß beniüßt,

bas Xßealer ben Unbemittelten lu crößnen unb an Dielen

Orten finb SolfsunterßaltunaSabenbe mit ßutem Erfolg ein-

aefüßrt.

'Bit ftreben baßin, boji aud) bet gcrinafte 'Blann, bet

als Sütget bie 'Solfsoettteiunci niitbcftim nt nnb ols Solbnt

fein Beben für ben Staat einfeßt fiel) als lebenbigeS ©lieb

beS ®an.3en füßlt, boß et ftol,3 auf bie arbeit blidt, bie

feinen antßeil an bet anfgabe bcS 'SolfcS bilbet, nnb reenn

bic 'ISiffenießaft fortfaßten reirb, ißra bieie arbeit 3U erleicß.

tern, bamit et 'Bluße gfreinnt für ein menftßcnrofltbigeS

Xafein, fo foll er biefe 'Bluf3e gebraiicßen fönnen, um an

bet ßößeren ©ciftcebilbuna Jßeil ,3U neßmen. 'Bie bie

Beiicftcn nnb Seften benfen, ioUen Äunft nnb Soefie ißra

offenbaren. 'iBet bebUrfte ißtet Beßre unb ißres Stofleä

meßr als bet Einfältige unb Selabene y Sie allein fönnen

feine Sitten beffern, feine 'Uctgiiügunaen oetebeln nnb auiß

bcm aermften tpet^ unb äugen öffnen für jebeii Sonnen. ,

ftraßl, bcr in fein Beben fällt.

Es reirb bie 3<it foniincn, baß bie Soerte unb ln

'Ulufif reie bie bilbenben .üünfte reieber, reie einft in bei

Äitcße, eine Stätte finben reetben, bie bem a<in3en Sulfe

offen fteßt. 'Blag baS heute iio^ als ein feßöner Xrauin

ccid)einen, fo fönnen reit boeß fd)on ßente baßin toicfeii,

boß baS 'Bort bcr ollen ©tiefen jur Baßrßcit loettc:

U</»oyoi Mopamy CAiptt«, boS ßeißt: bic Äunft ift eine milbe

grau, oon ißtet Xßüt geßt 9iiemanb oßne teiiße ®abe.

E. aibenßooen.

Suö Iteni Sältegebiut biv C(ietnie.

3ln bet Statur fommen feßt intenfioe Ä'ältegrobe nießt

Dor. Xie niebrigjte Jempetalur, bie looßl jemols auf bet

Erbe beobad)tet rearb, unb oon bet tpumbolbt im „ÄoSmoS'
berid)tct, bettng 60" C. unter 8tull.

auf fünftlicßcm Beqe qclinat eS inbefe Jempemturen

,311 cr,3cuacn, roelcße roeit unter bem genonnten .Äöltegrob

liegen, ieinpcraturcn, bie nenerbings bis ju — 210" unb

meßr ßinunterfteigen, oßne baß man fagen fönnte, ßiet liege

bereits bic überhaupt crrcid)bare Xcnipctaturgrenje.

Xen Detid)lnnaeneii 'Begcn nod)jugeßen, loelcße 3u

biciein ftarren, erft in jüiigftcr 3sit erjcßloffencn Äältenebiet

unb feinen Scueßnnaen gut ßßemie füßten, foU ber 3t®«^

nacbfolgcnbet 'ausjüßtunaen fein.

'Beim btt ßßemifet eine Subftaiy ^oroftcrirtten roilß

jo pflegt et bet angobe, baß fie feft, flüjiig ober goSfötinig

|ci, entiocbcr bie Borte „bei geiuößnlicßct Xeinperatur*

ßin3U3iitriacn, ober bie iemperoturgtengen ju nennen, inner*

rialb reeldjct bet eine ober bet anbere 3uftanb be^ßt

Xaniit ift auSgebrüdt, boß bcr atfarcgaljuftonb einet euS*

ftan,3 oon bet Xeinperatur abhängig i|t. So bejeießnet man
bttS 'Baffer als eine tflüjjiafeit «bei gereößnlitßet

ratur", unb meint in biejcin frall bie 3<»ts inipßM



100° C., bem äicbfpuntt, unb 0° C., bem ©efricrpunfl bt«

Scffetb.*)

äum bciieveii SJtrftänbniB bc8 Slbböntiigfcitbuetbält»

n'le* ,in)ijd)fn Jtmperolut iinb aggKRanuftonb her 'Ka>
Km mu| Dorerft ciiiigcb über bie Xiolerie felbft gejagt inerbeu

gdjon bei ben gtietbiiditti i*biloiopben ipielte bie an*
aiibme, boß bie SOtaterie aus fleinflen, »on einonber ge.

irmnten äbeildien beftelje, eine beroottagenbe SHoUe in ben
Sttraiblimgen über bie 5fatur. aber erft im anfonge
uiiiete« Sobtbunbttl« iit bieie ^ippotbeie bureb ben eng*

liidien Cbpfifet SJolimt gum Stange einer nnijenjcbaftlieben

Jbeorie erhoben roorben, butdj ineltbe in unge^muitgener
Siije (btmijrbe unb pbofifaliicbe tfritbeimmgen ihre «i(lö*

nmg fiiiben; unb beute iuBt bie geiominte naturnjifienjdjott*

1 bd|( anjebauung auf ber ^beorie, bog aüe Körper aiib

,
fltinfien, meber meebonifeb noch cbemifd) jerlegbaren Ibeiicben
— ben atonien — befteljen, bie fieb nad) beftimmten fon*

itanlen SJerböltnifjen mit einanbet nerbinben. (S)ie 'üet*

binbung oon ininbeften« gioei atomen loirb 'Dioletel genannt.)

ti( atome beiübren ficb nid)t iinniittclbar; ein bbbolbe*
tiidie« IDiebium, ber SSfeltötber, trennt fie. 3» unenb*
Ild) tieinen abftänben oon einanber icbmebenb, merben bie

! liome burd) bie attraftionbfraft — bierÄobäfioii genoniit —
j

ii ihrer Üoge feftgebalteu; butcb biefelbe Äraft, bie — bann
Staoitation genonnt — im ffieltenraum ben IMoneten in

ungebeuet groBen abftönben oon einanber ihre äteüungen
HiMift. $ie Uebereinftimnmng biefer mirtenben Äraft im
lirinften rtiie im ®röBten gebt nod) roeiter: ber fo«mifd)en
Stmeguiig entipridjl eine atomiftifdie. £o bot man Tid) j. 9.
bk atome eiiicb ®ifenftud8 in beftänbiger 9emegung gu
boten, l^ie ftarce Stube beb SSietallb ift nur j^einbar.
fk atome penbeln um eine @[eid)geioicbtbIage, melcbe aus
^itt gegenfeitigen angiebung refultirt. — gbenfotoenig mie

i

bie atome felbft, finb ihre 9eineguiigen bireft bemerfbar;
sie üä) in einem entfernten IHlüdenfdporm, bet fdteinbot

imbenieglid) über einet SBaffetfläde m bet Üuft oetbortl,

bie flinten 9eit)eguugen bet einzelnen 9lüden aud) nid)t

ttfenuen loffen.

®tö6e unb @d)neOigfeit bet atombemegung finb ab*

böngig non ber Jemperatur. iSutdi SBätmejimibt merben fie

frileigert, unb ber auSbrud biefer gefteigerten Semegung
nt föiperlitbe auSbebnung ber gongen tSubftang.

Srbibt man einen Äupferbrabt, fo merben feine atome
ra ftorlere acbmingungen nerfetgt, unb bet 'SJrabt bebnt fi^
nt ijolge beffen auS. j^äbtt mon mit bet ßtbibung fort

bis über 'ItWi^glutb binauS. fo merben bie Äupferatome bei

ihren erfutfionen n® foroeit non einanbet entfernen, bab
bie, burdi bie Äobäfion bebingte, normale — b. b- unter

ätmöbnlitben Jemperaturnerbältniffen norbonbene — ®leidj*

jtffliditSlage übeiirbritten mirb, bis bei einem gemiffen
ttpipetaturgrob boB fefte Änpfer in einen onbeten Bggregat*
luftanb Übertritt, in ben flüffioen Set äcbineläpuutt ift

meid)t. — ßtbibt mon nod) ftärter, fo ftnbet eine meiterc

I

äteigerung bet ätomberoegung ftatt. Sie (SifutRoncii ber
atome nebmen nod) mehr gu, boS ‘itolumen bet irlüffigfeit

oergrbBert fid) entfpreebenb, unb ftblieBlid) ift bie Äobäiion
tiabegu gleid) OtuU. 6s tritt lui bet eine aenberung bcB
aqgregatguftanbeS ein Ser gicbepunft bcs Rüfftgen Äupieto
ift etreid)t. unb aue btt metaUijtbcn 5vlüj)igfeit mirb ein

metallifibtS «aS.

SJeldie üerönbetungen mirb bet Äupfetbraht nun
f erltiben, menn mon, ftott ibm 9,'ärme gugufübten, ibm

t^ätme ent,)iebt? 6ine roefentlicbe iteräuberung mirb felbft

b«i ftotfet abfüblung nid)t gu fonftatiten fein. ®eim feften

äggtegotguftanb einer Subflan.) befinben fid) bie atome
i

bereit# in bet foft grögten annäberung, nur um ein ®c*
diige# fann biefe burd) ftorfe abtüblung nod) geftcigerl

°) a#t bie beei amtTr{)ät)iiftönbe beS SflfferS bm bie Sptadte be*

,
illbiiieii. 'Plan fptitbt gemrinbin niebt tum bampfibrntiaem, flttffigent

f
SytaunBoRer, fonbrni lurfiuefl pon Stuiipf, BoRerunb ttie ober stbnre.

[
»*bl bet empge galt, m mcltbem bie iteieitbrning ißt bie £ub*

L
irmpeTuturüngabe — freiticb in roeilen tHrengert ~

unb bobutd) ber Stoum, ben bie fcubftattj einnimmt, per*

tleincrt, merben. Um bie ilotgä’igc gu ftubtren, meld)e ftatt*

boben. menn bie ffiaterie nieberen äemperoturen auSgefebt
mirb, tann man bnbet nid)t oon einem, bei gemiil)nlid)et

Semperntur bereit.5 feften .Rötpet ausgeben, jonbern es muft
eine, bei gemöbnlitber Jemperatur gaefbtinige «ubftang
mie ®auctftoff, 'ffiofferftoff, i^uft, .ft'oblenfäute ginn ®egen=
ftanbe beS UertnebeS gemotbt merben.

als 9eifpiel möge bie Äoblenfäute bienen, ißjitb

biejeS ®aS in einem 'UtetaUgeföb, ba.S non einer Äöltemifibung
umgeben ift, abgefüblt, fo tritt citie annäberung ber 'Wo*
lefeln, b, b- eine geringe iüerbid)tung beB ®ajeS ein. Um
jebod) eine aenbermijg beB aggtegaiguftanbes berbeignfübren,

teicben bie gemöbnlicben 'Wittel bet abfüblung nicht bin.

aiiB bem relotin roatmen @afe mirb nur ein relatio föltereä,

aber bis gut ^lüffigfeitsbilbung fann bie annäberung ber

'Wolefeln bobutd) nicht gefteigert merben. Sagii ift ein anbeteB
'SJfittel crfoiberlid), bie Äoinpteifion. 'Wit .feilfe einet

Srucfpmnpe mirb boS ®oB unter glei^gritiger ftarfer ab*
füblung in einen 'WetoQcplinber bineingepreBt. Sie an*
nöberung bet fleinften Jbcilcbcn mäcbft mit bem Stutf.

.&at biefer eine beftimmte ®iöBe erreid)t, io mirb boB ®aS
oerflüffigt, — natürlich nur fo longe, mie bie fylüfügfeit

unter Snict fleht. 3m augenblid, mo biefer aufgehoben
mirb, g. 9. baburd), boB man baS ®efä&, melcbes bie

Slüffigteit entbölt, öffnet unb mit bet freien ätmoipbäre
in üetbinbung febb tritt eine fcbnelle Sffidbilbung in ®oB,
b. b- berjenige 'Vorgang ein, meicben man als 9erbampfung
begeiebnet.")

göBt man bie butcb Stud uiib abfüblung oerflüffigtc

Äoblenfäure, beten Wolefeln boB enetgifebe 9effteben haben,

ficb Don einanber gu trennen, burd) Oeffnen eines, an bem
ÄompteffionBcplinbet angebrachten .{mbnes au.sftrömen, io

tritt bie Äoblenfäure nid)t als @as, fonbetn in fyorm Don
®^nee aus, ein OberrojebenbeB 9bänomen. gu beffen 6t*
flärung gmiäcbft ^olgenbeS gong allgemein ®üttigeB bemerft

merben miiB.

6ine ^tüffigfeit mirb gemöbnlid) bureb IBärmegufubr
in Sampf ober @aS oermanbetl. 3ft f>ie irlüffigfeit feboeb

ans einem fomprimirten ®aje entftanben, fo fiiibet butcb

aufbebung bes Stüdes allein febon eine 'Serbompjung,
b. t). eine müdbilbung in @aS ftatt. Siefc — fo gu fogen —
fpontaiie 9etbjmpfnng erforbect ebenfallB SBötme, melcbe
bie oetbampfenbe läubftang einfaib ibcet Umgebung ent*

nimmt. Äutg, bei jebet Iterbampfung ftnbet 'Bärme*
binbung ftatt.

Sic auf folcbe art ergeugte niebere Xemperatur be>

geiebnet man als 'tlerbuiiftungsfälte.
Sic praftifebe anroenbiing bet 'UerbunftungSfälte ift

eine uralte. Sie alten aegbPter bebienten fid) ibter, menn
fie ihr Srinfroaffet in poröie ®efäBe an« gebranntem ‘Sfiet*

jcblamm füllten, um burd) bie bemegte guft eine 9erbunftung
bcB, butd) bie '{ioten nod) auBfii bringenben 'Baffets gn

bemitfeii, unb baburd) baS ®cfäB unb feinen 3döalt fühl

,gu batten: eine ’Wetbobe, bie fid) bejonberS in beiBen

Älimaten bis auf ben heutigen Sag erhalten bat

aus bem bisher ©ejagten ergibt fid) als meientlid):

burd) .ffomprefiion fann ein ®aS in eine glüffigfeit net*

manbclt merben, unb burd) 'Uerbunftung bieier »lüiiigfeit

mirb 'Bärme gebunben — baS beißt 9etbunjtungSfälte
ergeugt.

SiefeS i'ringip, beffen anmonbiing utfprünglid) nicht

übet bie 9cbentung eines intercifaiiten gaborotorium*
erperiinents binouS ging, bnf oor allem burd) bie arbeiten

bcs genialen Weiifet t'bbnfersSfaoul itietet eine große 9e»
beutmig gemomien.

•) 'tjfi Ser giüffiafeit par •xc*.)lence, beul Sitafler, lit ber fUUtigc

ttaareoatjull.iiib, bei Herinatem Xrutf ber älnioipbare (760 mm Quetf*

iilberl 0' uiib 100^ C. uorbanöen; bub iKitit, unter normalem
euObrud eritarrt lüanrT bei o° unb gebt bei !00° in Tampf über:

rS fiebrt. diif bem Slipfel beS PtonibUnc, mo brr atinüfpbärifitie Sliuif

nur 417 mm iDuerffitber belraiti, CoOji UDalfer bei 64® C. — SSirb ber

Drurf in einem iHefbb auf 40 mm rebli)irt, fo iienügt bereit« bie tifäriiir

ber £nmb, um ba« Saffer im Sfetäb gum .Uorben gu bringen
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9Ioct) bi« jum Jo^tc 1877 Itljrft man in b(r (iljcmt«,

bafe bie ga«tötnii(|cn Äörpet in cofitciblf unb in peimanfnit

®oif cinAutbeilfii itien, b. b. in iold)t, rocld)c burdi ®rucf

obcT HbfOblunst i" (ülüirtafeit Dtricanbclt imbcn fönnten,

unb in iolie, roelcbf, luie finft, ©auerftoff, Sliditoff, 'Boiict-

ftoff and) bti bem (täifittn $tuc! unb ben nicbriäfttn Simpe-
ratuten ibtcn ©abjuftonb bfibebiciton.

$ieie anidiouunfl änbttit Fid) mit einem ©djlase, at«

es flegen 6nbe br« Sobre« 1876 ilictet gelang. Sauerftoff

bei einem SrutI non 300 Sltmotpböten unb bei —100° C.

3U neiflüiügcn.

«nd) in bieiem Ralle jeigt« fiib bie in bet ©eidiidjtc

bet embetfungen uiib ötfinbungen ojt beobodjtete et(diei=

nung, bag bie langgcjndjte itbiung eine« Problem« an net<

id)icbenen ©teilen gleidHtitig erfolgt. aSeitige Jage, nadj-

bem JpiibaD in Sonbon iMctet'« 'IJIittbeilung oon icinct

ßntbedung erbaltcn batte. ?am oon tlari« bie iiiad)iid)t.

boR es bem ttontüfiidjen ^bbfifet ßaiHetet gelungen iei,

SDaijerftoff . ©lidftoff unb atmoipbäiiicbc ünit ju net«

flüijigen. — Jieje iierfudje routben bann bet ausgongs«
punft fllt eine dteibe non Stbeiten übet niebete jenipp
totuten, als beten Dtejiiltat fid) in jllngftet >)eit bie

Wöglicbfeit ergeben bat, mit Jempetatuten bi« ju etioa

—210° C. ju opetiten, unb bet ebemifeben 3Bifjenid)oft unb
Jed)nif ein neues ©ebiet, baS jfältegebiet )U erfebliegcn.

ebne meitetes ©ingeben auf bie mafcbinellen, jum
Sbeil fomplirfrten ©intiitungen, ineicbc im Üöefentlid)en

aus A'ompreifionspumpen unb ©notuationspumpen befteben,

foU bist nur auf baS jkinjipieUe beS HJetfabtenS binge«

niieien loerben.

©in telatio leid)t fonbenfitbateS ©aS ober ©aS«
gemüd) A mitb in einem ülietollbebälter mittels einer

jnidpumpe in Rlüffigfeit netioanbelt. ®arauf netbinbet

man ben Sebället mit einem jineiten, notber luftleer ge«

moebten ©tfäfe, in melcbem bie Rlüffigfeit, in Rolge bet

®tudbifferenj mit großer älebemenj bineinbunftet. ®ie
bierbei entftebenbe ÜferbunftungSFölte initb benußt, um ein

jioeites fliicbtigeS ©os B, ba« loöbtenb bet ffeit ftnrl Tom«
ptimitt loitb, abjiifiiblen. §ietbutd) mitb B nerflüirigt.

®utd) üeibunftenlaffen beS Detflüffigten B entftebt eine

nod) grSfeere jemperotureniiebtigung, bei meldiet mieber
ein nod) flliAtigeieS ©aS C unter Jruct oerflilffigt mitb.

®affelbe Spiel miebetbolt fid) bei Slerbunftung beS oet«

Pfilgten C, unb fo gelangt man burd) olletnitenbe Äoni«

ptefriou unb Betbiinftung in brei ©tappen aDmäblid) ab«

märt«, roie auf einet geitet 311 immer nieberen Jempetatuten.

^Mctet bebient fieb inr 6tteid)ung bet erften ©toppe
eine« imteb Jtuef nerfllifilgten ©aSgemif^es oon Äoblenfäure
unb fdimefliget Säure, be« fogenannten „liquide Pictet“.

$utd) Heibunftcn bet fslüi)"igfeit erjielt et eine Jempetotut
oon —80° C. 'Bei bic)et Jempetotut mitb Siiefftoffo^bul— baS unter bem 3!amen gatbgaS befannte fsnbalationS«

9!atcoticum — burd) Jtiid non 6 bi« 12 atmofpböten oet«

flttffigt, unb butcb 'Betbunftung bieiet jtlüifigfeit finbet ein

Jempcratutfall bis lu etroo —130° C. ftatt. fiiiermit ift bie

jroeitc ©toppe etreid)t. Sorauf mitb gemöbnlidje Sufi bei

—130°C burd) einen SrucI non 200 atmofpbären uetflüffigt,

unb burd) Betbunften bet pffigen guft oelongt man jut
brilten ©tappe, einet Jenipetatur oon — 200 bis 210° C.

Statt bet giift fonn 3ut 6 tteid)ung btt britten ©tappe
and) letner Smierftoff ober Stidftoff bienen.

©inen präditigen 'Unblicf gtioäbrt eS übrigen«, menn
man bie oerflüffigte gnft aus bem jlonbenfatot frei in bie

atnioipl)äit ausftrönien läftt. ©in feiner 5ttcbel oon liimmcl«

blauer Ratbe mitb an bet tSuStrfttSftelle bes ©efäßes fiebtbat.

i'ictet bcabfict)ligt, bie ©teitjen bet niebeten Jem«
petatutcrt babutet) nod) ,(u croeiletn, baß et reinen bei

—200’C.butd)Äompreiiionnerfliiifigten'7Safferftoff netbunften

läßt, ©t glaubt auf biefe 2Beiie 311 einet Jemperntur non
etma —250° (' gelangen ,311 fönnen.

i!Beld)cS Snteteffe bieten nun biefe 'Betfnd)e? 3nnöd)ft

roiffenfd)aillid)eS, bonn ober audi fnoftifebes. ®ie ted)nifd)e

fUi'ijglid)feit, eine aiißeroibentlid) tiefe Jemperatur 311 et3eu>

gen, unb beliebig lange l)inbiitdi tonftant 3U erbalten,

bat bet d)emifd)eii Rotfdiuiig neue '©ege eröffnet, roeltbe

fd)on feßt Diele inteteffante äuSiid)tspunfte geroäbren.

Bittet bot feftfteUen fönnen,') baß Subftaii3en, roeltbe

mit raiitbenbe Salpctetfäiire unb puloeririiteS Xo4ial3 , bei

gcioöbnlicbet lemperatnr 3uianimengebto^t , fid) iofod

äußerft enetgifd) d)eniifd) oetbinben, bei einet Jemperatut
oon —126° C überbüupt nid)t auf cinaiibet reagiren.

©iitben bie bi« auf —126° C. abgetübltcn Subftan3en i

bet 8uft aiiSgefeßt, fo ttabnieii ße fd)ttell eine böbere Jem«
petatur an, unb bei etioa —H0°C. trat bann plößlid) bie

cbemifd)c üfetbiiibuiig ein. Rüt oetfdiiebeiie @ubfton)en
potiiien bie Jeniperatiiten bet beginnenben Sieaftion. 3ebod)

teigte ficb gan 3 allgemein bie benietfenSioertbe Jbatiatbe,

boß bei Iciiiperoturen nutet —165° C. übetboupt feine

d)eniifd)e Dieaftion ftatt ßat!

„Avec les baeee» temperaturee reglables k volonte

on oblige toua lee agents chimiques k garder le silence.

on les musele.“

®iefc« ..museier“ bet atome erinnert an ben ©infliiB

bes ®tticfo« bei ebemifeben iKenftionen. moburd) eS ©aifletet")

gelang, bie ©inmitfutig oon Salrfäure auf ßinf unb bie

clefttolbtifebe äerteßung beS ©affet« 3u oerbinbetii, inbem
er bie Subftanteii einem ®rutf oon 150 atnioipbören aus«

feßte, unb babutd) bie molefiilaten Stbioingungeii bis .)ui

fHeaftionslotfgfeit läbmte; unb ferner an kiebteiib'S Unter«

fuebungen übet ben tobten IKaiim,"') biitib roelebe et Migte,

baß febt enge, fapilläre iKäniite bie Beiueglid)feit bet Htome
ebenfall« berattig binbetn, baß eine ehemifebe Steaftion niebt

3u Stanbe fomnit, ober miiibeften« febt oerlangfamt roitb.

®ie lein piaftifcbe 9iiioenbiing iiieberet Jempetatuten
bot für bie Jecbitif bereit« beacbienSioettbe ©tfolge 3U oet«

.tetebnen. SIS ein fold)et etioieS ficb bie IKeiniguiiq bet

©blotoformS. $ittd) oUmäblicbeS abfüßlen bi« auf — 100 ’ C
etftatrt biefe Rliiifigfeit 311 Äti)ftallen. 'llnr bie etmo ow
bonbenen d)emifd)en Berunreinigungen bleiben bei foldni

Jeinperotnt flüfiig, unb föiitien oon ben ©blotoformftnftaHen
nied)anifcb getrennt roetben.

®a« neiiefte Brobiift bet .ffälteiiibiifttie ift fünftlid)

altgematbter ßognoc. 3" füt3eftet 3«tt foU bet Äölte«

opparat — ein umgefebttet 'Jungbrunnen! — frifdhen ©ognat
berattig altern unb oetebeln, roie eS foiift nur jabtelanges

gagern oetmag.
Sin 33erid)t übet ba« Itältegcbiet bet ©ßemie roöit

unoollftönbig, menn bie 'lierfutbe 3ur Sßntbefe otganiftbei

®ubftoti 3en unetmäbnt blieben.

®ie 3 nl)l otgoniid)ct Subfton3 en, bo« beißt bet Äörnei,

roeltbe im ffiefcntlitben au« Äoblciiftoff, '©offetftoff, Souei«

ftoff unb Stidftoff befteben. ift uiienbliib groß.

?Jad) beftimniten ÄoiiftriiftionSgefeßen ftcllt bie fßn«

tl)etifd)e ©bcuiic 3uiiäd)ft bie tbeorctifd) inöglitben Äombi«

nationen feft, unb Sadie bes ©ipetiiiicntator« ift e« bomi,

bie oft oetborgenen '©ege aufjiißnben, roeltbe 311t ®ot«

ftellung bc« gciiid)ten Äörpet« tiibteii. 9lid)t immer aber

erliölt man ein teilte« Btobuft; neben bet gefiitbteii Sub«

ftain entfteben oft anbere unmiHfommene, roeltbe bie d)eniifd)e

aiiSbeute oeningetn ©ctabc in bieiem Buiift 3eigt fitb

nun bie anroenbiing niebetet Jempetntuien oon gtoßei

Bebeiitung. 'Cictet ocrniag in feinen ,,cliainbre« froides“

bie tbemiftbe Affinität maiitbet ot^ganifd)er Äomponenten,
roeltbe 311 neuen Äötperii Tid) oereinigen foDen, oiel genauer

,311 regeln unb ,511 inobifi3iten, als bie« möglid) ift, roen«

sie Äötper bei bsb«n Jempetatuten auf einanbei reagiteu.

fiiet öffnet fitb bet Sdiöpfertbätigfeit be« ©ßemifeit

ein neue« Reib. ®a« 3U ftütmiftbe «JOaffen unb Sieben'

*1 „.K'Rai «ruue möthode gön^rale de Synth^e chinüao**

S
ar Raoul Pictet, Arebivea de;« Sciences Phjsiquea et Natoiwt^
ou6%e ieöl>/lö93.

**) L. Cailletet. Üe rinfluenco de U oresaion «or le« pM-
nomenes rtiiiniqueR. Comptes rontlus LZV^ILl. 1869«

•••) O. yiebrfidj. Urbrr b«i tobtfn dicum bei d}emH4K»
lionen. «i^ungebrr. 6. itg(. $reufi. iftfabemie b. Si1feRf4° bl fM»
XLIV. 1886.
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tn Slomt, wtldjt er in feinen ©lasfolbcn eittBefdiloffen

W, fami er fetjt burd) ftorfe SUärniecntjieljunfl inäBiftcn.

SÖie weit bieie neue fDietljobe jum ferneren Üluabau
|ice dgemifiten (ÜebäubeS beiiroflen nirb, incr föimtc bo$
MTSUS faBen?

|)Mflo Wid)aelie.

CIlfatEr.

alKOtn: ^tRc itan ^atltfbcB.}

ä!or inentBcn SBoeben luurbe auf bem StiftuiiflSfeft

tme* SereinS non ernften Beuten — noch ernfler ift ber

Seme beb SferetnS — unter anberem öartlcbeu’b Blütf»

liibe 3bjen-?5orobie ,$er grofdj“ oufBefübrt. ein paor
bunbert Wänner erBÖbten ficb an bein @baB; bab Sad)en
liörte aar nid)t auf, bod) am ßube beinieb ein lauter J^er-

üsmif, bafe biefeb »erftäubniBDoUe .{»ertenbublifiim bie Beift*

nidie litterarifdie Slbfid)t raol)l nerftanben boite unb in ber

iibennülbiaen $arobic bod) nod) etirab niet)r fab alb eine

nlunaene ISiermimif. Sb mar eiBentlid) eine @ruppe non
'.li!en'6d)Dlern, roeld)c Bonj bamit einnerftanben inaten,

fcfl ber ineife, aber fcbrullenbafte Bebter uon einem ber
(ütn bet itlafte einmal atünblid) larrifirt mürbe.

3Bir leben aber nid)t unBeftroft in einet ©roBftobt.
J« roirb aub bem intimften ©eniiB ein .tianbelbartitel

d)t; aHeb foU ju fDlartte aebrad)t metben. mid) Bettet*

,
bie ni<bt auf ben fStarlt aebbten. meil bie Üniabl

teJtenner au b”'''9 ift- ®o mürbe benn oueb .feart«

lien'b ÄünftletmiB ,$et fftofd)“ Sffentlid) im 9ieuen
t^ter aufflefnbrt unb foll ba eine fltiinblitbe ablebminB
mibten hoben. 3^ batte baS hoppelte SßetBnüflcn, bie

E
iote ttuffObtnuB Ju feben unb bie allBemeine ju uet>

men. 3<t) bobe alfo übet einen ßtfolB jn beriebten unb
tiidjle bie fliinmnnflöDolIe ^arobie Beflen bob llnblitum,
jtjtn bie Äritif unb enblicb fltflen ibten üerfaffer in ®d)ub
iiimen.

i)ie banfbaren Bnbbrer auf bem iStiftunBbfefte maten
elletbina* nid)t bie reflelrecbten Elemente eine« 'Ittemibten.

tiiblifumb. '^ie Samen fehlten ooUftänbin unb mit ihnen
>(T Stamm bet nimmermiiben SticatermüBiflaönBer. Sa-
seaen maren iSdjriitftellcr unb .ftünftler au feben, unb bie

tinen mit bie aiibetcn fanben mobl in iprer Jiatbbatfcbaft

Snitfluna /lu etbaulidjen ®efptäd)en. 3<b hörte ba unb
bort — unb recht fleiftreid) unb atünblid) — Sibfiiffionen
übet epibp’b .ßinifleb ßbriftentbiim“ unb übet ©oebre’O
Stbeiterftiibien. übet bie SeftrebuiiBen, oon ben Ctflebniffcn
bet 3iütutmiffcnid)aft eine neue moniflifthe Clbit au tut-
oideln, Übet mobetne ®i)mbolit iinb über crfenntniB’

ihtotetiftbe iyroaen. 34 tnuB mobl befennen, baB id) im
3ui4auetrauire unferet Sbeoter ond) mülirenb ber lörtflften

jmiitbenafte unb aud) bei ben bebentenbiten örftanffübrnnnen
iolibe UnterboltmiBen niemals oetnommen habe. Ohne nun
em oeraleid)enbeS Urfbeil au maaen foH hier feflaeftellt

ttfiben, baB bie ^Aotobie einem 9jlännerpattcrre oon ni^t
flsna aemeiner SutelliBeiiA oortrefflid) atfiel unb baB üe
bem femiSrenpublifurii nicht aenflflte.

Sem fönnte nun entBeaenflebalten metben, unb bie

Ätitil bat es natürlich aetban. boB „Set Rroich* bem
Stuen Sbeuter am SJotabenb faft feiiiet iioffähiafeit nicht
in allen feinen ''ioturolien ootfleieBt morben fei. ©emiffe
(ItoBe Unanftänbiflfeiten , melche on einem .fietrcnobenb
eilaubt mären, bötte man mit SKncfficht ouf bie Gcnfiit imb
bte anberen Samen fleftrithen unb fo märe bein luftiflen

®^e bie Äraft penommen morben, 'Jiun mitb ober febet

nbeUnebmet bet pnoaten Stoitbonffübruna beftätiflen liimien,

wf! Iid| bie ffoten auf Amei banebild)ene ©eften eines €d)au-
WWei* befebräntten, bau biefe beiben 3uiptoDifationen bem
uif^bonnloien ©efammteinbrnd eher fd)obeten als nüljtcn
ys wfc aerabe bie lebbofteflen i^teunbe ber 5tofd)parobie
*** ttabAten Butbaten nicht aetabe befonberS erfreut

1

aufnobmen. Sie beiben SodSbörnet tonnten eS olfo nicht

aemefen fein, maS ben @tfola am ^ertenabenb emfehieb,

momit id) fibriaenS burd)au8 nicht bie Blbficbt habe, itttliihe

SntrüftunjA fleflen einiaen ftarten Sobad bei qualmiaen
'Biännerfetten au heucheln.

92un bat aber Otto (Stieb öattleben biefe Butbaten
nicht nur Iod)enb paffiren loffen, et bat and) noch oiele

anbere hinAuaetban. tun feine $arobie auf bie $öhe beS

Satums AU brinaen, unb ec bat fein ntfprttnali^eS ÜBcrt

bamit ein roenia eutftellt. „Set (Ttofd)" mar in feiner

erften ©eftalt eine echte unb qute 'fJotobie, mobl bie hefte,

bie ouf 3bfen asAielt morben ift. fluS einet liebeoollen

Iterticfunq in beS Sid)terS äbfiebten batte fid) bet ^orobiit

fchlieBlid) bie aenouefte .ÜcnntniB oon 3bfen'S technifd)cn

.ftniffen unb scbnBtteln aebolt unb bronchte mm 3hfen"S

Sprache unb SBeeftieaeubeit nur auf einen albernen iUoraana
tonfeauem ait^iiroenbcn, um au Aeiaen, mie Rd) ein folchet

©eift überfd)laat unb ben Sdjcilt abfeits oom (Stbabenen

ristirt. SoS mar alles febt bhbfd). ^artleben ift aber

auf bie 'Beae bet lanbläufiaen untünflletifchen ^acobie

aerathen, als et Flamen unb Sd)laamocte aus ben nenefteu

Stüden beS alten BJteifters berbeibolte, nm moblfeil burd)

burleSte SAetbinbunaen eine heilere (äiinnernna a“ meden.
Sas bhtte er ben .vterren oom aemeebSmäBiaen ißatobie-

tbeater überlaffen foUen.

Benn aber einer a^auben follte, baB hier über baS
Betfcben einet fo fleinen Äunftaattuna mie bie '^atobie ift,

AU Diel aefaat fei, fo moa er ^artleben'S tSüchlein leien unb
ftd) überÄeuaen, mie oiel ^umot unb mie oiel Sprachlunft
in biefec intimen SIcbeit ftedt.

grib üJiauthner,

l£ot1.t'rcilcc Blurenalmanadi für Da« Jabo 180n. pnaus-

a«acbrn Don Otto ajroun. 9)tlt fnhS .Bunftbeilaaen. Stultaart. 1898.

3- SottQ'tcbe aiuchbonbluna 8tad)iolacr.

AArfibcr als in bm orrgonomen Sabren 1)1 in birfnn ber fSotta'fthe

tbtuffnolnianach erfdjtenfn, loenn rr ontb fpöler als Tedjt ift, an biefer

Stelle eine )Pefpred)ung erfäftri. Da nun öfter guten !£inge beet ge*

tporben ftnb, b. b. ber Stlmanacb in oerjilngter Pleftalt bereits lum britten

^al erfiftienen ift, fo barf man loobl annebmen, bog er ferner and) als

91euiabregefcbenr auftreten merbe. So flärmifd) toie ju (tnbe beb

porigen 3nbrbnnbertS, ba ber Sebtfter’febe ttlmanaeb ein fo furieb ®o*

fein ftiftele, ftnb bie -AeU'" nidjtj loer looftle freiliib bie fepigen sBei.

trogenben jum Stange ^cbiUer'S ober Sfoetbe'o erbeben? Slber eine

ftatlliibe 3ab( $oelen bot ber befebeibene .peraueigeber, ber, obnrobl fetbft

lPid)ler, fiib feinen iAintiilt in bie ©amtnlung oerftaltet bol, oereint.

9)on ben guten Stamen ber Alleren l^tbuie febU mobl fein einziger, ond)

bie fftngeren ftnb burd) einzelne gute Urö-te oertrrten, loenn oud) freilid)

bie lEtilrmer. bie gemollfomen 91euerrr febien.

®er atoub ift ebenfo mie feine iftorgänger mit 6 .ftunftbeilogen

geeiert, tobellofen Dteprobultionen, IBilbern, unter brnrn ltnig'S ftorelei

unb -JKbenboCb'a .Sdjeoeningm und goni brfonber« an)iebenb erftbeinrn. aiif

^ufommmfeftung unb Uintbeilung brS atanbrS ift bie ilbiiebe * eine metbo*

btid)e 3nb-illSonorbnuiig ftoil ber roiOffirlitben, mir fie ju äcbiörr'S

geit bfliebl roor: ^rafabltbtungrn, !ftorlifd)r lSr)Ablungm unb ®ailoben,

Sfebidite nerfibirbtnen 3»boItS, lbrifd)r ft)id}tnngrn, äprud)bi(blnng.

ater lebtrrrn einr brionberr tiblbeilung rineuräumm ift au onfprurbdooft;

fie ift, oufter ben finnigen, oft ftborfen Slferien Vubmig fAnlbo'S, toittUd)

nid)l oiel loerlb nnb bäUe lieber befiftriben nntrr bir anberen ftbtbeilungen

etngeftreni roerben fAnnen.

^ie afeflimmnng beö Iftlmanaibö, {eitbem ed eben dlmanatbe gibt,

ift es, Sterfe $u enlballen. fflir begen bie pofftiung, baft gute ®erfe

beflAnbig Areube unb Ctrguitfung ber loobrboften ffiebbabet ber AJoefir

bleiben loerben; aber mir betennen, baft gute AJerfe irlten finb, ßu bem

einen AAefenntiiifj borf man alAbalb boA Amcite fügen, bog biefe gelten*

beit tu bem biediobrigen tllmailad) gonA befonberS au nirrtru ift

grbArr friueSroegS An ben enlbuffoftifcben AAemnnbereru ber jungen, ber

AlfUfften; über nod) ber tfrltüre brS hier auf ‘800 «eilen oereinten (Sfe*
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bidjte fonntc id) micfc brö 3C^unfd;ee iiictit entl)ält«ti. flmao mrtjT !Reufi\

^ri|4e0 erbollfii unb io«nii|rc Kltee unb ^rütjinled. 9}amc unb

9{ul]m i^ut'b in bn $aefir nicht.

in bem yUmanad) omini^tm Oicbichte loerbcn ou^tr brii

idion friDÖbnlrn ^prfidirn in brri Dfrfchic^^n^n Hbtbfilungcn gegeben:

.l^oetiicbe C^rjAblungen unb SaQciben; «Mebtcbte oer(d)iebfnen

{QTifche (Sichtungen.* schlägt man Iprifctie ®ebid)te auf, befonberd

beutfdie, fo ermortet man in erfter @inie ütinf* unb ^jirbeilieber. '.öeibe

Rottungen fiiib — unb bie^ ift geioift charafteriftiicb ffir bie, raenn ich

fo fagen bar», ttlter^füinmung unfereö tttmonoch'^ ^ bie^mnl gar nicht

vertreten. Gd ift ÜUea fi> munberbar gefegt, bog ein frifcher, Dber»

mäthiger %on gor nicht na erfiingen mögt. 'Sa« £)oit „föeliebte” ertbnt

in biefen befangen nirgenb«, ou^ bie Sraut wirb nicht ermähnt;

Schilbeiung unb Vob gilt nur bet tüottin. ^ch brauche gemig nicht erft

ju oerffchem, bog mit eine poetifche Serherrlichung ber Giottin unb

Butter rofirbigfter ®om>utf ber ^Joefle erscheint, «ber bie echte tiprif

oeriongt burchou« Veibenfchaft, Sehnfucht unb .^rtn, '?lbn>eth«iung oon

@eib unb f^reube, f(e rrforbert 8ob unb ^rei« be« ^täbihen«, ber 3ung>

frau, ber emigen, nie oufljufingenben 3ngenb unb «chängeit. Gin

ein^iget (Sichter, auch er ein älterer (Meiehrter, mu| jugettehen, ,^ba| er

immer mehr noch fchänen Atauen holb fei, al« ber Cielehrten «chaai*.

ma« ihm getoig fein ''jDtenfch ßbel nehmen mirb, alle übrigen begnügen

fich mit oft recht poetifchem 6ob ber eQrfameii föatiin. 9uch ber ^umor
fehlt in biefen Iprifchen Dichtungen fa^ Döflig. Gin eiitjigee Gfebicht

oon bem befannten Jpauptmitarbeitec brr ,jvliegenben Blätter” o Wiri«

oertritt in ber necfifchen Anrebe ,9n mein Xbchteclein* bj« hunioriftifche

@enre. ^onft finb Utleb emfte nifirbige Dichtungen über S^irfung unb

Rraft be« Ofefonge«, Gioigleit, Sob. Unfierbliihteit, 9tatur, ^aterlanb;

Dichtungen, gegen bereu $orm unb Snholt nicht oiel ju fagen ift, für

bie ein lebhafte« Gintrrten aber noch fchmerer mdglich fdn bürftc.

IBeit ungünftiger mu& baö Urthrll über bie .(^rbichte oerf<h 1^
beiien 3^h<ttt«* fein, bie eigentlich gar feine (Kruppe für fiel] bilben,

fonbem theil« ben er^ht^nben, theit« ben Iprifchen !^orfien jugerechnct

merben fdiintrn. Mud) hier begegnen bie erften Flamen, ober au|ct an
fi}ibmann'« ftimmungöooUen Werfen auf üeutholb mirb man loohl an
feinem ^ebichte biefrr ttbtheilung eine reine j^teube h<>ben. Diele

Dichter finb aDe ju gelehrt unb rooUrn ju geiftreich fein. Senn in

einer nicht fonberli^ origineOen 3(hilbenutg bet SalpurgiOnacht ber <£atan,

ba er fieht. mir ou« bem 9?unbe feiner Üäii$eTiit ein rotheo ^öuochen
fpcingt, aueruft; „Die (Berge fpoltrn fich — ihe lacht, (Sebt auf ba«

rothe 9iAu«(hen acht“, fo muh man ftch übet bie übel angebrachte (Ke<

lehrfamfett fdjier oermunbern. 9^lcht minber bebenflich ift in einet bra*

inotifirtm Segrnbe „fiucifer* — bet, nachbem er (Kott gefchout hol. ben

©iberftanb gegen ben öerm oufgibl — ba« Sortfpiel in ber SReb«

(Bolle« ju bem hulbhäQifch<ti Gfeifle, .ben ihenfehen brich mit bem jer*

brochenen i^d)n>ert 3^ mir, bem Gioigen, bie em'ge '.Bahn.* i^ioch

fchlimmer «ber ift in einer burchou« emflen Gpiflel ber folgenbe (Reim,

ber !Bufch ,)ur Ghrc gereidjen fünnte;

nie fah

Die Seit ein Sunbet mte bie iKono ^ifo

ober bie folgenben (Üerfe, bie au plattet ^Jrofn be« tluebrucf«, an ©iU-
fürtichfeiten unb unnDihtgen ^üHfeln fchioerUch ihre« iHleichen ftnben:

(Rieht toiU ich Deine ©eltanficht befämpfen

(Rach ^(nberer, bie fopfflber burch bic iBeine

Da« Sehen onfehn. ©äöreiib man in .«tefimpfen

Daliegt, hilft feine« Slr5tex> Äunft, ich meine.

Seit beffer, aber ziemlich ungleichartig ftnb bie erijählcnben Dich'
tungen. Wlüdlichenoeife begegnet <# nur Ginem, in einem beutfehen

Glebichte; 3Jerongcr — Ghonfonnier }u reimen. %brt gereimte litrofa,

ophoriftifdie iBetrachtungen, unflore Gin.icliomöiingen, mangelhofte Durch*

arbeitung oon Stoffen, bie an unb für fich banfbar mären, ftnbet fich

häufig genug. ^->umor ift wenig oerlreten, eine hunioriftifche Grjöhlung,
^on« ^üfebad), liefert eine gute ^robe, mir man e« nicht ma^en foU.

Ginet lieblichen 3*^hDte, ber alte Seemaim, ftehen emflc, fchaurige Stoffe

gegenüber, mie „Die lebte fflofe“ unb „Da« :2ihimenmäbche«", jene eine

feinempfunbene Sfijie ou« bem .^rieg«leben oergongener Doge, biefe«

rin fAarfgejeichnete« (Pfomentbilb au« bem Glenb bet (Kegenmart. Die

brei Dieter, oon benrn bie genannten Stücfe heerührm, finb 3c^h> X^oinn,

Slbolf Stern, Gorl SeilbrcAt- *91« bcbeutenbi'te Seifhingeti ericheiRCR

mit „Don ^uan'd Gnbe* oon Gmfl Gcfttein unb „Siebet eure ^einbt*

oon jtorl Sörmann. Sebtere« ift ein rrgreifenbe« (Bemälbe au« bem

Öeben unferer äetl, in bem ein niobemer ^>elb in f?olge bet «ehwaefee

feiner (Kenoffen ju (Brimbe geht, ober noA feinem Xobe bie Knerfennanq

ber @uten erwirbt Grflere« ift eine gemoUige Schilberung bee frecbcQ

Süflling«, ber fein Sünbenleben burA JA'ofteiungen unb eine ©aUfabn
buhen miU, mAhtenb btrfelben burA bie munberlA^tte (ERobonoa ^
toahmoibtgem Verlangen geregt bie opAiibe naA At aubFirrtf}, ober

burA einen SetterfAfag zermalmt ju 9oben fäQt, im Xobebblicfe ncA

SehnfuAt unb Gnt^ftefung jeigt, boA feine dieue.

Den Unfang be« illmanaAA bilben jmet ^rofobiAlungen: j^riu*

lein Sufannrn« SeihnoAtAabenb Don ^arie Gbner«GfAenbaA unb brr

Glofimeifter Don Wa| Jpau«hofer. G« mog eine reAt houAboefene

(Hefthetif fein, nur folAe <^fAiAI<n fAAn ju ftnben, über bie man lohen

ober meinen fann, unb boA ift an biefer huuebaefenen Sei«hett rechi

Diel Sahre«. Unb fAon au« biefem (Brunbe, roeil iA bei biefen

(KefAiAten unter XhrAnen lAAeln fonnte ober bo« Seinen nahe fühlte,

ftnbe lA beibe fAAii. G« fliib beibe« rühtenbe @efAiAten.

hofer « 9looeIIe ift bie .^er^enAgefAiAte eine« Alteren garten TOoimei.

ber ein junge« WAbchen liebt, ba« er oom Xobe gerettet hot, ba« et

aber oufgeben muh, ba ihr tobtgegloubter Sröuttgam iurfieffehrt; ber

anfängliche Bont, ber ihn über biefe bittere GnltoufAung ergreift, De^

manbelt fiA oUmAhliA in fünfte Sehmuth. $rau Gbner«GfAenbach«

GfefAiAte fönnte man eher eine 3bhUc al« eine {mmort«{e nennen: ti

finb Stimmungen unb SelbÜgefprdA« einer alten einfomen Buugfet an

SeihnaAt«abrnb, eine« guten IRAbAen«, ba« ein ihr }ugefatlenee lirbc

AU Sohlthaten benuht, in ben gndbigen ^fliAtbefuAen eine« retAcn
|

Srrmanbtrn ihr hAchfte« Oergtifigen empfinbet, bi« Re in ihrer giun
|

iReinung über biefe noble Sippfchaft entiAufAt. fiA rntfAUehi, ns

9iaAbät«rtnb «u aboptiren. ba« ihr burA DorretAung min«igeT Qaba
;

bie ein.)ige SeihnaAt«freube gemaAl hatte; in ber Familie birfe«ihsbe«
^

hofft fie nun für RA ^n .^eim «u Rnben. (Beibe ClefAiAt^ Rnb gut et)ühlt,
j

bie 0011 SRarie Gbner*G|AenbaA mit unnaAohmltcher (Uiimuth. SAoa »> i
biefer )mei (BereAten mlQni muh bem gaiiAeu (Banbe, brr burA <G» 1

liebfte ttuflftattung, burA bie feA« lAon ermähnten feht fAAn o«
geführten jtuiiribldtter feine Vorgänger meiAt, loenn niAi Übrrtiifi,

freunbUAe 'Aufnahme gemährt merben. J

Submig (Steiger. J

(CI]rlUrn: Jiinitfrr flÜutlPr* Gine Sieiier SurftabtgefAiiht^
|

Dreöben, i>. iRinben (leibet ohne 3nhre«jaht). I

^heobor Storm hAtcte Hnrn feiner lebten, mo niAt gor bn

lebten feiner (Briefe an bie DiAteriii, beren tprifche Begabung ant

)ln«engruber auA alle Siffenben in DrRerreiA hoAfdjAb^
GrsAhleriu beioAhrt bie Ghriften bie gleiA« @abe, Shmmungen rein

unb fein fe(t«uholten. Gtegen bie iBehonbliing ber f^abel unb Gharoften i

ober — bie übertomanlt»Ae GntfagungbgefAichl^ <<ne« mribliAen (Broefm*
'

bürg — hätten mir niAt bloh anno Bola — manAe iBebenfen pi

erheben. So tugenbhoft'titlig, mie ber oerfAinöhte 3A«tb vannQ ua»

bie h^tjlufe, mir auf bte Grholtung ihrer Setbe«fAAnh<it bebaA*'

benehnien RA hie „^fabeln oue ber IBorftobt" niAt immer. 3” hiefein

Sinne märe ba« lüergeffeii bet 3ahee«jahl auf bem Xitelblalt oieüeicht

5u reAtfertigrn. Sunbernoturrn biefe« SAIage« gebeihen nur im Solle*

buA, georudt in biefem 3ahe. (Al« SAilberei oon (dll«Sien behouplrt

•Jungfer 'IRutter“ gleiAmohl haben, bauernbeit Serlb.

—m.

BmfUdllrn Ber BcBakfUm.

'^ran Bl. R. in poltti. Öoinberger « lörolAnte •'Witter* rR t»

(Berlin bei (Kofenbaum S .viart erfAienen. Sie ift ein SieberohbcMf

bet Ürtctfl Bomberger « in ?ir. 5Kt, J», 31 Sahrg. IX ber „Soliso*-

(i^ür 3liren Bibref eignet fiA aber beffer eine tnoppe DarReUua« btt

Sahtungbfrage in (Hr 23 3abtg- H btt „Slation*. Dtefelbe tft ww*
bueitl in einer (ÖrofAnre ..(TritiiAe ©eiträge jur Siithf^oR^Phüm**
Gin Giremplor biefer ©rofAüte ftebt 3bncit .lur Verfügung. Str Mtka

nur. ber Gipebition Sh^e iltbreffe auf3ugeben.

OmatacdliOirT 9t<baneuT: Cll 0 in fkUm. — ^raif dmi ^ ^ ^etmans tn '.[»ctlui ilW., ^(xt^tTafK U

lyitL



Bcrtin, tien 25 . KÄrt 1K93. 10. Jattrganß.

Die Dation.
I^odjEufrfjriff für Politik, Bolftsrairfljfdjaff unb ItiitEratur.

5>crauSflC9eb«n »on Dr. Clj. Bartfl.

« .^ommiffiinK'>$eTld(i ooit ^crtBann in Serlin SW.^ ^rut^flra^ a

Stbm SoniM^cnft nfibrint rtnt Butriatt bsti t'/t-S Bo^rn (li tA BcümK vrrtini bri Brtrenbuna nntrr RrfU}b«nb 16 B)«rh ilhclidi i4 Karlt olnttl-

Xbennf mtnlaifseiB fBr BcufTdlUnb unb BcBtrccldi>lln0<tR btlnt Ubrhdt). - 3 nlet Mo»*pcti« pts 4>Brrp«lUne HnUneMrUc 4U Jbf. Xirnri«»

tifttp* bnrift Mt (incl. B*B*nrTilTtAp> Dbtt bunli btn BudihAabcl 15 Kh. nimmt Mc Jlnnonttn-€xprblUpn »ob Bnbiilf Soirt. BrtlinSW., lttttr«ItiRrr>

libtUdr (9V« nk. MtrttltAfiiltil)). für bir nnbtrn linbtt bt* VtllpeO* Bral|r 4m unb btrtn JUinlin nii(tBtn.

S>ie ^Ration ift im $oft)ettuiind>Aat<]lofl iirp 189$ unter Nr. 4448 eingetragen.

Pie lefer ber „Bation“,
Jtrtn Jlbanntmenl mU btm 31 . Häärj ablSufl, njErbtn gebeten, baljelbe bei ber JSoB. im ©udjijanbcl ober bei

ter lExpebilion ;u erneuern.

Bit (Sxpebittiin bcc „Bation“
O. 5. ^ermann) Öerlin SW., Beutt^llr. 8.

Jnlialt:

SbUttft^e fBuc^enäberfii^t. Bon * «
*

lei 3Ict44etat. Bon Äorl Baumbad), W. 6. Ä.

$oilament4briefe. XV. Bon Proleas.

Vloffen lur^eiifleit^idtte: Mooita necreta b<4 /Sunbe4 ber tlanbmirt^e*-

Bon 04(ar @teinbart*Bteut. Sonfe.

$iiul Bourget unb feine «Ao^mopolt«*. Bon 01a iOanffont

RirdK nnb BoU4f^uIe in (Smgfanb. I. Bon Bi’of. Bt. $l)tIippfon.

Bilbei^e Jhinft Bon 3uliu4 <Slta4.

^^rffing'21)4Qter: Xie Xragöbie be$ B2enf<^en. Bon Sc^ön^off.

ttr UMniif i«inmili4rt triihl ib jttttuHecn uR» .S<i6ibn>trn gcantui. |«boit

nat alt llRiiabt htt OuHJ<.

poIitifd)c lDocbenübijrfid)t.

3n bieien Jafltii fonnt« man bie Scilung feinet itartei

in bie ®onb nehmen, o^ne auf einige etbouIiti)e SBorte übet
Me Sernjtrflidjfcit ber Demagogie jii ftoBen. So jiemlic^
alle ®«lt war barübet einig, bafe ,^tr R^lioarbt, ber Sr.
n^^Ue bet Honftrsatioen unb !(nti)emiten, ein 'Demagoge
nieMgfter Ärt (ei, unb e« blieb ba^et ouc^ für feine bi'ä.

be^en tonferoatioen StbUget nid)tb übrig, ale oon ihm
it einiger SeflommeiibMt objutflien unb jut 3cit Tiü) für
Ww guten SMenfte 411 bebanfen.

IIDetn )oaö liegt an .^errn ilbliootM? 6in ioldier'Uiann

5^ niemalb in bie Sage fommen fönnen, ben beutidjen

unb bab bculi^e 31oIf 411 bcidiöfligen, roeim er nicht

bUcniie Scbultecti gefunben t)ätte, bie il)n auf ber ,'öcte

unjcier tVation baraub4ubeben geneigt macen. 'ISec bab
Seet fleißig gebüngt unb begofien bal. nur bem biejeb

$flän4ii)en geioadbien ift, batübet nmrbc im 9teiibbtag aub«

giebig gefproeben unb gefteitten. Unb boeb bcaiicbt man
nur Umic^aii 4U balMn, um 4U (eben, n>eld)e (Sörtner eb

ftnb, bie tn bem Sugenblid, ba fie ooni Unfraut bei S)e>

magogie {preeben, jebon miebei mit gemtffenlojet ,£>anb einige

neue bemagogijebe (Inpflaii4ungen anlegeii.

$0 haben pert Stäcter unb feine gieunbe beim IReicbb«

tage einen anttag eingebradjt, bet oon ber Siegietung einen

@e|cbcntn)urf oerlongt,

.iiad) racldjeni 3brarlUen, bir iiichi iMcichbaiiaehÖTipr ünb, bir (bin-

loanberung über bie (Irenen be^ SReid)# uut^agt mitb*.

®iefer antrog ift aubge4ei(bnet in bet Se4iebung, boß

er alle fd)led)ten ^genfcbafteii beübt, bie nur ein gefeb«

gebeiijd)er antiag eutbalten fann. Seine ftiliftifibe Saffung
ift liebeilicb bib 4Ut oäHigen Unflatbeit; — bab ift bie i^omi;

unb (ein Sterlangen ift, — man mag eb beuten mic moii

loiU, — gö 4licb unburebtObrbat; — bab betrifft ben 3ii»

bolt. ®ieie Unflaibeit ber rtaci» nnb biefe Unburebfübrbar^

feit beb 3nbaltb paffen baraiontjd) 4U einanbet, benn eb

banbcU ficb gar nicht barum, ein beftimmteb 3iel 4u erteicben,

(onbern barum, £eiben(cba<ten beb Bolfb 4u erregen unb Se<

gierben 411 ftacbelu.

6b ftebt nämlicb f'ft. 1>0B !>'' iiraelitijcbe SkoStferung in

®eu((blonb niebt uneibeblicb abnimmt, unb 4n>ai bunb Bub.
monberung; olio eine 6(efabr ber Uebeifcbwemmung unjeteb

Üiatetlanbeb bureb ittbiiebe ßinloanberei befte^t gar nicht.

(Ib ftebt ferner feft, bnfe bie Stegierungen oon ihrem 'Jtedjtc,

bie gtotuialifation ftembeit (binroanbeiem 4u ettbeilcn,

nur in gan4 feltenen aubimbmcfäUen gegenüber 3u*>a'>

SKebraueb macht; bagegen haben bie Regierungen fehl

teicblid)en (äebraud) von bem 3fecbte gemacht, 3uben
ftember Rotionalitöt übet bie @ten4C ab4ufcbieben. 6b ftebt

enblid) feft, bog bie (Regierung über bab binaub, roab fie

beute tbut, and) luciin .^rr StCefer felbft 9ieicbbfan4tei roöie,

nicht 'B5ejeiitUct)eC' 4U tl)iin in bet Sage märe. 6b gibt
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iiömltd) ifäiibd, btt bee ItoTjuge» nod) nicbt tbeilboUifl |i<ib,

Kolititer Don btt 8tt bet ®lii({ct unb .Jiainmetitein, alb

5?iil)tet einflufitcidjct ^Jotteieii ju betitelt. ®ie(e gönbet

fenneii mit ötaottbfltflet, unb fic ocrlmiflen, bnfe jömmt>

liebe Staatebütget, ieien ti nun gilben obet ^bnften, bei

unb eine gleidmiäBigc . meift buid) älerttag jeftgelegte

8ufnabme pnben. (äS ift niebt »ohtidjeiulidj , baß
(»nglanb, boß ärtonfteid), bafe Italien, boß Oeftetteidj, bofe

bie l*eteinigtcn Staaten eb rtd) getoOen laf)en intltben. inenn

ein Iljeil ibtet Sütget an ©eiitidilonbb ©tenäe eine (d)led)tete

IBebanblung ju etbulbtn bätle, nlä ein anbetet Ibeil. ®ie
Rolge roöte .(Uicitellos, baß man Seutfdjlanb entioebct biteft

füt ben Sieittagbbnid) oetantniottliib madien icütbe, obet

boB bie 'Jiegteiialien, im (5alle ein älettrag nid)t beiteßt,

batin beftönben, alle beutj^en Staatebütget, jeien eb nun
Scbfiblinge beb ^ennStötlet obet Suben, mit intetfonieiiio-

nellet @etcd)tigfeit gleidtmöBig i<bled)t gu tiaftiten. Siejet

fonjcisatiDe 8nttag bat mitbin bte gute ^igenitbaft, ebenio

flbetflDjiig roie unbmtbtübtbot iiu jein; nbet batum ift et

bod) nid)t nußlob.

Sen fonjetsatioen SnttagfteQetn fommt eb auf ein

neueb Ottjeß fdimetlid) an; fie rooQen neuen .»fUnbftoff

füt bie antifemilifebt Sgitation, unb batutn fd)cuen

fie fid) nid)t. bie gän,tlicb inige unb boltloje 8nfd)auung tm
beutfdjen l<olfe ju oetbteiten, olb etgieße fid) übet unfete

©tenjen beftönblg eine Slutbioelle jübifebet giniuanbettt.

Unb gegen biefe jlutbioeUe, bie ßeb «icbt etgießt, oetlangen
ße einu Samm, bet naeß Sage bet intetnationalen 'llet-

bältnifje gat nicht aufgeiooifen metbeu fann.
^ab ift ba natütlicßet, alb baß ein Sblmatbt folcbe 8n<

ttfige einet „ftaatbetbaltcnben ^Jattei", in feinen Betfamra"
lungen alb fcbäßenbroeitbeb Biatetial benußt. 8ub bem anti>

temitifd)en Bntlomentbbeutfcb in bab antiiemitifebe Betfamm»
lungbbeutjd) nimmt et bie Uebetttagung not unb fbtiebt oon
ben iiibifcbcn beutegierigen Üiomabenbotben, bie übet unfete

©ten^e gleid) ^uunen bcteinbted)CH, unb et oetlangt gan^ mit
feine fonfetontioen ©efinnungbgenoßen unoetj%liib oon bet

äiegietung einen übetflflffigen unb unmöglicben etbuß, SBenn
bonn aud) eine fonfetoatioe Siegietung bab Unburdjfübtbate
unbutdjgefüßtt läßt, fo ift bie nöcbite, notbioenbige SoIge=
tung, baß 4>err abltooibt feinen enttflfteten Batteigenoflen

fagt: Büßt jbt, matum biefe beutf^e äfegiecung nnb Seutfdje
nicht ftbüßt, loeil aud) biefe beutjebe Siegietu'ng in Stuben-

fcffeln liegt unb Dom Jubengclbe in abbängigfeit etboltcn
luitb. ©0 entftebt lOUb bem fonfetDatioen Bßönjling fd)on

eine gonj bübieße bemagogifeße Bßanje.
Sab iDot ein öeifpiel, gepflücft ouf bem fonjetoatioen

yieicßttagbbcct. 3m pieußitcßen ^lenenßoub bietet fid) ein

jioeiteb Beifpiel.

Siefe etleuißtete Betfammlung übetioieb bet 9iegie=

tung jut Btüfung unb SBetfidficßtigung eine Bethion beb

anliiemitifdien beutfcb'fojialen iKcfotmDeteinb gu ©tteßleu
unb anbetet beutitb.io}iolet Beteine. Sie Betition oetlangt

amtli^e Btüfnng bet .jübijeßen ©ebeimgefeße". 3Bab
finb jübijeße ©eßeimgefeßeV Jgie jübii^e Äinbet etjogen
loetben, loiffen bie BltUionen beutfeßet ßßriften; feine

jübifeße Sd)ule befteßt, oßne baß fie Dom Staat übetioad)t

roütbe; eb ift aueß noeß nie gelungen, geßeime jübifeße

Sücßet aufjufinben, unb Dot allem bet Salmub ift ein

'Igetf, bob m jebet gtoßen öffentlicßen Bibliotßef DOtßanben,
nnb ßßriften mit 3«ben gleid) .(ugänglicß ift. Set Segie*
tungbDerlteltt fagte baßet aueß ganj jutteffenb, mit einet

folcßen Betition )ci nießtb onjuiangen; übet ben Jalmub
hätten ßetoortagenbe ©tleßrte ißt ©iitacßten abgegeben;
man mitge baßet bie Betition abiDeifen. Cbetbütgctmeiftet
Sttudmann non ^ilbebßeim luacnte, gleid) bem 91egieningb>

Detttetet ©eßeimratß aiißoff. .viert ättuefmann fagte;

ittuffm über bie Petition ,)ur Xa^ri^orbnunvi iibeTgr{)en,

butnit mir ben Sdjfin Dcrmeiten, ai« ob mir mit einer ^rroe^unn, bie

beute rin Sibitporbt bejubelt, trj^enb ctmab m jebaffen btiben. . . . Xarum
feinen ginget gcrübit, nm ber nnitfemtltfibett ^emegmig S^urfdiub ju
leiiten.*

allem biefe Äammer bet ptcußifißen Boir« naßm bie Be»
titum an, unb überläßt es nun ber 'Hegicning

,
„bie jübi»

fd)cn ©eßeimgefeße” )u prüfen, oon benen Biemanb nriß.

»0 fie )n ßnben finb, unb bie. locnn üe im Salmub fteßen

follien, io geßeimnißDoU fuib, baß fie in jebet gtoßen Staats»

bibliotßef nacß,)ulefen tuären. amß biefe Uebenoeifung an

bie Sfegietung fann baßet feinen Ctfolg jut aufflötung beS

BolfeS ßaben.

SBoßl aber einen ©rfolg jut 3tteleitung beS BolfeS.

Sa bie Bstition bet Segietung übetioiefen ift, fo

folgert baS Bolt: gs gibt mitßm jObifeße ©eßeim»

gefeße; fd)tecflicße Singe fteßen ficßet in folcßen ©efeßen,

benn ionft mäten fie nießt geßeim. Unb biefen Scßeußliiß»

feiten loiU bie IKegictung nießt auf ben ©tunb fommen.
Bein, ruft $ert aßlmatbt unb feines ©leießen. 'Ulan ineiß

aud) iDatum, benn in Seutfißlanb gibt cS jmei Begietun»

gen; bie offene beS .ttaifets unb bie geßeime bet 3»ben,
oßne bie oud) bet Äaifet nießt ben ginget tflßten fonii. So
finb mit benn ben jcßtedlicßen ©eßeimgefeßen. bie aueß bas

eble pteußijeße |»enenbauS untetfueßt )u jeben münfeßt,

fcßiißloS preisgegeben. Sie gnben fdilaißten ju Oftern unfete

flinbec, mie eS ißte ©eßeimgefeße Detlangen, unb mit bringen

es ßöeßftens ioroeit, boß mir einen atmen Seufel, roie ben

Buießßoff, ins ©efängniß unb bis in bie Bäße beS Seßaffois

fcßleifen, aber leibet nießt auf baS Scßaffot felbft. Unb bas

nennt mon 3uftis unb ©ereäßtigfeit. Unfet Siießterftanb ift

Detjubet, fo fagt ;&srr aßlroatbt

Bei biefei Bfenbiing angelangt, ßnben bie tonfeiDatioen

gteunbe beS ^lenn aßlmatot einen folcßen auSbtud botß

loiebetum etroaS ftarf, unb nad)bem fie aUe erforbetliißen

Beftonbtßeile für bie Bomben ben befteunbelen .Reifem

geliefert ßoben , lehnen fie Dotneßm unb mit fitt.

licßem BatßoS jebe Betanlmortung ab. menn foieß eint

Bombe oon ben roßen .giänben bet aUiirten unglüdliißer»

roeife fo gemotfen loitb. baß fie mit etroaS aQtu pöbelßaftem

Änall aii ber falfcßen Stelle, etma in her Büße beS Sßtones .

obet Dov bem unti^tigen Bfinifterßotel plaßt. i

.peilte tüdt bie fonferoatiDe Bottei oon V>etrn flßlroailii \

fort, ben fie )u einem Bfanbat Detßalf, unb boeß in ben»

felben Sogen, roo bieS mit fittlicßet ©ebetbe gefeßießt, brin-

gen bie nämlicßen .RonfetDotiDen beS BeießStageS eine Bc>

lolution gegen eine ßetioe jübifeße ginroanbetung ein, unb

bie ÄonfetoatiDen beS prcußifcl)en .gietrenßoufeS empfehlen
eine Betition gegen nctioe jübif^e ©eßeimgefeße, bamit nein

DolfSoergiftenbe ©erießte neue „aßlmocbtS“ bereiten, welißt

biefe ßBännct bann ben Blaffen untet fonietDatiPct Bationagt
bat,;uroicßen ßaben. Sas beutf^e Bolt batf fieß baßet übet

Utfaeße unb 'Bitfung nießt täufeßen; bie ablroatbts »ütbe

'Biemanb im Bßentlicßen Skben feßen, roenn fie nießt ouf ben

Scßultetn JSet .RonfetoatiDen fäßen; unb fomit gibt es oud)

feine Segetung. bis ba-s Uebel bort gefaßt roitb, Don mo

cS ftetS micbet ßccDotbricßt: bei ben reonionäten, Don bema»

gogifeßer 3"<tKfjt'>bi>litif umftridten jbonfetDatiDen.

SaS genttnm ftemmte iieß ber Söaßl beS ^ertn guß»
angel entgegen, unb bod) mürbe in &lpe’Blefcßebe»atnSberg

.pett gußangel mit 12 230 Stimmen gemäßlt gegen 341(1

Stimmen, bie auf ben offiziellen Äaribiboten bet Battci

ßelen. SoS ift eine rießge Blajorität füt bie Ogpoßtion.
Ser flat nrtßeilenbe Sßeil ber gentrumSpteße finbet für

biefe gtfeßeinung ben gleießen ©tunb, roie Organe, bie bem
RatßoliziSmuS nießt bienen. Sec Jtultutfampf ift gu gnbe,

unb bie fatßoliicße Seoölfetung ift eS mObe, olle eigenen

Bülnfcße unb oQen ginßiiß auf bie Bkßl beS Roiibibaten

.(urii^ufteUeu unb aud) jeßt in ftiebli^eren 3*0*11

eine Sisgiplin gu halten, roie in bet ßeißeften Sdßlaißt.

Siefe 'Benbung mußte einmol eintreten; bie 3*ri*ßung roitb

langjom fottießteiten
,
unb es roeeben bann gum ©lüde

Seutfc^lanbS große Blaffen füt eine jelbftänbige Betßöii»

gimg im politiicßcn geben geroonnen roetben, bie buteß bw
jtulturfampf geitroeife in &;ftattung getatßen rooten, roie

bie Sogiolbeinofroten butd) boS Sogioliftengefeß — beibeS

gloneicßen bismatefifeßen anbenfens.
Ser Bercin füt Sogialpolitit ßat in biefen 2agen

|

in Betlin feine Sißnngcn abgeßaltcn unb fein roießtig^

Beratßungsgegenftanb ift bie ganbarbeiteeftage gcroqen.

Siefen Betatßungen ift eines naeßgutüßmen; üon ißneti war
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jmn Bann genommen, bev foloiifle Ijerric^te, nl8 Sötft Stä*

natif aud) auf bie nationaisroucimifdje ‘Sfiffenfdiafi feine

|tinb fleleflt Ijatte, unb bie ScljTe an ben Unioeifitäten

Wöslidifeit für feine ^rrfc^aft«}n)ecfe auänuöte. ®er
Jiraorefe mor non biejet 5'if'f befreit, lieber ben einft

jo l|i>4 aeptiefenen 6taat8fojiali8nm8 mürben fd)arfe 9eu<
^ttmtaen laut, unb Dr. Quatd unb Dr. ©djönlanl friti>

I

jiiten bie länblidjcn SrbeiterDerbältniüe jo rücffidgtbloS unb
ncift io unroiberleflt, bafe bie Bflrariet beä OftenS für biefe

Cdbötiflung ber SBijfenfcbaft ficb einftlid) bebauten luerben.
'

jliid) hier i)eiflt fidj neues Seben, unb cbaraftcriftijd) genug,
' aud) hier roo nur tbeoretiid) bet gortidjritt erwogen mürbe,

lo^it ee baS agrarifdie @ro^grunbbefibertbum, baS als ein

^iubctni^ auf bem 3Bege bei @ntmi<flung — als (Segnet

ber ÄoalitionSfreiheit berganborbeiter unb alSSegner einer

ätfeitigung ober Umgeftoltung ber ©efinbeorbnung — er*

Ifltmt werben niugte.

®ie .'panbelsfflmniern Ijobeu enblicb erfannt, maS
tiot^ tbut, unb menn bet S3unb ber ganbmirtbe gegen ben

wjfirten ßanbelSoertrag agitirt, fo tlopft je^t eine fouf*

mönnifdge Stertietung nad) bet anbem bei bem 3teid)Stan,;lei

on unb jagt: „'Bit, bet.f)anbel unb bie Snbuftric, bebütfen
jeiter SJertragSDer^ältniffe aud) mit unferem möcbtigen Bft*

lidgen Utadgbarftaat." 63 ift ein groget Sfort^eil, ba^ ge*

jünbere (Stunbiäge üiot butdjbredjen, unb bafe ©tofegrunb*
beü^rtbum unb 3»buftrie nidgt niebt in geineiniamem
tompognicgefdgäft einfeitige Snlereffenpolitil netfolgen, für
Me Sürft ISiSmard mit überlegener @efd)icflid)feit beibe gu*

;

K'iiinen eingefpannt batte.

SuleS i^errp, ber foum SenatSpröfibent geroorben mar,

tgeftorben. 6r mar ein 'Diaiin non nielfeitiger ®eroonbt=

bit, non 3übigteit unb 6netgie; einer jener jiepublifaner,

Milbe bie trübe 3<>t beS JtriegeS mitgemaibt butten, unb bie

Wmn, unter@ambetta politifib berongemadgfen, ju beffen6tben

fiioorben maren. 'Iton bieien Bannern, inelibe bei meitem bie

iSngcre ©eneration überragen, finb nur und) menige übrig.

813 Scbüler ©ambetlaS batte ireitp ben dtampf gegen ben
ttltrifaliSmuS geführt, unb gleidgfalls als Sdgültr ©ambettas
begann er feine äonfinefifdte Ä’oloiiinlpolitif, bie jenfeits beS

CuanS ,'^ranfreid) jenen iftubin unb jene Störte ermerben
iollte, bie bet ©ombettaicbeii Sd)ule für ibt iBaterlonb ftets

oorfdimebte. Sie unglüdlid)e jtolonialpolitit unb ber dtampf
gegen ben jtleritaliSmiiS entfeffellen gegen j^erri) aisbann
eine joldje geinbfcbcjt, baft er oon feinem stiirj als 'Mi*

aijter an bis tiiu oor feinem ilobe politif^ ein Bann ohne
©iifluB tHir- 6S ift trogifd), bab et in bem auoenblid
itotb, ba_ ber gSanamaftonbal niete feiner Bibetiaeper oon
ber politifiben Sübne fortgefegt unb fo für ibn mieber !Raum
gefiboffen butte.

Ser '^anama*l(itogeB ift beenbigt. 6in paar Kolititer

muBten bie >3<d)e jablen; ein paar anbere Kolititer jogen
nod) glüctlid) ben dtopf auS ber @d|linge. Sie Manien
w nennen ift taum oon Sebeutung; bcnii niebt bab 6ett
»olbaut eingejperrt wirb unb .perr 5rei|cinet leer aus*
gebt, ift roiebtig. 'Bid)lig allein mirb eS fein, ob bie 'BÖblet
Oie beute benidjenbc rcpublitaniiibe Sbid)t als geriibtet

betraebten.

8uf baS Stabtoberbaupt oon 'MoStau, aierejem, ift ein

tnentat auSgefübrt morben. 81cjejem ift bereits feinen

Benpunbungen erlegen. 'Bie mcift bei iolcbet ©elegenbeit,
bebauptet ber niiiiftbe Selcgrapb, baji ber 'üctbredicr irrnnnig
fei; boS mag jutre|feub fein; aber ber 8nfd)lag tann aub

. politifdie ober pertönlicbc Urfad)en babeii, beim auch biefe

Miben oft genug oon ber rufriftbcn ftoatlicben (türiorge
mit bem roeniget erregenben ötiguelte „Babnfinn* perfebeh.

®er Seidieefat.

Mod) in teinem 3abw bat bet Mei^stag fo niel aeit

auf bie IBeratbung beS MeiibSetatS oermenbet, roie in biefer

Seffion, unb babei bat bie Boltsoertretimg an bem Siibget,

roelibcS natb bem gtofeen äblmarbt-Spcttatel am ‘B. 'Barg
b. 3- für baS (ätatSiabr 1893/94 enbgfiltig feftgefteHt morben
ift, gegenüber ber Öotloge bet Derbünbeten Megietungeii

nur DerböltnigmäBig menige Hbönberungen nornebtnen
tBnnen. 8bgefeben oon bem IMarineetat, finb etbeblid)c

abftricbe oon bem MeiebStog an bem oorgelegten Subget
nid)t beroirtt morben. Sefto ausgiebiger geftaltete fid) bie

parlamentaiifcbc dtritit bet Dteiibsnermaltung, bie an ben
etnt ongetnOpft jU roetben pflegt, unb bie ©efprerbung bet

politifiben unb bet mirtbfcbajtliiben '^eiböltniffe, ocrbiinben

mit ben Befibroerben übet bie ouf biefem ©ebiete bebaiiptetcn

BiBfiönbe unb mit ben Bünftben auf abfteUung bet gc>

rügten 'Bängel 'Mi^t weniger als 18 Sibungen mürben
oom MeidjStage allein ouf ben 6tot beS SieiebSamteS bcS

Snnern im Stobium ber jmeiten gefung oermenbet. 8b*
geieben non einet ouSgiebigen erörteriing über ben fosioli*

jtifeben >}u(unftSftaot fanb fid) hier bie ©elegenbeit ,tu ein*

gebenben ltnteibaltungen über SonntagSrube, irabritiuipet*

tion, atbeiletnetfid)erutig, Unterftü^ungswobnrtb. Sreyügig*
feit, iöimetalliSmuS unb ägtarpolitif, fomie übet bie ner»

febiebenften Stagen fanitörcr 8rt, wie non bei 6bolera unb
oon ben Bierfunogaten, oom 'Beinoeifcbnitt unb oon bei

Seid)enoerbrennung. So med)felten bie oerfebiebenften

Singe faleiboftopartig, obne baß babei etwas bejcbloffeii,

unb obne baB an bem oorgelegten 6tat irgenb eine 8enbe<
tung für gut befunben marb. ©eioiB finb babei midbtige

Stagen erörtert morben. 8ud) bie allgemeinen ©rörteruiigen,

welcbe tld) ipöter au ben 'Bilitöretat antnfipften, waren
nid)t obne prattifd)e Bebeutung. aber ber llniftonb, baß
ein Bejiblub überboupt nid)t ,)u foffen ift, wirft felbftner*

ftönblid) naibtbetlig auf bie BefcbluBfäbigfeit beS Barlaments.
Sie bebaglicbe Breite biefer atabemifd)cii ©rbiterungen niad)t

bie ftete Sboilnabme an foliben ©tatsberatbungeii einer

groBen angabl ber biätenlofen Meid)Sbateii naberu iiiimög*

liib. Siefe Siäteiilofigfeit ift ja ,)umeift bet ©runb bet

Befiblubiinföbigfeit. 6in befd)liibunfäbigeS ,'pauS aber
arbeitet weit laiigfamet als ein befd)lußfäbigeS ,

unb
)"id)crlid) ift eS bouptiäd)lid) bie lotcnte SefiluBunföbigfeit
beS beutfiben 'Jieid)StagS, melibe mieberuni ibrerfeits berartig

in bie Breite gezogene 6tatSoerbanbluiigen nerurfaibt.

Mut 9CÖ677 'Bf. finb im ®an,)en au ben fotibouetii"

ben auSgaben bes 9tcid)SetatS pro 189.3/94 noii ber Bolfs*
oerttetiing geftriibeti morben. Bei ben einmaligen auSgabcit
finb aQetbiiigS 16 468 723 'Bf. abgefeßt, unb in Solge biejet

Streid)iing unb einet 'itetftbiebung jmijd)en bem 6rtra.
orbtnortiim unb bem Otbinariiim ber einmaligen auSgöben
finb auf bie anlcibe 1B925(]6(/ Bf. weniger oerroiefen, als

im etatSentmurf unb im anleibegcjeß ootgefeben war. Sie
jMatrifiilorumlageii ber ein,)elnen beutfd)en sioateii aber

finb gegen bie 'Borlage nur um 344600 Bf. oom Sei^s*
toge gefürjt woibcii. Bei ben iortboiieritbcn auSgaben finb

20(.fl0 Bl. 3“*age für ben Botfd)nfter in Mom gcftriiben.

Sie Äoften töt bie Jiiftaiitbaltiing bet ©ejcbflße finb im
'Bilitöretat um 140 067 'Bf. ermößigt. Bei bet Barine
finb 686 000 Bf. für bie Snbieiiftbaltiing ber fylotte abgc*

feßt. B» ben einmoligen 'auSgaben finb einige Boftneu*
bauten lum Opfer gefallen. Jni Bilitöretat finb »treid)un=

gen unb ©rniößigungen bei ciiügeii Sicnftgeböuben unb
Aafernen oorgenommeii, jebod) nicht oon eil)eblid)er Beben*
tung. 'Biißtiger finb bagcgeii im 'Barinectat bie Streifun-
gen ber erften Moten für ein Banjetjebiff ,6rfoß 'BreiiBcii“,

tür jwei Banictfobtjcuge, eine .(treu.icrforoctte, einen Jfreu,)er

unb einen aoifo. Saju fonimt aiicb bet abftrid) einet

erften Mote für SrodeiiboifS in Äicl. 63 ift bead)tenSmcrtb,

baß bie übermicgciibe 'Beßibeit bcS 'JteiebStogeS fid) biefen

anforbctuiigcii auf bem ©ebiete bes 'Marineetats gegenüber
ablcbnenb ocrbalten bat. 3n anftbung beS 'Militär*

ctots finb enblid) nod) bie Berminbetungen bet 'an*

jöße für irelbbabiiniaterial um 2 'Billionen 'Mart unb für
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^u^ebcn. @Iei4rool)l l)anti«lt (S fid) aber and) bi(«tnal

inttbcnim um eine r«<bt erbeblid)t Sjermebrunn ber 3leid)i>

ic^ulben, unb eä ift eine jaft uitbrimltd)e uiib jebenfaUä
(ine red)t unerquicflii^e 9(trad)tunfl, bic fi(^ an bie ^lage
Don ber I*erni(brun(| bieiet uni(t(t Sficitbbjdjulben nnhiüpft.

Sie folofialcn autioenbunflen fflt Sanbhect unb 'DIatine,

loeldje in ben lebten Jabten fleniadjt routben, hoben jiimeift

baS rapibe Änroacbfeii bet 9Jei^«ld)uIbenloft ueruriamt. $n
ber Wilitärfommiifion beS !Hcid)«ta((ä mürbe un« bie Oie-

fammtfumme ber bermoliflen oet)inSlid)en iBunbee- unb
9ieid)i!id)ulben auf 1766 642 400 ®}ort auaeflcben. 'liot

jUDaujifl "Jahren hatten mir nur 1 673 200 'Äart Sdjulben.
3m Jahre 1876 mot bo« 9icid) BbUifl idiulbcnirei. 8m
31. Wätj 1877 hatten mit nur 16 338 000 iSliorf £d)ulbtn,
unb pro 1877 78 mären nur 2W)3 278 l'tarf Sd)utb.^inien

,iu jahlen. Jm Johte 181J0 i(t bie erftc üllilliatbc on
Sdjiilben flbeiidirittcn, unb für bo8 neue ötatbjabt 1893,'94

finb nicht roenipet ol* 65675 010 Ültarf @d)ulb,)iu)cn ju
bejahten, 6 9JiilIionen ®tarf mehr atts im 'itotjohre. Silit

ftarfen @d)ritten gehen mit ber jmeitcn 'DliÜiotbe entgegen,

auch in bem Stcid)8etot pro 1893 lH entfoBcn bie auf bic an-
leibe oetroiejenen äJetröge oolt .jiiiammcn 152 'äJliUionen

Sllat! jum meitauS größten Ibeil auf bai 9teid)*beer 106
fDlillionen SJIatf metben nnd) biefem Ctat für bic Sllititär.

oermaltuiiß im iSJege bet anleihe ftüfug ju mochen fein.

Sic oiclbeiprochene SllUitötootloge nimmt aber nod) eine

roeitere Snleihe »on 67 800 000 Sllotf jut Seefung oon ein«

mali(ien ausgaben neben einet ttanbigen Sltehrausgabe »on
jährltd) 64 Sllillionen 'lltarf in auSfidjt. aber ju jenen

einmaligen Äoften ber geplanten .^'>ecreis»critdrfung mürben
im Stauic bet näd)ften 2(i Jobre noch über 104 SlliUionen

SKatf jum 3mecf her baueniben Unterbringung ber Iiuppen
m Äafernement« hinjufommen: gonj obgeieben »on ber

•Sajemirung betjenigen SJiannichaften unb SJfcrbe, melchc

aue bet gegenmöttigen .txereSftärfe nod) nicht fafernirt

finb; eine Äafemining, roel^e einen .ftoftenaufmanb »on
etmo 37 SJIillionen 'Mart erforbem roitb. Sei bet Sllarine

ober betragen bie auf anleihefrebite fchon etatifirten ein-

moligen aubgaben »om Johre 1894,'96 ob 18 788 000 'Ulatf,

unb ber für bic Sltatine meiter etfotbctliche iJufchuf) beb

auficrorbentlichen ßtotb ift nod) angabe ber Siegierung für
bie nödjiten fünf 3ohre auf 70 SlliUionen Sllotf ju id)ähen.

(für ba« beoorftehenbe ßtatbjahr 1893/1894 beträgt

ba« fÖleht an äcbulbjinfen, loelche baa üteich ju jahlen

hot, mie bereits bemerft, 5 SlliUionen ÜHotf. Ser aUge-
meine iieniionSfonbS mcift eine Steigerung ber JabreSaus»
gäbe um 2 146 197 'Bll. gegen baS Sorjaht auf. Sie Blehr-
auSgaben für bie JnoalibitätS- unb aiterSocrruherung be>

trogen tunb 31, SlliUionen Blarf. 3>6 Unterftühung ber

rtomilien bet ju ,'ftieben8übungen einberufenen iWefcroiften

unb 2anbmchrleutc müffeu runb 2 Blillionen Blotf in ben
(jtat eiugcficUt luerben. Saju fommen bie ’Blehrnuagoben
bei bet fÖlorine unb bei ber .fteeteSDcrmallung. 3» beochten

ift ferner, baf) mit in ben (Stot pro 1892/93 einen grögeten
Ucbctfdjufi aus früheren Jahren einftellen fontiten, als bieS

für baS bcDotftehenbe titatSjoht möglich ift. Silit hotten im
Subgel bea ju tfnbe gel)eubcn Jahiea 1892 93

I.‘>:iOH20l Bit, Ucbcifd;:.!) üua bem Johre 1890,91,

toährrnb ber in ben tftat pro 1893,94

eingefteUte Uebetfehuff aus Äin Johte
1891/92 nur

4 147 2IP2 Slif., mithin

11 li'i0 969 Bif, meniget betrögt. Unter biefeit Um-
ftönben ift eS erflarlid;, menii bte SunbeSftaaten mit er-

heblich höheren Blatriliilarmnlagen betangejogen loerbcn

iniUfcn, als bies im Jahre 1892/93 bet Soli mar.

Jn bem l^tat pro 1893/94 linb

3.V>374 297 Sllf, Blatrilnla bciltögc »urgeiehen, mühtenb
iid) im Jahre 1892/93 bie 'Blatritular-

Umlage auf
3211859 7.33 Sllf. be.jifierte. Sies ergibt für bas bcoor=

flehcuti 6t«isjohr ein Blehi ooii

."inMiiHl SJi’f Ta min ferner bic UcbetmcHungen an

bie SunbeSftaaten aus ben (Einnahmen an 3^H<n/'
fteuer.Sranntmeinfteuerunb Stempclabgaben pro 18"
351096000 fDJf. ctatiftil roaten, mähtenb für baS ’

gtotsfaht nur
349 218000 BIf. cingeftem finb, fo erholten bie 6injeh

ftaaten

1878 000 BIf. meniger übetmiefen. Sie hoben iomit

etmo 36 bis 37 SJIillionen Blatt im nächften Jahr fflt b«S

iKeid) mehr aufjubtingen als in bem in biejen Sagen ju

^nbe gehenben »tatsjahr.

Set gejommte .ttouShalfSetal für boS om 1. aptil

1893 beginnenbe Siibgetjahr balanjirt in Einnahme unb

ausgnbe mit 1257 678 811 Bit. gegen 1 217 226 966 Bit

im Sotjnht, fteüt ficb alfo gegen boS Subget beS ju ünbe

gehenben ßtatSjahreS um 40 461 846 BIf. höher.

9!un ift junächft baron ju erinnern, bafe noch unietem

ctmaS tomplijirten unb menig überfid)tlichen &tatsji)ftcin

bie einmaligen auSgaben beS Steiges in einen orbentlichen

unb in einen auftecorb.'ntlichen Istat jerlcgt metben. Jn
bem augerorbentliihen ^at metben biefemgen einmaligen

auSgaben jufammengeftellt, meld)e aus außetotbentlitten

Blitteln ju beftreiten finb. Siefe auBerorbentlid)e Seduiiä

roitb Dot ollen Singen burd) bie bereits bejptochene 8n.

leibe beichofft; baju fommen bie außerorbentlichen Seduun!«

mittel beS iKeichStagSgebäubefonbS, melcher für baS nöd)fie

ßtatsjahr mit 3,6 BliUionen 'Blatt in aniptu^ genommen
metben foU, ferner ein Scäjipuolbeitrog SreuBeus ju ben

.Itoften bes 3lotb.Oftiee-.!tnnalS mit iO BliUionen Blorf,

iobann Diücterftattungen auf bie ouS bem 9ieid)Sfeftungebau-

fonbS gelcifteten S!otid)üffe mit 1646 629 Bit, iobann

1 Bliüion 'Blarf als jehntc Äaufgelbrate für ehemalioe

SeftungSgrunbftücfe inÄöln unb eiiblid) ein Ueberf^uhaui
bem Biünjmcfen im Setrage »on einer 'Blillion Btart ftuf

bie anleihe Tinb octmiefen

162 22.8147 SJIorf Saju fommen
17 246 629 , fonftige ouBerorbentliche Secfungsmilttl,

fo boB fich eine @eiammtiunrote iin

169 474 776 Blarf on aiiBerorbentlichcn SecfungSmitteln es

gibt. SieS ift jugleich bie 3iffer beS au^erorbentliiha

gtats bet einmaligen auSgaben unferes SubgetS pta

1893;94.

Seil orbentlid)eii lütot ber einmaligen auSgaben bo-

gegen hüben bie aus ber laufenben (Einnahme beftreiten'

ben einmaligen auSgaben, möhrenb ber erfte abjd)nitt bei

aiiSgabeetatS bte fortbaueniben auSgaben umfagt, melche

fidh bann jenen beiben Äolegotien ber einmoligen ausgobcn

anid)licBeii. Jn bem joebeii fcitgeflcUten .‘Heid)8ctol pw
189,3A>4 ftcllen fich l'<e fortlaufenben auSgaben auf
I0054‘.)7 131 BIf,, bie einmoligen auSgaben beS otbeirt'

liehen ßtats auf
82 706 6114 „ unb bie einmaligen auSgoben bes auRft'

orbentlichen 6totS out
169 474 776 ,

12.57 678 811 Bit Summe beS auSgabeetatS pro 18^/4.

Sie cntfpttd)Ciiben 3'ff'r'> l*es IHeichSctatS für bos ftt

6nbe gehenbe etaisjahr i892A)3 ftcUen üd) unter Serüd'

iid)tiguiig eines 'JloihttogsgeietjeS oom 10. april 1892 jum

!Heid)sbaushaltSetot pro 1892/93 aui
990 674 861 'Bit fottbauernbe äuSgabeii,

72 130 106 , einmalige 'ausgaben (Otbinotium),

11)4 421 995 , einmolige ausgoben (üftrootbinoriimU-

1217 226 965 'Bit Summe bes ausgobeetats pro 1892/48-

Sei allen brei .Rotegorien jejgen i"td) alio nid)t uite»

hebliche 'BlchrauSgabcn gegen baS 'itorjoht, unb jmot
14.822 1)67 Bit. bei ben fortbonernben äuSgaben,
10576 498 „ bei bem Otbinariiim bet einmoligeit

ausgaben,
15 052 781 „ bei bem tfptraotbinormm bet einmuliliw

ausgaben

40451 H46 'Bit summe bet 'BIchrouSgabc.

Sie iortbaueriihcn xHuagaben finb oom SleichShQ

1 005 497 431 'BIf. fcftgcfteltt. Um iiibeffen ein flotrt 8®
pon bleiern ausgaheetat jn geminnen, ift eS etfotbeiUcI,



Die ZTation. 391

$oft aueiufdxibtn, ineldje auS bet Sieic^btafic

I^^Hffinjelftaateii übetroicjen, imb bie unter ben foit>

ätubflaben mit ouffiefil^tt loirb. 91ad) bet

fHHH^ein'fdgen Jdaujel uetbletben bem iReid) befanntlid;

Snttaben bet Sabaffteuei nur
aOwillimicn Warf. Set übetic^tefeenbe Settofl fließt ben»natcn ntatrifularmäBin tu; legteteS ift oudt bet $aQ

jiiii« bcS oanjen örttofleä betSötienfteuetioroie betüfl-

Bt Rt erttägnifie bet aierbtaut^Sobnabe out Sranntmetn,

! :t)Di!ttgenben 6tat jinb nun bie 92etlo>6inna^men aub ben
jöltn ueranft^Iagt ouf

E:341 122000 ?Kf., bie92etto<6inna^meoub bet loboffteuet auf
10941000 „ , motu noci)

44 000 „ 3ott. iinb Sabof(teuetaoetfen lommen,

- 3u2 107 000 'Utf. Summe. Sauetnb bebält bo8 JRcid) nad)

bet {ytandenfiein'icben Jllauiel

i
lOOOOOOO „ , mäbreiib bie einjelftaaten

ntotu nod)

i
lOOOOOOO „ , mäbreiib bie ein^elftaate

1:^ 107 (00 'Mit. etbalten. ^iertu treten

I

27 171 (XO , 80tfeniteuer unb
99940(X)0 . Sranutmeinfoniunifteuct,

B 27 171 000 , 80tieniteuer unb
9 99 910 OCX) , ätttnutmeintoniunifteuer,

*M92180ü0 Ültf. Summe bet UebetiDeiiunBen au bie ©njel«
nuten. üBitb nun an bem StubgabejoU beb ßtatb bet fott<

bnuetnben Subgaben, meldbeb fi^ nad) ben tBeitblDfien beb

Knibetagb aut

1006 497 431 'Bit. fteDt, bie Ucbetroeiiungbjamme ooii

349 21X OOP „ getürat, fo »ctbieibeu

^ 660 279 431 TOf. forlbauetnbe teid)beigene Subgaben;
ad )mar folgenbe 'Subgaben:

ben Reiibbtag . .

'^f'tfH^fantlet unb IReid;

fgnjiei 153 460 ,
* iueniättigeb Smt. . . . 10086 605 ,

iänibanit beb 3nnetn . . 26 841 615 ,

1 SiTOjaltung b. 3ieid)bbecteb 428 032 832 „

; Wotineoetinnltung . . . 48262 639 „

j

Sntbsjnltijnenrnllnng . . 2 064 978 „

: Seicbbldjagamt . .. .. 6040840 ,
' Stidjbeijenbabnamt . . . 332 820 „

Siid)bid)ulb 65 966 000 ,

^id)nnngbbof 629883 ,
jSBgtmeinet iiennonbtonbb 44 793 028 „

I S«i4);inDalibenfoiibb . . . 24 672 078 „

j
606 279 431 'Mil. Summe tu. o.

j

®ab bietbei inbbejonbete bie fottbauetnben Subgaben

j
bet ^eeiebuetrooltung anbettifft, io fteben ben Subgaben im
Öot »to 1893 94 mit

1428082 832 Mlit. bie Snbgaben ebenbetfelben Äategotie im

:
Snbget pro lft*2;93 mit

:: 427 286 168 , gegenüber, iobajs fid) für bob beuotfteijenbe

:
ßtatbja^r ein 'Mie^t uon

,
747 674 'Mit. ergibt. Sei bet 'Biarineuenualtung finb an

fodbauetnbeii Subgaben pro 1893 94 etatifirt:

48262 639 URf. gegen
46296839 , im Sotiat)tc. Sie Steigerung uon

2963800 8Rf. ifl alfo and) bict feine allpi grofee.

Sbet mcld)e Sebeutung geiuinncn biefe loenn
ntn fte jurücfblidenb mit benfenigen Settögen oergleid)t,

(14k naeb bet ßitünbung beb Seutjetjen ilicidieb bie Stimme
Iw fottbauetnben Subgoben füt bas 2anbbeer unb füt

^ Üarine reptäfentirteii. 3»t ?al)te 1872 betifferten

We laufenben Subgoben füt bie Stmec auf
»0 WiHionen SiatI unb biejenigett füt bie Äricgb-
«niK ouf 12 'Miillioiteit Sot jei)ii Jobtcii batten toit

tt ftnt bet .^eeteboetiooltnng eine foitboueriibe Susgabc
•w 387 3JJtU. Slotf, toäbrenb bnb 'Miatinebiibget uon

an laufenben Subgaben 27 'Mill, 'Miarf aufioica.

y na» geben mir in bab ßtatbfobt 1893 94 mit 428 'Müll,

dl ben laufenben Siit-gabcn für baS üaiibbi'cr unb

423 863 'Bit.

mit 48 Will. Wotf an fortbouernben Subgoben für bie

Worinc b>xein. Sic einmaligen Subgoben für ^leet unb
Wotine bejiffetten Hd) im ßtotbjabr 1883/84 jujommen auf

39 Bliü. 'Miotl, loäbtenb füt bob (Katbjabt 1893/94

für Sanbbecr unb Wariiie juiommen nid)t lucniget alb

181 'Biin. 'Biatf an einmaligen iSubgaben beioiHigt routben.

Sei biejett fcbrocten gaften, tocltbe bet beroaffitete Stiebe

uiifetem Bolle auferlegt, iit eb ioabtI)aftig bie

Bolfbuerttetung bei bet fejt geplonten Iteereboetitätluitg

bie @ten.)e beb 'Biöglidjen eingubalten unb einet Steigerung

beb Wilitätbubgetb inb Ungemeffene entgegenäutreten!

38ab nun bie ßinna^men beb Sieic^eb unb bie finanjieUe

Sedung für bie im BotfteRiiben befptoc^enen Subgaben anbe>

trifft, fo fann man biefe ßinnobmen om heften in

nict (Struppen ^erlegen, um eine beffete Ueberndjt

übet bieten Heil beb SHeid)betotb gu geiuinncn. 3u*
näd)fl ift oub ben 6iitnal)men luiebetum bet biitd).

laufenbe Sufteii bet Uebetiueifungen an bie eingelnen

Suiibebftooten aubjufdiciben, fo bafe bie tcidibeigencn 6in-

nahmen erfid)tlith luetben Unter biejeii reid)beioenett 6in-

nahmen bilben bie 'BfotritulorbeitTäge eine beionbete Rate*

goric, inbem fie, alb ein Uebetreft bet Sunbebuetfoffung,

ben teid)b(igenen ßinnabnien im engeren Sinne, b. b-

feiiigen eimiobmen gegenübetfteben, luelCbe hob Beitb alb

Staatbganjeb jut 'BetiOgung bat in Solfl' feinet ftooUid)cn

ffunttionen, unb nicht buid) bic Seittage feiner Sunbeb=
mitglieber. .'piet flehen Ttd) aber nun roiebetum gegenüber

bie aub bet Snleibc tejultitcnben unb bic fonftigen außer*

orbcntlidxn Sccfuiigbmittel einerfeitb, iitib onberieitb bic

laufenben ßitinabmeit beb Kieiibeb aus ben äieicbbuertual*

tnngen fuiuie aub ben inbirelten Steuern, inelcbe bem
Sleidic uctbleiben. Set gegeninärtig in (ytogc ftebenbe

9ieid)betat gibt unb in biefei .ipinficbt folgenbeb 'Silb:

I. Uebettucijungeii an bieSinjelftaaten

(butÄIaiifenbe Soft) 349218000 'Bil.

II. Wattifulotbcittägc 306 374 297 ,

III. Sub bet Snleibe uiib an fonftigen

außetotbentlidjen Serfuiigbrnittctii 169 474 776 ,

IV. gaufenbe reicbbeigetie ßiiinabmen,

unb jtoar:

1. ßinnaljme beb 3ieid)b aub ben

Böllen unb aub betSaboffteuer

nach bet Alaujula .fytanfen*

ftein' 130000000 „

2. Soiiftigc inbitelte Steuern auf

Bildet, Stoimttocin unb Siet 160 872 840 ,

3. Spielfartenftempel 1227000 ,

4. SJedifelftcmpclfteuct .... 7456 000 ,

6 Statiftifebe ßicbitbt .... 661 CXX) „

6. Ueberidjufe bet 3Jcid)bpoft* uitb

Selegrapbeiioenooltung s . 21 290 077 ,

7. Uebetfiiuft bet IReicbbbtuderci 1392 2'Ä) ,

8. Ucbetidiuß bet lReid)beifenbab=

nen in ßliaB-gotbriiigeii . . 20 745 100 ,

9. Sntbeil beb Steiebb am Sleitige*

loinn bet ;R(id)bbant* unb
Boieiifteuet 7 117 500 ,

10. 'llettooltungbciimabmcii bctoct*

icbicbenetf iRcffottb .... 13 376056 ,

11. Sub bem SReiebbiiioalibeiifoiibb 24 672078 ,

12. B'3t'" “3b belegten 3ieid)b=

gelbem 148CX)0 ,

13 Äauigclbfut Stettinettfeftungb*

geläitbe 608 636 ,

14. ein llebcricbuB aub bem ;>abtc

1891/92 mit .... . 4 147-2.32 ,

1257 678 811 'Bit.

'Btab inbbejonbete bie ßiiitiabiiic aub beii BöUen an*

betrifft, io finb biefe Sntmben, loie aud) bei ftübeten Sc*
fpted)uiigcii beb 3ieid)äetatb in bicier 3öod)eiifd)tift ooii bem
'itetfajjet biefet äbbanbliing loieberboU beroovgeboben lootbeii

ift, fett Sabrcit gcioobniieitbinäBig im ßtat jit niebrig oet*

OOjili
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anidjlaflt »oibtn. ®otou4 erflärt «S fi(^, rontum in bem
(Itat pro 1893,^94 bif giitiiabmc aui boi äßDeu flcflcn boS
t^orjabr nidjt geringer Deran!d)lagt jii nerben braiid)tc, ob<

flleid) fid) in irolge ber 4ioiibcl^»etttäne, ioeld)f oni 1. ivebruar

1892 in Äraft grtiettn finb, eint etteftioe Süfinbercinna^inc

an Böllen ^eraubfteüen mui?. Sie SeicftäfinandDcrroaltung

aeranfdjlagt bieftn ginnabmeauSiatl für ba» beoorfte^enbe

gtatsjabr auf 27 248600 9Jlatf. Sie Smttocinnabmc aus
ben BöÜen I)at im Surd)id)nitt bet etatsjabre 1889,'90,

1890/91 imb 1891/;b2

391 823 22(i 'D(f. ergeben. Slöerben bietoon obige

27 248 600 „ gcfürjt, io oerblcibcn

3 i4 .674 720 IBif. Diad) «bjug bet ßrbebungbfoiten ftellt iitb

bie 9icttoeinnabnic auf
”.41 122 000 3)11. ^»ierju fonimt bie 9!ettcciimabnie au8

ber Sabafiteuer mit
lOtMlOOO „ imb

4-1 (XJO „ äoetfen.

3.62 107 000 9Jlf. Summe. Sab Sicidj befommt bietoon

1300tx)0ü0 „ , jo baB für bie ßinielttaaten lu flbet<

roeiien bleiben

222 107 (MO ajjf. gegen
220 270 000 „ im Üorjabt, milbin trotj ber ^anbelboer.

trage

1Ö37IXO 'KI. mebt.

3m 3“l)r 1891/92 hoben bie loidjtigiten giniabt=
artitel tolgenbe 3lt’6'''''ol)'"e an BöQen ergeben: ©etteibe

115,8 [100,8), Äatfee4S.7
[
IS), änbaf44,4 [42,6], Petroleum

42,7 [35t,9J, ®ein 17,9 [18,4], .öolg 12,1 |12,3j, Sieb 8,7

|7/)|, Dieiä 5,7 |3,8|, Sdjmulj 8,9 [8,9], Sranntmein 4,5

[8,9], /cieringe 3,06 [3,8], Salj 2,4 [2,5], Siobeiien 2,4 [3,3]

'Uliliioncn ‘Dfatf,') ffiaä bie SrnnntiueinDetbraue^abgabc
onbetriffl, beten Sieinetttag ben 6in,)el|taaten nad) analogie
bet irranfenftein'{(ben Klaniel matiihilarmäBtg flberloicien

loitb, io iit in biejer ^)innd)t — itbeniallb iniolge befl ge»

tingeren fibniumS — ein Siücfgang 91 ncrieid/nen, Sen
1Ö2607C0(.I 9)ff., ioeld)e nad) bem ©tat pro 1892,93 ju

übetroeiien loaren, iteben

©1940000 „ pro 1893/94 gegenflbtt, mitbin

2 667 ( 100 'Ml, roeniger,

ans bet tBörieniteuer, beten ßtböbnng im Bujammen»
bang mit ber Wilitäruorlage gleicbiaUS oorgeidjlogen ift,

infltcn nad) bem gtat pro 1892/93 an bie ßinjelftaalen

28219000 9Jif, übetwieien loetben, Set neue ©tat

nimmt nur
27 171 CXX) „ in 3usiid)t, al|o

1048 um.) iDit, loeniget Slimmt man bietju ben ‘Dlinbet-

betrag non
2 667 OOP , aus bet Sranntioeinfteuer, io ergibt bieS

3(1,5(100 'Wt, 9)!inbetiiberirieiiung. Sei ben BsHen unb
bei ber labattteuer iit bageaen, loie oben
bargelegt, gegen baS Sotjabr eine 'Hiebt»

übetioeiinng im Settage »on
IH37000 „ Dotgeieben.'unb io ernärt tS iid), roaturn,

loie oben bargelegt, bie Uebermeiiungen on
bie ginielitaaten iid) um

1 8^8000 'Hif. niebriger [teilen als im gtat pro 1892/9.3.

Sias bie brittc inbitelle Steuer onbetriift, toeldje bei

btt Slilitäroorlage mit in Setroebt fommt, bie Srouftcuer,

beren 'Setboppeliing non ben oerbiinbeten Jtegieningen in

Sorid)log gcbradit ift, ]o loitb biciclbe oon bet SHeidiS»

tinanjoenoaltung als bejonbers „entioicfclungsiöbig* be.

ieid)net. Sie angebötigeu bes norbbeutid)en SroueteigeioctbeS

iiiib iteilid) auberer Sniidft, unb itbiocrlid) loirb iid) ftlr bie

Sraufteuetoorloge eine 'iHajorität im 9ieid)6tage ftnben.

9iad) bem Soranid)loge pro 1892/93 fttUte iid) baS gtatS»

ioll bet Srauiteucr auf23 877CXX) 'Bit,, loabtenb pro 1893/94
24 OtH 000 HK. ctatiiirt finb, olio 817 000 HK. mebt als

*)^ie in jUamnimi briiK'üflten finb bi« brd9.^or*

jabre^-

im Soriobr. Sie effeftioe ßinnobme mirb iid) ober sor.

ousfubtlid) höbet ftellen, beim fte betrug 1890/91 mit ein.

|d)luB beS SieiioUS nid)t meniget als 30 2.39 700 HK. unb
mit bem {teigenben Sierfonium in 'Horbbeuticblonb ftetgen

aud) bie Snitaben aus bet Sietfteuer unb bem Sterjoll in

bet norbbeutidien Stouftcuetgemciiiid)oit »an f^abt ,)U 9abt.

5m Jahre 1873 betrugen iie nur 17 193 400 HK. jm Jobt
1873 famen in bet Staufteuetgemetniebaft 55 Hiennig an

Sietfteuer unb SicrioU aui beii jlopi ber SeoöKerung,
im Jahre 1890,91 79 Hiennig. Sreilid) fteDt ftd) bieie

Selo)tung in ben iitbbciilid)cn Staaten meit bö^r: Jn Sobetn

out 6 Htarf 63 Siennige, 'SMlrttemberg 4 Hfort 23 Sfetmige,

Saben 3 Hlarf 34 Steimige unb 61ioB»2otbringen 1 'lÄatf

44 Siennige pro .ft'opi ber Scoölfcmng. Set SietDctbtoiid)

in 'llorbbeiiticblanb ftieg oon 20 994 000 .üeftolitem im

jabte 1874 au) 33 76UOOO.{)eltoliter im t'totSjobr 1890/91,

unb loäbtenb im Jobt 1873 aui ben Äopt ber norbbeutidien

SeoöKerung 66,2 i'itet pro Jo^t entfielen, ift biefe Biü“
im Jahr 189091 auf 87,8 ifiter gcflicgen. älbet loaS loiU

boS btifeeii gegenfibet ben 221 gitern, bic im Jabt 1890 in

Sobern auf ben Äopf ber Seoölfetuiig entfielen? Siete

eine Biffet geigt bic oiipcrorbentlid)e Setfd)iebenbeit, roeltbe

auf biefem ©ebiete gioittben bem Horben unb bem Silben

Scutfd)lonbS beftebt, beutlid) genug unb ebenbeBbalb fann

bie bobctiid)c 2liiologic auf bie norbbeutfefcen Sietftcuevoet.

böltniffe id)led)terbingB iiid)t oiigeioeiibel loerbeii. Set bet

Aucferftcucr erhöbt fid) gioot bie ßiniiobme ouS bet Her»

btaud)Sabgabe oon »56,n out 66,3 olfo um 9,n HüUionen 1

Hiatf. Sofilt rommeii aber 11573 000 Hiavf Hiattrial. I

ftciict in $inioegfaU. 6s ift alfo eine Htinbcrcinnobme oon

etioa IV, HliUionen Hiarl gu erioorten, bie fcbodi in
,

fpätercii Jahren in ,pinioegfoU tommen loitb, toenn bie

SiuSfubtptämicn beieitfgt finb.

Sd)lieBlid) ift ober aud) iiodi eines giifttblicIeS gii ie> I

benfeii, nämlici) bet mit bem neuen 6tot erfolgenben 6iit. 1

fübrung beS ®eboltsfi)ftemS ber aitetSftufen fflt bie Ss !

amten; giinädtft oDcrbingS nur fftt geioifie i?otegoricn bet :

Untcrbeamlen beS 9ieid)cS; ein Sitftcm, für mel d)e-J namcttl.

Iid) ber Scriaffet biefer Slbbanblung feit Jobren eiiigetreteii I

ift. geibet finbet bieS Sl)ftem guiiäcbft auf bie SHci^Spoft. 1

nermaltung tiod) feine Sliimeitbung, Jni Sringip bat fi(b

jebod) aud) ber 6bef ber leBteren mit bemielbcu einucr» ]

ttonben erflärt, unb bet Hei^Stog bot in einet befonbeten
'

gtotSrefolntton iid) für bie giiifübrung jenes SpftemS oinb

fllr bic Sicitbspoftoenoaltung ausbriidlicb auSgefprodten.

.ttorl Soiimbod). 1

Pavlamcntsbricfe.

XV,

Steie 'J3od)e gcbörle ablmarbt.

es ift bcid)ämcnb, aber man muB gugcftebcii, baß bie

'Setbanblmigcn beS /Reichstags fid) ieit langet Beit eines io
j

gtoften JutcreffeS nicht crireiit haben. 3liif Die BubStcr»
j

tribrmcii ionb ein toabter Sturm ftott; bie Slbgeotbneleii 1

ließen bic gouloitS unb ben i'vtübftücfsiaal leer; auf b;n

StroBeu harrte Stiiiibcn lang eine 'JJIeiiid)cnmciigc aus, olS

ob fic ermattete, baß brtimeii im Saale bie @efd)ide ber

Hieiifd)bcit ciitid)icben loutbcn.

Unb loaS mar bnS etgebnifj? Set älbgcotbnete Ibl»

rootbt ift fo allgemein unb in fo febarfen Störten Dedeugnet

roorben, mic bieS roabrfcbeiiilid) noch niemols einem Siige»

hörigen einet geicßgebeiibcn aörperfdiaft begegnet ift. Saft

biejetiigen 'Parteien, melcbe ben StntifemitiSmuS oon teber

bcfömtiit haben, ficb bic Wclegeiibeit nicht entheben liwn.
an Slblroarbt's Seifpiel gu geigen, mic red)t tte mit bifleni

.Kampfe gehabt haben, oerftebt iid) oon ielbft. Hbet (lllft

bic 'iiortci. auf bereu Sdjultern Sbi'fdtbt in ben
gelaugt ift, gab biird) bcii Hiiiiib beS gtetbemt oon fetal’

teiiffei ihrer 6ntriiftiing einen lebboften HuSbnuL Hub
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iiudi bit antiiemitijdini abflcorbnetcn untcrliefeeii btn Siet-

iudi nid)t, SHilioarbt uon U)ren Siocfic^üBrn ab,)tii(t)Otteln.

önt SlBtfet bqtiibnetc iljn als einen Wann, bet nad)

uinet Rciftigen Seranlaflung nidit in bcn IRcidjStoii Rcböre;
.'>etr Siebermann non »onnenbcrn bcrunbete, baß et bie in

bcr Sluflitfirift ,3>'btnflintcn" auSflciptDi^enen Sefdjiilbi*

ijunqen ffit biirdjauS untid)H(i Ijolte, unb |ietr aimmctmann
iptod) eine idiarjc ?üliBbilIiaun 9 über bie .SrnnbluniiSujeiie

Jljliootbt’S aus. Sie Witcilieber beS SunbcSrotbS erFlörtcn,

nur aus SROrffid)! auf bie ®ütbe bcs Sicid)StoRS non SSeuße*

TiinRcn ab,)ujel)eu, lucldic biefe .^aublunnSioeifc in ber allein

jiilteffenben 29ciic diaraftcrifirteu.

Unb fl^lmarbt felbft niodite bcii (iinbuid eines 'HianneS,

ber bie ‘l'orflönRc um i^n benim nur mnuflclbaft Dcrfte^t.

lietReblid) mürbe er micberljolt bnrout aufmetfinm Reinadit,

bafe Jemanb, bet ,iur ,ßrtt auRct Staube ift, bie oon ibm
anRcninbiRten ScmeiSmittel notjuledeu, bod) oerpfUditet

icin fonn, bie Semetsflrünbc nuSeinanbet.iujcßen unb fein

äferoeisfbe ma ^u fotmuliten. ßt oetuiüditc biejcu Unter=

id)ieb nicftt auijufaffeii. itcrfleblid) umtbc bcmcrft. boR 3*'
manb_, ber anfleflaflt mirb, ein fRcdjt ouf eine ‘^tift bot,

um ftd) ju uertbeibigen, baß ober Jemonb, bcr einen än-
bereu bejdmibifll, oon ibm uidit DerlanRcn fanu, biefe SBc>

iibulbißungen auf fidi 'Bod)cn loiiR fißen ^u laitcn, bis auf
bie SebouptuuB bei Scmcis folnt. SSudi biefe Unterfdieibuiifl

jing übet feinen $orqont fÜlitten in biefem 3uiammeu=
brud) bemobrte ablmorbt eine .{mltung, bie mon, menu
man nad) einem varlamentatifd]en SuSbrud fud)t, als uu<

nftbütlerlid) bejeitbnen muß unb jeiflte eine JRube. meldje

Ult bie Bitfung einet roenig cntmideltcu 'llernentbätigfeit

bin taiin.

Seine Ibätigfeit ,)ctficl in jroei Sbfdinitte. 3n bem
(riten behauptete er. baß feine in bet 31ugfd)tift übet bie

Jubenflinlcn entbnltcnen Wittbeilungcn nid)t allein mabt,
|»iibctn auch enuiefen feien; in bem jmeiten ging et bo,)u

übet, ,tu bebaupten, baß bie IKcgicnmg bei ber Segtünbnng
bcs äieitbSiuDalibenfonbS .'öanblungen begangen habe, bie

ben itanamoffonbal notb überböten. 3um SeroeiS berief

et fid) ouf 11 aitcnftflde, unb fpälet auf flinei (sentner SBc>

»eiemateiiol. ginen Sbfü ber aftenftüde legte er not;

in biefen ftebt nid)ts. Sen onberen Sbeil moQte er erft

nad) Oftern rmrlegen, non biefem fonnte er nidgt fagen, roaS

barin ftebt.

Sie gon.^e itetbonblung märe notübtrgcgangcn mie
eine fcblecbte t'offe, memi nidit im leßten angcnbli'de t&etr

itöder eingegtiffen bättc. Stibem er bie Wrfirn abImnröt’S
tüdfid)tSloS preisgab. glaubte er bei biefer (tfelegcnbeit bod)

bie eadie beS antifemitiSmiiS retten ,)u fönnen unb uet<

anloßte babutd) ablmatbt ju bcr gnlcii IBcmetfung: ,^en
ätöder glaubt, bie (xrflebte nicincr Ibätigfeit für feine ilnrtei

ernten ju fönnen.“ jnbem er ablmarbt als einen Womt
tnnfteOie, ber für bie „böbete i'Clilit* gän\Iid) nnbefobigt
fei, fud)te er felbft ein Seüpiel ,)u geben, mie man folcbe

.böbere ^olitif" treibt, (fr er,hielte einen eigenartigen (»t»

folg; als ber abgeorbnete !Kid)ter abimarbt unb Stöder als

ein par nobile fratnim bc)cid)ncte, rief il)n bet iträfibent

jut Dtbnung. meil biefe Scieidnmng belcibigcnb für Stöder
unb für ablroorbt fei. Ser i'töribent batte ja febr red)t;

uion bfleibigt ätoder, menii man ibn mit äbimarbt ncr<

gln&, aber mon beleibigt and) ablmaibt, loenn man ibn

n^Btöder Dcrgleid)t. Sieic Interpretation bcs 3lid)ter’fd)cn

ölatS buid) bcn ’Uräfibenten bat bie Aennjeid)iiung ber

§«ten 6töder unb ablmarbt ooUenbet, bie fid) in bem einen^ 'gegen ben Aopf iinb in bem anberen fxalle gegen ben
ttbtimlter rid)tete. 3<ber biefer beiben öbrenmänner barf in

Sübinft, mie Sobenftebt’S Suleifa. .nur mit fid) felbft ner-

»1»^ fein“, iiett ©töder nemieibet ben Reblet äblmorbl'S,
MtSebanptung

, bie ioeben fdilagenb miberlegt ift, ju

Übetboltn. BMe ein 'itöglein büDTt et oon 8 ft ju ait; er

Diele Singe oor.tubringen, baß ibm bie Biberlegung
fslgen fann. (Sr erjoblte oon bet Scrlinct SdniU

MMtfioii, oon S9Ieid)röber, oon bem ©tabtrotb fVürftenau.
M« einet opofttjpben äeußernng beS .RoifetS ixtiebtid), bcr

gefogt babcii^foll, man bättc ftüber gegen bie 3ubcn ein*

fdircitcn müffen, non toufenb anberen Singen, über bie mau
tauienb unb eine 3iad)t batte fpreeben fönnen.

(ßerabc bie art, mie öerr Stöder feine eod)e fübrt,

beioeift, baß ablmarbt baS notbroenbige ??tobutt bet ontife*

mitifd)en Söeiocgung ift. Wog cS ben antifemiten gelingen,
ablroatbt non ibten Stodidiößcn ob.)uid)üttclii, io metben
onbete gleidimettbige fBctfoncn boran bängen. Set antifc-

niitiSmus ift bei uns fünfilid) gepflegt motben; unter ber
ilenoaltung bcS Aiirftcn SiSniotd mußte bet (ülaube er.t=

fteben, baß biefe Söcroegung bet Kegietung ongenebm fct.

Wan mirb bcn ablroorbtiSmuS nur loS metben, tnenn mon
ibn an feiner Quelle, bem antifemitiSmnä, bcfämpß.

6S roäte ein jTttbuni ,)u ermarten, boß bie ArifiS ber

lebten Jage ftbon eine Benbung berbeigefübrt bot. Bie
baS Hebel allmöblid) gefoimnen ift, mirb eS and) nut all*

mäblitb iniebet fdiminben. (iSetabe in ber 3eit, in meldet
im 9ieid)Stage bie Quftegenbften a,)encn fid) noU.jogen, übet.
mieS bas .öctrenbons ber .‘Hegicrung eine itetition, „bie

jübifeben Webeimgefebe einer ftaotlidicn '^üfimg ju unter.
)iefaen“. Won faim bie IHegierung ebenfo aut'aniforbetn,
non ©taatSroegen feftguftellcn, moS an bem ftafpat^&aufct.
3Jlbtl)uS, an bcn äniptüdien bcs Ubtmadiets 'liminborf on
ben iran,3öfifd)cn ftönigStbron unb an ben ißbotifdien Sefre.
talen 29obtcS fei. ®old)e S0cid)lüffe finb neues Qel in bos
rtcuet.

Set 3ieid)stag bat fid) nod) biefen fturmnollcn 'Her.

banblungcn oertagt; gleid))citig bas abgeorbnetenbaus, baS
fid) in bcn lebten Jagen nur mit ©egetiftänben nntergeorb.
ncten JRangeS befoßt batte. SaS .jicrrenbauS ift jurüd.
geblieben, um bcn StootSbauSbalt iiod) tetbljcitig ,lu et*

lebigen. Bäbtenb bet (ietien metben bie ÄommiffionSberiebte
über bie Steuergefebgebung ^IteußeiiS unb übet bie Wilitär.
Dotlagc Dölltg fertiggcftcllt metben, unb in ber 3cit jroiftben

Oftern unb t'ßiigftcn metben üd) bann Hcrbonblungen ob.

fpiclcn, über beten golgen nod) 'lüemanb fid) eine flöte

itorftellung iiiodien tonn.

Proteus.

OjUifl'en {ut 3eit{iertllidlte.

Moiiita sccreta

bcB „Pnnbeo bcr Qanbiuicthc“
,

gtridilel an bit uon

ißm imltonirirlcn Ucidis- unb Eanblagoabpcorbnclcn.

„ iletgeffen ©ie niemals, baß 3bte ?0 liifioii

batin beftebt, nnicre i'rinilcgien aufreebt ,ju crbalten. ©ie
l”mb in erfter £inic Sanbmirtb. 6s ift Jbnen befannt, boß
unfer Siinb oUc iRotionalitöten im Seutfdien fReid) nmfoßt,
ja oUe i'orteien, fofetn biefe für uns eintreten.

(SS ift möglid), boß bie iRegietnng non Jbiicn Opfer
onS Siebe 411t (i)cred)tigtcit nttloiigcn mirb. ^licr gilt es,

tld) nid)t burd) politifdie ©entimentalität leiten unb biitd)

bei) ,'öinroeiS auf bie fogenonnten allgemeinen Ji'tcteffcn

netleitcn ,)U loffen.

3iad)bem .vianbelSoetttägc, meld)c nnfete luobleimat.

benen IRcdite auf fünftliebe (ßetreibepreife fd)äbigcn, abge.

iebloffen finb (leibet unter ^nftimniung eines Jbcils unfeter

Äreunbe), miU bet IReidisfoiulet biefelben ouf mciterc ©tooten
ausbebnen Siittb ben bisberigen lUctlauf finb Sie bereit-j

ouf bieie ßoentualität norbereitet, loeltbe bie btobenbfte in

biefem fDioment ift. ©eien Sie in biefer ivrage rücft"id)tSloS,

aufs aciißcrfte tüdii^islos. (SS ift befannt, baß
mir bie Borte: .Latilundia Romam perdidere' babiii über=

feßen ; 3ioni märe nicht .(ii ©nmbe gegangen, menn es bie

©etreibeiölle cingefübrt batte. Unb )o bebaupten mit, boß
Sentfdilanb mit beiteben faiin. nenn es bie t*rioilegien

bet 9anbinittl)id)oft aufreebt eibölt
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galten Sie bem SHtnifter Dar, ba& Sanbiotitbfdiiift

bisset bie ftärffte @dt^e btt 9ttgierun{t geiDcfen ift. 9e>
nu^n Sie aUe SdjlastDorte, bie fleeiflnet finb, uns ^eunbe
Qii(% unter benen ju fleniinnen, bie bei unietet $olitif nidjt«

ju {{emtnnen ^aben. Sofien Sie breift, inenn bet ®liniitet

von ben Jboniumenten ffiribbt, ,ba^ boS SuSlonb ben BoQ
btjflblf. ßält mon 3buen entfieften: So, idoju loollt Sbt
benn ben 30U, wenn Kure ^Steile nib^t fiefteigert werben,

io erwibetn Sie: ,$et Stoot fonn bie 61'nnobme ouS ben

Bällen ni(bt enlbebttn*. ^ölt mon Sbnen bie ^teisbifferenj

jwiieben auslonb unb Snionb für ©etteibe entfitfien, (o

ttljeben Sie anflofien fieqen Sätie, Suben unb Spefulonten,

biittb beten fcbönblidje iSiodjinotionen unb ^reistreibeteieu

bie ollfitraeine SSobliobit fiejdbäbifit wirb. iStotben Sie
weiter mit ^lortnädiflteit von bem Stblofiwort ©ebrou(b:
liiot ber IBoucr ©elb, io bot'« bie fionje SBelt'. Sagen fie:

.gebt bem Sonbwirtb bäbete i>reiie, bann wirb er toufhüftig

unb bringt oüe onberen ©ewetbe jut SIfltbe*. ÜJIon wirb

Sbnen Dielleitbt ontworten: ®icS möge wobt jein, wenn
ber bäbete SBteiä ber ^robufte vermittetft vom 'Wonbe
betabgefaHener ffopitolien beglieben werbe. SJÖenn ober bie

BoblungSmittel Don benen, bie ben böberen ilireis )u joblen
gejwungtn fnä, erarbeitet werben müßten, io bebeute bie

ninftlidje SttiSfteigerung nur eine SenotbtbeiUgung ber

^inen ju ©unften bet sauberen, ober feine Bunobme be«

Äopitolä unb feine Bnuobme ber oUgemeinen 6rwcrb8=
tbötiqfeit Uniete ©egner werben DieHeidit noib weiter geben
unb Sbueu iogen; ,bo Sie jo Diel 'üertrouen boju bobeii,

bofe Sbr 'üortbeil uuier Siortbeil unb unjer 'üortbeil Sbr
äiortbeil ift, jo moUen wir bie SRoOen eiiimol wccbieln. »e.
idiftben Sie nidjt mebt bie Sanbwirtbidjojt, bejebiltjen Sie
bie Äonjumenten, jo nod) mehr, beidjöUen Sie oud) bie übrigen
©ewerbe, bos .^onbrnerf, bie arbeiter, inbem Sie ihnen

bäbete ©twinne, bäbete £öbne gejeblid) fidjcr fteUen. ®ie
jo Segünftigten werben olsbonn reidjet werben, mebt unb
belfere £ebcu8mittel Detbroudjeii unb Sic, bie gonbwirtbe,
werben tid) tütfid)log6weije an unietent Sietbroutb beteidjern'.

üöit lofjen in biejet SBeiie einen unjeret ©egner
ivteeben, um Sbnen ju jeigen, wie gejöbtlitb eb ift, ben
ifrogen auf ben ©ninb gu geben. ®aä müffen Sie fotg=

föltig Denneiben. iHeben Sie ju ben 8eibcnfd,afteu, greifen

Sie wieberuin bie söotfe, bie Suben, bie Äapitaliften, bie

Sreifinnigen, bie Äonfunen.g, ba« auSlonb on, um bie 8uf.
merffamfeit objulenfen. Sie werben ttberbaiipt begreifen,

wie nätbig es in unfetet Sage ift, ein Äotnifel ju haben,

auf ba« wir ohne Sföcffiibt ,(ufd)lagen fönnen. B“ni ©lütf
hoben wir ed. SBit haben bie Sörje, wir haben bie Suben,
wir hoben bie Äapiloliften, mir hoben bie Strifinnigen.

Sagen Sie weiter: bie gonbrnirlbfcbaft ift ber withtigfte

4Srobuftion8gweig
; et allein, unb allcnfall« nod) bie Sn-

buftrie in
,
(weitet 8inie, ift probuftiD; aOeS Uebrige lebt

entweber Don bet arbeit bet £anbwittbfd)aft, ober eb finb

®robnen, bie wir ernähren müffen. .jiält man S6”'n
entgegen, baj) jebe 'irbeit gleich probuftiu fei, jofem fie ber

menfchlidien ©eieHichaft nüblid)c Sienfte leiftet, baB bet

Sonbwirth feint arbeit an bie Scholle wenbet, wie btt Sn*
bufltitUt an fein SSohmoteriol, wie ber S^iihmathet on
fein Sebev, bafe nur bie arbeit nnb nicht bie ütotur 'Berthe

jdiofft, jo behanbclu Sie bie, welche fo teben, olb gthantaften,

Sbeologen unb lltopiften: nennen Sic fiel) bem entgegen
,praftifd)e iUlönner'.

'ifon beroortogenbiier Stelle ift vor einiget Beit au-sge*

fprochen worben, bnf) bie Bälle ein Opfer bebeuten ju
©unften bet Sanbrnirtbiebaft, ein Opfer, bns aufgebradjt
werben mflffe Don ber ©ciammtheit bet Aoufunicnlen. Sie
^lollung, bie Sie einem 'Ufinifterinm gegenüber einiimehmcn
hoben, bas? berartige Sehauptungen outiieUt, ergibt fid) an«
bem 'iJorhergebcnbtn uoii jelbft. Sie haben ein fold)es

‘Htinifterium ,(u befömpfcn. ©6 botf unter feinen Umftönben
gebulbet werben, bafj von io heroormgenbet Stelle in einet

angelegenheit, bie 11118 io nohe berührt, bie ÜKeiming t'lah

greift, 2 x 2 fei 4 . ®o« mag in ber lUtatbematif jiitrcffen,

ober für bie £anbwirthid)aft befireiten Sie bieje Semiiiarifteii*

weiebeit mit ©iitiihiebciiheit. 9)t6gen liniere ©egner ben

©egenbemeiä führen. ®ebenfen Sie, wie widrig bieä ift.

Seiben Sie nicht, bafe bie alle« gerfebenbe Äritif nocb_ weiter

um fich fri|t; wohin würbe baS führen! £affen Sie ftib

Sbrerjeite nidhi auf ©tünbe, nicht ouf Seweife ein. 9e>

haupten Sie! ®enn wir woüen feine ©rUnbe, wir wollen

feine Semeife, wir wollen Sortheile. Sebenfen Sie, bofi

bo8 ficherfte fSiittel für imfere Bweeft nicht bie ®i8fuffwn
ift, fottbem bie ®ehauptung. Unfete ©egner mögen ftih an

Seweifen abmüben. Sebenfen Sie, wie es mit ber aftronomie
wäre, wenn ber 8ehrfoh: bie brti Binfel eines ®reiecf8 finb

gwei regten Binfeln gleid): nicht ein für allemal anerfonm
wäre, wenn man ihn bei feber ©elegenheit oon Steuern be-

weifen mügte; man würbe nidbt gu ©nbe fommen. Sie

haben ben Schein für fid). begnügen Sie fid) bamit unb

lachen Sic möglichft laut über bie Seweibführung unieret

©egner.

®cabad)ten Sie bie fchärffte Oppofition gegen ein

Stinifterium, baä in ber (frage unferer ®riDitegieii bo8 ou«.

fpricht, was unfete ©egner Bahrbeiten nennen. Stoben
Sie mit bet Un,{uftiebenheit oon 23 3)tiQianen Sanbwirtben.

Stoben Sie mit einet agitotioii gleich bet bet Sogiol*

bemofratic. Seien Sie übergeugt. Sie werben entweber ben

Sturg be» fUlinifterium« berbeifübren, ober baffelbe ein.

fihüd)tetn.

'Bas bie übrigen politiidjcn jftagen anbetrifft, fo

unterftütjen Sie bie äiegierung unbebingt. Senfen Sie

nicht boran, auf eine 'lietminbetung bet auägoben hing»’

wirten. Sie föniien wohl Don ©riparniffen im allgemeinen
|

teben, bo8 macht populär. Soffen Sie e8 ober bei bem I

'Bort bewenben, bo8 genügt für bie Böhler.
]

Bit iinterlaffen nicht, gum Schlug auf eine Stage

binguweifen, beten gtofle Sebcutung Sbret aufmerffarnfnt

gewig nicht entgangen ift , nämlich auf bie (frage bei i

aMbtung, ©8 ift bieä eine ifroge, bie ben Benigiten in I

ihrem gangen Umfonge Derilönblich ift. Bit miitben Sbnen I

nicht gu, bie ffrage iclbftänbig gu ergrünben. ©8 genügt ^
fid) flat gu machen, bog bet Bmecf bet Soppelwabtung
barin beftebt, bie greife unferer ®robutte unb unieret ©ütei

gu erhöhen. So8 wirb - wie auch unfete ©egner, bie

etwa« boDon Detffeben, gugeben — fichet eintreten, wenn

bie Soppelwäbrung eingefübrt wirb. Sie nennen baS ©elb>

Derfchlechterung , was wir gäteisetböbung nennen, Uniete

gtorppbäen ouf biefeni ©ebiete hoffen auf foId)e Beife, bie

lanbwirthfchafilichen ®robufte unb ben ©tunbbefig um min-

beftenä 25 ®togent im greife p beben. @8 leuchtet ein.

bag baä befonbetä K>r alle oerfihulbeten $arteigenof|en eine

©tbolung wöre, bie man wohl al8 einen aft auägleiihenbcc

@ered)(igfeit be.)eichnen barf. Schon bet weife Solon hoi

Dot 2ÖÖO Sahten etwa« aebnlicheä burchgeführt. ®on
nannte baä bamalä Seifachtbeia. Ülterfen Sie fich bie

beiben Borte: Solon unb Seiiachtbeio, unb fteUen Sie

gelegentlich ben weifen Solon bem ©raien ©optiDi gegen-

über. Somit werben Sic in jeber Bährungäbebatte eine

aiiäge.gei^nete Birfung ergielen.

Sie fragen oieUeicht: weähalb man nicht getabegu fotbert.

bog aUe ©olbfroneii eingegogeii unb immer auä bteien oiec

gemacht werben, ©ewih würbe bamit bie erwünfehte fireiä-

tteigerung unb Schulbenentlaftung um 26 'flrogent noch

birefter erteilt, aber für folche Shnten ehrlicher ©nt-

ichlofienbcit ift unfete Beit noch nicht reit. $e«holb begnügen

Sie fid) einftweileii mit bem Umwege ber Ooppelwäbrung.

Sollte eä gelingen, ben fegigen ateichäfangler ,(ii ftürgen,

io werben wir offener mit linieren gerechten ifotberungen

hcroortreteu fönnen
*

aiiitgetbeilt von

©iitäbcüljer Steinbart-'Uteug. Sattle.
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Paul Bourget unb reine „Soemopolio".

I.

Soutaef« imiefttr Jtonian ifl eins b«r inf«reflonteftcn

S56tt, btt bi« itljt bie 3J?atfe 1893 ttaßm. Jid) glaubt

e-dil, bat! iitl) bitie« Sntertite ipäter behaupten loitb. ®a«
ftii liegt iin« Dor in einer bei Setnenc etidjienenen Sigaro«
i'bition, bie itbr ledet oiibgeftattet unb mit nieten

JHuftrationen oerfetien ift. S)iefc (inb flott bingeinotfen,

jum Jlieil folorhrt, unb »erben üel)erlid) ooii ber fiir'Sourgtt

Kbroarmenben , reiferen Sugenb al« anfd)ouung«matermI
irenneootl gtnoffen »erben. Sonft ift bo« iEtferf ein burd)
aitb bunt) ed)ter Sourget.

Ja« Snterefte, ba« ber SRonian bietet, liegt jeboi^

md)t Qui bem ©ebiete ber rein bidjtcriidjen £eiftun^ felbft.

Jer Serfaifet ift gar nidjt größer gc»otben; er »irb un«
eur immer nerftänblit^er in feinen tUoraflgen unb in feiner

Jegtenjung. 818 ®d)ilbtrung non SJenfebentbarafteren unb
l'lenicbenfebidfalen, juerft in ber bitbterifebeu SnbiDibualitat
impfangen, bann aus biefer gu neuem Safein otgnnifd)

leniotgeroa^fen. bui biefer Sittemonian auS bem mobemen
1(001 mir eine febr mäßige Stebeutung. J'agegen liefert er

!(tle unb ergiebige Seitröge gut jeitgenöififcben Äultur*
Sidiiibte, — nieUeiebt mebt buteb bie ©efiebtspunfte unb
knb bie Anregungen gum ^iaebbeufen, bie et bietet, als

kid) bie etgenen AuStltbt^tingen unb bie pofitinen 3it=

fpi(uc.

Sie gnbel fpielt in ber boßen intemotionalcn ©efell-M in ber emigen €tabt; fie fönnte, fagt ber autcr im
Inooitc, ebetifo gut in Siijja ober in St. Süiauticc, in

firif ober Sonbon, in jebet beliebigen jener großen Stobte
'«fpielt babeu, bie glciibiam Übet gan-twropa auSgeftreute
Cmitiere für bie ßobe internationole (8efelli(bait, bie ,,Co8-
Bopolio flottante“ finb. $aS pipd)ologiid)e ©efeß unb bie

wlif(ße Sjäoßtßeil, out bie bet äterfaffer mit teincr 6r.
«Wtmg .tielt unb bie er in ißt ßetousießolen »iH. — unb
»I4e Snbjiele gibt e« immer bei Sourget — befteßen in

teinn Sudje, nadj feinen eigenen 'Borten, in „la perma-
Keoce de la race’*.

$ie Stjpeniammlung, bie et ,!ii bicicm 3»'* oot*

jfälirt, ift eine feßr noUflänbige — allgu ooüftänbig, um
iiußt ineßr nod) oen Anotbnungen be« itgperimentatoi« alS
M(i) bem geben felbft au itßmeden. 3« ber fDlitte fteßt,

»ie eS fid) giemt, eine Italienerin, bie ötäßn Steno, eine

^tnegionetin aus einet ölten Sogenfamilie, unb felbft nod)
vitten im geledten geben be« ncungeßnten 3nßtbunbert«
nne ooUblütige, founetäue Dicnaiffanccnatui, eine non jenen
Äiouen, bie jenfeit« non ©ut unb Söfe leben unb ißten
Billen über fitß aufßängen al« ißr ©ejeß. Um fie ßetum
ppptten fieß in bunter, aber aU.tu reinlidg-titpifdßcr Atom
naßitung licttretcr aller ajölfer unb Dianen, Dliännet unb
grauen, alte unb junge, au« allen niöglidtcn AUi.ffen unb
grafen, ©in polnifrßet ßbclnmnn unb feine englonbiidje
«ran; ein ainctifanifeßet 'Ulaler ou« eeßtem Jlonfecblut unb
Mm ^au unb Seßrooger, bie non einem Sonaportejeßen
(imml unb einer fOiulattin abftaimnen; ein jübiid)er

Sätfenbaton mit Soißter; ein (fJatiier iießter au« ber
€d)Ule fin de siede unb ein alter fanatifdufatßolifdtcv,

ßotigjfifißer 'Ulilitär, ber für ben unfcßlbaren i*apft feinen
«Uten arm geopfert ßot. 'Ja« unb olle« gang uorgiiglicße

tßeaata, unb fie »ürben iidi nninbevuuU gu Stnfdiauüng«»
woteriol beim Unterrießt in ncrgletdicnber Siölfet= unb
Saßenpfßdjologie eignen ; ober inbiotbucll lebeubige DJIcnidjcn
mtb baS nnßt. Atem Seitrag ,gu bieicr ollgemeinen Jnpen*
Pißißolagie, bet nießt rooßt iinb intcieifant, guineilcn fogar

neu wäre ; ober c« finb olle« nur forgfältig priipanrte

nemnSgetippc; immer bie 'Jlrt, nirßt ba« Csingclne.

SoktlaS ®otfa ift ber icßiUetnbe 'Uolc, unb 'Uiaiib i|t bie

MlBotiege gonbsmännin oon Stuart 'UiiU unb Spencer.
waiHanb ift wbuft unb smart, »ie ber liarnenu unterM Sotisnen fein fotl, unb bie beiben ©eftßöpfe mit bem
impfen fdimotgen Dlegcrblut« nertreten bie beiben tupifeßen

Jiffetengiruugen einer nieberen Atafte mit high life um
fid) unb Dlegerbemußtfein in fid); bie .^unbetreue unb bie

lUtißgunft. 3nftu8 Safner ßat, »o baS 34 fein foUte, nur
eine automatifeße Diecßenmai^ine; unb feine Joeßter, bie

mit ißrem ferapßifcßen AtotßoliciSmuS einen Diüdfall in bie

altteftamentlicße Dielif^rität barfteHen fotl, feßeint uns gar

nießt glaubroütbig. 'IBaS ©otfenne unb 'Ufontfanon , bie

beiben üraugofen. betrifft, io fi)ib fie nur 'Uerförperungen

ber beiben bemetfborften ipouptftrömungen im ßeiitigeu

(ftanfreieß — übrigen« feßon alte DDefannte aus „Mensonges“
unb ,,Le dieciple“ — ; bet ©ilettant unb ber ©läubige. Unb
feßließlitß bie ©täßn Steno. 6inS ift, »aS fte fein foUte;

ein anbeteS, »a« fie gemorben ift, SBourget »oUte in ißr

eben baS fißaffen, »a« er feinem Temperament naeß un^

möglicß fann, »aS DJtoupaffanl allein sermoeßte: bie Die«

naitfancenatur; ißm feßlte babei alles außer bem feßönen

Traum beS nernöfen 3nteUtftuolmenfcßeu unb bem eßtlicßen

SBoDen be« gemiflenßoften anali)tifd)en Sichter«. Sie Steno
ift für ißten 3nuftration«g»e(i gani gut gelungen; fie rer«

tritt bas 3i“'ten bet ®lebici unb SorgiaS im mobemen
AtoSmopoIi«; aber io)ift ift fie nur bie gor nicht ieltenc

Ilarietöt ber mobemen Stau, bie mair» genußfücßtig ift

unb burd) ißte IBanalität roß )uirit in ihrem Xßun unb
^lanbeln.

©6 aerßält Rcß mit ben ©reigniffeu, »ie mit ben

Betfonen; bunte, ollgu biftinttc Afontraftitung. Sie Dlienfcßen

ßonbeln, »ie fie )~inb, aUgu tppifeß. 3«*>«t ßot ja nur fein

Dioffengeptäge möglicßft rein botrufteüen. ®ic c8 im 'ilor.

»orte heißt; ber 8utot ßot biefe unb jene eimelnen 'Kor«

gänge gejißilbett, um ouS ißuen bos fie aüe beßerrfeßenbe

©efeß, b. ß. in biefem Ralle; ,1a permanencie de la race“,

ausgulöfen.

Sie Rabel ßat btei ipauptfäben, bie neben einanber

ßetlaufen, fuß ineinonber fcßlingen unb ben fcßließlicßen

harten ^oten bilben.

Katarina Steno ßot, al« bet Dioman anfängt, oorläußg

ben a)uerifaner gum giebßaber. Sie felbftßenlicße Some
ßat immer einen Siebßaber, bet )iäd)ftlcßte loat bet i>ole.

Sie ift ißn übetbrüirtg gemorben, er ift felbft für einige

3eit noch Diolen gegangen, unb fie fonii oßnc gene bos

laftige bnitole 'iterßöltniß mit bem Diantee ouSfoften, bns

nach bet rtocfeiunetnöfen fieibenjcßaft be« iiolen maßtfcßeiii«

lid) boppelt gut fd)mccft. Aber Rrou gßbio 'Woitlaiib gibt

leßterem iu anungmeii Sriefen AuStunft übet ben statu» quo,

unb er raft per Slißgug gurflet gut einigen Stabt unb roft

ba »eitet, bi« er fid) mit giuei Uiifiß|nlbigen bueUirt ßat

unb, felbft uenounbet, außer Staube ift, bem eigentlicßeii

©egenftanb feinet Biitß
,
bem fraorteii Ameritaiier, üi«

©cbäißtniß gu rufen, roen et bei bet Some nerbrängt ßot.

Sie neibifiße Dtacßegötlin fipbio 'Ulaitloiib ift ingroifeßen noiß

»eitet gegangen unb ßat ond) bet ®taiib ©orfa ins Oßt
geflüftert, bog ißr SolcSloS ein feßtnoeßet fDienftß geiuefcn.

(Sie glaubt eS ni^t- ba bodi ber gßegatte einer uiofellojiii

unb iittenftrengcii Soditer beS SanbeS ber großen £)eutßelei

Hießt fold)c Singe begeben faitit. So aber ba« Utigloublidie

beroiefen »irb, ,(eige)i fic unb SBourget in unfreiiniUig fonii«

ießen Sgeiieii, »ie eine fUliß einen Violen ßemittemiod)cn

fa)in. Dioeßbem fie ißn grünblicß präparirt, citinmt fic ißn

mit unb geßt na^ £>aiiic; uiib baniit ,fiiib bie beiben au«
bet Sage", »ie bie ölten sjslänbct fagten. Allet Baßrftßein«

licßfeit nad) »irb SoleSla« nicnial« meßr in leinein Beben

feine poliufcßeii Untegelmäßigfciten gu »icberßolen oetiiicßcii.

Sie Steno bat eine Joeßtet, 'Alba, eine feine unb garte

3u)igftauiifiioäpe. 3ft bie SHtnttcr — ober foU )le es oot«

ticUeu — eine gtanbioie Sünbetin ou« bet Dienaiffance, io

ift bie lochtet eine ^»eilige, bie ihre blotibeit Boefen ols einen

niittclalterlicßcii Jpeiligciifd)ciii uni ben .ftopf trägt. Sie 'Diuttcr

beiiiitgt bie locßter ol« Seclniantcl bei ihrem SJctßälttiiße mit

'Dloitloitb, — »ie )"ie Re früßet bcmißte, al« ber ifloie ißt

Biebßabcr »at. Alba ift nod) gu unberührt, um bie DtoUe

gu oerfteßoi, bie fie fpielt; ober bie iinnermciblicße Bpbia

iorgt bafür, boß giierft ber fißcußlidie 3<etbad)t ißr in« 'Be.

)oußtitin unb ipäter oud) bie Seßonbe ber oergötterlcn

DJlutter ißt nor bie 'Augen tritt. Sa ftiirgt olle« in ißt niib
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um fie Aujammcn, bas Han,{e £ebcu miib i^r j^um ßfel. unb
ifitbcm bic letjte etDg^, nad) bet fie in ihrer ä!er,(ioeiflimfl

jierflbeju flreüt, bic ©cfteuliebe Sorjenne’b, bee^idjictS, bet

bcm jimfien SJIäbdjen fleflenübcr eine onfeHattc 9ioUc «e«

fpielt bot, bie »Ibo iür Siebe (leboltcii, — icitbem and) biefe

StU^e oefoDen unb bie ($nttäujd)unH bes atmen jtinbeS Tid)

nctboppelt bat, fäbtt R« eine« 9iad)initlao« nad) ber geiabr-

lidjen rämiid)cn 6ampagna, nimmt ein Sool, lubert fomeit

auf ben fleinen See binau«, bi« fie not Slnfttenqung ganj

in SdgtneiB ift, entfleibct R4 bann halb, fttecft fi^ au« unb
bleibt )o liegen, niäbtenb bie giftig=falte $ammctung btrab-

üntt, befommt ba« etipünjcbte Sieber unb ftirbt.

Xic un^lüdlid)c Sllba Steno bat eine gute Srcunbiu,

bic nid)t ireniger ungliitflid) roirb. $a« ift Sannp .Siafner,

bie al« Cpfer iür ibie« Holet« Süubcn unb ibtc eigene

ffllbolüibc Stbnptmetei fid) au« beni Sebeu fteimillig net*

liebt, iio Dctfebtl in beni Äiciie aud) ein Htin.j Sltbea,

Spibgling einet ber ältciten unb berUbmteiten iämiid)en

abelsfamilien. $et junge Hfann bat fein ungebeurc« Her.
mögen bur^gebtod)!: bet RnionpSoci tauf bet tneltbctübmten

Jtunftgoletie ber Somilic arbeo i(t eben bie Hratblnunimct in

bet ougeublidlidien chroninue scandaleuse bet croigen

Stabt. Hlit bicfcin liebenbiDUtbigeu, aber ein bi«d)eii jlegel«

haften enfant perdu bet t0niijd)en creme de la creme
loitb bie junge, ieböne, teid)e Sübin nerlobt. 6« tnat bie»

ihre« HatetS beijiefte Sebnfu^t : — ausi^btgeij; c« mar aud)

ihre beigeftc Sebnjuebt: fie ift im Segeftnet bc« fatbo-

lijtben ^ntbufia«mu« mit ihrem ganjeu 'E‘cfeu jo pullig

gelöutett inotben, bafe bie roeltlidic Siebe für fie gor nid)t

mehr in S3etiad)t lonimt, unb fie e« al« eine brilig« fUtiffion

betradjtet, biejen jungen 2augenid)t«, ber unter feinen Hor<
fahlen fogot einen Unfcblbaten bot, ,)u befebten unb ben
l'ianien Sibea tnicber ,ju einet Sliigc bc« Hotifon« ,iu

niod)en. iSie Hetlobung ift ooUrogen. £a fommt plöblid)

eine unbeinilid)c ©eid)id)te au« bet Sörfengeit ihre« Hopa«
an ben Hag, ein betrOgcrijebe« Sduiinbcluntetnebnicn, au«
bem et jutiftifd) ircigciprod)en ober mit gebranbmarftem
Homen bttoorgejongen. let Hrinj mod)t eine Sacne, fdjeitit

jid) aber in bie &ad)logc mit bemjelbcn gleichgültigen ^minot
rinbi-u au moUcn, mit bem er aDe« über fein ruinitte« £iaupt

erbeben Igfjt. Ja« junge Hlobdien aber, bem ber Holet
beinahe für ebeufo unfehlbar gegolten, infc ber btilig« Hater
iclbft unb mie ibtct Sreunbfu bie fliubenbebedte Htuttcr, —
ba« junge iDiäbchen modit ein furae« Gnbc unb gebt in bie

ajinfamfeil, — man lucig nid)t rcd)t, um bie SSunben Dcr-

uotben an lajfen ober um ficb für ben Sd)leier notaube«
leiten.

Ja« finb bic Hienfdieu unb ba« ift bie Sabel bc«
neuefteu Houcget'jcben IKaman«. Unb ber aen« moral
bcffclbeny Woua genau berfelbe mie in „Mensongea''. 6«
g^ibt ba ein Sd)luBfapitcl, luo ein junger Jid)ter au« ber

ed)ulc tm-de-siielo unb ein Slbbe |icb unterbaltcn unb au
bem ärgebnig fommen. bog bie iUtenfehbeit gut ifitche aurüd>
febteu müfje, um nidjl gu 6)tunbe gn geben. @« gibt aud)
in „Äofinopoli«' ein Sthlugfopitel, loo ber junge 'Weiftet

ber Schule fin - de aiocle, Jotjennc>S}ouiget, fid) mit bcm
alten „zouave pontifical“ Wontfanon — „Jet Jilcttam
unb becifdoubiget', loic ba« anfangsfapilel betitelt trat —

,

fid) in Anlehnung an bic nerftbiebenen tragiiehen Aonflifte,

bie fie erlebt hoben, unterhalten, inobei ber moberne breiig«

fahret bcm jungen Sfeptifer cruftlicb in« Weiniffcn tebet

unb ihn gu Hoben loi^t mit einem ISitate oom Altmeifter

be» gangen inobcmeu pipd)ologifd)en Sioman®, ben ’ldorttu

Salgoc«: „La penaÖB, principo de» maux et de.s biens,
no peutetrepreparöe. domptee, dirigee qiie par la religion“.

Jorfenne tmrb beinahe i'roiclpt, — aber bng iBourget gum
Äotboligismu« übergegaugen ift, ba« ipugten mit f^oit

ftübet, uub etroo« l'leue« in biefer Sache bat er in feinem
legten JScrfe nicht erbracht, mebet butcb bie tgcfchebniffe

nod) burd) bie uicieu ®cjptäd)c unb Aubführungen.
Aber bet angebliche, bet eigentliche Clou bc« Hud)c«,

biefe „permanence de la race“', Don bet er fm Hotmorte
fprid)tv 6« gibt amci 'Jöegc , bie Dolfctpfhthologijiheu

Untetfehiebe gu etfenneii: bet tiefe Jufliuft bc« Jid)tetä unb

bie auf alle 'IBiffcnfchaft geftügte Sorfihung be« Sad’'
inontie«. Sourget ^ot einbi8d)cn au roenig non beibem;o
operirt faft auät^lieglich mit bet miten Herftanböbeobaib^

tung be« routtiiirten anaihtijeben Jichter«. 6« lohnt rid)

auch nid)t febr, in biefer „CoamopoUs Sottante“ gu ftubicen

unb feftguftellen, mie bie Diaffengüge fieg erhalten ober oeii

ünbetn. Siefe fleine „Cosmopolia“ ift eigentlich non riefi^

fleinet Scbcutung. 6« ift gang mie bet grimmige fUiont'

fonon fogt ; bic)c Seute finb „Deracinös“ ((Sntmutieltd

unb begeid)neu gemübniid) bo8 9u«fterben bet Söffe. Jot.

um ift bie gange Sad)e gar nicht jo Diel Aufheben« iDertli.

Jie Suelle bc« Sehen« eine« jeben Holfe« liegt onbetSrao unt

mitb fprnbeln mie früher, gang unabhängig Don ben (leincii

internationalen Jtohncngeielljd)aften. Uno biefe Seute imb

II i d) t „bic guten (jutopäet". Jd) mcig nicht einmal, ob

fie mie SBoutget fie fchilbert, aud) nur gut mitflichen „guten

©efctljehoit" gehören!

11 .

3ii Haiil Soiirget, mie et nuftrat in feinen etftn

'ISerfen al« Shtifet, SontauDetfoffet unb Ätilifet, in ,,Le»

aveux“, .jOnielle enigme" unb „Essais de psycholoeie

conteiiiporaine“, glaubte man gmei .öouptgüge tiochiDenen

gu fönueit, bie in leinet Hatut gleich tief begrünbet unb für

feine fchriftftelleriiche Herfönlichfeit gleich cigenthümlich gu fein

fihicnen: bie feine pjqchologifdge Analpfe unb ber .^uih

eine« bid)leriid)eii jemperament«, bet )~ich in biäfret>blaffe«,

feinfd)mectetiid)<abgetöntcn AguateUfatben unb '3)torbibeg)e<

ftimmiingen ou«btücfle. Jieie beiben 3üge loaten giuw

fo in einanber Dcrfchmolgcn, fo mit einanber burchfe^t, bei

fie mie au« einem Stücf etfehienen. Jie Sympathie mo
immer flat unb bic Analhfe immer meid), um mit Hoimd'
felbft gu fprechen. Jet .ftritifer unb ber Jid)ter tak
immer guiamineii auf: e« gab feinen eigentlichen Untecfchhb

gmifchen ben ®ffaq« unb beii 'IfoDeUen; bie Hehanblung ba

litferoturhiftorifcben Heifönlichfeitcn unb bie Sehanbüaj
bet erbichteten Hctfönli^feilen root biefelbe. Jie
maten mit tein bichtetiiehen Stimnmngeii unb Snterieuw.

bie HioDetlen mit tein miffenfchoftlicheu, allgentein=pfi)thtili)'

gifchen ober fiilturgejd)ichtlichen ßröttcruiigen butchipiiil.

Jet effaq ging in bie iKoDellc, bie Slooellc in ben

über. Um nigt ein Seiipiel anguführen: bie fleine 9lopcllt

„L’irreparahl«'* enthält eine 'aügemeine fultiitgefchichtliibe

Schilberung doii „le monde‘-, eine oügemeinc roifien(d)aft>

liehe (itfläruiig Don bem Seclcnguftanbe, ber gut fiyen jb«
führt, unb — in bet liharafteriftif Don citiciii englijihta

'Waler — eine oUgemeine Dolf«pjqd)ologifd)e Anolpfe.

Sourget’S fpätere Htobuftioii jcboih hot immer beut»

liehet ermicien, bag bic beiben Dermeintliehen .pauptgüge

feines SSejen« gar nicht gleicbmerthig finb. ©ir leben leljt,

mo« et ift uub rco« et niemal« loat— Don eigenen ©naben

nämlich. Jet Analntifcr. in Aritif unb Diomon, ifl ft’

blieben unb hat fid) entioicfell; aber ba« bichterifd)« Stt’

mögen in ihm mat fo fiiapp bemeffcti, bog e« getabe gu-

rcici)te, um bie ffraiiengeftalt in „Cruelle enigme“ ju

fehaffen unb in ben unüetgleid)lid)en Schilbctungen Don bem

3ufammeiitreffen be« heimlich licbeiiben Haare« ienfeit« i*

Manche in furget Slütbe gu buften; — feitbem läfet e«fii4

nur noch trcibhausdünfllich giehen.

Jie Sod)e ift gong einfach bie, bag ba« miffenfchciil«

lid)c Sntereffc für iBoiitget immer ba« Hriiiiäre gcroefen ift.

3ni Horioott gu bcm erften Sanbe feinet öffoq« fogt «
ma« er molle, fei nur einige Seiträge gu liefern gut

ßhoroftetiftif be« frnngöfifdieu Sittcnleben« in bet gnieSat

jpälftc be« ncungehnten 3ahthunbert«. Jiefe ßeltü'

haraftcriftif gilt abet für feine gange fchriflftellecifiheShibig’

feit, nicht nur für bie fritifchc, fonbem aud) für Ue w
Delliftifd)c. ®oiig fo mie er als öffapift fein urt^erter

Acfthetifet, aber auch fein fritifcher Hortrötift fein nitll, f««*

beni ein 3eitpiqd)ologe, fo hot et in oHen feinen SioMsa
bcii neugierigen 'Biffciifdioftlcr gum AuSgangSpunS nw
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Xn 'Bloralifttn junt 3itl- in ben ßt^ä^lmiflen i)t es

Ü< ganj aDoemeinc 9J(enjd)ennotut, bie Sourget unter-

judien unb etfläreii roill, nid)t nur bie betrejfenbe Betion,

tit et Doriiibrt. ©c^on in ben erften 3iomanen gibt es

übnall Uebergänge oon bet tünitleriidjeii @d)ilberiing ,)iit

iripenic^aftltcben iätnöruiig, unb nicht mit jit bet mifien»

ichoitlicben ßtflöruno, bie mit bet (iabel in unmittelbarem
unb nothmenbigem Buiamment)anmi fteht, ionbern iogat gu
janj iiolitten, roiiienjchaitliclten gocten. öt madjt ni^t
nut inbioibuatbiqdioloaijdie analqien; er joiniulitt allgc-

mein piq4oIogifd)e ©efetje. (jr geht häufig nom ipejicHen

Solle jurüd jum grogen Botmgeietj, unter bas eS gehört,

.turoeilen jogar begnügt er fich nicht bamit, biejeS ©eieh
icfijuftellen, ionbern ftcllt nebenbei ouch anbere naheitehenbe
i-otallelgciehe auf. 6r gibt nicht nur baS oon feinen

Unalqien, loaS et nöthig hu*, um ben betreffenbeu gall ju

ttflärcn, ionbern er gibt gleictj olles, loas et butd) biefe

inaltife befommen hui- i^uch liebt et eS, nicht nur eine
tttlörungSineilc eines piqchologifcben gactums, ionbern gleich

mebrete oerj^iebene oiyuführeii. gm Saufe feinet Bro-
buhion hat fith bieie ©d)eibung gnifcbcii bcu beiben ur-

'Btünglichen ^>nupt,iügen unb bie ^erauSfeheibung beS rein

tiihtenidieci ©lemeuts fo gtüicblich ooll,)ogen, boH bie

nooelliftiiche gorni eben nur eine gorm ift, bie Bieiijchcn,

ibte ©eipröche unb .panbluiigeii ein gleithgOltiger Apparat,
bet teiii eigenes Sebeii unb fein eigenes gntetcfic bot, —
)fliij fo niie bei gbfeii. .Beiträge ,vit ßharaftcriftif beS

sittcnlebenS in bet jioeiteii öölile beS ueuiigebnten gohr-
fanbertS"; nichts loeiter. „La pliyaiologie de l’amour
»pdeme“, biefeS loiffenichoitlichc Botpourri, führt unmittel*
1b unb uiimerrbor oon JKoiuoiien loie „Le diaciple'* unb
.Cosmopolia“ gum reinen läfiaq hinüber

gn biefer Sntcoicflung Bourget's hot fid) auch ein

ßveiteS ge.jeigt, loas für bie 3eit unb bie lebte ©eneration
jeht eigenthfinilid) ift utib roas id) bei bieiet ©elcgenbcit
gern erörtern möchte. ©S fleht übrigens in fehr nahem
Siifommenhonge mit bem, loas id) foebcu bargelegt habe:
je ift für tSourget unb bie gan,)e ©etie feiner Biäiinet,

für ben Slutor unb feine gelben gecneinfam. S)aS ift bie

Monotonie ber Berfönlichfeit. bas frühe Sich-niicbetholcn
unb boS frühe Stcrilioerbcn.

SBenn man alle $iclben btt Sourget'fcheii dioniane
unb Booellen hetauSiiimmt unb jufomuicnftellt, oon Slrmanb
be Quemc in ,,Un crime d’amour" über .,Le disciple“
unb bis äu ®otfennc in „Cosmopolia", fo fteüeii fit olle

nnen unb benieiben SqpuS bor, finb fie immer betfelbc

Menfih: bet Jilettant, bet fentimentole Sfeptifer, bet in-

telleftueBe ©pifuröer, bet junge Blanii, ber iu oicl SBiffeii

unb 3u menig SBillen hot, ber {eine trogenbe Bafis ooii

Qnmittelbarfeit mehr befiht, ber olles oerfteht, ober nichts

genießen fann, beffen geh nur ein glicfioerf aus ben oer-

f^ebenen Äultureii unb ©eidjmädeni ift, ber nicht mehr
lieben ober leben fann, loeil eine Seclenbetoegung immer
ftterft butd) fein ©ehitn gehen muß, ehe fie fein .^etg

cneicht. ®iejtn Bfenidhtii hot Bourget jeht oerichieben be.

honbelt: Srniaub be Cuenie enbet in „la religion de la

sonfinnce humaiue“; „le disciple“ loirb im Slameii non
„la boorgeoisie et le Pere Celeste“ uub auf bie Borole

;

,Ja Tolontö ct l'amour!“ toie ein gcmeiiigeföhrlichcs Blon*
ftrum niebergemocht; $orieiiiie fchlieglid) roirb fich loahr.

fdxtnlich Doii ber oDeiii feliguiad)ciibcn iticd)e bas nöthige
KÜdflimart geben loffcn. Sourget bot ihn oeifdiiobeii be=

hnibelt, biefen Bienfchen; ober gefd)ilbett hot et ihn immer.
Sorum? gd) glaube, bas ift gaii.g iiatürlid). ,^at nid)t

Soirmet felbft auch ols Sichtet biefcs Unjuläiiglicbe in üi
gefühu unb boruntcr gelitten? Unb liegt nicht bns ©e-
Räge biefeS 3l)puS, etiooS aUgcmciner aiilgefagt, auf bem

fthriitftetlerifdjen jüngeteii Bolf in aller ßerrtii

SRon benfe nut eiiiniol baron, bis ,gu ioeld)eni SUter
bie Ittertn ®id)ter noch ÜieucS unb JebenbigeS fchaffen

IsBBtfli. Sei ihnen geht eine auffleigeube £iuie bis in bie

Wen SXonneSjahte unb in bie erften ©reifesfahre: bei ben

3S*getcn bogegen brid)t fie eifiauiilid) halb ab uub loirb

eine obi'teigenbe. 2Bie hier in Beiitfchlanb ein foldier Ber.
gleich luo^l auSfaüen rcirb, bas fleht noch ob,guioarten, ba
hier bie gungen eigeiitli^ nur ongefangeii hoben; bod)

feijeint bie Bermuthung ni^t unberechtigt, bag fie eS nicht
mit ihren Borgöngem mifnchmen merten. gii inie reiicii

gahren hoben nicht Boul ^eqie unb ©ottfrieb Äcller aus-
gejeidinetc gahrgöiige gehabt 1 gn Sfonbiiiaoieii ift bet gotl

noch prägnanter; in Sänemorf ift es fogot für bie jüngeren
®id)ter tqpijch, bof) fie mit jnianjig gaqten unb gleich niit

bem erften SJerte ihr SefteS idioffen, um bann oUmöhlid)
uub jiemlich fdinell ju fiiitcn bis jur frühen Unfruchtbar-
feit, — JU BJiebetholungen, Äünfteleicn unb Biache. 91od)

gofobjen erreichte feinen bid)teri)d)eii ®öl)epunft in bem lehten,

loaS er fd)rieb, in bem fleinen Bteiftcrioerf jgrau gön|“; uub
®tachnionn idjuf iiod) oor brei gahren einen jioeibällbigen

IRomoii jBer)d)rieben", loo bie gugeiibfraft in empfinbuiig
uub tünftlerifdiet ©eftaltung noch fchioillt imb fprubelt loie

in ber ©ebiditfaiiimluiig, mit ber et oor jnianjig gahieii

bebiitirte. Slber jobolb mit ju bet jüiigtrcii ©eneration
fonimen, fieht eS gleich oölltg onbets ouS. ®er auch in

$eutfd)laiib befaiiute Uutor öetnion Bong, ber heroor«

rogenbfte unter ben gungen, id)tieb als 3>®“niftgiähti'ter

feinen gtoBcn autobiogtaphifd)en 9tomon „.gioffiiungslofe

©cjchlechter" , ber für bie gonje gleichaltrige ©eneration
broben ein neuer .BJerther’S Seiben" mürbe unb es auch
loitflid) oerbiente, fo betrachtet ,)u merbeii. Seitbem hot et

ungloiiblid) oieleS gefriirieben, aber nichts, lonS bem Ciit-

lingsioerfe aniiähernb gleichroerthig märe; unb jeßt, mit
einigen breifeig gahren, fcheint eS aus ju fein. Bot faum
,rchn gahren erfchieii in Äopenhagen ein gonj fleiueS

BoDeUeubätibthen, „Sllte ©chulbeii’', boS in rein fünftletiid)"

fliliftifcher .^linficht roohl gonj einjig bafteht in bet bäui.

fchen Sitternliir. 68 toat ba eine gaii^e ölte oerfeiuette

Kultur unb ihre quinta oaaentia in einer ©prachform
ohne nut einen gehler im ©uf) auSgeftaltet, — gonj loie

bie jopanifche Hultiir in ihren ifaefittolereieti unb bie .llulnit

beS od)tjehnten gahthunberts in Stofofoiiippes fich oiis-

brfldt. $er junge .'öett, beffen Slanie, ©uftao esmonii, neu-

lich auch in Berlin mit feinem int ,Beiieii Sheoter“ burd)-

gefolleiien «tUef „Sie liebe gomilte“, befaniit gerootbeii,

mar auch ein fehr loihiget geuiüetoiiift, bet feine gebet in

ben ®ieuft bes robifalen Äopenhageiier-6ntopäismu8 fteßte.

Uub jetjt, iiad) faum jebn gobten, jehreibt biefer ehemolcge

raffinirtc Stilfünftler unb SRabifale ein Blelobrama „Blagbo«
lene", mo in bem augenblicf, ba baS gefällige 'Bläbdi n
oon bet Bolijei belnifs jtontrotle in ihrer aBobiiuiig ouige-

flicht loitb, ber oon bet „inneren Biifiioii" heroorggjauberte
— GhtiftuS fi^ plötjlid) offenbort unb bos Bläb^en gegen

bie ©chctgeit in feilten ©tt)u§ nimmt. ®oS ift ein ftarfcs

©tflef, aber tiipifch; unb bie)e rieute loaten bod) einmal
große Salente.

gn gtanfreich begegnet uiiS biefclbe ©tfeheinung.

glaubcrt bebiitirte mit „Madame Itovarj" als et gnbte
alt loot; feine eigeiithüttilid)e Brobiiftio'n fing alfo an in

einem SUter, loo ein jehiger Sichter fchoii jii ben älteren ge-

rechnet loirb. ßola febtieb feineit tiefften fojialen Stonian

unb feinen tiefften pfqchologijcheu tHoman „Gcrminal“ unb
„La joie de vivro“ id) glaube in bet Bütte feinet oietjiget

gahre. Slls ber fträftigfle unter ben güngereii oienig

gohre alt mar, iiioteii bie Äräfte oerbraucht, jetiptaug bet

©eift; uiib Biouuaffant etliijcht alluiählid) im grrcnhgu e.

imhsnians jteUt eiitmol ein geniales pfqcbopht)iiologifd,es

Btäparot iit „A Eeboura" her unb enthüUt in ein paar

Aiinftfritifeii bas funbomeiitale üebeiiSräthfcl, aber nut um
einige gahre fpätcr in beii unbegteiflich flachen BioftijiSimiS

non „La-ba.a“ ju oeiqallen. Unb Boiirget? go, Boutf.ct,

bet bie göulniß im ftoigjofifchen Seben tiefer unb fchmeri.

liehet empfuiibeit als alle leiiic Äoüegen unb ber feine goii.je

fdrriftftellettiche Shötigfeit im Reichen bet Bloral ausgeübt

heit, — es ift, ols hätte et bie gonje erbauliche Bononio.
affoire im BotoiiS geroittert, — Bourget ift bod) niemals
meiter gefommen, inenn eS fid) botum honbelt, oon ber

Biagiiofe jut Shetapie übetjugehen, ols bos ©ehluBfopitcl

non ..Meusougea" in feinet „Cosmopolia“ miebet ob)lu
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ittjtfiben, b. li. out ben ©eflciiia^ jwit'tljfn bcm mobetnen
(Hrift unb brm fat^olijdicn @rift iirnntr oute ^tn^u«

ntrijen unb, bo ei fein SJotntörtb je^en lonn, bob 9iQ(f>

niörtb ju pitbiften, bob SiDcftvörtb jur jtirdie. Unb er

idilieht fein le^teb Sud) mit einer Sdjilberuiio 9eo XIII.,

ben Sorienne unb Wontionon in feinem @oiten ipojieren

leben, — eine entjüdte @d)ilbeninn mit bem SonfoD unb
ben Sorben, meldje bie lieblet ionft nur ffir bie »on ihnen
geliebten SToiien buben!

39ober fommt fie mobl, bieje flerinne Sponnfroit. ber

tterinfle Umfonp unb bie gerinfle $ouer ber Sttfönli^feitenV

@ebt bie ßntniullung jebt fcbiieller olb fiflber, fo bob fid) bie

Jiibinibuolitöten roKber oubleben unb jeitiger oerbrouebt
mcrben? Jd) glaube iiid)t, bofe bie« ber eigentlid)e @runb
ift; bes i'Ubelb ^em liegt nod) meiner Ünficbt onberbmo.
Sie Siditcr hoben bcutjutoge eine oQju grobe &ile, eine

nerobfe Stubelofigfeit, loie mcnn fte immer bonge mären,
niibt mit bem »lüge mitjulommen Unb brr (9runb biefer

eiiientbnmliiben OTdeinung ift ein innerer: er lie^t in ibneu

felbft: fie oemiiffen jenes fiebere Selbftpettrouen, in bem ficb

ein probuftiver @eift beboglicb oubftreden fotm. Sie rrcbnen

felbft mit ju (urjen .»fcitmaben; borum loirb outb mit
ihnen fo rofd) abgerechnet. glaube, fo ein 'Ulonn mie
föuttfrieb Aeller bot Ticb immer gefogt: no, no. fachte, fachte,

e-; ipringt ja bas aDeS ni^t meg, ich habe gute Acit, ich

fcnn morten, mein .Ctörper freilich mä(l)ft nidjt meV. aber
ec bauert nod) eine betröcbtiicbe ÜUeile, ehe mein Steift mit
feinem 29od)fen ju ßube ift. Unb roäbrenb bie ileriönlicb»

leiten ,)errifiener unb minimaler gemorben, ift baS aUbilb,

bn? fic JU jafien unb bem fie ein fefte« Siepräge, i b r ®e>
pidge, ju geben hoben, immer cbaatifd)ei, immer mibertpruchS'

tu'Qer, aud) immer umfaficnber gemorben 6b gebt ja immer
io in ber Snlmidlungsgeicbicbte: ba« ailbilb oerfcblingt bie

fpienfiben, unb bie tHeijontidifeiten bänbigen boe 8Uhilb, —
mi'cbfelroeife. j>ln ben ^ciioben, mo jeneb ber Soll ift, bleiben

bif Scribnlichfeiten in ihrer Sntmicflung iebt früh flehen,

oter fie merben oerpfiifdit, ober fie geben aUe« auf, roerben

Sfeptifer ober 3tridmäriblet: bab iinb alles nur oerfcbiebene

dcugetungsformen beb CbnmachtsgefUblb ber Seifönlid)teit,

bem überriiäcbtigen Banjen gegenüber.

III.

Sas 6cUcfte unb Uripriinglid)jle an Sourget mar
in mer unb blieb and): ber Slil unb bie Slnalbfc. Unb fie

fiiib bas 6d)tefte unb Urfptünglidifte an ihm, locil i'ie bas
rtian,tbriitbile an ihm finb. ®et Stil unb bie 8i alhfe rmb
eigentlich bas einzige on bietem amot, mos rein gallifch ift.

Sie fiaii^örilcbe Aiiltur gilt ja als bie fclbfthetrlid)fte

bei ®elt. 6in diinefifdiec- ^Ibipctrungsfuftcm , aus bem
ftilten gelbflgciiibl enlfptungen, feit 3ai)ihunbeiten bie

eijie unb fnhrenbe Diation in ber jtnltnrmelt ,tii fein, eine

tine abi eigung gegen fteinbe 6inflflfie, finb jebenjaUs immer
bemerfbar gemejen. 9iid)t immer ober mar biefe abneigung
bc edjtigt; fie ift ja ondi oft befiegt morben bnvch eine

1' adil. bie flöitei mor als fie: mo bet fullurelle Stmmhtrb
einer >fcit ift, non ba aus roUcn bie groBcii 'Bogen über

ni e üänbct. Sie tranjöfiidie auftlürungslitteTatiir bes

adütehntcn jllahchunbeits ging aus Aeiincn auf, bie uoii

t'i glonb hinfibergemebt morben unb auf galliichcm Stoben

in Stlüthe fd)ofien. Sollte jegt nicht micbct eine iieriube

für ftranfrcid) gcfonimen fein, mo ber gaUifd)c Steift, in

feinem eigenen nationalen Äeimpunft momentan unirnd)t<

bar, bie Stefiuchtungsfloffe bei onberen 'itölfetn fudieit gehen
ninB‘f 6s ift boct) nid)t jii leugnen, — unb bie Slotiter

leugnen es felbft nicht —
, baft ber Sliebetgang in ber Slitte-.

rolur unb in allen fUinflen teil mehrcten Jahren ein fehr

rapibev gemefen ift. xMt in legier jeit in tflaris ein litte-

rarifdies ober fünfUerifdies 'Beit erichienen, boS tine lotrh

lid)e Slcuening bebeutet — mcnn man non 6intagsflicgen

mie 'Uläterlinrf abfieht. ber übrigens tni fritifchen i'aris

nid)t fo emporgetrieben mmben luären, am alletmenigften

non einem io hellen Beifte mit Cctane 'UUrbeau, märe

nicht eine fühlbare Ifetre norhanben gemefen, bie baS S9e>

bütfnih mit bem erften beften SteuerungSfüchtigen auS<

jufüUen fid) beeilte. Unb in bitfem flugenblid tollen ja

auch bie gluthen ftember ftultur Ober grahtreich; unb biefe

ftembe Kultur ift fogat bie germanifAe. Bogner'S ffletfe

merben aufgeführt; eS gibt in bei franjOftfehen SageSlittecatui

feinen Slomen. ber fo hüujig Porfommt, mie bet Stiehfihe’Si

unb Jbien hot jebt in gronfteid), mie früher in Seutfd)-

lanb, für bie Stanbiitonier ben 9kg j^bahnt.

aber hieran nicht genug. Set gtinb, ber 6inbring>

littg, bie frembe Kultur ift fd)on ieit lange noch meiter oor-

gebrunf^en. Sie ift inS Stut Übetgegangen. Sie jungen

tronjilftiden Sichter fmb eben feine reinen granjofen mehr,

mebet non abftammung noch non Bcift. Sie mobeme
franjöfifche gitteratur ift felbft fo eine Hrt non .KoSmopoliS*.
3ola entfpricht gar nidtt bem SopuS, bet non Siabelais an

über Sltolir-re unb Stacine, über Sibeiot unb Seaumorchais,

bis ju Saljoc unb Sltaupaffant fid) immer gleich erhalten

bat. Solo ilt ein plebejifcher Jtalieiier; unb mitb auch. )U<

fammen mit bem ganzen »Dtrfluchten Süben, ber Sigtie

offupirt hot," non ^tuhSmonS — ich gloube in „Li-bas“ —
furchtbar heruntergemacht. Ban) richtig; aber ^uhSmans
ift im obengenannten Sinne nicht mehr gtanjofe als 3<>la

6r ift fd)on ein Stüd norblänbifdier Sarbar; feine gettna-

niiehe abftainnuing ^eigt fich nicht nur in feinem 'Icamen.

fonbem oud) im pfhthologifchen Äufbou feines Beiftes

unb in feinet groteSf-oehementen, barbarifch-leuchtenbeii

Sprache, jeh meife nicht genau, mobet 'Biourice ©anSs
ftammt; id) glaube aus Sothringem jebenfaUS ift ein

Bebanfe, mie ber Bruubgebanfe in „Le jardin de

Berdnice“ — boS (jinSfein bet inbiotbueUeti Blenfchen-

feele mit ber Ianbichafllid)en Dlaturieele ber ^eimoth —
ein fold)et, ber niemals oon einem lontaniichen lern-

perament gereugt merben foniite. Sie ganje eigentliche

fogenannte Sefabentenfihule fugt auf ©aubelaire; abci

©aubelaite root gumeift ein abglnnj beS ungeheuren Beiftet

ben er felbft in gtanfreid) eingefuhrt unb mit bem ec in

©emugtiein ber Jüngeren ziemlich )ufammeiigefloffen ift:

6bgar ©oe. JHichepin ift, mie in leinet äugeren ©etfon, ic

aud) in feinen Süd)cm, bet Zigeuner, bet fahtenbe 3igennet.

ben et oud) in feinem fiitiofen ©ud)e „Miarka“ unühei'

trefrlid) gefchilbert hat, ein Sichter ohne 3ufammeiihan{i,

beffen Sücherreihe mie eine lüeihe greUet 3*a8im*. "tt'

eine recht )igeimerifd) bunte Stacht ousfieht @S gibt iiui

einen einjigen ecbtm unb reinen Boüier in bet gaii)eti

Schaar: Bui) bc 'Biaupoffont.

'augec ihm ift mohl ©ourget bei ftatijcififch flalfiichfie

unter ben neueren Sichtern ivcanmichs; unb baS ift mohl bei

eine oon ben Umftänben, bie ihn fo populär gcniacht haben

unb ihm id)on tu fo jungem aller auSficht geben, auf Koiten

3ola’s in bie afabemie gemählt ju merben. 6S ift oiel in

ihm non jener mobemen 6igenthlimli^feit, bie er felbft in

bcm SemiinuS SilettantismuS feftgeftcUt unb befthtiehen

hot unb bereu Beien in einer )roeifd)neibigen gähigfeit liegt,

olle mSglichc Kulturen unb Bcltanfihauuitnen nicht mir

oeeftehen, fonbern auch oeniegen )ii fönnen. ©ourget untei-

icheibet fid) in jmcietlci ^iinficht oortheilhaft oon ben meiften

teiner SBerufsbtfibet: er hot fehr oiel in ftemben gönbem
gereift, unb et ift in freinben gitterotnren, aud) in ber beut>

)d)cn, fehl bemanbert. Sein abbilb in „Gosmopolis*.

Sotfennc
, hat .fioei gicblingsoutoren; ben itolienirttten

granjofen Stcnbhal unb Boethe ©ourget (ommt in leinen

Sd)tifteit nicht mit oft auf Boethe unb .rjeine jiirüd, mel^
lehtere ja befamitlid) feit einigen Jahren neben ben tRuneit

unb bem amerifnnet 9oe im 'Borbergrunbe bes 3,ttt*“ii**

beS jungen granfteichS ftcht; er ermähnt, befonberS in feinen

ichten ©üd)cni, bentichc Sichtet unb Belehrte, bie fonft

tldietlid) jenieits bes 9ilieincs oöUig unbefannt finb. 6r ip

felbft lange angloniane gemeieii ; in leinen lehten brei ©üchem
„Sen«8tion8 a'ltalie“, „Terro promise“, unb „Coj^"
polin“, ift et Jtaliomoiie gemorben. 68 liegt in biefem

3ng, in biciem ©ourget'fd)cn SilettantismuS, lamohl Bidti

mie Sd)led)tc6 : eine Beichineibigfcit bcS JntellettS, beS Be-

füblS, bet ganjeu ©crfönlichfeit, bie cinerfeits ein unglonb*
|
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unb DiditUtneö S^trftänbniB abflibt, aber aiid)

pel beS ®iiettaiiti8mii0, bet fitb in einem merf*
peroerien Stiebe oubbtildi, bie eigene lieribnlidjfcit

embe 9Durrn ju cntiteQen. So nur ift an öoutget
Weinetlidjfeit, feine Sentimentalität ju etilören; fie

einem fttanjofen ebenjo natutbebingt id)led)t nie bie

oiserie" ifjn gut fteljt; unb fie ift bei Soutget, nenn
d) nod) fd)limmer als bei Saubet (in „L’evangeliste“

Saine bat irgenbno gejaqt: nenn ein (fktmane
bann pQpft ibm bet S5aud), bei einem Stomanen aber
man bas siadjen mit im 8uge, bädjftenb am Wunb.

?et ©etmane ift jebod) nid)t nut pbpfifd), ionbetn andj auf
afieftioein ©ehiete mebt primiti» al8 bet @aHiet; feine

Jimetlicbfeit ift juglcidi ftörfer unb melambolifcber, unb
nimmt notflrlid) eine maifibcre acufietungSfotm an

Ser Jbetn bei Soutget ift unb bleibt bod) unter otl

bem unjetflötbor. Unb bieier Äetn reinften gaUifdien
iiplfetempeiament« prägt fid) aub in feinet Sptadje unb
ifiner Sinalqie. Unb fie finb eigentlicb eine, biefe goUifdie

epraebe unb biefe goUifebe analqje; ober fie bebingen fidj

nxntgftenb; bie eine nöte ohne bie anbete nid)t benfbar.

Sourget bot in einem feinet ßffaqo notbgemieien, baß bei

lebem etbten Siebter bie inneten Sotgönge beb Senfens
unb ßmpfinbenb unb bet äußere Sotgang bet fflcftaltuug

m ©orten unb Säßeii ibentiid) finb. Senfen ift baffelbe,

loie inmenbig einen Soß onejufpreebfn; bet Stil ift nut bie

obgefütjte ftorni bet 8rt ,tu benten unb ^u empfinben.
,Sbetorifd)e unb äfibetiiebe »vocto finb immer oudi pipebo«

legiftbe unb Seniibilitätbfacto*. fifilt Soutget felbft gilt bieb

uibebingt. Siefeb feltfome Setmägen, bie aUetunmctfbatften
«fliieben SRegiingen, bie aQetrninimalften Onbulotionen beä

Heiflble unb bie allerjatieften Sblännngen bet Seelenftim=
mung greifen, unb biefeni älUenicbeligften unb Unfötpet.
tiAften in ben einfaebften ©orten unb biftinfteften ,patben
teil aDeinjigen HeguiBOlent geben ju fönnen, fo boß fie fid)

dtgenfeifig beden unb nur eins finb, ©egenftanb bet SebiU
terung unb fülittel bet Sebilberung, Seeleujuftanb unb
Sott, Seelenoorgang unb Saß, bie l'fuonce bott unb bie

läiancc ßiet, unb iiicbt gu Diel ober gu toemg hier ober
Sott, — biefe« gaUifeße Setmögen befißt Sourget im eminen-
teilen ©rabe, niie gioei gabrßunbette pot ißm Satodiefoucaulb
ee bolte, roie feber rißt ftongöfitebet Siebter ce bat, — non
Ifotur au«. Sie« ift eä, loo« autb Sourget'« neueftem Sudjt
,Äo«mopoIi«“ feinen eigentlieben ©ettb gibt.

Ola .^lonffon.

Ißirdie unb Bolftsrdiulc tu (gufitanti.

Sie ftbioeten .Kämpfe, in benen bie liberale Sartei

Seutfeblanb« fid) ißtev gablrcieben erbitterten ©egner oon
eetßt« unb linf« enoebten muß, bnben bie allgemeine 9luf*

»edfomfeit oon ben eigentlicb fonftitulionellen fvtagen ab-

geg^en. Sit treifinnigen Solitifer ßoben lucnig .^eit unb
Ärofi übrig, fid) mit folcben önongungen gu beiebnitigen, ba
je bcftänbig in aniptueß genommen tinb, um antifemitiid)e

3/tmogogie, begebrliebe« agroriertbum, (ttömmlenoefcn unb
Jnidctbflnftl gu befeßben. Unb iiberbaupt, bie »feit ift alLtu

-fialhfd)“ geiDOtben, fie bat fid) oon jebet Srt be« 3t>cal«
wel gu febt obgeroenbet, um, loic cs nod) oot gioei Joßr-
lebuten bet toat, ollgemeinen Uuietfuebungen übet JHcid)«-
uib StaatlPttfaUung unb felbft praftifdier JVortentioidlung

Meißen Sntereffe entgegen gu bringen. Jtßt bonbclt es ließ

JelBtbt batum, ob gioangig- ober mergigtauienb Solbaten
wW) meßt ausgußeben, ob ©tnnb. ober Sermögensfteuetn
gweflener, ob billige ober tbcurc jabegreiie auf ben

••Wbobnen für ben Staat uortbeilbafter feien; ober oneß
** to ^ittd, loie gcioifie Solfstlaifen auf Äoften ber an-
••>© ftd) bertiißem, geroiffe Parteien fid) bnrd) Setbinbung

mit Siaffenbeße unb niebrigften Seibenfeßaiten im nn«fd)ließ-

ließen ©enuffe bet Staatäämter unb oifigieUet ©nnftbegeu-
gungen erßalten fönnen, unb foldjct praftiicßen Singe meßr.

fDiit bet Sbeilnußme für bie Serfaffung«fragen aber feßmanb
oueß ba« allgemeine ^uiereffc für bie ßinrießtungen be«

fonflitutionellen 'BinfterftaateS englanb. Sit ßeit ift nid)t

meßr, loo unfer Sublifum bie ©etfe oon, ^atlam unb Sit
ßrefine ünag in beutfißer Ueberfeßnng eifrig ftubirte, mo
neben ©neitt’« fcßioec loifienfcbaftlicßen fÖleiitcnoerfen bie

populären Serftellungen iüifcßers unb KTißne's goblreicße

ilefer fanben. Unb boiß finb gerabe bie leßten beiben Segen-
men ßod) bcbeutfnm tiir bie innere ®efd)id)te ©roßbritan-
nien«. ßinc umfaffenbe ©nblrccßtäteform ßat enbgüllig

ben ariftofrotifeßen (ißarafter ber engliießen Serfaffung gu

©unften einet fiegteießen Semofratie gerftört; bie Setb)toer«

loaltung ift auf loeitcn ©cbictcn einer teeßnifd) gefcßulten

Seamtenfeßoft geioid)en ; auf bem Soben be« Unterneßt«, ber

armcnpflege unb felbft ber luittßftßaftlicßcn jntereffen moeßt

ber Stoot feine ©croalt nnb feine Oberauffießt burd) ßrtß.'i-

lung oon ©efeßen unb ßrrießtung centtolifirter Seßörbor.

immer einbringiid)ct gcllenb. Sie ©erießtsorbnung ift auf

DöUig neue ©runblagen gefteUt lootben. So unterfeßeibet

fid) ba« ßnglanb be« jaßre« 1893 in feinen öfientlicßen jnfti-

tutionen bureßau« oon bem ßnglanb be« (Vaßte« 1860. fluf

beni peftlonbe unb befonbet« dutß in unferem Seuticßloiib,

bo« fieß früßet be« lociteften Slicfc« über auöioätlige Srt-

bältniffc tüßinen burfte, ift biefe folgenrcid)e Seioegung m bem
un« flommoenoanbten Snielteicbe bem großen ^ublifuin

faft unbemerft geblieben. Um fo banfen«iDettßet ift bo«

Unterneßmen be« .öertn HJtofeffot ®. ©enbt in ipomburg,

ßnglanb in feinet ©efeßießte, beutigen Setfaffung unb ftant»

ließen @inrid)tnng bem bciitfißen ^ublitum in fnapper, furg

beleßrenber irotm Dotguffißtcn.')

ßJion bürfte freilid) nießt beßaupten, baß ißm bieier

Serfud) bureßoue gelungen fei. ©ir feßenfen bem Serfoffec

©laubtn, menn et un« im Sorioorte oerfießett, feine Selcß-

rung möglitßft felber an Ort unb Stelle gefeßöpft ,)u ßaben.

allein fein ©iffen ßätte fid) oertiefen laffcn, loenn et

bie ©erte föfocaulaß’«, 8tdp’«, 2appenbetg4*aiili'«, Stofeß'«,

foioic bie Setiof)ungSgcfd)id)ten oon Stubb« unb ßrSfine

SIlop, um nut bie ßouptfäd)li(ßiten gu nennen, eingeßenb

berüdfießtigt ßätte. (Io ber gefammte gefcßießtlicße ißeil,

ber ein ooUe« Srittel beSSanbe« umfaßt, ift gönglicß miß-

lungen. ©8 loimmelt ßiet oon feßioeten iteßlern. 6« u'irb

un« ergäßlt, baß bie angtlfocßftn bie Sriten auf bie

öftlicße i^älftc ©nglonb« befd)ränften (S. 1), anftott auf

ben äiißenten ©eften; boß aifteb bet ©roßt roenige tciige-

tifeßt Jßoten ooUbraeßt ßabe (S 2); baß bie Organiiation

be« angelfätßfifcßen Solfe« in ^mnbertfcßoftcn unb ©aiieti

erft auf englifeßem Soben geftßeßen fei (S. 51, mäßrenb bie-

felbeit botß befanntlid) uralte getmatiiftße ©efammtcintieß-

tnngen finb; baß ©ilßelm ber erobeter in ©nglanb eine

nationale .Kittße begrünbet ßabe, beten Sopft er foftiieß

felber geroefen (S. 11), loäbtenb boeß gerabe et bie bi»

baßin iinabßnngige englifiße Äircße bem mit ißm eng oet»

blinbeten Sooft untenoorfen ßat. Unb fo geßt e« loeitet,

foft Seite für Seite: erftaunlid), baß bet Serfoffer^nußt

einmal bie trefilicßen Dolf«tßümlid)cn ©efeßießtä- unb Stßul-

büd)et ©nglanb« gn Siatße gegogen ßat. Sie Sergangenßeit

ber (Jten iagf unfer autor oon allgu giinftigem ©efießt«-

punfte auf. Safüt beßanbelt er bie Wcnßicßte Seßotttono«

auf nur oier (!) Seiten oiel gu ftiefmilttcrli^, inbeni er

gunial bie innere öntniidlung unb bie alte Serfoffiing bie'e«

itonbeä gönglicß mit Stillfcßiueigcn übergeßt.

and) be« Serfaffet« Stil läßt gu luiinfcßen iibtig.

©etobe bem loeiteren itiiblifmn foll unb muß bie '©iffen-

ießaft in feßönet, loürbiget unb angießenbet (tonn geboten

loetben. 3teben«atten, loie ,Unb mm ging alle« btuitter

unb briibet" (S. 15) ober „Sic Spinne fing ließ in ißtcm

eigenen 'ließe“ (S. 94) loütbe man geni ocmiiffen. 'itoii

ndioet .ftoinif ift bie gong uiioerniittelte Semerlnng (S. 39):

*) Ciiiglan«, feine (Heidintne, iieciflgung unb llaultiOien lÄinrid)-

lungen. (eeippg, gteielaiiD, IHPU ,
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„Hjomae ßromitidl inutbc er ft l.">40 nifbpft“, als ob oon
tKc^tSrocflcn eint joldje IS)teu(II[|ot fcf)on meit fiflljn ^ätte

eioireten fuQen; iinb nid)t minbrr fomijd) fjeibt eS @.66:
I. loai Dctmä^U mit 2)oi;otbea oon OeUe, oon bet

er fi4 ctft nad) ^roblfiöbrißet ISb« trennen burjte", wie

iD.nn etBentlicb bie Jtennunß einer Btie nad) oiel fütjerct

Malier natftrlidj loäte, — ©totfl IV. ^benu^te bie jebn

ÄL'BentidwftSiaire, feine aänjlidie Unfätußfeit bem enftlifdien

Itolfe Dar au mod)cn“ (@. 76)! — 6» ift amfe eine unet>

loubte f^lOditiateit, roenn man f^reibt: „bie @tar-6bnniber
leiftet feine Sienfte" (S. 44). tj® fmb bo9 nur einiflt auf«

follenbe groben oon fDlängeln in bet Schreibart bes ^er«

foifer*.

Jnbeffen lefcnStoertb unb proftif^ ift berfeniße äbeil

b(S 9i$etfeS, ber fid) mit ben 6inrid)tunßen felbft be«

fdiäftißt. freilich bleibt auch hi(t oiele9 ju raDnfdjen Qbriß,

finbet [ich manche auSloffun^, manche fchiefe ^arfteQunß
ober irtifle Sehauptuiiß. allein bie Dberroießenbc Bohl her

l'ifet roirb hoch eine 'Blenße oon £elehrunß nnb auf«
flärunß in biefen abfehnitten beS 6nd)eS finben unb eine

im CHanjen lichtiße anMauunß oon bem außoiblicflichen

politifchcn ßuftanbe SrofibritannienS ßeioimien.

$on befonberem Jntereffe möchten für beutiche 8cfct

biejeni(|en Jtopitel fein, bie [ich mit ben firchlid)en unb
echuleinrichtuiißen ßnßlanbs befdjäftißen. S)ie f[raße be®

^tethöltniffe® jioiichen Äitche unb 6taat tritt fa audj bei

un® immer roiebet in ben Itorberßrunb, unb ba® Suftanbe«
femmen eine® Schulpefehe®, feie mehr als brei Slejennien

in ®eutfchlanb anßeitrebt, fefceitert immer coieber an bem
Streite bet tclißiöfen unb politijehen ?5arteien. 6® ift

bc®halb toohl ber 3)lDhe merth AU fehen, wie ber praltifche

nnb flate Sinn bet enßlänbct biefe aufßoben ßelöft hat.

Bunöchft wolle)i mir feflftellen, baß fid) bie enßlifche

./rrömniißteit“ fehr loefcntlich oon ber in 2)eutfd)lanb hert«

fdjcnben untericheibet. Ser ßnßlönber oerloiißt anerbiiiß®

oon Jitbem, ba& er jur SRelißion Partei nehme; er hält e®

für ein ßeichen prob malericUet ©efinminh, wenn ^emanb
Olt biefen widittßflen frroßen be® menfchltchen @)eiftc® mit
füleichßültißfeit oorllber ßeht. aber wie ber llinjelne fich ®u
ihnen [teilt, bleibt ihm bur^ou® Qbctlaffen. 6® henf^t
hierin bie ßtöfjte ^ulbfamteit, unb ber antitrinitarier, ja

ielbft ber ^antheift ober ^Jofitioift, wenn et offen feiner

Ueberjeußunß lebt, finbet ebenfo oiele ad)tunß, loie bet

teehtßläubifle 6toot®fitd)ler. Iterfeherunß, äiißtiffe weßen
telißiöfer ober philojophiichct 'Meinunflen fennt man in

bem heutißcn ^nßlonb nicht, unb ßar fonfeffioneQe ,.!^ehen*

[inb bort fine linmößlichteit. ^a, wie aQe® fid) in biefem

Sonbe orflonirirt, fo auch bie Unßläubißen. Sie hoben be«

fonbere, rcflelmäBifl beinchte unb mit ßtoßen philofophiidjen

[Ktben auSgefiinte 'Detfammlunßen in eigenen 8ofalen; unb
ber überMußtefte [fromme finbet ba® natUrlid) unb achtung®«

wrrth. $0® einzige, ton® bet ßnglönber oerwirft, ift 3u«
bifferentiSinn® nnb tHeligionSfpöttcfei.

aUerbing® befteht nod) in ßnglanb unb IBale®, feit

ben logen ßbuorb® VI. unb Clifabeth®, eine Staat®fird)e.

iivoteftnntiid) in ihren (ülaubensjähen, fatholifd) in ihren
oiiBeren Orbnungen unb lieremonien, betrod)tet fie fich ol®

einen 3u'®ig ber allgemeinen fatholifchen .ttird)e. ai® [Recht®«

nadjfolßctin ber tömifch'fatholifchen Snftitution be® alten

euglanb ift fie in ben s8ei"il) bebeutenber ®üter unb Bin«
fünfte geloiißt — 100 bis 160 'Dlillionen 93latf jöhrlich —
unb übt auf ®eiet)gebung unb ataatSoerwattnng iniofem
BcnjluB, al® [oft ihre fönnntlichen )Bifd)öie im Cberhaiife

einen Sit) einnehmen. Sic genient aifo beträchtlicher 'lior«

rechte, obwohl bie politifchen !8eid)rönfungen bet anberen
fKeligionSgenoffenjchaften längft uerfd)wunbeN finb. Unb
bi'd) umfafet fie in Bnglonb nur nod) brei 'iüertelO, in

SV'Olc® gor nur ein Sed)|tel ber SBeoölferung. Äein feuii«

bir, bafi eine lebhafte ilewcßunß entftanben ift, bet bi®«

hi'tigen Slaat®fird)e ihre ^rioilegien ju entreißen nnb ihre

übencichen SBcfiBiingen in anflcmefienem lierhältniffc unter

56*1 „romia meljr ole ®it tiätfte", tote iinfer älen. S. H4J
btljauptet.

fämmtliche Sieligionsgemeinfchaften ju oertheilen. 3u biefem

Bweefe hot [ich fdjon 1844 bie fogenannte Liberation So-

ciety gebilbet: juerft oon allen Seiten befämpft, hot üe

jeüt faft bie gelammte liberale fßortei, oot allen auch

©lobftone, für [ich gewonnen. Binen erften namhaften Br.

folg erlangte bie älewegung im 3ohre 1871, wo bie angli«

lanifche jtirche in Urlaub ihre« ftaatlid)en Bhoratter® foioie

be® gröBten Sheile® ihrer Binfünftc beraubt würbe: freilich

war hier bie Unjterechtigfeit am gröBlen geioefen, ba ihre

Sfefenner nur .;wÖIf ^rojent ber irifchen Seoölletung au®«

machten.

Sie abfchlieBung oon Bhen liegt noch in ben c^önben

ber ®eiftlid)ceit; jebod) gibt e® eine fafultatioe Bioilehe.

unb etwa jehn ^rojent ber .^ochjeitspaare, houptfächli^ ou®

bem ftäbtiichen arbeiterftanbe, bebtenen fi^ beweiben. Sie -

©enehmigung oon Bhefdieibungen ift bereit® feit bem Jahre

1867 bet ©eifllichfeit entiogen unb einem befonberen welt-

lichen @erid)t®hofe überwiefen worben.

allen angriffen unb thatfächli^en fStachtoerminbe-

tungen gegenüber ertannte bie anglifonifche Irirche, wie

nothioenbig e® für ile fei, fid) mit neuem, trifteten 8eben

))U erfüllen, ou® bet Brftonung, in bie fie bie Sic^rheit

ihrer Stellung unb ihre® [Reichthum® währenb mehr ali

einem jahthunbert oerfeht hotte, ju erwachen. Sie hot

wirtlich eneicht. bofj bie Sertretung ihre® Jlleru® in ben

beiben „Aonoofationen* ber Bribiöjcfen oon Banterbuiri

unb SJorf — förmlichen geiftlichen ^orlamenten —
, bie

längft aubet Uebung gefommen wot, int Jahre 1853 wiebet

in® Safein gerufen warb. 3)ie ä3efd)lü)fc biefer Jfonoo« i

fationen, bie übrigen® bet ©enehmigung burch ba® $orla«

ment bebütfen, werben in jährlichen „Kitchenfongteifen'

Dorbereitet, au benen auch ba® 8aienelement Butritt hot.

boä fonft oon ber Äircheuoetwaltung goii) ouSgetchlojien ift

Sie anglifanifchcn ©ciftlichcn juchen auf olle ®etie be*
j

Binflnb auf bie ftäbtifchen arbeitertceiie wiebet ju gewinne^
|

ben fie thatjäd)lid) oerloten holten, weil fie [ich nur um Mt
'

wohlhobenberen ©emeinbemitglicber fümmerten. Bbenfi

hat man ba® firthliche 8ebch in ben lange arg oernaih«

läffigten Sanbgemeinben )u heben gejucht, inbem man boi

alte, früher fehr eiufluBteid)e amt bet 8anbbefane, bie über

bie borfliche ©eiftlid)feit f^arfe auffreht führen feilen, wiebet

herftellte; e® gibt jeßt nicht weniger al® ied)®hunbert folchet

fitchlithet aufuöhl® beamten. JnbeB ift fehr ju bejweifeln, boj

alle jolche, an fid) oft erfolgreid)en, Serjüngungsoerfuthe bei

anglifanifchenÄitd)e biefe not berBntftaotlichung retten werben.

Sollte bie liberale )$artei einige Jahre am [Hübet bleiben,

jo würben bie 'Bottechte bet Bijd)Öflid)en in Bnglanb unb

iSalt® wohl ebenfo oerfchwinben, wie bie ihrer Airehen«

genojfcn in Jrlanb.

aeuBerlid) hot fid) freilich b;r auglifaniSmu® fehr

onsgebehnt: auf alle ftolonien Bnglanb® unb felb[t ou'

bie Bereinigten Stonten anictifa® hot er feine Organifotion

erftreeft. äl6 im Johte 1867 bet Btjbijchof oon Bantn-

burh eine Bananglifanifche Aonfereni berief, hotte er boju

‘AJ3 Sifeböfe einjuloben, non benen 146 erichienen. 6® war
eine förmlid)e Aird)rnoerfammlung , bie fich mahl mÜ
manchem ötiimenifchen Aotijile be® römifchen Aatholiji®-

mn® meffen fonnte.

Bin butchgreijenbctUntcrfchieb biefem lehtern gegenüber

befteht barin, baß bie anglifaiüjche Airche im Btonarchen

nur ein nominelle®, aber lein thatjächliche« unb wirljome®

Oberhaupt befißt. Oie ivolge baoon ift, baf) auch inner-

halb ihrer eine uerhältnißmäBige fvreiheit ber Bewegung
betrfcht. 'Bähtenb bie iogenaniitcn itochlitchlet mit ihrem

äußetften rechten ihtügel, ben [Ritualiften, [ich möglichft bem
Aatholi,Ai®niu® nähern, ift bie Bartei ber „fRieberntci^* ben

rein proteftontifd)cn Selten oerwanbt, oerwirft bie ,Blcilt

Airdie“ überhaupt jebe fdioBe Betonung be® Oogma® nnb .

legt ba® .pauptgewicht auf bie Bloral, auf pndtilihe® i

Bhtiftenthum. So macht fich felbft in biefer StctatiWlq^
]

bie ©eifteSfreiheit unb Selbftänbigleit be® pecftnlUlM I

Oenlen® ge'.teiib, bie allctocteii einen wefentlichen I

be® ongeliäd)rifchen ßhorolter® bilben.
i
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Sidjt minbfr Derioonen jeiflt fid) bie ©eftaltimg btt

[dijiäitii SJtiiflt in @tt)olllanb. ©iet ift bie tiftia unb
titfidilieBlid) proteftontiicbe, auf @tunblaae falDiniftiidjei

SjtidHiuunatn einadiiene unb auf lepublitaniidier Selbft*

«tmaUunfl beru^enbe ^5rcbb«)teriani(cl)e „Äitl“ bie Staats»

fitdte. aber jo fltoB ift btt Unabbänai#feitsrinn ber

sibotten, bafe er jelbft bie getinaflimge einmiidjung bet

i:o(iUi(ften Seböiben in baS rtliaiiiie 8cben, tuie fie in bet

.Jtirf“ ftottfinbet, nicht ju ettvagcn oennod)te. Um ben
ISeraeinben bas Dolle £elbjtbtftininninfl{rcd)t bei bet ®al)l
ilntt ^eiftlid)tn ju mähten, trat ini ;^abie 1843 eine

icnBe an,)abl liberal gefinntei ^Ititgliebct aus bet off^ieHen

i^nieinfchaft aus unb griinbete bie „t^nie Kit^e Don edjott»

lunb", bie jonft in fithrt unb Betfafjung jener butchnuS
gleiclit. 9Hit gioBen petfönlidjen Opfern mürbe bie .lyttie

Jcirdje* organifitt unb aufredjt erhalten. Sie umfaBt fe^t

emo bteigig ^rotent ber f^oltifd)en SeoiSIferung, bie

öaotäfitthe tiinfunODietjig ^rujent. Sefonbeter politifchet

Smnchte genieBt bie lehtere niipt.

5nbeni mit bie jahlteithcn proteftantifdien unb frei»

griftigen Selten übergehen, möchten mit mit einige Sc»
jlmitungen übet b i e ^iche anfchlieBen, bie ju allen bisher
«nionntcn in f^arjem ©egenfahe fteht, niimfich bie römijeh»

lilliolifthe. 'jie gtoBen Hoffnungen, mit benen bie Äurie
MC loeiter oben ermähnte tituali'ftijtht Semegung in ber

pechlitthe uni Die fDtilte biejeS ^ohthunbetts begtüBte, unbK fie pc Otganifitung einet latholifihen Ipicratchie in

|fgglonb, bann ouch in Schottlanb DctaiilaBten, hoben fid)

d leinet SBeife etfüUt. SEohl finb einige hetDorrageiibe

liiflliche, einige Dotnehnie fetten jiini jtatholijiSmuS Ober»

fkten, jebod) ift ihnen bie Staffe bet SeDölfetung nicht

g
gc. ®ie

3<>h* .Sotholifeii in ©nglonb unb Schott»

nimmt jmetfellos )ii, aber nur butch eingemanberte
Don benen inbcB eine gtoBe 3ohl f><h ouf britijehem

in Don jebeni fitchlichen ilöefen obmenbet. 3»
mit feinet fnh ftets perringcniben SeDölItrung finb

oiet günftel bet lehtecen fatholijd), in Schottlanb ba»

Beten faiim ein 3eh«tel unb in ©nglanb, baS aUeiii btei»

mehr ßinmohner jählt, als jene beiben gufamnten»
laommen, gibt eS faum fünf StD,icnt ftatholifen. fBlit

n fo oft oon interefriiter Seite angefünbigten Stiiefs

Innung ©toBbritannienS für Stoni hat eS alfo noch
:e Bege.

®enn mir auS bem ©ejggten eine allgcineinc 'JiuB>

Bnnenbung giehen lönnen, fo ift eS bie, boB in ©roB»
“nlimnien, mie in ben bereinigten Staaten, bie Seroahning

nb ollgemeine SBctbteitung beS rcligiöfeii Sinnes in ber

pgenmart jum guten '£heile bem Umftaiibe /|u bauten ift,

bet Staat fnh jeber ©inmitfung oiif bie tcligiöjen ber»

l&iffe bes ©injdnen mie ber fonfejfionellen ©ejammt»
eiten entbölt. 3» Seutjchlanb mitb gerabe butd) ben 3mang,
lit hm bet Staat baS 3nbiDibuum in bie SteligionSgemeiiibeii

iweinnöihigt, bet SEiberiptud) unb bet ©egeniatj gegen
We ttligiöien 3»lst*i)en etmedt. (sine Döltige Stennung

«m Stoat unb Ititchc mürbe iiehcrlich für alle Shc'Ie >"it

IW JUihtn fein.

fUi. bhilipVfon.

BiUienbc fiunil.

(®ie „XI."

)

, . N bet Spur bes jvtühlingS gogeii bie ,©liet" ein,
~ Itae Walcrgenoffenjchait ohne .^laitpflicht, bie fid) einft

g« «afe Slet in einem entmideliingsfähigen aus»
MwWg^nten jufammengefunben.

„ „Qitw ®inge oot allen bereiten ben bcrtretein bes in ber
«wie hetrfchenben ©efd)niades aud) biesinal jehroere bebenfen™ ®jgen; Sie ,Unglcid)artigfeit* ber aiisfteUung unb bie

Npiünge Submig oon .giohnamrs, bes enl'ant terrible.W »Wdie Beife finb gemiffe etforene giebtingc in bie

Wie fitmeinfehaft bet fötobernen geratbenV 2\fohin alfo

foü man ein folcheS 3mttterbing oon Unternehmen rubri»

eiten? fUtan tann nicht aus Dollem Sruftton tabeln megen
ber alten Sieblinge, unb mit lehr bebingt loben megen ber

fDlobernen. ©in hächft peinlicher 3i>ftonb . . . 3lun aber

hat nie ein Dernünftiger fKenfch behauptet, baß mon in

biejen ,©l[er'‘.ausftellungen eine Slüthe beS StabifolismuS

SU etblicfen hatte, fliicht Dormiegenb oon ber Seite fünft»
lerifd)er ©ntfaltung zeigten fie ffeh bem iRichterauge. Siel»

mehr mar eS eine Otganija tioiisfrage, bie für boS Ut»

theil auSid)laggebenb mürbe ,
— etroaS , baS meber

baS artiftifdie Serhatren nod) baS SormärtSeilen

im SEefentlichen berührte, fonbern .riinächft bie glüdliche

©tfeheinung flat legte, baB in Setlin elf Waler ju

einet ,Shat" auS eigenen .ftröften entfchloffen maten. ws
hanbelte es fich alfo um ben jtunftbetrieb ber Skltftabt,

nicht um ben Setrieb einer „alten* ober einet „neuen“ Äunft.
Unb roeiter: bet nielbeleibigte „'liatmaliSmuS* . . . 'IRit

bem finbet man fich nach unb nach ab. Elan begegnet

ihm mit nüBtrauifcher HomtiDenj, benn aus bet Seit
blofen läBt er f'ch — ©ott fei’S gctlogt — nicht mehr
'Han befiljt ein neues Schlagroort — eine Starte, bie fich

iebiDcbem Siobuftc bequem auflieben läBt. SBie auf bet

3ollftation. So fangen f'e langjam an, bie atten über

Waj Biebermann unb Stanj Sfatbina ju jd)lieBeu,

inbeifen fie übetfehen, boB biefet erft am Scgiiin

einet mirtlid) tnobemen ©ntfaltiing fteht, unb jener,

ein Sohnbreeber oon ftärtfter Scgabiing, eben jeht miebet

neue SBege befchreitet: Sd)liihte menfcWiche Söcfenheit im Sor»
trät. aber unter bem Schuhe bet ®cflarationSmarfe barf

bas ©epäd bet beiben .&tnen butd) ben Schlagbaum.
SBehe nun bet Äontrebanbe! Submig oon .ipofmann. ©r
ift meber Dom „hloturaliSmuS* noch oom „SbealiSnuiS.*

f)tid)t Staluralift: benn er baut fich eigene Welten: nicht

3bealift: beim feine ivotm, b. b. fein arbeitSniittel, ift nicht

hettömmlid). aifo ein ©efd)öpf . an bem man billiget

SStijc feinen DevhöltniBniäBigen 'löih üben barf. 3<h mill

bcii iiofniann oon heute nicht mit Södlin ober Älinget

Dergleichen, aber ich mill, doi beS fOlaniieS fd)ioärmerijchet

Sehnjii^t nach einet inbioibueUen ^iinft, beiitenb an bie

höhnifche aufnahme erinnern, bie 33öcflin mie Älinget

gefunben hoben, ba fie jiierft in bet Oeffentlichfeit erfchienen.

Hier mill etroaS loetben: aifo mattet ab. 3hr follt meber
Dtrherrlichenb fegnen nod) ooteilig oerbammen

,
fonbern

jdjlicht untetfiidien. Offenbot jchleift ^ofmann fein jugeiib»

ttifcheS Solent jeht noch behenbe unb behanlict) an Ituuis

be ©hoDanneS, jllinget, SeSnatb. 3hm lebt bas hsHmifche
aiterthum auf, ihm fpringen aus glühenber Dtatiir bie

Dertranli^ften ©ebilbe bet tealiftifd) arbeitenben ithantafie.

ihm bringt bet mogifche »limmet beS ÜRenfcbenleibes in bie

molerijchc änfihouung. ©r fieht eine fabelhafte 'Seit

beDölfert oon ©cntaiiren unb 'IRSnaben unb hsroifchen

Siebespoaten — bod) er fieht fie mit mobernet Seele;

bie Stimmungen in bet Halut Decbid)ten fich ihm ju
Si)mpl)onien ber jratbe, unb et befiht eine gang eigene

Sotbenenipfinbung: bie ift bis ht'de baS Stärffte an
ihm, unb bas ift jeht Diel. 'Sas et erreicht, baS erreicht

et eigentlich nur toloriftifch, ober et Dcrfehlt es gong. ®a
richtet et fid) ein beftimmteS 3irl auf: .i^ofmonn befinnt

fid) am ©emiffenhaiteften auf bie utfptünglithe Seftiminung
aller bilbcnben Äunft - auf ihre beforotiDe jlnlage unb Sc»

beiitimg, — auf ihren ©horotter, als Sd)nmd ,vi mitten.

3m ©eilte bebeeft et SESnbe unb Sedeii, Stoffe, unb ©c»
täthe mit ben reichen ©tgeugniffen feinet fünftlerif^eii

Ärajt. ©r fieht — unb o|t getobegu genial — gleichfom
sub specie omamonti. 3lalieniid)cS 'Mojaitmetf, jopanifche

Badarbcit, mie tie bie irraiijofen lieben unb bie ©nglönbet,

©obelinS gemeffen unb bunt, doU 'flatciDolftimmungcn.

3n allem bet ,'yorbe geben unb ©lonj. iiofmon hat gong
bas 3«a8 bagu, ber beiitid)e 'Dteifter mobetner beforatiDor

'Dlalctei gti metben — eine Ätone, nad) ber mir fDtänner

mie isiglbein unb Stiid greifen feheii.

Sen 3auber bes ’IBctbenS empfinbe ich and) gcgeiuibet

'Walter geiftifom’S herber 3u.genb. Sie jeclenDoUe ©infod)»

heit giebennamrs jptad) gu ihm; bann (ah er mit mciten
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auRen bie jtliifleten ®d)olten unb »fanbinaoitr.

aiic itartd Sitabition j|ur ^lainetät ber 'Xoturanf^auuiiR
btn ®eg •

w'tt' illin tidjt eben

leid)t, unb er ftebt nod) nic^t am gtoBen ^iele. ')2oc( fein

pöUiReS aufRebeit im 9)iotioe, ba? lid) einbrü(ft; nod) eine

^eroiiic übetUflene Aßljle, unb in bet Sotbc nid)t bet jotte

lylimmer. aber bod) bie Jröbigfeit, mnbe 9)JohDe ju ent-

bedcn, bie tVreube, auf eigene Sauft jn fu^en, bie Suft, im
l'lerofi^nlidjen bas UngeieflbnlieSe berauSjufpiiren. 2eiftifon>

bat bie @I)rfur^t unb bie Steigung jut lanbid)aftli(i^en

'Birtlidireit. 'Bit ßatren, baß il)m nun halb bas §er.)

ouiiptinge oat bieier Birflicbfert .... ttibt rut) l)ier ein

munter enoadteiibeB 'ütaturgeitibl, io fdieint •t'etrmann

aUe trefflidjen ßigenidjoften unterbriicfin ju motten, bie

in ibm bie mobetne ®d]ule aufgebecfi batte, (h ift nad)>

getabe ein Bann ber 'Kobe, beo Äoinpromifieb gemorbcn.

®a<! Sabnoofjer, in ba» er feine .ftiinft fteucrte, ift io flad)

unb fcid)t, baß baS ®d)iffleiu ohne ^meifet balb aufüben
loirb. ‘Jtidit bnburd) befebtt mon baä iUiblifum ,<um

mobemen Stbnften, imbeni mon ibm breioiertel BegeB ent»

gegenfommt unb bem r'icnen bie Äonocntion oermäblt, fon»

Bern nur burd) btbattlid)tB Seftbalten om eigenen Sbeale.

'Soll Silb Ml Silb fdjreibt ftdi bieier .Hiinftler ab.

;sin ijabte 1877 ging Sfiebennonn jum erften -Kaie

nod) .|)ottonb ; et bratbte bie Slad)Bid)eiier mit, bie Säuern»
ftube, bie Sliefen, bie tpoljid)ube, bie IbtBtiotftn. *>ie mtifeen

Siauben. 3btn jog Ubbe nocb, — flit futje 3''* >">t, —
um batb iitb in $od)au, bem Saxtti'ieblcan oon 'Biümben,

cin.tuleben. Später inadjtcn ®oitbarb Äucbl unb 'f*aul

.&8der iprc Sobrten in bie 'liiebetlanbe. ®ie moten nun
für unfete £anbfd)aitet, Snietieur. unb Sittenmoler ent»

bedt, unb bie ntiprünglidien anrrgungen mürben breit unb
breiter gefd)lagen. Sie ßinbtiitfe oetloten on Unmittelbar»

feit unb 3ntimität. Sie ßbarafteriftif ber atmofi'ore mürbe
immer idjmäcber. Sa bot »ertmonn fein 9feblid)CB beige»

tragen, üt nahm oon Siebemmnn, et nobm oon jfuebl

unb ^)8det (bie töppiidjen Äinbleinl). Ser Serliner aitmeifter

motte bie Sleidje jo gern, roo tiiftige Säuetinnen auf
icbmettenb.gtüner 9taienfläcbe blonfe Böfdje ipreiten, nnb
bieieB Beiß unb biejcB ®riin gibt er in gon,i breiten,

lebenbigen, fprObenben Sänen. 9inn trete man oor
»errmann'B Silb; 'Ui*t bie Spur eines foloriftifibcn

jmpulfeB — bicicB 'Beiß unb biefes ®riin finb

ftarre Sutbenflede, ohne ©lang unb obne äebimmet.
bann bot ^etrmann ein Stau auf feiner Salette, baB ibm
offenbot febr ont .fiergcn liegt, teinft motb eB flint unb
luftig bingeftricben, unb immer bUnnct unb bünnet roatb

boB lieben biejeB SlauB. 'BtarfloB, cmpfinbungBloB legt

fitb’B nun ju bem Uebtigen. . . .'oerrmann bat bas ftrenge

.6ottanb für bie gute Stube beB beutfeben Sourgeois erobert.

'Bitb et felbft beffen frob — nun mobl Sie .Riinft aber
roitb ibm roenig Sont bafüt miffen.

'BaS jilngft ben oierunbgmonjig 'B!ünd)enetn gefogt

metben mußte, man batf eB bcn.mTetn“ mibetbolen: eine

iJifiet an fitb ift ®d)oU unb .liaud). Umfd)au unb er.

göngung! eine jo befonbere Scijbnlidtfeit mie Seifet Uiq,

bet jeßt fehlt, fönnte bie 3>oedc beB SunbeB nur jörbetn.

Ser 3abl nach märe et ber 3n>ölfte, in ber .ftunji aber

ftiinbe er mit obenon. and) 'l'tnr Utb iottte man nicht übet»

'eben.
' SultuB etiaB.

(L'dflHailxiilti «Xir SiaotHe bft äVfM{dKn'»>

3cb toeiß nid)t, loor es anoftai"iuB ®rün, mot es ein

beutitbofterrei^iidjet Sotitifer bet öegenioart, ber ben aus»
iprueb tbnt: ,3d) bin ein Seuticber. Senoanbt fübl icb

mid) bem fneiijd)en ober bem mccflenbutgcr 'Sauet oiel

mehr alä jemolB einem meinet SonbBleute, einem iid)cd)cn

etma ober einem Slooenen.“ Sob Bort enthält eine Selbtt»

Mr.U.

oetftänblicbreit, fomeit nationale ®emeinfcbaftlid)teit in

trod)t fommt. ©ne Ummanblung mirb e« erfobten ntüffni,

menn man ermägt, mie mannigfoeb beute mirtbfebaftii^

unb reingeiftige iBetböUniffe gmifd)en ben oielgeglieberten

'liotionolitäten OefteneiebS bin» unb berflutben Set boü»

ftarrigfte 'Jiotionole roitb )"id) ihren ©nfiiiffen i.icht entgieben

tonnen. Üeiebter mirb ihm baS 'Serftänbnife für bie geiitism

Sebürfnifie ber 9fod)bornotion oufgeben, leichter wirb et

,mm 'Sermittlctamt befähigt fein, olB bet Bann, bet folchem

'Becbfeloerfebr entrüeft ift. Sßr aeußerungen ber floDifdKii

ober magqarinben SoltBfeele mirb batum naturgemäß ba>

mienerilche ®emiltb ungleich meicber, ungleich empfänglicbet

fein, als etma boS Serlinciche.

3m 'Sorjabre bot in ber „'Jiation' ber in Sitn
lebenbe StbriftfteQet 3. 3 Sooib eine eingebenbe anolpie

übet bie „Sragäbie beB 'Sienfehen* nach bet 3Jerbeutfd)unci

non üubmig Soegp gegeben. Ser nachfüblenbe. poetitd)

geftimmte Saoib erfonnte (el)t mobl, boß ber Sichtung bet

Ungani Babad) bie btiüglte Beibe fehle, bie nur ben

böcbften äfunftroerfen ju eigen ift: Sie trägt niht ben SuH
ifeimifchen Sobens an Reh 6B mußte Re fein Ungot gc»

fchrieben haben. Sroßbem roitb bet Sooib bie Sragäbie
'

beB ttJIcnitben in eine höhere 'Wangftufe eingeteibt, alB mn :

hier in Setlin noch bet aufführung im 2e|Rngtheatn ibi

jiimeifeit fönnten. Uns fehmeefte bas Bctf, baB für bie

Itngom ieit bteifeig 3obten »Btt fononifchet Sebeutung Hl,

'

niht nur manchmal, fonbern burchauB nach ber @ifteme

'Bit fchauten in 'Kabad) überall ben ßfleftitec, unb

iiitgenbB ben originalen ®cift, ben feinfinnigen ielbfb

fcböpfetifchen Poeten ,3n btt Sefchrönfung wit

fiel) erft bet 'Uteifter" unb in bet Schrnnfenlofigfeit bann
ber bilettirenbe ®eift.

3n einem bi.jarren Berte bet bentfd)tn üitterotur, in

©rabbe'B „Sott 3uan nnb ^auft“ roitb betl*erfucb geinoA

groei tiefe poetifche Ürobleine gufammtngiifoppeln; unb in
an biefem Bagiiiß hat ber froftige 'Biß meßt antbeil, «'

bie lebengebäfenbe fünftlerifcbe BeiBbeit. Um mie Al
“

ohnmäd)tiget mußte bie ^iinft beB ungarifchen iloela

metben, ber feine ©fenntniß; ,äUeB ift eitel“ in einer #llBe

butcheinanbet gcioirbelter, oergroergter Stagöbien niebetlem

loottte. Jroß mancbeB Rnnigen ©leiihnifleB, troß manher

rhetorifchen Slüthe, roeeft bet iteiRmiBiniiB bcB mogponfäiim

autors tiitgcnb regere, menid)lichc Sheilnabmt, feine b»™»'

genc roehmütbige Ömpnnbung loccft all bic froftige $albelit

11 ib bie aunüi)rnng ber Scenen unb Silber läßt mit

'Mübigteit gutütf, cilB hätte man, roie ein Schüler, einet

9ieihc oon 2ettionen beigeroohnt.

3« Ungarns .^»anptitabt roitb bie Sragöbie beB üRen»

fthen attjabtlicb mit großem iiomp aufgefübrt. Sie Bechfel«

be,(iehungen groifchen ifSeft unb Bien mochten auch ©nigei

bogu beigetrageii haben, baf) oon bem feften ©tauben bn

'Kagparen an ihren 'IJIabach ©maß auf boB Biener ®ubli»

tum überging. 3ebenfallB mürbe 'DJabach'B Sragäbie int

Biener auBftellungBtbeatet roefcntlid) aiibers aufgenommen
als hier. Set 2eitcr beB SeffingtbcatetB meinte roohl ein«

ßliobeftrümiing entgegenfommen gu fotten. „SaS ^ublitum

roill 'ilärchen auf bet Sühne feben, eB bat ben SealiBmuB

gtOitblid) jatt.“ aber in gnlba’S ,SaIiBmon“, »ie in

laiibrafo.'Uobl’B „Safantofena“ ergeben fid) boch Segiebu!'’
I

gen gu unfertm ©ebonfen», unierem (SmpRnbungSleben, i«

bem utopiiehen, beimotbbaren ©ebicht beB ungarifchen ^etn
nicht. Ob bie Stogöbie beB Slenfchen olB geeerie, oU 8»*»

ftottungBtoniobie loirtt
, roie Re in bet Searbeituna bei

SefRiigtbeatetB bet .£>ouptioche nach crfcheint, baB ift ffli ^
fünftlcrifche Scurtbeilung ohne Selang. Set betoiotiN

9tahmen mürbe in ber SarfteUung beB 2efRngth*aletB gu«

.'jouptfiücf ; baB tebnerifdie SothoB beS SoemB mürbe oa«

bei ben Jöctten Kolenaat (abam) unb Äobet (Sudfet)

Hießt etgteifenbet: nnb oollenbs jeher naioen SrnpfiiibiiBt

Paar blieb Sräuleiii .'Keifenbofet ißoo).

i. ®d)änheff.

ItkiMllwtiUftiet Ctt* m iPfTim» — Tiutf »on ^ 4;iccmann in -.famtii .SW,, 'i9rutliHf«ke H
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H'Ddjfnfdjrtft für Politik, Jaolksioirtljfdjaft unti littrratnr.

.^wraitägcgeben oon Dr. tEIl. Bavtlj.

«i'iiiuiHlion-i't'nlafl uoii 6. ^ermami in Berlin SW., akutüftTOBc &•

Jrftfn SoRnabtnli «Irtiemt ilnr Oummn- non IV, -2 *ourn <15 18 Äfllfni.

RUrntnra(Bi»rel« (iir PeuifitiUnb unb Pr n* ct n« ar n britn

Pt?B(ä» bardi bU pot! Üntl. poBaurTiltlao» ob«r PudjbaiibH I& »b.

-iJilidf l.iV» Bllt. »IrrlfliähtlliJi). Tür bie aubein tÄnbet bc» »rttpafl-

vrrrtna bri BrrTciibunp «alrr Srrojbanb 18 Blacb )äfirli(fi l+ Blatii jrirrlfl-

lÄlitUdil. - Snfrrnonaprti* pro VUffpaltrnr Xotonrl-arUr <> Pf. Ännr.i*t

nlinuil blr ÄiinoiKtn*€Jcpfblüon een BubalT Bloffr, PciUnSW, IrrnfaUtittr*

ISra^t unb ftrrtn JUUlen tntiirprn.

2tc ?l(itioii ifl im ^ofti<itunfl«*ftatalofl ^ro 1898 «ntcr Nr. 4448 einftCtrofleiL

Vf ai(Btfrtilapcp tve^en 0rlaii0t dicrr Bummer einen Cad ftfilirr |ur Bnaaatie.

)nl|alt

Ji iüilitr S}o(4etiübnjid)t. Von * « *

%RTin anb iSo)ia(bemofcatm. Von Vaiib. 91. b. 8t

r fa Iw ÄleinflaotfTfi tm 3<Moltfr bet Steamon. Von iptofefior

j- SIfrcb Stern

. ft4cunbS3oII4(d)iileinSn(tI(inb. (Stylus). VonVrof.'St.^biltppfon.

I SXItofe atomon: ,»riefl unb grieben". Bon 3- ®. SÖibmnnn löetn).

In ben Steic^e be^ 9)a^bi. I. Von flarl .^einrid).

j

lu ^ffing’4 SetiTtal)»n. Von Vlfreb tlrrr.

I

Bfii^nbrfpmliungen

:

- “-baig 3aroboiodfb: SBert^er, ber 3“^^- — ®* Äobn: ®er alt«

ttraiabier. Dt« fibelm Viten. IBefpr. non tt. -O-

I

Bbbnitf Ibmmtllibrr Brtttd sti 8<itaaa*a aab .•tntldjrlltcM octtaurt. irbod

Rut nvH ItBBabc ba CacQr

Polilifckc lDod}enübrrfidjt.

.SBirb benn bei 3ieid)Stafl aufgelöft ober nitbtv“ SJiefe

Stage ift gegemuSitig beinaljc |o ßblid), mie Die tyrage
nad) bei @ejiinbljeit. älbei ^iientanb aetmag bie iyrage ju>

NilSifig ju beanttooiten. iUon einem roal)iid)einlicben J(am>
DDmili betieffs bet ÜJIilitörooilngc fotm man benle reenigct
alt jeicben. Sag eine autlöjunjf beb 9ieid)Dtageg bie bolitijd)e

*«fle bet Siegietung »ctbeijert, i|f uoüenbs uiiiDabticbeinlit^.

Qnb an ein einfae^eb iSaQenlaiien bei Kotlage glaubt man
nii^ Sei einem iold)en politijd)cn Sllnbefutifpiel

*t bet iluSgang unbetcd)enbar. Jlbet ti ciroädjft ben
«nllittt befiungead)tct bie Kflid)t, alle 'Koibeieitungen fo
)n Ib^fen, bafe fie in WonatSfiift oiiHig getüitcl in ben

;

Soblmmpf heten IBitnen. S'a in bicjcm 'Babllampfe nid)t

\
“st (egen eine mililätifd)e ültebibclaftung, ionbctn beftigei

I p ionaU um bie l^tunblagen eineD mobetncn jiiiltui.

!' »ot allem um 3{ed)tjiilci(bbcit. gcftiitten loctben
' 5®< U.wllte e8 ein ftrötlid)« Scidjtiinn, loenn bie iyrci=

^ .al41 oDat IDiten Die iiäd)ften 'Bod)en gu umficb>

^

n|D^MUaoibeTeitungen benu^en lofltben.

änglanb ift im augenblid mit einet politifeben auj=

gäbe beidjüftigt, n>eld)e Die Seiftet tm l)öd)ften Stabe
ettegt, unb beten 88jnng aroeifcUoä füi bie ^ulunfl non
Sto^btitannien unb Stianb, fei eb fegenSicitb, fei e8 oeibäng.

nieooll, iebcnfallb abet oon Kefeingteifenbet Sebeiitiing fein

mitb. Sine foli^c 3t>i ungemöbnlid)ei bolitifcbet Sn.
fpannung, mie fie buiib bie Störtetungen übet bie itifdbe

^age gefd)offen mürbe, ift geeignet, bie aufmetfiamfeit

oon jyetten unb ^eftoeifammiungen abjulenten. Unb fo

roäte e« nidjt übenafdienb gemefen, roenn Die anmefenbeit

oon SiuDolf Kird)oro in SnglanD Feine allgemeinete

Seacbtimg gefunben hätte, allein bab Segentbeil ift

ber Soll gemefen, unb cS ift ein äcr Sefunb.
beit beS englifeben SbntaftetD, bab inmitten einftei Dolitif^ei

Äämbfe baä geiftige 3nteteffe genllgenb tege ottfeiHg bleibt,

um fid) aud) lebhaft mit einem auSgejeidjneteu f^mben,
einem beuljd)cn Stofeffoi unb Solitifet, ju befebäftigen.

3n bietet Soppelcigenitbaft ift Stof. Kiiiboro in ber

SbaF Don ben Snglänberit gefeiert roorben. St mai bin*

ttbetgercifl, um oor teinen gelebilcn fSieunbcn einen Kor.
trag ^u ballen; aber bie .fmlDigungen, bie man btefem

®eutfiben barbrodjte, beidjrönFten fi^ nidit allein auf feine

miffenfcbaftlid)en Kctbienfte. Seiabe bie KielicitigFeitKiribom’8

eitegte nicht .yum 'Benigften bie Serounberiing ber Sng.
länDet. unb ihre Si)mpatbie gehörte fenet umiaiienben Ket.

fönlicbFeit, bie auf ben Detjebiebenfteu Sebieten bet ‘Äiffcn.

febaft babnbtecbenb gearbeitet batte unb bie boeb ftetD bereit

gemefen tont, aud) politifd) für ben 5ortfd)ritl in ben Dot-

betften IReibcn tu fämpfen unb Fommunale unb bumanitöie
Kflidjten ,iu etfüllen.

„Hia Gennftu fellow-oitizen.'« kiiow him also as a diatiu*

aished anthiopoiogist aui archae ax the able und iti>

•faligiible advonate^ ot' many sooial and educatioaa) reforms,
as au eoergt^Ua admiiiirttrAtor in connexion wiih maoy valoablA
srientiürt inovomeni«. and aa a Parliamentary orator and de-
batpr whose abarp '•allies and pnngent irony give no indicatioD
of ihn ucadermcai stiidies that oeenpy .'^O large a portion of bis
time and streugth.'^

Sine iold)e Keriönlid)fcit feierten bie betDonogenbften
'BlännetSnglanbb: Selebrte, Koliiifct, — Slabftone empfing
Kitd)om, — Der

augeigemöbnliib ift bei biejem Kotgang an fid) nichts;

nnb bemetfenSioertb ift er nur nntec betn einen Sefid)tb>

punft, memt man näinlid) biejc öiilbigungen oetgleicbt jenen

Slufmerfiamfeiten, niit Denen namenUid) jiit Ktämatcrjd)en
3eit, aber and) bis in bie jiingfte Ketgongenbeii bib'»',
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Slüidimo bei mie oifijitU iinb unoifijicH bobod)t iPOt=

bert ift. Stionbeteä' 'ittii'tänbnii! ioitb batet aud) in einer

bet Sieben 'liitdioro's bic (olflcnbe ftolse 2i'enbun(i:

,,Happioess is uot hased <»n th** appreciaiion of.otheta. bui

Oll the cou-ciou>Di*»s ol* onoV 0'*n boD*f»t lal.our.‘‘

$ieie SSoric i'oU Selbftnefüljl unb UnabtängiBieitb«

film jünbeten in Irncilanb, ino man bie ftatfe unb fltoB onge-

Icflte 'fietibnlidifeit ju jd)äljcn im etanbe ift, lueldie un.

beirrt »an Sliifcinbiiiigen ibren cicicnen Stfefl roie in btt

©iffenidiaft ja and) in bet itolitif ioanbclt

ititd)oi» ift in Oii((lanb mit bbdiftet ansjeidjiimui be-

banbelt morben; man bat ihn «eebtt, mic nur rotniac

’iticiiicben sieebrt ,<u metben pfleflen. Unb bnb ift berjclbe

'Slanit, ben bic SJerliner Unmetiitot unter Sübruufl bec-

.ricrtn »ou Jteitfd)fc ju ibrem Sieftot ju niobleu einmol fid)

nid)t entfdilicfien fonntc, unb bet bei ben iKfablffimpfeu jut

feit bcS «ritflen Sifiiiarrf »ou oitiiiöicu sBlättern meiit

Bcriiditlid) olä rtortidirittbmumie ober oud) olb affen. ätirdioro

be.ieidmet morben ift. öeiien jeben aber mürbe bie flcfammte

oifijiellc unb oifi,tiöit Sfleutc loSfleloficn, bet b<id)cibcutlidt ber

amidit mar, bafi ,jn ben i*etfoneu, auf meld)t ^eutfcblaub ftolj

fein föiine, aud) biejer fteiminise (Hclebrte neböte Sieje«

^uftanbeb muß man fid) etinnern, um ein (ieniiflenbeb Set.

ttdnbnifj bafiit ju baben, luas mit beute bet un» out

oftenlliiet Sübne erleben.

ififebcr bie ßbaraftetreinbeit eine» fa.jfet, noch ber

miifenfd)oiilid)c 2l»elttubni eines fDlommfen unb Sird)om

fd,üblen bieje Siänner bauor, bafi He mic bie erften

beften l^infaltspinfel
,

Sbatlatane unb flemeine ff;ntti>

Buanten bffentlid) »ou iibenb einem namenlofen Subjeft

an ben itraniitt ftcfleUt miirbcn. Siatbbem berartiae

Srujeburen loobre biubunb als atte bcS böd)ften

Satiiotibmub öffeutlid) Bcfeictt motben luaten. trat ein, ma»
cintreten mußte, $ic adjtunfl »ot oeiftiBcr Sebcutuno unb
Dot unantaflbaten (ibataftereiqcnfdiaften mat bteiten

Solfsniaffcn butd) ein foldieo Sießiment ßtünblid) aub.

flctriebcn motben; unb menn es iiatriotiemus (lemcfcn

mar, bie libcrolen Wcfliier toiber be)leres llBiffcn als Satet<

laiibsBcnotbct ju btanbmotfen, matum foUtc eo meniger
pattiotijd) fein, ju bebaupten, baß bic liberalen im ijuben»

folbe fteben, iSbTjcnfncd)tc )fnb unb »am (iobbenflub bCiiablt

metben. ,;fum atunn auf bie SctlinerÄommunaloenroltuiifl
gab güift löicniatd baä ifeieben unb .fren atöctcr, gefStbett

»on !ÖiCmavd'jd)cm iBoblmoQen, leitete ben angviff out
ba« rotbe .b)au8; biefc Stnariffe feßte ^ctr ablroarbt fort,

fo fiebt man mit aller 'Scuilid)feit, mie fieß ©lieb an ©lieb fügt.

äpftematifd) ift feit ber fcbuß)bUneriid)cn ÜBanblung am
Ijnbe bet iiebjiget äobte bai) öffeutlid)e Seben m Seutfdilanb
beproBitt motben; Berleumbet mitb nid)t etfticitgefietn, jonbetn

feit oielen Sobfcn ; bas lü mon beute foft jU oergeffen geneigt.

So mud)8 bie 6ffenllid)c Serfommenboit, bie fitb Sattiotiemuä
nennen bmfte, beftönbig, unb es gibt ieijtgcgcnftübetnur einen

Unterfdiieb. Sie octbeiblicben Oigcnid)aitcn ergießen fid) beute

frei unb ctid)tcrfenb, mobiu ibiien beliebt, natbbem (tiitft äfis*

martf gegangen ift, bet »orbet ibtcÄanalijation für feine Jroede
bc'otgt batte. Siefes ©efd)öft bet .tlanoliialion batten bic

jtonieroatiocu gebofft ju eigenem Siuljen fortfeßen gu fi'uncn;

bas mar eine 2äuid)uug; fit füllten nur eines foit; and) üe
finb tebiid) btmül)t, nod) ferner baS offentlicbe Jfebeu in

S'cutfdjlanb in ben Sumpf binob.gu,lieben.

3u tpiiglanb mies man offentlid) ouf biefe (futmidluug
bin als (Srläuletung ,(u ben tefiguitteu ©orten 'i>irdjoio’s

„Ibat habit of srieutiflc work ha.» atwaya apppiired (o me
as a recreati:»». eveu aller wearyiiig and nselea« eßbrta
10 polilical, aoeial and religiou... inatters.»

ai6 bic aismarcffdie Jefabencepetiobe mit bötbfter

äfcgeiftcTung oon ben nationalen fQlännern gefeiert mürbe,

ba mar es .fgett »on Jreitfd)fe, ber in bic offi}icUcn ©efonge
and) bos üieb oon bem oerfomiucncu eugliid)en, Ätömet.
Bolf cinfügte. Siefts ÄtomcvDolf ift oon io tetnfeftet ©e.

funbbeit, baß es beute eine jdnoere politijd)e ©ntjd)cibung

iu föUen im begriff ftebt, unb öod) ,)eigen fid) uid)t jene

ausmütbic bes öffcntlidien Üebens, bie oot allem bei ge.

fteigertet politiitßct Sietoofität beroor.iutteten pflegen, ©lab-
|

ftoue empfängt bie Xeputationen feiner politifdien ©cgnet

unb touießt iiiit ißnen ooll «eftigfeit uiib boeß in bet iform

entgegeufommenb unb mcltmänniid) bie anfiditen übet Jtlanb

oiiS. Unb mie eine fftapta ctfdieiiit eS, baß, roäßtenb bie

engliid)cn ,>{eituugeu mit artifelii übet bic ,5iomeiuIc>Sotlaae

unb über Sirdium gefüllt finb. bei uns tid) bie Sölätter als

©egengemid)! gegen bieiUilitätoorlagc eingeßenb mit .Siettn —
aßiraarbt — als einer ©röße — befdiäftigen. ?~itfe Ibatfadje

,
leigt, maS uns motalifd) baS !Pismatcrfd)c IRcgimeiit ge.

foftet bat.

©enn mir mit bem (ämp ong Sird)um’s in gnglaiib bie

aJcßanblnng Bcrglcitbcn, in bet rin Sabrießnt btnbutd) bie

Sfafien in Jculfdilanb gegenüber 'JRämicni oon iolcßcn

ISigettidiaftcn angeßaltcn motben iinb, unb lu ber iic non

ben .«onfetoaliDcn nod) beute augebalten metben, bann

faim mau fid) uid)t miinbetn, boß als gtgebniß joldiet

offentlid)eii IStiießuug immer bäufiget ahlroarblcriftenien

iumiltcu bet politifd)eu äfüßne fid) geigen, aus ben Sieben,

bic gmiid)en 'ilitd)oro unb feinen cngliftben iterebretii ge«

lüufdit iBoiben iinb, ftrömt uns aber ein etfriicßciiber ©eift

fraftooUer Unabbängigfeit unb ©efunbbeit enlgegcn, auf ben

mit iicibifd) fein lötmen, unb ber uns eine 'Waßnung fein

folltc. Ul bcbattlid)ct anftrciigiiiig bns politifcßc Sumpen.

geiiiibel toieber in jenen buiifelit ©iiifcl gii bannen, ^ue

bem es bie Solitif beS öigeitmtßes in lurgficßtigct ©eiotifen.

loiigleit bctootgelocft ßat.

iie ftaiigörtitbe Slegienitig ßat fieß gemüßigt gefeßen,

beit Sarifer Äorretpottbeiiten beS .Scrliiict JagcblatteS" für

eine Slaißtid)! ouSguiueiien, bie enuiefeiiermaßeu Don bem

ait.jgeioiejeiicii gar iiid)t betitammt. Urbeibies bat man ben

Äorrtipoiibciitcii, iciiic Jraii iitib feine Äiitbcr auf bem ©ege

,uint Sabnßaf groblid) infiiltirt unb beleibigt. ©enn bie
|

ftongöriftbe Siegiemng fo roenig ®erecßtigfeit8)"mn beftßt, unb i

unter nießtigem lionoanb eine auSioeifiing oerfügt, fo batf

man fid) nießt lonnbem, boß ber iiaiigB)”i)d)c Straßenpöbel

feinem ©ereeßligleitsiinn butd) Steinmürfe ausbturl gibt.

Soltße tSreionifje itßübigen leibet treilicß einen ©eutidKn;

aber biejer Scßabeii loicgt iiicßts im Scrgleid) ,m feiiet 6in«

büße an öffentlidicr aißtung, bie ftets fettes Sanb erifibrt.

100 bergleitßen ßd) ereignet. Senn aitSmeifimgen finb nicßl

aUeitt inbumait; fic ßnb aud) foft ftetS ein Bctchen ber

Stßmadie unb Äopflofigleit jener Siegieiung, bie fic oeriflgt;

iiiib es mitb bem ftaiiiBfifdien SJIinifterinm nicht nüßlitß

jein, boß es fid) öffeiillid) ein Sofiinietil über biefe ßigeii.

id)oitcii attSgcflent bat.

an bie Stelle oon (jctri) ift (ißaQentel.Saconr i'töü.

bent bes Senates geioorbcn. ©r ijt ßciite ein getnäßigler

Slcpiibltlaiiet, nad)bem ißn bie iteifolgungcit beS Aaiier.

reid)cS .gii eitieiii Slabilolen gemoeßt ßotten. ßballtmrl'

Kocout ift halb itrofeffot unb halb ^oltliler unb et gilt

oud) als itolitifer für einen Joltritiät; feine Sreunbe nennen

ißn tiidjtig; aber als ein ßeroottagenbet ÜJicnfd) bat et üd)

btC'ber nid)t gegeigt. ;5m gcgenioätligen aiigettblid muttte

et ftd) bcjüitbers bobiitd) cmpfeblen, baß feine Siebließleit

für eeßt eraebtet mitb.

Sem Völlig oon ’l'ättemntf ift »on einer Jcoutatioii

etiic abteffe. bebedt mit •JOt.HXX) Untctidirifteii, baruntcr

94C00 Sicicbotagsmäßler , überreicht lootbeii; bie abreife

fprießt ben ©iiiifd) aus, baß bet ©oiiord) feinen (Sinfüiji

gelteiib inadicn uiöd)te, baiiiit bic SRilitärlaftcn ßecabge'eßt

iiiib Äviege butd) Seßiebsipru© oermieben loerben löiinleri.

Sec ftöiiig cimibetlc, boß biefe 3icle feine ooBe Shnipatßit

batten; aüciii nießt Sänemarl. iotibem eine ©roßmaAt
niüffe eine Setoeguttg einlcitcii, bic etneti joleßcit tfortftßntl .

gu ©ege bringt. Sic aiitioott laiitet jo, mie gu cnoaPteii

loor. Sas J}cgeid)ncnbe an bent Üorgaiige ift aud) nt# 1

bie Stelliiiig bes llÖiiigS. fonbent baß ein fo eißeUidia I

SBriidtlßeil bes bäniidjen ’iSolleS für tic gtiebenSgiele mit
|

Untfd)iebcnheit in bet Ocffeiitlicßlett ilropaganba umtßL
j
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Bjirarier imtt @it|ialbcnu>ftratcn.

grüt)er fmmtc man bcni Ctbiiuno^p^Uiftd baS poIi>

tü^e Stufdti DOt bet £ojialbcmofratie nidjt beiiet bei-

bringen, ol# biitd) bic Slnflafle: btt «o.iiolbcmafralett mollen

.Heilen“. ÖSeflcn bieje lljeiUincielnftcrne ®ciellid)ait forbettc

man afle ifiJo^Iflefinnten aui, ein (daite oon ßibmmfld«
boritien jn iotiniren, in meldiein bas ilriuaieinentljnm not
ben aiifltiiien bet Uniftiitjler flejd)iitjt unb beioabtt tretbe.

Sie Sül)tnnfl in biejem Ijciligcn .tCanipje jnm £d)ut3e

bfj liritmtciflenllinni« beaniptndjlen bie pteutiiidjen jnnfet.

Hub baS mat bet .önrnot boDon. $enn befapte S'infbr

ordoniiitten gleidj^ciiip bie »notblcibenbe SonbinitHidjott"

lu einet aptmiidjen ivtonbe, beten onäpciptod)enet .^iinetf

barin beftebi, bie politiicbe iD)ad)t pii einet jinanpSiueiien

.Jbtilunp' ,)U mi|brancben. Unb bieic opraiijcben S^ci»

lunpsrläne fnib non unmittelbotet Sebeutunp ißt bie ptaf»

bidie iSolitif linieret lape, mälitenb bie iojiolbemofratijcßcn

Selc — pan) abpeieljen booon, bap eS iiri) babei nidjt nm
ibeilunp, ionbern um Sniatnincniaifunp Ijanbclt — ißt bie

Wliliiijc C'tajis bet Wepenioatt fanm in Settadjt fonunen.

audj Dom Stonbpimft bet öffentlidjen 'Biotol ous be-

nadjtet, fteijt bet ioiialbemofratiictie AoUeFtiniSmuS mejent*
lidj ^Jbet als bet aprariidje 'UtoteftioniSmus. ®lc Sojial-
temafratie luill jeplidjes itrinatFapital in JboUeftiDfapital

Ktmanbeln in bet — unierea öradjtenS allerbinps itripen —
^minp. biird) bie Seieitipunp bet ein)elunternelj>

inpen, unter plcidj.jeitipet einfnljninp bet .RoUettimnittlj-

bie i^tübuftipitat oon Äapital unb atbeit jii fteipem
ifflb buid) eine pleidjinäfeipere Itettfjeilnnp bet Sttbeita-

Jttbuftc bic pepenniäitipc ÖiieHi^aft ju Ijbberct ©etedjtip-
Int unb Äultur JU fflljtcn. Sieb iojialiftijdje 3'*' nu>9
ndj io utopiidj, bet ülep ju bemielben nudj jo toenip

jonpbar jein, — bie abjidjt ift unleupbar auf baS ffio^l

bet Bejammifjeit peridjtet Son einet gleicßcn Slbiitfjt fonn
bei ben optatiidjen ^Uänen evnftlidj nidjt bie iRebe fein.

S!cr aptatiet fennt blop baS bet ganbrairtb«
iitjajt, inie er fidj ansbtücft, ober beä ©runbbeiipea, raie

et in ffiitflidjfeit ^eifjen mufe. ör oerlanpf, baß alle an-
betn Snteteffen im Staot biefem .Jjanptintetefie untetpeotbnet
loetben. 3a nodj mebt, et oetlanpt bireft einen Sribnt »on
ben Siidjtfltunbbet"i(jetn an bie ©runbbefißet.

3n ben ©ettcibejüllen tritt bieiet Stibut befonbets
beutli^ in bieetidjeinnng. SaSSteidj jioinpt ben ptbitten Sbeil
ftiuet iBeoölferunp, allialjtlidj loeit ßbet Ijnnbert ’Ütillionen

Sotf, bie fonft anbenoeitip oetouapabt loerben fönnten,
jenen ©rnnbbenpctn anSjnlieietn, bie mebt Setteibe pto<
bujiren. al3 fie ißt fidj unb ibten .Jjanäftnnb oerbraucljcn.

ßm biefe bebeutenbe — peiebpeberii^ erptcBte — aninme
witb bie ütente eben bieiet ©innbbejiljet fnnitlidj pejteipett.

Gä liegt aljo eine jiDanpSmeiie 'JJtinbctnnp bcs t^infomincnä
btt, ©etteibe nidjt obet nießt genligcnb ptobujirenben, iötot-
efiet in betiBeiic oor, baß ein Sbeil bes eintammenS biefet

Noniumenten oßne ©epenleiftunp an bie 3''ieeeiie'ßen
bet ©mnbtcnte, je nadj bem Umfanpe bes iRentenintcreiies,
Sberttagen loitb.

JMoeß bcntlieber tritt bie Sbeilunpsjndjt bet aptaticr
jn Jage, fobalb fie ben bim.-tolliftiidjcn 'litopbetenmantel
TOßSnpen. 34 loffe l)iet bie roiffcnjdjnftliiße Seite bet

^ßninpaftage außer iöettadjt unb loitt aitcß nidjt et=

bitetn, ob bie ßinfßljtunp beä 3iinctallismna, felbft bei bet

tebiltni gefeßpeberifdjen ©eioiffenlofipfeit, bntdjfflbtbat luäte
ob« nid)t.

34 fiabe es nur mit ben abfidjten ju tbnn, oon betten
btt l^tict bei ißtet bimetolliftiidjeu ’Jgitation geleitet

®*djen. Unter biefen abiidjten ftiljt obenan bie Säbfidjt

bet S4*ilbanentlaftunp.

Wit meldjet etfriidjenben 'Raioetöt bieie ülbfidjt oon
bnMßtnn bet aptirier einpeftanben loitb, bafßt nur ein

wiptL

Vbfl. @ta,f oon IJtirbadj erjäßlte im jReidjätapc

am 14. 'Diörj b. 3- folpenbeS ©efdjidjtdjen (Stenopt. iBe-

ridjt S. Ifi4l.):

.,3dl film «himat an etitfm Äcfiötafl mit einem öfterer bet frei»

fitiniften i^artei, einem ßutibefiöer, .juiommni. ©rrielbe .ieiflte mit eine

:?lunimer Beö »iöer(. fflRebloUb' unb fuflle: .t*ier ift ein lilrtifel, roo«

nact) bai, mad Sie immer prote^iren, bie Slo^ipftmäbtun«). ben tiffeft

b'^ttf, bie ^diufben um 25 '^ro$ent t)«rabjuteben; ift bat ber

tfaQ? 3^ foi)te; jo, bob ift ber ildll, bab lägt fid) nidit roeg»

leuflnen."

0inc foldjc S^ulbcuentlaftuup — etioa um ein Sliertcl,

loorauf bic aptarifdjeu ©imctalliiten, mic man j"ießt, mit

Si^erljeit redjncn — ift mit in bet Söeife beutbar, boß bie

©laubiger um benfelben IBettag pefdjäbipt ujeiben, ben bie

Sdjulbucr pcioinuen. 6ä Ijoubelt fidj alfo batum; butdj

einen peießpebetifdjen att bic ©läubiget bemiißt um ben

oicrtcti iljeii ißret norbetuupcu ju pteUcn unb bic Sdjulbnet
cntfpredjenb ju eiitlaftcn.

Saß man boä ouf einem Umtoege ßbet ben fflimetal*

liamuä etteidjen loitt, anbett nidjta an bet idjlimmeii 3b=
l”idjt, fonbem oerfdjleictt bicjelbc nur unb Ijinbctt mondjen
btaoen ffltann, baa cipentlidjc Sefen bieiet bimetaUiftüdjen

apitation Hat ju etfennen. ßben beSbalb ift ea niidjtip,

ben Sdjleiet abjureißen unb aßet SBelt jn jeigen, baß baa
^auptoerlangcn nnferet agtatiidjcnöimetallifteii in nidjta oon
bem Stieben nadj einet einiadjen Sdjulbenbcftciung per-

fdjicben ift. ®oju ber bimttaüiftifdje Sirlcfanj? ifiJantm

loiib nidjt einfaeß ein ©ejeß oerlongt, loonadj aUe tpßpo*

tßetenfotbetnnpcn omt 3i'länbetn oit inlänbiidje ©tunb.
befiljer um 25 itrojent ctmaßigt loetben? Ober um BO
ober um 75 ^rojent? ®oa loöre oÜetbinpS bie blanfe Hct-

mfigenSfonfiafation ju ©nnften bet notßlcibenbcn apratiet.

aber penou bicfelbe ÜermöpenSfonfiafation ftreben unfete

bimetoHiftifdjen aptoriet aii, unb bet ,Sutib bet Sanb«
loittße“ bilbet ben (5ßorua ju biefem reDolutionärcn Set*

lonpcn. Unb biefet felbe ,©nnb bet Sanbroittßc" empfießlt

ßdj aUet aSelt ala Stßße oon Sßton unb aitat unb ola

'tloßioerf pepen bie tßeilunpafüdjtipe Sojialbemofratie.

Sß. Sattß.

Äua ber bcutrdicn Rlcin|iaaterei

im 3eitaltcr ber ßeahtiun.

@8 ift eine unidjäßbotc 'Radjtoirfnnp bet beutfdjcii

©ejdjiite .jjeinrieß oon Sreitidjfc'ä, baß fie bie ßtfotftßntip

bet politifcßen ßiitroidlimp bet bentidjen ©iiijclftaaten im
nennjeßntcu 3aßtf|>itibett in aufjetotbenllidjem 'Ulaße an<
getept bat. 41i>bent Jtcitidjfc ßäußp jnm 'Bibcrjpni^c

tejjt unb ßipänjunpen lofinjdjen läßt, nätßipt et tunbipe

lyadjpenoffeii, bie ein fleineteä ©ebiet beljetridjcn, feinen

«sputen nadjinpeßen unb eine ßtjäßlimp, bie blenbenben

©lanj mit größter Si^erßeit ju oetbinben fdjeiut, iotp*

fältip JU reoibitcu. Sin foldjet IRcoiüoTiapro.icß ift jOnpit

audj bet ©efdjidjte üiaffaua, loenipftenä ffit bie 3oßte isiit

bia 1820 JU Xßeil geiootbcn.') ^jett Dt. Sauer, als föitig«

lidjer anßioratß ju ÜSieSboben im Seiißc eines reidjen

'BiatetialeS, ßat fidj biefet aufpabe untetjopeu unb fidj

babutd) ein nießt geringes Sletbicnft eriootbeu. ßine ab<
ßauMuup auä iciuct Seber „,(t. oom Stein unb bie ßut»
fteßuup bet noifauifdjen 'Uerfnffuup' mot bereita in

SaiiD XXll bet annalcn beS naffanifdjen aiicrißiimoeteinS

oetötienttidjt lootben. ,^iet ctjdjcint fie in umpearbeiteiet

Sonn, aber nur ols Jßcil eines prößercti ©anjeii. Stßßcte
SiatfteUunpen üiib forpföltig oetiocttljct lootbcn, nießt oljne

baß ließ mandje 'Setidjtipnnpen ergeben Ijätteii, mie iie

•) l)aa 'Stiff.iu in b<n Satjmi 1813—1920. Ijiit

'BHlraci 4ur politifc^rn in

Don Dr. '2ü. 3>JUirr, fdiit^l. lHrd)tDrai!] Slieebaocn.
ti)ie«t>at>en. iS. .ifreiOi^re ilfriaf).



oufier Jp. Doti Jrcitidjie iiameiitlid) St. echaary unb

Ä. Staun ju 21)til iretben miifttcn.

8u} btn elften Slitf fönnte eö ictjeinen, als (ei bic

ISciittalfigur, um bie fid) bie crjäblten Sotflänfle fltuppiten,

bie be6 nafiauiidien 'JJiiniftetS l'iatidmUä non Siebetflein.

?lrt jeinen SRamen, tem niiüollenber iöcije bie allflcnicine

beuije^e Siofltopbie feine elelle anqcmieien ^at, fniipjen

fid) bie böieri (mnnerunflen an ben Seainn beä ^omönen»
flreitcS unb on bic eiinbcn bet Sicattion. (Sä märe flotij

iniq, in bet notlieoenbtn atbeit eine Sfetluna beä nieU

qebaftten ®Uniftetä fetjen ,)u moüen. Sbet baS Scftvebcn

beä SJetiaifeiS betpotjiiljcbcn, mas Watid)aH qclciftet, unb
ju ctflätcn, motin et qcfeblt bat, ift unDctfennbar.

.seinen Sattifulatiäniuä bclrad)tct et nid)t mit Untcd)t

als ,baS Itrobiift bet bamaliqen Süt iti»t

flbbnnfliflfeit »on Ocftertcid) l)ätte er nod) id)äiiet feine

9nnft Bot SieuBcn betonen fönncn. fiödifl bcjcidnicnb ift

eine steUc aiiä einem biet 3»n< erften itJiale mitqctbeilten

Seticbte 3)(otid)aU’ä on feinen ^letjo« Aber bie Äarläbabet
Äonfetenjen pon 1819 unb bie boielbft flcfoBten bctficbtiatcn

Seitblüfie:

,34 r« aidit (tmuq roicbrrbol^n, bo^ totr biffe rrfmilidirit

l^efultQte b^m n<bit(tfn 2}Iid unb ber cbmfo aufi^cFIartm jiordinägi<im
bc^ gfirfun bfT mit allrm biefcui bie

einfd (leiil'ten etaotcmntme« urrbonb, ,)u bmirni CeHerrei^ bot
Qud) bnbn bie SioQe flefpieit, bie eö Ipieltn mu^te. <«elbft noch nidit in

bie reboliittonäre Seivfoitnt) binetndrjogfii, in ber fid) anbere beiitfd)e

«tooten mrbr ober ii'rniqer bffinbm, fob ed bodi bQ<» Uiiqtücf, bub
birfrn brobt^e fiqenre an unb bad)te auf ''Püttrl, ben (Eirom )u
bäumten. tUd bic qräelc '9Had;l im beutfd)cn Vunbe unb burcb bae
lüuiibe#))riiflbium aufqeforbert unb ueranla^t« ben erften unb tTiiitlqflrn

3mpul 0 )u geben, but cft btefer IHutforbemng auf bab DoUrommenfte
etitfprodien unb bcn Ccficrrcid) mirb in ter Scrm bec iprdfibiolpropo*

fition, bic nun bem ^untc-?tage gemadit mirb, oDeb aufgebrn.'

Sliniftet 'Katid)oU in il)m ein jurd)tbotct Cppofitionäjüljret

ctftanbcn. aber et mciaerte fid). bem §et^oa obnc Ifoi.

bcbalt beit itcucib ju leiftcn, bet nach einem in lebtet

Stiinbe attatlten ?üfiiiiitetialbeid)luf! allen 'Dlilaliebem bet

stäube aboctlaiiat iniitbe. (St berief fid) bataiif, baf) er

fid) locaen feinet tocftiäliid)en Senhunaen alä pteugiidjet

Unterthan betrachte. $ct Steaieruiia foiiiite nid)tä tt<

mflnichtet fein als bet ausidjliifi bieie« acfähtlidten ©eanetä.

sic licii feinen (Siiiiooiib nicht a.c'lten, ba er and) in ?iaffau

beafitert unb baiclbft roohnhaft )ci, uiib aeftattetc ihm feine

beid)ränfeiibc auälcauna beä (SibeS. ,8ift ober BdioH' »cr>

halfen fDlotichaU ,)iim sieq übet feiiitn ®eanet, bet fid)

atoUcnb autficf.ii'a. ®och entfanbte stein nod) niand)en

Sfcil aus bec ,vciiic. ßs ift ju »etmutben, baß bie be*

faniitc »Silleiiburaer Petition“ 'Kilhclm Siicir« nicht ohne

fein Bnthiin i»i 'Stanffuttet „Staotä.lRifttetto“ ,)iim abbnii
oebtodit luiirbe. and) oerichaffie er ihrem iteifafiet iiad)

feinet Sienfttiitlaffuiia eine juriitifcht Stofeffiir in ®otpot,

bie freilich fd)on nod) menia 'Boien mit bem ßril oei<

taufcljt merben nuifitc. ßbeiiio loirb cä mohtfchcinlith ae<

niad)t, baf) bie »on iftilj giiell »erfaijte, heftiac ffliiaifhtüt:

„Srilfenbc Semetfunaen übet fflatfaiiä 8anbftäiibe“, bic bet

britte Sriibcr, ßnbroia 6nell, jfuin Jriicf beförberte, miehtiae

Biijähe »on Stein’ä bjaiib erhalten hohe- Ginet biefet

jähe fotbert »on ben iioffouijchen gaiibftönbeii: „eie mütieii

im 'lieteiii mit bem .tier.toa bem 'lliiiiifteriolbeäpotiämuä

ein Gilbe machen, bet )"tci) als Herinächtiiifj bet jüiiaften

3cit übetoQ ,)i»ifd)cn Steqeiit ouf bet einen unb 8onb unb .

8aiibjtänbe auf bet anbefn seite atl>rönat hot unb jenen in I

Xäiijchuita unb biefe in Untetiod)una hält.“ Unmittelbar

auf biefen ßufah folacii bie ittih .BiieQ allein anaehbtiaen

Sotid)läae: '

j

Beim h)laifd)all fd)on »or bem »eihänanißDOlIen ^ahre
1819 bei bet liberalen Belt in ben id)led)teflcn Stuf qt'

rathen njar, io banfte et bie« thcilroeiic ben leibeiijd)oftIid)en

anariffen beS Steiherrn »om Stein. Beit acmuct, als

man eS bisher »ctfolaeii foiinte, mich »on Sauer aiifana
unb Setlaiif bes ÄompfcS stein’S a'ftt't 'Ularfdiatl flarae=

fteüt, unb niiht inimet eridjcint baS Senchmen beS aroBen
tHeiihSfreiherm. bec oeräihtlid) auf bie £oii»eräiictät bet

ehemals tbcinbttnbiichcn Sicaicruna herabfah, »öllia cinmaiibS.

frei, ßt ^Ite perfönlithe ßitünbe ihr jii arollen, bo fie »or

Rohren feine ®ätfet rttficht unb gehmeiahauien ihrer

iioheit iinteriootfen unb nad) 'liapoleon'S aedjtuiiaäbeftet,

bem üJriide naihaebcnb, feine öiiter feaueftrirt hatlc! allein

nad) bem 3ui»nimcnbrud) bet iiapoleonifchcu .piettf^aft

nmrbe jofott bie aufhebiina bcS geaueftets »etfiiat unb
bemiiäd)ft Stein eine bebeufenbe ßiitichäbiauiia ffir bic »et=

lotenen ©efäHe fiberioiefen. £er «riebe id)ien hevaeftellt

,)U fein. SieS ließ fid) fd)on oiiS ber bcbcutjanien 2hat=
)ad)e fchlicBcn, bnfe bic Urfiinbe ber nniiauiid)en Itctjnffuita

unter iBcnnhiina ber 3toll)fd)löae Steins entftanb. Jt“
beffen je länaer fid) bic Ginbernfung bet Stäube »er.iögette,

ba cS ber SHcaierung borauf onfani, »or ihrem Bufammem
tritt bie ^ecioaltiina gaiif ielbflänbig eiiijuriditeii

. befto

eifriger betrieb Stein in SBticfcn, Gingcibcn unb itreßcrjcug«

nificii, bie er hetnonief, ben Jtanipf gcacit fWtarjchall, ,ben

Uftiacii Schlaiifopi", ber ,ron einem ©eioollftreich }um an«
beten foitid)teiiel“. Jn »iclcni, mit in ben angriffeu ouf
ein neues Steuer« unbltonfftiplionScbitt iinb ber fiiiaiifielleii

Billfiirhanbliinaen, bie iiet) ouf baä Xonioiiialgiit lie,)oacn,

brad)te et baS »etlehlr ©ejiihl bet 5Bc»6lleruiig ,511111 r’iuS*

btnd. aber et liefe üch oiich hinreifecu, ein für jene 3«it frei*

finniges Wciiieinbegcieh >ciii Wcini)d)e »on Ginfliife bcS ge«

iiieinftcn Röbels uiib »on föfiieaufratic“ ,iu Hennen. Gr
»crloiigtc fogar „bic Stiicfgabc her in beii Xötiern irrficht

unb Sduociahaiifcn ihm ,fiifoimncnbcii itatrimouial« unb
rtorftgcrithisbaifcit, Citspolifei iinb fonfiiacn 3icd)te", umä
ihm bic Gtioibctiiiig jiijog, er ielbft habe ois preufeiieher

Diefoniiminiftet in ieiiicm politiidieii Seftanientc bie itatri«

nioiiialaeciditsbarfeit alS ein geofees Uebcl be^cidmet.

glätte Stein in bin 1818 ciiblid) berutenen Stäuben
ieinc’i Sih auf ber .perienbonf einaenomineii, io motc bem

,.£ie müffcn fcnirr — Snin toit atauben an tlhie bfutfd)c Satitm I— mit ben onberen Paiibitinben, fcüiel beten nnb. in eiiQf lüerbinbuiig I
treten, mit Ihnen gemeinfihaitlnh eine ^epulalton an ben IBnnbreU| I
ab|d)i(fen unb Plainenb bes iieiammten SiatecIanbeS bon ihm forbeit t

bab et unDerjCialid) bie benlfdie Station aiifforbere, eine fonftiUiiresIt

^ecfoininliinti für einen bculidien Sleianimtftaat )u benifen. fBrrlhinnt.'ih

heibt es insht im lübbrud bei aauer .)u entmenen«.] Sie muffen

ferner — ivsburdi fie aUein hart fein tbnnen — mit ihrem eioenen, bem

natfaiiifchen Slolfe in genaue tlereiniaung Irrten unb eine Crbnung enl-

roerfen, nadi meldirr tmu allen öörgern berfelben eine {leriammlung )U
'

ernennen ift, nm fßr 3iaffau eine SJerfaffunj) fr;i .tu fdjaffen, melchc bem
'

Solfe )ur löeftUtiaimfl bsraelegt merben muß, mit Stsrbehait berifmiKii !

tlbanberungen, melche bie .DonflitnliDn für flang ^utid)lanb, menn ftiK

fsiehe )U Stanbe tsmml, eriotbrrlicii macht. Sfeenn biefe ffterfammUin; I

aufnitt, liehen bie ffanbfiünbe ousemanber.*

Stein iah ireilid) in biejen naiocii Sähen „ein Glement

»Oll tollem bcmoftotijdien Utifinii". Gr fällte bieS Urtbeil

in einem an .tiauä »on ©agern gerichteten ^ciootbciei,

jebo^ obnc ihn fibec bie Gutftebunasgcjd)ichte ber «lug«

id)ri)t nufiiiflöten. Ter Stcaftion golt er fclbit als »oit

bem „tonen bemofrotiithen Uiifiim' ongeitedt. ’UiarjchoU'«

Xenfid)ri)t übet bic Bnitänbe in i'loiinn, bic mährenb bet

Äatläbabet Äonietcit.)en bem ,l;iiriteii 'Blctternid) »orgelcgt

loutbe, üt, mic ihr .'JeranSgeber rid)lici bemerft, nicht forooM

eine anflageid)tiit gegen eine unanifiiibbatc Umiturrpaitfi,

alä „eine antloaeichriit gegen Stein".

Sei bem ft'ciegc, bei) biefer loibct 'Ufaridion führte,

mürbe ein anberec oon rofiitacr »ornehmem 'Hamen, aber

atiifeerer geiftiacr Sfebcntnng in 'JKitteibenid)ort gcjogen;

bet ,'Keaietinigsptäiibcnt ftort Shell. Jn bet 2hot fonn

man ihn für »ielc ;'Qbrc al« bie Seele ber ttajjanifthen

3{egictnng bc,icid)iien. HiditS natürlicher bähet, als bofe et

and) in ben 'Borbtratiinb bet »orlicgenben XariteUung rDdt

nnb bem ülliniftcr, befien reditc iianb er mar, ben ?loh

ftreitia macht. Gin beamtet poii meitem Sllid, rtuhe»

Äcnntnificn, beimiiibernsiocrthci' arheitsfrait, bem 'Uoffaii

jol)lveid)e freiiinnige unb heiliame Slefotmen »erboiiÄ: i»

loirb 't''f gutem Gitnnbe »on bcii Aciinetty‘ fefaer

'Birliamfeit diaraftniiiit. $ie anfhebuitg bet

fdiait, beä iyrohn« unb XicnitjiDaiigeS, ber i'otnnMWif’
aetiditäbotfcit, bie 'Bctbeiicniiig »011 ©etid)tSn»e(« W>*

ifeüliiei, bie Oibnnng beä Sd)ulmeien«s, bie wit

8aiibitcafeen, nm mir einiges 511 nennen, bonftyb^nit
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t
ioeniflitcn jcinem Cfiiiflreiieu. Set etfte ßntnntrf ber

fiuitH unb (eine Umarbcituiu^, na^ '^ienoettbung

’id)er Semettimjien, ftonmiteii Bon ieimt ^laiib. Sen»
309 er ben 4)a{) melcr Siberalcn ouf fiä). ßt batte

flommiöat bet tReflienma bie ^ouptUift il)ter Iler»

Heibidimji auf bem üaiibtao. ßr fotberte Sefttajunft bet

Btbebet jener Siflenbutflet $etitioii. Sljni iBurbe Bun Un»
funbigeii bie ßnllnffund 'Bilbclm entlTä aus bem naffaui»
fdjen ätaatsbienft Botfleiuotfen, bie jjtoües auifeben in

£eutid)lanb enente. Sie 'iienfionitunfl eine« atibcten noffaui»

icben i^eaniten, bcS amInmnneS Üetjjmauu, bet bei ben
etänben übet eine auf bie atmenflefetjflebuna beiüfllitbe

üNiniftetialBetfÜfluiifl Älpge fübttc, iniitbe aictdjfalls it|m

jut Saft gejebtieben. Sieb alles .tuiammengeuommen trieb

ben apoibefet jfarl Söniufl ju jenem iinbeilBoUen attentot auf
Sbeü’s Seben, bas in bet ®ejcl)id)te bet fogenamitcn bema»
iicgijdjen Umltiebe eine fo tttajie SiDÜe fpiclt. Sbiiiug umi
em_iyreunb ffiilbelm >äuc(l’S. ßt batte bet ®ibuiifl bet

naifauifdjtn abfleotbuettiifammet beiflen’obnt, in bet 5beH’s
Serebjamfeit bie anttäge aSetgmonn’s Bctnitblet batte.

«Kfin IKiithlfr 1<M in S^euh'<^lanb*, id)ri(b «r in finnn
triff an fdurn ürubrr unmtitrlbar oor bcin ®?orboerfucbf, ,ber bafl

9i!opolfonif(^( «Qitfin brr Ibraniiei Iwurr Ftipifl. b« fb mit bfr
6« SibfTflUtflt furflfäliigrr btöeden oftftflttbfn bätJf, al< ber 9faffduif(^e
SifjierunflepräftbeiU ftefit ju iurdjicn, baft joentt et no^
liafler teaiert, fein jdjlimmeö ^rel, bie ^frabn’ürbtflunfl beö Dteiifcben

E
r loiUenlolen IVafdjine, b«ec un j£»er^ofllbmne erreidjt werbe unb bafj
ne leitete Sifflieruiiflemetöobe au(b m anberii beutli^en Vnnberii (Ätn*

t

sng finb, fo boR bie Sieulf^en om Wanbe riner Ungm tiefen ?Kid>t
iben. 3(4 tief ben jämnierlidfm i^uftaob unfefeii ^olerlanbed,
hm boi ^eben bur(^ biefe SiJöfte iiidit mebt fortfdjleppen. 3^4 roerbe
•aö bujii beUroflen, ben 3ufl»tnb meiner '-örüber ju erfeldileni. beim
TO biefer, fo mufe bie flonje Wafc^iiie florfen unb ein anberer befTem
Itenf4 wirb feinen ^Jlaj etnne^mrn.*

ßs iit nid)t feiten beljaiiptet iBotben, Säning 6nbe jeit»

weife nn ©eifleSflötung gcliiten. ßin an ben .fierjog non
üoffau gcridjtetes Sdjreiben Siibmig äneU’S, bem eS auf
Seiteiung ieinet nad) bet 2bot oerljaiteten Siemmnbten
miaut, entbält bereits biefe Öebaiiplmig. Seiber ift baS
CbbuftionSptotofBU nctloren gegangen, ßin anSjug, be»

tieffcnb ben öcljiriibeiunb, bet fidj bei ben alten etlialten
bot, ift metiblcS. „ßt jeugt — nad) bet mir julbeil»
geinotbcnen äletridjetung einet bewäbtten aiitorität — non
einem flKanne, bet niebt niel oom Webirn oerftanb, iinb
bajnmal loot überboupt bie .fiirnpatbologie in ben 'Sinbeln.“
iet tKctfafier bes SöetidjteS ber fUlain.tet ßcntral-Untcr»
|ud)ungSfommiffion

, bet über Söning's attenlat banbeit,
ber naffaiiijtbc !)icgicningSralb 3' 'Jtluffet, fäüfe übet bie
oe^djiebenen Urfacbeii bet Sbat baS ®d)luButibeil, fie fei

ouj bas ijiiiammcmnitlen eines SiiBerft teijbaren ßbatalietS,
auf religiöfe unb politiidje Scbinötmctei, Ie()tere gefteigeri
butd) bie Sienftcntlafiung gncll'S unb ®etgnmmrs, jiitüd»
jujübten. Sombrojo unb feinen anböitgem bleibt bift nod)
nn meites Jyelb non Jtctmutbnngen fibtig. SidjercS loitb

nd) fdimctlid) fefiftellcn laffcn.

Um fo geiniffer glaubte man eines anberen luiffen»

«boftlitben ßrgebnifies jein ,tii lönncit, natbbem 3- ©tt*
roamt in Sonb XXIII ber .lyoridjiingen jur beutidjen
0tfd)id)te“ 1883 feine oottflglidjc abbnnbluiia; »ßur jlritil

91adliifbten Übet bie attenlate pon 1819“ pctöffemliibt
battt ©eine biftotijd)c Unterfmbiing ftimmte mit bem, luaS
nne amtlidje lliiteiiudinng bes ptciiBiidien 'JJlinifterS bes
Snnetn unb ber ®oli^ci 1824 lonftatiit haben füll; bie im
Sabre 1819 pcrfolgten gebeimen bodjDerriilbctijdjen ’itetbiii»

buagen bötten boiiialö ipirllid) nod) gar nidit ejiftitt. .ftin»

Bibtliib ber ßtmotbnng Äoljebue'S bnrd) Sanb laiii ,öet»

«im bem Sd)Iufie, iie fei au) eine 'ilctidjinärung and)
fflitßilfe beS batür güiiftigften Seugen nid)t ,)inütfiuiübten.
omfubUid) beS aitcntatos SBiüngs ouf 3bell taub et, eS
wfje IB^I einige bimlle ®uiilte übrig, bie aber immer mit
jfS Siinin^ bet in golge uon ©aiib’S Sbat eröffneleii peiii»

•j^llaletiutbutigcii uiib gtaiiiamenileifolgiiiigcii etfibeiiieii.

®ab«tt Infidjl ift bet öcraiisgebet bet norliegeiibeii arbeit.
th fnd)t btn Setidjl griebtieb 'Düiiicb’S, bcS ©djioagets
*<W ¥ouI Sollen, niieber jii ßbteii jii bringen. Siejer

Scritbt leitet fid) mit einem ^inraeis auf bie ÖieBeiiet

„Sd)n)at)en unb Unbebiiigteii“ ein. Sann briBt eSI ,'©at
©aiib’S ibat 0011 3tna auSi)egangeii, fo muBte bie jioeitc

bet Otbuung gemäß Bon ©leßen aus erfolgen.“ ^lieraiit

roitb geidjilbert, roie „ßinet ouS ©ieBcii“, ®oul SoHeii,

töiüiitb’S ©eioäbtSmaim, ^fatter S- aus ber llteltcroii unb
Söiiing in bem .^interftübd)cn einet Sotfjdienle an bet

©rcn^c Don .ijeffen unb 'Jiaifaii ^iifammcnfaBen, luie bie

btei lieb botübet einigten, „baß Stell fallcii miifjc", loie

baS SooS itaul Jollen boju beftimmte, ,baS Utlbeil ju
ooUfltedeii", Söiiing ober mil bet anüd)t burcbbtoiig, baß
ihm als „bem iiäbercii Satibsmaniie JbeH’S, bie SRoBe bes

3iäd)cts jufomtne".

Dieben biefeS ScupniB ftellt Sauet ein anbeteS, bas

flietmatm entgangen ift. ßS finbet fid) in J. DioeUnet'S

„alteniiiäBigeii Satlegung beS megcii ^oebnetratbs einge»

leiteten gcti^fliiben DlcrfabteiiS gegen ®fattet D. Jtiebti^
Siibioig JScibig“ fSatmftabt 1844).' $enet ®iorrer, ber mit
®aiil Jollen uiib Söniiig in bet Sotfidjenlc Sbell's ßtmotbuiig
oerabtebcl haben ioU, ßbriftiaii .Siciiitid) Jlid non ®elet»

loeil, gab, in bie lliitctiudjuiigeii ber breißiget Sabre oet»

loidelt, am 4. 3ati bei einem Slerböre ju tprotoloU,

ba^ et etioa int 3uai 1^19 tei einet Dleije Söning in 3t»
ftein aufgcjud)t bäte. Sie ®otaiiil habe ihn ,vt ihm ge»

führt, balb aber fei baS (äciptäd) auf politiidje ©egenftäiibc

gelommen, Siining habe Tid) bitter übet 3beH peauBert

unb ihm eiitbedt, et gebe mit bem ©ebaiitcu feinet ßt»
motbiitig um.

„6r bube blden Stebcmfrii 3>'<H(mbcn milgetbeilt — eS tfl mir

tu, Qlb babr rr birrbrt ben ÜBilbelm Sttell genannt, iebod) failn td) bieS

nidit gan.) grmib tagen, unb er ermarte uorertt nodi brffrn Stutad)tm.

Hr gellte mie biefen Stebanlen fo bar, alb ob berirtbe lebiglidi aub ibm
berDorgegongrii tei. 3dl ieigte ibm löefiürjung unb mahnte ibn ab .. . !S?a*

0011
, bab in birtee ^jiebung ein befoubereb ItomploU beftonben bube,

habe icb nie etloab rrfabren. dbee unbemrrft baef ib nidit [aßen, bab
i(b tpölre einmal oon IDomboib, atb bertelbe ßd) einmal unuiiUig über

feinen '£<biuager Stitbelm i£nrQ äußerte, orrnommeu bäbe, 3neÜ habe
Derabfäumt, ttßning ooii feinem Dorbaben abtumabnen.“*)

3<b faBte nieiiieii, locil entfernt
,

bie ßtjäbluiig

®lünd)'S JU beftätigen, fei bieS (Seftdiibnib Jlitfs iebtoeV

mit ibt JU oeteinigeit. 3it bas Jtomplott oon ®aul JoBen,
Jlitl unb Söning in bei gebeimiiiBooBeii DBalbidjeitle ge»

febmiebet moiberi, bann foBte man in Jlid’s ßtjäblung an»

ftatt beS DlamenS DBilbelm SneB ben Dlatnen ®aul JoUeii’s

etiDarten, bet 1835 and) loeit oom Stbiiß, in ametila,

rociltc. 3ft aber Jlid, loie Sauet aiijunebmen geneigt ift,

.eilte ajlittelspcrfoii“, .ein ßtiiiffät ®aul JoBcirs' ge'rocfen,

bem gegenüber Söititig ,fid) lebt fid)cr gefühlt haben muß“,
jo fällt bie ramantij^e ßtjäblung oon DHUn4 in fid) ju»

jammen. 3nbenett fei bem ipie ibm looBc: loirb butd) baS
bisbst DJlitgetbeiltc bet Seioeis erbracht für „ein Komplott
bet ©ießcnet Scbtootjeii gegen bos Sehen JbeB’S, beffett

ßieliitor Äorl Söitttig ioot"f ßinc ®ctaniitf(baft mit ben

3been ber ©iefjciier, fogat eine petiönlid)c DJerbinbung mit

ben ®tübetn joBcn lonntc Söning längif haben. Sajn
bebiitftc es letner .tBlittelSpetfoii". Seine Jteiinbe, bie

SneB, batten, tpic etit iiiiigft loieber 'Bleincdc in feinet

bonlcitSiDctibcn Sd)tift über bie „Seiitfcbcii ®e)eBid)aiten”

nocbgeioiejeii bat, enge ®cjiebungeii ju ben Jolleii. ßt
felbft batte allem attjcbeiti nad) am 10. augufl 1817 in

Jranljurt an einem Jcftmable, menii nid)t einet Daraus»

gebenben politijeben tlicrfnmmliing, tbeilgenonimen, in bet

aii^ abolf JoBen qegemoättig loat. ßt loiiiite bemtiad)

gleid)faBs mit ttaul aoHsn leidit in Webanfeiiaitslaiif^ treten,

aber ipetiti biefer and) pon jeinem 'Utorbplaiie geiBUßt haben

*) lörilöunq fd auf folgenbf on<Vd)tb»m eiufr an
Öeb4#ltfrn fl^ridjtcten ÜldfuiiR (^rag, 6 3“”* 1820) bin»

f
ewiffen: „Me>i4iAur9 <ie Stein, de Merian et bien d'aut'ea rövo.
atiouaire« connu« ont b^ealH pont6de )a contiaoeo du eouverne'
ineut Russe et c'est ain>ti quo le uommö Snell a dte eovoyö
& Dorpat par M. du Stein dans le moment oü le

§
otiveriietuenl de Nassau le faiaait poureuivre avec
dH citatioDS judiciaires comine prüv6nu de compH

citö avec PaaHaeln du pr^aident Ibell.** (»öaud« unb
SlaalSoribto, aSifn.'*

i
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joUte, to flitit Wt« iiettt 0fiil)i(iltjid)rciber iiod) feilt 9icd)t,

Don „einem Jtoniplolt ber ©ieftener Sd)it)flr,ieii fielen baS

Seben SbelTs" ,iii jptedicn. .{iciiitid) Seo’s örjöfjlintfl („Sub
meiner 5u!1fnb^cit*) wirb inoii oiid) SBebeiifen troflen. bajiit

ju Denmrthen, bfl cb fid) bei iljm um eine rotUffltUd;e

edilUHiolfterunit oub einem iififieren tsrlebniß, einet Bu-
(ammenfiinit mit ©ieitenetn in Sritjlnr, ju banbeln jd)eint.

Zubern beriefetet et. als et mit ieinen ©öttinger Rtcunben
bei jener Suionimenfnnjt ben ©icjtcnern erllärt Ijabe, „ibte

iUSne“ icien inabniinnifl: „Sie ftemmten fid) ni^t ju ieljt

Reflcn unjere Stnficht“. ®is out SKeitete® iniib man alio

bei tfönincj'ö Sittentat ebenio non einet „'lierid)toötunft*

eines .ÄreneS id)n>ar,)cr ®riibet" abjeben bütien itie bei

ÄDijebne’s ßmujtbmtfl buidi eanb. £ic fotRialtipflcn 9iad)>

iorfd)nnaen, bie fotort in ©iefeen ftattianben, blieben beim

and) »äUifl etflebniBloS.

Stfd)eint in biejem 'fiimlte bie S’otiteüiiiiR Sauet’S

nid)t titiiDaiibsftei, fo loitb fit miebet äiiRerft Rcminmcid),

inbem fic bie ©ifinbe beS unctinarteten diildttittcS Sbtfi’s

ans bcni iiafiaiiiicbeii stoottbienfte im Jobte 182Ü ent

ii'iefelt. ©cmöbtilt© bat mon oiiRtnommcn, boft bie rc-

miitblid)en uiib fotpetlidjen ©ridiiilterniiflen, bie au? bas

attentat iolftteii, SW* .tu iencin Sdjiitt bciuuRtn bötit"’

9iumnebt etfiebt man aber oii® bcin €d)riftircd)fel. bet

jmifdien il)ni auf bet einen, bem fietjog unb ’Utatid;all auf
bet anbetrn €eite floltfanb, bafi eine »üEiRe ®erid)iebcnl)eit

bet palilijd)en anfiditen ein ®leibcn iinniÜRlid) maebte.

SbeH, «eRtn ben fid) bet 'Wotbftabl eines JanaliferS oe>

febrt batte, itcil et ibn ffir einen .£iauptüorfäinpier bet

Sieaftioii hielt, muibe jum UJitttcter btt liberalen 55otbe<

tunoen. giinädift flino im fietbft 1819 binfid)tlid) bet Se>

uttbeiliinfl bet ©otnänenftane eint iRtanblniig mit ibin not

fieb. ©r iiinnid)te einen itietlid)cii aiiSgleicb mit betitartei,

bie et bis babiii belämpit batte. 6t fdiliig bem .fi)et,50 (i jo>

jiat not, in pattiotifeber .Jicdibctjigfeit bem Sianbe baS gonje
Stteitobjeft, ben ©eiiiianialbcüb, ab,)iitreteii. ©obanii for>

bette et eine ermeitetung beS SBiibgetiediteS bet iianbitäiibe.

©nblid) euegte ein Ibeil bet ÄatlSbobct Seidilfiffe tmf> tb«
aiiSjfibnmg’itin lebbaitcB 'UiiRbctgnßgen. lät »at bet an«
fid)t, boj) „bie bctticbctibeii ^been in $eutfd;Ionb iid) in

einem atlgeincinen €ttebeii na^ 'Jiationalcinbeit unb gefeb«

li^er Steibeit äiipetn unb baß biefen bettfehenbeii Jbetn
bie Siegieiungeii iiicbt enlgegcnttetcii, ionbern fie butd) ent«

imetbenbe Sriflitiite nadigebenb begiinfiigen miifien’. $ie
®Dlitif bet Sleallion luot bamit unoerttaglieb. SBonte^bcU
iiidjt in 'ietibeviptutb mit lieb felbft gcratben, io muBte et

Bon feinet Stelle ineiebeii. «eine Sfientlidie StoUc in 9!atiau

inat bamit auSgcfpiclt. ®om amtsfilje betab,i|uitcigen, um
auf ben Sänfcii bet Cppofitioii i<lab ju ncbintn, golt ba«

inols in Teutfeblanb notb mcit mehr für etioaS llnetbötteS

als beute.

3ütid). aifreb Stern.

Eirriie unti PuIUardiulr in (ßiiplanö.

II.

$ie eiigliftbe llolfSfd)iilc ift luobl bie jßngftc in

©iitopo. SBähtenb in ben aiibein Sönbcni, bie bie teligiöfe

Siefütin oiinabinen, biefe mit giöBtcm ©ijet bie Siolfsfdnile

ütganifirte, faiib in ©nglanb baS ©egcntbcil ftatt. loeil hier

bie teligiöfe llimuäl.tiing aiKid)lieHlid) boiii Höiiigibiiitie

unb ben böteten Stänbcii oiisgiug, ben uiiteten lUaffen

lebiglid) autgeiiBtbigt itmtbc. ^tit gegen 6nbe beS ißngft=

oetfloficiieii Jabibunberis umrbeit, auf 'ilcroiilnffiitig bes

Saptiften diaites, m ©louceftet eoniitngBfdmleii gegrflnbet,

unb bolb bilbete fidi, im Saljre 1785, eine „Weietlidjaft

Aiit ®etbveiluiig Boii SomilagSidjulcti'. „siibcffen ftanb

biefe Sill populöitt Slebronftaltcii unter Leitung bet ©cift«

Iid)feit unb trug einen Dotjiigsiueife fonftfrionellcn ©batafter.

aus ihnen entibidelten fid) bie „£d)ulen fßt ©rroaibfene“,

bie, iiieift boii Qiiöferii geleitet, id)Oit proftiuber loitlten,

inbem fit Seien, Schreiben unb Siedmen lebtten; aber an

Sobl blieben ne ftets gering. Söglicbe filemcntatftbulen fßt

Äinber fointii ieit beii leijten Jahren beS Botigeii Jabt»
biinbertS auf. Sie looren gröBtcntbeilS ipiiDat'cbiilcn, ftanben

jebod) auf unglaublid) niebtigem dJioeau bes ©ifferiS. Sind)

im Jahre 1891 foniiten 708 Siebtet unb ücbtctinncii on
'J!rinnt< unb 35 an öffentlidjen Sthiiltn nid)t einmal ihren

Siaiiieii idjteibcii!')

$et eigentliche 'Üatet beS engliidien ScbiiliBeicnS ift

bet Üuäfet John Üoiicoflet (geh. 1778, geft. 1838). Um
bie Äofteii unb boniit auch baS Sdjulgelb jii oerniinbetn,

fetjte et iillcre unb begabtere Schüler — fog. 'Monitors —
anftatt ber .vrilfslebrcr an ben lUilfSfcbuleii ein. Sliefe«

Monitorialfpftciu Bcrbreitete ficb fd)iieE übet bie ganje

angelfädiiifcbe sBelt, auch ßber anierita unb aufttalien.

dteicbe Untcrftiitjuiig, roie fie in ©nglanb febetn nüblicbcn
unb iBobttbatigen Unteniebnien fidiet ift, crmBglid)te eS

Soncafter, eine große ivtciidjule, halb auch ein Stiriinat ißt

l!olfSid)ulIehrer bcibirlei ©eidjlecbts au gtünben. S)ie

caftct’fdKii änitalttn iBoten fonteffioneloS; beSbalb ftellte

ihnen bie Stoatsfirdje, unter fieitiing bes eigentlicben 6r«

finbets beS MonitorialiiifteniS, beS Dr. Seß, Schulen gegen’

über, bie an 3abl unb au6bel)nung halb jene übettratni.

Jie aiihöiiget Eoncafter's otganiiicten ficb in bet „Stiti«

fd)cn Sd)ulgeieUid)ott“, bie Sell’S in bet „diotionalgeien«

feboft“ (1811). l!on biefen bciberi rioalifftenbeii SJereini*

jungen hat bie letjtere in ben etften 63 Jabtcii ihre« Se«

ttebenS foft 20 Millionen Marf ouSgegebeii. Sind) bieiem

fMiufter ftifteteii aud) 'löeSlepaiiet, Jnbepenbenten unb Äatl)o«

lifeii eigene ScbulgefeUfcbafteii. Jin Jahre 1844 bilbete lieb

Ternet bie Kaßged SohoorUuion „2uinBcn’£cbul«l*ereiii"
— ,)ur uncn’tgcltlicben etgiebung unb Uiitetineiiung nei’

loabrlofter Äiiibet.

®is babin loat bas ganje ©lementaifcbuliBefen eh

rein prioatc® geniejen. Set Uni|cbiBung begann im Jahre

1833, iBO bns itarlomeiit giim erften Male eine Summt
non 4COOOO Marf ,Aiim Sau con Sdmlbäufern ootirte.

Soll biejem getingen aiijaiig ging bie Seiucgung aiiS, bie

babin A'elt, ben gefammten englifiben Solfeuiiterricbt ,)u

einem öffeiitlicben, noni Staate unb beffen Seamten gelei-

teten ju mod)cii. 3'mäd)ft unirbe bie floatlid)e Uutetftübiing

ben grofien ScbulgcjeUidjafitii übetiBiefen. Jiibeß halb

roollle üdi bet Staat baoon ßbet,ieugeii, baß fein ©elb

Aroctfinäßig oeriBenbet inetbe. 1839 feßte et alfo ben Srö«

fibenten unb oiet Mitgliebet beS ©ebeimen dtatbeS als

„lliiterticbtSfoinilcc beS ©ebeimen iHatheS" ein iiiib fnflpfte

bie Semilligiiiig ftaatlicber llntecftßßung an bie Sebingung,

baß bie betiefienbeii Schulen iid) ber SBeaufrid)tigung bet

BOII jenem Komitee etnaiinteii föniglid)en Jiifpeftotcn unter-

roütfen. Sis jutii Jahre 1860 inucbfen biefe Siiboeiitioiien

auf 16 Millimicii Marf jöbtlfd) unb mit ihnen bie Bohl

bet bet StaatSfontioUe iintecgcorbneteii aiiftalteii. S^on
etgitigeii ein,Aelne 'üetorbnungen bes ItomitecS über Unter-

ticblSplon unb ßinriebtung bet iuboentionitten (öffentliiben)

Sd)iilcn. 1866 ftiftete mau öjfeiitlid)e Industrial-Sohool»

für Moijen, foioie für .ftinber oon ®ettlerii iiiib '8etbred)etn;

unb Kelormatory-SchooU (SefferuiigSicbulen) für Äinbet,

bie ficb fclber eines Vergebens ober 'Betbtedjen® jibulbig

gemacht batten.

Jie eiitid)cibenbe unb objcblicßcnbe Maßregel ober oon

Seiten bes Staates loat bie oni 9. augiift 1870 für ßnglonbec-

loffcne unb jiuei Jahre fpätet and) auf Sd)ottlaiib ausgebebnte

„ßleinentat’ßt,jicbungsofle''- 'Siefes uüd)tige ©efeß etiDettette

bie Cbeifcbiilbebörbe butd) eine gtößete an.jabl Mitglitberunb

fd)ieb fie in eine eigentliche ßcAiebung®« iiiib eine noiut«

iBiiitnfchaf'lidi-techiiiicbc abtheiluug (Eduoational
ineiit, Soience- and Arl-Dcpartmunt). Unter bet Cbtt«

bebölbe lotrfeii je jiBei ©eiictalinfpeftoteii in ben wt

*1 ei. Sehrl)a))ii, Tas llolteidjulmefen tit lAnglonb
1870

.
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„lioifiontn", in bic isnulanb ,511 biejem Seljuic flctbcilt ift,

e<mn mttir ale bixibert .viaui’tinineftorcn, bic incift afnbeniijcf)

«bilbct fiiib, iinb eine lirnbc Äiuat)! nns bem Stanbe ber

liolWtJinllcljtet bcrootfleiinnftcner .£iiliSinipeftorcn. Jebes
fimelnc Äiub ber itanilicb imtetitfinten äd)ulcn loitb all>

jaljrlid) ein ober mebtete ÜJiolc oon bicien Jniijctturen

oeptlttt- aie baben ibien 'l'OtBefeijtcn flenonc Seriebte ju

ctitaüen, bereit ^uiammcnjaiiung rcnclmäjjia bcni iiarlmncnte

oi'iaelegt loirb.

so loeit bic anjiirbtsbcbbrben. :Jn Seiug nnj bie

Sibulen ielbi't fd)rcibt bao (Mcjcb oor, bau fibcratl . tuo nid)t

bniteitbenbe iJrioatonftalten beheben, ein öffentlidier gd)ul.
tatb (Sohool-Board) gebilbef loerben muB. um Ednilcn 311

jebaihn, in benen bie jiinber bet Wcnicinbc im alter oon lieben

bis btei,3ebn Sbhtcn imtcrriditct toerben fönnett. $ieiet

stbnitalb, bet, je und) bet 3alh tBeuölfevnng, aitb iiinf

bie iiinijcbn 'Ülttflliebcni behebt, mirb aut je btei ’jabre

geioäblt. unb jtoar in bett Snttbnetneinben oon allctt Steuer--

jcölein, tu bett Stabten oon beit eiiigeidiriebcticn Siirgem.
hl beiitjt bie 3ied)le einer juriititd)cn iterjon, fattn Stcnerii

bis 31t cineiii gemiiiett ajelrag anbidticibcit imb fontroUirt

bett Scbtilbehid) 2'ie Sdniiuettnnltiing iit aljo oon ber

btemeinbeocriunUung getrennt, toaS bett itorgiig bat, baß
tbte 'iliitglieber iid) bet Sariic beb UnterriebtS mit ititge=

ttjciltem ^ntetefic nnb halb and) mit belonberer SadtfcnittniB
loibmcn. Sie @etneinbe)d)itlen fiiib ben Steglcments ber

Cbetbcbötbe imteriootfen unb eiiipiaitgcn batitt eine ftaat-

üibe Unterttübuttg. iHeligionSuiitenidtt unb anbadjtS"
ibungen iinb niebt obligatoriidi für bic Scbüler unb bilrfen

Vtitetlci foniciiionctlcii (ibaraftcr trogen. So tajit in bein

bttimen b^nglattb bet Staat icinc auigabe, bie SReligioii

n 45olf 311 crbaltcn; obne jebe fonfeihoitcUe Seidiränftbcit

itnb mit itermeibung jebcti Stuefeä auf bic Wcioiijcit bet

dlterit unb Äinber. 29cld) ©egeniab 311 ben attidiauiittgctt,

tote bie Aiiltitäininiitct in ttnierm btciiBiicbcti „Stcdittitaote"

be ctiiiuicfelu! aber eben bcobolb iit aueb ba? Tcligiöic

feefübl tn bet tiitgcbeiicrn biiebtbeit beä ettglifeben ätolfcb

licttidtenb unb jelbh oon iciitcii ©egnetn geadjtct unb
qeid)ont.

Sem fonieroatioen (Sharafter beä englijcbcti itolfcö

unb ieinet Sd)eii oor anta|tuttg ber itctiönlidtcn iyteibeit

geintiB jitib bie Itriont- („lYrcitoinigcit" ) Scbiilen feiittstoegä

jo ©Unheil ber öffentlidien itiiterbtfirft lootben. Sie be>

heijcti iiod) loie oor, unb gtoar iinb fic 3umeiit oon ben
tirdtlidien ©eieUidjahtti gegrilnbet unb umerbnltcn. aileiit

bte aniotberungett bet seit Rttb 3U groß, als boB nicht

üudi iie in ihrer locit üoeriDicgenbeit bjiebrbeit bie Staats-
nntetflühting in anfbrnd) itebmen unb bamit iid) ben
Steglemciits unb bet aitiiidit ber löitigtid)cn Sebörben
untetntetfen müBten. So ift im ©rofjcn unb ©an)cn, oon
bem foitjciiiottcUcn ßborattet bet meiitcit Ürioatfehulcn

«bgeiehen, bab ßleittentar-Umertidttbiuefcit bod) ciiibcitlicb

gettoltet.

i)ie allgetneiite ßiitfübrttitg beä ScbnlttoangS ift tebott

pit beantragt loorben, aber büber an ber 2*orlicbc für per-

iänlicbe lYtetbcit tmiiicr loicber gcidjcitert. Xod) geitattet

boÄ l^ieh ben eiitielnen Schulrätben. biird) Ortsidmlftatut
ben Sd)ul 3ioang ciit3 itiiibreti mit Strajen, bic freilid) iüni
38atl nicht überitcigcit biitien unb meih 3U niebrig iiorinirt

ittetben, um recht loitfiam iii fein. '.Jebe ^'tioaticbule muB
ein Komitee errichten, bas bitrcb autiieht unb ötmabnuitg
bic SiegeltnöBigfcit beb Schulbciudics 31t iidjetit bat.

Sie ßtgcbniifc bicieS ShiteinS t'tnb ctiteiiliebc, loenit

cnt4 nicht obllig bcitiebigeitbe.’) ^tin Jahre 1889 gab es,

muh liein oifisicQen S.'etid)te, in fettglanb 58ij3UtX) idtiiU

b(lid)tt({e Itiitbcr. 'Bon bicicit erhielten in ben 4824 öffent

liehen ^uleit Unternebt täglich 1 424 SJu Sdiülcr, in ben
146BS unteritühteii itriuatici)itlcit täglid) 2 2.'t7 790 Sdjfllet,

WMmmen 3 682 625 Schüler. Ucberbaiiot bcfud)t loiirbctt biefe

^nlen non 4 779 9Ü3 Sdtiilet. ßs fehlte alto täglid) etioa

~r V—
*) ^00 ftolant&r Aiiiif Ibrilr nod) bm parlamrntariidirn

tt äif

ein 'Bicrtel bet Schüler — eine febr ftarfe JteriäinitniB, bic

fid) hefonbers auf baS alter oon 11 bis 13 Jahren erftreeft,

nio bic .Rinbct non ben 6Ucm ,)u ttuhbriitgcnbett Sefdiäftb

giingcn angcbaltcti incrbcn. Jebod) geigte fid) Dom Jahre
1888 gitnt Jahre 1889 eine Seifetung: loäbrcnb bic StoiiU
fcrting itbcthauut um 1,.35% gngenoinmen batte, oermebtteit

lieb bic Schiilfittber um 1,46 unb ber töglid)e Befud) um
1,87'/». ßtionS übet eine 3)iiÜiott ichuloflichtiger Äittbet

blieb 1889 bett ofretttlid) nntcrhütjten Sd)itleii fern; bie

gröBcrc .Siälitc bctfclbeit erhielt febod) in iticbt nnterftübten

itriont'chnlcit ober fonftioie Unterriebt, io baf) etroa fcd)8

Brogeiit ber Äiiiber ohne jebe Untcrioeifung blieben. Unb
auch bieicni ÜKangel lonrbc tbciltocifc bittd) bie abenb-
ichulcii für iiiitge 2cutc beibcrlei ®eid)led)ts abgcbolfcn.

ßS gab bereit int Jahre lSsc9 noch 10^3, bic oon 44616
Schülern, mit einet täglihen aniocfenhcit oon biitchfdmitt-

Iid) 37 118, befucht inurbcn. tfrcilid) nehmen bie abciib-

fchiilett ab, je nicht bie JagcScleiiicntaridjiilcti fid) aii6«

bchneii.

$ic Brioatbeiträge iür Schulen beliefen iid) in ßng«
laiib 1889 noch iitiinet jährlich auf 15 'Ifiillioiicii 'Blatf, bie

auSgaben ber Schiilrätbc auf 216U0(X)0, bic ber .‘Hegicrnng

auf 65 266 840 Warf, olfo gufammen ctioa 105 'Uiillioiien

'Utarf. Sür Schottlanb gab bic Siegieriing 1889 gioölf,

für Jrloiib ad)l 3ct)n Biillionen 'Biatf aiiS. Jii Jrlanb be-

itanben 8251 Sd)iiltti. bic 0011 loeit über einer 'IJlillion

ftiiibcr beiiicbt lourbeii. Jiibcß mar hier bet Sehulbcfiich

fo umegclmäBig, bafj täglid) nur bic ©ölftc ber Schulet
— 508 inj) antoefenb loarcn jmmerhin ein grofiet

‘irottichritt gegen bas Jahr 1870, loo 6806 Scbiilen täglich

ttiit biitd)ichnittlid) 359 0IX) Äinbcr erfcheinen fabelt. Jebeit

falls ober niüBtcn criiftc 'UlaBregelii ergriffen loetben, 11111

in Jrlanb bem fteten .SdiiDängcit* ber Sd)iilfiiibec ootgu.

beugen, bas fchlicfslid) jebeti erfotgreichen Uiitcrticht gu Det-

hinberii brüht.

Jn Sdiottlanb beftebt feit 1872 ber SchiiUioaiig. Jict

Unterncht in ben 'ItolfSichnlen ift fait burcbgcheitbS unent-

geltlich, ber Sefud) fcht tegelmäBig unb allgcmciit. 'Miau

batfbie iebottiieben einrichlutigeii ols tnuftctgültig bctracbtcii,

loie beim bas fdiottifche 'Bolf ftets ben '®ettb tüditigcn

Untciricbts in oollem 'lliafic erfaiint unb bciiigettiäB ge-

hanbelt bat.

'Utan bflrtte nicht behaupten, baß bet in ben oifiiiclleii

ütcglemciits niebergelcgtc UnterrichtSplaii für bic 'Boltsidiiile

ein übertrieben aiiSgebcbnter loore. ßt legt mit :Hcd)t

groBcn 'Jiachbtiicf auf bcutlichcS nnb aiisbrucfSDoUcS 2cjeii

ber föliittcripraihe. oiif gutes unb leferlicbes Sehteiben, baS

ftd) in bet böebiten icch'tcn — Älaffe gut abfafjung oon
Sticfcii unb lcid)tcii aiiifähen erheben foll. Stechnen loirb

bis ,311 Stüd)en unb 3itiSrcd)itnng getrieben. SelbftDct«

ftänblid) iiiiiB engliiehe ©rainmatif gelehrt loetben. Jn bet

(bcographic loirb WroBbritannien mit iciiieit Äoloiiien, bann
ßutopa imb bie 'Itcrcinigteit Staaten biirthgenomincn. "icc

®cid)ithtSuiitcrtid)t eiftrccft fid) ausfcbliciili^ auf ßnglaiib,

mit elcmentarct Sclcbtuiig über beffeii Bctiafiitiig. Jn ben

9iatiirioiffciifd)afteu befdtüitigt man i"td) cigciithiiiiilid)cr

'IBcije nid)t mit bet bci^rcibetibcn :')atiirgeid)i'd)tc, foiibcm

mit elcmeiitatcr Bhpfiologic unb Bhüftf, mit Bflait,)cn- unb
Shtergeogrophie. l£ic 'Utäbd)en erhalten loeniget im !Rcd)itcn

itiib bafiir in tociblidjcn .öanbarbcitcit Unlerticbt. ßine

itachabmcnSincrtbe ßigtiithümlidifcit ber cnglticbcn Kolfs-

ihnlc ift, bat) ber Ilntctricbt hütiftg bitrd) gehn 'Biiniiteit

bis eine 'lüertelftiinbc anbaiicritbc Jreiübimgen unterbrochen

loirb, bic bas finblid)e BebiitjiiiB nach fötperlid)cr SJeroegung

beitiebigen unb ben Weift für erneute Befchäitigung entpfäiig-

Iid) machen.

Jn ben gröfieteii Stäbten freilich haben folid)Dct>

ftnnbenc pnbagogifd)c WrtinbjäBc unb ber ’Buiiith 311 gläiigcit

bic ßitifflhmng oieler nngeböriger lliitcrrichtsgegenftänbe

loie ßbeittic, tcchnifdic ivcttigtciteit u. f. lo. in bie itolfsidiiile

hctbcigeführl. Siirct) äluSftcUiingeii. t'teife, häutige öffentliche

ßiamina iuebte man nach auBeit einen möglidift brillanten

ßinbtuef bctootgiibringett. 3» biejem Bebitfc muBten beiiere
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Sdiülci roiju(t«iD(iie berüdfiditigt unb tnnftlid) auSgtbilbet

roerben, um iiiit i^ntn btftcdienb out bit ÖtifeiiHi(t)feit

treten ju fönnen, njö^teiib bie minber begabte 'Kebtbcit ber

Hiiiber ocnindjloifigt lourbe. ©lütfliriietmciie i)t in bcn

letzten Jabren, auf Sntegung au« bet 'Witte ber Siebrerfdiait

felbft eine Steaftion gegen bieie idjäblidte SHidjtung in ber

Bolfsfebule entftanben. $ie .'Jölje btt staatäunterftübung

für lebe einselne Sd)ule roitb nid)t mel)t nad) ber 3<>bl

bet erlangten greife, ionbem nad) bem allgemeinen Urtbeil

obgemtfien, baf fid) bie SfiPttior"' »“<1) iorgfälliget Be-

fragung febtb einjiclnen Äinbeb über bie Sd)ule bilbeu.

Rüt jutünftige Ied)nifet untergeorbneter Slrt forgt in

Bnglanb ba& Scienee-and-Art-Department bei Oberfduil'

bebötbe. Sefonberct nntmipifienftbaillidiet unb tecbniidjer

Unterrid)t imitbe 1889 an ‘219.5 ädiulen mit 131 313 ädiülcrn

ertbeilt Sicfe Suftalten finb mcift BtiDatgrilnbungen, ,)U

beten Unteritübung bem Seportement aber faft jebn 'UitUionen

Biatf jäbilid) gut 'Betfügung fteben. ©eförbcrt loirb bo«

tisetblidit Stubium burd) grofie Wufcen, bie gleid)iaUb non

em erniäbntrn Scpartcment abbüngen, bereu beriibmtefles

ba« SübrÄennugtomSlIujcum in gonbon ift. SÜefe ®n*
riditungen foDen bab engliidje @en>etbe ,mm 'IBctttampf mit

ben immer mehr anbtöngenbcn oiiblänbifthen Jnbuftrien, be>

fonbet« nud) ber beutfdjen, befähigen.

®a« Sd)ulgelb beträgt butd)id)uittlid) 26 ^ifennige

in bet SSodie. .ätit bem 1. September 1891 ift ober ber

UtbetfdiuB bet Steuer auf aifobol, im Betrage oon nidit

loeniget al« ffinfgig Witlionen Wort jähtlid), gut 'Bcrtljci;

lung on foldje |engiiid)e Sdiulen bcftimiut inotben, bie auf

bo« Scbutgelb oergiditen. Raft fämmtlidie Sdjulen hoben

fid) beeilt, hierauf eingugehen. Jn bet Shot reicht jene

Summt bagu hin, bo« €d)ulgclb oon fflnf Willionen jlinbetn

obgufaufen. Sie Unentgeltlldifeit bt« glcmeutotunterticbte«

i|t bamit eneidjt, — eine beuiotratifdie WaBtegel im beften

Sinne be« 'Sorte«. Rteilid) opfert ber englifie Stoat ba

für fflnfgig 'BiiUionen 'Wart jährlich!

Unter ben SUoIfsfchullehtetn überioiegt bo« roeiblidje

®efchlcd)t, gunial nod) englifcher antoouung Wäbchen nur
»ou Sehterinnen unterrichtet lotrben jollen. 3ur l-orbetei«

tung für ben Slehrctberuf ift baS Blonitorinitem im 3oht 1870

obgeidiafft unb burd) bi? „Sdiullehtlinge" etithi inotben.

^lödjftena je »iet Sfehtlingt im alter pon minbeftenä brei'

gehn Sohlen metben einem Üehtet gugetheilt. Sie müffen
loohtenb höchftenS bteigig Stunben möchentlid) ben Sehrer

unterftflhen, ber ihnen bafüt fünf Stunben möchentlid)

Unterricht gu crthcilen hat. SÜtjer jturfus bauert minbeften«

fünf Sahre, unb erhalten loährenb btrielben bie tehrlinge ein

oufteigenbe« theholt oon 160 bi« 360 Warf jährlich. $et
äehrling befiehl alljährlich oor bem Sdjuliufpeftor ein gjeamen,

oon bem fein 'Beiteraufrüefen nbhängt, unb bne cnglifche

©rammotif, aufjotg, $eflamotion, englifd)c ®ejd)id)te, ®eo=
gtaphie foioie anfang«gtünbc ber 'l'iüthematir unb beät'atcin

umfaBt. 3ft ba« Schlujiejomcn beftonben, jo foinmt ber

junge 'Wann ober ba« junge 'Wäbdjen aut ba« Seuiinat.

'Siefe« epftem ift freilich ötonomifd), ba e« eine grofee

augahl ouägebilbcter unb be«halb theurerer Sehtfrojte erlport,

aber e« unterliegt bod) ionft ben jehtoerften Bebenfen. 'Wau
fann mohrlich einem Slollefchullchtet nad) müh'oniem unb
erfchöpfenbem Unterrid)t nidit gumulhen, lid) nod) mit Suft

unb Siebe bet Unteriueifung ber Sehrlinge gu mibmeii. and)
finb fünf Unterrid)t«jlunbtn möchentlid) für bieft gu menig,
.lunial luenn mehrere Sehtlinge bcmfelben £tl)rer gugelbeilt

Rnb. gnblid) ift bie au«gcbel)nte 'joppelthätigfeit, i.cbcn

ber nod) tüchtige 'Brioatflubien cinhetgehen müffeh, für junge

Seilte in ben gntmicflnngsjahren be« glörper« eiitid)iebeii .gu

aiiftreiigenb.

Sie Sehrerjemiiiorien, oieruiiboiergig an bei 3«bl Kiit

3277 Schülern (1889), finb faft jämuitlict) fitd)lid)c aiijtalten,

nehiiieti iiibefi Staatauiitcrliühuiig au unb finb bebhalb ben
ftüotlicheii anovbnuiigcn unb auffiditebcamten uiiterioorien.

Ser Äiitfii« bauert gmei Sah« unb mirb burd) ein Sdiliif).

efanien oor föniglidieu Safpcftoreii bcenbet. 311« eiiO

f^iebene 'Wängel im Untertid)teplauc bieier aiiftolteii mufj
ermähnt loerben, bah nur englifdie ®eid,id)te getrieben

mirb unb bafe unter ben oier Rrembfptachen, unter beneii

bet Bräpotanb gipei erlernen muB, auBet Satein, Seutid)

unb Rrangöfifd) auch t>a« ©tiechifche figurirt. 81« ob fidi

innerhalb groeiet 3al)te bo« ©tie^ijehe, neben Dielen anbem
Singen, in nur einigetmoBen beftiebigeitbet Säeifc erlernen

lieBe! Sogegen ift lehr gu loben, baB, roähtenb in BteuBeii

für bie 3»oinft eine« gehver« bet ©rab feine« Beugniffe«
gang unmefentlid) ift, in l.rnglanb bet lehtete einen feht be=

bcutenben ©infliiB übt. 3!ur ba« 3cugniB gmeiten ©tabc»
u t) befähigt gut aiifteflung an bcn beffer botiriett gtöBeten

schulen, unb nur bo« BeugniB erften ©tobe« (o o t g ü g-

1 i li)) gut ©rlangung be« 'amteä als epilfainfpeftot. Somit
initb bem RleiB unb ber Befähigung ein antrieb unb ein

]

Sohn gegeben, bie in BteuBen gang fehlen. fSbenfo loitb
j

bet Sehter nod) beflanbenem ©fameit nid)t, mie in Seutfdp I

lanb, bequemem geiftigeii Sdilenbrian Uberlnffen. ©runtet>
liegt iehr id)orfet 8ujrtd)t, beten etgebnifje fid) butei) ©e. !

haltaobgflge ober and) •3ujd)läge, burch äberfennung ober

©rtbeilung be« höheren BeugniBgrabe« ou«fpreihen. SBenn
'

man bebenft, bafi ouch ber Betrag be« oom Staate ber

Schule gu bemilligenbeu 3ujchu|)e« oon ben Seiftungen be«

Sehter« obhäiigt, )o erfennt man, mie biefer gu beftänbiger

änftrengung ongefpomt mirb. aUerbing« (ommt hier diel

ouf bie pei)önliche ©efinnung be« gnfpeftor« an — allein

ba« ift ein 'Wangel, bet un« hoch gegenüber bcn gtoBen

üJotgügen be« Shftem« oerfchroinbenb flein erfcheint. liebet,

hoiipt geht man in ©itglonb auf bent ©ebiete be« Unter. :

rid)t« mit auf jebtm anbeten oon bem ©riinbfatge au«:
]

tüchtige Seiftung gegen tfiebfigen Sohn. Weben feiner ange- ^

ftrenijten Sehrthätigfeit unb neben bet Befchäftigung mit ben 1

Sehtltngeii muB bet Sehter aud) noch umfafjenbe fRegiftet 1

übet jebei Jntereffe feinet Sehule führen, fotoit häufige unb
’

fel)t eingeheiibe Bcridjte an bie Bnfpeftoren oetfaffen. Safiii i

beträgt aber auch fein ©ehalt, abgefthen oon freier '£!e^ I
mitig, 2—6000 'Warf jähtli^: Summen, bie einem beutfdjs 1
'Bolfoid)ullel)ter hödift octlocfenb etfeheinen metben.

'

©in meiterer Sd)titt gut löröuiig biefc« mic^tigeii ui«

ad)tcn«rocrthen Staube« geichah 1890 butep bie .Sthtti'

Crganiiation. unb .Wegiflrirung afte*. Siefelbe ertidjtftt

einen @tgiehung«tath für ©iiglanb, beftehenb au« fechgehii

'))iitgliebtrn, oon benen oier oon ber ©eneralDerfammluns
ber whret. bie übrigen Don ber Königin, bem ©rgiehung«
beparternent unb ben groBen lliiiDerfiläteu ernannt roetben;

.imei bet Witglieber fönneu Rtauen fein. Siefet „Watts'

hält ein Wegifter aller Sehter, bie 21 Bohre alt finb, roirflich

an einer öffentlich anerfannten Schule lehren unb bit ge.
;

feBliöhen 'Iftüfungen beftonben hoben, unb übet bereit fitt.
j

liehe Riihtutig nicht« 'Wodithciligeö befannt ift. 9iur Sehter,
|

bie übet biefe Wegiftrirung ein 3«ugniB beibringen, bütfen ;

au öffentlichen ober ooin Staate unterftühten Schulen
,

baitetiibe anfteUung finbeii unb finb übetbieS Dom
|

id)moteueii., Wcmeiiibe. unb 'Wiligbienite befreit. Sie aU*

gemeine ’Uetfominlung ber regiftrirten Sehrer barj bem ©r
gichung«talhe 3Bönfd)c unb 'iiotfd)läge unterbreiten, bie in

btu DOii ihr gcroählten 'Witgliebcrn be« Wathes ftet« eifrige j

rtörberet fiiiben metben. •

Sollte in BreuBen bet Seift büteauftatifchet Unter.

otbnung allgu mächtig fein, um eine fo heiliome offigielie
|

Ctganifotion bet Schtcr)d)ait gu geftatten? 'Bir fürchten eä

beinahe.

Sie 3ohl bet geprüften Sehter betrug in ©nglonb ein

Bohre 1889 : 45 434, bellen *20'242 l^ilfslthtet unb 90327

Sehtlingc gur Seite ftonben.

Ser höhere unb llniDerfität«untertid)t ift in ©roB*

btitonnieu in jo eigenthümlicher 'Beiie orgauifiti, boB eine

'ilctgleichiing mit ben beutfd)en 'Betl)ältnitien gor nidjt ftatl.
j

finbeii fann; einen Wuheii bürfte Seutfchlaiib Don etnei

l'iadiahmung ber betrcffenbcti ©inrichtiingen in feinem

goDe ermarten. 'Wut eine 3ieuerung moUen mit enoihnen.

meil fie für meitere .llteije be« Siolt« Don eminenter Be«

beutuiig ift unb fchiieU eine groBe au«behuung erlangt hot'-

nämlid) bie fog. „UuiDctfitäto. 'Herbreitung' (Dnivanity

Entension.)

'Wan lueiB, baB bie englijehen Unioerfitäten etnec te»



nbeii an,jn^l jfliiflfttt ©elcljrteii als „(ftUoroS“ rcidj

ftottete einefuren fltroöljren. S*or ütcfi ^ofirjfljnten

to«‘' ©eboiifc auf, biefc unbefcfjäfttgttn Jträfte liir bie

'i'ocbru, tubtni man fie jut ab-
bÄina poyiilürooiffenidiaftlidjet 'Bortröge oiit^ in 3!id)t>

Hiii«ftftt“t*llöbten Dcrmcttljtte. Jem pratti|d)en Sinne
ber ßnglänber geinäB_ octlangte man nun ben .irelloiDS“

hin Opf'P — '»'f öl)itlid)c Seteine in ®eutid)lonb oft

tfiun — fopbtni bot iljneii für i^re Tia^e fcftc Scioblung.

bie ous b*P Seiltüflen bcr .^örct gebcrft mitb. gctjtete jog

mon noch heionbcrs an, inbcin man am Sritliui bet Sot>

lehingen ^tüfnngcn cinfcBte, auf ©tunb beten ßfjteubiplome

perirfiicbenen ®tabeS nctliebtn loetben. ®ie auSinaM bet

Sotenten llbetnimmt ein offijieüee Äoinitee jcbet Uninet*

iiiät Sobt* tbSXI iDutben in ©nglanb ollein 3>0 iolt^et

jjiitfe mit einer ©efammtjoljl non 3638 Sotleinngen an
227 Drten gebalten unb non 40 336 Gütern befudtt. 6S
fommen alfo onf jeben ÄurjnS mehr ols bunbett .t»ötet unb
^Stetinnen. ®anbetnbe Sibliotbcfcn begleiten bie Sto=

feiioten unb fteben ben ^»dtctn ,iu eingcbcnbetcin Stubium
(li ffieboie: bet Stoicffor arbeitet and) in bcftimmten Stum
ben ben Don ibni porgettagenen ©egenflanh mit ben ©btetii

oenauer biitcb. auf biciem Säege ifl eine Slicnge Säiffen in

ben Äreifen bee SJlillelftanbeS foioic bet .panbmctter unb
ielbft arbeitet nerbteitet inotbcn.

gebt begcidjnenb filt bie !Hid)tnng bee englif^en ©eiftcS

W eS, bafe DOit ben 192 Äurfen, bie bie Unincrtilät Öjfotb
im Sabre 1891 in bet e^tenfion neranftnlfet bat, faft bie

^fte — 90 — bet ©eiebicbte, 64 ben Siatutiniffcnidioften,

Ät einet bet SJbilofopbie gemibmet lootcn 132 bieiet Äurfe

Woffeii mit Stufungen, bie iniofern gang ernft gebanb.

lebt mürben, oIS non ben 1370 .Ronbibaten 20B gan.i butd)"

Wen unb nui 601 einen on“ge,ieid)neten ©tab etbielten.

X'aS potttefflidje Seiipicl, bas io in önglanb gegeben

Botben ift, niitb beteits in Scbottlanb, Stlanb linb aufttalien

miaeobmt, unb bie 'Bereinigten Staaten fteben onf bem
fünfte cS gleitbefnBs ,jn befolgen.

Stnbenten unb anbete ©ebilbete jieben onf bie 'Sötfet,

trat biet unter aufficbt bet UnioetTitSt gleidjfallS 'Botlefungcn

(II halten. Sn ben gtSfteten gtäbtcn werben populötc

Äutie, Don je brei Sotlefnngen (People’« Lectures), unent»

(teltlidi föt bie örmeten 'Bolföfloffen gebalten. Saiiit wirb
ein Stonb g^amnielt, jn bem befonberS, mit ibtet ftcts bc>

mäbtten Opferminigfeit, bie arbeitet beitragen.

6o Bffnen üd) bie lange 3eit ariftoftatitdi abgeftbloffenen

Unioetnläten &tgIonbS bem ngtionolcn geben, bas fie

jeiitig ,iu befruebten beftrebt nnb. Taif engliid)e Solf aber

^t erfannt, bafe ben politifdjen 31ed|ten, bie ibm bie $emo.
tratifirnng bet Serfafinng oeiteibt, not aOem bie Sflidit

entipriebt, fid) burd) gebiegenen unb ernften Unterridit auf-

jullären unb ^nm fdiatfen unb folgcriditigen Sciifcn gu
etgebeu. Sou bet gtiültung biejer SfliB)t bängt bie 3ufunit
bet ?;emotratie ab.

SU. Sbilippion.

CoISufa Eonian „firiep unft Iricbcn“.

Sie ©egenioatt ift tafi ge,\wiingen, ben Sid)tet geo

iolftoj fiber bem ctbifd)en fReforinatot ,pi oetgejfen.

Senn bie letjtcre etfdieimmg bee ebcln, wunbetbaren 'Blannes

bot trob inamben gdirutlen, wie He iiamenttid) in feinet

alletii^en auffnfiung bcr Kbe btroottteten, hoch etwas
Saleinitenbe« unb fie wncbft fottmäbvenb an Bebentung,
» biA wir eS wobt begreifen, wenn bet Sbtloiopbieprofcffot
Dt. #uftao ©logau in .Riet nciilid) ben ©rofen jolftof olS

.oijiltben Steformatot" jinn ©egenftnnb einet tcligionS.

WMopb*iä)en abbanblimg*] mad)te.

•) 8( Siriang DJIirr rmtieiien bei «i|>gae unb IHtbet in Riet.

_
'äen bieiet abbaublung lefen mit au , bafe Iolftoj

felbft teineä ®id)tetrubme® ilberbrüjfig mürbe getabe in bem
augenblitf, ba er feine größten Säetfe „Äticg unb iyrieben“
unb „ anno Aarenina“ geidjtieben batte. Söäbtenb Int*
genjew übet „Aticg unb Stieben“ mtbeilte, bieiet Stoman
fei ,ein mimbetbares 'Berf; aHeS was gittcnjd)ilbetung,

Sefebteibung, ÄtiegSleben anbetteffe, fei botin erften Stanges
nnb einen jmeiten 'Blciftcr wie iolftoj boben mit nitbt“ —
iptad) biefet jelbe Iolftoj ,tn Tid) ielbft; ,Slun gut; In wirft
bernbnitet metben als ©ogol, Bnicbfin. ja, wäre cS and)
bcrübnitet alS 'Dtolibre, gbatefpeare unb alle Scbtijtfteller

bet Säelt — nun unb bannV Säas bannV BaS fommt
ous meinem geben beraiiS, bas ibm Beftiebignng gewöbren
fännte? Jn allem, was mit .©ebilbetcir boben, tit boeb fein

rcditer 6rnft. Söas uns bef^öfligt, mag es Bolitif, mag
es Aiinft fein, mag eS SBiffctifdraft beiRen, ift mejentlid)
gpieletei, meld)e ablenft, einen oUiu tiefen ginn botf mau
in bem aüen 'iid)t ootgusfeben Silan fSnnte bgrouf niebt

leben nnb ftetben! 'Ulan ergebt fitb nut einftmeilen on
ougenblirflidjen ßnfäU'gfeiten , um fid) barüber binmeg=
jutäufd)en, baä man ben ooQen Jnbalt bes gebens niebt

bat.“ liefen nullen 3nbalt bcS gebens glaubte nun iolftoj
ouS bet SJeobacbtiing bet nieberen 'Bolfstlaffe ju gewinnen,
bie er genügfam fanb bei allen ibren geiben netniöge ibtes
religicfen ©laubens. ®amit mar ibm ondj für feitre SJerfon
unb für alle Öcbilbeten bas an.tufttcbcnbc gie! gewiefeu,
einen ©lanbensgiunb ,iii entbeden, bet nud) ben pbUoiopbifiien
©eift beftiebige. .gebe nad) bem ©ejeß öotteS, boS Sir
innetlieb nabe ift “ Sa« war feine neue ginfid)!. auf ibt

loeiter ju bauen, eine etljif gu idjaffen, bie bem 4jetjen
^ube gebe, baS mar unb ift forton feine einjige Ihötigteit,

in beten Sienft et auch ieine bid)terifd)e Siliantafie ge=

fteüt bot. Säenn tuit nun binjureibnen , raeldte Slad)=

rid)ten übet baS Btioatleben beS einft in feinet Sugenb
einem gotb Sbton an lollbcit im gebensgenuß öbnlidjen
©tafen Iolftoj in ben lebten Sobren ins auSlonb gebrungen
finb, wie er auf feinen ©fltetn als Sauer unlet Souetii
lebt, ihnen ,jnm 'Borbilb, feine Jage mit aüetlei .gionbatbeit

in giouS uns Selb jubtingt, bobei ober imtnet nod) geiftig

ptobugirt, nur t)egetabilüd)e Aoft gu nimmt unb wenn
moti fi^ ferner feines mutbigen nnb befonnenen ßingreifens
bei auSbtud) bet öungerSnotb in Sußlanb etiimett, io ift

eS woljl gu begreifen, wenn bie ©egenwort übet bem 'BolfS=

mann, bem rittlirbcn apoftel bet oftcutopäifdten 'Belt, bet

and) Beftenropa nicl gu fagen bat. ben Sidjtet Iolftoj

einigetmoften nergiftt.

aber eS wäre jd)Obe, wenn biefe Bcrgcßlicbteit gu weit

ginge nn5 inSbefonbetc jd)abc nni lolftoj'S iimfangteitbftcS

nnb and) innerlid) größtes Betf, um feinen in bet Sllitte

beS JabtbunbertS (obn 1864—1869) gcfcbricbenen hiftotiieben

Sloman; „Arieg unb Stieben“, bem unlet ben biftotiid)en

3lomanen aller gilletatiiren wob! bet ctfle Bang gutonunt.

Unb eben bcrmalcn ift bet anlaß notbonben. oon
biejem Boman neuetbings 'Botig gn nebmen, ba wir ibn tu

einet lesbaren unb ooUftänbigen beutfeben Ueberjebung etfl

ieit wenigen SBongten befißen, fo bnß cs nd) batum bau-
bell, ein beionbers rofibarcs lilterariftbeS ©efebenf mit bet

ibm gebübtenben ad)tiing in gmptang gu nebmen.
Siete lesbare beutfebe Ucberießuiia ift bie bei Bid)arb

BilScImi in Berlin ctjdiienen, in bet oom Bcrjajfct ge.

nebniigten, oon Bapboel göwenjelb hejorgten auSgabe bet

.©efommclten Berte geo 31. lolftoi's.”
3n biejer lluSgübc nimmt bet Bonrnn ,Äticg unb

Streben' gemäß fernen foloffolcn Simenfiotttn oiet Bönbe
oon burebitbnittlid) 600 bis 600 Seiten in anfpnid) (alfo

Bb. V, VI, VII unb VIII bet gangen auSgabc.) anbere
beutfdte ausgaben finb nnooUflänbig, bloß loiUfürlitbe ans*
gliae ans ber gtoßarltgen nnb einbeitlid)en Äompofition bes

CtiginalS. Ueber biefe Dcrfümmettcii unb Derftnmnieltcn

Ueberfetgungen gibt B. göwenfelb in bet 'Bortebe gn feinet

aitSgabe auStnnft unb man erfiebt. baß fie witflid) niebt

in Bdradjt fommen fönnen gegenüber biefet erften null,

ftönbigen Uebctfelgung. liefe leßlete fei, nad) angabe
B. göwenjelb'S, ginn größeren ibcil boS 'Bert glnirc
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eon ^lüniti'S, bec Dom 83. Aapitel bei 3. SanbcS
on, tübtc Don itini jdbft ber. älMt ffinncn iljm über Jciiic

Arbeit fein .(Kompliment mad)en: iie mimmelt uon itilifttjdien

unb (irommatifoliicben 'ltndiläiriflfeitcn nnb and) oon lieber-

iepen bei bcr Aorrcflur. .vauptiädilid) niit 31ücffidit an)
bicie« lebte @tücl be« 3ionian-:> Ijoben luir ber Uebctiebuna
(ein lobeiibereb '3räbifat beijnlencn permod)t alb .lebbar.*

$od) — jpted)en mir nid)t oon bet llebetiebuiiflbntbeit,

jonbetn liebet oon Solftoj'b eigener £d)öpjunfl.

Sie üt ein moberneb 'liatioiialcpob in itroia. Schon
bcr ()roRc (Hepenftanb ibreb Jnbaltb tociit ibr einiaermaßen
bieitn jiiiona a»- ^en .ütirn 5iapolconb 1. mit SHuplanb
bebanbelt ber .'Homan, icnen abenteuerlidien nnb in ieincii

irolptn io iutdtihotcii Aleronbetjiui beb fotnicben ßtobetetä

inb .>>rj dtußlanbb binein nad) 'lltobfau, bie dinbicberunp
ber alten .jarenftabt unb bann ben enticljlicbcn ätücf,)uq,

bcr an Offenbarung beb nienid)lid)en menbb aber and) ber

Söbiflfeit menjd)licben ^tbulbetib ieineb ßleicben nicht bat

in bec neueren öejd)id)te.

®ie nun aber bet epiiebe 35id)tcr eben baburd) oom
.tiiflorifer ftd) unterfd)cibet, baf) er nnb bie (Steianiffe nid)t

bloß in ibren j^auptnmeiffen oorfübrt unb bepreiflid) macht,

fonbeni fie unb niiterlcbcn läßt unb .poar in öcitaltcn, bie

Dar unterer i-bantaiie leibbaflip toanbeln unb unicrem
£ier,;en tbcuer iDetben plcich loirflid) unb nabe ftebenben

4lenidicn, io bat and) iolftoj bieie Äriepbroliite unb bie

bajtuiidten licpcnben «tiebenboaien mit 'Dienid)en bcnBlfert,

bie unb, permB^e ber bidtteriiehen ^eitaltunpbfrait ibreb

SchBpferb, io mtchtip unb io nertrant unb ,\um Xbcil auch
io lieb tDetben, baß tvir nun alle bie Sdticfialc, bie fie er-

leben, bie großen ereipnifie, bereit iJtitflttt unb ,ium Ibeil

Opiec iie tinb, io mitmachen, alb ob luir neben ihnen
ilänben, alb ob ber .fterjichlap bieiec boeb nur pcbachten

iterionen linier eipenec .tSerjichlap märe.

Unb oud) barin jeipt i"id) bcr proße ßpifet, baß bie

aiiitcctenbcn ßleitalten anidieincnb pbUoie iinb unb baß
bie ponje Siatioii, ja, bab (Sbarafteriitiiebe beiber 91ationcn,

ber Siulfen loie bet gtamoien, in bieict pipaiitiid) atipe-

lepten ^ichtiinp Stimme unb i^ipiir peroinnt unb bie ißer-

ionen allen Stäuben, aOen 2ebcnbalieni, ollen möplichen

ibilbunpbituien onpebBren, io baß ttebeiibbilber non unplaiib-

lid)em 9(cid)tbum iiet) not iiii« enttoUen. •Beim es als bie

Auipabe bes epüchen $id)ters pelten bari, ein uniiaiienbcs

'Bellbilb in iortioabccnber tSemcpiinp ui peben, io bat

Solftoj in ieiiicm tlloman: ,.Rtiep nnb rttieben' bieie Aiii.

pobe panj beionbets plän,)enb pelBit.

Unb etiooS iit nid)t ,\u überieben: bie poetiid)e Äroit

lolitoj’S ift io mäd)tip, baß ein tHoinaii, bcr iclbftoetitönb-

lieh Diele :Silber bes ßlenbs, ber ®unben unb bes JobeS
unb anbetet Schreefniiic uns Doriübtt, bod) ben 2eier nitpenbs

in Jammer pleichiam ueriinfen läßt. 'Iticlmcbt pellt in

5olpc bet Stiiit, melche biird) bie Stärfe bes JichterS in

uns onperept roirb, ein ftcubiper, bos Sieben beiabenbet 3np
biitdi bas pon,(e SBeif. ’iton ben penaltipen ßkiftesfittipen

beS Autors petrapen, idimcbt bie Stele beS iieiers ieibft

über iülutiOmpien babin, ohne iid) <ii beiubeln.

Sonn — bieie lociie llertbciliinp bes Stoifcs! :Jnbcm
nämlid) lolitoj brei tiuiiidie AbelSianiilien in ben 'liorbct-

ptnnb ber .löaiibliinp riidt, peminnt et in cinipen 'IJlännern

bieiet (vamilien, locldie ben Ätiep niitinadien, nicht bloß

ßieitalten, an benen mit ein beioilbetS IcbbaiteS, inbinibu-

eUes 3ntereiie nebmen, ionbetn tum hat er and) immer
miebet öclepenbeit, uns noch anfcepenbeii Schilbciunpen
Don Sd)lod)len unb nnbern milben S,)cncn bes .ftrieps

plößlich ani eine ieiitcr plütflidten irritbensinicln ju net-

ießen, in ben ipaiisbalt bec einen ober ber anberit bieier

fern oom (üctüiniiiel ber Sd)lad)tielbct lebenben ffamilicn.

Seite Septemberionne, bie jur bliitipen Sd)lad)t doii iöoto-

bino leuditetc, icheint aiicb auf fticbiidie meite ('irasilcppcn,

übet melche jiinpe 'Uläbdicn ,(u i-ietb babinjapen, doii ihren

Stieblinpsbiinbcn bepleitct, jauchieiib dot Stuft über ben

hellen lap unb ben bunten .pctbftidiniiicf bet ©älBet. Unb
meiin Jolitoi in bcr etpreiienben Sdiilberiinp ntitiidier nnb

fran]öiiid)er jltieper in ber Schlacht ober auf be^Bicbc.l
beim Siapeefeuet, in ber Abminp bes naben SobeS,B ba< |
joretb SBilbec peictiaffen bat, bie iid) bem Sitiet bleibeVein-
ptäpen, jo ünb feine 'Wäbchenpeitolten mit nid)t petinperem

poctiid)eni itemiBpen pcichaut unb peiormt. lüne oon

ihnen, S)tataid)a, bie junpe Gräfin Jtbftoroa, begleitet bec

Stoman doii bein ^rttpimft an, ba |le als DierpebnjäbripeS,

lebenSfriichcS unb trühreiies Jtinb pum crfteii iUfal Stiebe ahnt

bis jii ihrem '3rautftanb mit üein ivürften Anbrej unb,

naebbem biefer ebleOJtann in berSihlacht benSob pctiinben

batte, biS ,)u ihrer fpätcren plücflichen ßbe mit feinem

tfrcimbc, bem Jüriten ^Sierte Scfudioj. bet unter ben 'Slän‘

nern bes tKomaiiS oor.pipSiDciie bie öcfüble unb Anichau •

inipeii bes 'Hciiaifcts ieibit uertritt. Als ein übccmäßip I

biefer junper tHieie. ba,)U furjuchtip, ohne Srillen faft büß I

los, ift biefer ifürit Scfiidioi pemiß (eine Stomonfipiir, mie
!

iie ionft mobl ein SchriititcUer ,tum .'öelben iinb Siebbob«
tld) aiiSiuchcn mürbe. Iolftoj ober bat bie allmäblidie

ßbaraftercntmidlunp biefes ichmerfäUipen @iponten, ber ba

^>et,j eines Ainbes unb bas .^irn eines ilbUoiophen b«:,

io intcrefiant unb anjiehenb ju machen gemußt, baß niibt

nur tMatafcba, baß jeber Stejer biefen ieltiamen .Roloß lieb

peminnen muß.
,

3>t boppeliet a.siniicht bat „Ariep unb «feieben“ baram
Aiiiptiiri), als ein tuifiid)es 'iiolfsepos anpeiel)cn pu roeeben

ßinniol, meil, mie mir bereits ermähnten, bieie proßactip

anpclepte Iid)timp alle Jtreiie beS ruiftiehen tUolfslebcnl

iimipannt, jebe Sdbieht bet ©eieUichait in tijpüchcii See-

treterii uns oorfübrt, ben .^of unb ben .Aaiier ieibft, feine

ilclbbettn, oor aUeii ÄutiiioiD, bann ben ®eiit. bet in ben

Offilieteit nnb ben Solboten lebt, ebenio and) bie ©oib
fteifc jebes Jlonpes nnb Staubes. Sobann jebocl) ift ,Äiiki

unb iVtieben' aud) in bem Sinne ein 'itoKsepoS, alS nf

eipentliche niebetc 'iJolf btt Sd)ioetpunft bet Aftion Decliit

ift, bies peinäß bet Dom ®id)tet nur 311 oft unb mit ji

breiter lioleftit ouSpefübtten Jbee, baß bie ßteipniife lit

@ejd)id)te nicht houptfächlich in ben ©roßtbaten eiii3elj»

beoor3iiptet 'J)fen)d)en ibtcn mabten Uriprunp iiiib ibttn

ifortpanp haben, baß Dielntebc auch iopenannte Slenfer bn
3älferid)ietiale mie ein 'Jtapoleon, nur anicheinenb nad)

freiem 'Ätillen bonbeln, in iSirflichfcit aber nur bet Au4>

beuef DOII bunberttaufeiibfältipen SBiUenSbeitrebiinpen bet

übrigen ’Utenidibcit finb. ©tößete ©epeniöhe als (iatlijle,

ben ©enicbemiinberer, bet bie ©efebiehte biitdimis oon ein-

pdnen ptoßen t'eriönlid)teitcn berleitet, unb Iolftoj, bem
bie Seelentepunp bes lebten pciiieincn Solboten ober ®oueib
minbeftens fo ioid)tip jeheint mie bie 3eid)lüffe bei

Scblachtciilcnfct, fonn man fi^ id)ioerlith DorftcUen. lag
Iolftoj mit bem joit eipeniinnipen .öetDotheben biejet ieiner

Slieblinpsibee ,311 meit gebt unb baß et mit jenen langen

AuSiübtunpen betfelbcn ben Slitß bet ßt3äblttnp einige Äal
in nicht eben onpenebmer arteije unterbricht, botübet merben

•Dobl oUe Seiet berielben 'flfeinmtp fein. Änbererfeits jebod)

Dcrbonft man bieict 3bee, bie ben aSetfoifet Deranlaßte, fiib

mit ber 'Jltaife bet Unmünbipen iinb ßnterbten in ieineni

Stoinon io liebeDoU 31t befchäftipen, munberbare ©eftoUen
oiiS bem niebcien aSolfc unb erprtifenbe ßiii.^clpüpe. Bn
foldien rechnen mir bie Sd)ilbetunp, mie bie tuiiiid)en Sol-

baten am lUorabenb ber Sd)lad)t oon 3otobino, beten blu-

tigen 'üetlauf fie ahnen, ficb ouj ben lob Dorbereiten ohne

iolfche lämpfinbiamfeit, ober mit einet pemiffen ieietliihen

Stefipnation. 'ater noch ein reines .^emb beiigt, 3iest e»

am Sei ben Stachtieuern tlnpeii iie ihre fchBiten, fehl®«’

miitbipcii Solfstieber oon .pcimatbptücf im ftiUcn SBcfcbtn-
Unb ift mol)l jemals bet ßbaroft'cr bes aniptiicbSlofen fo;

penonnlen „(leinen ’Ufüiines" tübrenbet unb - mon bari

iDol)l fapci^ — crbaulicbcr barpeiteUt morben, als in bem

DOII ben ifratiioicn auf ihrem Stiicftiipe mitpejihleppten

Säuern Slatom Aoratjim, ber in ieinet Setion bie 3”'

(arnation bes emipen jiiimmen InlbcnS bes otmeii iBolfeS

,111 fein fdieint? ßine iold)e ©eftalt ift ein ©eidMf beS

$id)tcrS an feine iWation, ein ©ef-henf doii unDetpäi]|ü(h*'o

aöettbe, ber mobrlich nicht peidiniälert mitb babudk. ***

bas atolf ieibft .titerit bieie ©eftalt bem lichter fch-nUic- |
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Sie HMn ienicr in bie'riii iKoman ein inic()tiiie<i istüd

Ux (ie|diid)Hict)en enlmitflimg SiiiBlanb® üii Slnfonn heb

Jo^unbertä Dcranidjaulicbt initb, inic mit brei Öene.
iBtioncn fennen lernen, bic ifcptiidicn, roltaircaniidjen (itri'H-

täiet oiiä ben Janen bet flaiierin fiatbarina, bie und) biejc

eieinniile untet 'liapoleon erleben, bonn bie öencration
ber ©cfienmnrt in ebeln unb uncbeln 'iiertretern, opjet=

mnlbinc 'Dlönnet unb ieidjie etreber, aUe bineinne.icfltn in

ben fieiienben 'Sirbel biejet nemaltinen iVmeniinn, cnblid)

in iur.flen fdjiiiäimctiicbtn Ännben nnd) nodi bic iHepräien»

tnnten eine® nädjften Wenidjenaltcrs, ba-J SUie« fönnen mit
biet nid)t meiter nnSifiljtcn; jum Jljeil ifi in onidjaulidiet

Seite in bet (iinlcilunn beb ixtanbeteberb bet bcutjdicn

Uebetie^unn barauj binflemicien motben, and) imn bet

Ätoit bet Set.ilbetunn bet cin.telnen epaupfcieiflnijfc, bet

Dieifeen iidilnd)tcii, beS Sranbeb unb bet Hlünbcrunn
Sinetauä timnten mit Innetc auejiifle nun bem üiidtc ielbjt

einen Üefltiff neben.

Jnncflcn inodticn mit luid) auf nmei ^Junftc Ijinbcutcn,

meldte bejonber« beutidten Scierrt aufiallen bütilen.

®cr elfte biejet tlunfte ift Solftoj’S 3111 €d)ou (te.

ho(tene Scradttiinn nllct nulitotiidjen Stialeflie unb Jnftif.

Sie bannt fidttlid) 3uiomincn mit feiner Untetfebäbunn beb
6kiiie8 bes (.fiunelncn unb feiner llebetjcbäbuiifl bet 311*

ibinen unfaetedtenboren ©cmalten, bie in ben ÜJIafien

jteefen, iSenn man ibm ©lauben iebciitcn moDtc, batte

leine einnige äd.ladtt bet ^lopoleonifdicn ittiene fid) tiad)

lern ?>lan 1'fapoleon'b ober feinet ©eflnet ooU,)Oflcn. aUc
leieebnutifl einet scblacbt, ntjebmeiae eine« no"ff"

S
tä, ift nach Soliloj eine 8äritctlid)feit, ein Unfitin, '£ar=

nibt Cb feit lb70 nur ein Sott: 'IJJoltfe, Unb einen.

HÜBilid) mufi cä bttfibren, menn man lieft, mie lolfloj
ä ieineni Sloman jpc3icU immer bie „'teutjdten", bie

tteuBen, um ihrer plnnmfiBincn ilrienfiibrunn mitlcn oet>

jfltet, — baft nun nerabe bie pteuBÜtbe Sticnfi'ibtunn mit
ipet 'J'lanmöBinfeii militörijd)c (jtfolne baoon actranen
btf, »on betten aEeb, mab ftübete Ätiene boten, in Sdjatten
«eiteBt mitb. Jolftoj iebtieb freitid) oot IStbi unb not
MO; ibni febmebten bie Scblacbticlbet oon 3ttt“ unb atiet-

fläbt unb büb 3ubt 180(5 oot, Soeb bat er felbft bie nttofi'

«ti(te, fonufagen biftotiiebe .ftoricftur bieiet feiner in Siot-

ittlbeilcn befangenen anfidit ctlebt unb bei iciner befannten
Stofien SSabrbeitbliebe mäte ee nid)t unmönlitb, baf) er,

turd) bie Sbotfodjen folcbermaBcn eine« oubetn belebrt,

seltgentlieb einer 5icuautlane feines ^lauplmetfes eingeftänbe,
UI bieiet Segiebung bube et fieb geint,

$er anberc Jbinlt, ben mit nod) etmäbnen moflen, ift

bie in bem Sioman öfter 311 log tretenbe, bem ,{'aB 'ebr
nabe fommenbe abneinung Jolftoi'ä gegen alles Jteutjdte.

®an fann nid)t bebaupten, boB ber Setjaffer neutral unb
ebieftip bleibe, rocnn et ben fBibcrmilien iebilbcrt, ben tuj.

Hiebt Oifigiete unb eolbaten gegen bie im rufiiieben .'Ixere mcift
nt beoorgugten Stellen biciienben Seulftben bei jeber ©e<
legenbeit äuBetn. Sie oeröditlitben !3e3cid)uungcn ber

teutidjen als „SSurfteffet“, „Äiaulfrefftt" u. bgt. lebten
jiel 31t oft roicber, olS baß inan nid)t nierfen mliBte, baf)

Jolftoi foicbe Sd)impimürte mit 'Itetgiiiigen miebcrbolt,

Wem gibt et oiid) auSbriidlid) an oieleit Stellen jeine

Meinung babin ab, baft bic beiiljdien ©enetäle unb anbere
Btilitärpetfonen nur in einer für SiuBlonb idiäblidtcn Seife
in bie ÄriegScreigniffe eingegriffen bntlen, Sic auSlänbet
M ^ouptguaiticr: Stein, bctebcmalige ptcuBijtbe 'Diiniftcr,

Sol^ogen, ©enetal i!l)uU, ©rof Sennigien, oudj berSd)roebe
SrmitU fitib ibni idion beebalb oerlmBt, u'cil fie alle mebt
sbet mtniget Jbeoretifer bes Ätieges raaren, bie mitbin
jmet nad) bes 'ilctfofictS Sonirtbeil oerberblidicn aniiritt

nlbigten, man fönnte ben ilricg nietbobijd), plantnäBig
bei)# Wn. Siefe Heute bcmmien - iciner tMieinung imcb— >01 bMeiilerten aufidtmung beS ruifiiriien äiolfes, ber

^ Wt ©suplurjadie beS tujiiicbtn Sieges gemorben fei.w latipotbie ift aber nod) eine tiefere unb nidft eima
etBhdi bamit gu trllaren, bajj bamals unb nod) bis in bic

I- #«aongcnbcit binein bie Seuifcbeti In Sluijlanb net«
L Bim iieeJ SletBtS unb ibrer bßbetn Silbiing ben .Jnlön.

bern bic beften Stellen im Staatsbienft oormcg genommen
niib and) in .Öanbel unb ©eroerbe überaE bie tHujfen in

Sdmttcn gefteEt baben, (Sin joldfes Siotio mitb gmat
immer unb mit tHed)l genonnt, menn Pom Scutid)enbaB
bet 3111)101 bie Siebe tjt, aber bei einem jo eminenten
©eine mie Solftoj barf mon foldfc JJemeggrünbe gar nid)t

ober iDcnigftens nid)t ftatf in Sieebnung bringen, töei ibm
ift es bas als gliibenber Slationalpntrioiismus fid) öuBernbe
fraftooEc Siaffegefübl. bas ibti gegen basienige ilolf, beijen

SBcjen bem tuijijd)en SHlcjcn am meiften antipobiid) ift, un-

geredg mad)t. Jn ibm puliirt ber ilaoiftbe ©eijt, ber ben

beutjdfcn ©eijt injlinfiio bufit- finben in bieicr Sie-

.tiebung im britten aianbe jolgcnbc mcrfmiirbige SteEe:

,tit)»U loot 0011 iftiriii uinJerbegerlidieR, jid) bis ptr Qual ftei-

geniNit Selbfmerlraiim eriftUl, beffrii nur ein tSeulidier fät)i# itl, lueil

nur ein fJeutfdjer onf Wruub einer utiflruften ^b« einer SBigeillibatt,

bau brifit einer uenneinilidien Orlenninib ber tbabrbeil, rum .3etbit*

uertraurn (u funnnen oermng. 2’er Sraujoie iil oi'U ÄClbitbeiiinbifein,

lueit er fid) periönlid) budjidiäut unb fiep fumubl tSrperlid) luie gerftig,

ÜNäuuern wie ftranen genennber, inr uniöiberftcbtid) bf)aubemb bült.

®er (Sugiduber ift uuU «rlbfibrioublieiu, nieii er firp als aörger bes

beiturganifirteu Staates sur (brben füplt, oIS ünglanber immer loeib,

ums rr ju tpuu pat unb tbeift, bab ttlirs, luaS er uts tsldier tpul, im>

jiscitelbuii ritptifl Ifi. ®er titioliener ift buli Srlbftbeioubifrin, mctl er

m frtiirr üiufrriiunfl futuDpi fidi felbft unb Siiibere Icitbt uergibt. Ster

.Stube ig uüU 8 rlbfibeiuuptieiu. loeil er nirpts meip, nidtts loinen luill,

unb niept glaubt, Pup man etmas tDipen faun, 'rms £elbftgefupl bes

Sieutitprii ober ift ftörftr als jrbeS anbere, ift gröber unb miberioürtiger,

isnt rr fid) eiubilbet, tr tennr bie atuprprit, eine äjiffeuftpaft, bie er tid)

jroar felbft gefipaften pul, bie aber für ipii abfolute 'ijaptptn ifi.“

Siefer trobige ausbrud) eines auf baS Know-notliiug-

tbum unb bie unfriidilbarc, gtiinbiöBlicbe SfepiiS iciner

eigenen 31oi1c ftolfcn ©eifteS b#l etnmS milbfultiirfcinb«

liebes; es mebt afiatijdfc Steppenluft bann unb man füblt

fid) an jenen arobtfdjen Omar erinnert, ber angcblitb mit

bet gröBten Siibliotbef bei 'Belt bie töabcftuben aietanbrienS

bcifcn lief), rocil bet Äoron genüge. Slbet fcblicBliib finb

bie arabet eine >}eit lang bie treueften .fjiitcr imb Uebet"

ieBcr bet alten 'autoren gcmcien, unb baben locnigftcnS in

Spanien unb 'iieriien 'Berfe Ijobcr ftnliut gcjd)affen. So
mirb aiicb bet rujfi|d)c ©eift nd) nid)t feitiblid) abjd)licBen

fönnen oon ber Ä'iiltnr 'BeitenropaS, bic übrigens Solftoj

felbft in iiidtl gcroöbntieber 'Bcijc in fid) anfgenommeii bat.

Smtnetbin ober id)icn eS iiiiB mid)tig, bieje liefe antipatbie

gegen alles Seitlicbc in Solftoi’S betübmteftem 'Bert nid)t

unbeaebtet tu lajien, ba ibt auSbrnd gcmiB als djarafr

teriftijeb gelten borf tiit bie Stimmung non Saujenben

iciner Hanbsicntc bem bcuticbcn 'Bejen gegoiübet. Senn,
menn ein Siebter mie Solftoj, bet betoorrngenbflc, rcid)ftc

©eift ber niiiiidfcn 'Jiotion, fo geftimmt ift, baf) et in einem

biftorifd)en iKoman bie bamoltgcn ireinbe bet Sliiffcn, bie

gran,)ojcn, obfebon nid)t mbUmgSuoU, bod) immetbin nod)

artiger bebanbell als bie oetbünbeten Seutjeben, bie er

ilberoE inöglicbft fd)Icd)te iyigur mad)en lägl, fo barf man
über bie 'Jlfögliebteit einet mirflitbcii Sicnnbicbait bcS

rujfifcben unb bcB bcutjd)en llolfsgciftes etnfle 3mcifcl begen.

Sie (yranjofcii — fogten mir — bcbanble Solftoj

artiger. Sas ilt fo ,311 ociftchen, baf) er fie als in mamber
aie.ticbiing bütid) angelegte Äinbcr ouffoBt. 5" It'r tiifrf

id)eit ©ejcBfdtnit luirb bcfamitlid) ein frangönidjer San.fr

Icbrer leiebt böber gejcbnfjt als ein itnpcnb gelebrtet Semjdjer.

Solftoj ift fo febt Suffe, baf) aud) et bic cbcoalcrcSfni

fUfoiiicrcn ber bamaligeii 'Uctionolfeiitbe diuBlaubS mit eiticr

gcmijfen .vtocbidjaffimg bebanbclt. aber eS gcjdjiebt bod)

leinerieiis mit ebenjo liftigcm als Inftigem äugen,imiiifetn,

migcfübt fo, loie man fid) an ben Sprftiigcn ber t'.lomnS

im ditfiis amiifirt, obne ihre Heiftungen ernft 311 nebmen.
Unb in einem 'llmift ift mm Solftoj mitfiid) gtoBarlig

genial, batin nömlid), baf) er and) 'liapoleon felbft nur ols ben

ObcrbonSmiirft ber gan.fen in SfiiBlonb cingebnnigenen,

bemafinden Sciltänfcrbonbe tbarafteiifirl. Sie 'Dlemoiten

ber 'Dime, tc Sionuiat maten nod) nid)t etid)ieiieii, als

Solftoj feinen iKonian fcbiieb, bod) merlt man, baß er

Hanjrcq's 'Bert faniitc, bas bem l'limbus bes nergötterten

mobernen (SäfotS io oiclc Stroblen fferoiibt bot. i»ic unb
ba gebt Solftoj gcioiß ,|ii meit in iemer bcmiiHtcn atbeit.



bos Jbol bfS iiapoleomidjcn ©eniuS ju jertrünmimi. Sn
ioldjcii StcÜcti roirb eben bet Seiet ou8 eiflcnet @ejd)icbti‘>

femitiüB bic nötbifle Aoncftiit »otnebmen mfliien. 3>n
©aiijeii abet i|t es böcbft ctflöljlieb. einen ®id)tet otm ju<

reellen roabtboTl @boMpeotc’id)cm -Viumot bei bieiein ®etf
,<i; beobachten. Hu !><n iDiciileticenen biciet Sit teci)nen

reit bic €(bilbetunfl beS , roeltbiftotiieben Sdjnupicn«

'

9Iapoleonä refibtenb bet Sdilacht oon iBorobino, ietner bie

auaftelluna beS im Soflcr aiirtcluntiien Silbe? beä fleinen

J(önifl? oon Stoin iinb 'Jiapoleon? äluftilbtnng neitenübcr

bcni letjlen ©cianbten, beijen et oon Äaijet aiefonbcr —
fut.f Bor bet Sd)lod)t non SinoIenSf — fleioilrbiBt renrbe.

5tu« allem Sibberiflcn roetben unicte Seiet mit Siecht

ben €d)luB jieben, bafe „Äticfl unb ('ttieben” nicht ein

Sioman üt, ben Qcleicn ober nid)t qeleien jii haben jiem=

lidi flleidiDiel Bellen mafl, ober ben man al« bloßen Unter»

baltunciSftoii bem Siiblifum bet Seibbibliotbefen iibetlä^t.

ör iit oielmebt ein fltanbipieo unb ein etnites 'Bert, baS

Slönner reobl noch mehr olä Stauen jeiieln roitb. Such
unletbted)en .^ureeilen cic(entlid)c aeichichtlid)c unb flcichid)t?<

PbiIoiopbiid)C Pffurie unb Scroci?iübtunflen ben ©anfl bet

(ätjäblunB unb bem briltcn Sanbe i{t lociat eine fleine

Spejialfatte übet bie ätiiiiteUnnBen bet .'Hiiiien unb bet

Stanjoien in bet Schlacht oon Sotobino beiBeßcben.

Uebet fncflcriid)e Jlftionen ein Bott mit,\utebcn, bat

©rai Solt'toj reobl mehr Siecht alb bie mciiten lebenben Sichtet.

Senn ols juuner iDlanu bat er ben Atimtrica unb jiuar

bic Sclaaenina non geinoftopol petiönlich mitaemadit nom
Sniana nio jum önbe unb jiierit an bet nUcraeinbrlidiitcn

SteDe. in bet nietten Sniiion, reo er eine ©oltcrie fomman*
bitte, beten leitenbet öcift bet tobeömutbiac junae Oirijier

roat Jtn baS moa man iieb crinnetn ba, reo lolitoj mit

beionbeter ©otliebe ben Sitilletierampi oetanid)aulicbt.

So boüen unb inüuichen reit — bo bie ©erbreituna
atoßoitiaer Berfe bet ©ocric im aUaemeinen Snteteüe
nienicblichct Äultut lieat — baß roeber bet allcrbinß« ae-

n'iiltiqe Umiona be? SiomanS noi bie jnaciianbcne aeleaent»

I die ßiniciliafeil mancher Uttbeile beä ©etiaiiers beutiche

Sejet abbalten inetbe, bieie inunberbare Sichtuna iid) aetflta

ju ciaen ju madien.

Setn. 3- © Bibmann.

Bus ^l’m ßt’idic des 1i}al{i)i.*)

I.

Sie beiben awiien Sraacn, uieldje bie turopoiiehe

.hultunnclt fottbauernb in Spannuna halten, bie iojiale

unb bic otientaliiebe, haben ba? mit einanber aemciu, baß iie

in Bahtbeit uralte iinb unb fid) aua einet 'JJIeuae einjelncr

poliliidier ilroblnne jniammenießen, reclcbcn mau nui ben

etilen ©litt tauin eine Huiammenaeböriafeit jutiiipredjcn

aeneiat iit. ©or allem iit bie „eioiae" orientaliid)e Jtaae
eine äußcift fomnlijirle, bie und) non laq jU Saae eine

um io foiupIi,litterc iniib, je mehr europäiichc *J.'(äd)tc bureb

ihre auaateijenbe Anlonialpolitif in ihre Bitbel hinein»

aeioaeu luetben. abet auch bntd) bic innete Uniaeilaltuua

btt Belt beä Crieiitefi loitb iie eine immer nerioicfeltcte,

bie batum nichl aujbött eine aeiäbtliche uiib oon Heit .|u

Heit eine etnile atutc jii loctben. Steilid) iit lluropa am
auSaanqe bes ISI. Sabtbunberta ircicr unb uuobbänaiacr,
beim ieit 3obrbunbertcn, non bet biteften aaareirion otien»

taiiiehet ©öltet. Sit Äultiit unb bet Baditbctcid) bes

SStitenS idjiebt Jidj immer inctlet nodi Süboitcu unb Süben
not, unb ein Stein bröcfcit nad) bem anbeten non bem

*) Soid CtlTiralber; etufftnnb uno jKetd) be« tPia^bi im toitbon

unb meine jeljniubttae OletaiiBenidiiiit- CriginnlüUbaübe. .peiauö-

rteueben onm Hmeiflbcrein bee eett-Wefi-flithoil fiit inrol unb iPoröTl-

beeil ^nnbbrueJ. iHlls.

©aue ab, ben emit mubammebaniithe ßtoberet in ©ucopa

ertidjtct batten. Schon ieit mehr alä einem halben 3abt=

bunbert bat bet entopSiitbe ßiniluß aui bie ©ebiete iibei'

aeatifien, loeltbe bie Silbfiiite be« ©litfelmeetb hüben unb

non betten Hahtbunbertc lana iiniet Belttbeil, reemi and) itidil

aerobe immet bebrobt, bod) ohne Unlctlaß bennru^iat lootbtn

inar. Boütc man ober beöbalb alauben, bof) bie Atoit bet

Seliaion, rotlcbe bie ©öltet bcÄ l'iotacnlanbt? aeeint unb

tu beit atiabtli^itcn ©oritößeit aaflfu ©uropa onaeitutti

bat, atbtoeben iei, io reürbe baa ein ooUfommener 3ntbiu’i

ieiii. ©inet ioleben auiioiiuna bet Saae reürbe oneiii iihon

bic anetbinaä iit bet Steael iiidtt aeitriaenb aereüibiate SboP
iadje reibetiptctbtn, baß bet 3alnm bcutiaeti laaea iiod) bic ,

einaae tHeliaioii?aemein{cbait ift, reclcbe biitcb ©tojelpter.
|

Diel ftörtcr ,iuiiinimt al« itacnb eine bet übrigen, ^teilidi
'

aeichiebt ba« nicht in Söiibetn, rotlche bet eutopaiithen

Anltiir .^uqcrecnbet nnb, ionbeni im ietnen Oiten afien»

unb aitifaa. aber bieie c|roßcn Rortichtitte, roelche bet 3al<un

an bet Hohl icinet ©cftnntt ma^t, bcioeiit bod) out boe

Unjiocibeutiaite. bo§ er nod) Atäite in iiih tragen muB,
,

reelchc ben tcliaiöien nnb fultntcUen ©ebütiniüen gtoßet

Benithenmoiien entgcaenfominen nnb ©enflge Iciiten. «Jiaii

hat reobl geiogt, er lueibc loie ein Sdjlciet übet bieie ©laiicit

gereotien, unter beiien Sülle bie alten atcligionen im 'ÄieW‘ .

liehen iortlcbten. 'jJlag iein, aber baß )”td) 3anancr, i*oli)i

neMcr, airifanet u. i. re. ohne äußere ©athiguna bieien
j

Sd)ltiet cnoäblen, oettäth bo^, baß iie ihn ju ithäßen reiiien.
i

©roße Aroit unb Bibetitonbafähigfeit reito er ihnen ieintt
'

Ülatiit nach alletbina« nicht octleihen, unb e« roitb leint
j

birefte ©ebrohiina bet obcnblänbiichcn Aultut butch bieie
j

auSbreituna be« 3*lam ettoatbien. aber mittelbar lönnei

bie Dtüctioicfungen biataa« au{ bie ©tichiefe unitiif

©rblbeiicä nod) iebr bebeutenb )octben. ©anj ouSgejeichiiel!

Ä'ennet be« TOorgenlonbe«, roelche ben 3«lam an ben ©tnlni

ieinet ©lacht biird) autopiie itubirt imb ieine ©etgangentf
ioiiicnid)a{tlid) etgrünbet hoben, tbeilen roenigiten« bidt

an)"id)t unb glouben, baß bet ionatiiehc ©laubc bet ©liialinn

nod) ftäitig genug iei, bic ben .Stanfen* unterroorieneii

Sänber beä Oiten« noch einmal in ©taub ju ftcefen. Senn

©rennitoü iei überall reichlich norbanben. Unb habe iiicbl

bet auiilanb bet Stapot)« in Oftinbien gezeigt, roie roenig

boju geböte, ihn in eine entießliebe ©Intb ju ießen! St

iit in bet Sbot nid)t nötbig, baron etinnem, welchen

©influfe ba« ©elingen einet betortigen religiöfen ©jolonon

ouf bie ©efehitfe ©nglanbä nnb ©uropa« überbaupt bnlx”

iriirbc. Um ihre Bitfungen an fid) unb ouf einen eugcien

Arei« jii ftubiten, braud)cn )oit übttgeu« nicht nach ben

Ufern beä ©anae« ju geben Sie un« nähet lieaciiben

©eftabe be« 9lil fönnen nn« jeigen, roa« no4 häutigen

Sage« mubammcbaniid)er©laubeii«eiiet unb roüfteftet abet’

glaube an HatflörungSroutb Ju leiiten im Stonbe rmb. Jn
red)t brailii^er Beiie führt un« bie« ba« obengenannte ©ud)

beä apoitoliid)cn 'Kiffionotä ©. 3oii‘i Cbtroalber oot äugen,

in roeld)em er iinä feine jebnjäbtigc ©efangenfehoit in ben

Sänben beä 'DIabbi 'l'lubommeb abmeb unb befien 3laeb>

iolger« beä auch jeßt in Ombutman regicrenben ©balii«t

abbiiUab, ergäblt unb bie politifd)en unb io^ialen Huftönbe

iehilbert, loie ftc iid) in bem Sleicbc beä ©labbi (ober ©labbin)

oon bem äroeiten Äatattafte beä ßlilä on :)i bem tanm
ungebeuren oberen Stromgebiete bieie« irlnfieä entioicfell

haben Ga lohnt fid) tooi)l um io mebt, auf biefe« Sud)

hier nähet ein,tugeben, ol« jo in unferen Sogen bie üttit

rid)t — niQii )oeiß nod) nid)t mit weitem 9{ed)te — oK’

breitet toorben ift, ein nenct ©labbi iei in biefem unglüit

lidjen Sanbe auigelreten nnb bebtäiige ben Gbalifen abbulnt

aui« Schlimmfte. — ©atet 3 Obrroalbet i)t in Sana tn £?»•

1856 geboten, ülad) bem ©ilbe oon ihm, bo« bem Buthe

beigegeben ift, föniite man id)oii icblicßcn, baß et ein enep

gtict)cr unb inteUigciitet ©lann ift, roenn unä baä idW
©ttäblnng icittet ©cid)ide io tu iogen auf Schritt uithtt»,

beroieje. aber bet ©ater ift nod) niebr alä baä. öä WW,
ofienbor unter icinet 'l)löiid)afutte ein gute« bumaneä, wi i

benfenbeä ,'pert. lieber gat manche« ©otuttbeil, W w J
Gctiebimg ihm beigcbcad)t batte, ift bet ©lanit, Id pII



Äiiid)tt>ar(i} unb erlebt Ijat, bintfCfl. Bleien @in>

tai befonmit man auä bet flati,(cn art icineä Ifrjabicnb.

fr ipnrbt mit »an Tid) ui'.b icinen eiitjtblidjen Sdiicfiülen,

10 li fall) umimflänfliidi nolbmtnbifl ift, unb 1ud)t jelbft

'(inen Sebiängetn unb SitUicteenaeln qe({enübet eine <tiite

idle obiuflcniinnen. Süt bie ®eitl)ct^iflfcit jtineS fttd)<

liiteti glaiibiJunfteb ipridit c6 aud), bafe bet fatbolifdie

JÜdfionar fidj in feinen ediluBinotlcn an ganj öntopa unb
not aDem an .jene Elation, bie in (Sflopten unb im Suban
lunädft belbeiltiil ift unb bie nicht mit Untedit ben IHuf

bol. bie um bie fiolonifntiou unb (Siniliiation inilbet 'BBlfct

tic beft teibientc jii iein“, mit inatmen ffiotten luenbet

unb bie 'ntacic aiifinitit, »ic lanfle ned) bie ©tciicl bet

Siobbin unb bie flinufame aiiirbttiiiig bet eiibniinölfec

jibulbet netben falle. ®enn bet Eintet Ohnnnlbet lociß

bfdi ted)t mahl, bofi bie ßiiglnnbet fein SSalf finb, baS ben
jmeteiien bc« ^orfttljumä unb bet teniiid)cii Äitd)e in

crfler fiiiie bient, eine foldje SEeiHjctjigfeit ift in unfctcti

Jofien bcfaiibeib aniuetfcnnen, ino tiidit mit fird)lid)c, fon>

i !nn aud) nntianalc 'iiatuithcilc unb jnteteffen olle nialit.

[
iait bunianen S.betii ausjiitolten btalen. ein techt erbau>

liiieJ SBcifpicl bierjn liefert bet befannte Sieaellift unb
Unlifer S.1. ei)ttbuliej (ilalbcrtf, btt iid) im etften bie«>

Itibdgen .ipeflc bet „Kevue des deux mondes“ mit bem
Sude unletcb guten ilatets befd)aftigt et Itaut biefem

(int faldie SttJeitljcijigfcit gar nicht mehr ,}u. onenbot ineil

l a fit felbft nidit nielit befiht. $er engliiehe Wafat SUingatc,

)a ins SBiicf) Obtroalbet’S ins englifche übetfeht hat, meint
a. habe ben obigen itaffiis in bafielbe eingefdimuggelt.

iiun fein 3<abit(l fann beftehen, biefe bat fein

Jfiiler Wiifionat, fonbetn ein cnglii^et 'Slafot gefditieben.

.Jijet hatte fid) noraenommen, ootfichtig ,)u fein, ift aber

Wl ungefchieft geiuefeii, et tot fid) nenatheii." IKenn fid)

iui aber betfelbe ^loffuS in bet „Criginalausgabe'' finbet,
' Wb bet auf bic gtellung englanbS in eghpten eifetiild)tigc

€taiei,5tt.rtranjoic fie and) nod) für eine englifche Salfchung
Wien?

So erfteulid) es ift, in bem ftommen, oufopfetuiigs-

teilen fatl)oliid)en fUIiffionar einen Wann ju ficibcn, beii

eiflleicht getabe eine ,tcl)njöhtige ©efangeiiichaft in ben
[Banbcnfanatifirler iDlubaniniebahetflbct bic fleinlid)cn Slot«

liinbeile europäifd)tr ei)ouüiniftcn unb eftremet Äonfefi'io«

Loliftcn hinioeggehoben hat, io incnig nerniBgcn mir noch
rrinem SSäeifc fein fd)tift)lellcriid)cs Salcnt jii benmnbetn.
F6s fei fttne »an uns ihm baS jum ’iioinnitfe tu machen!
'Sit glauben im ©cgeiitheil biefes nnfiihien jii fallen, um
i«n niütbigcii fölonn in einer gaiij anbeten 3lid)tiing ,)u

mlloften, als bieS Sett 6hctbtllic,^ gethaii hat. Set iiatcr

Ciimalber hat and) bieie „Criginalausgabe" nicht felbft

beiorgt. Set unbefanntc Storflanb beS ,3iP''Äae«ittS bet

ftogefeDfehait non Üptol unb Siorailbctg" ift olfo für bie

JbiDliiincii beS SPuchtS unb oieHcid)t für feine nid)t getabe
Buftetgültige Sispofition Dctantmorllid). Set 9)lif)ionar,

bet jehn Sahtc nutet Sltabetii unb Siioane'cn gelebt halte

Mb nun nach feinet glCcflichtn Siettung ooii alten Seiten
oebtäiigt toutbe, feine ©tlebniffe, bie iiit bic Seuttheilung
tltuellet politifcher Stagen in Ögppteii uoii gtofiet Sc=
beuiung inaten, jii liopiet ,)u btingen, hot ralütlid) feine iJeit

«(iunben, bos in muftctgnlliger Soim ju thun. Um fo

mehr wöte bos ober bie ilflicht bcs .^letnnSgebetS gemtfen.
Sbet biefet bat iinS nid)t einmal feinen Ülainen genannt,
ionbetn fid) hinter ben ihn bccfeiiben Sd)ilb bet „Sicogcicli=

idiait" jutücfge,logen. So loenig man nun lilletcitijd)c

Ätitif in Äompagniefülonnen übt, fo utenig gefdiidt fd)ciiit

(ine ©efeUfchgit fiit bic SluSgabc non SPüdievii in iein. auf
Sechmmg biefet Sogielät finb loohl auch bie nicht getabe
nnbebcutenben ’Uetfehen ,)ii fc(jeii, bie in bem Stude mit
iintetgelaufen finb. 2i?cnn j. IS. bet beii tenglänbern fo

MhSngnibaoDe anfuhtet »oii Snippen beS 'Siahbi Csniaiu
tiggia hiet fortioahteub OsinamSigna genannt loitb, fo

Ht biefe 6chteibung, loie fo innndie aiibere, iiid)t ouf bia-

leHijte Sigenthüinlidjfeiten bes im Snbaii gefptud)enen

ubivh jutüefiuffihtcii
,

fonbetn auf bic 31ed)ming bcS

(KNilfebctf SU fehen. bet fieh auch nicht bcniitht bat, bie

geographifdien ’Jioinen feineS Sejtes mit beiuii bet bei-

gegebenen Äicpcrt'id)cn Äarte überall in Ucbciiinftiinmung
jii btingen.

Sach laffen mir biefe mehr untetgeotbneten 'Mlängel

btt aiiSgabe unferee SBucheS bei Seite, nm unS an roid)‘

tigere Singe lu halten! iiatet Chtmalbet hat feinen Serid)t

für Sfefet gefehtieben, bei benen et eine Äentitiiifi bet egt)p>

tiid)'fnbane)~ifchen Siethällniffc »ovaiisfeht, bic geioife nur
roenige ©eographeit unb tiolitifer haben loctbcn. 6t führt

uns mitten in bic Singe felbft hinein, ohne meitere 6tflä«

rungen in geben. Sas mag unter Umftünben feine großen
SSoriügc haben, metm bic .Riinft bcs Sd)riftftelletS fo groß

ift, ba)i mit, ohne eS ju beinetfen, aüc bie jnm 'Serftänbuiffe

iibthigen äiifflärungcn loie oon felbft cihalteii. Sas ift

ober hier nicht bet §all. SBcnn mit unferem iyühter and)

noch fo DctttauenSttoU folgen, fo manbelii mit hoch oieliach

mit ihm mit in einem gtaiifigeii Sicidje bet Sdjaticn, aus
bem uns nur hier unb ba eine befannte 6rfd)einung tcd)t

faßbar unb »ctftanblich enigegentritt. Ja mit haben initmilet

ben 6inbtucf. baß baS innere 'iücien biefet ©eilalten, mcld)e

bem guten 'palet in bet btiitalftcn lB.titflid)feit entgegen«

traten unb iein geben ein Jahtjchnt lang bebrohten, in

ihren liorausiehungcii felbft bod) nicht gani flat gemcfcii

ift. Unb baS ift and) begtcifltd) gettiig. 6in froiniiict,

glaiibcnSeiftiget ’3J!önd), bet Wuietmonncr iiim ßbttftcii«

Ihnme ,;u befchten lu feiner gebensauigabe gemacht hat,

fleht bem Jslam ganj anberS gegenüber als mir, bie mit

Dctgleid)crbe !RcligionSgeichid)tc ftubiit unb ben 'Uinhanimeba«

nisinns unb feine Sogmen gejchichtlich iii begreifen unb gu

mürbigen uns bemüht haben. Sold)c Sfeflcponcn niüifen

einem chriiilichcn ©laubenSboten fein liegen. Sas ift felbft«

oetftänblid). 6r mitb fich non bem 9ieligionSfpftcme, beffcit

©läubige et befchten miü, in bet IRegel nur baS für feinen

ptaflifchcn IBeruf 3fothmenbige angeeignet haben unb fid)

nicht auf fciiiete Untetf^cibungSlehren, namentlich menii

biefe gaiii auSnahmSmeifc heworgefchtt merben, einlaifen

föniien. So hat offenbar auch bet IfJater Ohnualbet, als

et feine nethängnifinoDe Seife nad) bem Suban antrat,

nichts obet bod) nur menig non bem unter ben iSefenuein

bcs Jelani nerbreitelen ©laiiben an baS Ifommen eines

Slahbi geroiifet. Sie lange @eiehid)te, bie biefet ©laiibe

hinter )"i4 hotte, mar ihm nid)t befannt. Sie iyalgc hiemoii

jeigt iiiifet tBiich. Sem IfJatet blieb bie gnnje SJemegung

in ihren treibenben 'jJiotincn unoetftänblid), unb baS muß
fie uns nach feinet Sarfteüiing aud) bleiben. Sic etften

Ifapitel iciiicS Siiches idimcbefi bähet, fomeit fie uns bas

auitreten bcs Setmüd) ‘l'lohainmcb ahmcb als beS 'Mlahbi

oetftänblid) machen foUcn, gatii m bet hilft. ÜÖie eS fomiiit,

baß ein Sltabct aus Songola einen folchcn 'anhnng bei

öghptetu, Siibancfcn, atabern u. f. m. finbet, baß et mit

ihm rool)l ausgerüftetc .cpectc oon 6gi)ptern unb 6nglänbctii

befiegt, mitb iiiiB biitd) bie 6tiähluiig beS 'Paters bod) nicht

flat, meit mit non btt 'liorgefd)ici)te, nicht beS Songolaiicrs,

fonbetn beS 'fJiahbiglanb iis hier nichts ccfahtcn. Sa inohl

aninnehnten fein biitfte, baß aud) bie gefer biefet sölältct

nid)t alliu tief in biefe muhoinmcbanifdje gcgciibc cingemeiht

finb, möge mau geftotten, baß id) hier iunäd)ft mit ein

paar eähen auf fie eingchc, ehe id) niid) näher mit bem
Söudie bes guten 'patetS bcichäiligc. gieiert biefe metf«

mütbige Ulpthenbilbung and) nur einen Seiltag jiit ©c«

fd)id)te bet 'itetirtungen bcs menid)lid)cn WeifteS, lo ift fie

bod) eine folche, bet nod) nicht als 150 'Willioneii 'Mlcnfchcn

millig ihr Oht leihen, unb bic große 'Jieidic umiiifliintn im
igtaiibe ift. mie eben bie 6tfolgc bcs 'Molinuinieb ahnicb

bemeifen.

fDlahbf ) heißt bem 'Jgortlantc nad) „bet 'Jied)tgclcitct(*

unb mar anfönglid) nur ein öpithetou otnans für 6igen=

namen oon 'Ptätenbenten. Jöofft ein 'Polt auf bas Äontinen

eines oon @ott recht geleiteten 'Pianncs ober glaubt fognt,

*) ätabifibe iSoit mtrö iait geioroeben roie ütiiKSbi. Ifi-emi

üiiflind) oen .OfUnialb iii nnfin lebt auefßbrtidifii Kliiiialje in bet

'Pianfltefdinil; Uniere «idt. Sabrg. tSöa. II. 641 bebautiltt, nioii iiiiiHe

ben 3jamrii iDlubbi iiubipttdKii, io iit baS gani oeiübtt. .pelltoalb lit

üfcft bifie ^mge icl)r loeiiig unlerrithlel.
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ein iüldjet iei in ber iicrioit eine» beftimmten Wenidien
roitflid) ettdjiciicn, fo ieljt bicier ®loiibc einen imbeftiebifltcrt

änilonb, einen .(tonflift in bem Seben bicicr ©läubiflcn
ooroub. Siejet tonn einen nieftt Ujenretiietjen Uripriina
Ijahcn: Jie telifli5(en lioriteDiinnen fönncn einonber ,ju

itiiberjptedien id)eineii, obei bie eine fann iniditiper alb bie

onbete ntnoninicn toerben. ßt fnnn aber and) mit einem
iUeroltiriie ber tbcorctiid)en anforbetunnen beS (Sloubcns an
baä prottiidie Üeben ber ©länbipen, aub bem liet empfiin.

benen ^In'ieipall ,iniiid)en bet Jbee nnb ber lUirflidifeit beb

teliftiöien 1,'ebenb. berpotneben. Jn ber Sicflel iinb ober bie

in ber Äod)e ielbfl beptiinbeten 'JMottbc eineb ioldjen fion>

flift« feinebiueflb bie aneicblapgcbcnben. Bb inQfien nod)

anbere bininfomtnen, Umftonbe bie par bünfia mit ber

Dielipion par nid)tb pu tbun baben, um bie üliafjen in

mepunp ju icljen iinb ben ©Imiben jii uetbrcilen, baß jeßt

bet reebte ÜJIann erflonben iei, ber bie aitabrbeit betibe

unb aUeb in bie ted)lcn i'abncn leiten metbe. üt and)

bie Ucbetpipnnp, bafj bet S'crnjiid) üJinbammeb abineb
bet 'Siabbi iei, aub pan,) betcropenen Seitanbtbeilen j)u=

iammenpcioad)ien. ivteilid) fonntc baS nur bei bem .ft’ultur=

juiiaiibe bet ®uban=arnber peidjcben aber bie 'ItoritcUun«

pen, aub benen iic iid) cuiiuidelte, batte id)on eine lanpe,

iticdiielreid)c Oltid)id)te bintcr iid), uicld)C mit ber 6nt«
loicflunp beb ponjen aiiubammebanibmub anib tSnpfte ju-

ianunenbänpt.

Selbitoerftfinblid) bat ber itropbet 'Blabammeb iclbft

nod) niebtb oon einem Üllobbi peroujjt.*) S.Me bältc er

aud) non iieb aui einen iBiann Derineiicn tollen, ber ieiue

®länbipen erit leiten «erbe Unb bab um io toeniper, alb

bet ISropbet ielbit an bob nabe IBelteube ploubte. 6ben)o
menip batten ieine alöubipeu anbänper unter ieinen etiten

9iad)')olpcvn üeranlaiiiinp, ouj einen 'JJiabbi ,)u boiieu. flib

aber bie „pereebten'’ ßbalitcn, bie gteUuertreter beb ®e.
ianbten ®ottcb, ,)u t^nbe pepanpen rooren, unb einunboiet,)ip

5abre nad) bem lobe beb 'itropbelcn bie Cmajjaben, bie

9iad)fommen beb prbbten vjeinbeo beüelben, bob (£balüat

an iid) pebrad)t ballen unb noeb politifcben @runbiöben, an
bet atelie bet telipiöjcu, bie ®läiibipen bebeniditeti unb be<

btücflen, ba roaren ioiort olle Sebinpiinpen pepeben, bie ben

©lauben an bob .ilommeu beb 'Bfnbbi inb üeben rieien.

ed)on bie Söbne aii'b, beo ermorbeten Sebtoieperiobneb

beb itropbeten, erbieltcn mm ben neinben ber omaiiabijd)en

$bnaitie bieten 9iameu. ä<on jetjt on trclen in bet non
Seften jertiiienen mubatnmebatiiuben aSJelt immer non
Sieuem ,9ted)lReIeitetc“ auf, tneltbe juplcid) alb iKcproien*

tonten beb alten religiöien Stiporiomub pepen bie 'iicttDelt-

lidtunp bet ©epenmort ericbeinen. 9Jcue, anbetbiuo ent=

ftonbene telipiüie SioriteHunpen oericbmoljeu iid) mit bem
alten ©lauben beb Koran, in bem man nun aud) )d)on

$inbeutunpen auf bab Kommen beb 'Blobbi ,)n finbeu

tnujjte. £)itd) ben Kontaft, in ben bie Ullublime mit 9Jer*

(ein, Kbriften unb Juben pefommen roaten, famen ibneu

eine 93ienpe oou Sepenben unb Syabeln ju, bie iie mit ben

gebreu beb .ftotan in Buiommctibonp btod)tcn. Jbre
Ibrolopen iorpten bann baiiit, bie SlMberiprütbe unb
$itteren)en betjclben untereinanbet unb mit bem utiprönp«
lid)en 3blam in ed)t batmoniitiieher DJiaiiier anbpupleidtcn

unb bamit aub bet ©clt ,)u iebaifen. ®a bet (ibalife bet

peiitlidie unb locltlitbe ^terrieber ber ©läubipeu in einer

iletion ift, mußten eben bie ll)cotapiid)cn 'Sificreujcn ber

oeridticbeneu eduleu bann ioiort p politddien .giänbeln

unb ©taubeuboeriolpunpen iiibtcn, an benen bie mubomme-
baniidje Igelt io reid) ift trie fnum eine anbere. 3lenn bie

Siabet loarcn unb finb ein enctpüriicb, ireibciteluitipeS

Itolt, baS iid) nid)t io leid)t, toie bie Siuiien, bet Iptannei
eine» peifllitbcn unb loelltiebcn ,b)ettid;eto unterroari. 31et

telipiöie tvataliömub iiad)clte bei ibneu pur Cppoiitiou unb
}u ähaten ouf, loobtcnb er bie Slaoen pn paifioem .giin«

*t Üie iiaibTolaenbr ^fijpe Per (piiUvitnuiia bet tDiabPioorfletlunp

fcplnbt PO), wie nt) Poe poipttnnrTii foum )ii janen Peaiidte, rpei mi
Pie 'dtPeileii oefl .öerm iS. «iiouct JouTgronje an, atö an Pie b<e.öemi

^ larmeiteler.

btriteu berabbriidt. 91ur bieie ßnetpie unb unpebtodtene

rtteibcitSliebe bet uriptliuplid) io flolpen Söbne bet

SMlite mo^t cfi ertlSrlid) , baß iie trob io unenb.

Iid) oieler ieblpeicblnpenct 31enolten unb auiftanbäDetiinbe

ialitbct'Blobbib bod) immer loicbcroon 9ieuem boifen tonnen:

lebt iei ber ed)te etidiienen. Sait nod) mehr muß inan

aber bie aiiimilationetrait beioiiubcrn, mit bet ponp itembe

©Icmente in bieien IioriteUimpbfreiS ouipenommen, im gaut

bet feiten oerarbeitet nnb toieber aiiä tbm auspeiibitben

toutben. 6ine panp internationale, ben Orient toie ben

Occibent utnipamienbe Sapenbilbunp entitanb Dot allem

babnteb, bab altdtriitlicbe, ja oorebnitlidte @apen non bei

Sgicbctfunit beS ÄaiietS 9iero unb ber ©ridteinunp bee

anlid)tiitä ($abb)d)al) iid) mit bem Diabbiplaubcn in '£et.

binbnna iebteii unb ,pu einet 'iJelliope nctjcbmoljcn, beten

auelöuter mir in ©utopo in ber bcnticben Äaiieriape por

niio boben.') Jenn oud) bieie gope bat, )oie jeßt aüpe=

mein pupepeben loitb, ihre leßten Igurpcln i)t ber altebriit-

lieben, aber aud) icbon »on ben DtBmern peploubten »ape

oou bot aSieberfunit beb Kaiieta 9ieto aus bem Orient,

unb auch ne üt po)ip aIl)näbUd) aub einer uriprUnpliib

relipiöicu Itoritelluup pii einet politiicbcu ®ope perootben.

9iid)t anbetb im Oriente unter beii atobetti. $et litopfnt

.^eiub ioD nad) »iei pebraud)tcu St'aranfommeutareu auf

pioei ßnpel peitübt in Sprien oom öimmel betabiteipenb,

ben Jatbidjai, ber alb bet S'tltfflt'if aUet gd)cuBltii)feit

peiebilbert )Ditb, unb ieiue Dauben uerni^teu, ben ijuben

beioeiien, baß iie mit Unred)t om moiaiidjen ©eteß ieit-

ballen, unb ib)ien biird) iein DMeberFommen peipen, baß ei

loirtlid) nicht »on ihnen petöbtet iei. 91ad)bem bieieb Jeiul

pclunpen üt, brid)t bie polbene 3rit on , in ber göroen unb

Äomeelc, 2ipet unb SKinber, IBölte nnb 6<baie irieblid) mit

einanber leben nnb bie .Pnaben un»erleßt mit tad)lanpei

ipielen.

Tieie gepenbe »an bet Igicberfunit Jeiub mußte, la

mit ben gehren beb Koran in einen 3“i“mmenbonp jp

brad)t i»erben pu fünnen, nod) einipe Buiäßc erbalten.

Jeiiib mußte bann bie tSbrüten iammt ihren ®d|i»eineii

tübteii, fidi »etbeiroibcii, um babiird) bob Derfehrte bei

Diöiidibioejeiib pu erioeiien, tiiib aQc Unpläubipeii ,)um

Jolam befebten. Job luorcn aber oUeb mehr gehren

bet mohamiiiebanüd)cn ätbriitpelehrten, io »erbreitet iie

oud) in ber 3tit bei omaijabiiiben .betriebet loaren. Qi

fehlte ihnen aber bodi ber eipcntlidfe Itcio pur pratti-

icheii Detmeiibiinp. Um bet immer ptößet metbenben

Sßtatiiiei unb IlerioeItlid)unp bet (Shaliien entpepenttclen

,pii fbiincn, bebiiiite man eineb ßiachtommcnb aub bem

®tamme aiib, ber nlb mähret 'Btabbi ben ©tauben beo

itelleii unb bie Holfbireiheit beiehüßeii metbe. fJieue Koran-

»erie miiibeii oui ihti pcbciitet unb iein Kommen mit ben

gehren »on ber ©ieberfuiiit 3Üub atibßeplithen; pueiit

tomiiit ber Wahbi, beüeii i>etrid)ait nur »lerpip Jape lanp

biitdi ben Sabbtchnl »ernid)tet unb imterbrodien roetbeii

roiib, batoui aber »oti ‘Jejub pläiipenb loiebet berpefteHt mitb.

®ieie »ermotreticn, in iid) i»iberipreehenbeii irabitionen

meld)e einen 9iicberid)lap ber gepenben oder inüplidjen orieii-

tätlichen Hielipionbißitcme bilbeii, haben iid) boct) iUi bit

Photitaftiidien Kopie bet arabet ftavf penup ermieien. um
»ou cuerpüd)en uiib ifrupella{en ©emaltiiicnidjen peichiift

oermenbet, bie prößteii Steoolutiouen hetbeipuiilhren. äo

hat l'laiüur, ber eiitc abbaiibiid)C ühalii iein «tiiportommeii

ihnen piim Xhtü ,pu oerbanfen, unb biitd) ihre aiibnflßung

faiiieii im Sahrc 910 bie ffotimibeii „in einer ber pelunpeuften

Itiurpationcii bcrlgcltpcid)id)tc“ in beiiSeüß beb Ühalifatb.")

lernt aller H'ahridieittlichfeit itad) pob lieh Obeib oBab, ber

Septfinbet bicfer Spnaitie, ponp mit Unted)t für einen olod)-

foiiiiiieii ber giebliitpstod)tcr beb 'llrophctcn oiib. 6t be-

priliibetc unb etiodit aber bniiiit ieiue anerlennunp «U
'iliabbi nnb ben litel eineb DclienicherS oBet ©ISubiiea,

.Ratten bie abbaifibeii um bieie Siabitionen »on Often her

•) Slul tlnoloiiirn swifepen Per fPlaliPilage inil Per AaiinfiW.b't
Idioii fttuauil -DiitUtr in ferner (Mefdiivple PeP 3elorn 1. fi86 biitgaiiifep

**) d. SPüllrr, (Hefdiidite bep ^plam 1, 442 unb fiPB-
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mit ikeii icfjioar.ieii Jaljiien fommenb ihre .^iertid)oft be«

jiribtt, !o foin jc(jt bet neue 'Uiabbi mit ben rotben uiib

ndben (iabneii oom Sßkftcn unb ieljte fiib in (äflljpten teft.

ilitldblijie butten iid) Dor ibm als taljdic 'IDabbiS enuiejen

unb iMtcH tajd) untetflegannen. SSueb cv nnb icine i'iatb"

iolflet iiniiitcn ficb halb cU nncdite 9,'iabbis ctroeiien. Senn
iie erifiUteii bie thbc aiicb feincSiuciiS mit Wcreditiflfeit.

jitS baS jebabete aber bem 'Dlobbigtauben an ücb nld)ts.

Jn ben theolofiiicben .sdtulen lebte et uneridjüttert, halb

mebr VJtüefiiebtänett, halb nur tbcoretiitb loeiter nebilbet,

tJit. Won iud)te imt eiftifl nndi Sicbetbeiten aeflen neue

(«lidie ^JlabbiS, fteQte tSetcdmuniieu über bie gsü ifincs

ilommenS unb äußete 'Metfmale ieinet ed)tbeit an. 3n
lem 'DioRc als nun bie äußete ÜliadjtfleUuuß beS IJSlam

uibdainß unb jeitbem nid)t mebt bie ed)ten Söbne Arabiens

l’nbem bie innetafiatiieben JÜrten in ben SBefiß bet ßbalifeiu

mürbe flcfammen maten, mußten ficb aueb bie 'DotiteUunßcn

gern üiiabbi änbern. 'IBat bet tKccbtßeleitete trüber ein

^bealberticbet fleioefen, iueld)ct bet Ißtannei iUeflitiracr,

%tanniid)et unb »crmcUltibtet ßbalifeu batte fteuern unb
bin ntnbren Glauben unb bns tecljtc Seben batte berfteüen

jclen. io iBiitbe er jeßt aHmäbltd) ,)u einem iBetämpfer

mb Beneßet aller Unaläubijien. Siefe 'BorfteDunß batte

wn in ben Saßen bcS fießteieben, ‘lebcnefräffißcn :JS>

km als etiuoS Selbituetftänblidjes potbet surüifßcitellt.

Iber ießt, luo man ben SletiaU bet Ültaditftellunß beS

nd) nid)t uetbetflen, in bem ßentruin beS

Öfen 'MiibammebaniSmuS, am Stabe beS tltopbeten,

iebminben bet Selcbtjamteit unb bet alten ittenaen

I fid) nid)t netbeblen fonnte, für siele Släiibißc

Ib bie leßte Stunbe bet 'Belt nabe beraiißefommen
in idjicn, roobtenb botb noeb neue unb unaejSblte
iten pon Släiibißen nd) in 'Bieffa immet loiebet jii-

enjanben unb mit neuem SlaubenSeiiet erfüllten, mußten
(luiißen in ben liotftellurtßen übet baS Äommen beS

IWi eintreten. Sie Sloubißtu fonnten il)te .‘poffnunßen
ben 'Biabbi nid)t auißeben, benn bainit hätten iie

bie 'Bobrbeit beS ßan,)en Jslam unb fi^ ielbft autßCßeben.
:£tr Wabbi joU aber |eßt sot ätOem bie Unßläubißen unb
ilie mit ibnen netbünbeten, ober bori) ju ihnen binneißen>

N Sütfen befieflen, bie utiprüiißlieben Sotjtbtiften beS
fotbeten mieber bestellen, bis bie Belt nnterßebt. Unb

bieiem Slauben laßen nd) bie iDlai'ten burib basÄommen
pb Untetßeben )o sielet juliibet 'Btabbis niibt beirten.

sei falfibe fDlabbi roirb ju einem 'liorlänicr beS inabten
Rflärt ober als ein SJerfuebet auSaeßeben, butd) ben flllab

Dn bie Släubißen bube prüfen looUen. .üommen
beim äußere 'lieraulaijunßen bin.ni, bie bns liolt auf*
»sen unb ibm eine Iteränbcruiiß jeinet äußeren £oße
MnKbenstpertb madjen, bann laufen bie ÜKaffen boib bem
«Jen beften Senoijd)e nad), bet fid) butd) beitinimte äuijete

Bnlmale als bet ed)te Süiabbi oerrietb unb butd) ßtfolße
»t ben 'Baffen als ein .streitet aUabs criebeint äo
teibob es auct) mit bem Serroifeb 'Blobammeb sübineb, bem
ja 1840 in Sonßola ßcbotenen 'JJiabbi beS suban, bet
wt ßuten ?Jatet äDbrioalbet nur als ein atßtt .öemblcr
oiitont, meil et bie ®etthid)te beS iDiabbiSmus nid)t fennt.
— Sotb tneuben mit uns ,ßi ben Siitßen ielbft, bie uns btt
Mt« etjäblt.

UtltM tolfil.)

.ßatl .'öeintid).

Bus lenuifl’s Ii'ljvialiiTtt.

6# geisib ein 'Betbenbet immet banfbar fein ipitb,

es banfbar, einen 'Berbenben ju betraibten.

Wgiffhig jeißt bie Setradjtunß bet rtiüb.icit ßou,) fletsißW ürtlne bompfenbe Sbälet, nom 'Biotßentbnu feud)t, butd)

1
w 01 Bonbetet mit tpcbenbeu iioefen )d)rcitet unb iiiißenb

hiibt. Sie jciflt ßcpflaitttte Straßen mit ftöbtitebtn

®iU)unßSi“ibc mit iöüdjeteien unb Ibeatern; 31et=

bältniffe, in betten nur baS 3ißeHiierbaft"rttaßtPürbiße bet

ejiftcnjmittel ben fpärlid)en roinantijcben Steij bilbet.

aber bie Slomantif bei Seite ßtlaffen, bleibt ein ftarfer

inteüeftualcr !Hei) übtiß. 6t ielbft, üeinnß, joß bie tönt,

initfliiuß bem fettiß ßitttoirftltcn not; feine neuoetöfitiit*

liebten llebetjeßunflen ') Reißen ben 'Meifter ju einet >feit,

als et noib feiner isat. (fs banbeit i'id) nicht um neue

itiinbe. Sie eine bet beiben Ucbcrttaßunflcn loar feit 2anßcm
befannt; Pom liotbonbenicin bet cinbeten abntc man nur,

bis por ,)ipölf ‘Jabren ein Setlinet (ßtjntnaiialorofciior. .yen
*. a ’Bafliier, fte entbecfle unb jüt bie mit ,8.* ßejeidincte

arbeit ben 'Jiadnoeis btt 8tirinfl'id)cn i!atctid)bft fübtte.

aber äum eriteii 'Blale jeßt loerben beibe bem liiiblifum

tußäiißlid) ßeniaebt, baS mit ^lilic bes 'ItornjortS unb beS

anbonflS fitb, inie biitcb einen Qucrid)nitt, ßittblid in eine

frühe Öpod)e 8eifinß’S oer)d)rffen fanti.

Stei Sabre not bem 'ausbriid) bes fiebeitjobtifleii

.ft'tießeS eticbeinen in SJetliit brei .lötiefe an baS 'l>iiblifuut“,

in frn)i,)äiiid)cr Sprad)e ßefebrieben. mit einem poIitiid)en,

afmeQen Snbalt, bet iid) in halb unneri'tänblicbt Seber;).

formen fleibet. Set .itöniß ielbft ift bet iletiafier, unb bie

Spißen jentt SJticfe richten iid) ßeßcn biplomotifebe unb
joutnoliftiiebe .'Ränfe feiner ©eßtiet in gnropa. ßeiüitß

überfeßt bie brei SStieic, luie er juoor id)Dti .fleinete biftO'

rifebe Scbtiiten“ oon 'üoltaire überfeßt bat.

Soß er ielbft non ben lettre» an public feine ßtoße

Beinunfl batte, .jeißt feine 'Blittbeilunß an ben 'itater:

„6S iit eine Satire, ohne boß man eißentlid) ineiß ipotatif.

'Beil Re bet .Röiiiß ßcmad)t bat. io bat fie nicl aufiebens
unb petfebiebene Seutuiißcn neturfaebt.“ Sein Uttbeil über

bie üloltaire'id)e Sammluuß ift ßünftiß; et fpriebt eS in bet

^Jptvebe aus, uitb fid)tt bat nicht mit bet 'Biiiiid), lein

eißeiieS '2fitcb 91t empfebleit, biejes 80b beroorßetufen.

Sie Uebcrfeßiinfl bet fribcticianifcbcn Sotite fliitfl alfo

auf petfoulicbe Semeßßtünbe .tutücf, unb petfänlicbe Se>
meßßtünbe haben loobl aiici) bei bet 'Boltaiie-Uebertiaßuitß

mitfleioirft. 6s loat natürlid). baß bet junge Sittetat, bet

pon ieinet jebet leben mußte, einen ©elbßeroinn oon biefen

arbeiten etboffte. 'Hiebt ins (ßetoiebt aber Rel ficber bet

'Bunfd), Rd) bem Ktiniß aut bieje 'Bciic bemetfbar ,tu

mad)en unb auch )u ieiitem inißreicben ©Unftlinß in nähere

Se,)icbunfleit 911 treten. 'Bebet baS eine nod) baS aiibcie

ßelonß ißm.

Sn ben Öoltaitc'jd)en aufjäßen ftebeii Sittßc, bie eS

unjioeiielbait etitbeinen laRcii, baß SeiRng jit biefen ®e*
icbid)tsifi,))en ein ßanj befonbetS nahes, perjbnlid)eS iCet-

bältniß batte; ein fad)ltcb'Petiönlid)e6 'Berböltniß ©r rühmt
in bet 'llottebe — roclibe et unter ben Die.icniioncn bet

,Homid)cii 3eitunfl“ iaft loörtlicb als Sclbitoii.ieißc ab=

bnicft — an Holtaire bas Ätreben, ein .allßemeinet ©eift"

,jn fein, ipriebt ßlimpjlicb non jeiiitm ©batles XII. unb ift

ibm banfbar für feine 'abfonbcriinß uon bem .ßemeinen

•Vaufen ber ©eicbid)ticbreibct", loelcbc troefeue 'Sicbtißfeitcii

bieten, ohne Hleiifdicn fennen ,91t lebten. Sic SluStpoibl bet

auffüßc, bie SefRuß ßctroffen bat. läßt einen ßciuiffcn dSlan

ctfenncii. Untet ben iünfjcbn ''luinmern Ritb bie meiften

biftotifebe SatitcUunßcn, ein Sbeil iit aUßcmein-fultuc-

pbilojopbücben Snbalts, auch über bie Hietbobe bet ©cfd)id)tS"

loiifeiiicboft Rnben Rd) „anmcrfinißcit'. 'Beim SJoitairc

auf eine Icbbaftcre Sacftellung ßegenübet bet laiißroeilißen

itrofis ©einicbt legt, fo mußte baS ßan.) SeiRiiß’s .vaU fein,

bet and) bei ber SefcbäitißutiB mit ben unperiönltd)iten

Siitßen nie oecßlßt, unterbalteub fein. Sem 'Btibet>

fptucbsßciit bes fampfesfroben Seifiiiß mußten bie ßeiitooll*

paraboren, neßitenben Jenbciißen bet gfii^en onjicbenb

fein; feiner Heißiiiiß für loißige Äcbätfe bie ial)iß»n Beii>

ouitßeu beS boiuiäiiniid)Cii äpötters. ber einen auRaß mit
bem äiiltan beßinnt unb bonii fortjäbrt: ,'l*on bem ©roß>
jultanc auf beit betlißen 'Hatct 911 foninien . . .“ Sem

*J fß. Cü. PeilniR S Ueberfepunaen aus beni ßmniSfitdien ßricbhcljs
beS öroüen unb öoliuire's. 3'" aii'ltoß ber WifeOidioit filr beiitiibe

Üitlctatur in löctlm tmoiisßeqfben noii türidi 3diinibt. itkrlni.

3tl|ll)elin .perb.,
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&*al)T^ilSlänipfet mußte bie bünbige iSbleIjniing Don allerlei

.(lebtucften 8ügen“, bie übetoU butd)bred)enbe 'IHaljnung
jur Julbjamfeit bem auiflcflättcn 'Bienidjeitfreunb besagen;
unb bet .{letausgcbcr biejes Üieubrurfä bat itüber icfjoii

bataui bingcioictcn, bafe btt Sd)ub, ben Itoltairc Wönncti'
mit bem iietton unb bem oetbtamiteii C'biloiopb*» 'Sonini
angebetben ließ, notbilblid) jüt Üeiiing'b .SHcttimgcn' ge=

motben ift.

Sieben bem lebenbigen SliitbeU am Ctofflicbcn ift Seifiiig

bei ieinet Uebetfeßung itoltaite’« butd) baS ältebcn iiact)

itiliftiidjer SietDoUfommitutig geleitet rootben. $et in bet

rtotm grotesfe J&ett aibrecbt in .pombiitg, bet mit einet l<et

biffenbeit, als ob cä fich um einen lebenben Wegnet bonbeite,
.Ueßing“ alb geroobnbeitsmößigtn iUagiatot entlatoen loiU,

loitb in ieinet SBeife nie Siedjt bebolten. 3bet getuiß mor
Ütifing ein eifriger Üneignet. 3luA Sbafeipeare luot einet,

unb eb id)tint, baß in bet .Runft fein gang gtofttt 'Mann
gu etanbe fommen fann, roenir ibm nidit eine enffpreebenb
große güDc bet Uebctliefetnng ju öebote ftebt. ®ab an
bem gangen iteti original ift, tuitb man bei jebem 9)lenfd)en,

and) bei jebem gtofeen Ü)lenid)cn, roiebet unb loiebet ftogen
biltfen. gejring jelbft boi in Dielbernitnen fflorten, betten

bitteboiib feine Ricrerti gu Wtiinbe liegt, gejtatiben:

toütbe io arm, io falt, )o furgfidjtig iein, loenti iib nid)t

etnigermoßen gelernt bötte, ftembe' gtbSbe beidiciben git

borgen, on frentbetn fveuer mid) gu tpfitmen unb bttttb bie

WUiier bet .Runft mein Süitge gu ftätfen." Sin Sioltoire b<it

et eb gu ftätfen gefitdit; unb loab für eine Sntitiidlung
biejer ntetftpfttbige 9Kann biitcbgemacbt bat, bob wirb
ftaunenb ooii Sieuetn ermcjfen, wer bie Ueberfelgitiigcit ouf
ihren Stil aniiebt

3n ®eutf(blanb, wo bet esprit net für ben Stil nitbt

Dotbanben ift unb bie aubbnitfeiontten ginn Sdtwarnien
neigen, ftebt Üeffing einiam. Äatl J^ie, bet ftitdienbiftotifet,

beffen fnanpet, bolb Iptiidiet Stil nur bet ®otftellung,
feinem Sfoifonnement bient, bat ainb in ieinet, io onberen
Stt wenig Weföbrten. ifiJettn 3e«n 'Baut mit ieinem get>

tabrenben Stil boS ©egenftücf gu HeiRng ift, barf bet 3ean-
itauUSlnbetct Sötne mit ieitien „bijiigen“ Süßen oieUcidit

leiie genannt werben, — leite, benn et ftebt ibm bimmei»
weit fetit, luenn et ibm oudt wobt bet nädjfte ift. 3iti

Wangen, io idteint es, bot nadt lumpigen bunbett 3«bten
.Öerbet’« 'Bott über ßeifing'? ®eutid) on Weitung nidjtb

eingebüßt. aber in bet i<oltaire=Utbericßung unb in bem
»Sdittibeti an boö IJublifum“ ift bet Slil btt ipöten Streit,

itßtiften nod) nid)t gu erfettnen. ,s>iet bertidjt eine jo

erftaunlid)e Ungcid)idltd)feit, baß man nidjt ifeifing gti lefcit

glaitbt. ®er ftongörticbe 9u»brittf ift oft ohne itgenb weldje
aettberung in« Seutieße bttubetgeitonimen. „älle lieber,

tteibung beg Seite, lofjet uns gefteben, boß . . .", fdjreibt

et, unb es jdjeint, als ob teilt eigener Stil, oon bem Heber«
ießnitgsbeutt'd) beeinflußt wate, wenn er ieinc Jlotrebe mit
ben ftemb flinacnbcn Botten id)litßt: ,'B(an empfiebU
iid) unb bicie Slrbeit bem 'Bobliuollcn bet SJefer." 3« bet

'itcrbeiitidjung bet ,rtembwöttet geigt fid) fein ebtlidte«

Streben noch reinem ausbtud, ittib jelbft ben 'ifainen

'Blidwelofi macht et gu 'Biidjelboi 'Bcteitigclt ftößt man
aiidi auf Itertucbc, ben ftangöfiidien aitSbtucf inöglichft fittg

loiebetgugeben, unb man lieft itatt bet Botte accourcir
los robes et faire ra»er le» barbes; ®ic Siöde fürget unb
ba« .Rinn glatt mad)ett Beift aber wählt er laiigwierige,

breite SBcnbungen, bie wobtidjeinlicb ntcbl bem fpraditidien

UiiDcrmögen entfpntngen finb, iotibetn bet großen Weießwin.
bigfeit, mit weldtet er berartige arbeiten erlebigt gu haben
idteint. iyüt ein einfatbcs aveo respect jdtreibt er titn>

ftönblid) .mit iJegetgung oielet Wbretbietbuitg*. 'ibetteiebt

um rineit oolltötteiiberen Sdiliif! berguftcUen. fiberjeßt et

car umt vient trop tarcl mit „benn alles föimtit nid)t
an bet« als jel)t ipöt*. Sllattchtttol idteint ihn eine ge>

wifje ürftbetie geleitet git hoben, bie an ibm aufeerotbentlid)

überroiebt, toenii fie nicht als eine nolbgebtititgene Siilcfiicht

aiiT ben ^eietfrei« gu erfläten ift. ®roUig genug tagt tc

ftott .ftinfeiib unb bueflig“: ,— weil et budtießt ieg, unb

nicht ben befteii Werud) ßobe“. aud) fonft jdtmädtt et in

ecftaunlidtei Beife ab, wenn et ftatt beS böchft betb-dgotab

fetiftiieben coup d'eucensoir a.ssommant ,allgutmpfinblid)[

Scbineichclcq“ lagt.

aber ba« jeltfamfte ift — bei Ueifing boä jeltjamfte —
baß er eine gange dieibe päUig faliCbet Uebetfeßungi.

wenbungen gibt. ^.*1 fut l’un et fautre“ überießt et buteb:

er war webet ein« noch bas anbete. ®ett Wottgeidtenften,

Dieudonne, Petwaiibtlt et in einen gejehettnen Welt

(“ierbinonb oon ©räg, frangbfiidj de Gra», beißt mit jeöi

fontiidtent 3sHß“>" bei ibm: iyetbinanb bet Sette; unb io

fann man, banf bem £esartenDetgeid)utß. beguem eine an.

gabt oon 3tttbütnetn fejtfteUen.

WS i)t ein eigenartiges 'iletgnügeti, Heirtng 3ertl)öinet

nachgitweijen; man bat io feiten Welegenbeit bagu !
— am

jpaßbafteften ift eS — in bet llottebe wirb batauj bifi'

getoieien — boß er in ben flatabieSgätteit ftatt btr ^outis

Sbiättje auitreten läßt (souris;. ®a« würbe et aüetbingä

Samuel Wottbolb ßatigen tiiiht jdglecht aufgemußt hoben!

WtwaS albern to tr’ es. ben Betlb bes 'Uabemecums

batum geringer gu achten. ®iejet Bertb beitebt nidgt

boriii, baß Uebetfeßungsfcblct nacßgetuiejeii wutbeii, lonbeni

baß fit 10 nachgeiuicien würben: mit biejer Wrage bet

Siieberträcbtigltit. Sonft, o Wott, fbnnte jebet iibtloNt

unfterblid) werben wollen.

aifreb Äett.

IubUii|t .latoboutalit;: IPcrtlict. bet Jitfte. Siobemer Somni

3». ^)o^^j<hläg«. atrlw. 1832.— S. Soßni l>tr alte (ftreiiabitr.

Jle ßbclen BIten. ütiatiluiigni. gjttlin. 1H93. ®. CtonlM^

Siet rrdite 9ting — oennutblicb — ging Detlorrn. IBtit itm bd

(^nthtigfeittgefübl , bnS einen Untecftßieb ginifthen 6brift unb 3nb

ni(t)t fennl. ;gn unfeter tgnt, ba brr tUntifemitiSmub (gmerbeguell nP

Parteiprogramm gemorben, ift es fein ^unber, bog gib autß bie

rotnr immer loiebrr mit brr .^ubenfragr“ brfdtoftlgt..

Sacobomsft) bat es orrfuihl, in feinem Dtoman einen junger

Suben gu fihitbern, brr burd) ben IHntifemitiSmuS bQperfenfibel geworCn:,

jnbiftbe Untugenben in fthmärgeftem ßiißle fiebl unb auf« StSnettn

bamnier leibet. 'Jtber roeber ift efl bem Perfüger gelungen, bie« Probien:

folgeritbtig burehjufßliren, nodj mnr er im Staube, fßr bm ßbarofw

bes -oelben baS nStbige ^ntetrfle macbiurnfen. !SoS lg gu bebsnem:

fein Slomon entbäll inamßeS tßnte.

Xie liebenSioßTbigm Glgenfätaften jßblftbrr tSbaraftere bat gobs

in anipruthslofen t^rtStjlnngen DerganbntbDog bernorjubebrn geamtt.

Ufas tleine pnd)Iein, baS neUemoetfe gang präeblige Ubsrafteriftir bietet

roitb Dielen eine millfommene «eftftir fein. Seßabe nur, baß ber Per*

fager bie Senbeng nid)t gang orrmiebrn bat. Ober ift ba« bcutgulage

in biefer ferage niebi inebr mSgtiebt

e.<>.

Brinriialtrn Prr Beb,rtifipn.

Ip. ©. m S)ouglas 3ttrolb'S

Epitaph for Protection

Hciv lies

PROTECTION
it lictl ihroughout i(» lifi;

axki Dow

sTIU.. •

finb bide iUö törabfd^rlfl in S^rutfc^Ianb npi^

ju mTinenbrn. i^i^üinrii ^ruB t>on :t). unb 9L

J. w. m i?r.: i^»r nobile frairum tfi ben tgiaurm
{'«Bueb II ^at. S) riiinommra. 5kr

Quinti pro^enies Arri, piir nobile frntnim.

Bnentwrrlliitrt Ktbofifat: Clio fiSbisr bi fVrtm. — rruif Bon ^ C.^ermaRR ir ‘/fnun SW. &

bei tiZe
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L8ooce Piogaud: ün agoot «acrat aoaa la ivvolution et

Tempire. La comte d'Aotraiguaa. Oefpt. oon %. ©L
Suliub Ooumann: OoRdfcbultn, bbtltre ©diulen unb Unioet'
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PoIitifd?c IDocbenübcrfidjt.

(Skg<n bie agroiifcbe @rfinbunn, btn ,99unb bei l'anb.

Diitbe*. itflt Hd) au4 <n lanbii)ittbfd)<>i8tibtn .treiftii (in

tmnttt ftSneieb URiBtrauen. 2)(i Sauei fängt an ein)U<

jeben, bog ei ben Juntein nui politMe Saifpannbienfte
idften ton. Sie Agrarier bobeii ben politifdjen jnftinft bei

boaein, tote et fdteint, bod) unteiid)ä^t Set Siojeg bei

Mibienbtn Sitenntnig, bafe bei fleineie Sanbioittb bei biejei

nnnUiib angehagenen eniatij nui bem (onjeisotioen (9io^>

puitUirfi^ft bie Jraftanien aub bem {feiiei bolen foU, ift

iberfalU im Sange. @b miib noi anem bie aujgabe bei

mOmnoen Sanbwiitbe fein mOffen , bicie ßinfidtt nad)

tu entmideln. Sie {onfeioaiioen Sgiaiiei

VIbci •nttf(mitifd).bimetaQiftifd).ieaftionäien Semagogie
jmn tnacnblidlid) bie bei Sleitem gefStiilicbftt Slenfcben.

Bl4t.ll batiken £anben.

Qb loöie Deibienfllit^, ein aibum aiijulegen, in bob
Keinjpifidte biefcb aaniiiertbumb Ubeifi^tiicb (ingetiagen

mUiben. Seit ben Sioolitaoen bei KonieroaKoen feblt eb

nid)t an aeufieiungen, loeli^e ein jolt^eb Sebentbutb ((^mfiden
ISimten; eb ift, alb bä8e bab Sgiaiiertbum in neueftei

3eit bie lebten Süldfidtten abgeniotfen unb gäbe nun
mit eiguidenbei Stfidfit^tblofigfeit audt feine gebeimften
Sebanten {um Seiten. Sab ift ein Sind; benrt eb tann
nui Doitbetl^aft fein, menn jidb in mägliibftei Jtlail)eit bei

ß^oiaßei biefci fonfeioatiuen Stfl^en doii Sbion unb aitei

(iitbOnt.

Sei eigiebigem 3oQi<4un )>'<ä lonfeioatiD unb
länigbtieu; bei genngeiem 3onf<4u4 »eiben »ii fojtol.

bemofiatif^; ein oibentlidtei @c4u6 3}(magogi( ift fUi unb
unentbe4ili<4 unb bem entfpicdtenb toäl)len mti liebei >el|n

a^Iwaibt’b alb einen i^ieirinnigen ; bei Simdadibmub fteOt

jmai eine Seiaubung bei Släubigei bai, abei geiabe bai>

um moQen mii {u Sunften unfciei oeridiulbeten Sefinnungb.
genoffen auf eine fold)i bimetaUifti^e Seiaubung 4'n>

aibeiten. Siefe ftaatbeibalteiiben politilc^en Siunbfä^e beb

lonfeioatioen Sgiaiieitbumb finb fe^t buid) ein neueb Hein«
»Olt (igän)t »dibeii. 3n bei fDioiujei Seifammlung beb

Suiibcb bei ganb»irtl|( fagte bei Soifihenbe, Somänen-
päc^tei Sude^Soteib^aufen : Sie 8anb»iititfd)aft müffe auf
bab eneigii<4ftc bem .^anbel entgegentieten, bei mit bem
aeimel ftetb bab 3uc4i4oub ftietfc.

6b ift anjune^men, baft eb immei Seme gegeben bot,

bie fid) )u äbniidten ogiaiiftben aubfpiildgen betoiint

haben; abet bei Unteifd)ieb j»ijd)(n fiftbei unb febt liegt

baiin, baft mon beute mit foliben anftbauungen ffibnli'^

beiooiliiK, unb boft 'Utännei. bie foldje Uebeneugungen
begen, bente tbatfäcblicb in beiSage finb, eine gemiffe politifibe

tftDQe gu fpielen, raäbienb 3(bei bei fid) ju einem gleicben

Siagiomm bei Unbilbung, beb 6goibmub unb bei ätobbeit

in bem 3obi)(bnt beb beutfd)en auffd)»ungb befannt bötte.

unmittelbai oon bei äffentlicben Sübne beiuntei gefegt

»otben mäie. 6b ift eben bab ^tiocau imfcieb poliftfd)en

£ebenb jebi eibeblicb jtejimfen; bab ift bie 3«4e. bie »ii

füt ben lebten abfibmlt Sibmoitriebet Segieiungbfunft ,iii

jablen haben.

92idtt eine giSfieie ubei fleineie Sieibe f<bted)tei Se>
lebe ift bie bebenflidjfte ßinlcilaifenfd)ait ieiicv 3''*;
loeit bebcntlid)(i ift eb . ba| bie geiftigen unb ftttlicben

Dualitäten bei iltation untei f^meiei 6inbuge aub
bei abgefd)loffetien Seiiobe beiDoigegangen iinb. 3ni
Sienfte eineb genialen ÜJliiiiftetb eiid)ien tui{fid)tigen

äugen felbft labeb Sanaufentbum unb @(lbft|ud)t in

oenebönenbem Siebte; biefe gefäbilidje täufdjung lägt

ftd) beute nid)t mebi aufied)t eibaltcn. Sie geniale

Digitized by Googl
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!Ueti8nli(iteit be« Rütitcn Sifmotrf ift ouä bem politiidifn

ijtbtn aubfltidjteben, ober bie 3nftrunieiitc icinti $errfd)oH
ünb geblieben: ber iflctfiditslofe Sigennu^ bet @(^u§AbQneret

jorate beS agrariertbumb unb bie politiicbe Sfrubellofigteit

bei bet Sefämptung iebeS Segnetb. S)ab inaten einmal bie

Seftanblbeile bet gcptieiencn jiRtalpolitif* ; biefe ielben

6igenid)aften ftelltn fid; btidt bei cetänbertet Oeleucbtung
bem etnQ^terten Uttljctl mit aUet S'eutlicbfeit alb eine 'Scca-

bence beb 9tationald)atoftetb bat.

Slteift bet ^anbel nad; agratiitbem Utti)eil mit bem
sSetmel ftetb bob 3inl)tbaub, io' cntipridit <b joldjen Än«
idjauunaen butd)aub, ba^ anbcten .(treijen übetbaupt jebe

benete Scbenblaae alb QtgcbniB oon Steinig unb @aunetei
etidjeint; imb bet Untetfdjieb ijt niebt gtob, ob man be*

bauptet, jcglicbeb eigentbum ift ffiebflabl obet bodi loenijiitcnb

jenes eigentbum. bas aub befliminten, loennglcidj gcieblid)

erlaubtem liriDerb b^ioorflenaiigen ift. SPSktben fol^e Sin-

idtauungen im Sunbe bet ganbroittbe porgettagen, fo nennt

man bas ftaatSetbaltenbe agtatiid) <fonietDatioe ilolitif;

fonfeffioneU geförbt beißt biefe SSetradjtung bee ©ittb’

ftbafiSlebenS antifemitiSmuS; unb mit ber gebötigen fionfe*

(|uenj poigettagen, ift baS eine roie baS anbeie baS nSm^
lidje; eb ift bcmagogiftbet ÜnatcbiSmuS.

€oU Sieutf^ianb por iibmeteu eiefabten bemabtt bleiben,

bonn loitb bie liberale SeoflUetung bie etnftefteit anftten*

gütigen madjen mliffen, um fid) bes anatd)ifcb>bemagogifd)en

liigennubeS auf bet tKed|ten }u etmebten. @egen biefe

Öt|ellfd)aft etfcbeint habet aud) bei etmaigen iSablen jebe

aHianj geted)tfertigt.

®ic Stan^ofen haben ein neues Winiftetium, an

beffen äpibe bet ftilbete Unterrid)tSminifter Jupub ftebt.

tjin £tieit .tmifd)en Senat unb abgeorbnetenfammet mar
bie Utfathe für biefen jfingften fDliniftetroeebfel. $iefet Streit

ift ebne prinzipielle 2Bid)tigfeit gemefen, unb bie aenbetung
bet^ctfonen ift aud) ebne prinzipielle üßicbtigteit; bas ganze
IStgebniß beftebt iomit batin, bo^ cs ein obgeioirtbfdmTteteS

itabinet mebt gibt unb ein neues 3)iiniftetium, bas anfeben
nid)t geuiefet unb für beffen Swfttttft fid) mebet Stabifale

noeb ©emöftigte intereffiten. $iefcr ßnftaub ift not

allem aus bem @tunbe fo bebenllid), meil bet Manama«
ifanbol bos SSerttouen jur tepublifanifcben Stoatsform et*

id)üttert bat, unb loeil bie Heit bis ju ben SSktblen genflbt

merben mflBte,menn bie beute nod) blutcnbenSEltunben langfam
bet .^eiliinst entgegengefübtt merben foDten. GS fd)eint obet,

boft jut Heit bie Ätäfte bes fTonji))"tfd)en ^otlamentnriSmuS
arg etf^fipft finb, sjliniftetien folgen auf 9J(iniftetien

;
jebotb

nid)t eine aenbeniug bet itolitif ilt baS GtgebuiB; fonbern

ber politifd)e Äompf in bet SRepublif lebt fitb in bet Sefeiti-

gung gleid)gültiget ^etfonen aus, bie oon ebenfo gleid)gültigen

itetfonen etfcßt merben, ohne boft neue leitenbc ©ebanfen
zu neuen lebenSooDen ©tuppiningen fflbtteu.

Iridttgläubigfteit.

$as gtßfiere obet getingetc 'Ulaß oon i;cid)tgläubigleit

gebbrt zu ben r|cbcrftenfteimzeid)en bet geringeren obet gtßfteren

politifdben Steife eines Solfes. tre mirö immer Seute geben,

bie eS mit bet iBabtt)eit nid)t allzu genau net)nien, )ei eS

aus Sleidttfertigfcit obet aus SoSl)cit obet aus figennutz

ober aus Scn)ationSI)oi(^etei obet ouS itgenb einem anberen

0runbe. dagegen billt lein Sltafparogtapft unb fein

lireBgefeß, fein Serid)tigen unb fein Gifein. GS gibt nur

einen mitffaraen ed)uß gegen bie taufenbctlei, meift unfafe=

boten, folftftcn ®etfld)te unb söe^auptungcn, mit benen bie

politifd)c atmofpbäre aller t'änber feit ben ölteften H'iten

bis auf ben t)eutigen Sog erfüllt roat unb ift, unb biefet

Sdtuß liegt in ber Steigerung beS Hermßgens, bos Unmabt'
fd)einlid)e oom 'Babtidicinlitben zn fonbern. 91ut fo fann

-•rr

Nr.«.

bie ßffentlicbe ^Deinung immun gemadit merben gegen jtm

gefäbtliebe politifcbe J^anfbeit, bie man mobl bte Galum.

niafis nennen fßnnte. 3Bo biefe jtronfbeit zur Gpibemit

mitb, ba batf man mit Sitbetbeit oermutben, bab eS mit

ben allgemeinen polilifiben ©efunbbeitSnerbältniffen fd)led)l

beftellt ift.

SletleumbungSepibemien treten beSbalb aud) potzugs.

meife in Heiten ber @öbrung ouf. in benen bie notmale Gnt^

midlung geftßtt ift unb bie politii^en ©egenffiße befonbe»

ftort entmidelt finb. 3n foltben Heiten finbet, mie in re»«,

lutionäten Gpotben, felbft baS abgefcbinadtefte @ecüibt leid):

gierige Cbten unb aud) bie oertflcftefte Sebauptung nid|t

feiten ©nabe oot bet Seiebtgläubigfeit bet Waffen. 3't

biefet gefteigertcn 8eid)tgläubigteit liegt bie eigeutliebe

fahr; )ie nälirt bie Gpibemie unb reizt bazu an, tnnnet

toBcte Sünge z“ behaupten. Söit erleben baS fegt an bei

Jubenbebe. Sie Lorbeeren ai)liootbt'S laßen ben Gbten

mann £d)mennbagen nid)t fdilafcn. 'Dian benft unmillirn

li^ on lituS OoteS unb Sebloe, bie ficb unter ftarl II. oon

Gnglanb bei ber Äalbolifenbeße beS 3abteS 1679 in oeu

leuinberiid)cn Sebouptungeu eine äbnlid)e Äonfunem
mad)ten. nur mit bet ftblimmeten golge, boB fie babutib

einige Dlonate binburd) bie Sehaffotte GnglanbS mit bem ‘

Slute oßllig Unicbulbiger überf^memmten. Saft bie 3uben

beße z» foldben @reueln führt, ift heute auSgcjd)loffen, abet

bie ®iSpofition, boS unfinnigfte Heug z“ glauben ober
j

batin loenigftenS baS für jebe 'liieitetpctbreitung einet 'Xtci
|

leumbung auSteicbenbe „Jfßrniben 'ISabtbeit* zu finben. ift
{

am Gilbe bes neunzebnten 3<ibrb“nbcrtS in ©ermanien in
j

foiitn geringerem ©rabe, ols in bem Gnglonb ÄatlS U., oot. 3

hanben. Unb biefe Sispofition ift nicht auf ben antifemu
j

tiSinuS befchränft. Sie bst in gemiffem Umfange bie ge> I

faininte $olitif ergriffen. GS braucht nur 3eaianl I

aiifzufteben , füt ein ©emetbe ben 9fotbftanb )> I
piotlamiren unb itgenb ein gua^albetifcheS .*peilmittil 1— ben Hunftzmong obet ben SimetalliSmuS — zu einpfehln

"

glei6 laufen il)nt Heute nad), bie ber 'Schuh itgenb»
brüdt unb bie leichtfertig unb leichtgläubig fofort babei ftiib.

i

jebes IKezept in bet Stootsfüche anfertigen zu laffen, .zum >

menigften febeS äiezept, boS ile ni^t felbft zu bezobten haben

Sec ©laube. baß bie 3uben Gbe<lienfiitbet fchlacfaten. unb '

bet ©laube. boß mon mit ipilfe ber Soppelmäptung bet .

notbleibenben Hanbmhtbfchaft auf bie 99eine belfen tßnm,
(

finb in ihrem ffiefen nicht febt oetfd)ieben oon einanbet.
;

Seihen liegt eine fileigung zum Uiimabtf^einlichen unb

ein bebauerlid)er Dtangel ' on gefunbet Äritil zu ©tunbe.

$iefer Diongel ift but^ nichts fo febt gefteigert, als butcb

bie SDirtbfchaftSpolitif feit 1878. Söet etft einmal oon bet

3bee befallen ift, baß bet Staot aus ^ädetling ©olb macbnt

fann, roenn et nur bie richtige gefeßgebetif^e fformel gt

funben hat. bet mitb über ben itroteftioniSmuS unb €taot(> i

fozialiSmiiS hinmeg gar leicht ben Weg zum troffen aber. J

glauben finben.
j

So hat bie politifche Heichtglöubigteit aügcmod) (<n 1

iiiimer gtßßeteS lertain erobert unb brobt z» einet ernften
;

©eiobt zu roeiben 3ui 3obte 1887 jagte man bie 8et^' I

gläubigen mit DIelinit unb Daradenbouten an bie ffiabh 1

unten; im 3“bte 189.H gab bie ttublifation einet oet.

leumbetifchcn SBtofd)üte anloß zu einer paclamentariftben

4)oupt= unb StootSaftion.

GS paßt in bies Dilb gut hinein, baß ooi etnigcn

logen bet aptiljihetz eines Serlitiet SlotteS: bie angeblifhe

Gtfinbung beS munbetfanien Schießßls butch Grtd) ffietb:

oon bem ’offiziöfen ffiolffchen lelegtaphenbüteau nrbi «t otbi

allen Grnftes mitgetheilt mürbe, loähtenb anbeteifcM Ni

Ginfübrung ber GinbeitSzeit oon einigen befonbetf Brifp
'

trauifcheii 'pteid)Sbütgem als aprilfcberz aufgefaßt ift.

So räumt bie Wahrheit ben Dlaß oot bet GAÜbtung,
mie in bet Grzäblung bcS Sthiffsjungen, bet feines «Ite*

©rohmutter bie getreue Schilberuiig eines Seeftuimt
aber bamit nur ein unglöiibigeS Schütteln beS Ropf« Vf
Dotrief, mäbrenb bie alte oerftäubnißinnig mit bem ibvfe

'

nidte, als bie fleine Iheeriade berichtet, ime fie im
DIeere beim aufminben beS anfets ein Wogentab «tS »t

j
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geholt hätten, bas fli^ bet näberei ^rDfuiifl ats ein

^genrab beS AötiigS $batao ernielen habe.

Mifetrauen tft bie 9)lutlet bet jfteibeit. So* flill oot

bllem aucb in Se^g ouf ba* iOU^ttauen gegenttbet öffenl-

!id] aufgeftcHten Bebauptungen. Sritt ttgenb ein bunllet

<<!inninann auf unb eibebt gegen einen bi*bet intahen
SiaatSbürget bie ungebeiierlicbften SioiiDUtfe, io ift e* ein

bebauetlictct 3uftonb Bon Unreife bet Bffentlicben fDieinung,

uumi oetlangt ober etmortet toitb, bafe ftcb bet angcgiiffenc

eon bem 3itibad)te reinigt. Set Sbgeorbnete £icberinann
oon Bcnncnbetg bat im SKcitbStage ben ricbtetlicben Se<
törben fogot einen SJotroutf batau* gemalt, baft n« beim
(tritbeinen bet Slblmatbffeben Stof(i)ßte „Sobenflinten“ nid)t

sud) gleid) bie ängegtiffenen jnr Unterfuebungäbaft gebraebt

bälten. Sonod) loütbe neben bet @bt< au<b bie Sreiheit non
tibrenmönnern bem Selieben jebe« gemiffenlofen »ubjeft*
ouejuliefern fein, ein ©tanbountt, bet ben $8be0unft bet

moraliftbcn ®egnffsDetmittung bejeiebnet. So* entgegen^

gelebte jbeal erf^eint un* bort uennitnid)t, roo bie öffenf«

Hebe ’Bteiming feinem unbeftboltenen OTanne gumutbet, fid)

gegen ebtenrfibrige SiorioUrfe ober aucb nur gegen unbequeme
äebouptungen, bie über ibn »erbreitet merben, ^u äußern,
ielunge bet Sngteifet feine Sfcbanptungen uiibt etmiefen bot.

JUet, bet im öffentlicben geben ftebt, fann ficb um
ebe* ®etebe fümmetn, ba* auf feine Ifoften gefebiebt. Stbon
tente empfieblt;

bod) bie ^euie reben, load He mfiflen,

Sd n>ie ein tefier lljunn, brauf nimmer montm
^ie j^innen, tornn brr Söinb i^m faufi entgegen.

^

Set SRatb ift gut; mon foQte ibn mebt befolgen,

i Sb- ®artb-

Per prrugirdie (Etat für 1893 94.

föübtenb im beutfd)en 3ieicb*tage bie IBeratbung be*
neuen 6tat* bieSmal eine ungcmbbnlid) lange 3(it in 9n>
iomd) genommen bot, ift ba* preubijebe 3bgeotbnetenbau*
umgefebtt mit bet 'iteftflellung be* neuen wtot* in unge.
tnöbnlid) hit,ter 3eit fettig gemorben. @o ift e* gefommen,
bab bet preufeifebe ©at bereit« om 10. 9JiätA im abgeotb«
nelenbaufe abgefdjloffen mürbe, wöbrenb bet !Hei(b*ctat, oon
mlibem in Solge bet gRattifuIatbeiltüge unb bet Ueber>

toeifungen Btteuben* Staat*bou*baIt unmittelbar abhängig
ift, feine befinitioe @eftaltung im 9feid)*tage erft am
a. fBIätj erhielt. Siefe Soten jeigen roiebet einmal ted)t

lioftifd), mie bet mit bet SSetlegung be* ©atSfabce* ge<

maibte 3)etfii4, bie treftftelluiui bet ©at* bet beiben gtogen
£taot*n>efen in bet tiebtigen fKeibenfolge ju fidjetn,' praf-

tifib oBIlig erfolglos geblieben ift. ©mögt mon ferner, ba&
btt pteugifibe Sanbtag am 9. Stooember unb bet beutfi^
äleiib*lag om 22. ülooembet o. 3. jufammengetteten ift,

*0 ergibt fid) batau* auib, in toelibem Umfange ba* oUe
Mtbunentatiiebe Stbeit fo fibmet iebäbigenbe gleiibjeitige

tagen bet beiben Utectietungen bieSnial beieit* ftatt=

lefimben bot.

Set pteufeiidje ©at fdiliefet ftlt 1893/94 jum elften

®«Ie feit Dielen Sabwn roiebet mit einem Sefi,)it ob. 3üt
ein Sefammtetfotbemib oon 1893,s fUtillionen 'jölotf liefern

bie eigenen ©nnabmen be* Staat* nur 1836, & IRiU. 'IRaif,

f« b«S 67,8 9RiU. fUJotf butd) eine Änleibe befebofft roetben

ntjftn. fRaib bem fßoianf^lage fteUte fid) ba* Sefüit
n*y inn tunb 800000 fDlatf bähet, aber in ben Se«
Myii([a) be* abgeotbnetenbaufe* ift bet 3lu*gabeiietat um
Mein eettag gefflrjt unb benigemäb bet anleibebebatf um
«oi^^n Säettag oetminbert motben.

Set minmebi in ©niiobme unb fluSgabe mit 1893,3

olfWiefienbt ©ot flberfteigt ben ©at fflt ba* äfotiabt,. bet
tt IflBl.i SRill. ffliatf balonjirte, um 42,a 9)iiu. 9Jtatf.

Siefe Steigerung ift bie fleinfte, toeicbe feit einet 9letbe

oon 3abten ooigelommen ift, benn in legtet 3eit holte fid)

bi" @efammtiumme be* pteubifeben ©at* fähiliq um mehr als

100 ®(ill. SMatf erhöbt; bet ©ot für 189^3 mie* gegen
bo* sBotiobt fogot noiheine Steigerung in (Sinnobnie unb
auägobe uml30,33Jlia.Btatfauf. 9}un trogen alle bieie3ablen
in geroiffem Umfonge nur einen teebnungSmäbigen ßbatoflet,

infofern febt etbeblicbc ßinnabmen unb üluSgabcn, mie bie

Uebenoeifungen 00m SReicbe, bie an ba* 9teid) |U (oblenben
fSIatritulatbeiträge u. f, m., nur burd)laufenbe Soften bat>

fteQeii. 3nbeffen tommt in bet bieSmaligen, lelatio getingen
Steigerung bet (.üefammtfumme be* etot* bod) oudj bie

Sbatfaibe jum äluSbnitf, bab man bei 3!etanfd)lagung bet

(äinnobmen oiel oorfiebtiger unb bei SBemeffung 6er Slu8>

gaben oiel ipatfamet als ftübet oetfobten ift. Sie Jlenbe*

rungen gegen ba* Borjabr entfaUeii in bet $auptfad)e auf
bie baiiernben 3lu*gaben, benn bie einmaligen unb oiiber-

otbentIid)en aiusgaben, meicbe im ootigeii 6tat ouf 46,4 9)(ill.

?OiatI oeranfeblogt maten, finb bieSmol mit 49,2 ÜJUn. ÜRort,

alfo nur mit 2,s ’Siill. 9Jlatf mehr eingcftellt.

Sie erbeblicbe 5Berfd)lecbtctung bet pteiibifd)en 3inon=
,)en, roeicbe mit bem Sefiiit oon 67,s 91!ill. 'Watt fon=

ftatirt mitb, ift faft ebenfo ba* ©gebnib oon 'Winber.

einnabnien au* ben ülettiebsoetmaltungen )oie bie 3olge
oon 'Webtnusgaben bei aiiberen Jietmaltungen. 31uf bet

einen Seite fmb nämli^ bie Uebetfibüffe ou* Der ©ifenbobn*
oermoltung um 29 fWill, HJtarf, bieienigen au« bet Serg<
unb §üttenoetmaltung um 3 Will. 'Wart niebtiget als im
Slorjobre Deranfd)lagt. anberetfeit* etfotbeni an Webrau*»
oben bie fDtattifiilatbeiträge an ba* Weich 23 WiQ. Watt,
ie Wetjinfung neu aufgenbmnienet anleiben 7‘>'WiIl., bie

6ttid)tung oon .3546 neuen etatSmäfeigen Stellen für feit»

betige Siätare 1,7 Will., bie ©bBbunq bet ^enfionen fomie

bet Söittmen» unb SfiSaifengelbet 2,7 'Wiß., bie SUetmehrung
oon 9tid)tetfteDen 470000 W., böb«e geijtungen aiijtircben

unb Spulen 2'WiB. 'Wart. SluS bet 'Winbeteinnobme oon
32 Wifl. imb bet Webtau*gabe oon ca. 38 Will. Watt
tefultitt bemnaeb eine !Betfd)lecbtetung um 70 'DtiU. Wart
gegen ben oorigen ©at, melibe nur butd) 'Webrerttäge bei

einzelnen anbeten ßinnabmequeßen bi* auf ba* tbatfacblid)

oetbleibenbe Sefijit oon B7,s Wiü. 'Wort betuntet gebrad)t

motben ift. Unter ben einen Webtertrag liefetnben Siet»

maltungen ift befonbet* bie Sotterieoermaltung jii nennen,
roeicbe mittel* einet SSetmebtung bet goofe um 30000
Stttd bereite für 189394 890 000 'Wart mebt unb füt

tünftige Sobte einen nod) grBfeeren Webtgeroinii liefern foU.

Unter ben WebrouSgaben finb einige, beten Sringlicb»

teit bereit* feit 3agten anertannt roat, fo immentlicb bte

SSetmebtung btt etatemäbigen Steßeii füt folibe SSeomte,

roeicbe bisbet lange 3ab7< binbiiicb mit als Siätarien be»

febäftmt mürben. Sen Siätarien rottb aucb bte @ibäbung
bet auSgaben füt SBittmen» unb 'Igaifengelber ju @ute
lomnien. 3n bet 3ufti4DerrooItuiig finb 87 neue etolSmäbige

WicbtetfleUen ootgeTeben, roeicbe an ©ebältetn iinb ÜSobnung*»
gelbem einen 'Webtaufroattb oon faft einet halben WiUion
Walt bebingen. Samit ift inbeffen erft ein anfang gut
Sedung eineSlBebütfniffe« gemacht, meicbe* onettannteniioBen

feit langet 3*it beftebt unb unter bem bie preiibifcbe We^t*.
pßege bereit* empfinblicb ju leiben gehabt bat. ©net oon
bet freirtiinigen Partei auSgegongeneti anregung, füt bie

au*teid)enbe Betmebrung bet etalSmägigen Wict)terfteßen ein

febneUete* 2empo cinjU)d)logen, ift beSbolb bringenb gtfolg

ju iDÜnfd)en.

Webt als bie 'Heränberatigen in ben einjelneti Kapiteln

unb Siteln oetbient inbeffen gerobe bieSnial bie aßgemeine
i^inatijlagc ^IteuBcnS, roeicbe in bem neuen @tat tut ©=
febeinung tommt, eine Belptccbung. Sie Weebnung füt ba*

ötotsiobr laOO^U batte nod) mit einem Uebeifcbuß »on
11 WiQ. Wart über ben Horanid)log abgefcbloffen. fyüt

ba* %ibt 1891/92 bat bogegeii bet Wed)nung*abjcbluh
einen geblbettaq oon 42,8 'Will. Watt gegen bie gtatson»

füge ergeben unb für ba« 3abt 1892/93 ift ein geblbetrog

oon gleichet fiäge in ausfi^t gefteüt tootben. Weebnet man
bietju ba* für 1893 94 bereit« etotSmägig angenommene
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Don B73 Win. Warf hinjii, (o ift baS SitfuKat, ba&
in brci (finanjiiotjreii ®cftjit8 »an jiijotnrntii übtr 140 Will.

Watt butd) anleibcn )u beeten iinb, iinb ielbjt roenn ber

abjdjlufe filt bo8 leWe ßtatSjol^t 1892 93, tote oennutbet
toirb, bod) eltoaä (lünfttRcr aiiafaUen joHtc, io bliebe botb

in jebent (falle int ©attjen ein S-cblbetiag oon 120—130 9))ill.

miatl Obiig.

Unter bett Uriadten, nteltbe bie btexnadi binttett toetttgen

3abten entftanbene {d)toierige ffinanjlage ^icubenb bttbei=

gefübit fabelt, Ttnb in etitci£inte bie fittanjieUen Scjie^Hngen
jmm lNetd)e iinb bie €(btoaitfungcn in ben Uebctidtüfien bet

»etriebäoetnmltungen ju nennen. Wie füt jeben beiitidien

Ginjclfloot, ift cS auch für ??reujicn eine übetaub mifelidie

@inTid)tung, bag bab Dieid) ibnen Derfinbetlicbe, ja oon

Jabt AU 3o6r ftatt fcbtoaiifenbe Äuägaben auterlegt.

ebcjiell bet neue Gtat lottb baoon ftarf betroffen, betin bie

SJIatrifularbeiträge an ba8 SReid) boben um 23 'Biill. Wart
böber — 210,9 gegen 187,» Will iDiatf im Sorjabte —
ongefebt toetbett mOlien, toäbieiib bie Uebetnteiiungen oom
Steidje iid) für bie Staatsfinonjen ^reufeenS nabejti unoer-

änbert beted)nen. £et Sinan^mtnifter bat eS gleid) in feinet

biebjäbngen Gtatbrebe ol8 etne ber erften Aufgaben einer

planmä^igett Sinatijocrtoalliittg bejeiebnet, bie Sdimanfungen
in ben Gtnitabmen roie in ben Subgaben, loeicbe aub ben

Sieiebbfinonjen reiultiren, möglidjft au oerntinbettt, obtte in>

beffen einen Won für bie 8ö)ung btifet wiebtigen Sufgabc
Dorjulegett.

Iton nod) meit gtöletem ©emidtt alb bie btird) bie

Seidjbfinanjen bebingten ©d)ioattIungett Ttnb für bie pteuji--

fdjett (finanjett bie in ben Uebetid)üffeii ber SBetriebboet’

loaltungen, oor flüem btt Giienbabnoerioaltung, eintretenben

Scbniantiingen. auf bie Uebetfebüffe bet Giienbabnuer«
loallung bot fieb ja bet preugiftbe Gtat in ben lebten lobten
oornebmlid) aufgebaut ,

loie bie na^ftebenbe 3uionimen-
fteUung jeigt

:

!S)f(fung aUgrmeinn @taotöaii«gaben au^ ben Uebtr*

bfT (ü^mbabnofimaUung:

1889,'90 44,4 Win. Wort nad) bem Stedjnitngbobftblufe

1890'91 86,4 ... .

1891 92 75,-9 . , , ,

1892:93 136,5 , , nad) bem Gtat «

1893,94 99,0

S<bon bie in biefeii 3oW«n betoortretenbeii fcdmton-
fiiiigen mürben binteidienb bart^un

, bab bie gejammte
(finattjlage baburd) auf bab Gmofniblidifte berübrt merben

mufe. Um inbefien bie ooUe finnn,iieUe Iragroeite biefer

Hoblen für ben (Stat ridjtig ju beiirtfleilen, m'ufi man be«

rücfficbtigeti, bog bie aub ben Giienbabnübcrfdbliffen ludt

bem Glat jut £cdung allgemeiner £taatbaubgaben beton-

}u,iicbtnbtn Riettäge in ben beiben lebten Gtatb bereitb mehr
alb ein üliertel ber geiainiuten orbeutlid)en unb auberorbent-

lieben Staatb rlicriooltii n gbaitbgaben betragen bobeii.

9tcd) gtBber unb tiefgieifcnber niuB ober bie 'Betmittung in

ben lEtaatbiiitaiiAen loetben, loeiin bei bttjem Boften bie

roirtlieben Ginnabmen meit binter ben Gtatbanfäben .Autlief.

bleiben, ©etabe ein ioldicr IRücfgatig ift aber bereitb 1891,92
unb nod) ftörter 189M3 eingetreteii. gut bab leitete Jobr
mntbe et antangb auf 61 B(iU., in nenefter Reit and) nod)

itntnet ouf 50 Win. Biart anaeiioinmen. mobei nainentlid)

bie eibebliebe Steigerung ber aubgaben oon GinfluB gemefen
ift. Cb biernad) für bab neue Gtatbjabt oud) nur eint

ooüe $ecfurg beb bod) oiel niebriger gegriffenen ßtatbon-

fabeb an,)unei)mcii ift, ent,liebt iidi jeber Seteebnung.
lieicb reinebmegb ettteulid)c Silb toirb aber nod) oiel

unetfteulieber, mctin man gleiebieitig bie ©eftaltung bcB

Scbutbenmcjcnb im preu^iieben Staate möbrenb ber teilten

3al)te inb äuge tafit. 3nt Jabre 189293 finb bie Staatb-

febulben um 182 Win 91(011 gciiiegen; fie betriigeit oiii

1. april b. 3- 6 243,« 91(in. Btort. 3ttt loiifenben 3obre
ift jiiiittcbft bab auf co 40 WiU. Biart Deianicblagte Heti-iit

oub bem jabre 1892/93 All btdcii. Sa,(u foinnit bob $efijit

beb ittiicn Gtatb mit 67,8 Bitü. Blatt, iobann, obgeitben

oon fleineten Baebitogbfrcbiien, bie neue Sefunbätbopn-

Dotlage mit einet anleibe oon 48,2 Win. Warf, tie'er

Steigetiing ber Stoat8fd)iilben um co. 146 Btitt. Blorf fteben

im neuen Gtot für Silgung ootbanbenet Sdiulben nur

37,2 Win. Btarf gegenüber. Welche Betröge aufeerbeui auä

ben längft beioilligten Gifenbabnfrebiten im neuen Gtotb<

jobr Aut 'Betmenbung gelangen merben, ift nicht genau )u

Decaitichlagen. Sichet ober ift, baß oud) in bieftm Ja^n
bie Staotb|d)ulben Breuhenb fich iebenfoUb um 100—200 'fflin.

Blorf Dcrmebttn merben. Biibt minbet ober ftebt auBtt

^mcifel, boB in bett lebten Rohren foitm ein eutopäiiebet

Staat mit georbiieltnifinaiiitn lo menigfürbieScbulbeiittlguiig

getbon bot mit gerobe Breu^en.

(für bitfe ungünftige entmidluiig fonii eb auch leinen

oubretd)enben Sroft geioöbrtn, bob in Breuben berStaatbbabn

befib nod) feinem tediniingbrnögigen Wertbe bob Scbulben-

fopitol oonftöitbig bedt. Cenn ein crbcblid)cr Sbeü
Grtrögnifjeb biefeb Beftbeb ift eben jut Deduitg attgemeiner

Stoatbaiibgoben feftgelegt. Vorüber, boB man einen (cbmeren

finanjpalitticben Wiggriff gemocht hot, inbem man bouetnbe

Staotbaubgoben out bie noturgemöB fchmonfenben Uebet-

fchüffe einet Betriebboermoltung grünbete, ift hmte oUe

sielt einig, aud) loitb Biemoitb bem ifitmit^miniiiet 1

mibcifpred)en, loenn er in feinet Stotcrebe auf bie Botb-

menbigfeit hinroieb. butd) otgontfehe Giurichtimgen Botjotge

ju treffen, bog bie eigenen Ginnahmen ber Sctnebboenoal'

tungen bauetnb mehr ju 'Jliib unb jftommen bietet Beo
maltimgeu oermenbet unb bie aOgemeiiieii StaatbfinanAen

oon beit Sdimanfutigen meiiiger becinfluBt merben. Blan

ioUte btbhalb annehmeti, baß mit oQet Befchleuiiigung febi

bic nothmenbigen gefeblicbeti Ginrichtuitgen getroffen mürben,

ioeld)e biefen Rmed erfüllen, aber ein folchcb Betlangeii

ftögt gerobe beim (fiiian,)miitifterium auf 'Wibetfptud). jn
ootigen 3ohte tonnte in einet Sefpted)ung bet pteuBijihei'

(finanjloge an bielet Stelle fonftatirt merben, baß ^inoti^>
j

niinifter unb Gifeiibahnminifter oetfptochen hätten, fid) he i
äicfotni bib junt nöchften Gtat getneinfam unb grünbliA I
überlegen gu looUcn. ®et neue Gtat ift gejebli^ feftgeftif

*

unb in Kraft gelebt morben, aber bie minifterieDcii UetO'

legungen haben nod) ,)u feinem Jtefultot geführt. Bielmebc

mürbe oom Rtnanimtnifteriiim, alb bie ifotberung einet ge-

feblichen 'Keiieluiig ber 'Waterie neuetbingb aubgefprodien

mürbe, jebt bie anfid)t oufgefteHt, baß bet gegenmörtige

Reitpuiift. in bem bie Ueberfchttffe ber Stoatbbahn unter

bem Ginflutfc einer roirthfcboftlichen ®epteffion einen unge-

miihnlicheii Siüdgaitg aufmiefen, für bie Bortiahme bet 9te>

form überhaupt niebt geeignet fei. ®iefe anfihauung ift

roeiiig erfreulidb, beim fie mufe bie Befürchtung enoeden,

boB mon miebet beffett Grtiöge ber Gifenbohnoerroaltung

abioarten miU, um albbann häb«:< Summen jur ®tcbmg
beb allgemeinen Staatobebarfb burch ©ejeb fe[tAiilegen

Wenige Jahre einet (vinanjoermaltiing, reelle ftep burch

Blaitgel an leitenben ptinjipicllen ©erichtbpunften unb an

prattiicher Boroubficht oubjeichnete, bobeii genügt, um bie

preuBifd)cn Staotbfinonjen in einen Ruflonb ju bringen,

baß bie WieberherfteQuiig georbneter Bcrhöltniffe übetaue

grofee Sd)roicrigfeiten bietet. Je meiter ober bie nothroenbige

Crbnntig hinaubgeid)oben mttb, um io nähet rüdt bie

fahr, boB beim Wicbereintritt befferer mirtl)ichattlid)er Beo

hältiiiffc Iinb baraub hetootgehenbet häheter Gifenbabn-

flbetfdjüffc bie einmal begongeneu SrthU'r obermalb gemacht

toetben.

Bl. Btoemel.

H>urieln uni) Jrüdjtc öea Hlil)uarl>t-Sultu«.

Kein Rioeifel fann barüber beftehen, bafe bie ttifolge

ahlmarbt’b butd) bie Bcbctitiing biefer freilich mit efner

gemtffen Schtouheit aiibgeftotteien ’Beti5nltd)fett nicht Mflfbot

fiiib. and) bie Giflöiung bütfie nicht aubrei^en, bog abb
maibt einer bethörteii Wenge alb ber mit BotbeerfräoM )B

jehmüdenbe „Beftor bet ®ciitjcben* mir bebhalb eifaetw.

meil reaftionöre unb gleichioobl Semogogit
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ärt treibeiibe ÄonjetDotiDe ibn als Sotjpann ju benuhen

lattrnaftuien; bet 91ame SHtmarbt ttiutbe idion oot Der

Sadjiaabl im Äteiie SVtiebebetB-SlmsiDalbt »ielfod) Rciionnt,

imb bie Srojdjfltc „JUibenfliiiten“ aennodite ethebltdi ftilbet

toS bet Unmaitfdjcinlidileit bet botiii erhobenen unflcbcuet=

lieben Sefehulbiflungen ßinbriid bttDoipbrinflen unb BoltS«

maflen ju enefjen. ®ic Sebeiitimq älblnmtbt’S loutbe burd)

iti eintteien ienet ÄonjetnotiDen föt feine SBobl Beftei(|trt;

aber SÜblioarbt mat etwas oot biciet Untctfifi^iing; bie

^olitil beS ,J)o, ut des'“ ober and) beS „Da, ut dem“
imltbe and) jonft getabe bei Äblwarbt, wenn biejet witfli^

nidjis bebcutete unb folglid) and) nichts in ben ^anbel ein>

juwetfen botte, aUju (ept oufeer Sld)t gelaffen fein.

^iemod) büttlc c8 bet 9)löl)e netlobnen, ben 9läbt=

beben, auf welchem bet Üblwatbi JlnltuS unb ebenio bie

faft beifpiellofe $teiftigfcit beS IBianr.eS etwoebfen fonnfe,

einet Änalpfe ju unletwetfcn, unb bae ftebt loieberum feft,

bob biefe etfebeinuno ein 8u6roud)6 bcS antifemitiSnmS i[t,

unb bafe es oetgebliebe 9KÜI)e bet übrigen anlifeniiten fein

mürbe, biefen ®on ibtem etamnie oBOig ju »et«

leugnen, wenngleid) fie ibn als einen loilben, ni(l)t gebbrig

unter bet Sebeete ibtet politiieben Äonoenienj gebaltenen

gd)öbling bejeiebnen mbgen.
$aS erfle für boS Ctwadjien beS antifemitiSinuS

jflnflige eiement irat bie Sieigetung beS 9talionalgeffibl8

iiad) ben ÄtiegSetfoIgen beS JabteS 1870/71. SatauS allein

!)itte fteilieb bet antifemitiSniuS fieb nid)t entwideln fßnnen,

unb wie allfeitig bejeugt wirb, botlen bie Suben im Ätiepe

vgen (ftanheid) ibte ©djulbigteit ooll getbon, unb in

len elften Jabten nadi SBeenbigung bcS ÄtiegeS oetnobm
an nid)ts oom antiferaitiSmuS. ®ie gad)e Snbette fieb

eiet als, balb noch bet @ininbetepo4e, eine ütononiiicbe

Hnjuftiebenbeit fid) weiter jtieife bemädbiigte, welebe um fo

liefet ging, als bie gobpteifungen bet ettungenen politif^en

nnb fnegetifeben erfolge nid)t feiten alles wlofe flbertiegen,

unb gleid)fam boS ,golbene ^tilnltet" als unmiltclbar be-

•erftepenb ober bod) butcb bie aanj befonbeien nunmebt an ben

Jag gelegten fittliien, inteUettueden unb felbft fotpetlicben

öigenfibaften bet ®eutf(ben als »erbient bejeidinet wiitbe.

ttnb biefe Unjufiiebenbeit wutbe fünfllid) gefteigett, als in

bet »weiten Hälfte bet fiebjiget bie Snteteffenpolilif,

melme Rürft SliSmatd fo trefflid) jut aSefeftigung feinet

$e^d)aft unb jut $)etabfebung bes oetbobten fporlomen«

tatiSmus gu nüpen oetftnnb, fcbeinbnr ben „Sebup bet natio-

nalen atbeit", in SUabibtit ober ben wittbftbaftlicben 9!eib aller

ääenifs- unb ßtwetbSflafien gegen einanbet betootbtod)te unb
bie 'Dtenfcbeu batan gewBbnte. ben @tunb wirfli^ ober oet-

meintlid) unbeftiebigenbet Btonontifebet 3uftänbe nicht fowobl
»unäcbft inbem eigenenUngefebide ober bet eigenen uiwntlgen-
ben Sbätigleit ober in aügemeiuen oom SSillen bet fulenfdben

unabhängigen 3ufiünben ober Utifen, als oielmepr aus-

fcplieBlicb in bet ungereebten Seootjugung anbetet butcb

ben Staat ober butd) bie wittpfcbaftlidbe Oibnung enblid) in

bet ptioilegitten SSetaubung butcb anbere gu fu^en. S)iefe

allgemeine fünftlid) auf bie mannigfadifte aBeije gcfBtberte

Unguftiebenbeit bilbete, loSgelBft oon bet 9iationalibee, ben
SSwboben füt baS ßmpotblüben bet Sogialbemoftntie,

•etbunben mit bet gum (5bouoiniBniuS gefteigerten 9iational-

ibee, war fie geeignet, ben antifemitismus betootgubringen.
alter Ijiai, öltet 9ieib unb alte ä5otuttbeile leben in

bet JiolfSieele, wie in bet Seele beS Singeinen oft

lange fort, unb bie 9tacbwiilungen begangener Untpaten,

Sobbeiten unb ©emeinbeiten überbauetn ©enerationen.
iBeiin bei tubiget Uebetlegung ben fittlid) ©ebilbeteii bie

Siinnetung on folcbe 3 boten beS eigenen StolteS bns ©e-

B
I faft eigener Sebanbe betoonuit, fo entftebt in bet leiben»

ifUicb erregten 95iaffe anbererfeits Ieid)t bie 95teiniing, bag
awn ebenfo ponbeln mllffe wie bie Jloteltem, bab biefe boeb

(te^icb Sieebt gehabt boben, als fie baS tpaten, was
fipeinbot jtluge bintetber tabelten, unb ift eS ni^t be»

1«tsiet nad) übetlieierteii ober neterbten Softiniten
dl nacb SkmunftSiegeln gu bonbelii? 9iun finb lange
ärttbunWtte btnbutd) bie f^mäblicbften unb robeften Set»
Mtnngcn bet Sitte gewefeii, unb bie bütgetlid)e

©leicbftellung bet 3uben mit ben Gbriften ift befonbetS in

$eutiiblaub erft neuen SatumS. Skt olfo bi» 3uben als

Utfacbe btt iinbeftiebigenben 3t>ftüobe binftelUt, tonnte

fd)on ous biefem ©miibe beS iBeifaQS einer nicht unbe»

träcbtlicben JJlaffe fidiet fein. Unb noch anbeteS tarn bin.)u.

3n jebem Seriife mBcbte bet ßgoiSmuS Bie 3obl bet Äon-
futtenten oettingetn, unb bie 3uben fmb — boS raiiB moii

onetfennen — unbequeme Äonturrenlen iiomentlid) füt bie-

i

'enigen, welche bet jtägbeit. bem betgebtad)ten Scblenbtian

lulbigen. 55et ftübete 3uftowb bet Untetbrüdungen pot

ihnen manche 6igenfd)often gefdiöift, bie ben Äampf iimS

$afein DortpeillMiitet geftolftii fBnnen: auSbouet, gleife

unb Sttebfamfeit, bie bei gflnftigen Stfolgen notutgemöB
aud) in J5orbtingIid)teit unb Uebetpebung guweiltn aus-

arten tBiinen, werben leicpt boS ßthtpeil eines untetbrüdten,

ober Don 9!otut begobten elommeS, bet nad) unb nad) bie

butd) teligiBftn iiauotiSmuS ipm angelegten geffeln fallen

fiept. 2BoS SBuubet, wenn folcbe Äonhitrenten gebaut

werben. Srernet loitb behauptet, unb eS ift nicht unwapt-

fcbeinlicp, ba rnoii früher ben Sätaeliten ben 3u9ong gu

ben monnigfaebften SetufSorten oetfcplüB unb fie ben t>on-

belSgcwcrben giibrängte, boB enblid) bei ben Suben ein be»

fonbereS oft erbliches Talent gum $anbel unb gum ©clb-

gefebäft rieb ausbilbete, unb bab biefeS @efd)id oon 95taiid)cii

biircb UeberDortpcilung anbetet ouSgebculct wutbe, baß ou^
bie aietfolguitg oon bet einen Seite auf bet anbeten bie

abi^liefiung ober guweiten felbft .öab gegen bie Spriften

beroortufen tonnte.') 9Kand)e fübifepen gomilien finb in

bet Ipat gu grobem Sfteicptbuni gefommen, obwohl auch

bie atmutp in beii Steiben bet 3uben reept ftart oertreten

ift; ober bie ootpin begeiepneten Umflonbe ma^en eS ertlät»

lid), bab fübifd)e 91amen in bet groben Siiiongwelt uetpölt»

nibmäbig pSufig oortommen, unb nun erfcpeiiien bem Un»

gebilbeten SBtfc uiib übetpoupt bet ßonbel als TOittel, un»

etmeblicpen Dieieptpum auf Äoften anbetet müpeloS unb
fethft gefaptloS gu erwerben. 9tocb oüem piefem mublen,
wenn einmal bie bßien Seibenfepoften beS paffes unb beS

9!eibeS enegt werben füllten, bie 3uben ein ootgüglicpeS

Obfelt biefet geibenfepaften obgeben, unb 25et iiaip bet
95fetpobe bcS „Divide et impera“ regieren wollte,
tonnte es nur gern fepen, wenn eine neue “Partei fiep etpob,

bie oon olleii anbeten Jtatteien fiep untetfepe^benb unb
fomit ben fflitrwatt beS JJartei» unb 3ntere))entampfeS

oermeptenb, nBtbigeiifallS als Sotfponn obet olS Stumpf
gegen ftättete unb mepi berechtigte Jiarteien, namentlicp

bei Stichwahlen, riip oerwertpen ließ- ffienn bann enblicp

trop heS fotmelleu auSfptucpeS beS SReicpSgefepcB oom
3. 3uli 1869 übet bie ©leicbberecptiguiig bet Äonfefrionen

bie anpänget beS fübifepen ©laubcuS g. S. in ben püperen

JiecwaltungSbienft iiicpt fd)ienen aufgenommen gu werben,

unb ipnen bet OtfigietSftonb wenigftenS in 9totbbeutfd)Ianb

oBQig oetfcploffen icpien, fo mußte bie 9Jieinuiig ficp »et-

bteiten, bop bie ©leiepbetecptigung bet 3uben boep in ben

oberen toiiangebenben Stegionen iinfeieS StaatSlebenS nur
gegwungen erttogen loetbc, unb bet alle 3t>5 bereite

SetoiliSmuS, an 'welchem es auep im Seutfepen 9teid)e fo

wenig feplt wie gut Stil bet ßpriftenoerfolgungeii im
tBmifcben Steiepe, fanb f'* ermutpigt, wo eS ging, Spott

unb Schimpf auf bie 3bioeliten gu häufen, welchem bann
niept feiten ein 3n>«fontpf als 9lod)fpieI folgte.

®et einmol erregte ^lafj iuept noep ©lünben; aus
einet fUtüde wirb ipm ein Äameel, unb bet Fanatismus
hält fcplieplid) JBapngebilbe feinet JJpantafie ober ammen-
mätepen für tlot enoiefene iBSaptpeit, So wot eS gut

3eit bet (Spriftenaetfolgungeii, fo war es in bem ungati-

fepen liSgo-ßBlarptogcfie unb fo war eS in bem beutfepen

Jitogeffe, bet in JEonten gegen Sufeppoff im lepten Sopte
oerpanbelt wutbe Bie 3opl bet Subeii im Beutfepen 9teid)e

ober ift nur oetpältniBmäBig gering, unb pope Staept-

*) iSenn t^r uii< bdeibißt, fDQcn wir und nicht rdc^rn't

SMr bir ihr midh lehrt, will ich ou^uben. — —
Sil nonnteft einen &uiib mich, eh' Ciruiib (gehabt,

^in ich (in »^unb, fo meibe meine S^^ne. — —
^hhlctf im Kaufmann bon toebig III, I unb III, 3-
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fttllunflen neljmen fie nic^t ein. 3nbcb inbireK, (o f^Iiefet

fanatiidbei roeiter, tbnnen fie bo^ einen fltogen Sin<

flu6 auSfiben, utib baj^u ^oben fie uneimeglidie @clbmittel

beteit. @o muB ei Wlitfcbulbige (leben, bie in Sienft unb
6olb bet Sutifn 9Jlititl)uIbifte in aßen .^meiflen bet

Staatbsenaaltunfl, im $atlamente, in bei 3uf>U: eS ftelit

SßeS, menn and), fo fnnt man ied)t ooifi^tiBei SSeife, unbe^-

mufet, «ntet bem ©nfluB beS 3ubentt)um8. So flellen b«*
rit^tlidje Urtbeile nidjt me^r; fo BÜt aueb bet 8u8fptud)
be8 9ieid)8taB8 nidit mebt, unb einem metben
Sotbeetftfinje unb Subeltufe, ttoBbem im 31eid)8taBe äße
Parteien if)n oetleuBuen. So loitb bet SntifemitiSmuS
jmm Stutmbod aeaen bie @tunblagen bet Staats- imb
«eebtSotbnunB, obfipon et fid) mit bet SlaBB« bet Sotjalität,

bet {tönigS- unb StolfStieue bedt. (Sr tann pnädift fteilicb

bem Snteteffe betet bienen, bie in bem Untetfdjiebe bet

Sfaffe, btt Äonfeffion, bann abetoueb bet Stänbe — benn
jebet einjelne biefet Unterfd)iebe innetbolb bet SUoIfSflemein-

febaft fann leiibt als @tunb ftii bie SiicbtiBleit beS anbeten
benuht mtrben — $tioilegien ,^u etboUen obet auf^uftifeben

obei Taftijd) )ui Seltung ju bnngen fueben. flbet bet fiab
bet fDiaffen menbet fid) notbroenbifiet SBeife febtieftlid) gegen
alle ^lioilegien unb au(b gegen baS, loaS nicht ^tioilegium

ift, ibm abei als JoIcbeS etfdjeint ober ooigeftellt toitb, unb
fo mub bie antifemitifebe Partei, wie ablrcott*!’*
bolten gejeigt bat, faSS fie meitete ßtfolBe j)u oeijeiibnen

hätte, als biejenige bettaebtet merben, bte ben Soben füi

einen allgemeinen Umftut,) tbaifäd)lid) am beften ooebereitet.

$ie Sdjulb abet am JlblniotbtianiSmuS ift meit oetjroeigt.

Doigenommen; in bet gleid)en 3s>t bot bie {(ommiffim ibie

atbeiten übet bie Steuetgefebe beenbet, fo bog i^e Setiibtt

iebt abgefcbloffen ootliet^en $ie 3'it amifeben Oftem unb

ben oetbünoeten Slegietunoen teebnen botf, obet febt ge.

eignet fd)eint ,
ben 8nti|tmitiSmuS als piotegitt butcb

boebgefteHte ^etfonen barjuftellen unb ftatt bet betömpften
bonbelSpolitijcben äietbinbuim eine att geiftiget SSei-

btflberung mit bem niffifcben Staate onaubabnen, in roelcbem

bie 3uben, befanntlid) abet aud) bie ®eutfd)en — unb beibe

fo äiemlicb aus ben gleicben (Stflnben — menn nidjt »et-

folgt, fo bod) beeinttäcbtigt unb gebaut metben.
6S ift mSglid), bab halb nach Siiebetbeginn bet

Steicbstagsottbanblunoen über ablniotbt, bet jo Eentnet
Don Sfemeispapicten fflt feine idjioet ju aualipaitenben Set-
bädjtigungen beibtingen miU, im Stei^Stagc ein neues @e-
tidjt mit Demfelben auSgonge gebalten toitb, roie ibn bie

Sibung oom 22. Stätj batoot. Set ablmatbt-itultuS loiib

obet autb bamit oeimutblicb nidjt getäbtet fein. Untet bet

aeta „Sismatd* bat bie autotitSt beS 3teid|StagS nicht

menig Schaben etlitten. 3Senn bet Siei^Stag bem eifeincn

Äonalet ,got nicht imponitte*, unb eine fetmle ^teffe unb
gerinnungStflcbtige unb begeifterungstrunfene Seteine unb
Seifammlungen bei febet beliebigen WeinungSbiffeiena
amifiben bet Stajotität beS SteiebStagS unb bem Jtonalet

biefet Siajotität SateilanbSliebe unb facblicbeS Uttheil

abfptacben, mäte eS ba oeimunbetlicb, menn jebt SolfS-
oettammlungen, inbem fie abimatbt beftänaen, etfläten,

ihnen fei bet Sptueb beS MeiebStogS in Sachen ablworbt’S
gleichgültig?

8. D. Sor.

preugirdte Stcuerrpfonn.

$aS abgeotbnetenbous bot in bet 3«it »ot 28eib-
nadjten bie elfte Sefung bet biei ihm ooigelegten Steuet-

geiebe ootgenommen unb bot alsbann feine Slenatfibungen
lofott unteibtocben, um bet Äommiffion 3*'* au ßeroäbten,

ihre Setatbungen biefet @efebe au beginnen. 3u bet 3eit

amifeben Seufabi unb Oftetn but baS abgeotbnetenbous
ben Staotsbousbalt erlebigt unb roeitei im Slsnum fein

etbeblicbeS ®ejeb mit einet olSboIb gu etroäbnenben auSnabme

Snngften roiib bet ameiten Sefung bieiei Steueegefebe au<

gebbten, niellei^t abet nicht baaii auSteicben. 33ie oUge-

meine aufmeifjamfeit, meldje btSbet butcb bie Wilitii-

oorlage auSIcblieplid) in amptueb genommen motben ift,

mitb ficb öon nun ob biefen @eieien auroenben' müffen.

(Ss bonbelt fid) um bcei @efebc, bie in bet amtlidien

SotUge in folgenbet Seibenfolge aiifgefübtt motben Finl:

1. @efeb loegen aufbebiing bireftei StaatSfteuetn; 2 @1-

gänaungSfteueigefeb, untet meldjem munbetlidjen ?tamtu *

fteb ein SetmBgenSfteuergefeB oerbitgt; 3. Äommunal-
obgabeiigefeb- $iefe btei ©efebe finb fo eng mit einanbei

oenettet, bag mit bem tfaüe eines untet ihnen aud) bei

5yoU bet beiben übrigen besegelt fein mürbe, ©iefeii bteien

Wt ficb nocbttäglid) noch ein oiertes augefeUt, an befien

Sotlage bie Megieiung nicht gern gegangen ift, gu beffen

Einbringung ße pcb aber bot entfd)UeBen müffen, meit it)c

alle Satteien einmütbig erllärten, bofe fie ohne biefcS Sefeb
'

auch für bie übrigen iiiibt gu baben feien. ES ift bie .boDtfle

gum SSoblgefeb, roeldje ingroifeben im Slenum bie graeitt !

unb brüte Sefung buicbgemacbt bot.

3>ie SSablgejebDotlage ift in einer SBeife umgeftaltct

motben, roeldje feinet ^attei, mit auSnabme beS Gentram.<,

gut jyteube, ben 9tationallibcialen abet gum befonbeieu

Sebmerge oeteid)t. 3)oS angenommene Sefeb ftarrt uon

SSiUfütlicbfeiien unb bie eingelnen Seftimmungen beffelben 1

loffen fid) nur bobutcb etfläten, bofe baS Genttum geglaubt j

bat, mit benfelben bei fünftigen SSablen gute GfefihäTte pi
^

machen ^ie abänberungen, roeldje bie ÜHegietungSooilagf

etlitten bot, beruhen burebgängig auf GiiifäUen beS Geu- ;

ttumS. S)ie .(tonfeiDatioen hoben fiel) biefen Sorfebläga j

gefügt, roeil ihnen baton lag^, bie Sattei bes GenttumS mb
olS SunbeSgenoffen für bie Steuernotlagen gu erholten, tic

ßf^ietung bot nur lou roibetfptod)en unb bet ginan^

miniflet, .tett Süguel, ioll fogor, roie bie „ÄBlnifcbe 3''tu"f‘

bebouptet, hinter ben Äuliffen bie anfprüctje beS Gentrui
begünftigt babeii, meil aud) er bet tBunbeSgenoffenjcbCt

biefet Sattei ein oiel grBfeereS ®eroid)t beilegte, als bet bet

üiationallibctalen.

Ob baS ^nenbouS boS 'Bablgefeb in biefet Jomi
annebmen mitb, ftebt nodj nicht feft. 'Beim eS S^nnerig-

feiten moebt unb bie Bieberbetftellung bet SlegierungS-

oorlage ergmingt, fo mitb roabricbeinliib baS Sentnimbie
Steuergefege ablcbnen. aiSbonn fBnnen biefelben nur butd)

eint SSerbinbung ber ftarteüparteien gu Staube tommen.

unb in biefem ffolle mütben oorausriqtli^ ben Sational-

liberalen 3ugeftänbniffe gemocht merben müffen, bie ihnen

bisher oeimeigert motben pnb. Es mürbe eine Umatbei

tung eingelner ^eile biefet ®efehe eintteten müffen.
3d) bube bie btei Steueigefetge in bet Sitibenfolge auf-

gefilbrt, in mel^ei bie SiegieiungSoorlage pe namboP madjt;

roabifdjeinlicb ift aber bet ®ebonfe gu benfelben nicht in

bet gleichen Sfeibenfolge entftanben. 34 holte bie Set-

mBgenSfteuet plt ben älteften untet ben OtiQingen. ®et

pfpcbologifcbe SunK, bei roelcbem bie gange Sefotm einfebte,

roat bei .^enn Sfiquel roobl oie Settaebtung, bap ein neun

^inangminifter ein gutes *Betf tbut, menn et eine neue

Steuer etpnbet.

.Bei foQ fDleiftei fein? Bet roaS eifannl* fagt ein

alter beutfebet Spruch. Unb Steiftet ber ^tnangtunp tann

nut bet fein, bet eine neue Steuer erbenU. |>eit Stü|iiel

arbeitet gern auS bem Sollen unb tioAtet banach, eine ent>

roidlungSfäbige Steuet gu etpimen. BaS mat cS bo4 für

ein aimfeligeS Betf, bie ©runbfteuei gu eipnnen; no^bm
Re einmal eingePlbtt roor, tonnte fie um feinen Sfennia

mehr Reigen. Son folcpen fleinen SÄergen, mie bie BoiAei-

lagerfteuei, bie nidjtS einbringt, roeil baS Benig», uMS pe

etma aufbringen foQte, in bie ©emeinbetoRen PteH Ü*<f

man billig fihroeigen. abet eine SetmBgenSfteuet in ent>

roidlungsfäbig. Sotläupg iR fie nut mit einen
Stomiüe oeianlagt; ift aber bet appaiat, miPelft te||n pt

erhoben loirb, eift einmal eingefübrt, fo ocoitfa^t " ***
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(int netne üJfttbe, fie auf bai boppelte. auf baB jeljnfo^

)U nisten. SBenn fid) unter ben aefleninärtiflen Sfttflte=

nm(|*wfttenborten ein aiejanbet befinbet, bet fi4 mit bem
Sebonfen ft^meii^clt, ein jufünftiaer SinonAminifter ju fein,

jo mofl et trauern, bafe itater $bilipp ipm nid)t8 ju et>

obem flbrifl löfet; ein folebet gntrourf wie biefe Ster«

mägenBfteuer loitb feinem unter i^nen flelingen.

£ieu '^liqiiel roeiß. bafe eä ein iebt nüijlidjc« SBetf ift,

eine neue Steuer ein,iufflbten ;
et lueife aber ouef|, bafe eä

ein ni(!)t für Sebetmann febr anflenepnieä SSetf ift. 6ine

neue ©teuer erregt Unmiitb, unb baruni bot fi(b längft bet

IBbliete ©ebtaud) eingebürgert, bie ßinfübtung einet neuen

ober bie 6rb0b>*t'B ''»et befteljenben Steuer alB Steuer-

tefotm JU bejeidmen. 3"' 3teid)c luic im Staate ift in ben

leiten jroanjig 3obien an neuen Steuern ©tfledlidjeB ge-

leiftet rootben, unb nie niat Don Stermebrung, fonbern ftetB

Don Steform bet Steuern bie Otebe. ®aS Stejept ift ein

iebt einiaebeS; man erlöfet unb ermöfeigt an einer Stelle

unb erhöbt an einer onbeten, ober mon forc(t bafür, baß

I

boBjenige, ma« man erlöfet, meit biuter bemjenigen ,jurüd

Heibt, um« mon neu einfübrt.

3bet Steuerlab mug felbftuerftänblid) ber politifd)

1 raädjtigften Älofie ju Statten fommen. SBenn biejenigen,

I
roelepe bie IDtaebt in .tiönben babeit, bet Steform jufubeln,

io ift bafür geforgt, bofe bie ootgeid)logene Steuererböbnng

I
mit in ben jtauf genommen loirb. So belracbtet, tonnte

Sie ffialil ni^t jroetfelbaft fein; man bebt bie ©ninbfteuer

I auf. So roie bic beiben häufet beB ganbtage« juiammen-
jefebt finb, tonnte eB nicht jmeifelbaft fein, bafe einem ^to-

emmm, ineldjeB bic Sufbebung bet ©tunbftcuet in fiib

id)lofe, fubelnbe »Juftimmung ju Sbeil iierOen würbe, mochte
in Uebtigen bann fteben, was ba woDte. 3" einet ßeit,

nt welcher bie {finanjen bes Staates fo fd)led)t wie möglid)

ünb, hebt mon bie öftefte unb am fiihevften funbirte Steuer

auf, eine Steuer, um beten neue Siegulitung erft not einem
fflenfcbenalter ein heftiger itampf gefühlt würbe, eine Steuer,

mm bet man in ^nglanb ber 8mtct)t ift, bah ne jwat ab-

«löft, aber nimmermehr ohne SUeiteres etlonen werben
rann, ohne bie ©runbiohe bet ©ereebtigteit ju oetlebcn.

$ie alleinige Sufbebung ber ©ninbfteuer hätte ficb

neilid) nicht befdjönigen laffen. ®nmit Spftem in bie Sod)e
lommt, werben aud) bie übrigen grtragBftcueni aufgehoben,
bie ©ebSiibefteuer, bie ioeben erft grünblich reformirte ©e-
merbefteuer, benot bie mit berfelben norgenommene Steform

nod) in boB geben getreten ift, unb bie Sergabgabe, welche

hoch glei4 ber ©ninbfteuer ni^t rein als Steuer ju be-

trachten ift; auch fit trägt einen im gtrinatrecht wiitjelnben

ßhatafter, benn fie ift jiim großen Iheile bie ©egeiileiftuiig

bet Sergwertebefiher bafür, baß ber Staat auf bas tBetg-

moiiopol nerjichtet unb ben 't^ergbau für frei ertlärt hot.

Sud) bie ^ergwettBiiitcreifentcii bilben eine mächtige Snter-

cffenflaffe unb fie werben bic agrariet bei bet ®utthführung
bet gefammten Steform ftäftig unterftühen.

ifteilich tragen bie nitt aufgehobenen Steuern eine et-

heblid)e Summe ein, aber eB ift Dafür geforgt, baß bie neue
%tm8genBfteuer fofort eine größere Summe einbrinat, alB

eiUffen wirb. Unb wie fid) biefelbe in ifuütuft geftalten

oitb, wenn bie Änfprüihe ber ^eereSnennoltung ininiet mehr
naihfcn, wenn bie ©rträgniffe bet StaatSbahnen immer
mehr abnehmen, boB auBjubenfen ift ougenblidlich nicht on
bet 3*it

So hoben wir bisher jweierlei; erftenB bie Stermeh-
nnig bet StaatBeinnahmen, jweitens bie IDtajorität, welche
biefe Scnnehiung bet StoatBeinnahmeii bewilligt, weil fie

buBh «ine Prämie gelocß ift. 68 muß aber noch etwas
StiÜteB hinjutommen, baB l^h>id)e. Sud) bafür ift übet-

«liihliih geforgt. SiBhet ift piel Älage geführt worben
über bim Stothftanb bet ©emeinben; biefer Stotbftanb wirb
d* Cnbe haben; für bie Sebürfniffe ber ©emeinben wirb
tbcneid)Iid) geforgt butch ein ©emeinbeabgabengefeß.

* 3<h «e|tehe offen ein, wenn biefe Hntünbigung Rd)
bewahrheitete, fo würbe baB für mid) petfönlid) ein fo er-

tnUM Sreigniß fein, baß id) übet alle Sebenten gegen
bie SrcmSgenBfteuer unb gegen bie aufhebitng btt ©runb-

l-

fteuer hiuwegfäme. Sber bicieB fogenannte ©emeinbe-
abgabengefeß ift in ber 7hat lein ©emeinbeabgabengefeß,
fonbeni eine jener Ättrappen, in beten Änfctligung ,^crt

Sniqiiel eine jo heroortogenbe SJteifterfchaft befißt, eine

attrappe, wie bie Sntfuielung beS SranntweinS unb wie

bie ©arantieen bei ber Sifenbahnperftaatli^ung.

3ch Win Don Domhereiu Tein jDUßpetitänbniß auf-

tommen laffen; nicht botmiB mache ich ^letm 'Dliquel einen

Sforwurf, baß et fein ©emeiiibeabgabengefcß hat fchaffeii

fönnen. ^aB würbe heute auch iein flnberet fehaffen

fönnen. 3)aB wirb oielleicht niemals mit einem Schlage

geichaffen werben fönnen, fonbern nur jehrittweife babutÄ,
baß man oDinählich Dorfd)rcibt, wie bie einjelnen ®ebürf-

niffe bet ©emeinben gebeeft werben foHen, burd) Unter-

fiheibung bet einjelnen ©emeinbejwecfe. aber barauB mache
ich ^letr^ Sltiqiiel einen 'liotwurj, baß et, wiffenb, ec fönnc

lein ©emeinbeabgobengeieß fehaffen. eine Notlage macht,

weld)e et ein ©emeinbeobgabengefeß nennt, obwohl eS

feines ift.

'SiefeS ©emeinbeobgabengeieß ift thotfädiliih ein 6t-

laubnißfdiein für bie ©emeinben, in ihren Steuerparlonicntcn

neue Steuern ju erfinben, wobei ihnen oüerbings bie Diet

oufgehobenen Stealjteuern als SterfuchSobjefte übeclaffm

wetocii. ®ie non ißnen ju ccfinbcnbcn Steuern bü^cn Fie

aber nicht ohne SSSeitereB cinfühten. Sic müffen fie tiel-

meht bet StaotSregierung jut ©enehnügung Dotlegen unb
biefe hat ein freies ötineffen, biefe ©enehmigung ju et-

theilen ober ju oeriagen.

Seit ©neiffS berühmten Sorjehungen finb wir gewohnt,
in Suchen ber ©emeinbeabgaben nach 6nglonb ju fchouen.

Unb Don 6nglanb lernen wir jweierlei: ©rftenS, baß bie

.dommunalabgaben burd) bie StaotBgefeßgebimg geregelt

finb unb bie ©emeinben ichlechthin feine autoiwmie bacin

haben, neue Steuern jii erfinben Sic haben bie (Freiheit,

ihren Sebotf nach anleituiig ber ©eieße ju ermeffen unb
ihn auf bem burd) bie ©e)eße Dopgefchticbenen 23ege jii

befeiebigen. Unb wir lernen jweitenS, baß 6nglanb feit

3ahthunbertcn einen SefteuerungSmobuS für bic ©emeinben
hat, an bem wenig geänbert worben ift, weil erhebliche 3n-
griffe bagegen nicht gerichtet worben finb. 'Kit bem erften

©tunbfaß wirb bei uns gebrocheii Die ©emeinben bUrjen

fid) neue Steuern erfinben; ja eS wirb ihnen ber ’Bunfeh
unter ben guß gelegt, Re möchten foldje eitinben. 68 wirb
bomit in jeber ©emeinbe bet 3ntereRenfampt jwijchen ©e-
fißenben unb S)i©tbefißtnbeii, jwijchen beweglichem unb un-
bfweglicbeni Sefiß, jwijchen ben einjelnen Bmeiflen beS ®e-
werbebetriebeB entjocht ein Äampf, ber nomcntii^ in beit

großen Stäbteii etfchtccfenbe Jornien annehnien wirb.

©ie Uebertrogung ber englifdjfn ©emeinbeiteuer auf
©eutf©lanb ift unmöglich, weil bie ©eiißDerhältniffe in bei-

ben Sänbeni grunboc^chieben Rnb. 3n 6nglanb ift jebeB

©acht- unb 'KiethBied)t als ein ©efiß betrochtet, unb biefer

ScRß ift ohne Schwierigfeit in bie Steuerrollen einjuteihen.

©iefe auRaffung fönnen mit uns nid)t oneignen unb wenn
wir fie unB aneigneten, wäre Re bei nuferen fo abweichen-

ben thatfächlichen ©erhältniffen falfcß.

©en ©emeinben werben bie ©runb-, bie ©ebäube» unb
bie ©ewetbefteuet übetwiefen. Sie mögen Re forterheben

in ber §orm unb ^öhe, in welcher ber Staat Re ju er-

heben aufhört. Sie bürfen eB, aber eS wirb taum ge-

münfeht, boß Re eB thun. ©enn, fo wirb auBgeführt, in

ben ipänben beS StaoteS finb bie ©runbfteuer unb bie 0e-
werbefteiier tobt, namentlich bie erftere, in ben ipänben ber

©emeinbe foQen Re lebenbig gemacht werben. 3ebe ©e-
ineinbe foU für Rd) on baS 'Serf gehen unb bie ©runb-
unb ©ebäubefteuec refoemiren. ©ieUeicht gelingt eB einer

unter ben 18000 ©emeinben beB pteußifchen Staates, baS
©eheimniß ju Rnben. ©onn läßt Rd) ja biefe 6rRnbung
allgemein anwenben. 6S werben Decfd)iebene 'Bege ge-

wiefen, auf beneii bie ©emeinben ihre ©erfuihe onfteHen

mögen, aber bie StootSregierung behält fich not, in jebem

einjelnen fjalle ju entjeheiben, ob mit ber gemachten 6t-
finbuiig ein ©rcjuch angefteQt werben Darf. 68 ift babei

felbRoerftänblid), boß mit jebem SSechfel in ben ©ortefeuilleB
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btä 5nnnn unb bet Binonicn aud) bie ©rimbiö^e ioe^(eln

roeiben, nadj benen toldje ^tibunfleii flebinigt ober abfle*

leljnt metben.

®q8 bie ©enteiiiben ohne ©enebmiaunB ber ^iinifter

tljun bfltfen, ift ieljT flctinfljliaig. Sie bürfeti bie Ötunb«
unb ©ebäubefteuei bis ;<u bcTieniaen fiB^c et^ebeu, in

toeldiet fie bisset btt Staat etbobtn ^at; fie biitfcn 3»'
icbifige jut StaatSeinfomnteniteuet bis jut 4)B^e Don 160

^tojent etljeben. ©eioifie iieibältniBläöe finb norgeicbtieben,

in benen bie ßinfoninienfteuet ^ut Kealfteuet fteljcn müfien.

$nS ift aUeS. ®ie ©emeinben, bie fid) baniit beljelfen

fBnnen, haben and) niobl biSbet nicht Dbet einen 92otl)ftanb

oeflagt. 5'ieieniaen, welche fi^ boniit nicht haben behflftn

fBnnen, wetben Die (Stfahtunq machen, bafe baS ßtfinben

Don Steuetn ein faureS Stöii Sibeit ift, welches nut bC'

anabiflten 'Itatuten leidjt mitb.

((^in «nitsl fol«u

aiefanbet 'Dicijet.

lalicestiendife für nturre beutfilie

litterafuraerdltdite.

SSit etttinfen in f^luthen non ^piei; baS ift baS
©efübl, niit bein man bie anfichtsfenbungen bet Such-
hänblet Obet fich eigthen IBht unb ÜSoche um 9Bod)t, faft

Sag um Xag bie SUcbet|iacIete fid) häufen Tieht. Unb hoch,

wenn man in feinet ÜBiffenichaft auf bcm Saufenben bleiben

Win, muh man oon allem neu (Sri<hienenen wenigftenS
„9iotij nehmen*. £abei entgeht uns ttohbem manches.
Unb btshalb, wenn wit fibet einen ©egenftanb fchteiben

wollen, hanbelt tS fidj immet etft um bie gitterotut. Senn
bie Sobiflnbe in iinjertm f>apienien ßtiisUet heiBt jo: eine

Quelle nicht fennen, bie tinfchlägige gittecatut nic^t bt-

hcrtfchen. Unb bie Itunft beS wi|fenfd)oftlid)en ÄtitifetS

befteht bähet Dot aQtm — nicht bann, baS 9teue unb baS
©Ute an einem Such oufjujeiqen, fonbem bem Setfoffet

na^juwtifen, bof) in itqtnb einem entlegenen longft oet-

gtfieiien Folianten aehnlicheS fchoii geftanben hat unb bah
bae Don ihm Dbetfehen wotben ift. 3mmet ift mit eine

aiimerfung in Sheting’S ,3wed im IRedit" in bieiet Sc-
jiehiinq faft tühtenb gewefen: itgtiib ein fatholiichet Aaplan
hatte ihm .burch Zitate nachgewiefen*, bah Shomas con
aguino „bas tealifliich<ptaftiid)t unb gefellfchaftlicht Sionient
beS Sittlichen ebenio wie baS hiftorifche beteits oollloinmen

richtig erfannt* höbe; Shering lieh fich übetjeugen unb
etfläri nun in bet jweiten auflage in ollein ©nift unb ooU
Sefcheibenheit: „et hätte DieÜeid)t fein ganzes Sud) nicht

gefd)rieben, wenn et bas gefannt hätte; bettn bie ©tunb-
gebauten, um bie es ihm jii thun gewefen, finben fid) fchon

bei jenem gewaltigen Senfet in Dollenbetec lUatbeit unb
Drägnantefiet «affung aitSgefprocheii.* SMc baiifbar bütfen
mit in biefem Soll bem ffliangel an DBUiget Sehettfchung
ber gitietotiit fein! Dbet mürbe fid) Sheiing, wenn er fich

nicht auf ben Aaplaii unb feine aus bem ßufammenhang
penficnen ßitate octlaffen, fonbctn Ihomas non aguini)

telbft gclefen hätte, nicht bod) nod) eines Seffeteti befonnen
unb — auch biefe anmetfung untetbiücft hoben?

aber wie fangen wir es benn nun gewBhnlid) an, wenn
wit ein Sud) fchteiben wollen, um unS bie nothwenbige
gittetaturfemitnih gu Derichofjen? Sa hilft eines: man
nimmt ein beteits über benfclben ©egenftonb gcichriebeneS

Siert unb finbet hier in beii anmetfiinatn bie älteren ein-

jdjlägtgen ©erfe citirt. Unb wenn wit bei ganj opulenten
autoten jii ©oft gehen, fo finben wit am anfang obet am
ßnbe beS SucheS bie gange gitteratur noch einmal ejtto

oetjeichnet unb gufammeiigefteüt. 6S macht fid) baS ptohiq;
unb foUten fich in bem Set^eichnih gar Süchet finben, bte

ber antor nie gefehen, wemgftenS nicht gelefcn pot — ich

behaupte natütlith nicht, bah fo etwas wirllich Dorfommt
unb icbc bähet nur im Jtonbitionalis! —

, fo erinnert baS

ohttebieS an ben Süchetfchtanl beS ©elbmanns, ber SBihei :

tauft, aber baS gefen fi^ ipact. So erben fid) bie gitterotut'
{

angaben wie eine ewige jtrantheit fort unb fchleppen oon

@efd)lecht fich gum ©efihlechte, baS ©iffen aber rüctt nui

focht Don Ort ju Ort. .gellet 3ubel obet ift unb befonbeti

Sefriebigitng gewährt eS, wenn einmal ein gang altes SScd
entbectt wirb, baS bis bahin Don oüen autoren fibeifehen

wutbe unb in bem hoch fo DieleS gu finben gewefen wäte.

ßumeilen getäth mon aber bei jenem Suchen noch bei

gitteratur aud) an eine unrichtige Stelle. ©S qibt autoren,

bie mit auswahl cititen. Selbftberftänblich ift bteS bas einjig

©ahte unb Setnünftine, wenn nut baS ©ute unb Staudj^

bare citirt unb baS Sd)lechte aQeS auSgefchicben unb bei

Seite gelafien wirb, aber es gibt aud) Sihtiftffellet, unb ich

meine unter ben 3üngeten unb unter beii Jüngetii geroiffei

Schulen folche in lehter3eit gong befonbetS häufig getroffen gu

haben, weldhe in onberer ©eife „mit fluSwahl* cititen.

3unäihft boshaft: wer nicht gut fföhne fchwBri, bleibt un-

erwähnt. ©arum gehätt et nicht giir ©liqiie? baS serbieni

Strafe. SiefeS 91ici)tcititen ift fomit ein aiiSbrucf btt ISei-
|

achtung, ber Stempel bet ©etthlofigfeit wirb auf biefe billiiii

©eife bem Uebergangenen aufgebrücft. Schliiiimet obet ii

bie anbete pofitioe ait beS auSwäHens, bie ich Sie iiügUdK
unb fitebfame nennen m3d)te. flRon miH fid) bie ©unft
eines .gipchmBgenbeii gewinnen

:
flugS wirb et citiri, auch

ohne b«B es eigentlich her gehSri: man will fuh empfehlen,
unb bei jebet paffenben unb unpoffenben ©elegenheit wirb

boS Sud) beS ©influBreichften genannt; mon will als in-
i

gehBriget ber Schule gelten uiib botum wetben nut bie
;

Schulfchtiflen erwähnt. 3ch fBiintc nomentlich, wie gejagt,

unter ben jüngeren autoren eine gange angahl nennen,
benen ich ihre litterarifche Stellung unb ihre petfänlid)tii J

abfichten lebiglid) noch Sen ©itaten in ihren Schriften ouf I

ben ffopf hin gugufogen im Stonbe wäre; unb ich hohe midi J
in (folge folchet Seobad)tungen neuerbingS baran gewBhnt, 1
erft bie ffufenoten barauf hfu anguieheii, um mit fo b« 1
Stanbpunft beS SetfafferS flat gu mochen; iiiib ich l*

*

babiird) guweilen fogat fdjon ber ’Hlühe beS gefenS übei- !

hoben wotben, unb mit meinet periBiiIichen i^ochfihähun)
war es oljncbieS gum ootauS DOtbei; benn wer immet
ftKbfom citirt, ber gibt mit auch hiniichtlid) beS 3ttholri

feine ©ernähr für ehrliche witfenfchaftliche Uebergeugung.
©ine folihe ©abe, bie ©eifter gu unterfcheiben, farni

mon fich in feiner eigenen ©ijfenfchajt atieignen, unb man
muB fie fich — leibet — oneignen, benn au^ hier macht
bie ©rfenntnih nicht glficflich. Sageqen fteht man auf

frembem ©ebiet meift um fo hilfiofet unb tathloier ba. »ewi
man hier arbeiten unb fid) gittetatiirfenntnig oerfchaffen wiU.

aber freilich, wer heifet unS auch in frembes ©febiet ein-

bringen? Set ©etberuS bet (fachgelehtfomfeit fteht an ber

©tenge jebeS god)cS unb fcheucht ben 9tichtgünftigen als

einen Unberufenen unb Dilettanten unerbittlid) gurüd. ©ie
fteht es benn nun eigentlich bamit? ©ine ber ^ouptflngen '

auf bem ©ebiet ber .f^anborbeit richtet fid) gegen bie butch
j

ben fDtojchinenbetrieb hetbeigeführte ©infeitigfeit unb ©in-
j

fBtmigfeit berfelbeii; Dielleid)t bie auSbilbung einer eingigen
{

^anbbewegung, bie allmählich oBQig mechanifch. faft tefief-

torifd) ousgeführt wirb, unb baneben Setfümmerung bes

gangen übttgen SDlenfchen unb feinet ouf SieleS angelegten

.Kraft: ^noe. aber feine Serfonen. allein boS gilt nicht

nur Don ber ^anbatbeit, baffelbe fommt auch auf geiftigem

©ebiete Dot. Uiifete wiffenjchaftliche arbeit gerfplittect fich

mehr unb mehr, baS Stingip bet arbeitstheuung fuhrt mit

Diothwenbigfeit bagu. Siefe hat ja nach gwei Seiten hhc

reiche {früchte getragen: fie etfpart Jtraft, unb bobut^
es möglich geworben, in Derhältni^mä^ig futget 3eft eine

Summe oon ©iffen, nuhbatem ffiifien aiifguhäufen, wie Be

Dotbem noch niemals beiiammen war; unb fie lehrt und

baS JUeine fchähcn, beffen ©ihad)tung fid) in
j

am ©roBeii unb ©angen bittet rächt. Unb aud) fit

ben ©ingelnen etfenne ich ben Seqen bet Sertiefung W
j

Detail recht wohl an unb weiB, bau nut, „wer eimn« fUl
|

unb unetfd)lafft im fleinften Sunfi bie häufte ttraft «
fanimelt hat", höheren 3ielen guguwachfen im Stonbl m

j
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er oll’ b«m bDrfen wir bo(t( boä UnljeU iiic^t über»
' ab butd) foli^e Setailarbeit Diclfad) (teftiitet wirb.

: wirb ber SlJfenj!^ nur )u leidjt jur bloßen .^anb‘ —
ber im ®ienft eine« onberen, ber leine ärbeit ol«
netleiftuiifl für einen jiifünttigen Ääiiifleboii ber 2ßi(ien-

ft aubnü^t; ober ou^ ipontm, wenn er felbft int ®ttail
oerliert unb übet bieier Ärbeit oni Sinjelnen ben Süd

auf boS @on,ie unb ben Rufoniinenbang mit bem @onjen
jneibgibt. Äiid) bic 28ifienfd)oft i)t um beb fDtenfdien
roillen bo unb gebilbet fein ift meljr oIS geleljrt jeiti. Unb
io fmb benn jene wiffenjätaftlidjcn ^onblonger unb Suejio»
liften immer bonn arme S(enid)en, wenn fic il)re Seiftungen
nidit ehtjurei^en wiffen in bob @onie ber ffliiienjdjait,

weil ibnen bet Slidt für biefeb Qtonje fe^It, unb wenn fie

botoub feinen Seitrog unb (gewinn ju jieften oetmSgen iüt
bab ©ante einet qebilbeten Setfönlidjteit, weil fie felbft

leine folc^e Serfünlidifeit finb. Job erfebeint mir olb ein
Öauptmongel unierer jfultur im ÄUgrmeinen unb unterer
wiffenf^oftlieften Ärbeit im Sefonbeteh, bog i^r bet ginn
für bob ©oujc immer me^t obbonben fommt.

üBie bem objubelfen wäre? Äm beften notOtlitb oon
innen beraub, wenigftenb ba, wo eb fub um geiftige Ärbeit

banbelt — , lut} gejagt burd) eine t>b>l<>iopbii©e Äuffaffung
betfelben. Äbct »ab ©efübl, wie febt unb eine folt^Slotb
tbut, lägt fofort wiebet naeg äugetlid) medjaniidten iDtitteln

steifen. SbtloibPbit i<bi>n ouf bet gcbule, unb oot oDem
vbilofopbie im 6|omen! Jlun fenne idb ben SSettg bet
obilofopbifiben Stopäbeutif auf unferen Sdiulen jiemlid)
unau unb weiß aud), wob bei ben 3>niangbptUfungen in

tbilofopbie betoub}ulomnien pflegt. Äber aueg wenn
bob oDeb red)t bod) ueranfdtiage, bie .^aupt»

j>be ift eb bod) niebt, bie $auptfad)e ift bie Sb>lo»
Wbie innerbolb ber wiffenfcbaftlicben Ärbeit felbft, bie

Sejiebung betfelben jum ©onjen einet felbfterarbeiteten

Scltonfcbauung unb btt Seittag aum ©anaen einet ge»

tübeten Serfönlitbleit. ®ab ift eb, wob unb fdotb tböte

unb woau bob @tubium btt Sb'lbfnbbie >ud) beitragen

fann unb beitragen foU. Äud)! benn eb tann ja einer oud)
bie Sbiloiopbie olb Speaiolift betreiben, unb bann ift erft

ted|t ni^t abaiifegen, woau man fie treibt. $od) bob ift

(int Stage für fttb, ber Äntgeil beb pbilofopgiicgen gtubiuuib
unb Untcrrid)tb on ber aUgemtinen Silbung unb bie Sorm,
bic btmfelben gegeben werben müßte, um biefe Äufgobe an
erfüllen; nielletcbt batf id) boDon ein anbernial bcionbetb

ipte(gen. $ier ganbelt eb fi(g Pielmebt um ben pgilofopbiMen
©eift inmitten bet wiffenf(gaftlid)en Ärbeit überbaupt, um
bit ^iotgwenbigfeit, über bem Setail bob ÄOgemeine, über
bei ©inaelarbert ben äBtttg betfelben für bae ©otiM nid)t

iu oergtffen. SBenn man bem unb bebtobenbtn ßncpflo»
oäbibmub gegenüber mit 9ied)t fogen unb forbem lann:

©neb red)t! fo mug man ber Hai a‘tfplittemben ®etail»

oibeii mit ebenfoniel gnergie bie Soiberung wagtet aOgt>
meiner Silbung gegenOberftellcn.

Äber ouf bitfen ^eilungbPtoatg non innen beraub
linn ber einielne nid)t warten, fonft gegt eb igm wie bem
^otoaftgen Souem, ber ftegt unb wartet, bib bet Slug ab»

gelouttn ift. ßinftweilen fteden wir in biefem Buftanb ber

Beifplitterung unb gpeaialintung unb bebürfen öugeter

^ilfbmittel, um in bem Sapierftrom ni(gt goffnungblob gu
neigten unb unb wenigftenb einen äugeten Uebetblid über
bob ©anat au oetfigaffen, wir bebürfen eincb Sügrttb bureg

babSabqttnig berWaffenprobuftion. ©inen foId)en brauegt

ntd)gerake fäier Satggeleprte für fein eigeneb ©ebiet; benn
biclM felbft MtfäUt 10 wiebtr in Srooinaen unb Seairfe,

nu) Je intenfiner er in bem einen arbeitet, befto fcgwtter ift

für 1^ bet Uebetblid über aQe übrigen. 2>iefem Sebütfnig
tognnen ftgon feit geraumer B(<t << Dtatur» unb ©eifteb»

mülcilf^ften bie Sagtebberiegte entgegen, wtldie auerft in

bobefegeibenen S#tm oon Sitteraturberiigten in Rodiaeil»

nuftcu erfegitntn finb, halb aber bitftn engen Piagmen
ÜMtfprungen goben unb fegt in bet ©eftalt oon felbftän»

b||B Sfld)trn auftreten. Äber niegt etwa blog ben T'ienft

owb Mgretb — fie leijten megt, inbem fie ben Sitrag
bet tnffcnfigaftlicgen Ärbeit in ben oetfegiebenen Siibaipünen

eineb Saegeb regiftriren unb augleicg aiicg wertgen, attl)<n

fie foaufagen bie Summe beä ©onaen unb laffen unb et»

fennen unb abfigägen, wieoiel ober wie wenig geleiftet

worben ift. SSie fid) bie Bogt beb Sebeutenben au bet Un»
fuinnie beb Uiibebeutenben neigält, bob ift nitgt nur ftotiftifdj

intereffant, foiibern eb ift für febeii, bet mitarbeitet, ein

SmpeQe, bab erftere au oermegten unb fid) not bem legteren

als einem SBertglofen ,au güten.

3n bie gute ©efeDfcgaft biefet ^agrebberiegte ift nun
jüngit ein neues ©lieb eingefügt worben, bab eben oud) übet
bie ©renaen bet Satggenoffen ginaub Snteteffe unb Seaegtung
beonfpruegen batf — ein jogrebberiegt für neuere
beutftge £ittetoturgefcgid)te.*) „einem aÜfeitig jtgwcr

cmpfiinbenen 'fliangel enbgüllig au begegnen“, bab ift bie

Äbficgt, unb eb ift biebnial ’Sagrgcit, nitgt blog figrift»

ftelleriftge Sgtafe. Unb awot ift biefeb Sebürfnig ein weit

über bie tfreiie bet ©elegrten ginaub, oon oUen ©ebilbeten

fe unb fe cmpfiinbeneb. Senn wer oon unb befigöftigte fitg

nitgt gelegentlid) oud) mit beutftger Sitteratur? unb wer
mätgte nidgt ob unb au wiffen, wob gier übet eine @tfd)ei»

nung bet nägeren ober ferneren Sergangengeit geftgtieben

unb gearbeitet worben ift unb wo et bab ©efogte gnbeii

fonn. ®eulftge Siiteraturgeftgi^te ift eine .felbftänbig ge»

wotbene SJiffenftgaft* mit „eigenen itegrftüglen für igte

Sertreter an ben ^o^iigulen*, gewig. Äber eb ift aud)

eine allgemein beutftge Ängelegengeit, nidgt megt oon bem
^ntereffe getragen, wie aur B*it SRomontifer ober beb

jungen ®eutfoglonb, oub iiageliegenben ©rflnben; ober

oennod) nostra res agitur. Unb bebwegen gaben wir ©e»
bilbeteii autb aUe baS üteigt au erfagten, wie benn biefeb

ollgemeine Soltsgut seiwaltet wirb. Unb bog wir
ab unb au etwas oerwunbert finb über gewiffe

Speaimiiia biefeb Setriebeb, bie unb au ©efi^t lommen,
bab woUen wir nitgt beigen. SSenn fitg ein Siogia
©tgiüetb uns alb StgiUetgoffet oorftellt ober wenn einet,

ber über bie Sbglle oon Sefengeim ftgreibt, auf Ältweibei»

geftgwäg gin ©oetge unb Srieberife itgleegt maigt, noigbem
er auDor ©reltgenb Äopf im Änotomic»Spiritub gefutgt gat,

fo werben wir über foltge Srteftei beb StgiQer» unb ©oetge»

lultb fegt ftugig werben; unb wenn unb oon bem SSort

©retigenb oub „mitg überläuft'b* bet nage Rufommeiigang
^oiftgen Sauft unb bem gogen £ieb in allen mäglid)en

Spuren natggewiefen unb aiifgerebct werben wiU, fo über»

läuft’b autg unb oor foltgei ©oetgepgilologie, unb wir tonnen

fpeaiellc Streitfigriften, wie bie oon Sraitmaiei (©oetge»

tult unb ©oetgepgilologie 1892) unb allgemeinete Ängriffe

wie ben oon Seg (Ueoei Sitieiaturgeftgidgte 1891 unb in

bei einleitung au feinem Sgafefpeore 1890) nur au wogt
begreifen unb in igtet Seretgtigung burtgaub wütbigen.

^enn bab Tinb fo mtgl etwa oereinaelte Sliggtiffe, fonbem
lebiglid) ÄiiblSufer unb Konfequenaen genftgenbei 9ücglun»

gen unb Plletgoben.

Piun borf man fteilitg nitgt erwarten, bog tnon fofort,

wenn man ben ootliegenben elften Sanb beb neuen Zagreb»
beriigts aufftglägt, finbet, wob man futgt — ein ooUftänbi»

geS Silb bei Ärbeit unb einen beutlitgen ©inbrud oon bem
©efommtwertg biefet Ärbeit. £ab gewinnt man nitgt am
Süd ouf ein einaelneb Sagt- $iet fanii bet BufaU —
günftig ober ungünftig, ober jebenfaUS einfeitig — walten.

Ällem bie Serid)te foUen jo Sagt für Sogt erfogeinen. Unb
wie mon fitg an 13 Sänben ©oetgefagrbutg aUmöglitg eine

retgt beftimmte Sorftellung oom SBertg ober Unwertg
unferer ©oetbeforftgung matgen fann, ogne fid) burtg eine

mißlungene Ärbeit gier oom ©anaen abfd)reden ober burtg

eine feltene Stils bort übet bab ©anae blenben au laffen,

fo wirb eb uns in wenigen jagten rnägütg fein, unb an

* füt b'fiiiidu' miti'V iSrtii*

biflft l’itlunrfunrt »on iBolte, (äflinciiT, mfier, Weiter,

iifjiöUr, .'üaunerou, Ärljrbad), .R£ir^fnbSrfi?i, .ftOitfr, .Rüljiiciiit’trm,

ÜJiidKls, i'iimrfrr, 'f^ounisim,

®ct)UnttKr. KcfcOnbartf,

0. ’Üiqlbbfra. 4i5aE«J, bpn ^.^erner, pon
(Ältaö, Mar ipftrwoiin, iSUfitrieb «jomiuolsti. Öritfr

^anb (3» 1890^ W. 3- öfufrfjntfdif il^laaöljtaiiblung, 189S.
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bft ^)onb bteiet in# Sehen Berufenen SulJteSbetichte für
neuere beutfcbe SittcraturBefibiqte ein SBilb tiom Sanken be#

litteroturflefdjicfitlicljen Setrieb# ju mo^en.
£orau#ge|efat nalürlicl), boß biefelben ihrem 3n>e(t ent«

ipreehen unb ^oUftänbiflfeit unb Dbieftioität anftreben. 3<ft

fsBC aubbrüdlich: anftreben; beim loer moUte ßerabe auf
biefem, ben ®!enf<hen fo nabe berflbtenben ©ebiete beibeS

loirfliib erreichen? Sber bo# Biel muß ficb feber Mitarbeiter
fterfen, ba# niirb hier jur erften unb allerböcbften Pflicht;

benn er föliiijt ba# ©efammtbilb, nienn er unnotlftänbifl

referirt unb Sieftt unb ©chatten unflleichniäfeifl nertheilt.

(freilich märe nun jiierft ju beftimmen, roa« Sitteratur«

aefchiihte eigentlich fei unb rcelche SDäefle bie Sitteratur«

torfebunfl ein^uichloflen habe; benn barüber Rnb ja ihre

aiertreter roenifler einiß, al8 loir, bie mir aufeen fteben unb
bie Soche mehr im @efühl al# im Segriff haben, uns bie#

oorjufteEen oetmBflen. angefichtä folcher ijmeifel unb ©tenj«
ftreitiofeiten mar es hoher Bemiß richtio, ben Seßriff für

biefe Berichte recht roeit ju foffen. auch ©renjgebiete unb
^lilfsroifienjchaften bllrfen bei einem ioldjen ShSert nicht un«
berDcffichtiflt bleiben, allein ßtrabe hierin j^eint mir nach
jmei ©eiten hin etroas ju meit flegonflen ju fein. Jm all«

gemeinen Sheil finbet fid) auCh ein abfehnitt „Äultur*

gefchichte*. fflenn man borunter bie gonje ©eidjidjte ner«

tteht unb erfennt, bofe unfere auffoffung her ©Schichte
immer mehr bie einer ©efd)i<hte ber gelammten Kultur
merben foE, fo ift bie Sitteraturgcfihichte ein Sheil bonon
unb mag fich beS BufammenhangS mit bem ©anien roohl

bemußt merben; nur meiß ich nicht, mie bann ba# ©an^e ein

Sheil beS Sheile# merben (ann. Slerfteht man aber ein

SeftimmteS barunter, fo roirb biefe# Seftimmte jofort ju
einem gang Unbeftimmten unb aEgemeinen, oerflflchtigt fid)

in ein hiopuläre# hier ober oerliert fid) in ßinjelarbeiten

bort; unb beibe Klippen hot, fouiel id) fehe, ber IHeferent

biefe# abfehnitt# nicht gu oermeiben oermocht auf
biejen abfehnitt foUten baher

,
meine id)

,
bie Jper«

ouSgeber fünftig im 3nieteffe ber Klorheit ihre#

'iälone# lieber oe^ichten. Umgetehrt — mir hoben einen

befonberen fehr eingehenben, jehr trefflichen pöbagogiiehen
3abre#bericht (ober eigentlich beren jioei): baher barf bie

©efdjichte be# UntenidjtämeienS, in fo gute ^lanb fie gelegt

fein mag, hier nicht nod) einmal eine ©onberepften,^ in be«

ichränftem Umfang führen; ba# ift einerfeit« Beit« unb
Krafioergeubung unb anbererjeit# fann 'BoEftänbigfeit fo

nebenbei bod) nicht eneidjt merben.

Ueber bie Beitgrenjen re^te ich ni^t. ®a# hierüber

in ber Bortebe gefaßt roirb, fcheint mir jur Segtünbung
ihrer geftfeßung jutreffenb;

.. . Son ber USitte beS jOnfuljtitra 3i>brl)unbenS an, ba bie

mittelaUecUAe £ielt abüirbl unb bie ftifdie IBallathamUiblrit beS iHürgec-

lljume m veebinbung mit bem .(lunianibmue unb #)uienbergS um«
nt&ijcnber ftunft bie mobeme ritteratur baDorbringt, bi# ^u nnferen
Xagen, bn |l(b aud} mieber, mie fo mandieS tKal, im Sferiauf ber 3mifd)en«
Äelien ein 9teurS regen miU."

©erabe biefe abficht, über ©oethe’S Sob hinan# bi#

ouf unfere Soge herab bie Senchte fortAufeßen unb bie ®e«
trad)tung ju enoehetn, gibt bem Unternehmen ein fo aftueUe#

Jntereffe unb ift ein Bemei#, baß e# ben Herausgebern
roirllici) um ffühlung mit bem Seben unb ber Bilbung ber

Beit gu thun ift; unb baS ift im guten ©inn beS ESortS

.mobem”.
Sie Houptfroge ift ober natflrli^ bie nod) bet aus«

hrung; benn bonach beftinimt nd) ichließlid) boch ber

EBerth be# ©angen. ©oroeit mir ein Urtheil barüber gufteht,

maS ja nur tbeilroeife ber gaU fein lann, mbchte id) fon«

ftotiren, baß e# mir al# ein im ©angen roohlgerotheneS

ESerf erfdjeint. Saß auch eingelne auSfteEungen gu mad)en
finb unb SSünfehe übrig bleiben, ift bei einem erften SBurf

ielbßDerftönblich unb ließ ßd) fchroerlid) Demieiben. Bor
aUfm fäEt eine gemifie Ungleichmäßigteit bet Behanblung
auf: gang äußeilid) barin, baß g. B. ba# eine Mol bie übet

eine Schriß erf<hienenen «egenfionen in annähembet BoE«
ftänbigfeit nergeichnet finb, ein anber Blal nicht; unb auch

in ber SJeurtheilung — bet eine Mitarbeiter liefert eine

Nb»,

Eleihe ouSführlicher Bejptethungen, möhrenb ein anbenr
{

fid) auch ba auf Sitel unb turge Eiotifen bejchrönlt, roo man
nähere Inhaltsangaben unb felbftänbigeUrtheile haben m&htc.

'

Sie Hauptfache aber bleibt immer bet ©eift, in roelihem

ba# ©ange gehalten ift. Unb ba roirb man baS Streben

nach Objeftioität bei ben meiften Eieferenten tUhmenb anet«

fennen müffeii: mon t"ieht roohl ben Stanbpunft be« E)end)t'

erftatterS, unb man barf unb foU ißii fehen ; benn fonft

mürbe bie Sache gar gu farblos unb hätte fein Seben unb

fein Jntereffe. aber es gibt au^ Bartien, in beneii man jene»

Streben einigermaßen oermißt unb ein SubjeftioeS t"td) oUju

fehr in ben Borbergruiib brängt. So roirb .g. B. in bem Sb«

fchnitt übet „bie Sitterotur in ber Schule“ eine beftiinmte Sheie

oerfochten unb oorangefteUt, bie meine# ©rächten# gu „ben

großen EBorten" in bet Bäbagogif gehört unb beSroegen

falfii) iß, meil ße lebiglich als Schlagroort mirft, bie Shefe

nänilid), baß „bie Bcid)äßigung mit beutfehee Sprache unb

Sitteratur mehr unb mehr in ben Mittelpuntt bes gelammten

ergiehenbeii Unterrichts trete“: iirio jo fonnte e# bann ge.
j

fchehen, baß ein aiiffoß Bon Hf™#>'t' ©timm hier an bie

Spiße gefteßt unb fteubig begrüßt, baß aber nicht gejagt j

roirb, baß beifelbe ebenfo rote ©rimm'S ©intreten für ben :

©efchichtSunterricht im B'tlfacf uiib Krebsgang oon ben oec^

ichiebenfteu unb päbagogifch fompetenteften Seiten gutüi«

gemiefen roorben ift. 'fflenn e# aber hier roenigßen# eint

pöbogogij^e E^rteimeinung ift, bin ßd) gum 'fflorte brängi.

jo geigt fich in bet aEgemeinen Sinführung in bie neuefte

Sitteratur unb gum Sheil auch in bem abfehnitt über ba#

junge Seutfchlanb jo etmaS mie petfbnliche animofitSt gegen

befßmmte Eiithtungen unb anfehauungen, etroa# mie '^rtei’

nohme für unb gegen — nicht mit gegen baS junge Seutjeh«

lanb felbß, gegen ben SibecaliSmuS, gegen (feuetbach unb

©Itauß, fonbern aud) für „berühmte“ unb „hod)oetbienle‘ .

©chßßßcEet ber ©egenmart, benen g^enOber nicht genfigenb j

anerfannt roirb, baß leibenfchaßliche ©mjeßigfeit leibenjchaß« f
lid)e abroeht herouSforbert unb baß, rooS bem einen reißt ,

ift, bann auch bem anbem biSig fein muß. ESie roerbti
:

folche Benchterftatter g. B. im nachften Baßce bem 'fflof :

Don Bohanne# Brblß über ba# junge Seutfchlanb DdUig geregt

merben fönnen? 'ffler aber m biefet 'ffleife perfSnliche En-
;

fchauungen gum auSbtuef bringt, ber fchdbigt in einem f

folchen Sammelbanb butch feine Subjeftioität feine Blit>
{

arbeitet, roelche guri'icfhaltenbet unb befonnener finn moEen. f

unb ec jehöbigt baS Unternehmen im ©angen, ba# ßd) uniei i

Bertrouen auf feine Unbefangenheit erft noch etroetben muß i

Sa# Bud) foE ein Beratber unb lyühtet für uns oEe merben,

unb beShalb muß e# fich aud) Dor bem Schein be# Bortei-

geifte# unb be« Koterieroefen# hüten, al# not ber fd)limm|ten

Sünbe, bie hier begangen merben fann.

3m ©ingelnen märe noch mancherlei gu jagen unb gu
.

moniren. Balb oennißt man etroa#, balb eBcßeint iinS

91ebenfäd)lid)eS unnäthiger ESeife ermähnt unb bas €d)iß
;

babutd) übet ©ebUht beiaßet, auch hat bet ©übbeußebe
j

ba unb bort ben ©inbruef, al# ob ©Obbeutfehe# nicht inioiec

genügenb getonnt unb ni^t immer richßg netßanben rofirbt

Bot oEem aber märe eingelnen Mitarbectem gu empfehlen,

baß ße ihren Blicf auch über bie ©rengen ihre« fpegieEen

(jfacheS hfnausrid)ten möchten: an Sitaten ober überfchäßen«

ben Beurtheilungen ßeht man in maneßen SöQen roohl

meniger irgenbmeld)e abßchtlichfeit al# melmehr eine

roiffe Cnge be# BlicfS, bet Mann bet aEgemeinen Btlbimg

roeiß hier unter Umftänben mehr unb fchößt richßger m
als bet hochgelehrte, bet baS ESort hat. Soch mSdße ich

in folche ©ingelnpeiten nicht meiter einbringen unb nergßhlt

baher auch batouf, für biefe Bemerfungen Belege gu gdM.
obroohl ich ße natürlich nicht auSfpreche, ohne bie Beoeife

bafür gu hoben.

KeinenfaES foge ich aber ba# aUeS, um ba# Bueß n>

©angen gu tabeln: roeit enßemt. Bielmehr h#i biefe«, wt
ichon gefagt , meine ooEfte anertennung

, h«i gstcdieff

meine Berounberung erregt, ©chon bie äußere ausßotßlM*#
burchau# gelunoen; mon ßeht, boß H#t#ubgebet unb Bet«

leger gleicb feßt bemüht moten, ißt Beße# gu gebea an#

gu Ißun. Bot aDem aber inhaltlich: troß eingdnet nmbec
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Sbl^nitte uitb tro^ mondier flubiteUunAcn in

xebtnbtnAen, im @an,^en ift (8 ein Seeffer auf ben erften

Suif; unb baium mflnfdjen mir uon ^ijien nlttdlidjee

Sebeil)eii unb eneioi|d)cn gortganfl unb hoffen fidjct auf
beibe«. güt un8 alle, bie mit ni^t bireft batan bethcilist

nnb, fonbern nur oon ©renMebieten bet unb upn ben
Sebiitfniffen ber aflfiemeinen Silbung auö banad) greifen,

in tt ein bBd)it niiblid)e8 Unternebmcn, eine loabte ^unaen°
fdiaft. Qnb bebbolb flebfibrt allen benen, bie ficb um oa8
Juitonbefottimen bc8 Verleb ocrbient gemadit bobrn. Sani
unb anerlennung in coOem iUlabe. angeficbts beffcn be=

beuten batum natürlid) aud) bie flcgen einiclneb lu erbeben*

ben ginnienbungen nid)t eigentlid) Sabel, fonbern fte befunben
oielmebt nur bas Soieteife an einet gebeiblitben SBSeiter*

(ntroidlung unb einet immer ooUfommeneten auägeftoltung
bieieS io notbroenbigcn unb nüljlidjen ßilfämittels für unfere
arbeit.

Sttaßburg i. 6. Sbeobalb ^fieglet.

Bus beiti Setdir iiee Ißaliiii.

6« nmt loabrlicb ein unglfltflitbet äeitpnnft, in bem
k't a*ater Obrmalbcr „mit ^»offmingen. roie fie ftd) bie

Jugcnb auSmalt*, in Begleitung bes B(iffionäbifd)ofeS ßam>
toni. ^toeiet ÜJiiffionäte unb mcbreret stbmeftern feine Kieife

ton jtairo übet Suafin nadi bem guban @nbe 1880 an*
not 6t ninr beftimmt für eine fd)on eingerid)tcte ÜRiffion?*

taiion im Sar (Sanb) 9iuba, toeldjc mit Brflbern unb
Cdimeftem aus Sgtol unb bem Stenlino befebt metben
iollte. Bis ,^ur (taupiftabt beb egpptifd)en Suban, gbattum,
m bem BJinlel jroifeben bem anfammenfluffe beä iSeigen
unb Blauen 9!il8 gelegen, ging bie üteife glüdlicb non
ilotten. Bon ba ,iog im 9)!är,i 1881 bet ,ium ©ounetneut
bet ?5toDinj Satfiir ernannte tapfere aftiforeifenbe Slatin
Seq nach feinet erft feit 187.8 6gqpten unteriootfenen Bto=
uinj ab unb nahm Obttoalbct unb feine tKeifegefäbtten bi8
nad) ei.Obeib, bet ^lauptftabt ber Btopinj Ä’otbofon, in

feiner Begleitung mit. ein 5abt toar faft netfloffen, als

bet Botet in Selen in ber Sluba antam, nio bie 6gqptet
eine Bfilitärftation erriebtet batten, um bie Klubaneijet not
bet Susrottung burd) bie Baggaraarabet, bie fie als gnanen
einfingen, ju fidjeni. anfangs lief) fid) aUeS gut an. Sie
Ödufer ber Bliffion mürben ermeitett, bie jablteidge fiteger*

tolonie unterriebtet unb naturbiftotifebe Sammlungen an*
gelejt. aber nidjt lonqe follten b'et ftiebliebe Kuftänbe
betridjen. Sebon feit einigen lobten batte ber Senoifib
äRobammeb abmeb baS Sa'nb butebdogen unb bie arabet
butib feine SReben oufgetegt. 6t, bet febon in frübet Sugenb,
in btt Äotanfd)ule ju jtcreri bei 6bartum gebilbet, ben Äoton
ouSmenbig gelernt boHe, mar non Songola, nbrblid) non
SbPttum, nad) ffotbofan nilaufm&rts gepilgert unb batte

fiib auf bet 'Jliliniel aba in eine ööble jurüdgejogen. 6t
galt als ein ^eiliger. Sie j^übtet bet egqptifd)en Sampf*
fibifft. tnelibe ben 9!il befubren, foUen ftib äfterer feinen

Segen auSgebeten haben, aber er felbft mar nid|ts roeniger

dS Sgqpten fteunblid) gefinnt. 6r, bet atabet, fab in

ihnen nur „Süifen* unb ^reunbe ber Ungläubigen, melibe
bog Sefeb beS Bropbeten in ihrem Seben perböbnlen. Sie
Stefaibeit unb Strenge beS ©efebeS fei miebet betjuftellen

nnb Die Ungläubigen aus bem 2anbe ju jagen. So lehrte

et Wbft unb lieg butd) geheime SlifMonäre im 8anbe oet*

btehtn. Siefe Sehren fielen auf einen fruebtbaren Boben.
Sie Subanefen, roelcbe erft feit Blcbammeo aiis Beilen,

io jum Sbeil erft feit menigen Sabten, 6gqpten unter*OM noren, hotten unter ber BJilltütberrfcboft bet Bafd)aS,
cU)e bie on fid) mägigen Steuern in ben jum Sbeü reibt

fpiyboten unb mobllultipitten Brooineen rüdfubtsios ein*

uBm, «g m leiben. 3SaS aber ben feit ber auSbreitung
bei 3Hom bietbet oon BSeften eingebtungenen atabern bie

egqutifcbe öettfibaft gang unerträglid) machte, mar baS
unter englinbem einflug ergangene unb na* Iträften gut
auSfübtung gcbra*te Berbot beS SflaoenbanbelS unb ber

mit biefem oetbunbenen Sflaoenjagbcn. Siefe IRajiiaS,

meld)e bie atabif*en Sllaoenbänbier unter ben Suban*
negem feit Sabtbunberten ausjübven, haben ungroeifelboft

bie tCuIiurentmidlung biefcS SanbeS aufs liejfte geftört,

roic fie ja eine Sd)mod) für bie 'Bienfcbbeit Rnb aber bet

mit ungenügenben Bütteln in bem ungeheuren ©ebiete gegen
einen faft ju einer Sanbesinftitution gcrootbenen batbattfeben

©ebtaueb plögli* autgenommene jfampf bat .vinäcbft

roenigftenS her öntroictlung bet Subaiilänbet mittelbar bie

fdimerften 'Bunben gefcblngen. 6r bat bie erfolge beS

Btabbi unb bamit bie Berioüftung bes gon.ien SanbeS jum
guten Ibeile betaufbefebrooten. Senn unter biefen Sflaoen*
bänblern fanb bet Serroif* feine tbatfröftioften unb ju*

oerläffigiten änbänget. Sie egqptif*en BafepaS follten baS
halb ertabten. Baepbem fie ben ihnen ungeföbtlid) etfegei*

nenben teligiSjen rtanatilcr Sabre lang batten gemähten
laffen, citirte ber ©cnetalgouoerneut beS Suban, 91auf
Bafd)o, ihn not ficb nad) ßhartum. aber ber Btabbi laut

nicht. Bun fenbete man jmei .Kompagnien egqptifchcr Sol*
boten gegen ihn aus, um ihn auf feiner Bilinfel feft*

junehmen. Siefe Seboar, mobl bemaffiiet, roie fie mar,
mürbe aber in einem Sumpfe oon ben anhängern beS
Blabbi mit Knüppeln etfd)lagen. Bon biefet ißiebetlage bet

egbPter im 3uli 1881 batirt bet aufftanb bcS Blahbi. Senn
nun fam ber Serroifeh in ben Stuf eines BunbertböterS.
Sie .Kugeln bet äütfen habe et in Baffer oenunnbelt, hieb
eS. alle fd)märmetif*en ©laubigen in Korbofan, febon

längft non ben geheimen agenten beorbeitet, erflärten ficb

für ihn, mie fi* alle politifd) Ungufriebenen unb aQeS @e«
ftnbel on ihn unb feine fmufen anjcbloffen. Seine Kern*
truppen bilbeten aber bie aroberftämme ber Baggata, benen
bie Ueberrefte bet an alle Stropagen unb 6ntbebrungen
geroSbnten Snaoenföget ongebifrten. Kein Buuber, bag
bie älegierungStiuppen, melcbe gum guten Sheile ouS ben

ju allen Beiten gang untriegerifoben ©ghptern ouSgeboben
maten, mit ben fRebellen auch mobl fqinpathintten, überall

ben Kürjeten jogen. Sie egqptif*en BafebaS bet oetfd)ie*

benen Btoninjen, uutereinanber petiönli* nerieinbet, hatten

Üd) bei bem anfd)meOen bet ©efabt boeb enblicb 1882 ju

einem planmägigen Botgeben gegen bie Kebetfen pereinigt.

^ufepb Baf^a gog oon ffaf*oba am oberen Bil unb ott«

einigte Tt* mit abbiillab oon 61<Dbcib; beibe lieben unge*

fäht 6000 Sruppen jnfommenftoben. aber bieje It^en fid)

in ihrem Saget bei ©abir am 7. ^nni 1882 gut Bacbigeit

oon ben Seuten bes Biabbi überfallen unb mürben taft

fämmtlicl) niebergeniebelt. Somit mar bie Brooin) Kot*

bofan bi-s ouf roenige Stäbte für 6gqpten oetloten. So*
mals toar eS auch, bab 6min Bafebo, ber in 3af*oba
gemefen mar, auf bie lVad)ricbt oon biefer Biebetlage hin

nad) feinet aeguatotiolptooinj abreifte.

Bit fSnnen hier natürliib bie Äönipfe unb Siege bet

ÖeeteSbaufen beS Babbi, bie fi* nun, mit ben ©emebren
unb bem JfttegSbeborfe ber gefallenen 6gqpter auSgerüftet,

lu einer immer gefährlicheren KriegSmaibt ausbilbeten unb
egppter unb 6nglänber befiegten, bis fie am 26. 3anuor
1888 ©bartum eroberten, nicht im 6injelnen erjäblen. 6S
mürbe bieS au4 naib ben Berichten Obrmalber'S ni*t
mägli* fein. Bon ben Betfueben bet ©nglänbet unter

Batet, Sorb Bolfeleq unb anbeten bem Sortfebreiten ber

IRebeliion entgegen gu treten unb roenigftenS 6hartum mit

feinem ©ouoemeut ©otbon gu retten, erfahren mit burd)

ihn fo gut wie gar nichts. Senn ber 6rgäblet befcbrönlt

ficb faft gändicb ciuf baS, mas et mit eigenen äugen ge*

feben bat. SoS aber, maS er hierüber beruhtet, ift für bie

innere 6ntroicnung unb bie gangen Buftänbe beS 9iei*eS

bes Blabbi unb feines no* tegierenben BacbfolgetS, bes

©balifen abbuüab, um fo roiebtiger. Selten loirb uns mobl
ein fo tlarer 6inblicf in einen öerenfeffel geboten, in mel*

*em bet teligiäje ffonatismus, rouftefter aherglaube, blinbe

BerftärungSmuth unb reine Sollbeit but*einanber j*äiimen,

um ein immerhin bod) politifcb halbmegS georbneteS Staats*
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loejen in DoUfommene Äuilbjunfl ju brinfltn unb unjSljliae

Wenic^dilcbeii baljinjiiraffcii. 6« joU baticr ^iet mit an
bie einjtlnen SJornfinae im 3?eid)e beS Wobbi nur io »eit

erinnert metben, olb iie 3UI11 SJetftSnbniüe bcr inneren 3>i-

ftönbc beiielben unb ber romonbniten ®e|cl)icle beb fluten

$aterb Obnoalber nbtbifl fmb
Ser Sieg bc8 5Jiabbi bei @abir batte bie itbon ben

flanjen Sommer über bbtbt't bebenflitbe 8üfle ber 9)liiiionate

iuib bet efltjptiitben ©totion ju Selen ju einer febt cie«

iSbtbcten flemad)t. Sie StlaDenjäfler batten iofott ibr

fttoujameS J^anbwetf flcflen bie Siubonefler roiebet aui-

genommen. ©tblieBlitb mar bet flonjen Jtolonie bet

iRüdjiifl nod) 61 • Obeib abfleidniittcn lootben. Sie
rooDte fid) nun na^ bem Sfibcn, nad) 3ai<boba,

butdjicblaflen. aber bo« Untentebmcn fdjcitette an ber

Uuitblüjüflfeit unb UnjuDetlöjiWeit bet efli)pti{cben SoU
baten, äm 14. September 1882 mußten' nd) bie SDIij«

iionote bann einem ^orteigänfler bcS äJlabbi ctfleben, ber

fie an jeinen $errn abjenbete. Unter uniäalicben Wüben
unb Strapajen, mclcbe bie 'Blijfionäte unb bie Stbiocftern

bem Sobe nabe bratbten, mürben bie ©ejongenen in bem
Saget bee iUtabbi por 61’Obeib abgelieiert. Sie tarnen bort

in einem 9)toment an, in bem bie Sadje bee iDiabbi feines-

rocflS befonbetS giinfttfl [tanb. Sie teidje .^auptftabt Hat-

botans, 6l-0beib, beten 6inmobnet,)abl Obiumiber mobl
übertrieben auf bnnberttauienb angiebt, mar ^mar fd)on m
bem Propheten übergegangen. allein bet egpptifebe SefeblS-

babet batte fein Quartier mit 'Ball unb @taben umgeben
loffen, Äanonen aufgefabten unb feine Solbaten mit

iRemingtongemebren beioa^ct. 6in Berfudj, biefes Saget,

®eget, beS Sliiibir mit @enialt ju nehmen, mar unter

fu^t'ditbatem Slutnerluitc abgeftblngen roorben. 3ebntaufenb
Wabbiften follen babei umgefommen fein. Set fDtabbi

ielbft mugte na^ Kaaba 3uiUd. .^fitte ber egbptifcbe $afd)a

'IRobommeb Saib feine Seule jur Serfolgung ber Slüd)t.

linge beftimmen tönnen, fo mare nieUeitbt ber gan,;e Suf-
ftanb nod) unterbrücft morben. Sa biefeS aber md)t ge-

fcbab, bie Uebermadd beS Wabbi ju groß mar, mürbe ber

tapfere iUlubir in feinem ®eget balb mieber cingefcbloffen,

burd) .^miiflet am 19. 3anuar 1884 jur Kapitnlotion ge-

tmungen unb entbauptet. 'Böbrenb nun bet Wabbi Pot

61-Obcib lagerte, lieg er bie befangenen oor fid) führen.

Kaum tonnten bie Unglüdlicben Tttb aus ihren Sebmbütten,
in ber fe bemad)t mürben, bis jum 3slte beS Wabbi butcb-

roinben. 'Ulan bebrobte fie mit bem Sobe, tig ihnen bie

Kleiber oom Selbe unb perböbnte fie in feber fltt. Sm
gefäbrbetften mären bie armen i^aiien. Sagegen empfing

fie bet Wabbi recht freunblicb mit fttglidbem Sädjeln unb
lieg ben halb Iterfcbmacbteten ein Setoft non Sptitofen

Obetteicben. Obroobl fie fd)on Dorbet jum Uebertrltt jum
3Slam aufgeforbert mären, nermieb eS fegt bet ÜWabbi biefeS

felbft JU tbun. Offenbar moQte er ficb feiner Beigerung
ibterfeits auSfegen unb fragte nur nad) tbter .tieimatg unb
ihren 3mecfen. ob fie fcgon etmaS vom 'lliabbi gebärt hätten,

bet aUe Seinbe ®otteS unb beS Propheten oertilgen merbe.

Sarauf entlieg et feine ©efangenen, bie er feinem erften

6balifen, 9bbullab, jur tbrmaci)ung aiiuertraute. Siefer

bebrobte fie mit bem Xobe, menu fie nid)t übertreten mürben,
übetlieg fie bann aber bet Sorge eines auS 6l-0beib ge-

flohenen SntietS @eotgi Stambuli. 9)ian mot offenbar

Über bie @e|d)i(fe ber iBebröngten nod) ju feinem 6nttd)lufie

gefommcn. Sm folgcnben Soge mürben fie aus ihrer

etbätmlitben Sebmbütte in bie ÜJlitte eines (SottSS geführt,

baS bie Krieget beS 'Diobbi, nietjigtaufenb (V) on 3abl, unt

fie bilbeten. Slacbbem fie nod)inalS aufgeforbert maren, ihren

©lauben abjufcbmören, hielten fie ihre legte Stunbe für

gefommen. aber fie mürben nicht enthauptet, fonbetn an
abbuUab mieber jurücfgef^icft. 3egt erft mürbe hoher
atath über fie gehalten. Sie meiften ber ©efragten ftimmten

für bie Jpinritbtung, aber ein ©efegeSfunbiger, §agi Jgialet,

führte aus, ber Koran nerbiete, bie ^Irieftcr ber Ungläubigen,
bie nid)f mit ben Baffen in bet .Jionb Biberftanb geleiftet

hätten, JU tobten. Samit brang er burch, unb bie Böntge
unb Tonnen mürben in ihre ©efäugmffc jurücfgebracht.

Dbrmalbct oerfid)ert, „um bet Bobrheit bie 6bre ju geben*,

bag bet afflahbi, ben SJorfdjtiften beS Koton entfprechenb,

ber ben tgtiftlichen, bem Sienfte ©otteS gemeibten ^letfonen

gegenüber Soleran^ unb acgtung .jur ^fliegt mache, „oor

igm unb ben ©einigen ftets im ©tunbe feines ^tetjenS eine

geroiffe aegtung gebobt höbe".

Siefe aegtung oor ben ©eboten beS Koran bejeigte

in biefer erften ^etiobe feinet ^»etrfegaft ber fDlagbi nid)t

allein in biefem 5aHe, fonbern ganj ollgemein bureg bie

Dou igm auSgebenben, auf eine BieberhetfteQung beS eigten

alten ©laubenS unb feiner Sittengefege geriigteten, überaus

ftrengen unb rafig unpopulär metbenben Slorfcgriften auig

fuegte er burd) aufriegtung einer ben alten Otbnungen b;S

Sslam naeggebilbeten bietaregiieg • militärifcgen Sleidoifung

elroaS Orbnung unter feinet milben unb roüften ©efolg-

iegaft geriuftcüen. Segan in ©abir gatte bet 'Biogbi noch

bem Slotbilbe bes $ropgelen Pier dgalifen befteUt, bie aus

ein^ugreiegen Stämmen entnommen rooten unb babureg

JU feinen Siegen mefentlicg beitrugen. Ser erfte berfelbeii

mar ein angeböriger ber Saggora-Soefega, abbuUag, ein

intelliflenttr, energtieger llJlaim, ber mit feinen Seuten fchr

mefentlicg ju ben ©rfolgen beS aOfagbi beitrug unb aueg oon

ihm JU feinem Ülocgfolflct ernannt mürbe. Soeg ift er an

fid) ein ungebilbeter fülann, bet roebet lefen nod) fegreiben

fann. Sa bet jum pietlen 6galifen SBeftimmte feine Bagl

ablegnte, gab es faftiieg beten nur brei, melcge unter ihren

aagnen, bet fegroatgen, ber rotgen unb grünen, bie .^eeteS-

obtgeilungcn befehligten. Unter ben (igalifen ftaiiben bie

6mite, unb unter biefen bie 'Bfoggabbem. Softifcg roinrben

bie Sriippen, bie befolbet merben tollten, niegt auSgebilbet.

ailan griff bie ifeinbe im milben anfturme an, ober überfiel

fie im .Juntergalt. .featte man boig aueg gJIenicgen genug,

unb jmar fegt tapfere, bie ben Job tm ©etümmel bet

Scglacgt fuegten, um tofeg bet gteuben beS gjatobiefeS tgeih

gaftig JU merben. Senn in eine fonotifcg-religibie Stimmung
hat bet tülahbi feine angänget ju netjegen oerftanben. Sit ^

ftrengften Sforfegtiften beS magammebanifeben Sittentobo

mürben ihnen mieber aufgelegt unb bie Bibetfeglttgen nd

gieitfcbengieben jut Seobaegtung beffelben angegalten. Set

^nufi geiftiger ©ctränie, baS Stauegen unb Kauen oim

Jübaf, .tiaicgifcg mürbe mit ad)tjig Karbatfcgenftteicgen be.

ftraft. Segimpfmorte gegen einanbet ju gebrauchen toai

ebenfo aufs ©trengfte u'nletfngt. Strenge Serbote gegen

ben SujuS bet '{tauen, bie baS ©efugt oerfcgleiett galten

mugten, memi ne aueg fonft nadt gingen, gegen ben auf-

manb bei ^locgjeiten, gegen egebtueg u. f. ro. mürben Dom

tDtahbi als bem legten ber gfropgeten erlaffen. Senn neig

JU leinet 3ett merbe bet ©ets SsfuS (seiedna Im)

tommen, bet alle SRenfegen jum SSlam betegren merbe.

Saturn iaQten bie fOienf©en IBuge tgun. Diel beten unb

fieg bem heiligen Könige mibmen. Sie in biefem

©efaüenen bOrften niebt bemeiut, fonbern glüdlidg geprieftn

merben, in ben iegenSreiegen 3*ils" l**® mlngbi geftorben

JU fein.

Offenbar mar biefer ganj aufri^tig non bet Bagtbeit

feiner anfegauungen unb bet ©öttlicgteit feiner Senbung
überjeugt. Sie 'Ifetegtung, melcge igm feine augänger

entgegenbraegten unb bie ungeheuren 6rfolge, bie et im

Kompfe gegen bie „lütten“ banon trug, gälten ben Kopf

bes araberS aueg nod) ganj umnebeln müffen, menn ei

nod) nötgig gemefen märe. Seine Krieget tämpften unter-

einanbet, nm in feine atäge ju tommen, ben „Siecgtgeleittten'

beten ju fegen, fo oft fie baS auig fegon gefegen gatten,

jflegcnb brängten fie fi^ an fein 3<lt, um feinen Segen

All erhalten, gag et im Scglafe, ober mailte er niegtjum
iUorf^ein tonimen, fo braute igneii fein DornegmfteS Betb,

bie einflugreicge afega, biefen Segen. Unb biefe ©efegneten

berührten bann anbere, um ben Segen beS Wagbt meiter

JU geben, ©ing biefer aus, maS in ben legten ^ogM
megeit beS {ortiegreitcnS feinet Krantgeit (mahridim^
JperjDetfettung) immer feltener mürbe, bann prügelten W
bie Bciber um bie 6rbe, auf bie er feinen Sug gefegt gutie,

unb hoben fie Sagte lang auf. 'Uerlieg fie ignen boig fbu -

Iciigte unb raf^e ©eburt. SaS Baffer, baS et jn ftiBt*

.jAäkiM



Die Hotion. 431

Soji^unacii benu^t Igattc, qalt alb bejoubeTb tjeiHtäftin unb
unrbc !tlcid)tanb alb .£>eilmittel iOTjtfältin mitbiioabit.

6s iBote in ber Sbot romibctbar fleineicn, loenn eilt

IKentcb. bei im @)ninbe bod) mit ben ifjn jo ibnbetenbcn

ouf einer ®ilbunflsftufe (tanb, iid) ielbft nid)t übet bie non
ibm ielbit befohlenen ©efehe unb Otbnunflen erhoben flcfühlt

I bölte unb ju einer Sebenbintife überaenanoen märe, bie

iiithlb mehr mit strenfle unb 6ntjaoung aemein hatte.

®ie eä fo oft in ber ©etoiihte berartifler Seftenhäupter,
nnmentlieh unter ben 9Jiuhammcbanetn, ootfletommen ift,

boB biefe fid) felbft oon aUe bem bispenfirten, mab fie ihren

©läubifltn auferleflten, fo führte ouch bet ÜRohbi, namentlid)
feit bem et fich 6hortumS bemüchtipt hotte, ein biffoluteS,

üppipeb Seben unb mohrte nur ben äufeeren schein. 6r
tleibete fich (reid)Iid), petfdjtonp eine TOenpe äüfiiflfeitcn

unb hielt fid) einen $arem oon @d)Bnheiten aller Stämme,
bie ihn abpöttifd) nerehrten unb pflegten. SlleS ba« ftörf

ober bie ©läubigen nidjt. SBaren bod) jeht feine nächften
angehörigen, toelcpe biä jur 6roberung IShortumS theilioeife

roenigftens noch unf^lüpip geniejen mären, ob ihr iSetter

IVohommeb 8hnieb roirfltd) ber aitahbi fei, oon ihren
ämeifeln befehrt roorben. ®enn bet ®rfolg hotte ihm Stecht

gegeben, unb ber atobet gloubt nod) mehr alä anbete 8eute
an bie emidjeibung butep baS ©ctmert. 6s allein gibt

ben SuSfihtag. Unb biefeS hotte bod) ju lichtbar für ben
fflohbi entfd)ieben bei geuten, bie bie ®5ttlid)feit feinet

Senbung id)on bataus jii etfennen geglaubt hotten, bah f<c

(»ifchen feinen beiben oberen 'Mitteljöhnen eine roeite Spalte
ciblicft hotten, aber auch minbet 8eid)tgläubige hotten
bei ben 6tfolgen beS 9)lahbi roohl ein roenig ihren Berftanb
Krlieten fSnnen.

_
aiad)bem fid) bie ^lau^tftabt ÄotbofanS hotte ergeben

«üfjeii, mor bie meftlid) hiernon nach ber Sahara ju ge>

legene froning ®atfur, roelche faum ein Jahrjehnt im Se-
file bet eghpter geraeien mar, nicht mehr gu behaupten,
Sht tapferer ©ouoerneut Slatin Sei) muhte iin September
18® leinen gticben mit bem fDlahbi machen. ®iefem et<

Buchs jeht aber eine neue gtohe ®efahr butd) bie englifch*

eai)ptiiche 6jcpebition, bie ber in 3i'i>>en ouSgebilbete Oberft
^lidS befehligte, am 6. September roat biefer oon ßhartum
eufgebrcchen unb om 24. b. 9)1. non ®uem om Seihen Stil

in fübroiftlicher 9lid)tung in Äotbofou einmarfchirt. aber
es herrichte roenig eintrocht unter ben Rührern bet an fid)

nicht auDetlöfRgen Sruppe. Sie cutopoifchen Offijicre, .^)i(ts

on btt Spihe, bem Reh ein preuhüchet fUtoior non Seden.
botff*;, ein äftetreid)ifd)et 9)iajot |iettl unb anbete onge*
iihlonen hotten, lebten in >Jroift mit bem ©eiierolgouoerneut
beS Subon aioebbin S(5aid)a. Sas 6nbe roat oorauBju»
iehen. Sas ^leet bes 9)lahbi, roeIcbeS bem ItorpS non ^nds
n_n iJohl roeit überlegen roar, fd)loh bie töpfere, non 38er>

tithem irregeleitete Sd)aat bei atochäb ein unb net*

nichtete am B. 91ooembet 1883 bie lehten Uebetrefte betfelbcn.

Somit roat bet gon.ie Subon an bie aufftänbiiehen net«

loten, ^m folgenben 3ohre jog nun bet 'IJiahbi, nachbem
er frin Steich auf baS 9ioth0ütfligfte neugeorbnet unb bat=

botifche Seiehle gegen alle IßMberipenftigen gegeben hotte,

homobroorts gegen 6hortum. Sie Straße, loelche biefeS

Üentrum bet fDtoChtftellung 6gpptenS im Subon mit Suatin
on bem Sothen 9)Jeere netbahb, roat feit bem RaH löetbers
im ®loi 1884 in bet ^>anb bet 9)!ahbiiteii, bie hier einet
ihrer gefchidteften Rührer, CsmoroSigtna, befehligte. 3»
Shortum Ielbft inat jroot ©otbon als oberfter SöefehlShaber

ling^offen, hotte ober fein .giecr mitgebvacht unb bie

miigen ben 6ghptem nod) treu gebliebenen araberftämine
fid) MbuTd) entfrembet, bah et ihnen crjählte, 6gnpten rooUe
ben Subon aufgeben. Set 9)tohbi hotte mit bem merf=

einer beten <*d}itffale jum itjeil von
CfMlbet icerbenj tommen in unferem .liu(be Dor. 3o ber berliner

rtma« tojialifitfoje 9ltind)ten* t)aUe, <^in Oilpreiii^e Anrl
xei^ aui XamcMu, ber in ftubirt ^oben moQle, — er in

' kr K|ai 1878 unb I67li iiuMci, — t)attc iiut ben 'Jlrobem ,^i3nbeld>

E

Mlktai^rn ngefiiflpft. niuibe gefangen genommen unb mugte bonn
I

•
hm^tboren £(^i.t|alen (6. u. f.) bem Uhalifen ^uloer be<

, nitai VQn (Sin söö^ine, ber mit feiner gibrl in bie Bftfte gefloljen
k, mm um <€. *267) u. f. m. u. f. lo.

roürbigen engliiehen 3beotifteii einige Stiefe geroed)felt, bie

natürlid) feinen praftijehen 6tfoIg hotten, gloiibte ober hoch

norfi^tig ^egen ihn onftveten ju müReii. Senn boh bie

engionbet ihren hotibSmaim im Stiche loffen tbnnten, fam
ihm mit ben Seinigeii bod) nicht in ben Sinn. Sähet ent<

bot et aüe ieine ©laubigen jum 9Jlotiche gegen öhortum.
eine roohte 'Bälfetroonbetung, oiertaiifenb Steller unb iin>

mhlige Sdiooren Ruhtmppen mit ÜSeibetn, Äinbetii unb

Sflanen iet)ten fid) non et>Obeib im aiiguft 1884 mit bem
Btahbi in Beinegung. ffricgetifchet enthuRasmus errüUte

biefe 'BiaRen u)ib machte Re jum ertragen aUet 'Blühfelig*

feiten auf bem Btarfche burch Söüiten unb oeröbete ®egen>
ben bereit. 3w Oftober foiii man not ßhortum on. SoS
Rort Ombumion, roelc^S baS linfe Biliifet beherrfchte, routbe

genommen unb bet Ort ^ut .Ciouptftabt ber 9)fal)bia er»

hoben, am 26. 3onuat fiel bann Shortum unb ©otbon
routbe iiiebergeftohen. Sutd) al^u grohe JiachRcht gegen

bie Rtoiien unb Ainbet nielet arabet, bie im ^eerc beS

Btahbi bienten, hotte fid) ©orbon bie Bertheibigung bcS

oon 'llotur feften Bloßes etfdjioett. SoS Sitdeti beS Stil

hotte bonn feinen ©egnetn ben Ueberfall noch erleichtert.

Senn boh ehartum, )oie bie englänber behaupten, bie

Btohbifteii aber anfs Seflimmtefte in abtebe ftelleTi, burch

ben Berrath Rogot BofehoS netloten gegangen fei, ift nicht

roabrfd)eiiiUd). Sie StUnnenbeii ftieBen bie Sriippen bes

Bafcha ebenfo unbatmhetjig nieber, inie ber Bofcho felbft

brei Soge iiad) ber einnahme bet Stabt enthauptet routbe.

Sie ©rcuelthaten, roelche bie eroberet ßhartums nollfühtt

haben, bie 'lliebetmegelung bet 'Männer, bie Sihänbuiij bet

Rraueii unb 9Häbchen, bie auSraubung bet gaiijen Stabt
mag Ser bei Botcr Ohtinalbet felbft nachlefen, bem ein

iolches 'Uad)tftüd menichlicher ©efchichte nicht ju gtanfig ift.

So4 blieb bie stabt nod) beftehcii, roeiin auch in Stüm-
mern, bis ber 91act)tolgct beS 'Biahbi, bet ehoUfe abbullah

Re 1886 gonj jerftbren lieh, bamit Re nicht jiim siße ber

Cppoütion gegen ihn nnb feine Hiefibeiij Omburmon roetbe.

Set 'Äohbi ielbft höltc tnohl faum nölhig gehabt, biefe

Schonbthat JU nollbriiigen. Bielleicht hatte et aber aii^

id)on feine Jfraft mehr, fid) jii einem lolchen ent{d)liiffe auf>

luraffen. Sutd) gcfchlechtliche ausjchtneifuiigen unb Üppige

fiebenSroeife früh gealtert, nerfchieb oinh biefer „SKechtgeleitete”,

ohne bah l>oS 'Bleltenbe angebrochen roat, ober loaS bod)

noch loi^tiger geioefen wäre, es beffet ouf biefer 'Belt ge>

)Oütben loat. 3ni ©egentheil! ^unberttaufenbe oon 9J!en-

fd)en hatte ber Ranotifet umS geben gebracht, .g)unbetle non

Stäbten utib Sfltfet rooten jerftärt, blüheiibe fiaiibftriche

roiebet in BOfte oerroanbelt. Unb öoeh ronllfohrtcn nod)

heutigen Soges uiijählige ©läubige jur hohen ©obba
C^uppel) oon Ombutmon, unter ber bieict 'JJlaiin begtoben

liegt, bei all biefeS Unheil hcraufbefchrooien hot.

(Hirt Siiilu^artitcl i«l«L)

Jlarl rpeiniid).

€{{eatec.

(gfrri« oon UrnH tRoßneer.)

Sic gtohe 3teiormbe)oegnng beS europäifchen ©elftes

nennt Reh ouf bem ©cbicte Per gitterotiir: BotiiroUsmuS.
3rgeiib ein —iSinuS muh eS fo immer fein. Unb bod) ift bas

Hicl biefer allgemeinen Stefoitnbeioegung oietteicht gerabe, bie

Borte auf —iSniuS abjufchaffen unb 3nbioibiien an Stelle

bet oerfchicbenen — iftcii .pi feßen. Sie XI, bie bei Schulte

aiisgeftellt hoben, grünben feinen Bereiii; iie jählen Rd)

bloh unb nennen )1^ bann eben: bie elf Sic bcionbeien

Sd)iDiecigfeitcn beS BühncnioefeiiS mochten Hit ben brama<
tifcheii 31aturaliSmus einen Betein nbthig. Sie Rreie Bühne
fam nnb fämpRe. Soch miinittelbar noih ihrem fchönfteii

erfolge, nach ber anifübtung bet ,,'Bebcr", jeigte )id) ber

Rluch ber Sfinbe, eine 'Menge für bas BetfönlichRe gcbtiHt

ju hoben, für inbioibueUen Jfunftgenuh. Sie geiler beS

BeteinS hoben einen Rehlgriff begcingen unb bie BercinS=
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tnitfllieber, 934ilifter bei littttarijdjen SieDoIution, ^aben in

«utem Stauben SÖeiiad ge(lat{d)t. 6S roat ein tedit bübidjei

ßttolfl. aber et fann bet Rteien Sübne melir ic^aben, alb

einft btt tärmenbftc Sbeaietifanbol.

®et bie Sttie Sii^ne frei ju idrbttn immer bettrebt

roat, loet Obetbie« bem vieubonijmen Sertailet’) btt ,®öm*
merutiR* aUctlei göbigfeiten jupeftebt, bet bort um fo emftet

aiiSbtüden, bafe bieje« Sdjaulpiel fein ®trf bet mobetntn
Äunft ift, ionbetn alte, butd) unb butd) fcntimentale ^SoeRe,

bie Rd| nur jebt geiebidt mit ben gtbtocbeucn Satben bet

bieSjäbtigen ?)lobe geid)mintt bat. Sine elegante ?ame
bat hlt ben ttumpenbaD. tDt ein i$eit unter lauter guten,

gebilbeten, rooblbabenben 93efannten ein S'jcbnasfaittim bet

atmutb oniertigen laRen. 3n flinRlidien iteben tonit Re
bonu gragiöe 9Jienuet unb Quobrille ä 1» cour.

&rnft Stobmet ift roabtidieinlith ein ganj beoditojb*

roertbc« äolent. ffiir roetben bem ttiamen DieHeid)t unb
meinetroegen boffeutlid) nod) oit begegnen aber in bie

'

Sleibe bet Jbien, iolftoi, ©oncoutt, Jöauptmann gebött et

nicht ©anj abgejeben pon bet Stätfe ber Segabung, e®

Üt bie natüilid)e 9iid)tung eine DöUig uerjebiebene.

Crnft Mobmet benbt einen gang Rotten .önmor unb
einige ^oRenigeuen beb gcboujpielb Rnb DOitref^lid), (teilicb

niebt ohne Äanifaiut. ©mit Stobmet läRt feine mciften

^Jetioneu bagu eine burid)ifofe sptaebe teben, roie Re nidit

leidjt ein anbeter SebriRfteUer io täujebenb nadjguabmen
oeHtebt. ®ab ift eine SSeilc feht amfliont, roenn biefet

Sietftil oueb om 6ubt bie aÜgtmeine Umgangbfptodje
nidjt Detbrängen roitb. 'Jiuii ift bem ätetfofiet ober auch

fehli*eten Rolgen bttben. ®ann iR gllidlicbet 38eiie nid)}
' ^ 1.

' V vi. Iia4

eine groRe ttagifomifebe Sgene gut gelungen.

3folbe ift bab lauuenbafte, ein roenig pernetft, egoiftifdje

unb petlogene Jöd)tetcben beb 'BiuRfetb Jpeiutid) Siittet,

eineb oetroittroeleu unb oetliebtcn SSagnetiauetb. 'Jiittet ift

ein beidjeibener, bef^räufter, gutmOtbiget 4Joltetet. ®t bat

eine feböne Stellung in IBien aufgegeben, um in fUtltncben

füt feine bie ,^ilfe eineb berlibinten augenargteb
Hübe gu baben. 3He SBiencr Opbtolmologen mögen eb mit

bem Setlaffet oubmacbeu, ob biefe Uebetfiebelung butebaub

nötbig roor. jebenfaßb ift Sfolbe bem Gtblinben nahe unb
eineb abenbs tommt onftatt beb iltofeffotb fein äfRftent

gu bem hänfen fflabcRen, — eine bübfebe junge aetgtin.

$0^0 Siittet uetliebt fid) in biefeb äöunberbing oon ßrnft,

$Rid)teifet unb Sebroätmetei. 3falbe ober, bie eben eine

febroere augenopetation fibetftanben bat, ift eiferffiebtig auf
Sitter’b 'Xlaietliebe unb tebet Rcb — eben in bet heften

Sgene beb Stüdb — in einen foinöbicnbaften Selbftmorb-
oetfueb binein. iRittet etfübtt aßeb unb tbut alb Slatet

feine perbammte ^iRidjt unb Scbulbigfeit. 6t netgiitet auf
bab Stfiulein $oftot unb roibmet fid) feinem erblinbeten

S:Bd)tctd)en. „®ämmetung* ift eb gerootben ffit aße btei;

glUcIlab, licbtlob roetben Re loeitei leben.

aub bem auftegenben unb gut beobad)teten Sclbft-

motbnuRritt bat ßtobmet ein groReb fünfafligeb natura-

liftiicbeb Sdiaufpicl beraubgegogen, mit X!ergi(i)t auf bie

beiben inic^tigften Sotberungen mobeniet Äunft, auf fefte

nare Setbmf unb auf fefte flöte ßbataftetiftif.

®ie anfäupetfebaft in bet Seebnif geigt fid) aUgemein
batin, boR bie etugclnen Xiotgänge ebne ätudiiebt auf ibten

XUettb fßt bie gonge ifabel giemlicb roißfßtlicb halb breit

aubgefiibrt, halb futg angebeutet roetben. ®en ötgften

Streid) ober bot bem 'lietfaffet biefe Sorgtofigfeit im etften

aufguge gefpiett, roo bie äuRuettjamfeit beb ^loret* mit

ungebcutem auiroanb oon fßiutb unb Araft in gang falfcbe

9tid)tuug geteuft initb. ®ic junge aetgtin erfebeint bei

Sjolbc unb Permutbet fofott, beten aupenfranfbeit fei fein

ortlicbeb Sfeiben, fonbern bie aeuRernng «net fouftitutioneßen
etftnnfung. 6S faßt bob aBott QuedRlbet. ®ie aet.jtin

frapt ben Xtotet fo eiubtinglitb ua^ ftamilieugebeimniffen,
bag aud) bet botmlofefte ßubötet fcblieRtid) glauben muR,
bab Srnmo roetbe Rd) äbulid) roie .©efpenftci“ um
Üetetbiing einet entfcRlid)en Atanfbeit unb ibret nod) ent-

•) Ite iagfftilöUtr DmallKn, bafi bit (üaUtn beb befanntm
ttteditbdiiiodUe tHfmftem bic eterfogerin fei.

faRcr ben Ufab boeb roettet oetfolot boben, foute oie tnefue,

b. b Ri« t>'« “t>'tfte fieitung, bie SESeitetfübtung btefcä

Sbttnab abgefebnitten hoben, io roäre eS um fo fdjlimmet

für bab ®toma. 68 roütbe Rd) bann nid)t mehr um bob

aßgu lange SJenoeilen bei einem unoppetitlicben 9lebenge-

bonfen banbeln, fonbern um einen oiel gtöbeten Sntbum.

'ebenfafls bat bie oetfeblte AompoRtion e8 nerfcbulbet, baR

ted)t lebbaR geführte Untetbaltungen übet intimfte ange-

legenbeiten ben einbtud oon Sängen machen.

Die Äeblet bet ßbaroftetiftif Rnb nun oud) gum Ib«il
,

teebnifebet art. anfängetfebait oettätb Rd) raieber in bet

art, roie bie ©eftalten nod) ’Bunfd) beb 'Setfaffctä um-

faßen, nad) rechts ober uad) linfS, roie eb bübfehet oubRebt.

jfolbe, bie unb bet atetfaffet alb einen böfen SRodet fcbtlbett,

. roitb im IcRten aufgug alb tübrenbe Slinbe, roeife unb gut

'^aetgtin, bie anfangb roie ein 9fegeptenautomat funftio-

nirf,. lounfcblob unb gefcbleditSloS. roitb plöRlid) oetliebt ,

roie ein ^Ä'üfct ober roie — id) roiß liebet feinen ajetgleid)

aub ber RWimmeten aöeibetlitteratur btrangieben. Un»

ift on beu^atafteren nid)t ihre 3nfonfequeng bab Söebenl-

licbfte. aSob'-itm Stüde im Bege ftebt, ein iPcibrbaTt

mobetneb ©rnmoSbU fein, ift petabe bet 'E

mobetne Pticbeinn^ tote’ »Ttajt oon gelehrtem »erai

in ben TOittelpunft ^fteßen. aeuRetlicb ift bab lo geglü*. .

aber mit mobetnen ahlSen gefeben ift bieieS a^ib m*t.

®et üctfaffet fonnte iS^lifiiXb oetfabten unb bie aeigtm

alb bab gefd)led)tblofe BeW her ßufunft nnbetübrt bleiben

taffen oon bem, bab unb alSf '’“l'?’.9t-
.

fonnte tea-

icin unb ba« übetieftetuf 'Heib m i^er gonj aUtOif;'
|

lieben Siebe gu einem fBiännd)?» ®a_nn roat bient

©eqeuio^ ba$ rroma. (Jtiift

Rd) nietfad) roie eine .{iclbin oon Nißtntbit oertroben unb n

hält bob füt felbituerftäiiblid) ®e\3Joter li« ®linben inid

in ben AonRift gefteßt groifd)en 'l*ateW>'>>‘ “iib Siebebli^

bab hätte roiebet ein mobetneb $ram^fl'"f,", fouuen. ^
ajetfoRet ober läRt ihn fid) für fein

unb bou

baS füt felbftoetftänblicb. Unb für ebenlV
foßen mir es holten, baR jfolbe ihrem
gönnen miß. 6s iR ober bab innerfte ai|*i'” SS*™
bet Rct) bo^ and) in ben freien fiflbneil.. ä“

jud)t, nicht gleid) aßeb füt unbebingte unV aS,
beiten gu halten, loab ©eltung bot. Unb b«tu"? noci) ent-

mal: bie Seitet ^r „ffteien Sühne“ hoben fiS .
S® jj,’

faRet geirrt. Unb eb ift oießeiebt ein günftig^t:|'’7'"Ä

;

bie SoRtion beb neuen ©eifteb, baR gefäßige S®'*” j' JJ?.?
I

auch febon roeiblicbe SebriftReßer ihm gu bulbigl**

potläuRg butd) Uebenteibung bet gatbentöne 1
Uebetfebäbung ber Seobaebtung.

6ine fitbete Stobt auf bie 6ibtl)tit beb

aioturalibmns ift ungünftig oubgefaßen. Die
’J-j,

oetlodenb, ober nid)t banfbat. Die Sttfontn ne|[|i^'"E„j
mit ihrer übetlebenbigen Sprache, Icbeubigc 'BieP'*’“'

'

"

Re ni^t. fftiR Baut»'***'

EerRngtbeater : i
VdiBfl rsB Dit«

3n bem Aalenbtt beb „f^garo“ ftanb PotL
3abtcn ein prächtiger ßpnibmub gu lefen. 3n>ei E
nach ihren SbbRognomien rid)tige ©algenpögel, fcP
Saar nach ,

bab in einem eleganten 9Bagen an ibneC
fährt. 6t ift ein junget Sebemann in bet Decen
eine RRonbaine. 6inct bet Sagtbiebe bot bie juii

erfannt, er ftöRt feinen Aoßegen in bie IRippen J
mit unfogbat frechem Säd)eln: baR bo^ bie SoJ
gierig tiacb ben Stummeln boffben, bie roit fortgeio^

Bie bitt eine ennifeb bingerootfene Sfigge^P
Silb eineb Sebenblaufeb gibt, fo roiß fiartlelJK

bab Sebenbbilb beiflDrama .^anna Sogert
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;<nii patfietiid) etfläten Wit bem S^nben ßQnibmue beS

Siriiet 39t^boIbeS roiigte tr für fein Sbenia nicbtb atiju<

finiien; unb boct) io eifriy et in einem iUiotto ju feinem

jdiauipiel ein patbetifd;eb ÜSort beb patl|etifd)en Hebbel
dtlit. pinitt bem ernftAemeinten jtanipj bet ^anna 3eS£^i
um fieie Selbflbeftimmung fpiifen cpnifdie @eiftetd)en. eie
unterminiren bie ernftbaft (lemeinte $toblembidjtun(| ^latt*

teben'o, fo ba^ fie jum €d|(uQ biDd)ifl ttfd)eint. Sab
to(M ift aufsjeboben unb bie epniieben ^iimote, bie oon
bem „®eib mit ben btei 'üerbältnifien* fo ftotf bätten

auejeben fBnnen, fliitflen mit Icife oetnebrnbat an.

^üt meine nanj perfbniiebe ^pfinbunn ift bieier

jroiefpalt ein auäbruef batiir, bafe bie Jünftletifdbe Sficbe,

mit bet ein Stboffenbet feine ©ebilbe umfaBt, nidjt lootm
unb iiitenfio penufl loot, um ben autor bib an« 6nbe feine«

'Bepe« )u peiciten. Ob id) ein ^toblem je nacb meinem
jtmperament, je nad) bem Stabe meinet (Sttepunp mit
beiebaulitbem .fSumot obet mit patbetiiebem 'Bfitleiben et*

raffe, ba« pilt pleid). fUtit einem ÜebetjibuB oon Siebe muB
iib abet an ba« ^toblein bttantteten, roeiin e« mein metben
’oU. öefuba mufi mir aite« fein

.3<t foae e« (Sud), brämutiid)« nennt:

^itr, n>o ein ^rotlem oorlirgt, bat (Sure .ftmifi rtiDoe fd)affeii. So
find! aber ein ioldieo ouf^ebt. (Sud) boo Veben in (rtnrT Cirbrecbni»

mtaegentTUt unb wgleicb in iSurrnt Cirtftr, b«nn 8etbfö miig
fjmmettfauen — 6a0 2Koment ber Jbee, in bem eö bie öeilorrne ölnljelt

BiKbr^nbet — bo ergreift eo unb {ünmiert (Sud) ni<bt barum, bag ber

r.lkltfd}e $öbe( in bet 5hran!beit felbft bie (Mefunbt)eit dufgejeigt Ijabeit

3^Q, ba nur ben Uebergang jui @efunb^tt aufjeigen

auf biefen aubfprud) .^ebbel’« be;iiebt r«b iiartleben.

ft bat eine Uniulänplid)feit etfanni Sin ftanfe« t&feib,

ia» ou« ben ^iieberunpen nacb ben ^ibbtn fttebt. S« ift

eon ber ^bbelbaftipfeit einpefpennen, oom jSben fTtuef ber

Waffen umnammert unb lotl fid) ba 311 jenem jtnbioibna*

li«mu8 etbeben, bet feine .ftomptonüffe mit ber ?iod)bat.

iwlt fcimt, Selinat e« bem aiitor nun, in ben Srrtbflnietn

tiefe« fttebenben fBkibe« ben Uebetpanp jut Sejunbbeit auf*

PUeipen unb fommt bie Sfebeliennatut ber iionna 3apert
über bie Sebroebenbeit ibtee Seben« binau«, libei bie „iNe*

npnotion«fabtetei“, 11m in .'partleben'ä tSorten ju ipredjen,

ober mirb perabe biefe tfiebeOennatur ]um &d|IuB iud)t erft

Itibtocben unb enbet in meicblicbet tHetipnation! ^a, roöre

i'artleben’« ÜBerf noch batauf anpelept, in eine ßlepie au«*
wllinpen, rote bie be« jertiUteten ^Jbiloiopben ®d)oppe bei

Isean ^ul ift: Sagt fabteii aUe ^offnumt ibt Sitaniben!
an bet SJieberltäcbtipfeit be« bcenpten Stateiii« fdjlapt ibt

eud) eure empfinbiamen ®d)äbcl blutip. ^bt roäbnt, felbft*

benlid) in bie SQfte ju fliepen unb feib ben Waiföfetn
aleid), bie bet Jtnabe am gaben flattern lögt! aber auf
'ald)e Dielancbolie ift $aiina Sapert biirdgau« nid)t pe*

itinimt. 6ie ift ja eine aiijbepebtenbe lietfon. 3« roeitere

Äteiie igte Srtenntnig jiebt, befto bäbtt flammt anpeblid)

ibt gtauenmutb empot.

Äflbn, entfdneben unb mit edttet fünfileriidiet an>
'd)oulid)feit roiib ba« Problem oom Siiotje bet Sua, bie

aom apfel bet Stfenntnig peloftet, aufperooifcn unb ent*

midelt. ®ie Seele be« autor« iebläpt mit ben Seelen ieiiiet

bteilollen. SBie ein amoalt, ben bie Sache feine« Älienten

anianp« etbigt, bann aber oeibtiegl, — et mbebte aber
tod) feinen Älienten ntd)t im Stidje laffen, — peberbet fid)

bet autot pepen ba« Snbe bin. Sr fud)t 3U ilberteben,

meil et niegt mebt flbetjeupen fann.

2)k .aoancitenbe" .Sianna loitb oon Dctnberein in

«nie teinlicbete atmofpbörc oetfegt, al« bie ift, in ber bet

^rifn Spnifet fein obenerroäbnte« aoancitenbe« grauen*
$inniiccaufroacbien lieg. 3bt etfter beliebtet Äcntab Sbieme
tft tem gloneut unb Janpeniigt«, ionbetn ein butebou«
(IlMAaftn Wann, beffen ÖeR^täftei« mit bureg iojial*

Mittnen genatiSmu« beenpt ift. Sin aiibetet al« .fiart*

bMe in biefet (Seftalt. roie in bet @eftalt be« pläu*

Ugoi, abet unroifienbeii Sojialbcmoftaten, bet Lianna’«
wtei ip, oieOetibt ben SeioiSmu« bet Siniältipen in be«
S«h* (belfter Sebeutunp nato empfunben. Siefe 3iaioetät

nt Spratbe nicht. Wit bem Sfeift, bet in ben

Waffen lebt, roitb et nur bur^ ba« Wittel bet 3tonie fertip.

$aä ift feine befonbete Sptaege; fie ift fein pute« tOnftlen*

iege« Sedbt unb in biefet Spraige beigt: Wit ben Waffen
füblen, niebtip fflblen. Som JTOnftler enootte ic^ fünft*

letifebe, nicht abftrafte ÜBabrbeiten. Äantab Sb’tme ift

DöQip autpcpanpeii in feinen Wfttebunpen, ba« leicht em*
pfänpli^e Weib bat, rodbtenb fein fßetlobtec im @eiSnpiiig
lebte, einen b“b«t otpanifitten Wonn fennen peletnt. ®er
gnbrifbefiger Softot Äbnig ift butd) eine« jener Wuiibct, bie

ad) jo feiten in bet Slielt Reg eteipnen, bureg eine plüdtiege

SrRitbunp noin entbegrenben ^tolctariet jum pemigftoben
SSeltioeiieii perootben. Sr fennt bie SmpRnounpen be«

^roletatiatä unb bie be« gteipeioorbciien, Unabbänpipen,
mit allen Äultnrniitteln feinet ^eit tiettraiitcn. 6 t pe*

leitet bie atme .^amia oiiä bet Siipe igteä .äcimotbbouie«,

et führt Re in bic Söelt be« ScgBiioii ein, jür bie Re Seift

uiib Smpfänpltcbfeit mitbriiipt ; locil et iöeibe« fcimt, i>to*

Ictarint iiiib feinen atiitofraiiSmu«, ift et ber peeipnetftf

gteunb für .feamia 3apcrt. Sie ift cipeiitlid) feine Stöberet*

iiatiit, ihr roitb e« leicRt pemaebt. 3bt Äainpf beftebt

batin, mit ber bebrflefenben SJerpanpenbeit fettip «u luetben.

Echten Wutb beioeift .Smiiiia, al« fie, feinen onbeteii gilbtet,

ol« ihre Uebetjeiipiiiip, mit ihrem etfteii l'ctlobteii bricht.

Do Re ihren britteii 'Betebtet fennen lernt, roitb ihr bie

S^eibuitp oon .ilBiiig fchier miibe* unb fatiipfloS bcioillipt.

fföiiig bat fie bie Schönheit fd)ögen pelebtt unb .ßamia ift

eine pelebripe Scbtilerin. Wit neuen aupeii Rebt Re ben

icbroeriäüipeii Wann iiiib cifripeii Sebtet an. 3n bitterer

fronte fommt ber Sebmeiitet biircg ieine eipeiieii Sebten ju

acgabeii. .Sioiina« Spmpotbie crfoltet, bie bürte Bfüit
fettet Re an Äönig. bie lauioatme Sanfbarfeit. 3bte Selben*

id)oit ift füt ben junpen tittetUcgcii Beriiier entflammt. St
ift iiicgt tief unb pebciiifciifd)roet, roie Äönig, aber roo-> fropt

bie Siebe banucb'f ®et feine Slfltbenbiitt öltet, ttid)er

Äultut, bet oon alücflitbcn, niegt bepciierittcii Stben ou«*
,3uaebcn pRept, bat e« ibt anpetbao. Sie io(j ihn pietip

auf; unb mit einet Sebätfe, bie 311 unbeimlid) i|l, als bog
Re bei Weniigen oon gleifct) unb Slut, bei itteiioen, eroip

bejoiipeiien, Icbenbipc Wabtbeit fein fönnte, trijft Äönig bie

riebtipe ^iapnoie unb orbnet 3U pleicbei 3«i> unb ohne
Baubern eine Äiir an, ptauiam pepen iid) ielbet. ail.)u

lortlicbe 9tücfRd)tnabme ift nicht nur nid)t pebolcn, ionbem
bäiiRp eine UiiRltlicbfeit. Seftmie bieg auf bieg jelber unb
bu loirit bieg auf ben SJä^Reii beiinnen. gort mit bet

StcRpnotionjfagfetei! 5ßetbe tcR jur Selbitbeftimmuiip

!

SJa« bat Äönig perooiiiien, loeiiii Rd) .^aiiiia lieblos unb
liebebeucbelnb neben ihm binjcbleppt? So lept et jelber

§aiiiia'« §aiib in bie be« Satoii« Betiiiet. «oeg einmal
treffen alle btei Siebbaber, jeber eine Stoppe oui bem Beben«*

loep .Jianna’« bcbcuteiib, 3iiianinieii. Sin pcioiiiet latenter

SbiiiStnu« fteeft in biefet Stent, ^anna, bie itet« paiRoci
loor, al« Rd) füt eine Stebellin febieft, pibt roie ein oet*

liebte« JScibeben icglicglid) bem ©tänpen be« Satoii« nach.

Sie bot .fiumot peniip, ollen ä:oflriiien iiiib SebenSmarimen
ScbciDObl 3U iapen. Sie beirotbet ihren Saton, roie bie

erjle beite au« ber bürperiiegen fflcjcllidjaft, ieit Re ein neue«,

iefle« 'Baitb on ihn fettet; bet Üöunjd), füt ba« Äinb, ba«

Reg unter ibrtm $er3eii tcpl, eine gamilie 3U ptünben.

Um biefe« leife.c))iiiid)e, ootficgtip-tebellifcge Stüd frei

JU befommeii, mujite ein lotiproicripet IRechtäfampj auspe*

roegten loetbcn. S)ie antbeilnabme bce Biiblifum« roäbtenb

bet Btemitte oin StiRiip*"tbeatct gicit unpefögt pltid)eii

Schritt mit bet antbciliiabmc be« autot« an feinem ffletf.

bet autor pleicbpUltipei unb läjRpet 311 roetben bepann,
ba louibe e« and) ba« Biibltfum. Sie SacRelluna eepob

einen froitDolleii Äöiiig in §crtn 'Wolenor, tteffficger in

WaSfe unb Schaben 3cid)iiete .fiert Somniet feinen Sbinne.
alle« anbete, gtäulciii Sfeiieiibofet’« „.Smnna* mit einpe*

fcbloRen, loat jeiifeit« oon put unb böje.

8. Sdiönboif.

tii*

;



454 Die riatiort.

Tn agent Mecret mou!« Ih revolation i*t Tempire. Le comte

d'AntrAigaeH par Leoiice Ping'aod l*an*. 1893. Pion. $,

(^In romontiaHeT ’^ebenölauf toirb ^ift oon tunbi(ier .Cxinb 9^
)fi<bnet, unb brm DolleHbften 5öilb< werft mon ni<^t ott, au^' rote otelen

nuifoifartifl .^ulommengelejiten Steinen ed entftanben ift. 1£)te Staotd*

ardjioe Don ^ari«, f^ien, Wo^fou« ^eteriburq, !^onbon< bab brrtifc^c

Wufeum, bie 'Ülbliothef Don ®iion iinb eine ÄeltK roertbooHer ^Jrioat-

fammtun^en b<^ben it)rt Scbä^e erfcblie&en müflen, um bem unermiib

Ud)en bie 05runblo9e feiner XorfteQunq 411 qeiodbren. Die

Oiäbe beb ttufipfirenb unb ffombinireiib, bie bcm Dcrbienten Otei<bi<bt^*

profrffor in ^efan^on f(bon fo oft i)u ftotlcn gefommen ifi, Derleu^net

fid) ancb hier nid)t. fDfit ibc oerbinbet ficf) ber diei;) lebbofier unb ^eift*

DoUer ^j|Ablung< bie Ofrogeb unb Ifleineb tunftboQ )u oerfnüpfen loeib.

So (eben mir ben iitgenblidKn (Srofen bUntratgue^ pterft in ber ^eimotb

unb auf audgebebnten dieifen im Orient at« Ainb be^ 3<ttä(terd ber

HufflAmng, ^vreunb 9}ouffeau'd, ^emeubin be Saint>$iene'ä. ?)iir()>

brau’#, ^liebten ber bcrfibmiett OpemfAngerin Vlabome Saint«.cubertp.

Sir lernen feine om tOorabenb bei dteDoIution erfcbienene Denff^rift

•über bie fRei(b#ftAnbe" fennen, bie ibn roeit mebr ol# KnbAnger ber

biftorif<ben unb porlamenlarifcben S<bule benn al# $erfed)ter ber Wen*
fdjenreebte fennieicbnet Sir oerfolgeii feine J^bdtigfeit in brr jfonftituante

uiib feine fieberbafte publi^iftifcbe Arbeit im Dienfle ber OkgenreDolution,

iiad}bem er bad llaterlanb oerlaffen unb fujb bauemb mit SRobame
Säint*.^ubertq oerbunben bat. 9ton nun on haben mir ben (imiffär

be# 9)o^U«tnub unb ben Agenten Sullanb# Dor un#, ben fein oben*

teuer(id)ef i^eben biii* unb beefdileubert. i^aufanne unb iBenebig. Sien,

Drrbben unb 'Bonbon merben bie S^auptdfie feine# gebetinen Sirfeno.

Seine Serbaftung burd) 'Napoleon im 3abr< 1797, bie Segnobnie feiner

Rapiere, feine Ühttipeitbung gaben cirrffubreieben (Emigranten Anlafi, ibn

bei Serratbe# ,)u bejidjtigen. Aber, inbem ficb fein ^erbäUniB 4U ben

JÖourbonen lüfte, führte ec ben Ärieg gegen bie in 9lapoleon oerfürperte

fReoolution auf feine Seife fort. (S# ift erftaunlid), mit tpie Diel bc<

beutenben $erfünU«bfrtten, tu 9. mit 3. o. UnüQer unb (Heng, er bei

feinem Sonberfeben in 'Serübrung trat. 9torb merfmürbiger ift e«, u>ie

Diele 9^a(bci<bteii au« einftugreicben itreifen $u 5lub unb grommen bei

ruffiftben 9legirrung er fld) au# $ari# ^u Derfcbaften iDugte. Da# grüftte

3n(ereffe grioAbren bie ^eriibte ttingeioeibter Aber bie .(>inrtd)tung be#

^er)Dg# Don Qngbien. (Sine Dame, bie bei ^of^Pbine aDeö jiir dtettung

be# .^erjog# oerfucbte, gebürt )u b'9ntraigue'# Jtorrefponbenten. Da#
Veben biefe# ebrgeipgen, talentooQen, aber eitlen unb pbantaftiftben 3u-
triganten feblo^ auf tragifcbe Art. (Sr fiel mit feiner frrau 1812 in

tfonbon einem ^otbe jum Opfer (S# faiin fein gtueifel barAber be<

fteben, bab bie Derbrecberiftbe £bat nicht einem politifcben HKotioe, fon*

betn ber Siacbfucbt eine# balbDerrüdten entloifenen Diener# entfprang.

Viit biefem bunflen 5(opitel fibUebt ba# Serf iPingoub’# ab. Drei

Iflortrait# in ^liograDure Derfriben ihm einen loertbDoIIen Aubeien

Sd)mud. A. St.

IPplurApilrn, fiolicrt $d|ulen unb HnitirrlUätrn. Sie fie

heutzutage eingerichtet fein foQten, bargelegt Don $rof. Dr. 3uUu#
Saumann. C^üttingen. 1893. Sanberboef unb 9tupred)t.

(Sin rietne#, aber inbaltreicbe# Süihletn! e#»fünnte, loenn in

Deutfchlanb fülenfchen unb UmftAnbe ihm gAnftig mären, eine grfinblicbe

unb Aberou# gludtiehe 9tengeftaltung unfete# ganzen Scbulmefen# on*

bahnen unb baburd) zu einer dieform unfere# Solf#ieben# aDmAblidi,

aber Adjer beitragen. ^Jrofeffor Saumann miü SArger, 9)ienf<hen

erziehen, bie mit beharrlichem Stilen unb narem Serftanbe bo# geniegen

uitb fütbetn, ma« burch bie Arbeit unb Reiben oieler 3uhrhunberte unter

bem 9lamen »inobemer (SiDilifation* theil# (Gemeingut, thetl# 3beal ber

gebilbeten Sülfer gemorben iA- 3n ber mobernen (SiDilifation aber

unterfcheibet Seofeffor Saumonn fünf mefentliche, neue unb unDerlier*

bare Seftanbthi'ile: bie gefieberten ISrnmgenfehaften brr Slatutforfchung,

bie Siinbermerfe ber neueren Dechnif, ba# Sen^eben, bie S^obufte biefer

lechnif, bie doii ihr gemonnenen tiiütec immer meiteren j^reifen zugAng*

li^ unb nu^bar zu machen, bie Seiheiligung aller Staol#liürger an ber

.Regierung, bie dieligionäfreiheit unb religiüfe Xoleranj Dtefe (Sie*

mente unfere# mobemen tfeben# foQen alle Sühne unb auch nllt

£üd)ter unfere# Solfeo hochfehäben, für ftd) unb ihre Umgebung Der>

merthen lernen. Domit bie« brffec al# [egt gefchehe, muffen an bem
(Jjfbäube unfere# Schulmefen#, auf oUen feinen Stufen, burchgreifenb«

SeiAnberungen ocHzogen meebeti, bie ^rofeüoc Saumann, trog ber

polemtfchen lenbenz feiner SorfchlAge in ganz eugigem, gelaffenem 2one.

ale ob er toeber Heine noch gtoge (Regner hätte, un# barfteOt Der

iiaturmiffenfcbattliche Unterricht foU in unferea Schulen einen gröberen

IRaum einnehmen. 3n ben Solfofchulen foQ er, nod) mehr al# hi bm
hühcTen Schulen, burch Anfehauung unb (Sfperimente betrieben merbert,

unb fid) ben Erfahrungen be# alltäglichen Beben# mg cmfchUelni.

Unterricht ln j^nbfertigfeit foO in ben Sotfdfchulen unb auch in ben

höheren Schulen al# technifche SropAbeuttf ocbentUch flattfinben. $n

allen Schulen, Don ber SoIf#fchiile bi# zur UnioerfitAt, foA, felbn*

oerflAnbltd) in zunehmenbrtn Sage unb in oerfchiebetier Seife, Sol{#>

roirthfehoft unb Solitif, aud} ^oraL in Serbinbung mit gelehrt

merbm. ^fihichte oon beu Alteflen Beitm bi# zur ^genmart — alfo

nicht umgefehrt — mirb in aQen Schulen gelehrt, felbflDer^änbüd) (
progreffiDem Woge unb in Derfchiebener Seife, hoch nicht um irgenb meltgc

Sropaganba im Dienile irgenb einer politifchen ober refigiüfen Sartei i»

treiben, fonbem um bie Xhatfachen müglichft Har unb mahr #u fchUbera.

unb bie ou# foliher objeftioen Scgilbetung oon felbft hetuorgehenbrn

Qrbanfrn ba# mirfen zu laffen. ma# Re burih ihre eigene Jtraft mirfen

fünnen. DieSoll#fchuIe foQ aOe Atnber unfere# Solle#, arme unb rridK,

tfinftige Arbeiter unb fflnftige Seamte, Angehürige aller jgonfeffienen,

aufnehmen unb au#bilben. 9leUgiim#unteTTlcht empfangen ihre Büglinge

Don ben (^tlRlichen ihrer (Sltrm. menn ihre Eltern e# moQen, im ^ofal

ber Schute ober in firchlichen Botalen. 3u ber Schule felbft, in ihrem

Befebuch, foQen Re Doii ben Sieligionen ihrer Umgebung ba# Sichtigfn

unb SeRe Fennm lernen, unb fo Don ihnen nicht ein gehäfRge# Brrrbii#,

fonbern eine richtige Anfehauung betommen. Die höheren Schulen onb

bie UncoerRtälen merben fo eingerichtet unb oenoaltet, bag ihre getRtgrn

Sd)Age, Don mirflich Serufeneii, unb nur Don folchen, mit müglichft

loentg (Belb enoorben loerben tünnen. 3u allrn Schufen aber toirb bet

Unterricht fo eingeri.h(et, bag et bet fürperlichen (Sefunbheit bei Bemenbni

nicht fchabet unb ihnen Beit lägt zur Sftege unb Au#b(lbuiig ihTC#.ffdrper«*

Diefe unb einige anben SorfchlAge, bie hier megen be# befchrAnfirn

9ioume# nicht enoAhnt loerben, gal Scol. Saumann in ben 144 Seiten

feine# Süchlein# nicht blog fo loeit al# nüthig äu#gefAgrt, fonbem an^

fegt grünblid) motioirt. Suffrntlid) Rnbet er recht Diele aufmerffatnr,
j

unb in gntügenber Anzahl auch loiUige, tgatfräftige Befer. 9iur but4
|

folche müchte er felbft, meiui mir feine Abficgt nicht migDerRrhen, bet

Erfüllung feiner Sünfebe eneichen. Durch bie ^JDtocht ber aflmAhUA

Reh aufflArrnben, in ber richtigen Erftnntnig fortfehreitenbm üffentlicgcT

9}einung, nicht burch autofrotifche Eingriffe, fonn unb foQ bet ehim

münbigen Solle auf bem iSSebiete ber S^ule, mie auf aQen anberen

Bebenügebieten, ba# (^ute gefchaffm ober hoch erftrebt merbeit.

an. s.

JTrlix l^oUambrr unti Ifan« Xanb: 9le Ein

mobeme# Drama in fünf Aufzügen. Serlin. S. Scrlag.

CSret# 1,60 Warf.)

Die Eenfur gat bem «SieRbenZ'Dgeater* bie AuffAgrung be#

Serie# oerboten, unb ber aKinifter hot bo# Urthefl be# Solizec*

prARbenten beflAHgt. Die Autoren ihrerfeit# befchritten ben Seg

ber Silage. 9iun, ba ba# Stüd gebrueft hi^auegelommen, fann man

Rd| recht mohl eine Anfehauung oon ben AbRcgten ber Dichter bilbea

Diefe# ber (^ninbgebonle: Ein mobemer Qant, Sohn be# begAtertm

aRanne#, mirb burch be# Sater# Einfpru^ unb ba# fogenonnte (Üefrg

be# Stanbe# au# langem unb glAdlichem Biebe#oerhAltncg herou# unb

hinein in bie lonoentlonelle reiche .^leirath getrieben. Er gibt eine «Ehe'

auf, bie zmar fein Scebiger gefegnet, bte ober mohl beRanb auf bem

Soben inniger tReigung unb freunbliihet g^eihect, um Reg unter ein

golbene# Bacg Su beugen, aiiegt# binbet ign an ba# brr

guten ^efedfegaft, ba#, mägig grbclbet, toellunlunbig, oenDögnt, foUgeqlg

nur für ein Dafein be# SergnAgen# unb ber Brtftreuungm gefegoffea za

fein fegeint. Unb nach unb nach lodert Reg bo# Sonb; ein DÜOiger

Smeg lann niegt ou#bletben. Der Slid be# [ungen aRanne# BKnbrt

Reg, halb mtUig
,
halb gejiDungen, loirber ber früheren Qieütbtai !.

Sohin aber ift bfc inzmtfegen gefunleti! Segreden unb Elel crgrcEl tl*

Dor biefem oerniegteten Dafein. Er gegt hrtm. (Sr erführt, bog aiM

ihm in niigt allzu ferner B^t eine XauReier rüften merbe. Unb fo itr*

harrt er, bei Detzmeifrliem .Rumore, in iuetRifeg feftgelegter, bo^
ungeiliger Eh«- • • Dag ber Dichter Enbzmrd etgifeg ifl, locr aKM#
ba# oerfennen. —o.

OcToatvjiriCtfUf 9i»bafl(ur: OtC« 9bba< tn iPnten. — Crutf »na fy. fi* OnmoBn m Dciuit 8W. :tCtkU^aia|« 9.
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4>ugo ^ruiemann.

lu bem Bldbbt. fIL Bon Rarl 4>^inri(b-
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BfKbnbefptnbungra

:

CKabporb non GoIignQ. '£ein Veben unb boö $ranh:eicb leint

'

I 3«1- BTofeffot fllfieb ^Irrn (äöriib).

^arin $anitfcbel: Sicblbungrigc l*eute. Befpr. oon Ben
I

(Blfintbrn).

I

i^ibeon €pi(fer: S)te Urfadien beb BerfaUb ber Bbtlofopbic in

altev imb nenrr Seit. Be^pr. oon .(t.

Tn MbbTUtf löinnttlicbtT Irtilcl eil Scflusflcn aab «lilülKC :ib»it

BK mit Vaoab« bn CHiltt.

politifcbc lDod?enüberfidjt.

Sebtt Sag, ber raciter in bas äanb acljt, bringt unb
näiitt unb nSpet bet SteidtstagbaufUifung, bic gegen.
aMg unabmenbbar erfepeint. Sklratphingen barQbet
enjnMcn, ob ‘tlieunmplen nun loirflid) fommen inetben,

>1) fte niAt tommen merben, loelipe Slubnege nod) mSgltd)
inb, weltpc nicht — baS ift ein Spiel politijcpet €pemla>
tion, bal in auen IRitptungen hereitb burcpgebaipt ift. unb

«kl bic ptafiiitpen Aufgaben bes Sageä einen ÜSerip
bm iuMi)l)at. Sange genug finb ber iRegieiung oon allen

Scäinjene <Brünbe noüetragen ntoeben, bie fim gegen bie

bg^atocntlid) gtoBen aKeptfotbcningen bet Wililätpotlage
Munb Halben laffen; ungeatbtel oD biejer Stimmen unb

bet gefammten politijtben ^orieifonfteQation,

-<*w,bic Sciapten einet .Stafiprobe in $eutf(blanb nur
.•«^kcatUip jeigt, Detpatn bie Siegietung gleitpioopl mit

^^^^(fet^licpteit auf bem einmal gemaplten Stanb--

punft; fo ift benn bne Sanb ge,^niungen, fiep bataiif cin>

]uti(ptcn, bag bie .'Hegictiing eine glcicpe tpaltnng ouep bie

AU önbe bcivapren loitb; bie loeileten folgen toSten o1b=

bann — nad) bein 'Urogramm bet offiAiöfen Sl älter — bie Siif«

ISiung unb 'lleuiuaplen. 'Stete flufläfting unb biefe ?{en>

loaplen pat baS Sonb unmittelbat au etiuaricn.

Sag bie ^IciiiDaplen niept nur übet bic 'lltilttätDariage

bie Äntraott bringen, ift einlendjtenb. Set nädjfte lllobl«

fainpf entfd)eibet gleid))eitig, ob ee notpinale bem reaftionäten

ü^nnfertpiim gelingen ioU, bet bentftpen jliiUut unb bem
beutidten 'UMripfcpaftelebcn tüt eine Dieipe oon Jupien
bie @cfepe au btftircn. Sicice tenftionöte 3unfctipum, ba«
bie Aiilept am SoAialiftengeteg feftgepalten pat. miQ peute

Sluenapmegefelje gegen bte Juben; ee ift ein iveinb bet

Dftciptegleicpbeit, bteiet (gtunblage aller inobetnen bntgerlitpcn

(^eipeit; unb rote cS ein (feino ber Siecpteglcidtpeit ift, io

ift ee eiiWiTcinb ber loirtpfdiaftlidten ©creeptigfeit. Uolitiftpe

DXaept für einen iniigliiPtt fleinen jtreie unb ntirtpjtpaftlicpe

'Uortpeile für ben nöralidten fleinen Ärcie — bae ift bo«
llrogramm biefet Partei.

Sa« Streben in biefet IRicptung, toie in jener pongt
auf ba« (Sngfle miteinonber Auiammen; benn bet politiitpe

Hinflug läftt fid) auf bie Sauer ni^t aufreept erpalten, opne
ben nötpigen .'Nttdpalt loirtbicpaftlidtec unb foAialer Dliadjt»

ftellung. Unb bamit bem i]jiinfertpnm bieie Wadttftelliing

er^lten loerbc. taplt bie ©efainmipeit be« 31olte« an eine

tleine SlnAapl türenner eine SicbeSgabe non 40 'SiiUionen IDiocf

iäprlidi; an« btefem ©rnnbe inirb bet Waffe be« Steife« ba«
©tolDcrlpeuert: au« biefemötunbefollen feine .§anbel«oetltäge

All Sianbc fmninen, bie eine Slotpioenbigfeit für bie 3nbuftrie

finb; an« biefeni ©tunbe follen mit in ben 93imetaUi«mu«
pineingepetit merben, ber ein Unglücf für ba« gelammte
'Birtpicpaftsleben roöte, aber uieUei^t e« bem oertcpulbeten

Junfertpum etnibglicpte, feine ©läubiger um einen Xpeil

ipter flnfprficpe au prellen.

©« ift flat, ba« eine <ol^c Uolitif nur aufreept au
erpalten ift, menn ba« Siolf geiftig nnb politifcp loeit ftärfer

gefeffelt roitb, al« e« peute ©efep unb 'Betfoffung tpun.

23ie bie geifttgen ,jriWn befepaffen fein mürben, ba« lägt

fi^ apnen au« bem riparatter, ben ber glüttlitpermeife bc>

feitigte gntmurf be« preufttitpen 'Bolf«id)ulgefege« aufioie«,

unb ba« bie paltlijd)e Seffelung mit ber l^feiligung be«

Jfeid)«tag«mapite(pts beginnen mü«te, ift oon ben aonjet-
oatioen upon oft genug angebeutet loorben. So mürben
benn bie '^eumaplcn gleicpAettig bic ©ntf^eibung bringen,

ob ein StÜiter unb ein |iammet|tein, ob bie ateuAAcitung«.
Clique bic 'Dfadtt hoben mirb, in maepfenbem Wa«e bie

geiftige nnb politiicpe ©nimicfimig Seutiiplonbe a» beritt-

«uifen. ... ^ t
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S)n« iinb jfftt tnifte ©ejatitcii; um iic ,tu btid)ro 0reu,

bati mit beii 'Babloorbcteituiiijcii nidit länget fle,(Mert

merbeii, mib unjeie ftoitciflen offen mcrbrii fid) ber $fltd|t

beroiiBt itin, baß Üc in biefen jbampt mit dUct .Statt —
bereit ihre i*eriuti einjujeSen unb bereit ,iu mnterieUen

Cpfeni — eintreten miincn.

feodtbetORt, aber flciftifl frijd) bi« juleljt, ift. 87 ^abte
alt, ^roicfforitarl 'Berber Reftorbeii, ben liniere Seiet auö
maiid) einem Dortrefflidjen ®eitroR iiit bie ,'Mation“ tennen.

Berber, über ben mir einen bejonberen iSujfaü nodj bem>
nöriiit bringen roerben, beio| neben feinem äftbetiidten

gmpfinben alb grud)! einet umtaffenben Äultur, |ene geiftige

Utornebnibeit unb b^umanität, bie jeßt in Seutfdtlanb leiten

unb ieltener )u metben broljt. Jtbet 9)iann ioldien Ädtla^

geS, ber beute bie Sugen idjlicjit, ift ein idnnerer 'iterluft

jlir unfet i<olf: bcun bie äeü ber Ütealpolitif bot uik> nid)t

jene nacbmadiicnbe Generation gelieiert. bie Süden bieier

art auftutüUen oennödttc.

gm netblicben gtlonb, in bet tlltODiiib Ulitet, Pctaiu

t'talten bie iliotcftanten btobenbe auf,)iige; fic üben ficb in

ben 'Batten unb iie loufdten mit tBegeiftening 9iebcn, meldtc

uniimrounben bain aiiffotbein, bet (^infübrung beb tSto'"**

tule-GeieljcS iidt mit ber glintc unb bem Säbel ^u roibet

jetjen. £ab proteftontiiebe Ulitev türtbtet, baß bie fotboli-

idjen gren bie SclbjtDcrmaltung mit einer 'Itergemaltignug

ber 'Binoiilätcn einlciten metben. unb bag iie felbft bab erftc

Opfer iein mürben. So btobeu iie mit .Hebellion, raenn

bie .yometute (>leiebgebuRR burdigefübtt metben ioUte; bab
Bott SJebellion iit in bet Ibot icbon mieberbolt gefallen.

'Bob mürbe mobl geiebebeu, meim in irgeiib einem
Sbeilc Seutfcblaubo fii äbulidte i'Otgönge abfpielteny alle

^bilifter mürben aubnobmegeiebe uerlangen; itruppeu mürben
jufammenge.togen metben, unb bet tBelagetungbiuftanb märe
jroeifeHob bie itutmort ouf ioltbe IRcbeii. iillcbtb berotligeb

plant bab tJJlinifterium ©labftonc, unb nidjtb berortige?

Derlangt bie Sffentlitbe 'Beimmg in Irnglonb. Aopfloügfeit

unb Scbmödie ift bab gemifi nid)t, fonbern bab ßeidjen einet

gefunben Äraft.

.Sab '^liuiftcrium Glabftonc .)eigt (bnttibloffenVit genug,

um bie .btomerulegctcbgebunR butdj.vifübren; unb bab
Biniftenum Globftitue mirb gemifi feben 'licrfud) einer bemaff
neten anflebnung gegen SBeidjlüiie beb itarlamenteb uieber jn

feblagen miifen. aber freilid) Borte finb feine Bjaten, uub
mit lelbflfidieter aiiiiclfäd)fifd)er Siiibe läRt inoti bie Ulfter.

leutc ouf ’üieetingb ihren gepreßten ^cr,)en Suft oerftbaffeu,

unb man iiebt m Sonbon nod) tiibig ,iu, menn bie ioü.
fäpfigften tid) bae Itergnügen inodien, gtinten einige Stiinben

auf öffentlidicn tüöSeu ipa^iercu gu führen.

Saß tHeDolutioncn iiidit nach norher perbffcmlidttem

'firogtamm gemadtt metben, unb bafe Sieuoliitionäte oiid) nid)t

unter ben äugen bet 'üeljötbcn auf bem 'Biorttplaße gebritlt

ju merben pflegen, bab oUe-i meiß bab englif^e 'B(iiüfte=

ttiini. Sicoolutioucn, bie in biefer 'Beiic beginnen, finb

nidtt getatjrlid); foldie tltcrbrcitungen finb nidtib alb

tteilieb recht meit getriebene Setnoititraltoneu; um fie

ruhig iu ertragen, baju gehören gute tWeroen; Dieroen,

bie entroidclt itiib in einem Sanbe. mo eine meitgeheube

politifdje greiheit eine geiunbe abhärtuug gebracht hat; unb
eb gehört ferner ba.iii .ftliigheit.

gebeb gemaltthötige itorgehen gegen bie töemegung in

Ulfter mürbe .imeifellob ,511 gutammciiftößcn geführt haben,

uub bie iritdhe grage nur in größere Schmierigfeiten hinein*

gelten. 'Beit oortheilhaiter ift bie Sage ©labitone*«, menn
et Borte alb 'Borte behanbelt unb ber Uebetgeiigung lebt,

baß bie Slemohnet oon Ulfter eb nicht magen merben, einem
©efcße ßi tioßen, bob auf oetfoiiuiigbmößige 'Beije ,iu Staube
fonimt Ihäteu baS bie Ulfter* Seiitc, fo mürbe auch

feiler iheil bcb cngliidten 'iloUeb fid) oon ihnen nbmenben
mütfeii, ber bibher gegen .Stometiile gemefen iit.

©etabe bie art, roie Glabftotie bieie ßiienftefiet be*

honbelt, geigt feine ftaatämänmichc Kinfidtt, bie uoraub*

berechnet, baß foldier aubfichtbloier politifchcr gana*

tiSmub am fchnellften unb iinqefährlichften oetpufft.

menn mon ihm geftattet, fich in 'Borten unb Setnonflro'

tionen ,)u entloben; unb gerabe au^ bie Btt, roie bie eng.

lifche greife bieie Vorgänge fühl befpriebt, ermeift bie poli'

tifche Steife biefer unb ftammoetroaiibten fWation, bie Steitfehfe

ein herabgefommeneb jirämeroolf nennt, unb oon ber mit

bod) mahrlich mancherlei ,ßi iinierem 'Bortheil noch tu

lernen hätten.

gn bei bc-lgifd)en Sammet ift ein neiieb 'Btahlgefet;

nicht gii Staube gefomtnen; mebet für bab allgemeine gieiche

Bahlrecbt mar eine 'Blaforität ,tu erlangen, noch für ionft

itgenb einen 'Uotfchlag. Sie golge ift. baft eine tiefe poli.

tildje Gireguiig biird) bob Sanb geht, unb ba§ bie fo)ialiftiicht

iUartei mit ihrer Stohung 6rnft gemacht hot unb mit bei

itroflamiruug beb allgeuietnen Streifb oorgegangen ift. Sei

oügcineiue Streif ift proflamirt: aber burdigeführt ift er

nicht. 'Kotläufig feiern nur einige menige arbeitbjrotige iu

einigen mciiigen Stäbten, unb eb eifcheint ieht tmeifelbutt

ob nod) Mhiteiche anbere Geroerffd)oftcn iiei) anfthlicfiüi

metben. Senn gerabe je mehr arbeitet ftch am Streif bb

theiligen, um fo jchmietiget iit ber Streif butehjuführen

meil bie 'Btö^lid)feit aufhört, baß bie arbeitenben. bie nodiM
oetbienen, bie geietnben, bie fein Gelb oerbienen, unterftiihen

fiJnnen. tUocht bann ber iuinget unb bie tlloth bei immer .lulih

ceicheten gamilien an, io bleibt nichts übrig als Uiitermermiig.

ober fopfloie SicbeUion. 'Bag nun aud) bie liichtigfeit bi4

belgifchen .tpeeres iiidit lehr hoch 0U oeronfchlagett fein, ft

mirb es aller 'Bahrfcheinlichfeit nad) bod) oeritiögen, b«

9iuhe aufrecht ,iu erhalten; unb io bürfte beim biefe Streih

bemegung mit ihren ctmaigen golgen gäiMlid) nnljlol

Detlohfen. S)ie arbeitet merben inühiam etmotbeiieS bieli

ohne Gemtnii geohiect hoben, unb eS mirb ihnen hoch nid|l

.

gelingen, auf bieie 'Beite bie reaftionären Älaffen fine ft I

machen.
greilid) biefen .Sloffen bringt es feine Gntjchulbigiiig,

menn bie arbeitet einen falichen '.'lieg einichlagcn. tut

ben Stänben, bie heute in iBelgien bie 'Blocht in {länbci

hoben, ruht bie fchmote Serontmortuiig, boft fie )u enj>

hergig üiib, um berechtigten gotbeniiigcii unfetcr jett Sie'

hör ,)ii geben. S^te Atcrifalen unb baS liberale tfirohenthuui

ipiclen ein oetberblicheS Spiel, loeim fie bet breiten 'Dici%

bes 'KolfeS, boS bie Soften beS StoateS inilträgt unb Doa

fUegiment niisgefchloifcn ift, bleibeiib jeben 'Beg Deripttres.

um frieblid) jiit frnatsbnrgetlichen Gleichheit empopiufteigcu.

gürft getbinanb oon Sulgaticn unb ouch fein 'Blimher«

präfibent Stanibulom iinb in 'Bien Dom Jtaiier oon Cefter*

reich empiangen motben. Sieter empiang hot feine politiictK

SJebcutiing; et bemeift bas 'BohlrooUen DeftcrrcichS iiirM»

heutige htegiment in 'Bulgarien; er trägt )ur Ärättigunj

bieies :Hegimentes bei, unb et ,teigt tRußlonb, baß bet jmije

Balfanftaat nicht td)iißloS icinen ,gcinoen preisgegeben in

gebe Stärfiing Siilgarieiis ift aber, mie bie ‘Üerhältuitic

heute auf bet Balfonhalbmiel liegen, eine etroünid)te öaraiilif

gegen neue orientalifche abentciier.

Ser Aöiiig oon Serbien hot fid) iür großfähtm erfläit

unb bie Regenten unb boS 'Bliiiifteriiim abgefeht. 6s gätd

fchon lange in Serbien; bod) erjeheint es mdit mohtfcheinliii

boß bieiet Stoatsftteid), ber juiiädiit gegliidt ift, immittelbst

fii inicrnotionalcn 'Kermicflnngen iühren ioüte. ’
.

RuflüriinB.
autlöfungl gn bem Borte liegt ein Soppslrö»

bcfjeii ’Bcbciitiing baS Seutirhe Slcid) oielleicht in Ätttje

lieh fennen lernen mirb Sie (Stmatiung bet OpthmPe*.

aui bem tKeichsithiff, bos feit 'Bionoten flar erfeiini«»*

Jflippen ,)utrcibt, metbe ichlicßlid) bod) noch oolt

entichloffenen .öaiib bas Slnbct hecumgemotftn msthetv, ip

gctänicht, 'Babtichcinlieh mirb in btti Bo4sn •• ‘

gegenmärtige tNcichstag aiisgelilten hoben. Sion
ieinem Siuhme iogen, baß er iiichi io fd)leiht root; -wk
'Vorgänger. Vielleicht mirb man ihm bemnSthft on^ pn ,
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vi4(n. iiaft (t neniflet n>ar, al$ ieiii Siadifolner.

Scmi tuet niöd)te Ijrute audj nur mit tinifler

^ottfidtt »ctlictionrn. maä lommen wirb. ®ie aufliiimifl

hidiränft fitb biriMiial eben nid)t anein auf btn 9teid)$tafl.

®(an nuiB fid) oerfleaenwärtiaen, baß weber im $eut<
Hl)tn Steife iiodj in Preußen jeit Sibmarifs (Äntloiiunfl

fine allftemeinc ®ot|l ftaltaciunben bat- 'Hlon muß ferner

bnüdfid)tiaen, baß ber aeaenwärtia leitenbe Staatsmann
in unentwirrbaren politijcben @d)wieri9feiten fteeft, aus
tenen if)ti aüem Stnfdiein nad) {eine periönlidien unb feine

politiidicn Sßmpatbien retten werben Sieat er, jo fönt er

ben jbm fcinblitben SBunbeSßenofifn ,jum Opfer, wirb er im
nödjften ®ablfampf atf3)Iaacn, jo ift feine ^tofition erft

ledit unhaltbar. aUe itarteien finb aejwunßen, feinen bat-

biaen Stur.i bereits mit in bie politifdje Seredjiuina auf«

junebmen. aber was bann? $aiwn bot 9iicmanb eine

flore ItorftcUuna, unb bieie iinaewijfe 3>ifunft leiftct ber

?orteijeriplitteruna möibtia S!orfd)ub. ^ie bot mon fopiel

Mn oerf^icbeiien Diicbtunqen innerhalb einer unb bcrfelben

tartei asbätt. wie acßtowärtia. $ie ®ruppe tpeUborff ftebt

in offenem ®iffens jii ben 3 iDoli<,RonferDatinen; peaen ben

stanbpunft bcS ^errn oon SBenni^fen in ber fBlilitärfraqe

Idmt nd) ein qroßer Jbeil ber Stotwnalliberalen offen auf;

bie ffirenjen brr ®iSjiplin im ijentrum finb aeleaentlid) ber

Saht beS .£vrrn guSanael beutlid) fitblbar aeworben; unb
ße antifemiten treten in immer neuen Varietäten in bie 6r<

fiKinuna daneben wimmelt eS oon Snterejfcntenaruppen,

befeictlid) oerfitbern, baß ibnen bie aanjc ^olitit aeftoblen

Kiben fann, wenn bie öeicbaebiina nicht baS Bewerbe

hlünftiat, bas fic betreiben. &s a'K olS neue gtoats«

•fisbeit, baß bie enaften Jolereifen iium -Diittelpunft ber

forteibilbiina acmad)t werben. ®er „Sunb ber Sanbwirtbe“

ifl für biefe (^lilwidluna ti)pifd).

So ift eine Seftenbilbuna entftanben, wie fie in älm«
lidier ^rud)tbarfeit nie bo war 2Bic foU auS all bieien

ßtparaten (slementcn fdilicßlidi eine 'Bolfsoertrctuna beroor«

jelien, welche qiiolifijir: ift, bie aHaemeinen Jnterefjen ae«

iffenbaft wabr^unebmenf
Sie aufaobe einer eutid)ieben liberolen Vartei ift

tiefem SJirrran ßeaenflbcr fdiwicria aenua, aber weniaftenS
Har erfennbar. ®aS a unb O unferer politiidjcn Vlifbre

beißt Jntereffenpolitif, beißt: 'BUßbrnud) ber politifehen

Slocbt jiir teraattemiiq oon ätanbeS', iBerufs« ober Äliquen»

Sonbeilen. ®as .öeilmittel fann mir qus ber ®urcbfubruna
einer wobrbaften mecbtSaleichbeit berootaeben. Öcaenüber
bem Vetlanaen nach qrichaeberiieher iöeailnftiauna muß bie

qoebetuna riiefüchtslofer »efeitiauna aller nod) beftebenben

icnrtbicbaftlichcn unb abminiflratioeii Äloiicnbcaiinitiaunaen
etboben werben.

®iefc rtorberuna richtet fidt in erfter Sinie aeaen baS
treußiiehe Sunfertbnm. baS ja bie amiee ber jnlerefien«

Mlitifer führt, unb nicht ohne 0efd)id bie bäuerliche Baioetät,
ben ffelotismus ber Ortboborie, bie öitelteit Bebeimer
Äommervemätbe wie ben fHobau antifemitiSmuS ben eiaenen

Smeefen bienitbnr ,jii ntodjen oerftqnben bat.

Jie Juntei baffen mit richtiaem Jnftinft feine Vartei

pebt, als bie freiitnniae. sclbit bie So,valbemoftoten
finben nod) eher ®nobe oor ihren auaen. £icfer politifcbe

beruht auf ©eqenfeitiafeit ; unb wenn ber SßSolpolefcbe

ototb: DO qnarter in olection battles! jemals in bciitfd)en

ionben am iUaße war, fo wirb ei in ben beoorftebenben

Bobllämpfen ,3wiid)cn ben jfreiiinnißen unb ber Snoter«
Partei ber ivatl fein. Biit jeber anbeten 'Partei oetbinben
ifflä aemiffe aemeinfamc politiftbc Veftvebimaen, mit ben

preußifd)en Junfetii qor feine. Sie fteben beute jeber libe-

ralen Ceweauna — ouf bem Bebiete ber Schule, bet .ftitchc,

Ws Setfaffunßsiebens, bet ;Hecbtspfleae, bet ’ßirtbfdwfts«

r
tif, ber .^aiibelspolitif u. j. w. — b'iibernb im 'Keae,

halten bie wid)tiaften Blachtjtellcn bes Staates bejeßt,

erben alles batan ießen, ihre auf lleberlieferuna bc«

aber— befonberS wirtbfd)ajtlich - bereits itarf er«

^ofition ,}ii behaupten,

_ — o«n bet böriiehen Snteique
Stafgntle.

unb .jwar mit allen

bis lUt antiiemitiiehen

ISS ift ein Blüd, baß bie Bfilitärfraae fid) nicht aud)
noch oerwirtenb jmifchen biefe beiben flaten ©eaenfäße
feßiebt

®as Suirfertbum wirb jebe Vermebtuna ber atmee
bewiUiqen; nur bie jweijäbriae Sienftaeit, bie einjiqe Äon«
leffion an ben Stanbpunft beS SibetaliSmus ift ihm oet«

haßt. ®o8 Opfer berartiqer railitäriichet Biebtbelaitjnj)cii

will bos 3unfertbum bocbberjia burd) anbere brinaen laßen.

®a, wo — wie bei bet ifütjuna bet SranntweiiiliebeSaabe— auch nur entfernt ein eiaeneS Opfer in Sicht fani, pro«
teftirten fie fofort mit ^länben unb »üßen. ®ie breite

Bioffe beS fonfumitenben 'Bolfs baaeaen maq böbete Steuern
johlen unb mehr Solbaten fteHen. aber felbft baS Opfer
bet anbern möchte man a«t'i W't einem politifehen ßrtro«
aetd)äft perbinben : mit bem iraHenlaffen bes beutfeh ruffifchen

$anbelSoertraa-3 ober nod) beffet mit bem Stur,i beS aearo’
wärtiaen Seid)Sfan,jletS.

3nfofern qliebert fid) au^ bet Aampf afSf* bie

BlilitätDorlqqe loaifd) ein in bie Befammtabreebnuna mit
bem Junfftttjum, bie ben Btittelpunft ber fommenben iöabl«
|d)la4t bilben wirb.

®aS lliefultat ber ®obl ift in Dielen .Rreifen unficher;
bie Verwitruna ift ßtoß. ®ie Ifreiiinniaen werben, wie
wir hoffen. oöQiq qeid)loffen in ben Äoinpf aeben unb es

nicht on enctaie fehlen Infien, um in bicfcin ®utd)einanber
nod) fooiel .ftultiir 311 retten, wie möalid) ift.

tb Vartb-

®ie MntEtriditsfca(iE auf Äer rrpen Ber-

fantmlund ticutfdier Biponiicr,

®ie in Blüneben perfommelten Vertreter ber beutfcbeii

®eid)id)tSwiffenid)aft haben eine flare unb uniweibeutiae
antwort ouf bie iyraae aeaeben;

3u wie weit bat ber Beid)id)tsunterrid)t qu bienen

als Vorbcrcituna 3ur Ibeilnabmc an ben äufaaben, welche
baS öffentliche lieben an jebeii Bebilbelen ftetlt'

UVerfen wir einen Vliif auf bie Befchidite ber önt«
ftebuna bieier ifraae Sit ifl ohne Sweifcl oon einem
Volitifer, nicht oon einem ^liftorifer, ober bod) oon einem
jiiftotiler, ber fid) auf ben Stonbpunft eines VolitiferS

ttellte, etfonnen worben. Sic perbirat eine (forberuna ber

Volitif on bie ®iifenfd)oft ber Befchiihte, infoiotn biefe ein

Sebtaeaenftanb bet Schule ift. Sie ift ein Si)mpton beS

nllaewaltiacn IrinflujfeS ber io3ialen tyraaen auf jebcS Be«
biet menfd)lid)et ®bätiafeit. ®et iKeicbsfahsler Brof (iaprioi

bat einmal arioiUt boß er jeben Befeßentwurf ouf fein Vet«
bältniß 3ur Soiialbemofratie prüfe. Br woHtc bamit nidjts

anberes ausbrttefen. als baß ihm ber BJerlb eines BefeßeS
oon feinet 'fflirfuna ouf bie Soiialbnmofratic abßänaia et«

ießeine. Von folchem Stonbpunfte aus wirb jebcs Befcß
311 einer bireften ober inbireften VettbeibiqunaSmoßreacl
aeqen eine Vartei, bereu anwaebfenbe lyluth bje Btunb«
oeiten unferer BefeUfchaftSorbnuna untcrwOblt. 3“"' •®<i''>bf

aeaen fie foU alles fid) 3uiommenid)oorcii, waS ein ^nlnKfft
au bet Bi'baltuna bes Staates bat: unb oQe fittlid)cn

Blächte foUen fid) in ben ®icnft bic)e» .ftampfeS ftellen. ®ie
Befeßaebuna unb bie IReliaion finb id)on oft unb feit lanaet
feit 3ur Bfuffe unb Sdiußmebt bes Staotes a'lien bie

So3iolbemofrotie oerwenbet worben. Jn neueret ifeit bst
man nun oetiudit, bie Schule in biefes Vertbcibiauiiasbünb«
niß Quf3uncbmen. Unb and) aus brr (ytoae. auf welcher
btt .Ciiftorifertna bie antwort etlbeilte, tlinai cs wie ein

Botbfehrei bes' iwB Sunbesaeiwffen ipäbeiiben Staates.
®eun biefe «yraae bnnat enq .lufommcn mit bet bereits uoü«
joaenen unb lioch 31t Dolliithcnbcn Umacftaltuna bcS Be«
)d)iditSuntcrcichlS au unfeten böbeten licbranfloitcn; unb
biefe Umacftaltuna iiabiu ihren auSaana oon bet faiier«
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lidien Äabinettsortre, in lofldjcr bic lädjult flttabejii jum
Äainpfe fltflcn bic SojialbeinohQtie oufflcfotbctt lourbc. Jn
einem anfto^, bet not jebn 'JBo^en in bieiet 3f'tid)tiit et»

id)ien, bnl'c id) ouSeinonbet ju ie^en nctiudtt, loie niel ®e»

Icflcnbeit aetabe bet Unterrictit in bet ®eic^id)tc jum 'SÜR-

btoudi fiit politiidjc S'otde bietet, unb habe im ©cfleninl}

,)ii ben SeftrebunRcn, meld)e oon oben bet aut bie &btplänc
nnietet £d)ulcn mitfen nnb non unten bet roobl nid)t flenufl

Si'ibetffanb finben, bie (totbetunq autBefteUt, boii mon bet

»d;ule mit bet ^olitif Dom .'C'ollc bleibe. 5'ieiclbe «otbc»

tui'B bat bic Itetjammluno bet bcutjdjcn tpiltorifct in ibten

Sejdiliificn ,}um auebtua flcbradjt $ct entBesenBcfebtc

etonbpnnft taub eiiientlieb mit einen iterttetet, ben Siteftot

be;- ©pmnafium« jn ßlbinfl, ,^^ettn '3to|. 'Siorten«
,

bet

ilUjileid) bet Stefetent Aber bic Untcttid)tSfriBe luat. 'ßie

in bem SBudic, bejicn id) in bem beteits» etroäbntcn aitijatj

gebaebte’). itbrieb et in ieinen 3bc(en bem ©c'^icbtäuntet»

tid.t leine anbete anfgabe ,)U, alb bie (Sntmidlung unb
itflege be« „StaatabeiDUBtieinb.“ -Jbni genügte e« nicbt,

boii bet ©eid)id)t6untevtid)t ben 3'oeden bet 'iiatctlanbslicbc

biene; ba« auf bem 'itctantmottungSgcfubl betubenbe Staate»

beniuRtiein ttot ibm bie t)bberc, bie mit gtbRetet ^batfraH
etinQcnbe, mit gröbetet Umiidit begabte, mit ijtbiiercm

Sfubcn int ba« Stoateroobl nerbunbene t*igcnid)ait, bie et

in bet beutjiben jugenb betanbilben motlte. Jm öinblicf

auf bie SnttDitflung bie(ct trigenjeboTt allein batte et ieinen

Bebvplan füt ben @eid)id)tenntcttid)t entrootjen 'Ulit bem
Siaotebtimiiitjcin gebaute et bic ®o,iialbcmoftotie unb alle

.Umitutjpottcien" luitfiom (u befämpten; mit ibm bic itoots»

erbaltenben .Reime in bie jungen Seelen ju pflan,)cn. (tt

bötte beijer getban, bieien Segrifi, aui ben et ietn gon,ie«

Sqitem bout, au« bem Spiele ju lafien. (banj io gtoit

mbte ietn 'ffliBctfolg bod) nid)t gemeien. menn et bem
Bei(bid)t«untenid)t bie JJilege bet '3!atttlanb«liebe ium
Broed gcicRt bötte. Serin 4ictt Siteftot üJiartcnc;

inte, menn et glonbtc, baji ba« staotobcmuiitiein mit
gtöiietcr Ibotfroit etjüllt al« bic Untetlanbcliebc; loenn et

glaubte, baii bie pteupiitben ^iiebetlogcn im jabve löOti

mit itiüglid) geioejcn jeieii, meil unieten WrDiieltetn om
aninnge beo Jabtbunbette bo« StaatSbeioiiBtiein jcblte.

IßMe ioUte ücb bieje SUetitanbc8cigenid)oit, bie nut bet iiad)

?)lnrten«’id)eiii tHecepte crtbeilte lBeid)id)täuntetrid)t beton»

bilben fami, oom jobte 1806 bi« .turn jobte 1813 im
prenBÜcben itolfc cmmidclt hobetit picin, bo« oii« bem
.ipvtien aiieUeube otigebotene (Hciiibl hat iiod) iiiiniet in

tboifittitigetcm .'jonbcln ongcipotlit al« eine angegnöltc
SdiiiliDcislieit. Unb bcjbolb iteUt jid) btt töt,liebet bet

ljugenb eine lobncnbetc aiiigabc, bet bie Stiebe jum aiaict=

lanbe nöbtt unb pilegt ot» bet. loelebet bo«, ma« 'Ularten«

Stnatebeimiutiein nennt, betnnbilbet. Sod) ben löeijaH bet

.Snitorifer, bie in 'Uifintben nctianiniclt maten, bötte aud)
bet ^töbogoge tid) nidjt cnuiigcn, bet at« auigobe be« IBe»

ididjtsitiittr idit« bic (Sntmidlung bet iiatctlanb«Iiebe be»

jcid)nct bötte. Senn bicic Üetioinniliing iinbm ben iolgcn»

ben aiittog be« -tietni ittoj. Stieuc, ben einige itttbiimlid)

iüt einen lteniiittluiig«Potid)log bieltcn. mit ohne ben SebluB»
pniiii« Oll. Set SticDe'itbe t’lriltag lontete: „Set (Bejcbicbt«»

uiucrtid'rt fonn unb ioU nid)t in betiKeiic al« Itotbctcitung

jnt Jbeilnabme an beii anfgaben be« öficntlicben Stcbciie

bienen, boR et in ii)iteinatifd)ec ober oiii eine beitimmtc
('iciiimniig binjielenbcr ®cije jüt boüelbe porbeteitet, joii»

bmi et bot ,)U bem ongcgcbciieii lebiglid) bic ge»

id)id)tlid)eti .ftenntiniic ,m libctmitteln, meldic ,)ut ipöteten

Sbeilnabmc am öpeiitlitben Stehen beiöbigen unb jiitereiie

iüt bieie ibeilnabine anregen unb ,iioot in-Jbeionbete butd)

tätmedung bet ‘üalcrloiib-jlicbc unb eine« itrengen ^flid)t»

bcimiBticiri« gegen ben Stoat.' Jiibein bic 'Itetjammlung
bieien Slnttog nut bi« ,in bem SBottc „ontegen* acceptitte,

iptad) iie au«, boR bet Öcjd)id)t«utilcttid)t butd) bie .Slcnnt

iiiijc, bic et bet Siigenb übctinittelt, iie iüt ba« Bifentliche

l'eben gemigiom Dotbcteitel, abet jeiiiet aujgabe in bem

^Itugeilallimi) Cee fteiOjiditeiiiitmidjiö mi tiöberni vebron*

fi.ilkn.

aiigeiiblidt iDitreu mitb, in melcbeni et bieie .Rciintniiie mg
itgcnb einet abfiebt übermittelt, nnb märe bieie ab|"iit)t oudi

bic ferroeduiig bet 3taterlaiib«liebe So« ift gciimi bie Sn»

fid)t, meld)e mit gtbRetct .Rütje mibftlatbeit bie etile ibeit

be« Äotteictenten $toi. Sodc ausbtiidtei „Set ©eutiiiins.

iintenid)t bient bcin öRcntlicRi'n Stehen biiilönglid) bunt) bie

Miimg ieinet eigenen auigabc: ben (ütunb iüt eine bri'totiiie

Silbiing be« ßmieliicn ,}u legen.* 'Uteitn bie 'Bcriammlunj

bieie Ii)eic, beten jvonn in oUjii id)toficm ®ibetipturti (n

bet 2t)eic be« .fmiiptreieteiiteii ttniib, ablebnte nnb fid) 'äti

bie milbere (votin be« StieDe'fd)cn aiittoge« cntjehiib M
beabiid)tigte üc mobl mit, bem Sireftot 'Utattcii« (iie

golbene sBtiidc in bauen. Sicie abfid)t bat iie etteid)t uaii

„bie oom ftniier gebotene itflid)teriillliiiig' l)at ben etiirbaj

bet Bbce uoiii StaatSbcimiRtieiii nidit oerbiiibert, iie ,i« b^'

treten, ör nolim iclbit bic SticDc’i^e SReie on uiit W
baiiitl .ingleicR beii goiijeii !jnbalt ieiiie« Snd)c« übet Siei

„tleiigcitnltiing be« öeid)id)t«iintetrid|t« nnt RBReten ',’elit»j

aiiitalten“ .jutüdgenoinmen. 6« jcRieii imat jo, ole ob a\

telbit üd) bieje« ;Rüd)iige« nid) gan.} bemuRt gciDotboi i«,^

gbet bic IRgtiadjc ieinet bebing)ing«loicn iWaifenittedunt

löRt fid) nid)t )oeglcngnen; nnb trol) begrüRen toir ben ebe»;

maligen ®egner al« boffenllid) red)t joetfthötigen IVit^

fä)nptet.

Sie lÄebeii , bic bet g3eid)IuRjaiiung oorongingen. tonina;

feinen Bmciiclüberbie Stimmung betllerianDnluiig auüomoi«
lüRen. ai« bet anigetnöpite unb leiiticlige Sone, bet itn^

anndjteii Dorteug, al« )DolIe er lagen : id) er,}äblc o)d) jr

mit, mn« ihr td)on löngit loiRt, nad) bem jugefneoi

Sd)ulmonn, bet jeine SSieiäReit üertünbctc, al« ob ji

ieinet 'Ä'orte eine foitbarc ^erle iiit bie Joörct iei.

dtebnertribfine beitieg. bn ging e« mic ein Seuiiet bet

leicRterintg burcR bie bilbgeid)müdten iRömnc bet atol

bet 'ISSiMcni^ojten. „ÜJenn bic Reutige 'ileriammlunii

iold)c« )d)cinbat negntioe« iirogromm (mic meine
enthalten) auiitellt“, jo jagte Sope mit etma« etRol

Stimme, „jo erfüllt )"ic eine gSflidit bet .tmlbiqung
ihn eigene 'tSifienjcRait”, imb mit höftitRet jtonie ja
IReierentcii i"teR menbenb, RiRt et jort: »moinit aberiii

nicht gejagt i|t, baR iiid)t bie uom dtejetenten geioüiiii^

ctRiidjen unb potitiicRcn rociteren «Romentc au« einem iol4a

Unlertid)t ficR ergeben (önnten, beim id) mill butiRaue itiit

inr StaatSbciuuBtloiigteit etjieRen. 3d) icRöRc SlooU

bemuRtiein nnb iiattiotibnin« gemiR io Rod) mie bet Si

ietent, aber luemi man bic 'IReinungcn be« iRcjetcnten oi

bie (taRiie id)tcibt, Oaim idllt man ,mtiid in bic Beden, il

benen bic 0eid)id)t«ioti(Rnng eine 'BlatltiDoarc gum «insa

anbeter (Bebicte tunt. ;5nbcm bie Sd)ulc leRrt. ctiicbt 4

and), nnb bie (BcjcRiditc ipe,|iell trägt ein etgicbertiöid

'JRoment in (id). ba» unieRlbot loirtt, loie foum ein anbert

©egenitanb. JtR roünidie nut nicRt, baR man ba« „ftboli

docet“. iDobntd) man ben jungen Sieuten bie spoefie

oerbetben pflegt, oncR not ben ®cid)id)t8untetriiRt Rimiw
unb lagt: „Sn lernft ba«, um c« für bie unb bie itetSöR

nifie aiigmuenben.* So« finb golbene 'Jöotte, beten 'Bert

roaRtlicR nicht butd) bie 3lniprud)«lo)1gfeit Retabgeminlxn

loirb, mit bet iie uorgettogen mürben.
;Jn8bcionbcrc gegen ben JiRgantinismu«, bie übi

tteibenbe ilctRenliduing be« angcftammlen .öcnicRetR««(

unb bie politiicRc len'beng im ®cid)id)tSunfetti(Rt tDor‘

fid) ber iangninijdie ^toteilor jSauimann au« SreSlou.

hob RetPot, baR nadi einet alten pöbagogiftRen 6t|aR)

ein poncgntijd) geföcRtet ®cfcRid)t«imtetrid)t meifl

SSiegentReil oon bem beroirfe, mo« er ei,)ielea

Set StRület Rat einen feinen Jnftinft füt jeb«

treibuna, nnb )do et ben @c|cRi^t«leRrtt auf

RiitorijcRen UimiaRtRcit ertappt, ba ift e« halb um heg,;

liinflnR heiielbcn gcfiRcpen. Äautmonn gebaehte aud) je*«

auf ®runb einet faiinluRen anregung in bie wRifsUlV M*!

1802 auigenommenen JloricRrirt, boR im anftRluR «» ^
Dotcrlänbiid)e @c|d)itRte eine .tietDotRebung btr SJeebteP

ber IDoRenjoilct)) um bie .^ebung be« vaiKtn»,
unb ävbeitetftanbe« criolgen jolle, unb «dSölte fk fäi t**

Reilioni. ,(j« märe ein UnReil, menn man bo«, s#«l w“
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m iojialtit (SiitiDitFlmifl imietcS 'l'Olfte initt^eilcn fonn,

bmSJjn foHle, uni tinen iotbeetftani bcioiibcter art aut

» Cäuplcr uiiiorer fibniflc ^u jc^en. Sie Ijabeu Sorbcer*

oon teilen unb terj unb biaucben Feinen joHdicn

jienalb, unb bae loäte ialidiet gictrat^.“ Jn bet Sbot
bet ütof. Äaujinanu mit hieien üöorten eine bet louubeften

6e0en bet Untetriilitbiotni ftettoffen, .{lier i|t ein ^unFi,

ipc man bie politiicfic anfiriit merFt unb »etflimmt initb.

Sitn weebalb bebt man bejonber^ bereor, bafe ben StbfUetn
»n bet (}iittorc|c bet 6obeui|oQetn fiit Siirnct, Säuern unb
Irteitet ini öeicbicbtbumerticbt etjjäblt metben toU? 9Fut

hflwlb, utcil man bofft, bie bcuticbc ijuflenb not bet an=

lieienben ÄtanFbeit be» So.jioliämue tu bemabten, inbeni

Bült ibt faflt: ,')!iemanb meint e6 bejiet mit ben ärbeitetn

dt tuet ailniti; unb nni butd) ibn, nicht biird) bie SetiaN
bemofratie Farin bieSafle bee Stolftariatb ftebejieit metben."
tue ift ein ttefflitheb Seijuiel ifit eine tmat etmae »et-
'
dmle übet bod) lebt butibtiditioe anbnnbunn bet Scbule
im ,<tam(>fe flehen eine valiüidie Satlei. !?eun biet ift

leie Jluönuöunii nut müfllid) aut teSumb einet floiit ten-

[•«iiiijen 'Joritellunn bet flcid)id)tlid)en ibatiadjen. ®ab
Hi Don teSeotfl griebtid) Änapp in Sttoiibutfl: „®ie
aautnibeitciiiitfl unb bet Utiurung bet ganbatbeiter in

fteujieir, atii metd)eS Äaufmann binmies, Fann jeben

Ittüler, beni bie Setbienfie bet.vmbeiMollem um bie.yebung
Sauetn» unb atbeiterftanbes in allju gläu.tenbem gidite

[tejefteOt mutben, batübet belebten, bofi biefe Seite ibtet

.fcpiruiifletbätiflFeit nidit imniet bie glotteidifte mat. So
bie .vietabroiitbiflung bet ©eitbiebte ,iur 'BIngb bet

tf, büä ©egentbeil oon bem, mne fie cneidicn jolt, in

ben {fällen bemivFen, in roeltben iie nur butd) eine

eUiing bet gejd)id)tlid)en Ibotiacben möglid) mitb.
and) in onbeten ifäHen mitb iie Feinen Segen fiiften,

üe bem ®eift bet Öeitbitbtemiijenidiait, bie objeftine

jtbeit fudjt, mibetiptidit. Siefet Uebetjeugung gab bie

liemmlung aiiSbrurf, ol« fie ben Ftäftigen 'Botten, mit
'Inn $tofef|oc dfaufmann feine marniber,iige dtebe id)IoH,

tittn Seifnll fpenbete: „2Bet ben ®eid)id)tsuntetti(bt mifj«

fitudien roitl jii Fitd)lid)en ober politiftben ^meden, bet

nibt SolitiFer ober Joutnalift, aber et taffe bie .'öanb meg
Mn bet Sdjule. ,!pier fft beiligeb gonb; mec bieten Soben
litrin, jiebe bie Sd)ube aub, an benen bet J tetf beb Sartei=
Iften-s Hebt.“

Sie päbagogifdie 3Fid)tung, bet .fSert Starten® äuge.
Iillöne, miU ^tabe ba®, mab Kaufmann mit biefem Safje
itnutbeilt. Tenn bab Staatbbemufitfein. mab fie betaiu
blbtii roitl, ift ein Stoalbberonjitiein oon gan,j beftinimtet

>oliiiid)et ifätbuug. ®erabe auf bie beutfdjen Sd)ulen ou*
Üfffienbet, etidjeint bie 'Setfebttbeit biefet politiritenben

gbungbFunft im bellften Siebte Tenn ben Stbfllem eine®
:pen Smibebftnateb beb Tentfcben tUeicbeb möftte ein

jbnbcte« Staateberoufetfein eingeprägt metben. ffiaS ben
Wrofitn bie ^obeujotlctn, ba® muffen bem Sapetn bie

Ijtoelbbaebet fein unb ben Semobnetn non IHeufi bie grofje

a«bl ibtet .Jieinritbc.
' Starten« ein Staalbbemufitfeiu oon gaiu be-

ftbnmtet politifcber jfätbung entioidelu mill, ba® bat et
a bet Setiammliing bmq folgenbe aSotle oerratben:
JBenn mir ein foltbeb, bab gan,|e geben buvcbbiingcnbe«
EtaatbberouBtfein baben, fo liegt boriu bie ©ernäbt, bofe
Mt aub bet Sebule entlaffene 'sfingling c® autb fpätet nid)t
Mtliett 3)amit tbun mit nur, ma® mit betbätigt feben
jb bet (Stjiebung betjugenb unfevet tfiitften. Tort
Wt «lUj, mab geplant unb getljan mitb, oon anfang an
FM Eientte beb ataateb.“ tirofeffor Srulj antmortete ibni
IN^ mit iRecbt: , Ta® ift bo« telenb bet Srin^eneriiebung

Unglütf bet (fütften, baft ne niebt ,iu gemBbnlicbcn
«WWM eiuogen, ionbern oon anfang an als Sertreter

Banjen bebanbelt metben, bas iie einft regieten
Wmil*

biet mödjtc idj nodi auf eine teigentbünUitbfeit

“JjMttb bab ®tarten®'id)e Siiftein oetttetenen neuen pöba
Stidttung binmeiien, bie fie mit bet 3tegictung®=

“•n linein bot, mit melcber fie in fo engem ^infammein

bang ftebt. Sie mill mie jene bie SojialbemoFtatie be>

Fämpfen unb nerfid)t babei gar oft unberoufet io.iialbemo.

ftatijcbc ©mnbfäbe. ßb ift getabe bie SoiialbemoFtatic,

bie bo® aufgeben be® ßinjelnen im Staate, bie Unlet;

brütFung bet Jnbioibualität bejmeift. 'Wd)tb anbete® ift

ba« JbMl be® 'Siatten®’fd)en ®efd)id)t®untetticbt®.

te® mitb ooraubnebHid) nidjt an Stimmen feblen,

meldie behaupten, baß bteje etftc Setfammlung nid)t bo®

IKcdit babe. im fftamen bet beutfd)en {liftociFer ju fpredien,

meil getabe bie Qlletbcroortagcnbften ®ef(bid)t4fotid)et in

ibt nid)t ctfd)ienen feien. ®ie|c Sebauptung mürbe etft bc>

miefen fein, menn eine anjobl bet abmefenben Ä’otqpbüert

gegen bie Seidjlüffe bet Serfammlung proteftirte. Si® bo-

bin mitb mon bab Sctbftoetftänbliaie annebmen niüffen,

bog bie beutfdien .'[liftorifet ibtet ffliffenidiaft and) im
Jugenbuntetridite bie llnobbängigFeit bemabren luoUen, bie

rie fid) in bieiem .Jabtbunbect ettungen bat.

6. S) fl billig.

Pie piEHlJirdiE SifeuEUcfovin.

II.

Xaa ©eiammtproieft be® .biertn Siiguel geteidil au®>

jdiließlid) ,|um Sotlbeil bet ©tunbberi^er unb ,voat übetmie*

genb bet ©toBgtunbbeiiljct: unb bo® ift ^meifello® bie abiidjt

gemefen. iSöte e® .Rieten '-Uliguel batauf angcFommen, übet

ben Sovteien ju fteben, gleidimöBige ©ere^tigFeit gegen

alle Sorteien ,|u üben, io böfte et Feme gefdiicftcre unb ,)u--

oetläfftgete .^ilfe geiunben, ol® bei bem bamaligen Siiniitcr

be® ^nnem, ^errn eöertfurtb. Tetfelbe mot butd) gefeB-

gebetifdie unb miffenfcboftlidie IbötigFeit alb bet tücbtigfte

kennet bet ©emcinbcflcucrgeicBgcbung bemöbtt; et ftaub

in bet Ibat ouBerbolb ollet Satleiocrbänbc, unb ben diuf,

ben ibm bie agcatiet angebängl bdüen, ein oetfopptet

gibetolet ,)u fein, oetbanFi et bem Umftmibe. baf) er eben

Fein agtariet ift. .giert 'Miguel bat fitb bet .gilfc be® gertn
.gettfurtb nid)t bebient; im ©egentbeil, er bot feine grobe
ßtfinbungbgabe bo^u benugt, Hd) fobolb al® möglid) non
biefet gifte ju betreien. 'Mit bem MflcFttitte be® .gertn

gettfutlb mot e® fitbet, baß ba® geiammte 'BetF nut in

ngtatifdjem Sinne Staube gebraut metben Fönne. fför

mid), bet id) im 'Scrttaiien auf bie ÜJtitatbeit be« gertn
gettfurtb ben SFeformplönen j|n anfang ein febt geneigte®

Öbr gefd)enft batte, ftanb e® teil bem 9tü<ftritl beb lejjteren

feft, baß ein beilfamet abfd)luß be® Serfudic® unmüglid) fei.

Tie beiben .gönfet be® ganbtage® finb ogtofijd) ,iu»

jammengefe^t; eS mar habet oon oornberein jmeifello«, bab in

benfelben niditb geftbeben metbe, um bie ogrorifdien .gärten

bet tentmiitfe ab|ufd)inäd)en, fonbetn baß biefelben meitcr

Dctftärft metben mürben, tein Slinifter, bet eine ©eiebe®»
Dotlage einbtingt, meiß, boß et biefelbe nitbt unoeränbert

butd) aQe Stabien bet patlamcniatifdien Setatbuug bringen

mitb; et muB non oornberein , um feine ©tunbibeen jii

retten, ,)u ifugeftäiibniffen im ßinjelnen bereit fein, .gett

'Miguel mat bamm aud) oon anfang an entf^loffen, ju

ben ©efebenfen, loelcbc et ben agtociern freimillig anbot,

fitb ädldflen obimingen ,iu laffen, unb biefe äuloßen finb

beim in bet Ibot uneemartet groß au®gefotlen.

Tie Sflitbt betjenigen ©tunbbefiber, loeltbe im jabte
1861 füt bie äblöfung ibtet ©tunbftcuctbefteiungen teilt-

febnbigungen etbolteu batten, biefe tentidtnbigungen ,jurütF=

jujabien, tft etbeblid) eingefebtönft rootben. Tie StegierungS-

ootlage ielbft botte oon biefet Sfüd)t ftbon biejenigen ©tunb-
befiget befreit, meldte ein entftbäbigte® ©tnnbftflcF auf bem
'Bege be® fiaufe® etroorben batten. Tie .ftommiffion bat

bie Seftimmung binjugefügt, baß bie tentfd)äbigung aiidj

füt iold)e ibeelle ambeile be® ©tiinbftfuf® nid)t .tntücFge.iablt

metben foU, meldte im 'Bege bet tetbtbeilung in anberc

.gänbe übetgegangen finb.

'Sei bet Tefinition bet uevinögenäftcuetpfliditigen Ob-
jefte mürbe bie Seftimtnung geftridien, baft bet 'Bettb oon
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®n;nbitfidtn nad) bem 'lierfaufäiuett^c bcmtjicn rocrbfn ioti,

unb ftatl bcfitn in änlebnuiifl an tine Itljt unflnre Se=

itimmunfl brb prcußijtilfn 8anbred)t« btr „flnncine *Bertb“

einfleie^l. Cffenbor jibt ti iflt bie 8lbid)ä()unfl Don ffiertbfn

ffinen bcffeien 'WoBitüb, alb ben ^reib, ber auf offenem

83(arftc für ben ©eflenftanb ftelBft luetben fann, unb inbem

man bie Be^ufliiabnic ouf ben Hetfanfäiocttl) ftrid), eticbiocrte

man bie 'Miiflli^teit, bie ©tunbftßcle mit bet gleidjen Sd)ärfe

abjufdiäBen, loie bab bemefllidje lUetniögcn.

$aä ift um fo meljt ^n beflaflen, alb bei bet äb>

i(bäijnnfl beb beioefllitben lietmösienb .fiärten unletftelaufen

finb. iietlanbtedjte, ^oiciittedjie unb äbnlid)e Sered)h.

flunflcn foüen al8 l!ermii«en«tt)eilc einftcfdjägt iretben. ®oä
ift eine fatt nnlÖelid)e SSufjtabc. ®oS 'iietlaflbtedjt an einem

!öud)e fann in einem ßeittaum »on einem Ja^te feines

öelbtoettbä entfleibet metben; ninii bente an ännipt'b

lateiuifcbc ©lommatil, an 'Ifncbta’» i*onbeftcn in bem iJtit'

taum, 100 ein neuetes Scbtbud) fid) !8clicbtt)cit erioütb;

fte tömien ebenfo loobl plo^lidj im SBert^c ftefteiflert

metben; man benfe an Sdjotjcnbauet'ä 'Utetfe in bem ifeil.

pnnft, 100 bet 'Jäejfimibniub iilbOlidj Ü)iobc mitb.

®ie flciftige älrbeit, meldje Dom ItenuBgenSbefitj nidjt

gettagen mitb, mitb non btt l<ctmBgtn8flcuet fdjmtt be=

ttoffen, inbem bie Sfiidlogen, meldje in 8ebenbDetfi^ernngS>

gefellidjaften gemadjt motben finb, alb fteuetbflidjtigeä 'itet»

niBgcn beltadjtet metben. $ie Ungetedjligfeit, meldje batin

liegt, baß baS unfnnbitte gintommen bem gleidjen

Steuetfaßc Ijetangejogen mitb, roie bab funbhte, mitb Ijiet-

but4 nodj gefteigett. $et gtmetb einet fiebenboetfidjetungb»

Dolicc ift bab cin.jigc 'i'littel, um bie Ungleidjljeiten gmifdjcn

bet £age bebienigen, bet C'ouponb abfdineibet, unb bebjenigen,

bet butdj feine Sltbeit ieine Sltbeitbftaft eifdjBpft, aub>

jugleidjen.

gine einfdjneibcnbe Sbänbetung bat bao 'ItctmBgenb«

fteuetgefeb babutdj etfaljten. baß bie ®enoiationbpflidjt auf«

geboben motben ift. ®et Seflototionbjmong filt bab gin«

tomnien, io oetftünbig et an fidi ift, ift biiteft bie Ütt, luic

et gebanbbabt mntbc, febr fdjnell nnpopiilär i^cmotbcn, unb
Cb möte batum fflt bie üflitgliebet bet freinnnigen fPattei

eine niietfdjminglidie Hnmntljung gemefen, einem Jlbünbe«

tnngbantrage jn mibetfptedjen meldjet bnb ^itöftigium bet

iiopularitüt füt fidj bat. iibti eS ift nidit gii oetbeblen,

bafe bet innetc 'Bettb bet getroffenen iSbänberung ein febt

gmeifelboftct ift. älufgeboben ift nur bet bitefte Scflato«

tionbjioana; inbiteft bleibt bcrfclbe befteben, benn einet

ju bobt« ginfdjütjung fann fidj iiliemanb in anbetet iBeife

entjieben, als baburdi, baß et freiioillig feine itcrniBgenS.

Dctböltniffe batlegt. Unb an foldjen ,ju baben ginfdjäbun«

gen mitb eb in ifutiinit nidjt feblcn, mie cb in ber Iter«

gongenbeit baran nidjt gefehlt bat.

IBei bem ftommnnalabgabengeieß ift eine Iterbeffetiing

befdjloffen motben, beten mit um jo lauterem '(tteiie gebadjt

metben foQ, je ifolittet fie geblieben ift: bae itriniiegium

bes 'Diilitötbunbes ift gefaUen. 4>ibbet etfannte bet 3)lilitar»

bunb bie blitgerlidje Öbrigteit nidjt alb foinpetent an, ibm
Steuein anfjnetlcgen: galjlte et Stenern, io lieferte et fie

in eine beionbete 'iliilitätfoffe ab. ®08 mitb für bie ifufunft

befeitigt fein; alle ^otteien baben ildt gegen bieieb ?lub<

nabmereetjt beb ÜJlilitörbunbeb ettlöit unb bet ginan,p
minifter bat IjolbDetidjömt baju geidjroiegen. gs roat ein

großer Ülugtnblicf, bet an ben bierten iHuguft beb jabtee
1789 erinnert.

gin jmeiter itcrin^ ju einer Iterbefferimg mntbe ge«

nmebt, als bie .Rommiffion in ibtet erfteii 8eiung beidjlbfe,

bie Stencrptioilegicn ber iBenmten jmat nidjt gänjlidj ,)u

befeitigen, aber botb jn bcidjvönfen. ®ieie Stctictprioilegien

baben ibten guten Sinn gehabt, io lange bei ber ginfomuten«
fteuet ein ®eFlatatiunbjmang nidjt criftirte. Sic gaben
bem SBcamten einen gtinb baiiir, bafe iein ginfotntncit

butdjiidjtiger raai unb batum oon bet Sfcftetierung leidjlet

erfoßt metben fonntc, ols bab onberet iterfonen. Jpeute

bat bas gintommen bes töeamten feinen nnbeten SSniptudi

auf Stegiinftigung nlb ben, meldicn jebes unfnnbitte gin«

fominen bat, nämlid] auf .fietan^iebung .)ii einem ermößig«

teil Sähe, ©egenilber bem geiittgen arbeitet auf onbetein

©ebiete geniefet bet Beamte obnebitt eine IReibe oon 33et«

günftigungen, bie Unfünbbatfeit bet SteUung, ben ^enrmnb«
aniptueb, bob 9ted)t auf Urlaub, auf Berttclung in .Ätanl«

beitbfäHen u. f. ro. ®er in erfter gefung gefaxte Beidiluß

mürbe ouf Betlangcn bet Sfegietutig tn imeitct geiuttg

miebet timgeftoßen, meil bie Sßtge bet Stootbfinanjen ti'.djt

bie 'Büttel geioäbre, tim ben Beamten ein ©ebalt oon bet«

fenigen $Bbe 311 gemähten, meldje bie Staotbregierung Hit

nngemefien halte.

ghie etljeblicbe 'Ketiebledjterung beb iHtgientngbtm.
roiitfb mutbe babutd) Dotgeiiommen, bab bie Soppelbefteue«

riing beb aus aftienbefib fließenbett ginfommenb mit

arBßcter Strenge butdigefUbrt mürbe. Jbcoietifcb riditig

ift eb, bie aftiengeicUftbaiten unb äbnlidje .ftapitalboetbin«

biingen bet ginfommenbefteuening überhaupt nicht |U

uiitenuerfcn, fonbern bab in ibiien etrootbene ginfomnten
bet Seiteuetung erft bonn gu unletmcrfen, menn eb in bie

Jafdjen bet ©enoffen fließt. 'Bon bicfcin tbeotetifd) richtigen

©tunbfabe loar bab ginfominenfteucrgefeb oon 1891 obge.

midjen, aber eb batte menigftenb bie 'Bülbe malten laifen,

®ioibenbcn bis mm Betrage oon ü'/, Bto,jent oon bet

Steuer frei jit laijcii. riefe 'Bülbe foUt bei bet ©emeinbe«

einfommenftener tott, bagegen batte bie 'Jtegierung not«

gtidjlogcn, bafi bet giitieltie, ber fein ginfommen oetfteuett,

benjeniaen Betrag ab.jieben botf. bet aitb einet aftiengeteü«

febaft flieht, melebe ibtetieits febon Steuern be,3ablt b«t

Sic Äommiffton batte biefen 'Botfdjlag in erfter Seiung

gänglidj abgelebnt, in bet gmeiten gefung bis 311t Unfennt«

lidjfeit Detitfimmelt. gb fcblug bei bet Btaioritöt bas 8e»

.

ftreben burdj, boS bemeglicbe 'ItermBgen moglicbft b»* J* <

belaften, um fo bie 'Büttel 3U geminnen, ben ©runbbertß .p> i

entlaften. $en aftitnRefellfdjaften finb anbere Äapitall<J

geieUfdjoften, nomcnllict) bie Dom SieidjStnge etft fütilM
geidjaffenen ©cicUfdjafteii mit befebrönfter |)oftiing gleijil

gefteUt. unb für biefe ©efellfdjaften loirb bte Steiierpflilf

um fo betbet metben, baß Re auf ben 'Betfiidj Dctjidilti

müffen, fidj überhaupt 311 bilben, unb bie 'Bortbeile, roelil»

mon Rd) ddii biefet neuen ©cfdjäitbform Detfproeben bnt,

metben eingebilbele bleiben, rie Befteuerung bet ÄapilaU«

gefeUidjaften aUet art, einfcbließlicb bet gifenbobnen, ift bet

'

idjirödifte Biinft bes gangen ©efeßeb, unb baß man in biejit

;

Se3iebung 311 ounebmbaren 'Borfdjlöcjen ni^t bot fommen

'

fBiinen, geigt am einlencbtcnbften, mie febt eb uerftübt iil« =

jebt ein Aonintnnalabgabengefeb 311 machen. j

®ie Stage, mie eine .ffommunolabgobe befeboffen feilt

tttüffc, um ben anfotberungeii bet ©ctedjtigfcit gu genfimn,

bot in ber Äomniiffion feine SBrberung etfabten. fwit

Borliebe oerroeilte man onf iolcben ringen, roie bie gufr

batfeitsfteuer, bie Bctriebbfteuet, bie imtibefteuet Sie

jpnnbe follen hoppelt fteuerpRidjtig fein, in ber ©emeinbe

,

mie im Steife, r ie Betiiebsfteuer, bab beißt bie befonbe«

;

Steuer, melebe ooni töfirtbsgemetbe erhoben mitb, iR bie!

eingige Steuer, meldje bie ©emeinten nicht foUcn erloffen

,

ober etmäfiigen bütfen, bagegen bleibt ihrem Sebotfünn
Obertaffen, nadj 'Bütteln gn furijen. um fie ,gu erhoben.
einei befonbeten Diefolution mitb bie Staatstegietiing noch

ouigeforbert, bie BBBglicbfeit gu ermeitem, ©etrönfefteuetn

ein.miübren. raß olle biefe gridjtuerungen beb ©aftroirtbS«

gtmetbeb bie ©aftioirtbe bagii gmingen müffen, bie Speifen«

pteiie gu erhöben, unb baß in «tolge beffen ben gtoheii
^

,Sloffen, melctje feinen .gietb haben unb beim ©aftmirtb e^ !

müffen, bie gtnäbtnng oertbeuett unb oerfcblecbtett mitb, 1

mntbc nidjt enuogeu.
|

'BÜt .sjunbe«, giiftbarfcits« unb Bettiebbftcuem ridjMI

mon abet feinen groheit ©cmeiitbebausbalt ein.

gietiung auf biefenige Steuer, meldje ben eigentlitbcnSelwif
|

nuibviiigen foll, bleibt ben ©emeinben eine gtofee SwRÄ ,

iomoljl in ber Bc.giehung, mie Re ihre ©tunb unb ©etnei^

fteuet einridjten follen alb in 'Begiebung barauf, mfe Rt ,

bie Dfealfteucr gegen bie ginfommenfteuet abmSgen
;

rafj in ber 'Btebrgabl ber ©emeinben bob Beftüben fbb’

teidj bleiben mitb, ben ©runbbeRber gu fcboneil unb bot ^
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Btm bcrocfllidtem 'I-ctmoflen bcioininitljfii, bafüt

le biüljfriflf nefdjitlitItdK Gntiridlmin iinb ber ®ci{t

öfmcinbforbnunticii. abhilit nefttii bic ouBttflen

ne ift mir in bcr vJiinifterialinitdn,\ ju errootteii mib
bloibl baS 01eieB ein ©eieij bet bisfretionärcn ®e>

Jniuicnicit in bicfer Jnflan,\ bic abbilfe miitlid)

n)itb, ^ännt non bcm ^ifte ab, in ipcld)em ber

iticeilifle Jnbabet beb rtinanaporteieuille-! jein amt fflijrt.

Eer ©rang, bas ganjc ©ejefegebnngsnictf nod) in

bieiet eeifion ,tu (Snbc jii führen, ift ein io mädjtiger, ioie

er im .SortcHrcidiStagc loar, alS bieier baS aiterS« nnb
.ncalibiläiSDetru^cniiigsgcjcB ,ru (^>bc fßbtte. Unb maS
Sk äd)äblid)fcit ber StMtfiingen anbetiifft, jo luilfite id) bie

eucrplöne oiidi mir mit biciem ©ciclje jii ocrgleidjen.

aicjaiibct 'Melier.

fetilt. 'Nur loenn bic miftaiidienbe liorfteHung oon bcm
aus bet .tianblung ernmrtctcn 'Itortljeil. iogt SJiS.it trcffenb,

mit einem €d)lag alle bie anbcrn re^tlicßen unb Tittlic^en

fiorftellnngen loccft, bie uns im öouie unb in ber ädjule,

butdi bie Äirdic nnb oot oUem biird) bnS fiebcn, mUln'oni

genug, ancrrogci; luerbcn; nur nienn bicjc itorftellungcn

iebbdft unb fräftig genug iinb. um als Jpemmuiigioorftcllun«

gen |u loirfen, Fann bet bcm ®tmnd)ienen an.

näljemb glcidigcftcUt loetben. ©ic erjiebnng, bic gciftige,

fittlidic, fötpetlidie öntroidlung müiien gu einem geioijicn

abjdiluffc gelangt iein, die bic ätrafe am iUatjc ift. ©iefc

bat nur bann einen Sinn, locnn bie Möglid)feit oorbanben

ift, boR ihre Snbtobung ober ibr 'ISoIlgng bcm Jnbioibuum
neue ftorFe Motioe gii pfliditgemäRem .4ionbeln bieten fotm.

ieeblt bagegen in (COlgc iittlidier Unreife bic (Sinpföngtidifeit

für bieic biird) bic Slraie bcjioccftc 'MotiofcRung, fo finb

bie 'l'orauSfeRnngcn Mir bie rerf)tliche 'lierantioortlidifcit

nid)t gegeben.

5tt ®EljanMunfi iter IterntalirUiPcn uitli

öcrbiEdierirrfien Jlußcnli.

©ie auf ®runb beS geltenbcn SteditS gegen bic iugcnb=

laben Itctbtedicr ergriffenen MaRtegeln finb burtbauS et-

iilglDS geblieben. 'Btebr als UOÜCiO lieqoncn im 'alter

m;-, 12 bis 18 ijabren merben alliäbrtidi im ©eiitidien

Sndie einet flrafbarcn ^lonblung iiberfiibrt. 3n einem loeit

tfceren ©rabe, als bei febet anbcrn 4<etbtcd)crFattgoric,

nt nd) hier eine fortbauernbe 5}ctid|led|tetung bet Arimi.
iitöl. ©iefe Ibatfadic, oon roeldier jebet neu anSgepebene
lonb bet 'Jteidisfriminalftatrftif ein berebtes ffeugnifi ob-

len:, ift um fo betrübenber. als ficb aus bem id)on in ber

iülienen ^ugenb 'llerborbenen .gumeift bet fpötere ©eioobn»
jeitsoerbrediet entmidclt. 28ie ober ioU bieier fdiioeren

irpalen ®efabr abgcbolfcn loetbcnr

©iefc loiditige ivroge bilbetc ben wnuptgegenftanb ber

Jitlionblungen bet beutfcbenCanbcsgvuppe betinteniationalen

(nmmoliftifcben 'üeteinigung, Welcbc in ber Porigen 'l'Jodie

icIer lebhafter ißetheiligung in Serlin tagte.

4)iit betfelben Stage batte fid) bereits eine gegen ®nbe
be: uorigen jabtes auf 'lietanlaifung btt friminaliilif^en

bdtiniguug noib IBetlin betuiene, oiiS ben oerfebiebeniten

JirufsFreifen gufammengefebte licrinniinlung beieböftigt. ©ie
ben pefafiten Sef^lflife bat ätaalsamoalt' appeliuS ons
Klbeqelb einer b'cifelbft bei 3- ©uttentog critbienenen

fcämjt: ,©ie üötbanblung jugenblitbcr 'l*erbrccber unb oer--

Mlnloitet Äinber" ju ©runbe gelegt, loeldie bas 4Jiatcrial

übet bie in Stebe ftebenbe Stage in gröbter l*oIIftönbigfcit

imammeutTogt unb fritijcb oerroertbet. ©as iöud) ift übet-

5« ontegenb geidirieben. es ,|cigt bie 'Mängel bcS beutigen

^gitems in grellen Sorben unb gibt ,;ugleicb bie Mittel
«eb 'ääege jur abbilfc an. 6e id)lieRt mit einem umfang,
nithen fentioutf eines iHcidjBgefebeS, beffen s>auptfäl5C bie

bei 'lieqammlung ,5ur ScitbluRfaffung unterbreiteten Ibefen
bilbeten.

Bie einjclnen i<untte, loeldie bei bet angeftrebten :He=

i«m in Sioge Fommen, iinb bie folgenben: ännädjft initb

eine ^tauffebung beS aiterS bet abjoluten Strafiimnunbip-
Im Dom 12 auf bas 14. üebensjabr pcrlnngt. Siit biete

Siuetung roiitbeu oot oUem .puei ©tfinbe angefübrt: ©as
12 SebenSjabr ift als ©teiije in Solge eines ©utnditens

miffenidiajllitben Seputation für bas 'Mebi.pnalmejen
ia Iheuben aufgeftellt motben. allein auf ©runb lang-
jöl)^R Stfabrung ünb ilraFtifer loic BbeoretiFer beute iin

«fodlidien barin einig, boR eS ouf f^merer llnfenntniR

•etJebenSDer^ältniffc berubt, bei einem .Rinbc non 12 3obrcn
wo« bttSjenige Mag oon r'ltlicbcr tsntipidlung |u ct-

“•tte«. meldies jur annabmc ber fttafreditlidicu 'llerant.

»Widibit beted)tigt. 3ebct Strafriditcr rociR non bet oft

^WMlid) frü^.ieitigen lUerftanbcSentioieflung jiigenblidiet
tbätt u benoten, beten Seelenleben jebodi notb oöUig

ift. 3n foltben Sollen ,ju ftrofen, ift oet-

. Jk-V

'3n folcbem SoUc aber ift bie Strafe nidit nur jmetf.

los, ionbern fogar im böcbften ©tobe fd)äblid). ©ie ölte

ortbobo.re licrgeltungstbeotic, bereu 'lierFebttbcitcn in bem
0utad)ten »euffctt'S jllt ben oorigen .bcutfdien Juriiten-

tng in getabe.iu Flaififdiec ’XiJeiie gcid)ilbert finb, bot lu

einer and) beule nod) niibt bejeitigten, ungejunben unb
.jnietfipibtigen Srennung bet Seftraiuug Don bet 'Uerbütung

bes 'Hcrbredicns, bet Sfcpreiiion oon ber iträuention, ge-

fflbrt. ©ie ’aufgabc ber 5ttafted)tspflepe wirb Icbiglitb

barin gefeben, bic cinielne, ben (Sjcgen)tanb bet antlnge

bilbenbe Ihot )u iübneu. aUes mciterc, fo bebauptet man,
übcrfditeite bic .Aompeleuj beS ÄriminalrccbtS. ,t)in.ju

Fomnit bet Faum mebt ,)u ertrngenbe 3wo unietet 3eit nad)

.(t'riminalifirnng immer neuer ©botbeftönbe, oon bereu

ätrafioilrbigFeit man bisher nid)ts gcimiRt bot. Üfl)

itgtnbiDO ein mitFlitber ober oermcintlid)ct 'MiRltanb, fo

ruft man fofort nad) Slrafgeictjcn unb 6toatsanioalt, ols

ob es bloR ber auffteUung nenet ©eliFtsbegriife bebürfe,

um allen geietlidjaftlidien scbäbeii ein tSnbc ju moeben.

©ie 'lierFebttbcitcn einer bernrtigen anjtbauung finb in

biefen iBlättern fo oft oon iad)funbigftct «eite bargelegt

iDotbcn. boR es eines näberen tfingebens nid)t bebatf. ')

'Jtur auf bic fid) batauS erpebenbeu Solgcn fei Furj biuge-

loieien. Arobne ftbilbcrt fic treffenb, toenti er jagt: ©et
erfte ©tünbfaR einer rocifen ÄtrafteditSpflcpe jolltc fein, bie

Heute lieber möglid)ft lange uom ©efängitiR iern,;uboltcn,

als fie für bie allertripialften iHccbtSocrlctjungcit binein^u-

bringen.

•Öict abbtlfe ,itt icbnffcn, ift einet bet allecrocjentlidiften

«äbe in bcm Programm ber internationalen Frlminaliftifcbcn

'Itcreinigung. Jbr '^eftreben ift unobläffig boraui gerid)let,

bic beute als foft ausid)lieRlid)cs 'acFänipiungStnittel gegen

baS 'llerbrctben oenpcnbete SreibeitSftrafe unb itiSbefonbetc

biejenige oon tunet ©aucr, foireit cS fidi um 4ienlinge auf

bet ®obii beS Ssetbteebens banbeit, möglicbft .pi erjeben

btird) Qiibcre 'MaRregeln, meld)c lueniget id)äblid)c Solgcn
für ben baooii Setrotienen, mic für bie ©cfcllidiaft nad) )"td)

lieben. ÜSetiri aber irgenbipo, fo ift ben iugenblid)en Ucbel-

tbötcru gegenüber bie Sdmiülerung bes .SierrjdtoftSgcbicteB

bet ©eiängniRftrafe om *lUaR. ©eim bicje beftet bcm Ainbe
einen unaiiSlöfdibaren 'Motel an, tocldier eS luährcnb feines

ganzen Hebens oerfolgt, iein Soelfommen eridiiucrt, fo boR
bet iAiittfoll oft genug bic unocrmciblicbe Solge ift. ©ie
©efellfdiajt, loddie bcS jungen, unerfabrenen unb baber
leid)t in beeinflnifenben 'Meiijcben in bet UntctfudiungSbaft
unb in ben «trafonitalten loartet, ift Dollenbs geeignet, bie

in ibm porbanbenen guten ©riebe ,pi ertobten unb ibn auf
bic ®obn bes ®eioobnbeitSDctbred)cttbninS ju ftoRen. 'Man
bemübt fid), fogtÄrobne einmal, bie Storfprügel im Snter-

effe bet iMimanität abjujdiaffcn, lucnti mati aber junge
Heute in foltbe .üäufet, luie unfere öeriebtsgefängniffe, ftelft

unb nioralijd) batin ju ®runbc rietet, 1o ift bnmit per-

glicben bie 'i'tügeHiroje eine ,'öumanität unb bas l'ionplus-

•) S<gl- bie 'ÄiiTfd^e -vverii p. *i)ar in ?ir. 15 uttb lU

biffee

. )Ogte
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ultra päbattOAÜiiier Auiiit. Uiib rnblidj miib biird) bit friil):

«itiflt in etm Ähibe bit Sdjeu »ot btm We=

fänttnij!. meldtc bod) niB(tltd)ft lauge cilmlten lUttbcii joUte,

arflnblicl) oernidjlet. 9ub allen bieien ßrroäguugen be>

jdiloB mail bie ^inautrüduitg beb 2lUerb ber Straf«
mfliibigfcit aut bae DteTjcl)iite ^ebeiiSjabr .tu eiupjeblen.

Mietet ^tmtdilag loirb, loie fd)on beute aub veriebie

beiieii Uiiiftänbeii mit jiemlt^er Siiberbeit geldtloficn merben
fann, in nicht jii tetnet .Seit einen netebltdien 3!iebcrid)lag

erfabren. 'Berbcii baburdi aber eine beträcbtlicbe Äiitabl

eon .ftinberu bem Strafriritter eiitjcigeii, io ift es aut ber

anberen Seite boppelt geboten, nach 'JJlittel unb 'Kegen ju

ihrer (irtettmig .fii judteii Taiiiit (oinmeii luir nun aut

ben tmeiten iJunft, mit lueldjeni t’id) bie 'üetfammlung be«

jdjäftiglt. ^er geltenbe Stcdjtäguftaub ift iolgeiiber: 5ie
9ioDeHe gum 9teid)sitroigeichbud) Dom Jahre 1876 geftattet

ber fianbeegeiehgebung gegen Hinber, inelchc eine ftrafbare

Öanblung begangen haben, bie ,iut Sefierung unb Seauf*
ficbtigung geeigneten 'Diahregeln )u ergreiien. älut @runb
biefer Seftimmüng iinb in ben meiften SBunbeSftaaten be«

lonbete öejehe iiadi bem 'Potbilb beS preiiRiidten öefches
ooin Jahre 1878 ergangen. Dtadj biejeni fann bas 'Xtoniiiinb«

id)aftagerid)t bie JtoangSertiehung oerfrigen, loenn bie llnter=

bringiing mit rttfidncht auf bie Seidiaffenbeit ber ftratbaren

^lanbliing, bie iSer(5nlid)teit ber Eltern ober jonftigen

.jieber bes Äiiibes unb auf beffen übrige ifebenSoerbältniife

jur Uterhütniig loeitcrer (ittli^er ^lerioahriofung ertorber«

lieh ift.

Unumgängliche 'liorauSfehung für ben Ixintritt ber

>fn)angser,|iebung alfo ift hieniad) bie Slcgehiing einer ftraf«

baren '.öanbluiig Somit aber hat bns Weieh eine .'Rege-

lung getroffen, loelche in ber itroris tu hörhft bebenflichen

Aonfcquen.ten führen muhte unb thatiächlidj aud) geführt

hat. Sine ber ioid)tigfteii Utiuchen für bie griolglorigfcil

bes Kampfes ejegen baS 'Iterbrccherthuni liegt gerabe batin,

bog mit bet itaatlidien @t,tiehung gewartet wirb, bis bet

jiigenbliche Seliiiguent ein 'lletbre^en oerübt hot. loährenb

eine Errettung oor gönjUchet ‘itenoohrlofung oieDeicht

niäglid) geioeien wäre, wenn man bas jfiiib aus bem
Sumpfe, in welchem es nothwenbig oerfoiiimen muhte,
rechtteitig entfernt hätte, ßiewih bati hierbei nicht auher
acht gelafieii werben, bah ein eingriff in baS örtiehungS-
recht her miem nur im äuherften llothfaD gereditfertigt ift.

es ift baher bei ÄuSbehnung beS i!rin,tips btt BwongS«
ertithung auf oerwahtlofte ftiiiber mit gröhter Slorfidit tu
oerfahieii. es ift batauf Rlebacht ju nehmen, bah eine ftaat*

liehe einmiiehuug lebiglich in benjenigen Jätlen erfolgen

batf, in welchen bie eitern ihre er^iehungSpflidit in Jolge
niongelntcr Jähigfeiten ober ous itgtnb welchen anberen
eitünbtn ni^t aiiSüben tönneii ober fchulbhaftei Keife
nicht aiiSfibcn wollen. Jn bem appelius'fchen ®efeh>
entwurf wirb bie flRahregel mit IHecht baoon abhängig ge-

macht, bah „fittliche tterwahrlofung feftgeftellt ift, ober bie

bäuSlidteii ^erhältniffe fold)e fmb', bah fittliche "liermoht-

lofung tu befürchten ift unb bie Kahtegel nothwenbig et«

fcheint, bie jugenblidien ^ttrfonen oor bem fittlichen 21er>

berben jii bewohteii.* ®ant uon ielbft »erftcht t-j üch, bah
eine jo ein>thneibenbe anorbming, wie bie in JRebe fteheiibe,

nur auf ®runb eines ätichtcrfptuchs erfolgen barf. Unb
enblich ift .)u bcod)ten, boh bie ftootlich übenoadite 6r=

,liehung nach ben Jntentionen beS Slppeliue'fdjen ©eietj«

entwiirts fünitighin aud) in ber eigenen lyaniilic möglich
fein ioll, iofern iiodi ,)u hoffen ifi, boh eint gcfleigerte

ßnergie ber Eltern baS Ainb ^u erretten oerttiochte Unter
all bieien 'üoibeholten wirb bie geiorberte äluSbcbnung ber

ifiDangscr,\itbung auf bie bloß nerioahrlofte, aber tioch nid)t

oetbrecheriid) geworbene Jugenb atiRcrorbetitlid)ett 'Ruhen
,)u ftiften im Staube fein, fie wirb eine bccräcbtliche Sb«
nähme bes gewetbsmähigen 'iterbrecherthums bewirten unb
bet ffleiamnithcit nidjt niinber, wie ben baoon bettofienen

Äinbern förbetlidi iein. Der praftifdic Sinn ber ©nglänber
hot bieS lätigft erfatitit. Xos ettglifche ®eieh legt, wie mir
auS_ ben tvefflidien Schriften oon rtiihrittg unb 'Jidirott
luifitn, btm formalen 'IRonient, boh eine ftraibare .'öonb-

lung bereits begangen ift, teine Sebeutung bei, inbem cs

mit IRecht booon ausgeht, boh in bett „bloß“ oerwahtloiicit

Äinbertt oft eine wett gröhere fittlidie 'Iterfominenheit unb

baher eine loeit fd)wetere ®efahr für bie Allgemeinheit ftedt,

als itt betifenigen, welche ,\ufällig gerabe ein lletbrechen be-

gangett haben. SeShoIb ift hier feftgefeht, bah ben ^r«

^iehungsanftalten, ben ioge oiintcn ImluHtrial Schools, auch

tolohe Ainber ,)u überioeiien fittb, weld)e lebiglich berwahtloft

finb, ober noit bettett nad) ihren on ben log gelegten

Ifhorofteteigenichaftett ober, weil fie iid) in bet ©eiellidiah

oon Sieben ober fiiraftituirten attfhalteu, t» befürchtett ftcht,

bah fie ohne eitte berartige 'IRahregel betn jlerbcedicii

atiheimfallett werben.

Bisher haben wir imntcr iiiiv uon ben Sttafunmüii.
bigen gefprodieii. $aS geltenbe Recht lägt lutreffenb btt

Beriobe ftrafrcchtlithcr Uiioetantmortliehfcit nicht fofort eine

folche unbebingter 'llerantwortlichfcit folgen, macht eS Diel

nicht, ba bie tSntwidlung bes hetanwochienben 'INenfcheii

eine allmähliche unb biird)aus feine bei allen JnbiDibueii

gleichmähige ift, oon ben Uiiiftänben bes ©inielfolls ob.

hängig, ob fchon bie Reife für bie Strafe oorhonben ifl

(äS bcftiiiinit, bah auf Strafe jii ctfeiinen ift, wenn bie ,)uc

©rfcnntnih ber Strofbarfeit bet .Jianblung erfotbetlichc

©inficht gegeben war. Jm anberen JoOe ift bet Jugenb'
liehe ftci,)ufpteehen

, fann ober einer ©tjiehiingS« ober

BeffcrungSanftalt übcrioiefeti werben. ®ie 'Setfommlimg
forbert nun mit gröhter ©ntidticbenheit bie Seieitigimg beS

'IRcrfmolS bes Untctid)eibung''oermögens, fie loiO es beut

DöHig freien ©rmefien beS Riditers überlaffen, ob Sttiie

ober ftaotlich übcrioodjtc (Sr.iicbung eiinutreteii hat. Xieiei

thinft war un.jioeiielhoft ber wichtigfte ber Xtbatte. teni
^mmen für bie ßiitfcheibung ber oorgenonnten beibea

,

(yrageii wefenllich nur »IwedmähigfeitSgrünbe itt Betra“ I

ic) hanbclt es iid) hier um gewichtige priniipiellc ©egeniäii. I

hier fcheiben fid) bie beibett ?oget, hier enthüllt {ich
'

jehorfe, burd) fein .(toinpromih in übttbrüdenbe Uiitciictc.'

.twifchen ber^alten tinb ber neuen Ri^tung im Sttniret'

'Mit aller Schärfe unb Btöiifion finb bie perichiebeitB

Stanbpunfte in eitietn glätt(cnb gefd)tiebeiten Äufiahe d«
0 . in bem ncueften, foeben aitsgcgebencn .giefte

'

„Beitfehrift für btc gefatmiite Strafrechtspflege' bargelea:

worben. Rad) ber herrfchettben Anficht, fo tührt hisg ii
j

einet Bolcmif gegen 'Mittelftäbt aus, hat bet Richter n;it
,

bie einielne, ben ©egenftanb ber Auflage bilbenbe Ihot I

W beurtheilen, bie Shat hetattSgeriffen oiiS bem Seben
ihäters, bie auf ben Jfolirichemel ber logifch'jutiftiicheli

abfttoftion geftclite 5hot; bet Rid)ter foü ni^t .lurüdgtei'cn
'

ouf baS, wos oor ber Shat gelegen ift. er barf triebt Me

'Befürchtungen unb .«Öffnungen in 'Betracht liehen, bit tet :

Shäter für bie Jufunft meert. 'Rad) ber oon bet interne-

tionalen friminaliftifchen Bereinigung oertretenen rtotbtnin ,

bagegen ioll bie butch bie Shat bewiefene ©efinnung
ShäterS ben AuSfthlag geben. Seine Stellung lut Retli:

otbtiung, ieine gntiie iiergangenheit unb mbs fte fOi

Bufunft erworteti läht, foU beftimmenb fein tüt Art
'Mop bet Strofe. Ob ber Aiigeflagte baS erfte Mol osi

®ctid)t fleht ober ob er ,ju ben tinoetbeffetlidten ®etoolin

heitsoerbreclierit gehört, joU entfeheibenb ins ®ewid)t falle

Die in btefett 'Borten gefennieidinttcn gtunbre«

)d)iebenen Aufiaiiuttgeii oon bet Aufgabe unb bem Jn«
bet Strafe mUifen noturgemäh aud) itt butd)auS abmeicl'

'

ben Äonitqucitiett führen. Dies icigt ü4 gatii befontccc

beutlid) in ber hier in Rebe ftcbeitben Stogc: Kern ''

inctophhmdte Segtünbuttg beS Strafred)tS genügt, wo m:

Aniid)t ift, bah bie Strafe feinen aiibem Bw«f hot,
Sühne für bte einielne oerbredteriiehe .Qanblung lu fthar^

ber hat uöllig ,'Ked)t. bit Sebanblung bcS jugtnblithen Is

liiiqiienten lebiglich nach bet gerabe uorliegeitben Shat w
bcftimmen. Mag et immerhin glauben, bog eine irretWis

ftrafe oon einigen 'Bocheii ober 'Monaten ben jugenbliibf«

Angeflagten in feinem lyortfommen, feinet rittlichen ind'

wideluiig u. i. f. nc^ jo lehr 'chäbigt, — erforbert bit

geltenbe ®ered)tigfeit bieie Strafe, jo muh et ihtt^™’H
itredurg oerlanacn 'Ber bogeqen bieien obitraftfjrs'jJ
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liftiidltn »tanbpunft iiid)t tljcilt, t'onbcni bie ßnbjrocdc bts

gtaolb, iDrld)c noch einem treffenben 9uSipviid)e u. Sor'ä
(in unb baifelbe (iiib, roie bie Jbee bet öcred)tiftfcit, in ben

üotbetflnnib rüdt, mitb fidj bie flcianinite i'eijBnlittifeit bes

junenblid)en angeflaatcn anieljcii, um bie imd) ben Um^
ilänben beä teinjelfoUeä am meiften fteeiflneten 'BiaBtefleln

pit amoetibiinfl ,^u btinqen. äteBt man fidi aber erit ein.

mal aut bteien Stanbpunft, jo roitb man in birettem öeqcn*

lum beutiqen 3ied)t ott qerabc ba, mo hie oom öeie^

qttorbettc eim'id)! Dotbauben loat, bie (ärjiebunfl, im
entaeqenqeieljttn (»olle abei bie Sltate Dor,)icl)en.

Siet eridjeiiit aui ben erften SBlitf patabor, ift aber, morauf
jünqit au(b i>ioief)or ijammaidj aus ‘Bien binflemicien

bat, Setinod) ridjtiq. Jie in ben ,'^cblen bes '^erbrechen«

unb beä ßlenbä auisieroadttenen Jtinbet, nm beten jittlicbe

Siiäbilbunfl Fid) Siiemanb qetümmerl bat, finb in a?ejuq

oui ibte Jntelliqenj oit pon etltoiinlid)et Sieife. jbte
febenäetfabtnnq unb Beltfenntniß ift meift bntdj ben Äampf
umä ®ajein unb trübe eelbftänbiflfeit beiunbetä «eftätft,

io baß bei ibnen fein ürnältel übet bie Seqriife beä ^t=

ioubten unb SJetbetenen obmaltct. !3n biejen )>äUen loirb

; mm 9Jiemanb bie Utbenpinbunq bet antiiojialen Stiebe

Don einer futien isteibeitäent,ticbunq etiuatten, erfotbctlid)

ift oielmebt unbebinqt, baß baä Äinb auf länqete ,'jeit in

(ine anbere Umqebnnq, unter anbere pbaHidte unb pipdtifdte

C'riflenjbebinqunqen perietjt loitb. ®ne foldje SSebanblimitä.

: on ift in bet Seqel ober and) pollip au-steicbenb. äuf bet

onbern Seite nun roitb ein in befieten SJetbfiUniffen auf.

äeroadjieneä ftinb, an roeldtec- bet Gtnft bcä itebenä nodt

Bicmalä betanpetreten
,
bem bie Sebeutunp bet ÄtiminaU

' Inafe nöUip unflat peblieben ift, fofetn eä fidt einmal pepen

boä Sttafgejef) oerpeben foUte, petabe nitbt bet Pom beutipen

Sedjt pefotberten terpicbuiip bebfitfen. @ä bat fie ja bereite

jenoifen. .löicr roitb oielmebt eine fnrge Strafe, ein enet>

pifd)(t Sbenf.tettel penüpen, um bem jupenblidbcn Selin>

ipienten bie autotität beä ©efebeä pot Slupcti ju fübren
imb ibn biirdi ^injiifnpunp eineä neuen, pon itetbteeben

obbaltenben iDtolioeä in feiner SBiberftanbä'äbipleit ^u

i
ftörlen.

I Bit boben hiermit bie .öauptbebenfeu, lueldte pepen
bie töcibebaltunp beä ‘JKetfmalä bet ßinfidit unb für bie

Setü(frtd)tipunp bet Pollen ijnbinibualitöt bee Sbätetä
jpreeben, fut,t betübtt. 'Sie übrigen ätpnmente, luelcbe im
£aufe bet 'Itetfammlunp iüt bie pleidje f^otbetiinp not.

pebradit loutben, treten baneben an iBidttipfeit lucit ^utfld.

eo betonte man u. a., baft bet in Siebe ftebenbe Begriff in

bobem 'Bofte bunfel fei; man iniffc nid)t, ob baä @efel}

bem Jugenblidteii ein bloft pro.tefiunleä Btipilep erlbcilen

moUe ober aber einen übet baä aUpemeine fölaß bei ,^u<

Kebnunpäfäbipfeit binouäpebenben 9iad)roeie uetlanpe unb
fomit b<er ein materiell anbereä IKecbt jur ülnroenbunp

L brinpe, alä für ßtroachfene. ivetner roetbe aud) bi«t roiebet

j
fölftbli^ nur bie eine Seite in bem Septiffe bet^jureebnunpä«

I
föbipfeit, bie inteUeftuelle, beroorpeboben, roäbrenb bie an>

I bete, bie fittlidie, panp babinpeftellt bleibe, unb bod) fei ge.

; tobe bie niotalifdie Bibetftanbäfraft loeientlidje itotauä.

[

febunp für bie Seftrafunp.

ÄUe biefe ßnnäpunpen iübrten pu bem Befdiluife, eä

fd)led)troep bem oerftänbipen ßrmeffen beä Stid)terä anbeim.

I
MfteUen, ob et ben jugenblicbcn 'Herbtetbet einet eipentli^en

©träfe ober einet Siaebetiiebunp übergeben roiü. Uneinig
ift man innetbalb ber 'Ucreinipunp nur barübet, ob man
neben bet Strafe unb alä ßtpänjunp berielbeu bie

i Smanpäetpiebunp pulaffen foU. Babtenb appeliiiä filt

bitfen Botitblap eintritt, inirb et m. ß. mit ooUem 9ied)t

wn p. 8iäpt befänipit. .i^ält bet Strafriebter ben funpen
Woif^n roiiflid) für belienmpäiäbip unb in fyolpc bet

Mnpclbaften bäuälicben anffiebt, rocldie et biebet penoffen,

mb für beffetunpäbebütftip. fo bat eä pot leinen Sinn,
btt 3abre binbutcb fottpuießenben, bet ^nbinibnalitöt bcä

Xilbct ^enou anpupaffenbeu ßr,piebunp eine irteibcitäftcafe

baa entigen Bod)cn ober ielbft Bionaten notauä.puftbidcn.

i Ste Smnbfab, möplitbft uicl jnpenblitbc Ucbeltbüter not
•tn ||(finpntß }u beroabten, imtß unbebinpt feftpebaltcn

l

4 W

inetben, unb et ftebt einet Jlumulirunp non Strafe unb
tfioanpäetpiebunp entpepen.

Sic Scicitipunp beä ’Bictfmalä ber 6infid)t bat aber
nott) eine anbete Bebeutunp, unb biefe fllbrt rocit übet bie

notlicpenbc Srapc binauä. SBitb ber Straftiebter bei bet

Slburtbcilunp übet bie jupenblidien 'Iterbted)cr peprounpen,
tid) nid)t mebt mit bet eiitpelnen Sbat, ionbern mit bem
panpen B(cnid)en pu beidjäftipen, bann peroöbnt et fid) all.

mäblid) batan, baä pleicbc 'Iteviabten and) iüt ßtinodiicne
pur amnenbiinp ,)u bringen. Suf bicieni 'Bepc roitb bie

Sttafreditäpflcpc panp oon ielbft tn bic Babnen pcbtamjt
loctben, roeldic bie moberne Biffcnfcbaft ibt purocift, fie

loirb nicht länget ’llerbtcd)cn unb Strafe auäid)ließli(b ale
bcptifflidie abfttaltionen betrachten unb io übet bie platte

juriftifebe Spftematif bie Äriminalpolitit uerpeffen, beten

Öepenftanb nid)t ber logifdic Bcgtiff, ionbern ber oct.

bte(l)eriid)e 'Btcnfcb in feiner panpen fomplipirten ßigenart
ift. Sieä Berhöltniß oon Straftcebt unb .ffriininalpoliiif

befchäflipt bereite ieit .jübren bie italicniicbe llittcratut gtiinb
lid), roie biee ein bödift intereffantcr autfatj übet bic tnnsa
soaola Jtalienä non Jiofenfelb (.^allel in bem Icßten

iiefte ber oon bet internationalen fnminaliftiicbcn Betcini«
cuinp bemiiägepebenen 'Bnlletinä eingebenb batlegt. Jn
Seiitfcblanb bat Viäpt in feinet neneften, betettä oben et-

roäljnten abbanblnnp ale bet etfte biefe ioi(btip>' unb für
bie pufünftipe ßntroidlunp bcä Strafredjtä loobl funba-
incntalfte ,Stage put ßrörtetunp geftcUt. ßt hat ocrindit

bie ölebicte bicier beiben oon cinanbet unabböngiiten 'BifieiP

iebaften idjatf abpuptenpen unb pu peipen, loo „bie unbeup.
iamen allgemeinen Siegeln beä l^eicbeä“ unb loo .biellnpen,
bem ßinpelfallc fid} anpnffenben ßrioäpungen ber Boldif
maßpebenb fein niüffen". .'iod) haben roir e’ä hier mit rcidte

auäbeutc pctiprccbenben anfäiigcn pu tbun. Sie näcbftc

aUpemeine •Kctfammlunp bet intetnationalen friminaliftiicbcn

SJeteinipnnp, ineltbe im Sommet biefe« 'Jabteä in ilotiä

tagen roitb, bat bie Srape auf ihre Sapeäotbnung pcu'ßt.

ßä roitb ftd) unä bann Wclepenljeit bieten, barouf auäfübrlicb

purüdpnfommen.
•Viupo 4)cinemonn.

Sua bem Setdi? be« 12al{bi.

in.

Slodibem ber itatet Obnoalbet unb feine Steibeiiä.

pcfäbrten ber .'öinriebtunp entronnen roaten, oetfielen fie in

jebwete Ptranfbeiten. benen brei oon ihnen erlagen. .Pein

SBunber bei bet unpebcuten aufrepung, bet elenhen ßrnab’
rnnp unb ben nod) elenbcten Bohnungen, in benen fie ihr

trauripeä Safein oetbrinpen mußten. Sie baten bcobnlb

ben 'lltobbi um ihre Sreipebunp unb ßntlaffunp. Siciet

aber hielt fie mit niditäfapenben Betfprcdiunpen i]in. alä
bann ßl-Obcib aefaUen loar, famen and) bie anpebbripen
ber bortipen Bliffionäftation in feine Öcioalt unb loutben

mit ben Weianpenen non Selen oeteinipt. Set öftetteiftiidic

Ptonful .^^anfdl in ßbottum loenbete fid) nun in einem
Sdireiben an ben Btabbi unb etfud)te ihn um bie Befteiunp

feinet Scbubbefoblcnen, für bie er jebe ifpälanfäfitmtne anbot.

auch baä bflltc feinen ßtfolp bei bem 'Kabbi. ßt fagic, et

inerbe bic Wefaiipenen beldiütpen, biä bet tperr Stfuä
(Scicbiia jfa} oom .Jiimmel fomme; bann müßten ne Blnfel.

mannet inetben ober fterben. So mußten fte fid) in ibt

®cid)id fügen, boä nur biitd) immet täufebenbe sjod)tid)tcn

über baä Bonüden ber ßiiplönber ootfibetgebenb evbeUl

rourbc, ober an bie Sliidjt benfen Siefe aber luat fdnuet

auäpuiübren Sie ©efonpeiieii loutbcn ftreiig übetioacbl,

ihre ßielbniittel roaten gering, unb loelcb ein Bep inar eä

oon bem Jiinern Äotbofanä biä nad) ßbartum' ßin Brief

rocebiel bortbin loutbe entbedt unb fteigerte baä Blißlicbe ibret

l'age. Sic roiitbeii beäbalb im Bfätp 188-1 oon cinanbet

getrennt unb eiinelnen ßmiten put Bcioodtiinp übetgeben.
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Xi(je füljrtcii (ie bei bem Sbmorjcf)c bc9 'Hiabbi nad) !Rüd)ab

bortbin mit iid). Cbioobl bie grauen auf bem SSege bottbin

biitd) Xranfl'ale aller att faft ju Sfcktten entfteUt niaten,

blieben fie bod) oon ben brutalen anflriffen ber fanatiicben

®atbaten nid)t oerjdiont, biä fie ber ÜJlabbi aiii einiflt

®odien in feine SBobmmfl tiabm, rerpfleflen lieR unb bann
iic ciniflen ©riechen fibernab, bie niitleibifl um iic gebeten

hotten. 6rft nact) bem galle t'bnriums, büreb ben Jönnberte

oon 'Hkibetn onS ben i^areinb bet ©roßen in bie ©eioalt

ber laieget gefontnien mnten. „hörten bie iUetfolgungen ber

«diirejietn ganj auf unb ne tonnten fid) bnrd) lidben unb
ttanborbeiteii ihr tägliches Srot oerbienen' $ieStogeCbt>
iiHilbcr's in Stodob blieb bagegen eine entfeßlicbc „Wein
üager nar bie (Jtbe unb mein ^elt ber $ininiel." ;>ben

Worgen id)iUtelte er feinen Jtoftan. ben' et jeßt, um nicht

oll^n lebt onfjuiallen, trug, on», baniit bie igforpione, bie

in ihn bineingeftod)cn looten, heronificlen. tir näbite fid)

oon geröfteteth ©etreibe unb tranf boS 'lyofftr, mit benen

bie atabet ihre Stoffe Irönften. (scorbiit unb Xiarrhöen
erfaßten ben froftfgen Wann, aber er erlog nicht, loic ihm
eine oom ftbnful öonfal gefenbete Slummer bes „Sgroler

Soten“ Dom Januor IS&l melbete. l|5nblid) ,|og ber 'JKabbi,

ben bei Äampi mit ben ihnen un,|ugänglid)en Sergen un<

befiegboren ^ubonegern fo lange in Siochob aufgebolten

batte, nach tSbortum ab, unb ber Snter Chttoolber febrte

unter bet anfficht ®tobniub’9, eine? Cbeim® beä 'Blahbi,

nach ei.Cbeib jurficf. Xort roor fein Seben ein ertrög,

lichetes. tfs gob einige abwe^elung. ßinige europäet
foHien hier an, loie ein ftan.iönidiet äcitnngsfoneiponbcnt
Clioier Sain, bem es febo^ fehr fchlecbt erging, unb ber

friibere ©ouoerncur ber itrooin,( oon Sabril ©ha,lal, l'upton*

Set). Son Steuern lourben glnehtocrfnche in ßrinägung ge=

Aogen. ®cm f ©onomi gelang eS and) mit ,'>ilfe eines

arobet«, ben man oon Xongola aub geWidt batte, ju rnt>

fommen. Obnoalber mußte nun oDein in öhObeib .nttild»

bleiben unb lontbe feßt unj. io ftrenger übemiacbt. Xo bie

gelber in Aotbofou bie 5tobre her nicht otbentlid) beboiit

uuirben loaien, brod) in «hObeib eine fur^tbüte ^ungerb,
notb oub. Xie Slattern unb bie Ikft rafften eine Wenge
lEchiootjet babin, niäbrenb bie Süeißeu »on ber Slattern.

onftedung frei blieben. Äaum waren bie Seßteden bieroon

Qberwunben, alb neue ©efaßren auftauditen.. Xie Slachtid)t

oon bem Xobe beb Wabbt in Omburmap fam anfang
Juli 1886 noch 61-Cbcib unb bradtte bie ©emütber aller

in bie größte aufregung. Xie ehrlid)cii anbänger beb Sltabbi

iahen fid) betrogen unb ertonnten, baß ne einem !nlfd)en

Waßbi nachgelaufen feien, bie ^nbober bir ©cwalt mußten
fiird)ten, baß es jeßt mit ihrer .f-ierrfdraft ootiibet iei. Xie
Slegerfolboten ber egßptüdien 'Itaicbas, bie i"id) bem Waßbi
unterworien batten, aber oon bejjen ßmiren id)led)t be=

banbeit luotben waren, brachen .ßierft gegen ihre ©eioalt<

habet lob unb es fam ,(u einet ooUftänbigen Wilitäremeute
unb ju furchtbatem Slutoergicßen in ßl-Cbeib. Xie Sieger

,(ogeu fd)ließlid) nach ben Sergen ber Stuba ab unb ber

©ouoernenr bet ©rouiiii Sütobmub. ber .fterrermeifter £>br>

loalber’b, fatn im Stonember 1886 im Äamofe gegen iic um.
Xn ber notii Woßbi ,)u ieinem Stochfolger ernannte ßbalife

abbullab bei) Sefebl ergeben ließ bie Xruppen ’Wobmub’b
noch Cmbutman ,iu ienben, fo btirfte Oßtwalber fid) gleid)!

falls bottbin aufmadien unb fam am 24. april 1886 wieber

ba au, oon wo er feinen ßiu)ug nad) Äorbofon angetreten

batte.

Oinburinnn. auf einer flciucn anböbc am linfen Ufer
beb 'iöeißcn Stil, gaiij in bet Stäbe bet ätelle gelegen, wo
bieiet fid) mit bem aus abeifinieu founnenben ©lauen Stil

»ereinigt, batte friißet nur aub einem fleinen gort unb
einigen elenben .isfitteu bet arbeitet in bet Stäbe großer
£teinbtfid)e beftanbeu. Xer Wabbi batte hier bin jeßt bem
eg»ptifd)eu ßbartum gegeniibet feine .'pauptflabt oerlegt.

Xas wollte juiiäehft freilid) iiid)t »iel beißen. Xie Stabt
beftanb mib einet Waffe uon Strobbütteii, aus benen einige

ffehmbtitten. bie Sitobnungen bes Wabbi, feiner ßboltfcn

unb großen ßiiiire heroorragten. Stad)bem bann ßbarlum
geiallen war, hatte betSJIabbi feine .vmuotftnbt etwas weiter

nach Storbeu in bie ßbene »orgeichoben unb man begann,

namentlich nach bet ßeeftörung ßbartumS, bie Stefibenj

etwas folibet nnb wütbiger bet.iuitcUen nnb Sitaßenlinien

gewalttbätig bnreh bie ungeorbneten epütten jii jieben. ©et«

langte bod) and) feßon bie Stegierung eines io großen

Steid)eb, wie es bic SStaßbin nun geworben war. eine größere

Wenge »on Unterfunftbftättcn Xenn ollmäbluß »et-

wanbelle fid) bieb wilfic Jfriegsloget beb Waßbi in einen

georbneteren ^uftanb. Wan hotte Awar eine art ©eefafjung

niemolb gan) entbehren fönnen. Xer Waßbi hatte fflt bie

gUQung eines .ftriegSfehaßeS unb für bie anbäiißmg »on

Sitaffen forgen müffen. Xie ben geinben abgenommene
Seilte batte on bnS ©et ehStal (^loiiS bet ©ilter) b. ß.

ben Sd)oß bcS Waßbi, abgeliefert werben follen. Xroß ßorter

Strofen, — bnS abl)a)ien »on )öänbcu unb güßen war
gan,) an ber Sagesotbnung — war bas nie »oQftänbig ge>

fd)el)cn. Xie (finite unb uotuebmen Jlrieger (anfac) halten

einen Xßeil ber ©eilte für fid) beßalten, wie bic gemeinen

Solbaten. Slotürlid) war aud) noch »on ben ongefommelten
Seiiteftildcn aus ben mit Xornenjöuneii eingeßegten ©ot<

rntbsbäiifern iurd)tbat gcftoßlen worben, unb bie '.',llogajin>

»erwaltcr unb Schreibet looten oinß feineswegS louter

©iebetmänncr. ©eftccßließfeit unb Jftorriiption jebet ad
benießten ßiet wie in ben nach ßöcßit primitioen 9te^iS>

anfdiauungen iirtbeilenben unb ißre Urtßeile fofort »oll>

ftredenben öerießten. Xer Sllaßbi batte freiließ alles nad) ben

©tiiiibfäßen beS utiptflnglicßen ^ölnni ßerfteUen woüen.
aber ba|ii war er eine jii inbitifd) angelegte ©erfönlicßfeit

gewefen unb bann fpäter ein biird) üppiges geben geiftig

unb Pb^fifd) jii ßerabgefonimener Sltenfcß geworben, als baß

et ini alanbe geblieben wäre, bie notbwcnbigftcn ©efehäfte

,}u übernehmen, gejeßweige ju leiten. Xer in btt ©ejcbichtt

bes 3>slam fieß io oft wiebetbolenbc Umfcßlag bes religiöien

ganatiSmnS unb einer ftrengen .pciligt^niißait in iittenlofe I

©rcßlaffung, hatte fid) auch hier gar rafd) »oUgogen. Sicher
j

wäre eS fpäter auch in ber Woßbia, troß beS ungeheuren ein« |

bnidee, ben bet Xob beS 'Waßbi auf alle feine ©läiibigen

niacßte, ,iii einet »oUftänbigen anflöfung beS SteießeS, wenn
man fo fagen batf, gefonimcn, wenn bet Waßbi nidit fo

ftill) geftorbeii wäre, unb nid)t an feine Stelle ein Wann
getreten wäre, ber, wenn and) gan,; iinfultivirt, boeß iooicl

öinneßt unb energic befaß, um unter Wabriing bes teli>

giöfen Scheines eine rein weltlicßc .'jerrießait, ein „'Wolf,* auf-

jurichten Xos gelang bem oom 'Waßbi ,iu feinem Stoeß-

lolger ernanntcu ßbolifeii abbuEab fo glüdließ, baß rS in

Cinbiiruian felbft nießt einmal ,)ii einem großen ©lut»e^
gießen jwifeßen ben »erid)iebtnen ©rätenbenten unb ©at-

leien fam. ©ei oller ftlugheit unb .'KfidficßtSloiigfeit ab»

ballab’S wäre baS freilich ißm nicht gelungen, wenn ec nießt

an fcitien StamuieSgenoffen, ben tapferen Soggata-atabem,
einen feflen Ipintcrhalt gehabt hätte, unb nießt meßtete

glüdlicße ©teignific ißm beim ©eginne feinet .öenfeßaft jut

.pilfe gefonimcn wären. Xenn im erfteii 3aßre feinet .pett-

fdiaft fielen bie noeß im ©efiße ber 6gi)ptet bennbliißen

wichtigen, altberühmten Stäbte Senaot unb jtaifala, wclcße

füblid) nnb öftlicß von (fbactiim. alfo tiocß im Waeßtbereieße

ber 'Woßbia tagen, in feine .pänbe. Stiin tonnte ber neue

.pertießet eriiftlid) au eine fefterc Orgonifotion feines SteießeS

unb an eine ©eweitenmg beffelben gegen aetßiopien unb

^gopteii bin benfen. 6s war bie ©laiijjieit bes SteießeS an-

gebrochen. Xer 'Stuf »on ben 6rfol leii bes 'Waßbi batte

lid) biird) bic gange inoolemifcht ’iöelt »erbteilet. Sou
'Slteffo unb aus 3»öien, »on Samatfanb unb Sofbani
fainen ©ilger, um ben 'Waßbi gii feßen. iSie fanben ißn

freilich nicht meßr unter ben gebenbeir. woßl aber jeinStenß

bod) nod) in ©lütbc unb io mächtig, boß fein gßalifa eS

wagen fonnte, bas oon ben 6iiglänbetn bcfcßflßte 6ghpten

ati.iiu^teifen unb bas »on feinem cßriftlicßen SteguS regieite

abcffinien mit .ftrieg gii übergießen.

Xie Siegelung bes ©et el-'Wal, mit anbeten '©ioiteii:

ber ginaiigoerwallung, war baS erfte, waS bet Sßctlüt

in angriff nahm. Xo bet 'Waßbi bicie in bie öänbe fei»l

guDctläifigiten anbäiiger gelegt ßotte. gelang eS bei ißw
Wciiregelnng, nod) einen '.Itcbeiwortheil ßerauSgufeßtagH



irämlict) biefe alten Beamten aii«)iiipeiten unb jii enitcrneit

unb burd) neue etgcbcne 'Eieiier ,iii ctfeften. 8n bie Spige
te« Sft>el='DlQl fteUte bei (Sljolif einen ffouhnann 3bral)iin

auj ei = Obeib. ß« iDot ein neidjäftätunbiflet , lu«

wtlöinger iSHaiin, bet aiidi id)on betn ')Jia^bi gute

Sienite geleinet tjattr. ®aite et bod) bie tflr Watbon
tertimmten tiOClOO^fmib Sterling non SBetber nadj Ombut=
man mit ollen ben bott jonft etbcnteten Sdjägen gebtadjt.

Jn bie Spige beä SBet-en'DlalS geiteilt, iucbtc er ,'janbel

unb Sletfebt ju beben, ßr netlegte leinen Sig an ben 9iil,

beute bort einen gtogen .^01 mit uetldiiebenen Ülbtbeilnugen

ißt bie ner|d)iebenen rftneige bet liennallung, legte ein

grofecs ®ettcibemago,)in an, nnb regelte ben Iterfaui ber uon
eilen Seiteit eingebtad)ten, ju Wunitett beö iviätita )ii uet<

touienben Sflanen. ßin .fioi mat )uttt Uiebtnatft einge=

ridjtet. täud) eine 'Dlüitie tuutbc neu eingetidtlet. Schott

bet jJlahbi hat Wolbgitittecn itabh betn 'Dluitet bet egqp-

tiidien ptögen loijett. 2)a baä Silbet atid) in betn Jteiche

bee DJiahbi billig geiuotbeit loor, geinann bet nette ßtttit

beo tHet'eUilllal auf jeben Shaler bie $ät|te, unb Wölb
itmtbe itidn meitet geptägl. $o noch bie alten Silber-

inunjen, bet ÜJIorio-ähercfiothalet liäbu-'Jtofta), betSridjinfo

icinque), ba« itiitiifranfftflcf, ititb attbete Ihalcttniitt,icn in

Sittb waten, inutbe es jbrohmt id)inet, leine neueit Shalet
|t]]lagbul) gut Weitung jit bringen. Diut btitd) lehr bra|tijd)e

Slittel (S. 162), not benen bod) ielb)t itnlere iniithenblteu

äilbetmättnet ,uitlicfid)rccfeit inütbett, gelong es, bctt SBibet-

ttatib bet ftnufleute gegett beit iUlogbultholer jit brechen.

Übet bie Stabet nehmen bie neuen Ihaler bod) nid)t, unb

(

boS um |o loeiiiget als gahlteiche lol|d)c Iholer in Uniloul
getetjt loorben inaren. Sud) eine "ibrntfctei, eine Seijeti.

ntberei unb eine Spolhefe mürben in IBet el-iDial eitige»

itihlet, unb um einem tielgeli'ihlten tBebUtini||c bes fin du
necle git entjpted)en. ein Set-el-Sntitüt, ein atd)äo)ogi|d)eS

fflujeum, gegtiittbel, in bem bie ätopbäcu bet unlctinotienen

litoningen unb aUetlei Äleibertröbel oiiigeftopelt mürbe.

I ßUe bie)e t)leti|d)iipiuiigen erlorbetten ,)ut lBud)|ül)tutig u. I. tu.

titt gtofeeS ®eamtenpet|onal, ebenio mie bie >^oIleittrid)tungeit

utib bie tUerrooltung ber |ür ben (tistiis foniis^irten Satfcit.

3u bet Susinahl leinet 'Deamten mar 3btohtni lehr not-

Mchtig. 6t begflnitigic bie ölten geübten Jinanjunterbeamten
ur.b bie iBJeiBeii, bie jii öngltlict) fittb, um Untetjchleile gii

mad)en.

Sud) bie ;Hcd)ISpfIege teiorniitte bet neue ßhalifa
unb ftellte einen neuen Obeiridjtet, ben Jtabi Shmeb,
an, bet |td) niel|ach ber 'Eeifeen gegen bie natiouolen
tiergemaltiger aiinahtn. Sog bet 6t)ali|a ielb|t Über
alle 9ied)ts|at)uiigeu erhaben unb iineingeld)tänft blieb,

oetlteht |id) itod) ben Sitten bie|er Subaiiarabet non |elb|t.

ßbenlo, bag bie nott ben diichtecti geübte gültig eine

ted)t iummati|d)e nnb roillfütliche mar, unb bie attafen, bie

tte nethängten, gtauiame unb barbarijd)e mateu. Xa baS
Hbpien bet Xelinqueiiten gii ebteiiuoll unb nicht jd)rectha|t

genug et|d)ien, mürbe bet Walgeii miebet eingejühtt, unb
bo» abhouen non .^äitbeii unb ftüBeii neben entiehlidtett

tttflgelltraien iüt jebes fleinete Slergehcn ober bos llebet-

I

treten einet ®oligeinotid)tiit in Uebung erhalten. Xie
! ächilbetung beS WelängniileS non Otnbitrntnti, betn ioge-

nannten Saiet, macht betn, roas mit übet bie Weiättgmlle
bet natb Sibirien 3Jet|chicftett jünglthin gelejett haben, bod)

nod) ben 9tang ftieitig. Xet Stgmohn, bie Wclbgier, bie

9<oih|ud)t unb bie abiotute Uerochtung beS Gebens leinet

Untetworlenen, bann aber auch ichlgejd)logette SittitoiibS-

netluthe bet ’WliBhonbelten lorberten itnmet non 'Jleuetii

[
Öefotomben au| ben SHtchtltätten unb in ben Seiet Xie

I
Ääpie bet norne^mlten Wegtier bes 'Uiahbi unb leittes 3iach-

lolgetS moten in eine oftette Wtubc in Omburmon ge=

itnttlen, um aUe Jieinbe bes ßhalifen gu id)tecfcti. Wnnbe
es, roenn bet 2eid)ttatn eines hingeriditeten Üllannes,

nie bet jenes ^btahiin, ber bas ®et-el=9Kal neugeorbnet
h«tte, in ein Such gemicfelt im Sanb uetidiorrt metbeii

b«^e, aus bem bie g^jänen ihn boch halb hernor tratiten.

jW bet 6d)to|fheit bet StainineSgcgenjäBe, ber feichtglöiibig.

Wt unb bem üonatiSniiis in allen religiöieu Äragen foiintc
I

betßhultfa natütlid) lein 3tegitncnt nur biitth eine Schtedens-

hertlchojt otilted)t erholten. Unb boS roat um io jehmeter, als

leine Untetthanen burd) eine luvchtbate. gmei Jahre lid)

tniebetholenbe JöungetSnotl) gut äuBct|teii 'lletimeifliing ge-

trieben mürbe. Xte arnieti Üllciiidren batten ihre Äelber

nicht bcftelll, roeil bas ßitbe bet 'löelt jo benorftonb; anbete

moten non -tiauS unb ^io| gettieben inotben, um in Cinbiirmoit

eine neue ateichshouptftabt begtünben gu helfen; miebet an-

beten hotten bie fich bilbenben fRöitbcrbonben unb bie burd)»

giehenben gtriegetldtaateu bie gelber nermültet, boS 'Jüeh ge-

töbtet ober fortgetrieben. ®ei bet ungeheuteii SitSbehnung

bet iUiahbin mar es jo überhaupt itbmer, Sebensmittel uon

einem Orte gitnt atibeteit gu betötbettt, rnemi nicht ait^

burd) bie foloHalen Slerliifte an ')lten)d)eulcben btitd) bie

.Stiege unb bie Seuchen bie atbeitsjähigen Sflanen unb

iMegcr becimirt gemeien mären. Xie meibliche Scoölfetimg

übennog in bet 'Blal)bio IchlieBlid) bie mömtlithe Seoölfe-

titng jo lehr, boß ouf Sefehl öeS Wholifeii nette ßbeit

gmangSmeije eingegaitgen merbeii miiBten.

'jiur bei ber gembegu munberbaren Ätinhtborteit ein-

gelltet Üanbfttichc bes Subaii, bet Sebürlnihlofigfeit niib

gebenSfraft leinet ßiitmohiier i|t es begteitlid). bait bas

SIteid) ber 9)tahbi|ten lid) nicht in nd) jelbit aiitgelölt hat

unb |d)on nom ßtbboben oetjd)miinbeit ift. 6S i|t mohl

nicht gong tidjtig, meim Ohrmalbet lagt; „Xet iDtahbi

hatte an ben Äauotismus jeinet ganbsleute appellitt unb

nur Io fonnte et ieine 6r|olge ergieleit. 'lltotinc mie greiheit

unb ’üatetlanbSliebe fetttien bie tötuiclmönnet nid)t* (S. 176).

Xenn bie echten Staber |inb freiheitsliebenb mie menige

Sliilfer. ‘Bit haben ben Saß bohet mohl nur auf bie Suban-

Stabet eiiiguid)täitfeit, menn er aitd) nielleid)t ielbit für

bieje nicht gutreffenb i)'t. XaS ober i|t jebenfoUS tintig,

bat! nur bet teligiBle ganatiSimiS bie|e 'IHenichett gu ihren

Xhaten unb gum ßrtrageii lolcher 'Dlühleligfeiteit unb 6nt-

behtitngen befähigt hat. Xenn jelbit als nod) bem^iobe
bes 'IKohbi bod) bei einem Xheile ber Wläitbigeii biejet gaito»

tiSiniiS id)oit etmaS abgefühlt mat, als Salpetet, 'läuloet,

®lei nnb >}iinbfapieln gu mangeln begonnen unb jo gu jagen

neu etfurtbett metbeii muBten, haben ftd) biete unbiStipli*

nitten Sd)aarett mit nergmeifelter SButh unb .pattnädiglcit

gejchlagen, Xie oon ben Subnneien ionft |o gefütchteten

chrit'tlithen Sbeilittict mürben in miebetholteii groBCit gelb-

gügen oon ben Uiiterielbhctteir beS ßholifo. bet in Ombutman
gntücfblieb, um nid)t bas iieft aus ben gsänbeit git net-

lieren, gej^lagen, ihre alte giauptitabt Wonbar geplüiibert

unb ihr rliegits getbbtet. Chtmalbet ielbjt hot baS gitäbige

,6attb|d)teiben gelejen, baS oon gorb Salisbittp fontratlgnitt,

bie ftönigin iliftorio oit ben ßtegus SohaniieS 1887 ne-

richtet hatte unb in bem fie bem nochbatlicheit güriteii We-

iunbheit unb langes geben müitj^t. Xet SiegiiS hotte cS

mit ii^ in ben .Itrieg geführt. 'Jiidtt io glüdlich maten bie

'Dlahbiften in ihren Untetnehmtingen gegen bie Sufitänbiid)en

in bet entfernten ®tooing Xartiir, in bet lid) otthobote

fUliihammebaner gegen bie Stihänger bes folidten üJlahbi

behaupteten, einige neuen, aber bolb ,gii Wruttbe gehenben

'Dtohbis fid) erhoben, bis bie toit gottt cntnölferte 'IStouing

|d)licBlid) (181)0) bod) aufgcgebeit metbett mubte. ,Xet 61e-

nhant gehl jetjt bis nod) gaid)er (ber .vmuptitabt XotiitrS)

ipagieren; mähtetib bie 'Bf etlichen lieh betämpien nitb onS-

rotten, oetmehten lid) bie milben Ihicte.“ rtfod) ititgliitf-

lither als gegen bie Sieger oon Xorfur fämpiten bie llnlet-

felbhetren bes ßholifo gegen bie ßnglänbet in ben (Bteng-

gebieten bes Subans unb ßgqptenS, olS fie lid) boran

machten, und) bet 'BkiSiagnng beS 'Bfohbi biejes ganb gu

erobern.

Xie ßtoberung ßgnplettS hotte bet BKahbi an bie gähne
bes ßbolifa Sthetif gefnüpft. Xamit mat ber et|te ßholifa

Sbbutloh noUfommen eittnetflanben. Xenn gu biejet feeres-

obthcilmig gehbtten einige bet Befehlshaber, mie g. ®. ber

6mit ber 6mire Hab 'liegiuini
,

bie in einem geiuiffen

Wegeniohe gu ihm ftonben unb bie et beSljolb getit uon

Cmbiinuan entfernte. Xenn bos miiBte bet |d)laite 6halifa

mohl, bnii gegen bie jelgt non ßnglönbern ausgebilbeten

unb befebligteit .'Hegietuitgsltuppen bet Sanipf iinmethm
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fin icfjipercr luerbtn werbf. ^rtilicb luar ti ^uiiädjft leidjt,

bie 2äiibtr iidtblidi ooii ßbottum in btn btiben ntoften

ausbici^ungcn, toeldjc ber ')!H (jict bi? .pir efliiptiicben ®«ii^e
am jmetteii .i(atnraft mad)t. in Scn^ ,)ii bcfommen. .t^attcn bic

tenfllönber bod) nad) bcn te^lucidjlaqencn iietiin^cn, 0or<
bon in l5t)ortum ju befreien, im fDiät^ 1886 bie iiroDinj

Sonflola «erönmi. Hie Ulaljbiiten bcberriditen baber bas

flon,(e 8anb nätblid) »on Cfliattum nctliDärlS bis ons Jiotlje

llJeer, mo nur äuafin oUcin ihren älngrtfien 51'ibcrftanb

leiftctc, nnb nad) 9Iorbcn bis an ben .(loeiten Äolnroft.

ritriiber binanSjubtingen unb ben (sib ber 9)!al)bio nad)

.ftairo ju »erlegen. i»ar bie änfgabe beS (jntir ber (Stnire.

aber ber ÄanaliSmuS bet alten Ärieger bes 'IJIabbi mar
)d)on gebtod)en. 9)!an fömbitc in einem 8onbe, bas uon
)»anerioitn SBIiften bmd)jd)nittc)i )»at unb in bem man
baS lerrain nid)t fnnnte loic in ftotbofon. Hie Selbjilge

gegen Dotbofan nnb abeffinien batten eineülienge bet tüd)<

tigitcn tJinirc gefoftet unb nur bie i?nvd)t »ot bem 3ome
beS fd)rcdlid)cn ISbalifcn abbuttab trieb bic gd)aaten .auf
ber Straße ber fHtärti)rcr‘'

, )»ie ma)i ben »on Omburma)!
nad) Hongola fiibrcnben 3Bcg nannte, bem «cinbc cnt>

gcget). Unter bieiot Urnftänboi rnufiten fie geidjlagen )oer.

bcn. Hie 'Jiiebctlagc bcs Uab Siegiiuni bei loSfi tüblid)

bon Äoros'o burd) bcn englifcbcn 0cneral 0tcnfeU am
3. anguft 1889 madtte bon 'llorbtingen bet ’Biabbiftcn am
3iil cbcnio ein fenbe, )uie OSman Higina, bet bcn ötig=

länbctn 1884 unb I88ö »on S)iafin in bet ‘ilrouin,} »on
iicrber fo uiel ju fdjaffcn gcmad)t unb ftd) bann fünf Jabrc
lang in ber Umgebung Snafins bcbauptet batte, im irtiib’

Bbt 18t)l mit )»cnigcn Begleitern )iad) Ontbntman jutiid*

ebten mußte.

Hiefe tWicbctlagen brOeften bic 'Diadjt beS Sbalifen

abbnllab ftarf berab- Hie »on ibm tnit 0ci»alt unb 8ift

in ihrem Cinflufj febr beirbrnnften beiben anberen ßbalifen

»er1ud)te!t bober in Itcrbinbung mit bet ivomilic bes iVobbi
ib’.e tHecbte rnicbet ftörfer ,)ur öeltnng \u bringen. Sie
b)))ften babei nud) auf bcn Seiftanb einer großen 'Wenge
5 olteS ted)nen. Henn abbuUob begünftigte feine 33aggnia=

tiraber in einer Sikife, boß olle übrigen angebörigcii beS

B.'lnbbireid)eS foft nur olo bie efla»en biefeS Slannnes er-

febienen. 0cl)cime Sefpreebungen unter boi tTsäuptern ber

Unguiticbenen hätten halb ,gu einem offenen anfftanbe, unb
nid)t ,ju Icidjten Unruhen geführt, men)) Ttd) abouUab nid)t

ouS töcrebrung gegen bcn 'Blabbi. roie et fagte, ju Aon-
jeiiionen betbeigelaffen hätte. So groß )»at aber botb bie

aufregung in Ombutman, bafj fie bet Batet Obriualbet gii

einem glüctlicbcn fylud)t»erfud)e auSmißen fom)tc.

Cbrtunlber batte )uit btei am geben gebliebenen

Sdjtocftcm in Htnbunnan ein elenbcS geben geführt, auf
boS Aümmetlidjfle hotten fitb bie Stauen bureb Böbarbeiten
bcn '.tebensunterbaU »erbient, bet Botet hotte bas 'BJeben

»on Boiben mlibfam erlernt, mitbenenbie arabiftben Staticn

ihre fflemönber gornirten. Hie Cningetjahtc hotten fie jtoar

glücflid) überftonben, aber 5lenb nnb Aranfbeiten bottoi i'ie

)»iebetb»lt an ben Sianb bes HobeS gebracht, bet fcbließlid)

ihnen bod) nur als eine ßtlöiung etfdjien. l'fut bic Jöoff-

nung auf tötlöfung auS ben tpänben bes (fbolifa oermoebte

ihre gebenSgeifter a)ifred)t gu ballen, aber fo oft and) ein

Strahl mciblißte, ber ibno) Befreiung anfünbigte, fo rafch

crlotct) et luicbct Haß fie nod) lebten, batten fie btttd)

RauHcutc unb anbete Boten bem Wiffionsbifdjofe Sogato
in.ftairo nnffen laßen, )inb boß biefer alles oufbieten locrbc,

ibnoi ,g)) helfen, ba»on bnrften fie fid)et übcr,jcugt fein. Sn
ber ibot tuor alles gefebeben, toaS ,gur Beireiung bienen

fonntc. Biel Selb batten araber empfangen, um bic 6c.

fongenen aus Ctnbtitman ,gii entführen. Hiefe batten bas
6elb )uabt angenommen unb baS Befte getobt unb be<

jduuoren, aber eS bodi für t'tcbctcr geholten, bon ßbalifen

leine öefangenen jn belaffen. Hic ßUid)t -Obrmnlbet'S

hätte and) on fid) ferne große Sd)ioievigreiten gemocht. Sob
et bod) btmingebtannt foft )»ie ein araber aus. aber bet

Boter loollte Sie Sdjioeftcrn b)ttch feine (Vluebt nid)t neuen
Bcriolgungcn auSieben, fie überhaupt nicht allein Inffen.

aUe .Eröffnung febmanb ihm allntäblid) babin. Ha melbete

fid) 1890 ein fiingev araber bei ihm )inb bat um einen

SmpfeblungSbtief nad) @gt)pten; loerbe et bort

mit ben Seinigen baubelseinig
, io tooOe er jutüd-

tommen unb ihre Slucbt ine Blcrf fegen, gaft nur um
feine Bflicht ,tu tbun, erfüllte Obrmalbet fein Begehren,

aber im Oftober 1891, nachbem furj jUDOt nod) eine bet

SchiBcftetn ibrot geiben erlegen i»or, fijnt abmeb feaffan

a)tS 6gt)ptcn .jutflef. „3d) bin gefommen, fommft Hut'
rebete et bcn .ßoeifclnben Boter an, bem et feine Seile »on
•ftaito mitgebrnd)t hoben )»oIlte. (jrft als et fab, boft bet

Boter cntiti)loffcn mar, fid) ihm anjuDertranen, gab er ihm
einige 'fliutb cinfiBßenben 'IBorte beS Bifd)ofS. Htci gicte

Aameele )uurboi nun gefonit unb nod) mübfatnen unb mit

bet ö)ißcrftoi Borfiebt getroffenen Borbercitnngen bic glucht

auf ben abenb beS 1. Hegembet 1,891, tootige Jage nach

bem auSbtud) ber 9fc»oltc iti Oitcbiirman feftgeießt. Htei

araber, ber Batet, ,ß»ei Scbioeftcrn unb ein fleineS Sieget«

mäbebeti beftiegen im Hunfel bet 9lod)t bie Aarncele, unb
int raiebeften lonpo ging es auf bem linten Bilufet in bie

Blilbniß hinein. Hie Honten ber 6ebüfd)e riffett bcn

gliebenben blulige Blunben. aber rilcffichtslos ging cs

toeitcr, fo bnß ntan am 'Blorgoi fd)on jiuei gouiibniiche

JageSmiiriche »on Ombunnan entfernt roor. Hantt bogen

fie in bie BJüftc ein, über Ipügel unb gbenen tuciter eilenb

6ine Bonne fiel »om .ftatncclc; cS gelang, bic Befitmung»«
loie bod) toieber gnm geben ,)u bringen nnb oitf bon
Äameele feftgubinben Bttt fo longc bie Äameelc gefüttert

tDutben, burften bic gllicbtlingc abfteigen, bic oerjchiuollote])

unb tounbot 61iebcr onstuben unb ettoas 3n>iebocf unb
Hotteln effett unb Iföaifct trinfen. Bor ihnen lag bet ge.

fäbtli^fte tbeil bet Beiic, bic Ueberfabrt über ben Bil.

2gat ihre gludjt an ber Stelle, t»o fie biefe beioerfftclligen

tuolltcu, bei abu ,^a))teb, eher befannt geioorben, als t"te i

bort cintrafen, fo marett fie oerloren. Habet tuor eS btttd)«
{

aus noll)i»enbig. ben gcmonnomt Bocjprung au behaupten. 1

Unb fo ging es Jag unb 'Bad)t, nur »on fleinen Baiifen

unb einigen Sttfabrten unterbroebot, unoufbaltiam toeitcr.

Hie lleberfobtt gelang jur Bod)t,)eit beffer als man gehofft

batte, aber jenfeits bcs gltiffes gitig eS miebet in bie Sgiiftc

unb faum fonnten bie Aamcele uoct) »ormärts. Sbre gett«

bbefer )»aren jitfatninoietcfchtounben unb bie .pälfe abge«

tttagert. Wan tnußte fic ))citfd)en, um fie »oriDärtS ,)u

tteiben. Bur mit 0ooaltmitteln fonnten fieb bic gltlcbt«

linge fclbft gegen ben Sdtlaf febüßen. gaft toäte aber tiod)

bie mit jo unfäglid)cn 'Wübett unternommene glucßt ge-

fdteitert. ifjätte bet fcßloue .yofian nicht ben Örengpoften
beS 'WabbiteicbeS tnit jtoattjig Jbalern ju befteeben »etftan-

ben, fo )oären fie nach Ombnrntan jurüefetpebirt loorben.

ftatt boß fie )"tcb am 8. Hc)embct am Brunnen Wutab, on

bent fübtiih in bte Blüfte »on Aorosfo auS Docgefthobeiien

Blilitärpoftcn, in Sießetbeit toiegen fottnten. Hcn achten

Jag abgerechnet, ber bei bet Ueberfabrt übet ben Bit »et«

loten gegangen mar, batten bie Beifenben in fieben Jagen
fünfbrntberl englifcße Weilen burebtitten.

Sd) möchte bic ergäblttng uon biefem betoiftheit Hiftanj,

ritte nicht noch tnit einigen aQgcmcinen Betrathtungen »ec«

brätnen. Bur gtnei BJortc tttägen bie (Smpfinbttngen toieber,

geben, bie baS Buch OhtiBolber’S in bet Seele am lebbafteften

anregt. HaS eine lautet recht profaifd): 6S ift uttglaubtid),

i»nS gcfiinbc Wenfeben an leiblic^n unb geiftigen Hrang.
ialcit aushaltcn föttncit. HaS anbere flittgt tttaßnenb. 'Wöge

bet .^ümmel uns nur »ot febent teligiöf'cn ganotiSmuS b^
toabren! 6t ift bie iurchtborfte öeiiel aHer Böller.

Äatl .peiittid).
'
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ßuti|{avl> fitpling ale lyriftn.*)

kSin üonboner Woln jaB in ittnem Ältliet unb malte
eine .'Itelan^olic“. Sein 'Blobell war ein 9Jlabct)en aub
Sonbon« ©afien, ba« iljni eine? Safleb flanj ocrberbt unb
Ijalb oerliungett in icin ^wub gelaufen wot. $a (ab et

slöijltd) einen fltauen Soleier fiel) au® einer (Srfc (eii\e®

Ätelicr® Ijerau® auftoßen. 'Bit bidjiet Siebtl lefltc eS (idi

aut ieiiic Süiiacn. 6t aing aiim augenot^t, unb bcr (agtc

ilim. et mü((e erblinben Benn et ieine äugen (dtonen

rooße, fßnne et e« noct) fait ein Ja^t binjögctn. Bbet et

idtonte (eine äugen nid)t, ionbetn mit bet lebten ae^ha(t,
bie i^m geblieben, malte et (eine 'Blelandtolie. Unb je^t

malt er bie 'Bielandjolie — ladtenb.

3n bet lüd)enben 'Btelondtolie, oon bet tHnbijatb .(li().

ling emt)It, bat et (eine 'Bcltan(d]auung Detiinnbilblidtt

,®a® üadten be® Uebetmcnidten", würbe ittiebrid)

?tie$id)e uießeid)t ba^u lagen. 'Sai Itacben, ,)u bein bie

,ittöl)lid)e SSiifcnidtatt' ffibtf. 'Bit, beten 3benl nod) immer
bie ganje gemeine 'Bten(d)lid)ftit, möd)ten eS ein bbie®

?ad)cn nennen.

Unb bocb trifft ba® eine unb ba® anbett nur t)alb ,|u'

INubgatb Äipling’ä lodienbc 'Btclaiiibolie ift nur eine neue

it^ife be® alten engliidjen .'>nmor®. Surdiau® nerfdjicben

fttilid) ift fic oon bem milbcn tioctjcln ®itfen«’, feinem
ielfetifeftcn ©louben an bie Stoobeit bet menfdtlidten

^latur, unb feiner 3uDerftd)t auf bcn Sieg be® ©ntcn.

Jutdjaus Dctfdjiebcn aud) oon bem gomtgen Sadien Ibade>
bet mit flugcm Hcrftanbe bet Jbotbeit bet Söfen

’pottet. aber eS ift bodt bet ölte englifdte ^umor, bet au®
Äipling'ä 'Bielondtolie lad)t. 3d) mSdite biefc neue ltt)ofe

ben .gtumot bet Starten nennen.

j(ipling bat fid) in bet Belt nmgetban. 6r bat bie

iiibiidien 3.lcrboltniffe pouötunbaii« feiinen gelernt.") 6t
bot geieben, wie bie jtrnfte ftotfer Oiaturen bott notjeitig

oerbraudtt werben, wie toUe® ©enieBcn ffit oufreibenbe®

Singen ftbabloS balten foU, unb wie bie 'Blaffe bet Se=

oölfming nur arbeitet, um über bo® SJeben fortiufommen.
6t bat Sonbon® Straften mit ibrem 'Beben unb $nrtb.
einanber non Stiijiis unb 61ent mit offenem angc butcb»

loanbert, unb bic 6inbtücfe über 'Blenfdtenfcbicfial, bie er in

Jnbien gefommelt, bo* et bott beftötigt gefunben. Jie
Untrrfebiebe oon ©nt unb tBßfe baben ficb ibm nid)t als

ftidibaltig bewäbrt 81® Stbilberet unb 'Beiirtbciler non
'Blenidten ftebt er jenieit® non ©nt unb Sbie. Uebernß aber bot

et bie Stbwo^en nnterjod,en feben. Unb weil er ben .ftamftf

um® ®oicin nur als ein Baturgefeij auffoftt, bat et für

bo® 'Iterfommen bet 'Jlidttlebenoföbigen feine äbtöne, faum
ein ad)lelgu(fen. Statin aber liegt ba® Blelamboliftbe feiner

Bcltanfdtauung: et glaubt aud) nid)t an ba® ©ebeiben unb
Siegen bet Störten, aud) fic geben, ob ftübet ober fpöter,

ju ©tunbe: biitd) eigene Sd)ulb, ober burtb Äranfbeit, ober

burd) itgenb ein unabmenbbate® ©efd)icf. Unb welcber

trojt bleibt bo — » Bad) .Ripling'ä 'anf'djt ein boppeltcr.

S!a® fteben ift troft aüebcm lebenSwertb, beim in bet boibften

anioannung bet Aräfte liegt ba® bödjfte ®ut. Unb anbetet>

feit«: mon muft ba® eigene SJeben nid)t ,ju ernft nebmen.
Sion muft übet bem eigenen ©eftbitf fteben. (Ulan fnblt,

boft e« ju 6nbe gebt, man fiebt fein ©lürf (etfebeüen, unb
man fagt: jJ» bagatelle!“

$5et flRalet, oon bem Aipling ergäblt, bat mit fiebet-

Wem einieften aßet Aroftc fein Silb ooßenbet. $ie
j»d)enbe fßleloncbolie ift fein 'Bleiitetwetf geworben. Sionn

ift er erblinbet. Sta nimmt fein 'Blobeß — benn fie bafet

ibn — Spatel uiib lerpentin unb ftaftt bie iyatben ob.

toemonb wagt e®, ibm baoon ,)u fagen. Boeben bernacb

ojiblt fie’® ibm ielbet. Unb erV 6t — lod)t.

®o« ift bet .tmmot bet Starten. $ 0® ift bet alte engliidje

$umoi, nadjbem er bie Atuertaufe be« 'fieffimi«mu® bot übet

*) Kodynrd ßarrack*Hooin Baliadb. Leii><cig.

HK- HeinenxiDD and Haiestier.

-f*) Bctgl.
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fid) ergeben loffen müiicn. Sa® ift bieBcltnnfrbnnimg, gu bcr

fid) Aipling befennt. 6t gibt ne feinen .fielben, wer bie nuth
immer fein mögen, unb fie bewäbrt ficb ibnen in .(tainpf

unb Botl). Set liebe ©ott, bet oom c5immel auf bie 6rbe
berobfebaut, „ift ein gerechter unb fcbtedlicber ©ott, mit
einem jebr a.isgefprocbenen Sinn für ^mniot“. Unb biefen

fiumot baben bei Aipling bie Sbiete mit bem lieben ©ott
unb ben 'fllenfd)en gemein. S)o ift bet rebeßifebe 6lepbont
'Bloti ©Ul), unb bei bentt getabe ebenfo.

6ine obionbttlid)c 'Beltonfcbaiiung biefet Junior bet

Starten! Toppelt abfonberlicb für einen Ifijtifer. Unb boeb

tritt gerabe in Aipling'® ffprit biefe 'Bcltonfdioiiung out®
aUeri^örffte beruor. 'Bieftt al« ba®: mon föiinte logen,

ohne biefclbe wäre feine Sgrif ol® iolcfte unbenfbot, fie ift

in Aorni unb 3nbalt bureb ieine üebcnsaiiffaffung bebingt.

3n einer iKcifte übermütbiger, tieffinniger ©ebiebte bot

Aipling feinet 'Beltanfcbouung anSbriicf ocrlieben. Jm
3wielid)t fpnjieten bie affen miteinanber unb erjäblcn, lieb

„bie fotgeiipoße fUläbr", wie ba® Uebel in bie Belt ge<

fommen burd) — bic arbeit. Ober: öoatro bat oeriebiebene

Heben am bet 6tbe gu leben. Unb iebeSmol bilbet er nd)

feinen ©ott oiiS bem Stoff, bcr ibm gerabe gut ,£)onb ift,

unb fd)teibt bann auf bo« SBilb: ,So mod)t man ©etter,

Unb wer fie anber« madit, bet ift be® lobe®!* 6nblid)

tommt et in® ^atabie®. ©oit geigt ibm feine ©ötter, unb —
bantt ibm für fein Semiiben. Cbct; lomlinfon ift ge-

ftorben. aber weil er fo gor (eine eigene Jbat gii beriditen bat,

(ann er webet in bcn Fimmel noil) in bic ,'^öBe tominen.

Ter Scufel entläftt ibn wieber auf bie 6rbc mit bem fatiri-

feben 'Bunf^e: „bet ©ott, ben Tu fanbft in gebriitftem

löud). iei mit Tir, Somlinfon!"

'Blau foßte nod) biefet ftlbfthertlid)en Hebensaufinffung

beuten, bafe be® Tiditer® eigene ftarte SSerjöiilid)teit in feiner

Hptit Obetoß gum Tiittbbriid) (ämc. ©erobe ba« ©egen-

tbeit ift bet gnfl. 3^1 f'nne (eine Hprit, bie unpetfönlicbet

märe als bie Aipling'®. To® Börtlein ,38)' tommt in

feinen 0ebid)ten tauin je not.

'Bic in feinen 6rgäblungen io gebt Aipling aiicb in

feinet Hprit in ctftet Hinic batmif au®, 'Blenfcben bar.gii-

fteUcn. 2Bie ein ©aitner, bem aße SSanme unb ^flangcn

unb öliimen feine« ©arten« glcid) lieb finb, gang fo oor-

nttbcilslo® betraebtet Aipling bic ’BIcni^cn, Ta® 6bata(-

teriftifebe gieftt ibn an, gleicbniel ob im ©uten ober ini

'Böfen aber e« ifieftc ibn bod) org überfebätgen, moßte man
beboupten, bajt et bic b'batattcrc ftet« |o ieft gn geftolten

ocrmöcbte, al® et fic treu auffafet. 6r itricbclt unb fttidicli,

er gibt eine ,vülle cborattcrifliicbcr ßüge, er niiftt aiiegiebig

bie 'Blad)e be« 'Baturalismu®, ober ba® ©angc bröttclt au®-

einanber: et Ubergengt nid)t. Tofüt ift iftin bic 6l)otci(tcr.

geicbniing in feinem Boinone „the light ihat f'ailed“ über-

rafdienb gelungen. TafOr gelingt fic ibm oftinol® in

feinet Hprit.

Ta® .'ööcbftc, lua® Hprit ctrcicben (ann, ift meinet

'Bleinung imd). Stimmung mittbeilcn: Stimmung auf-

gwingen, (öiintc man iagen. Ta® uetniog Aipling per»

Wltriiftmäftig feiten. Tagegen ucrniag er ein anbereS, bo®

nicht gii iintcrftbüften ift: bat man ein ©ebieftt oon ibm

gelefen, io iebweben einem eine ober niebrere ^jerföntid)-

(eiten Dor äugen.

Aipling'® Sicblingögeftalten finb and) in feinen ©e-

biebten gemeine Solbnten, 'Blattoicn, abenteiirct. Heute,

bie oon fid) iogen tönnen:

linier SidU ifl, iwfe oon «lolg nitplo in un« lebt.

Unb bet giudi bee Suben bnnnl un«, bi« fie bellen

in fremben <5006 un«,

Unb mir iietben, feiner roeij), lorr« «tob un« prabl.

6benba® finb bic 'Blenfcben. bei benen fid) bet öuinor bet

Starten am ebeften aiiSbilbet. Ta® ift notiirlicb. 'Beil iie

fid) töglid) aui ibre Arait oerloffen müffen, wirb ibnen bie

©clcge'nbeit, bie Äraft gu beweifen. ,gii einet iteubigeit, imb

weil biittb bie itetc TobeSgefabt bet 'Bertb be® Heben-: rüt
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fie Btlunfcn, rtijt ts fif, mit bein Sebeii .^»ajatb ju (picleti.

Unb Aiplinn fic in gänber, mo $ic baju
babtn:

(ätblfft ntid) oilRidTt« ivrtt Don loo brr ^örfto

gleidjt b<m ©öfrn,
®ort flibt’o tfine jeljii Webote. . . .

6r enä()lt «on ben Slbcnteiietn. bie fte bort befteben, unb
läßt fit in ibwm Jotfl“" mib in ihren Hubbtütfen »on
ihren Ihalen nnb ihrem SUltaaeleben berichten. 6r ibealirirt

Re bnrchous nicht. 6t nimmt Re mie er Re Rnbet. ent=
rocbet mocht er Re ,ju 4>elben feiner SolfSboIlaben, ober er

Rngt SiolfSlieber, loie iolchc Seute Re bei ihrer Ätbcit RiiRen.

3mmct ober ift feine gijrif, im ©eaenfatj ,mr Stimmunn«=
Iqrif, noll ftarter ©emeaunfl, innerlich unb äuRctlich.

Unb äußerlich' 'S'as ift bab 'Itacfenbe an Jtiplina’b

Sqrit: feine ^hhtfimil. Saburch mirb aUeb, ivab et ecjählt,

itiohr, man mirb mit hineinaejoaen, man alaubt rnit.vi*

erleben, man meint )n fühlen, mie bie 2eute fühlen. Äutl

feinen Shhthmen ertönt ber aebämpfte achritt ber SotaiUone,
unb man qlaubt mitjumaridjiren:

„©ab blqffn beim bie .Rbniet uno'C* ber .'«üttenifibrer fmol,
.Sie blafrii. ,.>Küuel* Sie blafen: .iHiluo!'* ber ßdbncnträaer fnat.

.Slnrum fo blnfjl filnruin io WeitbT" ber Siotletiifiljrer 11,10,

,3dl bang' Dor beni, looo iih fleiebn," ber Rcibnentröfler tanl.

®enn fie (jdntien llaiinb Teewr. bört! ber Iraueriiinrtih erfcbflill,

3)00 IKegimenl fieijl im dorrb — Tie bnnflen lOn nur bolb.

Sie fdiniUen ibm bie itnöpfe ab, baben'O .noppei abfleidlnalit.

Unb fie bannen $annp ^eeoet frfib am Wornen.

Surch feine tKhhthmcu ranfcht auch bab 31uf uub 91b bet

©eilen, unb man meint mit auf bein ädiiRe m Rehen:

4?brft Xu iDObl, .ftiiib, an ben ißinnfen bao ^tntiihrrn
Unb bie ädiraube, bie raiifdienb brebll

Unler Vieer ift nritn bei ber Slubfnbrf, unfrer flabri, alter öiabrt,

Xab Sdjifi bebt ßtb unb rinfl bei ber ifemiobrt, bie eioifi neu erfteht-

$ie cigenartiaRe ©itfuna aber erreicht Aißlina ba, roo er

bie .'Rhhthmif in ben ©eaenfaß ,iu bem Sahalt feinet 'Üerfc

brinat. Unb ba® aefdneht mehr ober roeniaet im arßfeten

Iheil feinet SBaUaben. Jie ernfte, mehmüthiae ßtfahluna
Reibet er in jubclnbe, jauch,(enbe lUhqthmen. ©a® ift ba®
anbtte®, al® — bie lachenbc ©elancholie?

Sie gittetaturaeichidite meiß cum atofjen lätfolatn lu
etiahlen, bie non Heit ju ifcit biird) aeichicftt ifcrmcnbnnß
Don Solalfolorit errunaen finb. Set äußere ©tfola .fttp*

lina’ä mar ein foldiet. Sen arößlen Iheil feiner ,berühmten*
Reuten ßrjöhlunaen lieft man mit bem jnlereRe, mit bcin

man ein ethnoaraphifthe» ©ufeutn (Slbtbeiluna für 3"bien
unb ÜeahPten) beaueft. Ülber baniit ift .(liplina bocti nicht

abaelhan. Jn ihm Recft ein echter Sichter. Semei® bafiit

ift mir feine gqrif unb fein 3foman „the light that f'ailecl";

föemeiä auch fehem ein Reine-b fflebicht, ba® et bieiem iHomane
poronaeftellt hat:

UnO iDiirP* id) uebanul auf 0rraeoh®bn,
qPutlrr mein, oq iDtuCter mein!

d) ipeih, lorh yiePe tofirb’ bei mir iiebii,

CutIrr mein, ot) 'äiliitter inrni!

Unb lönb' idi ni lieffler »ee mein Wrob,
^Cutler mrin, ob ^iultrr nirin!

3d) roeis, lofB Xbr&neii briinfifii binab,
Dinner mein, ob fDiiitier meint

Unb iDör idi oerbainmi an Seele unb Veib,

3d) lorih, micb erlöflc betenb ein Selb,
Dculter mein, ob tDintter mein!

©öalich unb mahrfcheinlid), baß oiele Slätter bem
allaureichen gotbeetftanje Kiplina's früh cntmellcn: ich

benfe, man mirb ibm biefes unb ähnliche ©ebichtc nicht

pttaeRcn.

ßrnft .töeilbotn.

Clicatec.

..Ti« '6ob*»ie*. »Lii fi« «i« Boh^inr“ Mn ff Ht«t«r.

TculH tu>« V i n ft « II.

SU® ber märchenfinnenbe ©otij lädjminb cinft mit

einem lyteunbc im Slnnathnl bei Ijifenach ipajieren ßina,

ba rief biefet Steunb auS; ^lier Rcht eS mirRich au®, al®

hatten Srbmännlein bie ©eae aebahnt unb häuften hier.

Set fllaler aber enuibette : ,?a, alauben Sie’® nicht? 3 ü)

alaub'81*

ßine entfehmnnbene ©clt ift ba® ’lllätchen Don bet

tBohäme, ba® ,vventi 'Dlutaet aebidjtet hat- „®et jutili

ben 3oubet biefet ©eit alaubt, bem bleibt Re oerfchloRen.

3h" rühre bie nätrifche juaenb nicht, bie fo leidjt auf 6rben

itolpert, roenn Re ben Äopf himmelmärte aemanbi träat,

ihm qeht ba® ©ciAid berer nicht nahe, bie Rethen aeben,

rote ©imi, bie bleiie SBlumcnmocherin, nod) ehe Re aelebt

haben. fDlntaet'e Soheine ift ein innnbetliche« ©efchlechl,

aber man fann batnn olauben unb man maa um jo mehr
baran alauben, al« aU feine SoUheit im liebcn®mürbi(|en

©emütij ben lltaueU hat, als aU feine 3rrunaen bem heifeen

gebensmuth entfptinßen unb al® but© aU ben Jammer,
ben bie SSohöme übet Rdj ielbcc bradfte, immer roieber neue

gebenShoffnuna burdflenchtet ,
ba® ataue ßlcnb mit .^mmot

perRärenb. Sie armen geute oon bamalS, Re brachten

einen lleberfchuB uon .«raR, oon giiR am Safeiii mit. älud)

inenn Re aebtodfen nieberfanfen, loenn fie pcnoüRet bem

.fjofpital juroanRen, a'ufl 'bt Stänmen nicht ju @nbe; bo

noch mären Re feine mlfeliücljtiaen Sefabenten unb ne

hcudielten feine Sefabence. äie^ haßten bie forrefte .1fe>

fpeftabilität ehrlich unb innia- ®ie btoichen nicht auf ben

iUfilifter ein, roeil Re ihn um fein gebensbehaaen beneibeten.

Jbre iBcrachtuna mar feine 'l)la®fe für bie ©iet, io rafch al®

möalid) felbet ein ©ohlRtuirler ju merben, eine ©aefe,

mie fie jo 'Slanchet aus ber tBohente nuferer ©eaenroan

anleat. Unb tRubolf Sutanbin, bet feinen ©illonenonfel

uerläßt, um bet Slontantif millen, mit ber la vie d« Bo-

heme ibm minR, beaebt eine e th t e Sonqiiiroterie. tSueb

ftrente ber ©eift mitleibiaer SrüberlidReit ©atme um ne.

.«ein bodiaefteiaertcs Jchbemußtlein ließ Re al« froftiae

IBettelRuIae etfeheinen. Sa® ^etraöttlf.fpielen mar mebet

ihr Seruf, nod) ihr ^laiiit; unb batum tauaten Re nicht

,in jener Slrt oon ©iRmifcherei, bie bie 'lierleumbnna®funbiaen

unfeter s8oh«me fo etfria treiben. Jeher roül 'Bieifter fein,

fein 9(ächftcv fei in ben irrojehpiuhl oerbammt! jeh aroeiflt

nicht, bah neue 'iiarianten ber sSrt .Sohäme" entftanben

Rnb, aber mie hat Rdj ber Snpu® im Jltlaemeinen oec

manbelt! Ser Unbefümmerte non 6inft ift heute ein

gauetnber acioorben; bet 'Uerfchmenber aus gcbenäübetfülle,

ein 'lieibbammel au® gebenSbütre; bet Rohe iräumet ein

hunariaer Äalfulator. 3mei bonfbate aujßabeit böten Reh

bem mobernenSitlenfchilbetcr: 6rfd)öpfenb barjuthun, melche

©anbluna bet tqpu® be® Schmodf® butch ben beutiam

JoutnaliSmn® unb melche '©anblung bas ©efchlecht ber

SJoheme in ben 'Ifieberunaen Jener, bie nnd) Hnerfennuna

rinaen, erfahren hat

Bon ben .Öumoten, bie in 'IHuract'S Stubien ,»um

geben bet Boheme butchfehimmern unb butchleuchten, fällt

nur ein fchmächlid)er Slbalanr auf ba® SheaterRüct, bat

©uraer unb fein biihnenpraltifcher ©itarbeitec au® ber

Sidtinna fertiiRen. Sen Äflnftler plaate be® geben® 'Soth*

burft unb et tief ben .tianbmccfct jii .giilfe. Ser jeebud)

bie utfptünalichc fvotm. ©er moDte heute ben unalfld*

liehen ©iiraer batum fcheltenV Jlber e® mar nicht notb-

menbia, ein un.^ireichenbe®, bur.h fomöbiantifche Ouüif'

falberei tnlReQtes iJraament auSjuataben. ba bod) ©ucurt
ntfpcünaliche Sid)tuna noch in etquiefliehet ^riföhe 1*M.

Sa® mar fein littecarifche®, ba® mar ein unlitteroni^e«

Beaitmem eine Spefulatiou, bie überbie® oerfaate. '

ba® Sejonberfte, ma® bie Sohänic ausmaeht, »oS Ä J
©iinber biefet !Kaffe erflärt, fo baß man batan. gtofli j
muß, mie dchminb iaqt, ift in bem Xheaterftttef oet^UlM
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unb isa^ Ijinjusetbnn morbrn, ift uon Uebel. 39o;)u iiiuB

Sfimi, bif jarte Sulberiii mit bet tbcatcrftoljett «rau
Seiocinc ein ^eioiid)e8 SueQ um ihren 'SUtranbiii oud-

fediten? SÖoju bic hoitljerji((en ®ö(eit)i(I)tmanieren bcä

SRinionenonW«, bet bod) nur ein cnghctjigcr iShilifter ift?

Sein, bas innere ©etriebe bet 33obeme ift in bem jheoter=

ftfid nicht aufqebecft; baS bisdien frlatterfinn. baS bisd)en

»ebelei unb Sentimentalität rntfcl)äbi(ien nicht fflr ben

Seichthum foftbarer Seobodjtunfl in f5But(tet'S SBuctj. ®ie
Sübnenbearbeituna ift (ylicfroetf; bic ciu.iciucn Sctjönheiien

fdiofftn feinen Banken OrflaniSmuS: her Iraflifomöbie fehlt

her 2ebenSobeiu.

auch bet fchanipieletifcheu äbatftelluufl im ttcffiuB!

theoter flebtadi'S an ©enialität. an iafti^em geben, au
blühenber iratbe. ®oS mm feine hihifie nortifdje Jupeiib.

entroeber man fchuf trodene iiatrone, mo thärichtet

JuBenbmuth Ubetichäumcn fällte, mie .<perr Dfeichet als

Suranbin that, ober man manbclte humornoQe ^unenb*
efelei in fomiidie ©eefeuhaftinfeit um, mie .gtert Schön«
felb als 'fJiufifet föhaunarb; unb ju flüdjtiB her«

QuSnearbcitet mar bet innere 'Jgiberfprud) jmijehen bet

lachenbcn unb trauetuben ‘4>hiluiophiu ber Sfol)< me, jroiichen

®uittfc (ictöulein fRciienhofet), bie untreu ift, meil fie

leben mill unb .pnifchen fÜlinn (ittäulein Sauet), bic in

Steile Detflehl

g. Schönbafi-

(^aeparti Piiii UiDltniiy $rln Xebcii uiib tia» Staiilircidi

reiner 3cit. ?ien Cftrdi Uiflnfe. örilfr öiinb, eriie jpAIfir. «Kit

in ^i(bibntif. ^tuttqnrt 1892. VII

unb 423 S.

2.rit ffur^em erbebt itd) im iyttfitn oim Dor bem faloiniftia

ftten Oiotte^bmife POratoire ein mürbiRe» fDenfmal beb

{TÖfeten püUtifdjen Hfibret« bet Sleformitlen feinee» ilalerlanbe^. (^in

(Hterunfebed 2)enfmal, bn«> feiner lueci^ märe, b<it bidber Refeblt. 'itueb

ba« breibänbifje fflJerf beb Örafen SuU« ®elaborbe, fo olel ^leiß unb

Siebe ber SJerfaffet (einem WeRenflnnbe Reinibmet !»at, joirb man nld»t

aU foldjee be.^eidjnen inoUrtt. ifl. lote ein ftidifunbiRer fran^öfiftbet

Arftiler fti^ au^Rebrneft bot. .eine iRompilotion. nid)t eine C4e<

fd>i<bte. nod) öiel meniqec eine Sioqtopbic". (Jin beutidjer ^orfeber. ben

Sefem bet „Slolion' bmitd olb öerfoffer etiut trefflidjen Stiibie über

,Me .^ufommenfunfl non SJiibonne“ befoniit (f. Sobrqanq VI <2. 688),

fibidi n«b on, in bie x'Üde p treten unb brr Änfanq feine« äöetfeo, ber

an« öorUefll. W|tt (d)on lebt bie ^>offniinq al« berecbliqt erfdjftnen. boft

Bti f4 btrr mit einer Seiftunq erften ?ffonqc« \u tbnn hoben.

3n ber £bol Derfüqt 'JDiartfc' über olleb, moe> )ur Söfnnq einer

groben qef(bi<blv'H>ifffnfd)Oitfid)en ?lnfflabe mit irqenb enoi'mfd)! fein fnnn.

mnfüftenbe ftenntniflf, <2cbärfe unb Unbrtanqenijftt beb Urtbeilb, ineiten

8li(f, leltene Adbiqfeit bie fjinvelrr(<beinunqfn mit bem qroften Wonjen

|B oerlnüpfen. ®o,iu fommt eine SorflcOunq, bie bolb rubiq uerTOeili,

balb lebboft fortfcbreiiet. je mid)beni bet Cfeqenftonb eb forbert. reidi un

glüdlidim SoroOelen unb iHUbem, bie imb bo an ^onfr b griüboUe

$re4Iomolerei erinnernb- ?*lur feiten rolrb ber iStil etroob qefud}!, 4. ö.

6. 62, 100 boDon bie )Hebe iH, boH ber Xoq uon iHenit} .eine )meile unb

bunflere tniq”, olo mären bunfle f(riid)le mit qiftiqen ober foiiten

glru^bebeutenb. £er ifefer mirb oom Sinfanq bi« )um (tnbe beb '^onbe«

ta Spannung erbolten, aueb bo, mo bie ^{fioqrapbie im enqemi <£lnne

bei SBorteb buidi tiefqeqrünbete ftu4fübrunqen über bie (fnlmidlmiq beb

froijärifdjen .ttüniqtbuinb, ben ^au ber Sermoltiinq, boe tUerböltnifi ber

Ctünbe. bie '.oirtbf^oftliibrn unb retiqiäfen ifroqen bet ^it unterbrodien

vteb. tSieQeiebt barf moii biefe allgemeinen Aopitel, mob<^ (Dluürr beb

ftfarfln (Hefleebieb politiftber unb fuilurqefcbicbtiitbfr ^etrod)tnnq, ale bie

•ttn|enbften be^iebnen! (io ift erftounUd). mit tuelibein ^pfirfmn ber

9eikffer au« f^efegon unb fiobierb, ^Briefen unb ’iKeuioiren, loqebücbern

nb Oericbtturtiieilen, iffedebefibttibunqm unb i^efanbliiboftbbmditeii

Satig an 9ioti^ reiben, Sdjtubfolqerunq ouf ^cblußfolqemnq ju Rieben

3mmer tagt er, um feine eigenen Sorte qebroudien, .boo 3u‘

MablidK int großen B'Mommenbonqe beb Serbrne". jilorer ift fetten

flViOb vib bie dRonotibie fd)on in bet erften «C>ölfte beb ircb.iebntm

)i|lbnbcTU .mit genKiUigm Sinnen ben qon.ien StOrper (^ranfreiebb

3)eutUd)eT olo bi«r fomi eb nitbt ieiebt gemuebt merben,

rote .bie Surjel ber Airdte tief unb ibr Debatten nod) oQm i&eiten roett

reiebt*. tU>er aud) bob ^enf Qoioin'b lonn nicbi roobl beffer geioürbiqt

roetben olb in bem SIbftbmit, ber mit ben ©orten f«blir||t: „ein unuer*

gänqlidjeb Ecbaufpiel für olle H<jt. roie blefeb @enf fein bltgenb fdjorfeb

^i(bt über eine« inirrm SelttbeU ringsum oubqie|t, unter einem grnften

Könne 0011 ber botlcn örbobmbeit ber filmen, auf benen bie JHofeu «idjt

blübn: ober itn v2cbeine ber gefdiitbllicben Sroigfett leudtten fie über bie

Sobrljunberte bin".

Sei audqefprocbener Neigung unb berborräqenber Segobiiiig für

boe febroere fflejdiort qeicbiiblliibfn ^uft^t^inenfoffene unb Serbttbtene

loflt e4 ber Serfoffer nirot on Sorfiibt unb ^clbftbei(be>bunq fehlen.

9U(bt (riebt mirb man ihm eiiirn ©ibrrfprud) oufgcflenter fSägr vor*

holten ober eine ttinfibräufimq beftimmter Sebouplunqen von ihm forbem
fümten. ^obin maq ee qebdrm, ivemi man lieft, bo|| ,100 mir einen

(^inblitf qeroinnen, bo# ÜterbÄltnifi ,^ioif<ben .Herren unb Säuern frrunblieb

ift", roäbrenb mir bodj »n ben Sunfebbeften von 1660—61 ben biillen

i£tonb .tont feine (Stimme erbeben bäten loiber allerbonb ÄeditoHber»

fdjreitunq unb iMerooltfomleit. rote Re ber f&behnoiin qeqen boo ^onb*

voll fibe“ (i2. liW, 210 ). ®ebglei{ben rohren roobl, ivenn vom .ge»

f^i<büi(b<n S^ofeinored)! be« 'Jlbfolutienm®'' qefptodjcn roirb, montbe
SJorbebültf. je nod) ber Serfd)tebenbeit ber Beiten, 4u madjen. Autfa

roäre, felbft nod) im.^inbli(f ouf b^i4 neuii.iebnie Bobrbunbert, ju froqen,

ob bet Äompf ber preiiRiftben dürften mit ibreu (^belleuten fo rofd; mit

«•ieg qefränt qeivefen ift, wie ber Serfoffei glei<b vielen onberen, annifiimt

(«S. 192:. llebrigenä briebt er felbft moiitbem (Sinrourf bie £pige ob,

inbem er mebrfoeb ritifballoloä befennt, bo6 bie Koiigelb<tftiqfeii ber

CfueUrn ober brr Sororbeiten fein fitbrreo Urtbeil erioube. (£« fummt
ihm rtel4 auf ©abrbrit an. Irölr fie un4 felbft in reUlofer frorm ent»

gegen, ntebt auf fcbUlembe Oebilbe berotglttbcr Sbonlofie.

2:ie (i^ntroitflmiq feineti .gelben bietet manchen bunflrn Smift. bei

nid)l väUig auf^tubellen roor Slber mir viel bol aud) bier>cifnqe0 Se»

mühen unb gefd)i(fte Mombinatum erreiebrn govuBt. Sie f.garf

fprtngi bie Sebeutuitg bee tlriebend von (Sateau»(iombcefi 0 hir baö ifeben

fSoligni)'« hervor, mir iviAtiq erf<b«nen feine Se,)iebnngrn ju feinem

Oheim Kontmorencb unb ,)u ben Soutbonen, rote brutlicb roirb bie

groge fHoOe. bie er fd)on 1560 roäbrenb ber Seratbunqen ju f^ontainr»

blean auf fid) nimmt. Kon roirb ihn in ber f^olge roochfen unb mäebltg

in bie große Srroegnng einqreifen feben, bie bao gan,;e fran.)öftf(he €iaato>

roefen erfoBte. Sind) roeiben bem Sudjr in rtetgeiibeni KoRe bie reichru

ungc>ru(flcn Kalenolien .ju gute fommnt, bie ber Serfoffrr qtfoinmelt

bot. Ihitfprfibi brr gortqanq bem Slnfange, fo roirb unfere biftonfebe

Vitterotur um ein Srrf brrricbrrl rorrbni, auf bae fie flol«t fein barf.

Sllfrrb Stern

Janiirdirli: riditl)iitmri(ir Xoitlr '^<loveIlen. 2>reoben

unb Vetpitg. 1892. Qi. Sierfon'd Serlaq.

ijid)tbungrtge Heute nennt )13larta Bonitfebef ihre neuefte unb )roeite

^ioveüenfammlunq, bie fie ber erften nad) brr furjen i^oufe von rmem
3obr folgen lieft. 9üe bol ein SihttfifteQer in einem fftamen einen be»

.jeiebnenberen iluöbnuf feineö Sefenc gefuiiben. Öln tiefer ^junget lebt

in biefer feltfamrii, ganj in f»<h eigenartigen, 6hemanbem Dergleidiboten

bicbterifcbrn S<tiänUd)frit, ein .junger noch Hicf)t, nach f^orbe, nach

beiftem, uiierfättlicbem (^inpfinben; bo« fdimer^liib Sebitfüd)tige, bab

jeber Äfinftlerfeele Inneroobnl, bie ©oUufl ber unenblidien .^ingabe. ba«

ivebevoUe .^mfoUeii an ba« Gfren.^enlofe — in biefer ffrouennotur

fteigert ee fid) bib ^ur (Ifftafe. befonbero in ihren älteren

^bichten, bot fie elrooo gänzlich ©eltenirücfteb ; roie eine "Xochtroaitbkrin

fdhreilet fie über bem Schlichen, beit Sltd an bie (Sterne geheftet, fchouer»

liehen Sifioneu binqrgeben; ober fie liegt im f^rübling auf ber törbe,

eng in ben mütterlichen Sd)ooB gefchmiegt, bem Schroeflen unb .Heimen

in ber $irfe laufdienb mtb er^ittemb vor fd}öpfmi<hen iNhnungeit. fiffir

eine fold)c Hiottir mußte rö f^roienq (ein, ben Uebrrqang von brni (Ae»

bid)t wr ^^rofanovelie votl)iebrn, unb in ber Ibot haften ihren i^r»

^blungen manche Sunberliihfeften on; bie XonteUiing brr SerbältniMe

bat )uroetlen ciroab Seltfrembeo, bie ^aiiblung netgt bijorren Sen»
bungen, bie (ibai^iftere ju leibenfchafilicheii (i^fpIoHonen. :itber boä

äußere 2)tngli(br, bao Obteftive, bie J^bcl, bie üborafteriftif, boo 2Uleä

ift gar niiht bo« ©efenilicbr, rooran fich ihre Störfe offenbart.- roie ou*

einem (Heraft bröngt barau« in Blumen unb jRanfen bie relchlte Bnner»

lid){eit hervor: ein (Smpftnben, iroumm, Segebretu ein unerfCbbpfUdie«,

buntes, rooniitges, joueb^eubes Heben. 2)icfe« Uet>trftutben uon j^orben
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biet'M lieft tHgicBen iimrcer ^Kfidjlhöinnr mod» Dlntia i^oiiitfc&ef }U

rtnrr io ftn)i(|eit ISrfdieinunci. tjirr bie Quellen ihrer lugmbeii

firdmen, boc hoben une einige ihrer neuen ^tooellen ehoo'? iJimeriboH

jti MemAthe gefübri. 3« ibrer Alteren Sammlung, .tlue her v»<hwtiebe

bee hebend*, ftehl 'ine Urfchi^te oon einem ^änftler, bnit oUe Seit

eormirft, bofe er ni<h» 3Renfcben. lonbern l^bonUiriegeflaUfn »(hoffe.

Slehiilithe^ mu|| man ber l^ichterin ^ugentfrn haben, unb to

ifheint fte lieft fi<h beirren. Sie oeriucht reoltfUich |u iDetben; mit hef<

tigeii .i^nbeti brangt fie bie bunten .'Honfen. ihren fipbigen ^nlhling bei

Seile unb offenbort une — ja, maa offeiiboreu bte beiben erflen ^ooetlen

ihrer neuen Sammlung, bie Olefcbtdilen nun it^buorb Jp'^gel unb Hin

ßhorofterl ffleifchlofe öerippe, eine uiiiioUfüjnmene. ipningroeife er^hlte

^.'»oiiMung, Qharaftere, halb Aberfchor» geriffen, halb biö ^ur Unbcutlicbfeit

Ach oerflAchtigrnb! Unb wie um }u bemeifen, roae fie fann unb womit
mon Ae ungefchorm laffcn fofl, bichtei fie auf biefe wenig gIA<fli(ben

Serfiuht ein poetifche« Suitber, ein '.BAcflin'ldteo 3MAr<hrn »oll mem'ch*

heilUchet Cffmbatung, bie Wefchichle oon ber ’Jlrmen Slooeüfn

tSber unb ®ie jwcile Slaff« nehmen bcti .^al1lp^ mll bem ^Aeatibmu»

toieber auf; bieömal louft tö fchon beffer ob. bie $oene wirb nicht gAnv
li(h twi Seite grfchoben, loemi fie auch )u ber tuieber nur halb gegtücften

Sirtlichfeit ein greQec, phanta»ti»<hevi Stbenpiel bilbet. (fublicb in ber

lehien unb jethiten 9)o»fUe fommi eine ^er'Ahnuiig ;)u Stanbe; bie

l^ichichtr öon bem Slubenten unb bet «tubentin, bie oon geiftiger tlrbeit

behiebigl, in tKiBhuttflrigem Sltebni nad) Sei«hcit unb Sahrueit wie

ein paar gute ftameraben hormlob miletnanber leben, bid .HronfI)eit ben

Stiioenteii erfafti unb in em müßige« ^aiibleben uetbaimt. bie 5tamerabin
tbm treulich folgt, unb Aber ber idtmcnhelnben ^ieblichfetl beb ^.iürfrAh«

Imge in ben beiben jungen ÖefeUen, md)t ju ihrem jC'f’ie. bno .öetj )u

reben beginnt — biefe einfache Öefchichir ifi wirflid? mit einer holben,

inbrümligen Sohrhaftigfeit eriähll aber — ti mufi gefagt fein -
anöere hätten eo oiellricht Ahulid) gut gemacht; bie Wefcbichte oon ber

armen aber erzählt ihr lein Widder nad).

«orla Sonitfehef befinbet Ach in einer Ärifie. Die heftige iioleiiiil,

bie fie im tfbuarb Jpagel gegen ihre iobler fAhrt, jeigt, boß fie anfangt,

Aber bo« nachjubenten, nao brr Dichter fofl, unb roa# fie loin. Sir
mdditen ihr toAnfehen, bah He biefe föibatifen indglichft fchiieü obfchAttele.

Soe man fotl, ober u>oe id) grwoUt habe, barAber mag fich ber äftheti«

firenbe Slrititu« ben .«opf ierbrecheii; ber Dichler borf nur toiffen, loao
er inu6! (ir hüte »ch »or bem theoretiftren, er toufche auf fein Doi«
raonton. bie Stimme in feiner ‘iJruft, er gehorche ben anforberungen feine©

lalenteo, er ttjue mdii feinen beften .«rAften »eioölt on ju tfiebe irgrnb
einem Schlag« ober ff^arteiroort; er bleibe »id) treu, unb wenn anbrre er

ein geiptffenhoftet arbeitet unb eme nid)t ju rafd) oerfiecheiibe aleori ift,

fo wirb er in feiner Seife ein .pftchfle« erreichen. Unb er wirb »ich über
ben Siberfpruch »ieler mit ber Danfbarfeit ber aiiberni Iröfteii, bie ihn
empHnben laffeti, bah aud) er ein Dichter ifl.

ÄAndjen. '.öeer.

Pic UrlAdicii be» »erlaUe ber piiilolopliie in Aller unb
neuer 3eit. 4fon Dr. mibei}M Spider, orb. Ilrofeifor brr jPhHo*

fophie Ott bet AAiiigi. flfabemii' ju 'JJfAnfier. t<eip5ig. O^eorg

Sigaiib.

mbgüd), ber ^btlo'ophie ber Ofegenmart gu neuem ftufichroungr |u per*

belfenir Dieie jrrage fucht bte oorltrgenbe Schrift ,)u beantworien. 3hr

Oirunbgebanre — bet freilich nicht immer mit n>finfd)eit>Morrtber ftlor«

heil heroortritt — loht »ich rtipo fo brftiniinen: Die fthtlofophie fann

nur bann ^ur :£l(Athe gelangen, menii fie »ich im i^iuriang beptibei mit

bem eiiiheitlichfit itollisgeifte. Dielet aber fiübrt Dornchmlich iemen

ftuobrmf in ber Steligion. IRit ihr alfo miifi üd» bie ilbilofophie oem

^Neuern oerbinben. Dir :Neligion borf ni^t bloß eine© »on uielen Ob»

jeften fein, welche fie wiffenfchafUich betrachtet, fonbern fie muh ne

bce :iJebeuiung einer nahrenben Quelie haben, loel^e ihr ben tlebenoiafl

beftanbig wieber jufAhrt. Diefe innige ‘Slerjchwifterung »on IKeliglon

unb i<hilofophie irigte bie ^ölAthe^eii be« IJitittdalter«, wöhrenb »orher

bei ben IHriecfaen wir nachher in ber 9leu)rit bie '^hilofophie Hd) bolb

auf ben reinen äterilaitb. halb auf bk (Erfahrung aQein ftüßen wollte

liiib beohalb hier wie Port mil bem tfefennlnife ihrer UnfAhigfeil, iw

iToftlofeu Slepti^lomuo enbete. ^hrr gemeiiifame Surjcl aber haben

iHeligion unb '^hUofophie oorndimlich in bem, wad ber iBerfaffer bra

„traiiocenbentolen Sinn" be« Senfehen nennt, 6. h- bie i^Ahigfrit, jenfeiie

oller lärfahrung burd) ben bloßen hMouben (S'ewihheit erlangen, ki

e» in ^)ug auf bte hod)i|en religidien itorfteQiingen, (Hott, UniterbUih*

feil u. f. IV., fei eeiir^V^ug auf bie unbeweiobareii Corauofeßungen aQer

Vhleuiitiiiß. ^011 einer Sieberbelebung biefe« traiukenbentalfn Sinne«

moonrt borum untere Schrift houptfächlid) bo« .^il ber $ihH»iopiite

in ber ^üfuüft.

Der Souptimhum biefer ;uni Xhrtl ,iulreffenbeii (Hebanfrn beruht

itamemlich auf einer falt'chrn hiftorifchen {^rämiffe, an welche eine ebeirfo

ungeredjtfertigle allgemeine SchluMolgerang gefm'ipft wirb. Unter b«
$enoben, welche au«ge3ei<hnet finb burefa Einheit b«i geiftigen ^ebene

unb wAhmib bereu ebeiibeohalb auch bie ^hilofophie geblüht hat, i>^

wunberii wir auch bie feiten, ba auf ber .Ö5hf be« Sittelaltero bie

9irtigion oU ba« einigenbe ;Banh flunfl, Siflenfchaft mib ®l)iloioob»t

»erfniipfie. Diefer 3üÜanb (chwebt bem SSfrfafler al6 Sbeol fht 5»
j

Wegenwari oor, aber er itberfieht babel, baß bie ’ßhilofophie ouch a i

folchen 3«itm bie bö<h«te iBliilbe ertetchle. wo anüreligiöie ienbeiii«
J

burchouo oorherrfchieii, weil auch hier boe geiftige t*eben einen einbeit* 1
liehen großen 3uß batte. Um biefe Einheit hanbelt e« Ach eben, nnhl %
barum, ob biefdbe einen religiöfen Uharaftcr hat ober ob bab Denltt i

fich oon ber Ueberlteferung loblAft unb fernen eigenen Seg oenolgt.

Senn Spiefer jur Stüße feiner anficht mit bem boppelfhinigeR

Sorte «(Hlaube" operirt, iiibem er nachAutoetien fucht, baß bie ^hilofopbic !

wie bie Siffenichoft an bie (irfenntniß, loeiiigftrn« in ihren Arunblogea.

ebeufo glauben mAffe wie ber religiAb QUAubige an Ofolt. Unfterblichleit

u. f, w., fo hat er bamit mir einem alten Sophibnta fretUA nicht b^

mußt, jonbem doii ehrUchrm Sahrheitobrang oerfAhrt, 9(oum gegeben.
^

33fan fömite ihn beohalb an bie Sorte errmiem, mil betten oor 1003»^
j

©oetbe'® freiet Sinn bem Ähnlichen Doppelfpiel, welche« 4?* Safot'i \

mil bem Sorte tölaul>eti trieb, entgegratrat, fo febr er fein ehrlidK*

Denfeti aiierfannte. „(fbenfowemg'', iihreibi er ihm nach (^rfirterung oet*

fchiebeiier anberer i^Junfte, über »eine :Beurlheilung be« Spinojibwiie,

,fann id) billigen, tote Du am Schluffe mit bem Sorte Glauben um*

gchft. Dir fann id) biefe Dfaiiier noch nicht paffiren laffen; fie gehört

nur für (Hlaubeuofophiften, benen e« hüchfl angelegen feiu muß, alU

(Gewißheit be« Siften« oerbunretn unb mit brn Sollen ihre«

fchwanfenben luftigen Gleiche« ,)u übergehen, ba fir bie Qitunbfeae bet 1

Sahrheit bod) nicht erfcßAitern fürnien“. I

Die Dorliegenbi Schrift nimmt ihren Äikgang nun ber ibalfoche,
baß bie llthilofophk unferer 3eit fich «n einet IJctiobe be« fRiebergonge«
beftnbe; fte fucht bie Urfadjen biefeo 92iebergange« ocriAgüch auf bem
Sege biitOTifcher «tergleichf feftiufteaeii unb bie ‘JPhttd amugfben , welche
geeignet finb, benlelben aufjuhalifn. 3tt '-öejug auf ben eriien ^uiilt,
bie quae«tio lÄCti, wirb ber SÖertafier wohl laum lebhaftem Sibrr-
fpnich begegnen, öebinguiigaweife wenigflen« muß man .jugeftehen,
boß bie !^hilofophie unierer Jage mertluhe Spuren be« Verfalle« i«gt.
i&4 fehlt 4War reiiiedweg« an tüchtigen, auch ni<ht an heroorragenben
(Ün^dleiftungcn auf bem phUofophÜchen atbeil«felbe, ober bem ftan^en,
ber gefammten Denfarbeit unterer Zage mangelt brr große 3ug, bie
ftnrrgie ber »orwartbftrebfnben (Äntroieflung. loelche in früheren feilen.
namwUid) auch am «nfange unfere« Sahrhunbert«. ganie 3eitalier mit
fid) fortnffeit. Soher biefe eigeiithüttiliche l$r»d)einung unb wie ift e«

S. Ä.

f^Ar bie fKebohion beflimmie ’lRittheilimgen
, ^anuffripte. Iß

Ste^fion befttmmte ^Suchet unb bergleichm bitten wir 3u fenboi c

eine« ber IRitglieber ber

dl eb a f 1 1 0 n

1>T. Zh- d^arth,

Xhirrgartenflraße S7.

Dr. !Naihaii,

aAlowfknißr M.

eifTflMlimniitrr Ctl* «iJfcpif In «Vilin. — ttntf »cn v- •pttoi jnn in 4'tTliii SW, nr.ii»lRa«i &

Diyiti^
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Hie Hation.
Dodjenfr^iriff für JBoIifiü, J^olftaroirfljrij^aff unti lUferafur.

^rauSflcgtben oon Dr. Bartl|.

ftommiffiond>9}etlo8 oon 9. ^r«4Uis in Serlin SW., a

Jtfera fBiniBbeiib rcfibtliif tint Summer «en l‘/i—9 So0en (19 >16 Stl(eR).

lliaBimeatBBTtla fftr SenfTifiUKb stib SiSecttidi'Snpara beim

•«T8fe banft bie |boB«iin4iUa) sbet bnedi b» Sudibanbcl 16 Sk.
SkiliS (9*/« Bit. olerleltilrclidi), mr bie «ttbcen linbet bea Veltpoli.

aetetna bei SerfenbaRB unter Srruibanb 16 Math flbtliift (4 Bark oiertal«

IlfiTlidi).— lafertiona|>rciB prs 4>0CftsaUtne (taloRil-BrUe 40 Jbf- SufM0c

nimmt blr Xnaoitce»-8jcpebltlBa non Bsbatf Bofre, SerliuSW., lerurelmm-
Dra]|e 48 tntb beren 2llUUen entiteBen.

2>U 9^ation ifi im $ofl:acitiingd*itata(o9 pro 1898 unter Nr. 4448 eingetragen.

J n (|a (t

:

leüSf^e CBoC^nübetfit^l. 6on * »
*

^ liotUTgefi^idiie be4 jtönigt^umfl. QonOtto ®iIbemeiRer(QTetnen).

|Bnnent4&tiefe. XVL Oon Proteoa.

8n ,Oiub ber Sonbnirt^e* unb bie ^oppclmabrung. Oon Oortb»
b. 8t.

tut Serber. Oon $. 9tat^an.

Jubiläum bet letegrap^ie. Oon Sran^ Oenbt'

fa 2!obe4prebiger. Oon 9ri8 SKaut^ner.

084etbefpred)ungen

:

(Sb. 8teper : (Sntmicflung unb Organifation ber Oo(f8bibüotbefen.

Oefpr. oon —m.

ttr Bbbnid Ibmvniaet ItiUd it aRb SelUanhen ntfiattei. |<bea

nn mit 6nftab« brr CmH«.

politifd)c tDodrrnübcrfidjt.

I
SqS beutfe^e eatierpoar ^at oon Sieuetn bie Steife

;

tbeibieSlpen anfletreten, um bem Jlönia unb bei edniflin

;

»n Italien peifSnIidie ßlUdmDnf^e jur fUbemen $od^>
l«it abjuftatten. 3« 3toIif Ätt bet Steunb-
moft unb euitoifie pebül)ienb flemfirbifli, unb fo tauften

,

tenn in 3><tunfl8aitifeln ^eiübet unb b<n&bet bie beiben
' Ditionen emeut bei biefem SlnlaB iBforte marmei Spmpot^ie
tue. 6in jebeS 3t<<l)cn baf&i, bag bie frieblicpen iSe-

!
)ie(ungen untei ben Sibirein fid) enger tnüpften, mitb oon
anl fitubig begiD^t, unb um jo fteubiget fonn bieje @enug>
Uwung fein, meil eg unjei langjäbrigei SBunbeggenone unb
bet bemiiiTteSflitbefc^Oijeibeg euiopäiiiben giiebeng ift, mit
°m nh ou4 fe^ miebei bei fcieiUc^em Bnlog @tUge
•edfleln.

Sl mal befannt, bag and) Sbgeorbnete ber(SentTumg=
b«W ben SerfuA gemacht Ratten , mii bet Stegie«
wag 8bet bie tStilitätDoilage in einet Serftänbignng
U|eUm|en. Diefe iQeijndje finb je^t ebenfaOg gefdieiteit,

^ btt nationallibetalen Süßtet. 3;ie le^te SliSglicb'

y.wwl auegleid)g ift mithin enifdjmunben, unb mag feit

™mfllU mit €id)et^eit ooiaugjufebcn mat, ift eingetteten.

@g gibt nur noc^ jnei fOtBglidjteiten; ISntmebet lägt bie

äieaietung bie Sotlage jut 3t>i fallen, ober fie lägt fie

nieqt faUen unb entfeffelt ben Sßagitampf. Sag Segtcie ift

naeg Soge bet iBetbältniffe ;)roai niegt bag Alfigete, aber
bag bei meitem IBabrjdieinlicgete, unb jebeniaQg batf bie

IBeDälletung im £anbe feinen Sag megt oerftreiigen laffen,

ogne bie Soibereitungen für bie SBaglen mit lUfti^ei ,^anb in

angtiff ju negmen. Sie atgeii mug biegmal mit aUct .&in.

gebung unb mit gtögicr gnetgie geleiftei metben, benn eg

gilt, bie SSagtgeii feft im äuge )u begatten, bag bie

ÜJliliiätBotlojie fteilidb ben anlog ju ben SSkiglen bietet,

aber entfcgeiben metben bie Siiaglen barObei, ob bag
teafiionäte 3unfeitgum mittetft beg iStilitäifonftifteg no(g>
malg JU einet gertfdienben fDlacgt auf allen @eoieten beut«

fegen Sebeng gelangen foll.

Set abgeoibnete ftugangel
,
ber oon Sentturngmäglem

in ben Steieggtag gefAitfi muibe, ift oon bet Senitumg.
Partei in bie eigene iulitte nid)t aufgenommen motben, ob«
aleiig bet Steugemählte pt abqabe einet oetfögnliigen St«
llätung bereit gemefen ift. Bmiftgen ßenitum unb fatgoli«

fegen Söäglem flafft gier alfo bet erfte beutli^ erfennbaw
SRig. @oleg ein einjelnet 9tig bebeutet für fieg felbft gai
niegtg; aber bie Uifaege, bie ign betooirief, roitfi fort, unb
fo bleibt bie ^rage, mie fegneU metben fteg neue Siijfe

jeigen, buicg bte aUmäglieg megt unb megi bag äugetliq
nod) fefte ©efßge bet ßenttumgpartei gefptengi mitb. Sa eg
niegt anjunebmen ift, bog itgenb eine Siegteiung einen
neuen Äampf mii bem Äatgolijigmng getanfbefegmäten
mheb, fo fonn bet 3taiaD ßcntrumg niegt augbleiben,

bag unter ftiebliegen teligiSfen iietgältniffen eine Siiftenj*

beteegtigung niegt megt beRgt. ftreilieg mie Steiege, fo jet«

fallen aueg <{tatteien nut ganj langfam; bag ^egamingg«
oetmögen gält aueg Re lan« noeg jufammen, roenngleteg

maegjenbe JltäRe auf ein augeinanberoegm ginbrängen.
Sie Siabiüon, bie @emogngeit, bie ^utegt ooi einet

^nitiatioe, bie bunfle, unbeteegenbaie neue @)eftaltungen

gcibeifiigtcn mitb, bag aUeg ift ein fiatfet Xitt.

Jtein Uribeilgfögiget gai be^meifelt, bog Itoifet gtiebtieg

bie antifemitifege Siemegung eine 6egmoeg beg 3°^^’
gunbetig genonnt gai. aOe SSelt mugte, bag ein Tole^t
augbtuef feinen unb ben anfegauungen feinet jStau enifptaeg.

Sag ein fol^eg 'Bott ben antifemiten einigetmagen un«
bequem ift, lägt Reg oerftegen, unb noeg ontiiemitifeger att
muiben habet biefe iBorte oug ber ffielt ju fegaffen oerfnegt.

3m Sieieggtog erlläite $eti SiSeltt, bag biefet aug«
fpntdg auf StRnbung betuge, unb bag bet, meleget il/n 6e«

jeugt got, bet Pttfiotbene Stabtratg SRagnug, fomit olg

ein E^nei ju betrauten fei.

Qg mat mirilidb ni^t fegt miegtig, bag batauf noeg* O^je
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mal« feftoeftellt muibe, mit meieren SBorten Äaijet griebri(6

itinen betannten Uebetjeiiaungen Sluebrud neflebeit ^attt;

n>(ü miditiftet roai eb, baß Don iReuem bie SricoUtät bei

ontifemitiidien Jbampfebtoeite feftaenaftelt lootben ift.

C^ne Gerinnen ftempelte ^eir StSdei in einer pat>

Iamentori|(^en Siebe »oi bem goitjen Sanbe einen Sobten,
auf befjen S^ien^aTligfeit biSIjer aud) nicht ein Stäubchen
lu^te, m einem |d)mählict)en SOgnet; biefei Sobte, bei

fteiliih Dem Äaifei Stiebrich nahe geftanben batte, rear ja

nur ein Sube, unb eine jflbifdje ehre angutaften, ift

befonbeiS jmedmägitf unb unDeifänglid), roenn bei !ln<

peoriftene, roie in bieiem goEe, im Srabe liegt unb
[elbft nic^t mehr gu mebren oermng. !DaS b«lien für ibn
feine brei €3bne flbeinommen; fie bringen neue Scbiilt'

ftüde bei, raeld)e bie SSabrbuftiflleit ibt(4 Si^aieib etmeifen,

unb bie ein neues Sohiment finb für bie fittlicben OualU
tüten beS Öerm Stöder.

£ie Scioegung für baS oEgemeine Stimmieibt bot in

9 e I g i e n eine glüdlidge iSknbung genommen. Siaibbem
eb febon an gablreidjen Citen )u reoolutionüren aubftbrei*

tungen gefommen war, bot fi^ nodb in lepter Stunbe bab
Parlament befonnen unb einen @efebDori(bIag angenommen,
bet bem ganbe wobl ben Stieben geben wirb. $ie $epu=
tirteiilammcr bot bem artrog 9!bfienb »ugeftimmt, bet

]wat nicht bab oEgemeine gleiche Xüobliecbt gewährt,
ober boeb etwab, wab bem aEgemeinen uno gleichen EBabN
recht fehl nabe fommt.

Ser Stefehentwurf Sigffenb erhält butch bie pluralitb
du Tote ben charatteriftifien Stempel aufpebtücft. auch
Sinffenb gewährt aBen unbeicholtenen 9elgtem oon einer

befttmmien aiterbgiense aufwörtb bab Stecht ju wählen;
bab ift oifo bab aEgemeine SSahlreiht; aber biefeb wirb
lotrigitt butch bie Seftimmunp, bafe beftimmten Ifategorien

DonSürgern nicht nur ei ne Stimme für biefSahlen, fonbern
auch mehr Stimmen gewährt werben. Eine folqe SJergünfti-

pung genießt betfenige, bei entweber ein Somilienoberhaupt
ift; ober bei einen ^mmobiliaiberih ober ein Spaifaffenbu^
oon beftimmtem Setrage befißt, ober bei enbli^ h^htte
Silbung gen offen hot. Süt iebe einzelne biefer Sebingungen,
bie erfüBt ift, erhält bet Senrefjenbe bab Stecht, einen 2Bahl<
jettcl mehr abtugeben; jeboch mit bei fDiaßgabe, baß Stiemanb
mehr olb breiSBoten befißenbaH. 6o bet ©eießentmurf Slpffenb.

Sipffenb, bei ein gemäßigter Ultramontaner ift, gewann
für feine 3i>c‘ bie Stabifalen, bie in anerfennenbmerthem
9olriotibmub ooi aüem bem ganbe ben Stieben erhalten

woEen, unb et gewann mit fDiühe audj bie Ertremen
auf bet Stechten unb ben giSßeren Sheil bet ©emäßigten im
Eentruni. Sein Siorfchlag bringt Selgien bob aEgemeine
EBohlrecht unb fein Slorfchlog tann bo^ auch jenen eine

gewiffe Setuhigung gewäßten, bie alb Solge beb reinen aEge>
meinen SSahltechtb bie änatchie erwarten. fUian hot näm=
lid) beregnet, baß )U ben 1200 000 Sgablberechtigten

burd) bie plniklitä du vote no^ weitete 700000 Stimmen
hinjufommen werben, bie alfo ben SinEuß bei Stilbung,

bet SeßhaEigfeit
,

beb geoibneten Somilienlebenb , beb
Sefißeb repiäfentiten unb oerftärfen. 8u* ängfllidje 6e.
müther oertrauen biefei S^uhmaßrcgel uno bie Stabifalen

fonnten ißt gleidjfaUb juftimmen. Denn für bie praftifche

$oIitit wirb fie nicht aEjuDtel bebeuten; unb foEte Ee eine

unerträgliche Seffel werben, fo wirb nach ben elften Er«
folgen aud) biefe S^ianle nur um fo leichter faEen.

Bb ift mit Steube ju begrüßen, baß bie ©efammtheil
bei Selgiet fich nunmehr bie ftaatbbütgerlichen @iunbied)te
eifämpft hot, unb eb ift um fo weniger waptfcheinlicb, baß
bie Stabifalen ihre Wacht mißbrauchen werben, weil fie bei

biefem Aampf in entfd)eibenbei Stunbe weife Wäßignng be>

wiefen hoben. Sie ßnb auf bie „Propoaition Nyssens“ ein«

gegangen unb hoben unmittelbar, nachbem bie Kammer bab
©eteß befchloffen hotte, bie arbeitet aufgeiorbert, ben aEge«
meinen Streif ju beenben unb gut arbeit jurüdgufehren.
Sab ift ein Reichen oon SerantwortlichfeitbgefÜhl unb oon
gefunbem politifchem IBetftanbe. ’

.

*

5uc jdafurdefdiidife bea SbntQfjfuinB.

Seit mehr alb gweitoufenb Sohren hoben bie philo«

fophifeßen Jlöpfe, bie übet menfchliche Singe nochbaeßten
unb ihre ©ebanfen fobonn in ein gewiffeb Spftem gu brin«

gen fueßten, bie ihnen befannten Stoofbformen in Drei

öouptnaffen getheilt, Elionotdhie, ariftofratie, Semofratie.
Erft in neuerer 3eit hoben bie ©eiehrten oUeilei neue Ein«
tßeilungen oerfueßt, weil fie bemeiften, wab übiigenb ouf
bet ^anb liegt, baß jene althergebrachte breifaeße Senennuiig
feinebwegb aue unb nießt einmal bie wi4tigften Serfeßieben«

heilen, bie in bet Staturpefeßi^te beb Staotb ooifommen,
dharafteriEre. Dbet oieBeicßt auch weil fie eb übeibtüfEg
waten, ©tenjlinien gu gießen, bie feßon fo oiele anbete not

ihnen gegogen hatten. 3n bem oEemeueften ffletfe, bab Eiß
ex professo mit biefet 'JJlaterie befcßäftigt, ift man gu bet«

felben Eintßeilung gurOdgefehrt, beten fieß fierobot unb
ariftoteleb, Eicero unb ^olpbiob bebient haben. ,9totur>

leßte bei Wonareßie, ariftofratie unb Semofratie" ßat Stofeßer

bab Such betitelt, oon bem ieß feßon ben Sefem bet .Slation'

einiges gefopt ßobe. Er meint, boß, oBeS wohlerwogen
bet alte anftotelifcße ffleg noch immer niißt Deraltet fet

unb baß man bie politif^en Erfeßeinungen felbft unfern
Soge immer noch om einfaeßften unter bie non bem grieeßi«

feßen Senfer aufgefteEten btei Jfategorien fubfumire unb am
wirffamften oon ba her erläutere. Es wiebetßolt fieß hier,

wab wir auch auf bem ©ebiete bet ^oetif beobachten, mo
bie alte Eintßeilung, Srama, Epob, Sfprif, immer oon SlJeuem

olb bie braueßbarfte anerfannt wirb, fo oß aud) feßorfEnnige
Jtbpfe nerfu^t hoben, rationeBere abgtengungen eingufüßren.

aEe folcße Eintheiliingen bienen fcßließli^ bod) nur

bam, bem menfcßlicßen Serftanbe bie ungeheure Warfen«
hoftigfeit beb Stoffs unb bie oerwirrenbe Wonni^foltiglrii
bet Erf^einungen einigermaßen faßlich unb überficßtlid) fi

peftalten. 3ri>et EinE^tige weiß, baß bie oon bet Söiffe»

jcßaE gegogenen ginieii in bet SBirfUeßfeit nießt egiftiren, boj

in biefei oielmeßt oEeb ineinanbet oerEießt, E4 neugt unb

oermifeßt, unb boß mon gu großen, umfaßenben Segriffen,

©nippen, Äloffen nur gelangt, inbem man — ootläuEg —
eine Wenge oerfcßiebenaitigei Einzelheiten ignorirt. 6t

weiß oueß, baß fehl oß jetabe biefe Eingelhciten ßtr bie

Wirflicßfeit bab mistigere unb. ©roßbritannien unb Sluß«

lanb werben beibe in bie ftlaße Wonaicßie, ^onburab unb

WaEaeßufettb beibe in bie Alaffe Semofratie eingefteüt;

wie serfeßwinbenb wenig bebeutet in folAen SäEen bol

©emeinfome gegen bab llnterßheibenbe ! Sie heutige 3«*
franft aber ießi on einem Wangel, bei eb nießt übe^jEg
erfeßeinen läßt, an bie fo einfache Wahrheit gu erinnern,

baß bie Jfategorien bet WiEenießaß lebiglicß {lilfbmittel gut

Ertenntniß ßnb, ni^t bie Erfcnntniß ielb|t. Eine Wenge
Wenfeßen, geleßrte Spftematifei unb ungeleßrte Wciteileute,

uttßeilen oorwtegenb nach ben abftraßen Segrijfen, bie gu

ScßlogwBitem werben, oßne gu bebenfen. Dag bei Stome,

ben ein Sing füßrt, übet feinen Werth nichts auSfagt. Set

Prometheus beb aefcßplub unb bie .©loßftabtluß* werben

beibe Stoma genannt; pinbat's Oben fino wie .Srnii toh
beb Bebens* unb ,Ei bu lieber augußin“ Iqrifcße ©ebiißU-

Slo^ ein gweiter Umßanb fämmt ßingu, um bie Wiib'

tigfeit bet fpfteinatifcßen Sintßeilungen herabgubrüden. So?

monareßiiehe, bab arißofiatifcbt, bab bemorrolifcße Pringio

läßt Ecß im philofophifdien Baboratorium rein borftellen,

wie Wofferftoß, Souerftoß unb Stidftoß, aber wie bitfe

Stoffe in unferei atmou’häre nur oermifeßt ootfommen, |o

herrfeßen jene Ptingipien im wirflichen Staate immer gleiiß'

geitig neben einonber, unb nur Darin unterfeßeiben Ecß

Drei ^uptformen, baß balb bab eine, balb bab anbeie ooi«

wiegt. ,Sie eingelnen Elemente beb Stoatb", fagt Rof^
„fann bte WiEenftßaß mit ooBet S^ätfe in monatd)ijite,

ariftofratifeße unb bemofratifeße eintßeilen; baß aber in Der

WirEießfeit ein gonget Stoat auS bloß monarißiießen, bl»B

ariftofratifeßen ober bloß bemofratifeßen Elementen beftonW

hätte, booon iß mir wenigftens fein ÜJeijpiel ootgttow—
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C(T Snnletc^ mit Ikc atmotpIgäTc trifft aud) infofern au,

ilü auf einet richtigen ÜNifdiung bet ßlemente fomobt bie

^Sglidlteit bet Suft fQi ben tSriieilicbeii Otganibmub
ii aud) bie 3n>edmäf|igteit bet Staatäucriaffungen au be

oiben fdieint.

flnb bies fogenannte ^niig, bae fo Diel im Wunbe
l^bri roitb, roorin beftebt e«? ®aä betU^mte 3Bott

lRonlebquieu'4, ba^ baS $rinAifi bet 'JNonaidjie bie Sbte,

bet ariftohotie bie SRäbigung, bet $emofiatie bie Jugenb
fei, bol iDobl notb fRiemanb flUget gemaebt als er obnebin

ivat. 9toid)ct finbet bab $tinAib, b. b- ben cbatalteriftifcben

Cntflebungegtunb unb bie d)aio(tctiftiiibe SenbeitA bet

nonatcbie m bet ßinbeit, bet Sriftottotie in bet Sub-

KblieBung, btt 2>tmo(iatie in bet (Sleicbbeit- Somit tömmt
man etbeblicb loeittt. 'Dian fiebt A' fofori ein, inebbalb

ein monatdjifdteb ßlement in jebem Staate fub entfallen

muB, roenn ohne bieb feine Einheit mbglid) ift. Senn bie

finbeit ift natOtlicb bie Sebenbbebingung beb Staalb. Sb

$ fieili^ bamit nod) lange nid)t etflärt, rnie bie 'Btonarcbie

fiib AU einer ^nftitution entiDideln fonnte, bie fd)lieBlid) fid)

mit bem Staate felbft ibenfifiAiteii butfte, - l'btat o’eat

moi. 68 fonnte ja genügen, bog nur in ßeiten, roo bie

Cinbeit in Siefabt IcbiDtbte, loenn aubiDütiige^einbe btobten.

»enn iöürger^ioift entftanb, bab Sleginient einem 6inAigen

lufiel. Somit buben in bet Ibot Diele Staaten nd) be>

iolfen. Sit Siftatut bet äiämer mat eine fald)e ^ton*

«tebie fftt ben Stbatfbfall. 3o, man fann mit Aiemlicbet

,Eid)etbeit bebaiiDten, boB biefe Stt monatebifeben Siegimenlb

m bet Kegel bie utfptüngliibe gemefen ift. ÜSab unb bab

Sejcntlicbe on biefet Staatbform etfd)eint, ibte {tontinuität

in Ätieg unb (Vtieben, ibte äicrerbung nod) feften Kotmen,

boB ift in bet Ibat Don ^>au8 aub ibt fiemb gemefen unb
|at fitb ctft allmfiblicb, fogor etft in tclatio fpSter

eitroicfelt unb feftgefebt. Sie etften gtBfeeten ©einciniDefeu

|nb ohne 3u>(it(f nid)tb anbtreb gemefen alb locfete 93ttnb>

liffe benaebbortet unb DicUeiebt blutbDcimanbtet 6lanb ober

•efcbleebter, beten jebeb in gemöbnlitben 3*'tfn fein geben

fit Titb führte, bie ober oUe jiii gemeinfomem .^aiibeln fitb

eeteinigten. fobatb ade Don einet gcineinfamen ©efobt, j. S.

bem ängriffe einet ftemben .^otbe, bebrobt luutben. Saß
bl foldjcH tfällen bie Kotbmenbigfeit einet cinbcitlidjen

Jübtung fid) oufbrängte, broudit nid)t etft beroiefeii au

»erben : e8 liegt in bet 'Natur bet Sache begtiinbet. Unb
bob nämliche muhte eintteten, menn ein folcbet ©efcblecbtet-

bunb feinetfeitä auui Slngtiff fdiritt, unb es untetnobm,
leine ©reiuen ah eiioeitetii ober feine ’BJohnfihe in ein Don
mmbem Siolfe befehtes beffeteb ganb a.u Derlegen. Unter

ben Detfebiebtnen aelleften ober .giöiiptlingen muhte einet

•n bie Spige treten, -Don beffen anotbnungeii bie Sinheit

be« Untetnebmen« natntgemäh. nid)t etioa ftaatSrecbtlid),

ibbing. Kod) ein brittec 'i^all ift benfbat. Unter ben be»

: aihbatten ©efdilecbtetn rogt ein« bureb Stätfe, 3teid)tbum,

Batfentücbtigftit hetDot; innerhalb biefes ftärfeten ©efcblecbt«

ftebt ein ehrgeiAiger, fluget unb hetbenhafter 'Sfann onf;

tt mit feinen @e|cbled)t«genofjen uiitetmitft ober ocrbtöiigt

bie Häuptlinge bet onberen ©nippen unb Dtreinigt nun
biefe m einet ihm allein untetmotfenen ©emeinfebaft. 3uf
Hefe ^ife ift DOt buiibett Jabten ouä einer 'lüclbcit (leinet

Gcid)Ud)tttherrfd)aften ein Äönigteicb eiitftanbeii, bo« frei»

Btb fegt in ben legten 3ügcn au liegen febeint, Hamaii.
Set mäcbtigfte bet Auhltciibcu Hüuptlinge, jfameramen,
hiläujig geiogt, ein 'Ufann Don bcrfulifcber Stätfe, unter»

Mil mb gemallfam bie fämmtlicben Unfein bet ©nippe mit
CuDolt unb gift unb machte ficb Aum Itänig be« ©aiiAen.

Kur feiten geftattet bie icbriftlicbe Uebetliefetung uns,
lüien ajlid in bie etften 8nfäiige monatd)ifcbet ©eraolten
)! tb in, faft jebeSmal aber, mo ein 3ufammentreffen gUn»
mget Um'iäiibe baS Suiitel ein menig oufhellt, finben mit
befiüiigt, BW« noeb bet Natur bet Singe a priori fid) als
roabiuijciiilub eigibt. Sie jfinbet f^itael erobern ftanaan
Mm *»M -.Hhaob' Sofuo, um nod) DoUenbetem SBetfe

I W incbet in einen lodeten Sunb gleid)beteibtigtei @e»

fiblecbtet auftuläfen; nur in itrieg«Aeiten fteUen fie einen

bemährten Huuptmann an bie Spihe ibiet «uch

Setlauf einet langen 3cit, mohl belehrt bunb bo« Seifpiel

bet fie umgebeiiben Heiben, bie unter ihren Hcttf^em au
gröhcccc angriffsfäbigfeit gelangt maten, begehren fie bie

&nteBung eine« Aönig«, bie SegrUnbung bet Kontinuität
be« äfegiment«. Sen JfBnigen bet grietbifcbeti Hdbenfage
haben Au>ar bie Sichtet bo« Itoftüm einet fpäleten 3<rt

angetban, aber man eifennt nod) bunb bie uiigeid)i^tlicbe

Sraperie ben utipcttnglid)en3uftanb, in bem bie fD(onatd)cn

nur bie 6tften unter einet SnAobl onbetet, mehr ober minbet
felbftänbiger unb nur j|uc 3<<t gtähetet HccceSAÜge fi^

unterorbnenber iJiebeiifütiten maten. Sie germanifd)e Untit
Aeigt un« Auerft folcbi <;ühtct, ducos, bie immer nur für
ein beftimmteS friegeri|d)e« Untetnebmen mit bem Ober»
befehl betrout mürben. Dctmutblicb bod) bie tapfetften unb
tüd)tigften, unb folcbe, bie eine gtöhete SnAahl doii Sluts»
fteiiiiben unb anbängetn, al« ihre StiDalen, in« ^Ib führen
fonnten. 6rft nach bieien etfeheinen 'J)iad)tbabet, bie eine

bauetnbe fjübretiebaft inne hoben, jfänige, mie fie Don ben
tömifd)en S^tiftfteüern genannt metben. 3ur 3dt be«

Sacitu« maten getmanifd)c jCöiiige nod) eine SuSnabme;
befanntli^ hotte tlnnin iiad) feinen Siegen über Korn einen

Sbron auTAuri^ten oerfuibt, mar aber doii eijeiiüd)tigen

Stammeggenoffen getäbtet morben, ehe e« ihm gelang.

Siefe ältefte Ntonarebie, ba« UrfSnigtbum, mie Kofibet
e« nennt, mirb Don bet fpöteren unb Aunial btt un« ge»

läufigen Staatsfoim gleichen Namen« but^ einen Umftanb.
bet mie eine tiefe jflutt ift. gefebieben. Sie beruht nämlid)

oiiSfibliehlicb auf bet pevfäniicbcn Sücbtigfeit be« Ntonareben.

mähtenb für un« bie Nlonaiibie fo fehr ben abftcaften.

unpetfönliiben ©horafter einet Jiiftitutiou angenommen
hat, bah mit un« einen Säugling, ja fogat einen unbeil»

baten ©eiftesfraiifen al« Stäget bet jtcone gefallen laffen.

3n ben bomerifeben ©eiängen finb bie (dürften bie eiiiAigen

^etfonen, doii benen ba« Scbittfal be« jfampfe« abbäiigt,

bo« Nolf bilbet nur einen .Hiutergruiib für ihre glänienben
©eftalten; Saul ift eine« Haupte« länget al« alle« 'üolf in

3jtael, unb Saoib beginnt feine £oufbabn al« 'DeAiuinget

DOII gämen, ©Ören unb Niefeii. Sen Sogen be« Obpffeu«
oetmag leinet feinet Untertbanen au fpannen, aber bie

Untertbanen hoben Dot bem Sogen nur fo lange Nefpeft,

al« Obpffeu« anmefeiib i[t; fobalb er ben Nücfen menbet,

fiebt e« mit feiner .Konigsmüibe traurig au«. 3Bie biefe

unb Aoblreicbe anbere Seifpiele Acigen, itt e«, menn nicht

auSfcbliehlicb. bod) DotAug«meife bic förpetlidie .Kraft, bie

ben Hettfchet macht: in cioilifitten 3eiteii tritt ihre SBiebtig»

feit meit bintet ber geiftigen ffratt .Auiüct, unb auf ben
legten Stufen bet ©iitmicflung mirb eine Nlonarcbie iiiäg»

lid), beten pbpfifebet Nectteter mebet f3rperlid)e nod) geiftige

Äraft beügt. Nlan beiife an ft'aifet itetbinanb, unter beffen

nomineUer Negierung Oefterteich bod) ohne 3u’(ifel eine

Nlonarcbie mar, noch bafu eine abfolute. Siigutt ber Stätfe
mürbe oieUeicbt in ber 'Uälfermanberung eine beruorragenbe
NaDe gefpielt hoben, im ad)t.Aebnten !3abrhunbert fonnte er

e« nui AU einem Kiitiofitätse^olg bringen. Sehr bübfd)

bat Nlacaulal) in feiner ©efcbiibte ©nglanbs bie Dällige

©ntioertbiiiig be« alten (äniglicbeii Standard, mie in einem
©pigramme, Deranfcbaulid)t, mo er Don ber Siblocbt bei

Sieetminben fptiebt unb benierft, bah bie beiben Hretfübrer,
Jfänig Silbelm III. oon ©nglaiib unb bet Ntatfcboll Don
£ujcembutg mahtfcbeinlid) bie fcbmäcbften Ntänner bet

fämpfenben Srineen gemefen feien.

aber man mütbe bod) au meit geben, menn man für
untere 3eiten bet 'fletfönlid)feit be« Ntonareben jebe tüMch»

tigteit abfprechen moUte. So lange menfcblicbe 3n)titutiouen

fich im menfeblicben geben ju bemähren hoben, finb fie

mehr ober meniget doii bet ©efebaffenbeit ihrer Sräget unb
Nertretet abhängig. 3u einet alten, fefteingem'urgclten

Spnoftie mirb Amot bet Nubm btt Norfahten bie Nlangel
eine« fcbmächeten 6nfel« einigetmahen au«gleid)en unb ihm
bie Siebe unb ©hrfuicbt, bie et felbft nicht Derbient, gemiffet»
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magen auf bem Qfnobenmrge juntnben, n>ie bie Serbienftt

brr ^eiligen, nad) brm S)ogma bei f(tid)e, ben €Qnbem
ang(i(d)net lueibcn tbnnen; ober biefes oen bem
angefammdten S(^a^e bei Sfoijcit feine @ren)en, unb
n>Ilnfci)eneiuett^ bleibt eS immer, bafi bet legietenbe J^en
bas Sibt^eil .golbnet 3fleinungen‘, bas er empfangen bat,

aus eigenem Stroeibe netmebte ober roeniijftenS ungejcpmälert
erbalte. Slie monardbütbe Snftitution ift jioai beule auf
[eftere ffunbamente gefteUt als in ben Seiten, roo bie ®eifon
beS {tenjtberS aQeS b ebeutete, aber fte ift aud) meit grSgeien

Oefabren auSgefrbt als je juDor, einer fibärferen Jtrilif,

einem itepti{d)eren @eifte, einer mad)fenben ^ietötlorigteit

auf ber Seite bet SBlfer. SäJenn bet ^etrftbet BerftB^e
begebt gegen bie Jbee, bie ben Untertbanen mit Sejug auf
boS IBntgiicbe 8mt oorfibniebt, menn er nid)t loQibig genug,
ober ju pompboft auftiitt, menn er Tub um nichts ju
lümmern febeint, ober menn et Ttd) in aBeS einmifebt, menn
et unnabbat bleibt, ober menn er fiib auf aDen @affen um<
bertreibt, fo febabet et nicht bloß ficb jelbet, ionbern auch
bem anfebn bei fDlonaichie unb bamit bem Staate felbft,

fofern für ben betreffenben Staat bie fDionatdjie bie ange*

meffenfte BetfoffungSfotm ift.

Sie meientlicbfte gunftion beS ABnigS ift in neuerer ßeit

bie üepräfentation. j}Qr fie muh feine BerfBnlidifeit geeignet

fein, menn er flberbaupt nach auben irgenb roie mirfen miU.
flOe anberen äerrlcbeipflicbten fonn er butd) SteUoertcetei

mabmebnien taffen, ben Oberbefehl über feine Ziuppen,
bie DoUjiebenbe Oemalt, bie SuSflbung bet @nabenied)te,
baS BimofSamt in ben proteftantifeben SanbeSBiiben. Sie
tid)terlicbe @emalt perfdnlicb auSüben fu mallen, märe fo*

gor Detmetilid), unb in ftreng fonftitutioneBen Staaten fleht

auch in ben anbeten ßnieigenW fRegierung bem 'IKonarcben
baS felbftinbige .^mtbeln nur ganj auSnabmSroeüe ju.

aber repräfentiren mub er felbft; er b»t bet 9ialion ipie

eigene SiQibe, Bomebmbeit, .OBfliditeit unb gute SebenSart
in feinet Betfon unb in feinet Umgebung fBrperlicb ju »et*

anfcbaulicben. Stan beieicbnet biefe Stile beS jfSnigtbumS
balboeräditlid) als „befatatio“, aber fie bat boeb auch ihre

politische Sebeutung. Ser Ginbrud bet ficbtbaren einbeit*

lieben Spibc beS StoolS erfebt für einen groben, oieBeiebt

ben flbermiegenben 3bd! bei Untertbanen baS ftaatlicbe

^nbeitSgefObl, boS gtmBbnlid) erft baS Btobuft bei 9<e>

fle^on ift. Selbft in einem Sanbe mie @robbTilannien übt
bei @lan,) bei Arone einen geheimen, aber mächtigen Sauber
auf baS @efübl beS BolfeS aus, ber oBen aeuberungen bet

Staatsgemalt, eben mcil fie im '3lamen bet Atone erfolgen,

eine eigenartige fBfeibe ju oeileibcn febeint. ais bie Aömgin
Bictoria in ben Sohtm nad) bem Sobe ihres föemabls rid)

gaiij in baS innere ihrer Gemächer jiirlidjicben moBte unb
bem BeitMen oon SBaleS bie Saft bet groben (ietemonitn

überloffen hotte, mürbe fie oon bet „SimeS“ unb anbeten
SogeSblättern nicht febr fein, ober nicht ohne ®nmb boron
erinnert, baß ne bie Bflidjten ihrer SteUung oertenne. Sab
es fid) bobei nicht blob um ^''offcftlicbfeiten unb Sd)ou*
geptänge, fonbern um ein eniftbaftes StaatSintereffe bonbelt,

rann man fid) leicht beutlici) machen, menn man ficb ben

gtgenmärtigen Aanipf jmifchen $ome S^ult unb Union ohne
bie beiben Snfeltei^en gemeiniamc „befotatioe* Spibe bentt.

So lange finnliche anidjaunng unb Bbamnfie im
Sehen ber Bölfer eine SioBe fpielen, miib baS .«önigtbnm,
oud) menn cs mefentliche Beftanbtbeile feinet ftflbereu’Blacbt

an aiiftcfratifcbe unb bemofratifche Snftitutionen oerliert,

Don großer polilifdiei Bebeutung bleiben, oorauSgefeßt

natHrlid), bob feine Stöger nid)l aB,)u fehl bintei bei auf*
gäbe ;)uifidbleiben, bet Bation ihre eigene Btajeftöt, ihre

ISinbeit in ber @)egenmart, ihre Sauer im BSethfel bei Seiten

in mUrbigen, über bas (ücmBbnlicbc binausiagenben formen
not äugen ;iu fteUcn. 3n biefem Sinne geminnen auch fo

öuberliche Singe roie Bomp unb ISlitctte eine böbete Se*
grfmbunß, mobei inbee gu bemeifen ift, bab bet bBbere

Amed leibet, menn bei Bomp Obertrieben mirb unb bie

Uiitette ben gefiinbeii Blenfd)ciioetftanb unb ben @eid)mad
beleibigt. an bie Stelle bet ßbrfuriht tritt bonii leid)t bet

UnmiUe unb bet Spott: beffei ift hier ein Sumeiiig als ein

Subiel. Sob bie mUrbißfte Stepröfentation fcblieblicb nid)t

non bem ^lilterftoat, nitbl non @olb unb Butpui unb
Trabanten abbängt, fonbern auch mit fcbli^tem auftreten

mobl neteinbar ift, bot baS Seifpiel beS elften beutfehen

ÄoifetS geaeigt.

,SSkt irgenb om .feofe gemefen ift, amb ohne felbet

SBfling ju jein“, — fo lautet eine SteUe in SRofcber'S

Buche — „mirb febmeili^ in abrebe fteBen, bab ein mobl*

eingeriebteter $mf|taat für getoBbnlicbe Bienfcben niel 3m*
ponirenbeS bot. Siefe großartige Haushaltung, bie nicht

bloß politif^ unb fojial, fonbern auch IDnttlerifcb unb

materieB ben @iipfel beS ganten BolteS hübet, mo bie 3ntet<

effen beS Staats unb bet fuiftlichen Berfon meift fo un*

metnid) ineinanbet flieben; biefe Blenge non fDtenf^en, olle

fein gebilbet unb reich gefcbinfidl, bie menigftenS äuberlicb

bie tieffte ßbrfurebt not bem Sbrone atbmen; biefeS mobl-

überlegte, feft burcbgebilbete QeiemonieB, baS )um minbeften

auf einet großen, feit 3obrbunberten erlongten Bittuofttät

beS perfBiiticben BertebrS beruht: man bat ftbon niel ßba*

raltet unb Stubium nBtbig, um ficb ftor nicht bonon be-

rühren JU laffen. Selbft bie troßigften OpporitionSmänner,

meicbe bie Blocht beS HofftromeS am ftrengften abmeifeii,

erlennen fie iinroiBfütlicb an, inbem Re fid), um nid)t fort*

getiRen ju metben, unnatürlich in bie Biuft roerfen. @roßt

twtdcbet, roie Stiebricb II., mögen beS HofftoatS entbehren,

gemBbnIicbt niöbt.‘

Sit gtföbrlicbc Seite'bes moiiatcbiicben HofroejenS liegt

in feiner geiftlofen Seftbaltung alter fbormtn, bit einem

ß
beren @efd)lecbte RnnnoB ober menigftenS natürlich en

inen mochten, bem fpäteren bagegen leer, gefebmadmibtig,

mitnuter fogai unmüibig norfommtn. aber eS ift febmiettg

Siefoimen einjiifObren innerhalb eines ÄteifeS, in bem bie

Uebeilitferung, baS ßibflüd, bie ßbtfurcbt not bet Bergongr-

beit eine fo notmiegenbe Bebeutung fpielen. So erlläit <i

ficb, baß jum Beiipiel auS bem engtii^en ßertmonieB bie

Aniebeugungen noch immer nicht nerfebmunben Rnb a-J

baß am preußifeben Hofe bei frodeltanj bei StaatSmiinii.'

non Seit ju Seit bie fflelt in ßrftounen feßt. anbererfi;:!

fann man fagen, baß eine art non AultuS baS ABiiigtbin

umgibt, unb boß biefer, mie bet ttligiBfe AultuS, eint Sei*

mifchung beS abfurben, menn nicht foibere, immerhin moI|l

nerttoge. Bur ift bod) ju empfehlen, non biefem ptoblema*

tifeben @emürj nicht ju ftaile 3ofen ju nehmen. Sie

Stätte folcber JriiltiiSformen beruht mit bie bet monaicbifibes

Berfaffung felbft mefentlid) barouf, baß Re nicht aus plon*

mäßiger Aonoentioii, fonbern im anfcbluß an bie nieltaufenb*

fäbtige ßntmidliing ber Suftänbe, ber @emBbnungen, bet

SenfungS* unb (äefüblSmeiie aBmäblicb etinacbien Rnb; bem

üiefeße bet ßntftebiing mirb bas @efeß ihrer fjortbauer analog

fein: auch biefeS inirb anpaffung an bie ßntroidlung ber

Staaten unb beS menfcblicben @)eifteS forbein. (fling bie

Sinie ber Blonatdiie juerft aufmärts non bet ganj nOcbterneit

lYÜtfotge für proftifebt Bebürfniffe in Ätieg unb Stieben bil

JU einet förmlichen apotbeofe beS HerfeberS unb beS Heticbe^

bauftS, fo feiift R4 biefe Sinie feßt, baS beißt feit einigei

Sobtbiinbtrten, miebet obroärts, ouS ben Höben bet (Hott*

äbnlid)teit ju ben ^Regionen, in benen mieber bie Salm

jrablico, inte in ber Urjeit, nur in bBbtrem unb nerfeinerten

Sinne, als 'SafeinSgtutib monard)tfcbti Snftitulionen giü

aus ben Sagen feiner üloträbnlicbteit führt boS ABnigthum

nod) ben gcbeimiiißooBen Suft mit Rct), ben bie BSeibniuib'

fptnben bet 3abrtaufenbe binicrlaffcn hoben; bis jn einem

gemiffen ßlrobe ift biefer Borfüm ihm nüßlicb, ift er foje:

eins ber Elemente bet IBniglitben autorität; eS ift ober icben

ueijcbiebentlich ootgefommen, baß bet Suft für bie :RttK,'.

mobetiiet BBlfcr ju ftarf mürbe unb fie oerfübtte, Rcb.iein

unb beS ABiiigtbiimS felbft ju entlebigen. Aluge Herrichei

fann man beutjutoge am Reberften baran oon ben minbet

fingen unterfcheiben, baß jene bcniübt Rnb, ihr* Stellung

mehr auf bie flat erfonnteii Bebürfniffe ber ©egenroart alt

auf bie aus ber Bergangenbeit ftammenben biinflen 6efBI)le

ju ftüßeii
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Sie biefei bunflen @efQ^le ift aud) in unieren

Ii|en noi^ immer fe^ fltob; mon unte|i(6fi^t fie nicbt, menn
on i^nen boA ni^t UnDerftSnalidjteit beimifat unb banoi

Damt, i^nen aUju Diel jiijumutpen. Sigenllii^ fte^t unb
fiSt mit ihnen batienige J(«mgtl)um, bae unb als baS ed)te,

ig< lepte $robuH bei monanhiidjen Sntmidlung, e^djeint.

£iei mpftiiihe @efllbl, bieje ganj ji^jififd) gefSrbte @eftnnung
bei Silier, bie im Sinllange mit ihren ^eirl^eigefdileditem

leben, tonn, fo Ueint eS, nur ba enifteben unb fid) ein«

mnjeln, um bie ^ne erbti^ ift. Sie ^biiihleit beS SmtS,
ein ouf ben elften 8Iid DernunftmibrigeS Srinjip, ift in bei

Shat baS michtigfte ^unbament gemorben ffli bie fo fiberouS

nertnlitbige, in bei @ef^id)te fo heroorragenbe politifdie

Snftitution, bie noch h‘ute ihren elften Slob unter ollen Staats«
itimen behauptet, aber baiübei )u reben, min id| einem
oiibecn Xauitel oorbehalten.

Otto Slilbemeifter.

Ißaclamenfsitrtsfe.

XVI.

Sach Seenbigung bei Ofterfeiien ift baS abgeorbneten«
|euS an feine Hauptarbeit gegangen, jn bei elften Sibung
luibe bie bntte Sefung oeS SBahlgefeheS ooigenommen
mb b^felbe Don Steuern in bei fform beftötigt, nield)e ibm
he SrfinbungStunft beS SentiumS aegebcn hotte- Stach

Mung bei notionaUiberolen Sreffe hatte man ermattet,

nfl eS eine fehl lebhafte Sebatte geben mürbe. SItan hatte

M bei groben Sufregung gefprochen, bie unter ben SSfihlem
ln StheinproDinj herrfcbt: man hatte angebeutet, bo^ bei

Smifterpr&iibeni @raf tsulenbuig mit Stacpbrud bie SBieber«

InfteSung bei StegiecungSooiIoge foibem mürbe. Sie ,Ai)l>

ifdie ßcitung* hatte oerlangt, hob man mit Slliquel,

Richer bie Seftrebungen beS ßentiumS begfinftigt haben
ioD, fchredlich in baS @eiid)t gehe. StichtS oon aUe bem
jitfihah. Sie f^ühier bei einreinen Parteien gaben bie fur^e

SifUrung ab, bab fie auf bem oon ihnen eingenommenen
Stanbpunft oerhaiien unb in furjer Beit mar bie ganje
Cetemonie Darüber. SaS HenenhauS hat nun aOerbingS
nod) ein SSoit mitjufpiechen; aber bie laue art, mit melchei
Me @egner bei Dom abgeoibnetenhauje befchloffenen f^affung
ihre Sache nertreten haben, miib bem ^eiienhaufe faum
len SSuth geben, ftch um einen @egenftanb ru befttmmem,
an loelchem es bo^ nur ein geringes ^ntcretie haben fann.

aisbann ging eS an bie Serathung bei Steuergefehe.

SerSröfibent oerfünbigte Don Dornherein, bog doi Sfingften
nicht allein bie jmeite, fonbein au^ bie brüte Seiung been«
lic|t fein müffe. Unb fo unglaublich baS im elften 8lugen=

bilde erfchien, es fieht fo aus, ols mürbe bieies Biel eneicht

onben. Sie SJtajorität hot brei bemfihrte Mittel, um ju
Meiern Biele ju gelangen; fie lauten: feine Sieben halten,

Schluhontröge fteUen, feine amenbements annehmen. Sei
Seiolgung biefer brei Siegeln ift man bahin gefommen,
«oei Don ben brei Öefehentmfirfen fehr idjiieU ju cilebigen.

Sei bem Äommunalfteuergefeh mag fich eine grügere Bahl
oon Stieitfragen unter ben ängehötigen ber fÖlajorität er=

geben: febenfolls ift man aber entfdiloffen, butd) bie ©rünb-
Hthfeil in gilebigung biefer Streitfragen ntd)t bie ausfidjt
cmf bie fo heiß erfchnte Sleform gefähtben jii loffen.

3n golge ber ablehuung bei oon liberaler Seite ge-

ftellien antröge Derbleibt eS bei folgenben Seftinimungen

:

ertheilteS patent, ein gefdjriebeneS Sud) lünnen, ehew tttheber nod) ber elfte tifennig ©eminn boDon juge«
Men ift, in ßnoortiing fünftigen ©eroinneS id)on als

Seimigensftüde mit Steuer belegt merben. Sie bezahlten

«beaSöetfiCherungSprämien roetben nur junt brüten SheilM lasgabe betrochtet; bie übrigen jroei Srittheile merben
«S cmfgefparteS Siermögen ber Steuer unterroorfen. 6in

ift, fomeit er nicht etma aus ber ßioilprojeBorb*

nung bagegen ©inmeiibungen herleiten lann, Derpflibhtet,

über bie äiermögenSoethäliniffe feiner ffunben unter bem
Beugeneibe auSfunft ju geben, alle biefe fBorfchriften Der«

le^n bie ©ebote ber ©eiechtigfeit; ber ginanjminifter unb
fetne ©enoffen ^aben eS ju Stanbe gebracht, fie als HuS«
fluh ber ©erechtigfeit ju loben.

3m Sleichstage ftnb injmifchen Diele Saaten gereift,

allein eS fehlt an Sd)nittem. Schnell hinter einonber ftnb

bie JCommiffionSberichte über boS Sachmucheigefeh, über bie

Spionage, über bas abMhIungSgefdhöft, über bie lez Hcinje
fertig gemorben. Sie SlegieiungSooifdjläge finb mehr ober

mentgei gemöbelt, ober buch in ihren ©lunbgebanfen auf-

ied)t erhculen moiben. @8 ift ein trauriges Beiden bafüi,

mie fehl baS politifdhe Sntcieffe in unfeier Boü bomiebei-
liegt, bah biefe ©efehe nicht einen Sturm bei Sitegung im
Haufe unb biauften im Sanbe hooDorgerufen haben.

@S ift nicht mSglid), aUe ©runbföhe beS SiDüiechtS,

mie fie feit Sohihunbeiten auf ben ÜniDerTtlöten gelehrt

merben, in meniger Paragraphen Doüftänbiger auf ben ftopf

JU fteUen, als bieS in bem Sachmuchergefege gefchieht. Ser
©runbfah, bo& SJeitifioe erfüllt merben müffen, hacta ser-

vanda ease, mirb eifeht buid) ben ©lunbfah, bag Vertrüge

angifo^ten merben tbnnen, fobalb einer bei beiben oertrag-

fchltegenben Shtile hinterher bie ßtfahrung macht, bag bei

Sertrag ju feinen Ungunften ausgefallen ift.

aUe Kautelen, mü benen man bieS Siecht ju umgeben
Deifucht hat, merben mie Bmimsfäben reigen. ©oethe lögt

feinen Sd)reiber Saufen fagen; „ber Schelm figt überall im
Slottheil. auf bem aimenfünbecftühl^en ma^t er ben

fftichter jum Storren; auf bem Stichterftuhl mad)t er ben

Snquifüen mit 8uft jum Steibrecher*. Ser S^elm mirb

auch Don biefem ©efe^ ben fBortheil jiehen. ©r mirb ben

ehrlichen fDtann beS ^chmud)erS jeihen. Ser ©efeggebei

fann feine fchlimmere Serffiumnig begehen, olS menn er

unterlägt, ftch auejumalen, melchen ©ebrauch Don einem in

befter abfid)t eilaffenen ©efege berjenige machen mirb, ber

gemohnt ift, febeS neue ©efeg baroufhin ju prüfen, melchen

©ebrauch er baoon für feine unreblichen Bmecie machen fann.

©ine ber grdgten Stöhmajchinenhanblungen Seutid)-

lanbs macht befonnt, bag fie gejmungen fein meibe, ben

SSerfauf igrei gabrifate an aibetteiinnen einjufteUen, menn
baS ©cfeg über bie abjahlungSgefchöfte in Jlroft tritt. Sie
Strafgefege gegen bie Spionage unb über bie lez Hoinje
Dermifcgen bie ' ©lenje jmif^en bem ©rlaublen unb bem
Strafbaren bis jur Uiifeniitlichfeit.

Sie äJeitretung biefer ©efege erfolgt burch ben neuen
StaatSfcfretöi ber Suftij, .§errn ^loiiauer, ber jmeifelloS

als 3urift alles gelernt hat, maS man in ber Stubicftube

lernen fann, ber aber über feine mangelhafte Kenntnig beS

praftifcgen ScbenS babuid) qiiütirt hat, bag er befannte, bet

anficht gerocfen au fein, bag feine Sorfchlöge übet bie ab*
rechnungSpflidjt Den ©ebräucgen beS ptaftifchcn SebenS ent*

fprechcn. SSäenit man betrad)tet, mie bie ©efege goute ju
Stanbe lammen, fo fann man nur mit ©eflemtnung batan
benfen, bog Rd) gerobe fegt ein bürgerliches ©ejegbiid) in

Slotbeieüung begnbct.

Sie einjige Schugmebt gegen bie Ueberhoftuiig bet

©ejegetümUcfe bilbet bie Sefmlugunföhigfeü beS SteicgS-

tagcS, bie nur ein ober jioeiinal für eine SSiertelflunbe

unterbrochen mar. SBenn man bie bisherige StechtSorbnung

aus ben angeln heben mill, mug man menigftenS periönlich

jitt Stelle fein unb fich nicht auf bie SESitfung in bie (ferne

Dciloffen. Sie aiiforbetungen an bie tBefchlugfähigfeit beS

SieichstageS finb in bieiem augenblide bos michtigfte ©runb*
recht beS beutfchen Slolfes.

lieber bie augcnblicfliche Sage beS fOtilitörgefeges ju

berieten, gehört ni^t Ju ben pflichten beS parlamentariichen

©erithterftotterS. 'IBas Hon oon Huene mit bem Steicgs*

faiijler oerhanbelt hot, mie im ©entriim bie ©eiftei fi^ ge*

fonbett haben. Darüber ift mon iiirgenb fchlechter unterrichtet,

als in ben ©ouloirS bcS SleidjStagS. tpier ift inan in ©i-

mangelung beS auSblicfs au) irgenb einen anberen SBeg

genöthigt, nach mie ooi anjutiehmen, bag bie auflöjuug ein
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unocnneiMi^ce ßretflnig ift unb im Anfang beb Wai be*

$(TT Afilmarbt l|at fttne Aftrn nicht auf btn Sifch beb

.gioufeb niebergclegt, raebtt einen ganjen fDiSbelroagen, noch
jmei Qentner. nicht einmal ein einziges tBIatt. Si gibt fich

oen Anfchein, ale befihc (t folche AHen, aber es ift mäht*
fAeinlich, bafe Re nicht bajii bienen, bie oon ihm gefteUten

mhauptiipgen ju eritieifen, fonbem boju, um unetioeibliche

Sehauptungen in bie SBelt ju fe^en. 3<u Steichetage faht
man jeht bie Angelegenheit fühlet auf alb in bet ßeit not

Oftem, unb man ift geneigt, bie ^otmen bet @efchäftbotbnung,
ohne melche eine patlamenlatiTche KBtpeif^oft nun einmal
nicht beftehen fonn, auch $enn Ahlmatbt gegenüber jut
Anmenbung )u bringen.

Uebrigcnä ift ieljt auch -tiett Subongel jut Stelle.

Proteua.

9er „Bunti ber Xantitoirtfie" unb bie

9oppeltoäl|run0.

aahlteiche ^ufchriiten — foioohl au« bem Seferfreife

ber .Station' wie ou« SÜSbletheifen — hoben mich baoon
überzeugt, bafi e« einem noch iiicht aubteichenb befriebigten

SebotfiiiB entjpricht, in mbglichft fncpper unb lei^toerftänb*
liehet gorm ben agitoloriidien Unfug ju fcnnjeichnrn, ben
bie 2)taht)iehet be« .Sunbe« bet l'anbnitthe* mit bet Soi-
betung bet Soppehoährung treiben. Sch h«be be«halb
burch ba« neibieiletfte Statt meineo SlahlfteifeS $itfd)betg-
Sehünou, ben .Soten au« bem Siefengebitge", bie nach’
ftehenbe Satlegung oetSffentlicht, Pon ber iih glaube, bah
(ie auch in anbeten Söahlfreifen gute $ienfte leiften fonn.
6ben be«halb eifolgt bie Seibffentlichung juglei^ burch
bie .Stotion". ®er Slachbtucf ift in febet jorm geftottet. ')

I.

S)ie Agiarier fteUen ben Sanbioirthen bet Sinführung
bet ©oppelmahrung ootgugämeife jmeieilei in Au«ficht:
eine Qihbhung bei 'fJteife» ber lanbrnirthfchaftlichen
Srobufte unb eine (Srleichterung bet Schulbenlaft.
®ieje Soppelroitfung löfet fi* im 2Bege bet tftefehgebung
auf Dttfchtebene SScife eneichen; am einfachften burch eine
birefte tentioerthung be« Selbe«. ’Benn iinfete Solbmünjen
eingetogen unb immer au« breien oier geprägt, bie alte

Sejeichnung 20 fKotf, 10 URatl, 6 SJtarr ober ouf biefen
leid)teren SÜfinjen feftgehalten unb jugleich beftimint mürbe,
bah für alle in 9ieich«marf eingegangene Serbinblichfeiten
bieie neuen Sttüiijeii nach ihrem Siennroerth al« gefehliche«

3ohlung«mittel oerroaiibt roerben fbnnen, fo mürbe bamit
ohne meitere« bet Selbmerth oller Segenftänbe — in Start
ou«gebrüc(t — um 26 Sroient fteigen, roähteab gleichjeitig

alle in oollmiihtigen 9fei4«inatf eiiigegangenen' Schulben
fich um 26 Srojent nerminbem mühten. (Sine foldje bet
(vnlfchmünjerei ähnliche ©elbperichtechterung ift ein ju arger
Schminbel, ol« bah Sefehgebungeii cioiliRrter Staaten ben«
felben riiSreii föiinten.

S)et „Sunb ber Ifanbmitlhe* aber ftrebt auf
bem Uinmege bet Soppelmährung biefelbe @elb>
oerfchlechterung an.

SUon einet roirllicheii $oppelmährung — bie jut^it
nirgenb« in ber Belt e|iftirt — fonn nur bonn bie SRebe

fein, roenn eä jebem Srioatmann geftottet ift, ®olb jomohl
roie Silber in bie Slünje ju febioen, fich biefe Stetalle in
gemünjte« Selb au«ptägen ju laffen unb mit biefen Stünjen,
al« gefehlichem 3ahlung«mittel, im Schulben ju
bejahlen nach t>«m Selbnennmetth, ber auf ben Stünjen

*) Sie S^ebition brr ,9ioti«n" ben ttttifel aud) nU
bldtt greife oon 6 SRorf ffir je 1000 Chrmplare boRilbig.

oerjeichnet ift. ^te fonn man fo nur mit Solb, «ber

nicht mit Silber oetfohren. 6« Ii»t ouf ber .£ionb, h*h,

roenn man beibe StetaQe in biefer Söeife perroenben Imn,
bei febet Berthpetfehiebung jroifihen Salb unb Silber irnmer

nur ba« feroeilig biüigfte Stetall für 3ohlung«frottfe ge<

braucht roirb. Slun fonn man heute 26 Stunb Silber (eine

jtleinigfeit roeniget) für 1 Sfunb Solb taufen. Stehmen

mit on, bie Sloppelroähtung roürbe eingeführt uiib ba« Seleh

beftimmte, bah Solb< unb Silbermünjen oon gleichem

Seiinroerti) im Seroichl«oerhältnih non 1 ; 26 ftehen mühten,

fo bah olfo juni Seifpiel in einem Rlbernen 6.Storfftüie

26 mal fo Diel Silber enthalten fein müffe, al« Solb in

einem golbenen 6.Starfftücfe, bonn roürbe ohne 3meifel 3«l>et

in Silber johlen, fobalb ba« Silber gegen Solb im Berthe

fällt (etroa fo, bah man für 1 Sfunb Solb 26 Sfunb Silber

eintaufchen fonn), roähtenb 3«ber in Solb johlen roürbe,

roenn bie« im SBerthe fäüt (etroo fo, bah mon für 1 Sfunb

Solb nur noch 24 Sfunb Silber befoinmt).

BoQten nun bie Anhänger bet Slopptlroährung boi

gegenroärtig beftehenbe BerthDerhältnih jroifchen Solb unb

Silber oon 1 : 25 bet oon ihnen für ®eutfihlonb empfohlenen

®oppelroährung ju Stunbe legen, unb gelänge e«, bie«

gefegiiche BerthDerhältnih in bet SJirfliihteit feftruhalten.

fo roürbe non feinet Si«i«fteigetimg lanbroirthimoftliihet

Srobufte unb non feinet Schulbenentloftung bie SRebe fehl

fSiinen. $iefe Steuregelung roäte ou« onberen Scünben

netroerflich, aber — notau«gefeht, bah ha« SSerthnerhältnih

feft bliebe — hätte eine folche Soppelroährung für unfete

Agrarier feinen Sleij. ®ie ogtotif^en ®oppelroähtunjfc

fchroärmer rooQen be«holb auch etroa« ganj anbere«. sie

rooDen nicht ba« gegenroärtig beftehenhe roirfliche 93erth<

nerhältnih, fonbem ein folche«, roelche« not 20 Jahten be*

ftaiib, ihrer ®oppelroöhtung ju Smnbe legen.

Slot 20 Rohren, olS ba« ®eutf^e 9leid) jut Solb-

roähtung überging, beftanb jroijchcn Solb unb »über ein
j

BerthDerhältnih non 1 : 15'/,. Stau brauste alfo mir
|

16',', Sfunb Silbet — nicht, roie heute. 26 Sfunb — he« '

jugeben, um 1 Sfunb Solb jii erlangen. Seitbem ift bo«

Silber ou« einer Üleihe oon Srünben, non benen al« ber

roichtigfte eine foloffale Steigerung bet Silberprobiiftion er-

fcheint, immer roeiter im Steile geinichen, roähtenb bo« Solb

feinen Srei« behauptet unb fiq babutch al« junerläfftget

Berthmeffer etroiefen hot.

ein gefehgeberifchet Setfuch, bo« roirfliche Betthnti-

hältnih non 1 : 25 in ein fünftliche« non 1 : 15*/, jurüif,iu-

nerroanbeln, bebcutet be«halb nicht« anbett« al« eine Berti)'

nerminbemng ober eine Berthnerfchlechtetung be« Selbe«.

®ie unmittelbare Birfung biefer non ben Agrariern ge-

planten, auf ba« fünftliche Berthnerhöltnih non 1 ; 16'/j ge-

ftühten ®oppelroährung roürbe bie £ietbeifflhtung einer

thotfächlichen Silbetroährung fein. Siemonb mürbe

batan benfen, fein Solb im Julonbe jut 3ohlung ju net-

roenben. roenn et mit Solb auf bem Beltmortt bo« Kfache

in Silbet eintaufchen unb im 3'>lonbe mit 16'/, Sfunb

Silber fo niel Schulben bejohleii fonn, wie mit 1 Sfunbe

Solb. Auch roenn but^ biefe fünftliche gefehgeberifche Set-

fchiebung ber Berthnerhältniffe ba« roirfliche ffierthner-

hältnih JU Sunften be« Silbet« um etroo« nerbeffert roetboi

foUte, fo roürbe hoch bie Sitberroäbruiig thatjächlich oütm

hertfehen, fo lange nicht ba« gefehlime Berthnerhältnis

mit bem roirflichen fidh beeft.

®ie oon ben Agrariern aiigeftrebte ®opp«lroihnnig

roäre alfo thotfächlich eine Silbetroährung, unb ^ ib

beutet nicht« anbere« al« eine Selbnerfdglechtcrung-
Unb auf biefe Selbnerfihledhtetung fommt e« be«

Agrariern ouch norjugsroeife an.

Sehen roh nun einmal ben jfaU, bie ®oppelniäiWiH
fei im Sinne bet Agiarier befchloffen worben unb Mitb
teid)ung be« 3mect« bet Selbnerfchleihtctung —
um einSiertel, roie e« bet bimetaUiftifch-agiarilihe

Stof non ÜRitboch j. 9. in ber Si^ung be« lReiih<t«||iHA
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14. ®äij b- 5 . offen in auSfidit noim — fei ju erworten.

Sie nifltbe fi4 bonn bie @oibe fteQen, inobefonbere für

jenbioitlbe unb arbeitet? ®ie aarotict foflen, bie ^Steife

3>etben fteigen. £$it antmorten: Seioig netben bie greife

rifigen, unb jioar um jene 25 tlrojent, um roeldje baä ®elb
(ntioerlbet nnrb aber luirb benn ber Sanbmirtb, bet für

irine $Tobuftc bann 100 3)iar[ bcfommt, mo et f^^et nur
76 «Hotf erbielt, baoon ou(ü einen äJorHeil hoben? SL'et

bo4 glaubt, bet niuB aud) onnebmen, bo6 ber xram ISnget

nirb. nenn man it)ii nicht mit bem Wetciftod, fonbetn mit

bet [fitjeren @Qc mifit. 6b roetbeu hoch nicht blob lene

Ürobufte im greife fteigen, melchc. ber Sonbmonn oerrauft,
ionbern ouch biejenigen, welche et fauft, unb jniat lehlete

(benfollb um genau 10 oiel, lole bab @elb fdjle^let geworben
ih, aifo um 25 ^rojent. Sugleich wirb no^ etwas anbereb
tinlreten. Set weniger @efd)äfte{unbige, inSbefonbete ber

Heine fDtann, wirb anfänglich burch ben Uniftanb, baß auf
'einen ©elbftüclen nach wir 00 t 5 ÜJiart, 2 'Blarf 11 . f. w.
iiebt, in ben @louben oerfeht werben, eb fei bab neue @elb
noch jo gut wie bab frühere, unb man tiinne fich ebenfo

oiel baflir taufen. Sic Seute mit gtöfiettt ®efchäftbgewanbt>
beit bagegen werben bie Sebeutung bet ®elbentwerthung
ioiort begreifen unb bie greife ihrer SBaoren fofort entiptccfaenb

'leigem. Sie fSreibfteigerung aüer artifel wirb beShalb

luBtrhalb beS lanbnirthfdjaftlichen @cbieteb wahricheinlich

riet tafcher eintreten, bet 2anbwirth alfo oorauofichtlich in

ler Ueberganggjeit fchon babiirth geidjäbigt werben, ßbenfo
ift eb mit ben arbeiletn. Sie 3 Start Sagelohn, bie ein

Irbeiter heute betommt, haben für ihn nur ben 'ffierth ber

tcbenSbebürfniffe, bie et bamit betten tann. SüBcn biefe

t Start burd) eine Selboerfchtechterung 25 Srogent an Kauf-
linft ein, fo mug et feine itebenSbebUrfniffe um 26 Srojent
linlthränten ober oerfuchen, einen entfprechenb höheren Hohn

S
i erlangen, ^eöer weig, mit welchen Schwierigteiten unb
impfen eine loldje 9tcuregelung ber Höhne oetounben ift.

€inb aber nach einiget Seit aOe Höhne unb aQe Steife

ber fSaarett bem oerfchlediterten @etbe angepa^t, fo fteht

lieb wicbet genau auf bem alten iflect.

Sur bie Seamten, bie auf ein fefteS @ebalt,
iowie Snoalibe unb !Uittmen, bie auf eine ichmale
Henjion ongewiefen finb, werben bauernb um 25 Srojent
ihrer Sinnahme gepreüt, wenn cS ihnen nicht gelingt, eine

tnifptethenbe Srhöhung oon ®ehölteni unb ^nfloneh but4<
lufegen.

III.

Slie ift es möglich, fo wirb man oicüei^t einwetfen,
bag für einen betartigen Uicoerftanb nerftiinbige Stenjchen
gewonnen werben tönnen? Sie HHenigften, welche fid) für
bie Soppelwahrung einfangen laffen, haben aUetbingS eine

tlore SorfteDung baoon, was eS mit jener SreiSftetgerung
auf fid) hut> öie im @efolge bet Soppelwahrung eintreten

foü. aber es gibt aud) unter ben anhöngem ber Soppel>
Währung Heute, welche bie Sragweice ihrer Seftrebungen
pi beurtheilen wiffen, unb bieie richten ihr augenmert
oor olltm auf bie Sdiutbenentlaftung.

SBitb bab @elb entwerthet, fo fteigen naturgemäß —
wie loir gefehen hoben — jene ©egenftänbe, bie man mit
Selb erwerben tann, alfo inSbefonbete auch ©tunbftücfe.
^r innerer SBcrth bleibt jwat berielbe. aber ein @ut, baS
TOOOO Start heute foftet, wirb 400 000 Stört toften, fobolb
iui 9H«ge btt Soppelwährung boS ©elb foweit oerfchlechtert

ift, baß mon mit 4 Start nicpt mehr teufen tann als früher
wit 3 Slotl.

Stehen auf biefem ©ute aber 200 000 Start Schulben,
io macht bei Schulbnet ein gutes ®efd)äft, wenn et biefe

#0000 Start in einem um 26 Stojent entwertheten ®elbe
^Ibiiahlen tann. Sas ift tlar. aber tein ®läubiget läßt

W b& Sntwerthung feinet grotbetungen gefallen, faUS er fie

OMtben tann. Unb et tann fie oetmeiben, wenn et recht-

iciligjm tOnbigen in ber Hage cft.

- San läßt fuh bie Soppelwährung nicht oon heute ju

(illfflhctn. 6S würben Stonote oetgehen, ehe ne

SlefeUeSftaft erlangen fönnte. Snnethalb biefer 3eit würben
alle ©läubiget bemüht fein, ihr auSgelitheneS ©elb jurüct-

jubetommen. SS würbe ein @tnrm ouf bie Spartaffen unb
ade Santen loSbtechen, aQe tUnbbaren .^opotheten würben
aufgerufen werben; turjum eS würbe eine oöQigc äteoolution

out bem ganzen ©ebiete beS UrebitoertehrS enfftehen, unb
eine ArifiS, wie fie Seutfchlanb niemals in ähnlicher fjurcht-

barteit gefehen hat, würbe bie Solge fein. 3ohlrei4e wirth-

fchaftliche Spftenjen, borunter bejonbetS oerfchulbete Hanb-
wirthe, würben bcefer Krifis )um C>pfct foQen.

9lut eine ©tuppe oerfchulbeter ©runbbefißct
würbe profitiren, nämlid) jene Sigenthümer, bie oon
Hanbichaften ober fonftigen Krebitanftalten nntünbbare
So riehen ober Sotlehen ouf lange griften erholten hoben.
SS finb baS junieift ©roßgnmbbefiber. Sie tommen in

bie Hage, in ßutunft Äopital unb Ainfen in einem um
26 Sro.ient Mitwertheten ©elbe bejaplen ju tönnen. Sen
Schoben würben biejenigen tragen, welche in gutem ©lauben
on bie Solibität oon $fanbbriefinftituten ihr ©elb in ‘^fonb-

briefen angelegt hoben. Itäme bie Einführung bet Soppel-
währung jemals crnftlich in iytagc, fo würben biefe Sfanb-
btiefe enorm im Sourfe faUen.

SS ift begreiflich, baß unter folchen Umftänben oor-

fichtige ©laubiger fchon heute oielfach Sotiorge treffen, um
fich in jebem iyaQe eine Hiüdjahlung ihrer ^otbeningen in

©olb )u fießem. Sie borauS— bur^ Sintragungen u. f. w.
— für ben Schulbnet etwathfenben Äoften bilben bie erfte

«rrucht bet bimetaüiftifchen agitotion beS „©iinbeS btt

Hanbwirthe.*

IT,

3m Sorftehenben höbe id) ben jtern bet Soppel-

währungSfroge, wie fie 00m .IBunbe ber Hanbwirthe“ ouf-

geworfen ift, ouSgefchält.

SS gibt leine Staßregel auf bem wirthfchaftlichen ©e<

biete, welche fo oethängnißooQ für unfer ganjeS wirthfehoft-

li^eS Heben fein würbe, wie bie Sinführung ber Soppel-

währung. 'Bon aQ ben erhofften Brofiten würben nur oet-

fchwinbenb wenige oerwirtlicht werben, unb biefe nur burch

einen att gefeßgeberifchet BreUetei. anbererfeits ftänbe bet

Öiuin jahllofer wirthfchaftlicher Sriften,)en außer jebem

Sweifel.

Ser Blon ift cilüdlicher 'iHeije fo abenteuerlich, baß im
Srnft on feine auSfuhrung niemols 4U benten ift. aber

fchon baS Spielen mit bem bimetoHiftifchen ifeuet ift ge-

fährlich; unb jebenfaQs bebeutet bie agitation für ein

folcheS ^lirngefpinnft eine Schäbigung aUet ehrlichen arbeit,

beionbetS aber ber Honbrnitlhfchaft.

•Jh- Bortb.

Sad flDerber.

Bur einem gang wingigen Häuflein oon Slenf^en
gelingt es, fo weit übet bie Jtöpfe ber umgebenbtn Staffen
emporgutlimmen, baß wenigftenS ein tletnetet teiS auf
ben bort oben, bewunbemb ober tabelnb, für einige Beit

ben Blid richtet. Unb nur bie gang ©roßen fmb eS, bie

eine folcßc aufmertfamteit ein longeS Stenfchenleben feft-

guholten oetmögen. Sie StiQionen unb 'StiQionen, bie

netben, fterben nur fich unb ihren gteunben, unb für bie

Saujtnbe. bie einmal etwas waten, unb bie bann als ©reife

in ben @am gelegt werben, lautet bet ©robiptuch: Such et

hatte einft loebeutung, hierfür ober bafür, unb er ftirbt jeßt

leife unb ftiQ in hohen Sagen, ein weites (ängft oerboerteS

SleiS.

SS muß ein merhoütbigeS Heben fein, baS mit

fiebenunbacfatgig 3ohten erlifcht, baS nie in biefen fleben-

unbachtgig Sohren eine Beit ftrablenben, bie äugen bien-
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bcnben (Sloiiiiee aujtonft, ba8 (eine bemet(en8n>eit^n 2:^aten

oetriditete, (eine ^(bedungen mad)te, (eine neuen 93abnen
ber SBifienidiaft mieS, (eine grofaen Jtunftniei(e fAui; beffen

fämmtli4e 3SeT(e, non benen man ipTid)t, ri4 bequem
imijAen Siaumen unb ßeigefinger galten lafien, bab für

bie Oeffenli(^(eit nidjtb Igeteorbtad^te als einige (na)i|ie

9etiad)tungen Ober mer Siamen, baS mit bieien Sehad)<
tungen soi Dielen, Dielen 3uerft ^etDoigetreien ift,

baS feitbem (ein neues ^t( it^rieb unb baS glei(^ioobl

bis }um lebten atbemjug eine Viac^t geblieben ift, bie

wiitte unb beren S8ii(iing in jaI)lTeid)en Diacbrufen anet-

(annt wirb. 3n bei 3:^at, ein meitmOibigeS Seben mug es

gemefen fein.

SineS ift dar, um biefeS ergcbni^ ju Stanbe ju

biinfien, baju genügen nid)t taufenb f^male Seiten bebiudten

¥at>teiS, auf benen ju lefen, maS non Sebider’S 9BaIIen<

ftein, Don Seffing'S Stat^an, roaS Don @ba(eipMte'S .{lamlet

unb ÜRacbetl) ju galten fei. 9Bii finb in £)eutfcblanb frei*

lii^ nid)t geiabe leid) an feinrtnnigen Stetiai^tungen Ober

AunfttDeife; mir finb abet boci^ nict)t fo atm, um nie^t bei

tiauiigen Seobaditung fubei )u fein, bag felbft ftaitlidie

33änbe anfpiee^enbei Unteifud)uiigen auf biefem Gebiete ein

(aum beaebteteS 2>en(mal übei einem @iabbfigel finb. Sollen

foldie Unteiju^ungen nid)t febnell ueigefien meiben. fo

mOffen fie nic^t allein tiefflieb fein, ionbeen Don tqpifibei

Sebeutung; unb fod ein langes Safein miitenbe 3ntpulfe
bis julebt bei Umgebuni^ eitbeilen, fo mu^ neben (leine

l&ngd abgeftbloffene Sibetlen bie lebenSDoIle, lebenaebenbe

^ifbnlicbteit eigSnienb heten, bie nicht baS aitei, lonbem
eift bei Sob auSlbfc^t

9)i(bt allein femrtnnig unb geiftDoU, fonbein ein b<i’

Donagenoei SppuS mai SBeibei, unb nicht allein in feinen

loenigen DeiS^ntlicbten Hibeiten liegt feine 99ebeutung,

fonbem ebenfo febi in feinei ^eifSnlicbteit, bie, als ei

ni^tS mebi f^iieb, bod) fo lebneid) unb inteieffant unb
loiitungSDoIl mal mie feine fdbmalen Sflcbei. 8uS biefen

eiementen febt ficb bie Sebeutung biefeS SKanneS jufammen,
bei, ba ei f^ieb, als feine ganje iibifcbe IBogage Den Uebei>

lebcnben nui einige Sänb^en jutüdlieb unb noch baju

Scbiiften, bie fcböngeiftige genonnt ju meiben pflegen, unb
bie faft immei noch fcbneDei meKen als baS dRenf^enleben,

meldieS fie fcbuf; itobbem mai ei Sinei unb bis julebt,

unb Don ibm bleibt etmoS aud) übei baS @iab hinaus.

Sa er nidjt nur in feinen Sildjem lebt, fonbein eine

$eifönlicb(eit mai, mub man ben IDienfcben fcbilbein. 3<h
(enne (einen, bei mii Dom juicgen l&ierbei eijählt hätte;

ouS ber anfchauung unb Dem’ Sifiagten, blieb er mir
ftets bet ölte lüSeibei; longiam im Saufe ber Jahre ein

menig fcbief gejogen Dom SIter; bie meifien .^aaie beS

SUterS; admohlicb mit $iänben, bie doi alter leife jitterten;

bei gelblich jarte Seint beS aiterS; bie Diunjeln beS aiteiS,

unb hoch rooi biefei (bfeis nie in einem 3uge gieifenhaft.

H n'^ a pas d’äge. 81S id) ihn juerft foh, hielt er nodj

Koilefungen an ber Serliner Unioertität. SaS gtofee Sdt>

aubitoiium, baS amphiteatialifch oufgebaut ift, mar Ober»

füUt Don ^ißretn, bie man in Seutfchlanb an folchem Orte nicht

neben einanber ju treffen pflegt: Stubcntenthum, alte .Iperren,

Offijieie in Uniform, au^ Flamen.
Sine UniDerntöt ift ein fehr ttioioles Sing in ihrem jjnnem,

unb SSorlefungen fcnb meift furchtbar nüchtern, fachlich, unb
ftimmungSloS. 9Jui feine^otlefungen begonnen fchon mit einer

geroiffen.'ltJannenbengeierlichteit. SB mar bamalSÜBinter. ade
maren oerfanimclt; bann erfchien ein iiebeU unb fab ,ju, bah
bie Senfter roohl gejchloficn maren; er rüctte ben Stuhl
out Dem Äothebcr immer in biefelbe Dorgetchriebcne, fchiete

SteUnng unb legte enbltch foigfam aut baS Seflecht ein

Suftfiffen. Sr entfernte fid); nochmals Stille, unb bann
mürbe plflhlidl bie Jhür anfgelhon unb herein (am mit

fehneden energifchen Schritten, in ben meiten ^eljmantel ein((e»

hüdt, SBcrbet; et ftieg bie Slufen ,jum Äatheber hinaui, ließ

ben großen (Peljmontel tnoletiich über ben Stuhl faden;

fehle ßd) bataul, unb fehl mar es mie eine Uebettafchung,

als ba fo plühlid) biefc feine ©eflalt mit bein feinen Äopf,

in einer etmaS (ünftleriid) < (ofetten JUeibung auftouchfe.

ffietbet blidte ficb, mit feinen fbhelmtfcb duoen dugen febnell

hierhin unb borthin blihenb, ein paar ÜJtal um; jog bie

olbene Uhr, bie ihren genau beftimmten $lah ooi ihn et»

ielt; er legte fein dRanuf(ript Dot ficb, unb mir hingen eine

Stunbe an feinen SipiMn.

SS mar etmaS mie jnfeenirung in biefem Sifcheinen,

unb es gibt mehr $rafefforen jmif^en Setlin unb $eibel>

betg, bie baS Detfueben. aber bei UBetber mar eS ganj

unb gar nicht unangenehm. Siefe Jnfceniiung mar Don

ihm nicht erbacht, um einen Süßeren Sffe(t ju er»

fielen, ber feiner bierfon nicht gutam; baS adeS gehörte ju

chm, mar für ihn eine noine unb uifptfinoliche 'Jiothmenbig»

(eit feinei 92atur. anbere ^lofefforen bleiben 3Srofeffoien,

obgleich fie ben Sdiaufpielem einiges ab^elemt hoben;

lEBetbet (onnte nur fo — ouftreten, boS ift in biefem gade baS

bejeiebnenbe boppelfinnige SBort ;fein auftreten mar haimonifcb

;

es mar bebeutungSood mie bei einem Scboufpielei unb hoch

gefchmaedtod mie bei einem SBeltmann. SiefeS 33rälubium

mar ober auch unentbehili^. gOi baS, maS SBetbet )u

fagen hatte, mar eS geboten, in baS nüchterne aubitorium

fo etmaS mie eine Stimmung Don Domehmet geierlich(ett

unb Don Srmartung, Don gehobener Spannung unb doii

mohlthStiger, freier Slegonj bei gormen einjiehen ju laffen,

baS ben profanen Staum heiligte. Wan mar nicht mehr
mit ein paar hunbert Wenfeben auf $aljb5n(en, tn Ober»

heijtem 9iaum jmifeben (ahlen Sdeinben jufommengepfercht.
um (luge unb bemeisbare ädahiheiten ju lernen. Jehl

(onnte bei fabelhafte Wacbeth eifcheinen unb ^Ode auf

Süde Don feinem SOefen berabfaden bis ein judenbei

Wenfebenhetj ad fein SmpfinbungSleben offenbarte.

Werber befah baS, maS man bie @obe bei äSetmanb»

lung nennen (Onnte; nicht er Deimanbelte ficb» fonbem oor

aOem Dermanbelte et, maS um ihn mar. Siefe @abe, bie ftets

fo feiten bei Wdnnem ju finben ift, (ann man hier ju 8anbe

faft nur bei grauen entbeden. Sie 3ahl dugei unb auher» :

orbentli^er Winnei, bie mir beRhen, iftJa (eine (leine; ob«
maS fie fagen, hat meift nur fo Diel Sderth, mie bet @e»

banfe mertq ift, bem fie auSbiud geben. Wan legt bas

Was ouf bie Wogfcbale, baS Wie bietet (einen neuen

Stenuß. Sei grauen (ann in biefem Wie ein auheioibent

liehet 3aubet liegen; mit ber Stagie ihres @ehenS, mit

einet ^anbbemegung, mit einem Slid, mit bem Son bet

Stimme (ännen fie umftriden, SduRonen erregen, bie

Wirdichfeit Dermanbeln. SaS mar ouch Wetbet’S Sache;

unb biefe perfOnlichfte ®abe jeigte er in intimfter Weife beim

petfönlichen «etleht; er mot ein charmeur. Set SReij

feines WefenS lag nicht adein in feinen @eban(en; fonbem

biefer 'tllann mar bis juleßt fo einjig, meil @eban(e.

Stimme, Semegung, Sälid fid) feffelnb Dcihanben unb jenen,

gegen ben Re fpielten, in ihren Bonn thaten. Sin ameritaner

nannte ihn magnetic.

SaS ades mar ganj ungejroungen, gan) echt, gänjiieh

unftubirt, eS mar ftarieS, impulRoeS, (OnftleiiicheS Sempera»

ment unb Beanlagung für bie fünftlcrifche ®eftaltung be!

debens unb oder Borgänge im &ben.

Jn biefer ÄOnftlernotur ood lebenbiger Utfprünjlich» '

(eit ftedte OberbieS ein heiDoiragenbei Scbaujpieler. Senn
er bei feinen Bortrdgen rejitirte, redte Reh not bem geiftigen

äuge bet 4)dtet, Jioifchen ben bürten, liopelnben gieren, bet

mächtige Blacbeth betlommen auf, ober yamlet (ämpfte

mit i^aerteS ben gtaufen jlampf im @tabe bei Ophelia.

So fteht benn auch, feltfam genug, in feinen gebrudten

Borlefungen übet Woebeth on ber Stede, bo Weihet oom I

Banquett fpricht unb Bonquo’S ©eift cifcheint: St, Wacbeth.

fürchtet fich oor bem Bloh, auf bem bet ©eift gefeffen,

,unb mit folchem iSltd banad) bin*.

Solcher Blid“ — baS Rnb im Buche tobte Worte; «bet

im aubitorium machte et ben irren, fcheuen, DerftOiten BW
unb in bet Wohnung gab er nicht aUein Blid uilb Xm
ba tiagirte, er, bei ©retS, ganje ade, ganje StOde; «Itt

Berfoneii, meift frei auB bem Äopfe.

Jn feinem traulichen 3<mmer, oltmobifcb, ha*d4
überloben mit Stinnetungen, plauberte et juniMHI l<hN^'
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jigniMidi, feurio »on »eraangenen ßtirin; beginnenb mit nennen gfleftt, unb niab fo oft nur eine iDfifc^uno o

jenen Sagen, ba i^n feine ÜRutter mitten in bei jiad)t ou8 riblinlofigfett, ein btt(f)en !Berium|)ung unb me^i obet

bem Sett ri& unb ftfiimifd) ibn )um ihnftei binaub bielt, Segabung ift. äfon ben gueift genannten ISiger

bannt er ben elften Äofafen ffibe, bet bamnl«, al8 ein Se.

neiei non ftnnjiifiidiet giembtierriitiaft, unter bem 3«l>ri

Setliner übet bat $flafter fprengte; unb er jpracb oon Der«

jiongenen Setlinet ©rdfeen, oon Slütbet, »te bet in feinet

f(i)n)arj|ri ttleibung, ein bib^en gid)tif;b unb fteif unb oom<
übetgebeugt, börbeigig unb jooial, bie Said)en gefpidt ooQ
SofbroDen, bie 2inben entlong jum täglidien Jeu in bo*
Seinlofal ging; unb et etjäplte oon ben ^iimbolbt, oon
bem feinen Sird; oon ttBnio Stiebiid) SBil^elm IV. unb oon
Stobbe unb $of|moun— — unbSutgcniero.unb roenn

er om 6nbe mie immer, nie unabmenbbai aufbaS Sljeater tarn

imb ouf bie »(^aufpielet, ouf ®eorient unb ©Bring, bann
iprang er auf unb fagte: So mug eS gemailt merben. ^ ftanb

bo mit beDen $ofen, gelb ober grau, unb au8gef<bnillener

Beftc unb tofeltem buntlem SiBddien, io ganj loie ein not«

nelgmet Sen, ÜBeltmonn, halb jütnnler auB ben
oierjiger Sobten; er mar nid)t gtofe, unb et roor olt, mit
(omifd)em grauem Sdjopf mitten auf bemJCopfe, unb er batte

jo gütige, fo tluge, ein menig oerfebmibte 3Ö0*;
IDeB oerf^nranb, menn et in Sttion tarn. Seine bünne,
elioaS b«'i«e. f» oft feltfom oetbtoffen ningenbe Stimme
getoonn benliibeB WetaQ. Seine Sugen blibten; et mar
ein anberer, unb man fab beutlid), mie et ben fdjroeten

ÜtBnungbmanlel imifcben ben altmobifiben ailtagBftüblen

Bniglid) binbutebubleppte, auf ben Sbron loSfebritt, fitb

ouf baS Sopba febte unb als £eat fein Sieiib oeitbeilte.

©aS mat ein metlmOibiget ^Jtofeffot; ein aufeet«

nbentlhber, bet blieb er fein 2tb-lang; Älein, bet bidjtete,

tritifirte unb bie mädjtige ©efebiebte beS ©tamaS febrieb,

batte ein übnliebeS Sebiafal, unb baS mar für beibe nicht

mmbetbai.
©itfer feltfame UnioeifitätSIebrer entflammte einet

Seiliner ÄaufmannSjamilie. 3n bem Curriooltnn vitae,

baS et feiner ©ottorbifjertation bat beibtuden laffen, beifat eS:

„Nfttus saro Beroiini d. XIII m. DocembrU anno MDCCCVI, :

patre Carol. Frid. 'Werder, mercAtore.“

Sein iUotet batte eine Seibenfabril, unb bet Sobn, bet
IS26 ouf bie Unioerntät ging, ftubirte aunödjft SuriS«
Ptubenj:

^ qQmm non Utm ioterno amore, quam cuiDam alii stndionam
X^oeri Sie diceretn igiiams, deletoe aum.“

Sann aber manbte et ficb bet ^bilufopbie ju; gerietb in

ben Sann oon .j^egel, loie^unberte bamals, mürbe ©oltor
mit einer Sebrift „De Platonis Pannenide“, bie olfo an
eine centiale pbilofopbifcbe tfiage betanging, unb bie et

gegen feine Stubiengenoffen, ^lepbemann, SadjS unb 8eob,

oertbeibigte; fd)Iief|licb febrieb et noch ein Sud) im
Seifte Sbüofopbie. SIS Sbilofopb fenne ieb

Sietbet nimt; ober mie et felbft über fein SMrten auf biefem

Sebiet baetjte, baS gab er beutlicb bureb einen Seberj ju
etfennen, bet, mie fo oieleS, maS er tbat, ooil Slaftit unb
Criginalilät ift.

©et große Jbeobot ©Bring roor fein Steunb; unb bie

Sittme ©Bting’S ift ibm fein fiebtag eine aufopfembe
Sceunbin geblieben. Sie braebte ibm einmal einen Sbeoter«
^tel ibreS oerftorbenen Sfaimeä: an biefen 3friel tnilpften

fiib befonberS roettbooDe ßrinnerungen. SBcrber jagte, ben muß
iib bebalteii, unb na^ meinem Sobe fBnneii fie ibn mieber

baben, unb bamit bie geute bann feben, loaS mir ©Bring
unb moS mit baS Sbeoter unb loaS mir bie Sbilojopbie
mar, nehme ieb meine pbilofopbifcbe ©oltorbeftaQung, unb
bie ift gut genug, um in fie jolctjcn 2beaterjcttel — ein«

punideln, bomit bet nicht bejebäbigt loitb.')

Solche 3ÖRP fBnntcn nad) übermiitbiger Uiigebunben«

Wt, nach etmaS auefeben, maS mon geniale Siiitbfcbaft ju

*) 3^ iMTbante bielrn 3ufl unb anbere flütigf SlilCtjfUunflfn

SM aSeinfl frlbg; au(t) .p«rr OCrube, bei Oberrrgigrur unferei Jtbma>
»bat lblSlCT, bottr bie ßicbeiiäivücbigleil, mein tigence bunt)

*ma<n Mia Slnt pi betetdieTn.

nennen pflegt, unb maS fo oft nur eine Sfifebung oon ©iS«
riplinlofigfeit, ein biSeben Setlumpung unb mehr obet roetiiget

Segabung ift. Son ben aucrit genannten ©igeitfcbaften

bejah SBetbet feine Spur. HIS et mitten im Stubium mat,
oetlot fein Botet baS gaiije BermBgen unb ftonb oerameifelt

am ütanbe beS abgiunbS. ©ie Sjene, bie ficb bamalS
jmifdien Batet unb Sobn obfpielfe, liebte bet ölte SBetbet
au iebilbetn. 6t ftteefte feinem Botet bie ^lanb entgegen:
Batet, roaS ift in bet $anby — SJicbtS, fagte bet oetblllfft.

— 3a : aber ollc Hbenb foD non jebt on in Der 4>anb ein ©baler
liegen unb oon bem metben mit beibe leben. — ©et junge
Sfubent hielt fein Betfpredien; bie Blutter roor tobt,

unb nun mirtbfebafteten bie amei pfammen, bis aum fpiten

^infebeiben beS BatetS. Bon biefet faft öngitlicben Strenge bet

äuheten SebenSfübtung ift SBetbet, bet fidb alles felbft net«

banfte, nie miebet gana loSgefommen; unb biefet Strenge
bet öuheten BebenSfUbiung entfpracb bie Strenge bet inneren

geiftigeii ©iSaipIinirung. 3n einet feinet Borlefungen ftebt

au leien: ,©aSei|te, rootauf olle Slcbtuiig unb Sbmpotbie be<

tubt, — ift, — bie Solibiföt beS ©eifteS.“

©icie Solibität beS ©eifteS befab SBetbet burebauS;
aber auf ihr baute ft<b nicht allein SBiffen auf; et mürbe
nid)t ein ©elebrtet bet 3unft; fonbern biefe Solibität oerbanb
fi^ mit ffinfllerifcbet Begabung, mie noch bet fcboufpiele«

rifeben, fo nach bet biebterijeben Seite.

SolumbuS, fein ©tauerfpiel,*) mitb fdbmetlicb non
bet SBeHe bet 3eit bis au fünftigen ©enerationen ciettogen

metben. SBetbet b®ri* bie Sreube einet fpäten Äiiffübtung
noch futa oot feinem ©obe, unb bamals aeigte ficb ou^ bei

ihm ein Bbönomen, baS fo bduHg au beobachten ift. 6t
gloubte, bah bie Slacbmclt fein SBen bBbei ftellen unb ge«

rechtet bcuitbeilen meibe, als bie ©egenmart. 6t, biefet

feinfte Jtenner beS SBettbeS biamatifcbet arbeiten, fab fein

Bleif nicht, mie eS mobl ift: eine fcbBne ©iftion unb einige

ftarfe Saenen. 3bm enthielt fein SBetf ben ganaen Sfeicb«

tbum innetei SJorgänge, bet ficb bei ihm möbieiib beS

Schaffens abgefpielt batte, unb bet bann bod) nid)t aum
pacfenbeii Suebtud gefommen roor. 3u bem ©crootbenen
oettBtpette fid) ihm fein grobes SBoDen; aus bem ©emor«
benen etiaben anbete, bah feine ©eftalten feinem BSoIlen
ni^t batten folgen IBnnen. ^iei atifttu r>d| bie ©lenaen,
bie 6mpfinben uiib ©cftalteii unb Siacbemjfinben febatf

trennen, ©et Steiebtbum oon SBetbet’s 6mpfinben ift

aroeifelloS; aber fein ©eftalten holt nicht baS aus bem
Schacht heraus, maS btunlen liegt, unb baS feinfte Stach-

empfinben, bie intimfte Bettrautbeit mit ben SebBpfungS«
Potgöngen unb bet ©cebnif bei gtoßeii ©tamatifein netmag
nicht feilen Sltangel au beglcid)en unb baS au leiflen, maS
erft ben Äünftlet aum Äünftlet macht.

anbets bei feinen ©ebi^ten, beren Diele fein foQen,

unb Don benen hoch biSbet biefet nur biefeS unb jener nut
jenes leimt. 6s gibt unter ben ©ebicbteii fcbBne, fepr fcbBne:

.D fomm Otto ^(ct! gomm an ben Oben Stranb!
Unb fd]au unb bard) binauö ~ bu bift gebannt
.pier manble, gebe, liege, £ag jür Z-ig,

Sie Seit' im KCitg', im Cbr ber äßeUe tEdilng.

3>en läinni ißlitf, ben immer aleicben glang,

g)en ToilloO Itdten pin* nnb Sitibergang,

fannit nid)t fori, bu nirft'l niö)I latt, bul üleee,

IPaO maile, unfruditbaTe, nimmermebe!

«ieb', mie eO eroig fommt! hie ftarfe panb,
Sie ein Cirobrer, auägeitreitt oufä Danb,
flW rief eO: bu bift mein! im balTgen ?auf
Sog' über Sogen; eine jagt biuaul

3)er anbren iKüden, unb «leg jauduenb oben,

(Snljtbrp ihr ^Eilber tbr meltbin petlobcn;

Unb immer onbre mirber tcbmrU'n beinor,

ituiibrraa bie nöibge nimmt empor ~
äöie grm,)«nbagenbr, mie bol fie iegt

Den abcerafcblen gub auch bie brnebC —
Sie lodt fie brobil fo oft fie noi oneb tbürmt,

t
errollenb, mal jurücfeiU, übeeftDemt,

et giebenben firt) eril entgegenbOumt,

Unb bann binroegfrbl über fie unb fd)0umt,

Unb broufet, beonbet, bonnert unb jerjptabl,

Xu fiebft unb bSel't unb flebft unb mirb'O nnbl mbb' . .

.

•) Buerfl gfbrurfl 1&68. ®eil & öo. _
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Obel bo8 @tebict)t ,ain $>afen“, noch intimer enuifun»

ben, bas @oet^e'i(t)ee @enll)l mit meinem @oetf)e'id)en Klang

in baS 0^1 trägt.

Sßerbei mar $iofejioii maS bie @elel)rfamfeit bieten

Innn, lag i^m im Sereid; JeineS ÄtmeS; SSJetber befaft eine

ungemb^nlidje fdjauipielerijdie Segabung unb am Xbentei

inteielfiite i^n illlcS bis beiab auf baS €d)minfen, baS er

fic^ Don bem 2iirtuaien biefer Jt'unft, fyriebrid) .ipoafe, beion<

berS feigen lieg; — iBerber roor and) bcr ^erolb ber Bleininger.

Seine lÖer^ältnide jum Sweater djaratteririrte er burcft Sla>

polean'S HuSipiud) : Xie Sragßbie ift bie Sdiule ber gtogen

'Ulänner.

«Huf btt ifiner bat et'e unD - <r faniite

nur frhten eontftllf.*

Sliejer $tofef|or unb Sdiaujpieler unb feine Kenner
ber Sc^aufpieltedinif, ber unauffällig ins ^feater ging unb
immer roieber beobadjtete, mar enblicf ein burd) unb burcf

tfinftlerifd; empfinbenber Wann, ber Sramen fcfrieb unb
mil @lüd e^te @ebid)te Detfa^le. Soll SntfufiaSmuS ftanb

er jur Kunft unb ooll SSeftfeibenfeit.

,3ebe godtSuno — nur Sen f^unb oiS^rftn ttiiUxctuuem au«-

gmommen — Ijat . . . «um relattum SBrrtS; ubrr rin rd)lr« ttunft-

rorrf bat einrn abfolutm. Sia« allrin in brr gan^n treibrnbrn tDrU

iÖ SoUmbunq unb ftrbt über brr autroitflung unb über aOrm, aUrni,

UHi« »Ir Jorlfdiritt b«6rn.*

Unb bogu biefe Eingabe:

„tSrnn man gu börm brrfttinbr — : itiO gu fein unb ju taufdtm,

unb oor brr Bobrinalidttrlt brr rigmrn üautbrit — bie immer wäbnt
'.ru turg )u (ommrn unb Od) »a« pt uergrbrn, merni fir nicht ba« Sort
fübtt — eine frrmbr Stimme in ficb grroäbrru pi lüitm."

5Rit foldjen ©oben, einzig in ifret Setbinbung auS>

geftattet, ging et an bie ßrnärung ber gro&en broraotifdjen

Bleiftermerte, unb mie et bie Kuigabe lüfte, baS ift oon

tppiftfer Sebeutung.

äSeiber fefrieb fibei Bier giofc Sranten. Son ben

Sidjtern iagt er ganj roenig, ffiefflenS ein paor Srief.

fteDen fiifrt er an; nur bei Seffing ift er ein menig cifiie«

biger; übet bie 3eü ber ßntftefung, übet bie Betfältniffc

ber entftefung äufeert et fidj faum ober gar nicft; über bie

Ouellen Derliert et feine SBorte. ©S madjt ben CHnbrud,

als tritt er ganj unbeeinfluft not bas Kiinftmerf fin; fo

mie mir gegenübertreten einer antifen Stotue, Don beten

Söilbnet, Bon beren Serfunft, Bon beten Sergangenfeit mir

gar nid)is loiffen. ®oS ift bet BÖUige ©ejeniah ju einem
onbeten IijpuS non Borbilblitfet Sltt, jit IBilfelm Sdjetet,

ber au^ fd)on im ©tobe tufl, nnb um ben fid) eine gange

Sd)ule gebilbet fat.

Seferet fat baS, mas man bie littcrarifdje ©eologie

nennen fönnte, gu bofet SoOenbung auSgebilbet. ^ie fidj

foltf ein SBetf fd)id)tete; mie intntcr reue Stäßc bcS Jmietn
neue Sdjiiüten emporfoben, unb mie f'd) biefe neue S^iditen
über- unb butdieinanbet fdjoben unb otiS meldicnt Stoff

bie €d)id)ten entftanben, mo bet Stoff fergefontmen fein

motfte, bas aUtS geigte et ober mäl)ut er mit überfeinen

töppotbefen gu geigen. Sdjeret tbeilt not allem mit, roas

mon übet ein Äuiiftrocrf an nerbürglen Sb®ii“'bn' "B" bet

aufeenmclt in Isriabtiing btiiigeii lann; üBerber tbeilt mit,

melcbe lärfabriingen mit not einem Äunftroerf in unfetem
eigenen 3>nietit faitinteln fünnen. Ser eine liefert oor aüem
Sciträge gitr ©cfdtidite eines Äunftroerfes ttnb bet Aünftler

unb betugirt aus bieten Biaterialien; ber anbete benuft
folcfe Üllateriolien gang leidjt b<«> fomcit eS ifm bienlid;

ift, unb bebugirt aus feinem Kunftempfinben unb übet

fünftterifebes Cmpfinben. ®et eine btbt unfer SBiffen Über

Kunft; bet anbere bebt unfer ©eiübl für Kunft. Setter

j^rieb einen atifiab .©oetbe • $bilnlogie‘, in Dem na^
einer feinnnnigett Uittteifiing aitSeinatibetgefebl mitb, mit
burd) päbogogticbe lirgiebung an bett Siktfen bet Sünbet
unb Sübet unb onberer biefeS ©eifteS unferen net-

gangenen, gegettmärtigen unb gufiinftigen S)id)tertt ein

Vubiihim beiangcftbulmeiftert metben muffe; biefet fefrieb

furgmeg:

•9Utr, no 2)i4trr friHfitl iiaben ... ift ein ftl)iiUd)et 9ebm iui(

eine ä^nlic^e ^feelung in bie ftritif gefahren; unb bo bat ftc ibr bUternrf

defieber Derioren unb felbfi fRe4 unb ^^bnpett gewonnen.*

Oie eitte ait ber Kunftbetroibtung führt im S^tunt

gum fanbigften, gelebiten Kleinfcam, in bem feine Spur d»b

©eift unb empfinbung unb {formenflnn mehr ftedt; bie anben

Srt bei ftunftbetra^tung fübtt f^liegli^ gut efftatiftbeit

©gflamation unb hinein in einen fubiätioen ©efühtSneb 1,

ber ben IBlict Btrbunfelt, ftatt ifn gu erhellen, unb bet bat

gefunbe ©mpfinben beftemmt, ftatt eS gu befehmingen.

3m lOlittelmab biefeS unb jenes gegeneinanber auf bte

i&kigi^aale gu legen, mitb ^liemanbem einfallen. Berfipiebene

Begabungen treten hier gu Sage, bie beibe gtiid)te uns icbenicii;

aber eines fann man both jagen: ®ie B^bl )>sr Btenkben, i

bie unfere Kultur oermehrt' buttb enneiterung unfertt

ffiiffenS, ift nid)t gering. Sie äofl bet fD)enfd)en bogegeti.

bie unfere Kultur Bemtebti burd) Vertiefen unfereS istn.

pfinbenS, ift unettblid) flein — baS gejtbiebt oor auem auti

bureb Kunftbetrad)tung — unb gerabe gu biefet gang fleinen

Schaar gebürte Bieiber.

Sie aSetfgeuge pbilologifebet Sotitbuttg in aH ibtm

jyormen batleit für ihn feine briBorragenbe Bebeutung. ^
gittg auf einen Kempunft loS, bem man mit biefen 3ttftiu-

menten nur einige Schritte nähet fommen faitn, unb bte

bann gänglicb neqagen. 'Berber jagte:

,Qi^ele!)tfamfeit unb tsiff«i{4afUid)f 2fid)tigffit unb — .iiunftvfrfta b» ^

ba« finb ^ivfi fe^r Mrf(t)t<bcnf Swinge."

Sic 'Dichtgabi berKrititer finb Slefenbe unb nurSefenbe,

unb übermiegenb mificnfchaftlicb gcbilbele, logijeb bentenbi

BerftanbeSmenfeben Sie Kunft miü aber bebonbelt feig,

mie eine ©cliebte; mit bem 'B^'tanb ctfläten ficb nidjt oJij

ihre Sieige, es bleibt ein inalioneUer Dieft übrig; bei, obj

gleid) er nerftanbeSmäfsig unerflärbar ift, boeb oon mächtiga
'Bitfung fein fann. auS biefem Dieft quiQt fogar w«'
bet Saft, bet lebenfpenbenb baS gan,je Berf butcbbrioii.

unb bet ronnbernoU betauicbenb bie Sinne beS SöretS je

fangen nimmt. Siejei tieffte Kempunft ift bie Stimmung,
ans ber grofec einbcitlicbc Kunftmerfe geboren merben; bi«

Stimmung, bie fie bann, mie eine ihnen eigenen aimofphän
um ficb, — um jeben eingelnen ihre Sbeile Berbreiten.

'Berber gibt fid) gang einem 'Beife bin, unb mit iemei!

eigenen, groften, nacbempfinbenben fUnftlerifdb«n Beanlagung
crtagl et fcblieblicb biefe centrale Stimmung, unb ec mugtti

fie aud) feinen löötern unb geferii gu fcbilbetn.

Sür bas Sianm reid)t man b<«nnit nid)t aus. Sni
gefunbe Scania mitb für baS Ibeater, man fann jogen

auf bem Ibeater geboten. Sbofefpeote, 'Diolidre maten

Scbaufpielec; Uejüng, ©oetbe. SebiUet ftanben in

engften Bufbwwenbang mit ber Bühne. Bielleicbt niiM:

für aUe ©oetbe'jcbe Stüde in allen ©ingelbeiten tiiifl:

baS gu; aber alle anberen grogen mobemen Sram»)
liier, Dor aUen 'Dloliüte unb Sbafefpeare febeieben ri<b«i|

feine beamatifebe 3e<ie< ohne in intern ^mrern gang be^liiii

gu feben unb gu büren, mie ihre ©e)talt aut ber Sühne
tprid)t, mie fie fid) bcmegl, mie alles plaftifcb baftebb '*•

einanbergreift unb )ld) oon cinanber abbebt unb geg<(

einanbet abtönt. SBi: Sbafefpeore unb BloliSre, fo

aud) 'Berber Scbaujpieler, unb mie ne alle gufammen, fov

befafi aud) ec in hohem ©tobe bas, maS man bie biamatiiclit

Bbontaile nennen fann. 'Berber felbft nennt eS bie Sott i

bet inneren SarfteUung. ©r laS nicht Stüde, fonbetn er -

tragirte fie in feinem 3imem. Sein 2efen mar eine auf
fübmng. ©r bürte unb fab aUeS, unb fo gab ihm fibMi

bet SlbhtbmuS ber Borte, Bobllaut ober Siffonem], Wv.
Klang eines ausrufs bie merfmücbigften auffd)lüjfc. 8lr?

ihn lebten bie Seefonen, ec bürte ihre Stimmen, fu hCi

megten fid) um ihn, gang mie eS ben Siebtem Mt h(«'

^robugiien ergangen mar. Unb meil ec bueth Me ftoib

bination feiner gäbigfeiten fo tief ben Sd)üpfungt|al| atk
empfinben tonnte, baium tonnte ec über Niüliifhe
©etebüpfe auffchluh geben mie fcbmcilicb etl|l;l}wil<r
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äkfnbrt, unb jioat unttt S(i{eit(fd)i(ben allei Httetori(rf)

Irfirtni Soritbung; unb mtil er jelbft bie ßlemente biamo*

tiMifi ©eftoltiinflSfroft in fid) tnig, borum niad)te et— gnnj

tolflufiB — aubibtücbe übet ba« Seien branrntiidier Äunft

im aOgemeincn, barum Fonnte er bie bramatiidje ßigenait

I

älieftilieot’», ©oetbe'b, SdiiUer’«, fieiHnij« in loenigen Säben
^(8(n einonbet obmiegen in ibter Aratt unb Sdjiuödje, in

;
iljRin Selen unb @eioid)i roie fein jiueiter Siebcnbet.

Unb bicfe gonje gölle beä ßrfotid)ten roufete et bot*

(uilillen in einem belebten, bdnimetnben Stil, loo Sott
Uli Sott niebetjaufte, immer noeb ein Stoß, bis oücS ge.

türmt mot; in einem Stil, bet — roiebetum tbarofteriftiicb

- oollet btamoti(diet 3Bud)t mit bem Obre empfunben, ni^t
i mit bem Slu« allein gelefen (ein roiU. 8lu8 jebet
'

ipriibt e^te «egeijtetung für bie Äunft; nuS febet ^eile

bei allet fveinbeit, bei allet tiefen Ucbctlegung lebenbigeS

!
iteuet. aneS jeigt, bofe in biejem 9)lann edjtc ftaftbofle

I

Stflife ftedte, unb bo« et für bieS ?DFetiet geboren roat,

I

bat et trieb, — unb nut für biefeS. GSlüdlidjetcS Fonn

feinem SRenfcben juftofeen : — einen inneren bebeutungSooüen

;
Sttui ju haben unb ihn in einem langen Beben etfüUen

: gi tönnen.

SRid)t barauf Fommt eS biet an, ob Setbet'S Untetfu^un-

i
i)en übet 9iotbon"), übet Sonenftein"). ßbet (Wocbetb'")
anb Hamlet +)DB(lig einroutfSftei boftchen. Jth finbe not

Mem feinen (DFocbeth, bann auch feinen ’Bottenftein unb
Sothon bemunbetungSniettb; bet 9tathan ift baS
anb 3ortefte, moS et gefd)tieben bat; baS SBud) ift benn oudj

lon biefem ^ogeftolj bem anbenFen ÄarolinenS non fiiblet

E
eiht Manches Scbenfen erregt mit bagegen Setbet’B

nlet. aHein Äunftroetfe mie jene, non benen er fpticht,

teidb, mie bie Üiatut felbft, unb mitten in immer
neuen 9Füancen unb Spiegelungen auf äuge unb Sinn net>

fibiebenet Dlenfd)en. Solche Äunftroetfe metben nie ouSge.

iibbpft; aber Setbet lehrte fchüpfen.

Senn bie Äunft not allem ouf bie ßmpfinbung roirft,

i» llätte er biefe ßmpfinbungen unb führte f't fing auf
'

ihre Urfachen jurüd ; et etjog nicht ©eiehrte, reelle bie

;

Äunft jum Dbieft ihrer ©elehtfomfeit geroöblt hoben; et

et]og gum ed)ten, gefunben Äunftempfinben unb menn
bot ouih ni^t gelernt metben tann, fo min eS hoch ent*

roidelt fein, benn eS ift boS ßtgebnih einer reichen Äultur.

Setber felbft »erfügte übet biefe Äultur. Sie antiFen

JtaaiFer, bie groben mobetnen Sichter, baS maren feine

.fiauSfreunbe. Unb benen mat et nicht ein Schulmeifter
unb nicht ein gelehrter iRichtet, unb et roat nicht ihr

Selenner, bet bemOthig ftammelnb not ihnen im Staube
ilog, fonbem felbfthetrlcch unb fclbftberoufet unb ftoftuoU

mot er ihr Prophet, bet ihre Sehre auS oonet Seele net«

I fünbete, ober bet auch bin FfihneS Sott gegen bie ©tBbien
lioagte, unb bet bieS butfte, meil er fie jo feht liebte.

' 3hre Sehte roat ihm ober feinesroegs nut bie Cet=
Fünbigung bet SormenfchBnheit unb bie ?5rebigt öfthelifdien

ÄuftgefühlS; in ben gtohen Stomen ftedte ihm ein tiefet

rthüdiet, ein tiefet rdtlichet Äetn, unb bie großen btamati*

fchen Sichter fteUte et batum auf bie hödlfte .fjBhe, meil

fie ihm bie apoftel emiget ©erechtigFeit maren:

j

«ine Xrogdbic ifl SreCunbigung btx @er«i)tig(eit.*

Unb Shafefpeate ift bet gemaltigfte auch borum;

»Sril rr Hn fo grogrr SlcKbtdfunbigcr tft, btü gOUlft^n
Mb H bme toie fein }ivfttrT Siebter.*

93on biefem Stanbpunfte aus buifte Setbet fagen:

,Senn 2>rutfd)Umb ie^t old ouferfiebtr niod tsdre cö
bmo. Miin nicht ber Cbmt H brfeelie, ber auf ben biefer 9tud«

(Oioelhf, SchiOer unb bec anberen) feinen reinften Äuobnitf
inoowKii im SD^ort unflerbli<hen üiebeö.*

So Farn Setbct'S ganje SebenSau^affung unb feinJ übet beutfebe Gigenart in ben Sotten jum auS«
Nkd: ,Set Sauft unb ber jiothan fmb bie hßdjften

••) m. 4>er* 1888. — SB. ^jet*^S-SMlone & 6o 1898.~ -t) Ä 187B.

Äleinobien unfereS 9iationalfchaßeS — biefe beiben, bie

^ouptOTiginalmcrte imfetet $oefie, unb moS uns ouSgeichnet

unb maS mit finb, baS fteht in ihnen."

Gin afthetiFer mat et, ber iBü^er fchricb, unb ein

3t>ealift, bem bie Äunft baS hBchfte roat, unb eine butd)

unb butch humane 3!atur, ber als FBftlichcS ®ut Seffing'S

leßteS SeFemitnih erfchien, unb met alles SieieS gugleich

ift, bet Fommt heute gemih in ben Stuf, eine matt- unh
Froft. unb fafetofe üFotur ju fein, ein Sinologe, ber aUcin in

bet Slubirftube ju leben hat. aber bet Setber'fche

3beoIiSmu8, ben et unb feine SDchet DetFBrpetten, bet

(chroebte nicht mefcnloS über ben Singen; fonbem baS mar
eine feht reale Sacht aud) im Beben.

ift f^reube: Dofle Ibdtigfeit,

Sin ift Iborbcit ober Xraurigfrit.*'

fBoüer Äraft unb Semperament bis in bie ffingetfpihen unb
aollet Stoffe bis jiclfht liebte Setbet Ieibenfd)oftIi^, rooS er

oetehten Fonnte unb hafete Icibenfchoftlid) unb mit Fetniget

©robheit, inaS häßlich unb gemein roat. Unb biefer Sann,
bet ein Senfdienallet oerttaut bei .^ofe öerFchrte, roeil et

ftch bort gefd)äl)t unb geroürbigt |ah unb roeil er non
bort aus ’roitFcii Fonnte,' et behielt bet ollet fßetehtung

für einjelne ^erfonen fein ungeFnidlcS UnobhängigFeilS.

gefühl. Unter gtiebtich Silhelm IV. hätte et 3ntenbant
her ßoftheater roerben FBniien; aber et fteUte gut unob.
änbetli^en Sebingung, bah Stiemanb ihm in feine fSettoal.

tung hineinjureben habe, ber ÄBnig audh nicht; unb als er

bem ^Bringen Silhelm, bem jehigen Äaifet fBotlefuicgen

übet Sitletolut hielt, bo lehnte et jebeS Salait ab, roeil et

frei am .fiofe oerFehten, aber in Feine häfifdie abhängigFeit

Fommen roottte, unb er oetflanb boch ben Setlh beS ©elbeS
gii beuitbeilen. So roat et mit feinet Sopalität unb feinecn

Selbflgefühl eine elht SSetlinet ©cftalt, unb biefrt aefthetiFer

unb ^lumanift unb 3äealift root in unjetem popietnen Seil-

alter ein GharaFletFopf oon inbioibueUitem Beben unb inbi>

oibueUflet Ätaft unb Reinheit, roie es roenige gibt.

Sie humane Seltanfd)auung Setbei’S eihielt ihre be>

fonbere SFflance butch einen reinen, freien, thtiftlichen ©otteS.

glauben.
IbrOnni um TOifert

^b’ id) tiimmrr;

i>o^ lim |u &otted Shtr,
3mmer.

anfehauungen treten uns hier entgegen, roie ffe auch

bei SoltFe gu finben fmb, bet einer gleichen ©eneration

beutfehet Gntroidlung angehBrte. ,£)uman roaten bie Sännet,
bie in jener aimofphäte beiilfdien ©eifteSlebenS grofe ge.

rootben finb, aber nicht ichroädilid); unb 3Bealiften maren
fie, aber ni^t oetfehroommen ; unb bie Bägünge jener net.

gangenen 3>il niaren eS bod) fchlichtich, bie mit ihren Äräften

unb ihren Behren bie beutfehe ©tBße erbauen halfen; — batan
muh man haute etiiinern, roo baS reoliftifche unb inhumane
IBanaufenlhum aUein fich ptiDilegirt eiachtet, bie reale Seit
gu behenfetjen.

Gin Slbner ber alten Schule am ©eifte ber 3'it

roor Selber. Sohlreidjcn Stubentengincrationen ergählte

et an bet Unioerfität feurig, roaS ben Senfehen bie Äunft
fein mOffe, unb mie Äunft gu geiiichen fei; als er bann
alt unb älter geiootben, unterroicS er immer noch jene, bie

in fein ^leim' fommen burften, roo ber greife unb boch

immer junge §ageftolg mit feinen Sttchern unb mit feinet

roirthfehafteuben Sathilbe unb mit ihrem coechfelnben Slach'

rouchs Don Süchten häufte. Siefe fßeifönlichFcit ift jeßt oer.

loten, unb roaS er an SSüchern hinterläßt, ift roenig, aber

roie er felbft ein charafterDoDei SppuS ber groben beiitfchen

Gntroidlung roat, fo finb feine coenigen Sücher Dorbilblid)

unb Seg roeifenb, benn fic roeifen gu jenen QucQeti, aus
benen echter Äunftgenuh unb echtes Äunftgefühl unb humane
Siereblung unb Fein 3:rBpfchen öfthetifcher füerroeid)lid)ung

gu fchBpfen ift.

SFathan.

.c i.y Ljüogle
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3um CednigiSlicigen Jubiläum bec

tüelcgrapliie.

Sic beiben großen @3ttingct @clc(ttcn jtoil ^ebri^
®oii6 unb SSUftelm ®cber licfien im 3al)ie 1833 ein Sräljte*

pom. oon etioa 10000 Rufe gönne, über bie $öuier oon
Böttingen unb über ben Satobitqutm, gum
Seibinbung btc Sternroarte mit bem pbQnfaliicben gabotn>

torium, ouislegen. @alBaniidie etiSme, wcK^e biefe Scitungen

in beftimmten Sntcroalltn butd)flo((en, lenftcn je nadj i^ret

9iid)tung an ben beiben Seftimmungbocien, eine Wngnetnabel
nad) linfb ober ied)tb ab; unb mit $ilfe biefec 3eid)en et>

hielten bie beiben Roiidjet ein Glittet, roobutd) H« fid) bauernb

oerftönbigen fonnten. @8 mar bieb ber erfte cicftrifdje Jele<

grapb. ben untere @rbe iab. 31on ben Urbebern mürbe bie

Sufunft ber neuen ßrfmbung bamalb bereitb flor ooraub-

geieben. €o betonte @aug mieberbolt, ba§ bie gönge feiner

Sröbte beliebig grob fein fännfe, unb bab eine Seiftönbi.

f

iung ou(b um ben Üeguator herum in biefer 'ISeife mdg<
id) fei.

3n ben feebb Se^ennien, meicbe feitbem oerfloffen finb,

bot bie telegrapbi|d)e Seebnit in unoergleidtlicber SQeife

entmicfelt.

Sie neue Stfinbung fanb ihre praHifdie Sinfitbrung in

bab geben Auerit burd) ben ßnglönber XSidiam RotbergiU

ßoofe, ber mb ju bie(em 3n>e<Ic mit bem ^Jbbfifer aSeotbiione

in Serbinbung ieijte. ®ie führten ben oerbefferten 32abel>

telegropben ein, meldjer audj beute notb in ßnglanb unb
Smeiito, menn au^ in oiclfadi mobifttitter Rorm, eine

^oUe fpielt.
,

Um bie Sepeftbc oon bem einen Apparate .tum Ameiten

)u übeifübten, beborf man bcranntlid) eineb gefibloffenen
©tromcb, ju beffen geitung jmei Sröbte — für bie $in-
unb SKücflcitung — notbmenbig ecfd)ienen. Ser 'SiUmbener
©teinbeil moebte febr balb uad) ber @aiib'fd)en Sifinbung
im 3abre 1838 gan,t juföQig bie Sntbedung, baß ein Srabt
genügt, unb boR man bie ^be jur 9iüdleitung beb ©tromeb
oermenben Fann. .giierburd) mürbe eine jebe Selegtapbeiu
onluge faft um bie fiölite moblfeilcr; eine Sbatfadje, bie

nidjt menig jur fdinellen Cinfübrung ber Selegropbie bei»

getragen bat.

3iadibem fo bie $rintipien ber neuen Seibnif entmidelt

maren , folgten in fur^r 3e<f eine grobe Slnjabl ber

merFmürbigften unb interenanteften 'Btecbanibmen. SpejieU
in unferem 'Baterlanbe bürgerte fid) rafib ber oon bem eng»

lifeben Waler Worfe fonftiuirte ^unft — ©trid) — ©direib»

apparat ein. Serfelbe bat fid) bei unb, in ben oeifcbieben»

ften fUtobifiFationen, aud) am löngften gehalten. 3« ben

g
roben ßanbetb« unb 3nbnftrieftoaten genügte er febod) febr

alb nid)t mehr unb mürbe oon neuen ©qftemen oerbröngt.

3ebt bebienen aud) mir unb feit 3abren ber „Stjoenbruder“,

meldie bie Sepefebe unmittelbar ouf 'JSapierfheifen briiden,

unb an tSörfenplöben ber oon SLtbeatftoue, ©iemcnb, ßbifon
u. 91. lonftniirten „©d)nelltelegrapbcn'‘, burd) meicbe in oft

unglaublid) fur,)er 3«it eine febr große 3obl oon ©orten
bemöltigt merben fann. Sie gbfung beb ^roblemb enblid),

3eid)nungen, ftarten, Sd)riftjiige u. bergl. ju tetegrapbiren,

mürbe bureb ben i-anteiegrapben beb $ater Safeüi, foroie

burd) bie d)eniifd)en Selegrapben erreicht.

@efd)minbigfcit unb Sefonomie ber ginien finb bie

(Sigenfebaften, meld)eben ©ebarfrmn ber Selegrapbeningenieure

fortbauernb in fltbem halten, unb ihren tdemübungen ift eb

fielungeu, in biefer a3e^iebung®robartigebjuerreid)en. Wan ift

lebt im ©taube, ouf einem Srabte jur fclbeii 3e>t 8 Sepefeben
nad) eiitgegengefebten Stiebtungen ju geben. Siefc Weibobcn
ber jogenaiinten Wultiple|telegrapbie muibeii, unab»
böngig oon einanber, bauptföcblicb non©emcr o. ©iemenb,
€bi(on unb Rrifd)en entmicfelt. 9ln ben 'liamen beb genial*

ften ber lebenben englifd)en Slaturforfcber, beb gorb Äeloin,

Inüpft ficb bie gbfung beb ^roblemb, bab ©ort Uber ben
Ojean ju fenben unb bie Jfoiitinente mit einanber ]u Der*

binben. ©ir ©iQiam Sbomfon, ben Snglanb fürjlicb mit

bem foeben genannten Sitel ehrte, ift ber Sotec ber Kabel*

telegrap^ie.

35ei an biefen ©bitemen oermittelt man bie Signole

bureb gefcbloffene ©trbme
, meicbe ju ihrer Ueberfenbjng

eineb ober mehrerer Sröbte bebüifen. SoUen alfo ). S.

Äontinente telegrapbifcb oetbunben merben, fo muß man
funftreid) fonftruirte Kabel auf ben @runb beb Cjeanb
legen, um bie ©tromüberfübrung ^u oermitteln. Sieie Sn*
lagen finb nod) beute febr foftfpieliger 9tatur. 68 ift bähet

ni^t munberbar, bab fid) feit löngerer 3eit bie Sleftrifei

mit bet Rtage plagten
,

ob ber telegrapbifcbe 'lierfebr

nid)t oiitb ohne Kabel möglich fei. Sömb ber fürjlicb

oerftarbciie ©etnet oon ©iemenb bemühte fid) um bie göfung
biefeb ^toblemb. ©ebneUer, alb man )u hoffen magte, i)t

boffelbe betgöfung nabe gebraut. Set englifcbe lelegtapben*
Ingenieur $teece bat oot Kur,|em ouf einer ©treefe oon
5 Kilometern, ohne oetbinbenben Srabt, eine telegrapbifcbe

Iterftönbigiing auf cleftrifibem ©ege erjielt. Set berühmte

Seebnifer bebiente ficb bierju ber 3obuftioii8ftr3me, meicbe

in ben bteibiger Sohren unfeteb Sohtbutibertb oon Wid)oel

Rarabap, bem größten aUet Sjpecimentatocen, entbedt looi*

ben finb.

Um bab S^tönbnib biefer intereffanten Steuerung ju

ermöglichen, muß man Rd) bab ©efen unb bie Sntflebung
bet Ratabapfeben Ströme oergegenmörtigen. Senfen mit

unb jmei 'Wetallbcöbte, oon benen feber in ficb jum Kreife

gef^loffen ift, in einiger ßntfemung oon einanber auf*

gefteUt ©it roollen bieielben tut.) alb Srabt 1 unb i

^eictmen. ©ebieft man bureb Srabt 1 möbrenb einet fut|en

3eit einen eleftrifcben ©trom, fo bemerft man, baß beim

Beginn unb beim Sufböten biefeb ©tromeb im Srabte

9

©tromftöße entfteben, bie nad) entgegengefebten Süitungeii

freifen. Wan fann biefen fellfamen Borgang leicht bobutd)

beutlicb machen, bab ntan in bie Witte beb Srabteb 2 eine

Wognetnabel bineinbölt; fie mirb ben oben gefcbilberten

'llotgong onAeigen, inbem fie nach ied)tb ober nach linfi

aiibfcblögt. Betrad)tet man im Snleteffe ber telegrap büchen

Seiitönbigung bie eine IBemegung alb $unft, bie entgegen*

gefegte alb ©trid), fo ergibt fid) ein ©pftem, bab ber Wo^
febrift entfpriebt. Siefe Ueberfübtiing ohne Srabtoermitt.

lung mar bet c^aiiptfacbe nach bib oot Kutjem aud) für

bie Bbhüfet ein Stötbfcl. 6tft bureb bie berühmten 3Jer*

fuebe oon .^eintid) £erb in äöoiin ift bie meDenartige 8ub<

breitung bet Sobuttion erfaniit unb erflört reiotben. —
Sic flubbreitung bet eleftrifcben 3"buftion mürbe febon oor

einigen Sohren in Ämetifa jum Jelegrapbiten oon be

megten Sifeubabiijügen nad) beii Stationen unb roieber ,)u^

tücf Dermenbet. Um eine foicbe Sierftönbigung 3U ermög*

lieben, mirb ein in ficb gefd)loffenet Wetaübrabt löngs ber

gaiiAen ©agenreibe beb 3ogcb oubgefpannt. Sin jebei

Strom, ber burd) ben Srabt fließt, muß nun, eiitfprccbenb

unfeten obigen Stubführungen, in ben lelegrapbenbröbten,

bie 3ut Seite bet Schienen laufen, Snbuftionbftöße bctoo^

rufen, meicbe auf bet Station beobachtet merben rönnen.

6in öbnlid)eb ©hfteni praftifeb ju oeemertben, ift bem

fraiijöfifcbeii Slelegrapbeningenieut Sticiine auf algierifcben

äfabnftrecfen gelungen. Sanad) ift man nid)t nur im ©lanbe
bemegte 3üg( «lit ben Stationen, fonbem aud) miteinanber

in telcgrapbifdie 'Berbinbung au fcben;fo baß felbft bie Rübter

oon Aroei mit 6il)uggefcbminbigteit auf einanber jufabrenba
liofamotioen re^tAcitig gemarnt merben fönnen. ^r
finber bebient fidb AUt ©tronileitung ber Schienen.

Sod) Aurücf au unferem Slubgangbpunlt. ©eit lange

bemühen lücb bie Slcftrifer, ein praftifd)^ ©Qftem )u em
beefen, burd) meld)eb fie im Staube finb, bie SeuebWiK
meicbe fern oon bet Küfte jum 3o>ecfe beb Sootfen* u»
Signalbienftcb oeionfert liegen, in jmeefentfpeeebenber ©eile

mit ben Küfteiiftationen au oetbinben. Sie Semegungen.

meicbe bab oeranferte Schiff, befonberb bei bob<>n ©eegonge.

DoUfübrt, bat foicbe Betbinbungen bibber unmögli^ b'’

moebt. — Brecce, bet oon ben guten Stejiiltoten härte, melcV

mit Snbuttionbftrömeu bei fabrenben SifenbabnAÜgen eriicU

rootben finb, ftellte im 3'd‘reffe beb beAeichneten



Hnn# Diclfsc^t Betiuclje on, niel(^e f^lieBlic^ fllfinjenb

üdungen ftnb.

3n ber 'Jlö^e Bon Gatbiff, on btr SioibHlftc be8 Sriflol*
Äonolä, lieg er einen, etiDO einen Ailometer lonflen, ®ral)t
äuelBonnen; boffelbe gejdia^ ouf ber 6 Kilometer entfernien
Jit'el ijlat^olm. Seber Strom, ber bie eine Seitunfl bui(^
lief, tief beutlitb Snbuftionbftbfee in ber onberen tteroor,

unb eme feleflrapbije^e SBerftänbiflunfl war bal)et ie^r leicht

lietlKijiiiü^ten. ®enft man fie^ ben einen ber beiben Seiter

an ber Seite be8 8eud)tft^iffe8 auSgefpannt, bann ift baS
Jtoblom fleläft. ?Sreece war flbrigenS niebt ber Crfte, wel-
ket Giperimente biefer Btt onfteUtc; jcbon Bor 1^ Ttnb
öbnlidie SJerfu^e oon Smitb auSoeffl^rt worben. ÜMon I)at

bieielben tQrjIidi mit Sriolg auf ber 3ni«l SEBiflbt wiebet*
lolt. 3" tinot Gntfernung oon etwa 66 Bieter würbe ein
Äobcl in ba8 SHetr oerfenft unb eine gleid^e ®ta^tfombina>
tion fütitte oon ber Snfel jum Seuäjtt^urm. 8u4 fein
tonnte burd) jebe Strombewegung in einem ©roble ein
(fffeft im zweiten Berurjac^t werben. ®ies jeigte man in
leibt inlereffonter 5Beife burdj bos «ufleut^ten einer ®lüb*
Innipc an. — ®ie gmit^’ic^en fBer{u(4e finb übrigens bo*
bu^ ird)ni{4 Bon bejonbcrS beroorragenbcr Sebeiitung,
meil fid) 0U8 iijnen ergibt, bofe fd)on fel)t (diwacbe Strdme
jirni Selegropbiren Iginieictjen. Genügte boc^ für ben ge*
Gilberten Betfud) bet Strom eines SecIom^Ä GleinenteS;
nn lolcbcs wirb gewa^nlid) gut Sefe^ittung einer Signal*
tlmgel ocrwenbet.

lenfen wir uns ftatt einer Strede oon 5 jtilometem

^ Steile beS Sriftolfanols, unb ben Hnparat in ent*
'oie^enber SJeife netgröBert, fo fte^t nid)t8 im Siege, ou^
äbet bieje gtrede bin, ohne J?abel fid) tu oetftänbigen. —
Jo, wer ein gceiinb fübnet 'J(ombinationen ift, i>atf in

t bejen Serfudjen ben erften Grfolg erbliden, ber bie $off*
nitig jiiläßt, beteinft au^ baS SJort über ben Ogeon ohne
trabt gu jenben.

3n weither SJeife ftih ber teleorapbif^e Setfebr in
ben oerfloffcnen fed)8 ®egennien entwidelt b»t. ttgibt fid)

auf einer angobl ®aten, bie fürgUd) oon bem „Joumai
Telegrapliique“, bem bebeutenbften 5a*otgan, oeräffent*
lidjt würben. 9lad) biefem betiögt bie 8änge ffimmtlitber
Smien auf bet Gebe 160-1600 Jtilometer; bo8 entfpriebt
rinet Jrabtlänae, bie binreithen würbe, um nietmal non
äetGibe giini fUionbe gu fObten. Äuf bieten befflrberte mon
im 3abte 1892 812 4li7aX) Selegtamme für 634107000
nioncs.

Stang Senbt.

(Sin tEotieapretitger.

lieber ein bebeutenbeS Sud) ift biesmal gu berid)ten,

unb cS lö^t fith barum natürlich nicht gleich in ein Schub*
’ueb einreiben. ®et eigentlichen UnterbaltungSlitterotur
gebart ,®et XobeSprebiger * non @uftap ranbauet
iStefben unb Seipgig bei tpeinrid) Slinben) nicht on. 6s
ift ein Siomon in techS jlapiteln. ®rei biefet A'apitel finb

btofthUten, Bom ,$>elben beS SutheS in einer Sprache ge*

'cbrieben, bie nicht feiten bie @rengen beS Xieffinnigen gu
üleiithreitcn brobt. ®ie onbetn brei Äapitet geben cn bet

icblichteften, olfo lebenbigften ®orfttUung bie eintathe fiebenS*

aeicbichte biefeS gelben. Seit SüthetS .Sluth ßinet* ift fein

ip stTfehrt fomponirteS Such erf^ienen. Sifther war bainoIS
rin iflhciiichet Seiebgebet auf bet t^öbe feines SiubmS.
SuftoB Eonbauet war bis jebt in bet Eitterotur ein unbe*
ranntet Käme. Uber et wirb nicht unbefannt bleiben.

®er boS fogt, ift fein unbefto^ener Kister. 34 meine
»i^ bie probe Seftechung, bie Grinnerung on »iib

Ort, HO tth bie eingelnen Sht'If beS entftebenben Sud)eS
fnoft lennen gelernt höbe. 34 meine bie feinere Seftechung

burth bie (>reube, oon bem ®afein einer jungen Iitterarif4en

f^raft guerft erfahren gu hoben: bie Gntbedetfreube. GS-

gibt Eeute, bie folcheS Gntbeden für ein Serbienft holten.

®aoon ift jeboc^ ni4t oiel gu fpüten. GS fann für eine

ftorfe Setf8n(id)fett gang gleichgültig fein, ob He früher ober

fpSter anerfannt wirb. Unb baS Serbienft, um eine @ene*
ration älter gu fein, ift ein febt armfeligeS Serbienft. 'liut

bie f^eube bleibt übrig, bie ma4i banfbat.

®et Serfaffet fteht noch nicht einmal in jfürfchnet'S

Eitteroturfalenbet. Gr wot Stubent, olS et ben 9foman
begann. 3^91 ift er thäiig in bet awtoch namenlojen Se*
wegung, bce abfeits oon bet fogialbemofcatif4en Sortei,*bie

Sfoblfabtt bet unteren Schi4ten rabital gu fbrbern fu4i*
Sein äfoman gibt bie ®efd)ichte eines folgen HgiiatorS,

aber eines reifen, faft müben ÜJtanneS, ben bie Jlranfhcii

beS 3obrbunbertS, baS SMffen unb ber Bweifel, gum ®obeS*
prebiget gematzt bot. unb btt noch allen fauftifchen Ggtur*
fionen burch bie gang gewSbnliche Ecebe eines ftarfen SBeibeS

gut EebenSfeeube gurüdgefübtt wirb.

GS wäre lei4t bie litterarifche ^erfunft beS SetfafferS

nachguweifen. Sewugt ober unbewußt bot er n4 ni41 nur
an Sifther gebilbet. Sic romontii^e unb wie ein leichter

Kebel not bet Eanbfchaft liegenbe Ginleitung ftommt wohl
oon @ottfr;eb JfeUer. Sie Sprod)e bet SrofthUten, holb
propbetifch bolb burleSf, beutet noch oiel entjehiebener unb
offenboret auf Stiebrid) Kiebfche. Koch anbere Ginflüffe

ftnb gu fpüten. Stommbäume fteHt mon aber beffet bei

Seetbtgungcn auf als bei SegrüBungen neuer Slenf4en.
$ct Serfaiier beS .JobeSptebigeto“ ift eine Setfänlichfeit,

ober als foI4e felbftBerftänbli4 ni4t oom Stonbe herunter*

gefallen.

Sein $elb, bet S4uhma4(rjohn jfati Starfblom, ift

tnblith wieber ein genialer 9ßenith, ber im Serlaufe beS

StomanS auch Seweife oon Genialität gibt. 9IIS Stubent
erfennt et bie Kotbwenbigfeit, ein Srotftubium gu wählen.
Sofort gibt ec feine pbilofophif4<n Siebhabereien auf unb
bilbet fiep mit eifecnem Sleiß gu einem tüchtigen 3nriften

aus. Gr bringt eS binnen futger Beit gum Eanbgcci4tS*

ratb. SIBglid) änbert Ü4 t'»t4 ben pcofaif4ften Uinftonb

bet SBett fein äufteteS unb fo au4 fein inneres Eeben.

®utd) eine tei4e Gebfehoft gewinnt et feine äfonomifebe

Unabbängigfeit unb unmittelbar befcbliebt ec, ben Xtaum
feinet 3ngenb weitet gu träumen. Gr Tiebelt fich itgenbioo

in Sübbeutfchlanb an unb gönnt fid) ein geiftibes Gptfutäec*

leben. Äbet bolb genügt ibm bas Eefen unb ®enfen unb
Stäumen nicht mehr. ©ötbe'S 3Pbigcnie unb Scbillet's

Staut oon Steffina werben ihm gu grobe Aoft. .äluch

S4openbauet fonnte et nid)t mehr Icjen; bet wor ihm iegt

wie ein wilbeS gieriges X bist in einet ftinfenben 'Dienagctie*

gelle, boS nid)t butfte wie tS wollte. Selbft Eeopotbi war
ihm gu unfein.“ 3« biejer Stimmung fängt Äatl Starf.

blom an Reh on bem Xteiben einet politifchen 'Bablagitation

gu betbeiligen. JtoniequenteS ®enfen oermifjt er bei ben

liberalen Parteien. Gr macht bie Sefonntfeboft oon Sogial*

bemofroten, iubem er unter ihnen als Sebnet auftritt.

aber fd)on wäbtenb bet erften Segeifterung führt eS ihm
folt Übet ben IKüden, wenn man ihn nad) (einem Glauben
on bie Sache fragt. 'Jiach einigen fDionaten wirb et wiebet

Ö er felbft. Gs ift nicht wahrt Gr glaubt nicht an bie

[)t bet Seniunft! GS ift alles Unfmn! Unb et net*

öffentlicht baS: .Senbfehreiben Äarl Starfblom'S an boS

'Dtcnfd)engefd)led)t. Buftli’id) ein abiagebtief on ben So*
gialiSmuS.“ Sec SogialiSmuS fei fchamlos, benn er glaube

an fich. ®et SogialiSmuS fei finbif^, benn et benle nicht

an ben Xob. Set SogittliSmuS fei eine Eüge, benn er tebe

0011 bet Bufunft, unb er fei abetglaubc, benn er nenne Reh
eine 'IBiffenfchaft. SJenn ober baS lebte Suftfd)loB ber

SSeltoetbeffetec wertblos fei, bonn höbe baS gange 'lHenf4en>

leben feinen 'JBertb. Gr liebe ben Xob. Gr wolle fterben.

.SerboBt unb gemein ift mit ber Xob auf bem Strobfad,
bet fd)leid)enbe Xob wibec SMUen. ®iefein Xob höbe i4
abgefagt, ihn lad)e id) auS mit aO meinem @elächter, nie*

mals werbe id) biefen Xob beS UngegieferS fterben. Stimmet

DigitizcG 1.; •
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ein mit mir, ftimmet ticQ ein meine irreunbe in ben 9iuf:

es lebe bet Job!*

8uf bieieS Dettältnigmä|ifl ni^igc unb lofliidie @enb<
idjieiben fotqt ein änieiteS: 3>ie Sitlon beS XobeSpiebiaeiS.

$er SJetfnftet — ©torfblom ober gonbauer — »et(|lei(t)t

bie|e $(antaRe ielbit mit einem jCramDT, Wit ungebeurem
^otin roenbet ftA @tatfbIom non bet ^enj(^^eit ob, bie i^n

nid)t Deiftonben pat, bie in einem $ropbeten einen gitteroten

iatje 3" opotalpptijdien Silbern, in benen boc^ aud) mit-

unter lei je Stonie burdjjtbimmert, ((ftilbert Startblom bie

6elbftbcfreiung ber IBelt burd) ben €eIbfttob. @S ge^t

bidjterijcp Ober baS betrejfenbe Äopitel $artmann’S binouS,
inenn bie lebten ISlenfcben in ben Stbein geftfir^t hoben
unb bie bemubtloS gemorbene 9Iatur reid)et unb jebäner

blü^t unb routebt als juoot, unb bet Subtlruf erflingt:

et ift tobt ber große ^einiger. 8bet in biejet unmenfeb-
li^en Sifion Storlblom'e melbct fid) lebhaft ber Siunjd)

nad] einem einzigen Stenidien, bet beteit mäte mit ihm ju

ftetben. Statt btt StiQionen nut einen ßinjigen. Sie
gonje Stoidjflte rotrb ihm jelbft jpäter 30 einet Bffentlidien

«njeige: 6in gebenSmübet |ucbe auj bielem ungelDöbnlicben

SQege eine (üefäbrtin. Senn beutlicb bbtt man aus bet

SiHon ben SJatuijcbtei nad) einem ffieibe.

9(Un nimmt btt 6r3äblet ben ^^aben miebet auf. (Sin

Dttfd)ollenet Stubet beS Statfblom, bet fid) in $ntis Jean
nennt unb bott in oQet @utmUtbigreit Snatbift gemotbcu
ift, nut um etwoS SufttgenbeS ,)u erleben, biejer :jean lieft

mit feinet@eliebten, bet jd)Bnen 'KotguSrite, AatlS Stofebüren
unb mBd)te ben iobtSpiebiget unb uieUeiebt aud) Sobes-
fanbibaten burdi bos lEJeib retten. SlatguSrite unternimmt
bie Steile, unb bet Serjueb gelingt. Sie wirb StarfblomS
Iföeib unb in ihrer giebe fo lebensfroh, bag er ihre gebenS-

fieubigfeit halb mitfühlt unb rieb für ben Steft feiner Sage
bamit begnügt, deid) ihr ein Sh'liflet ohne Sorurtheileju
fein, b. h- ein Sienjeb, bet in feinem SJenfen mit aUet
Srabition oon @runb aus gebtoibrn hat, bet abet troßbem
ptoftiid) an oielem 'Btenfebiiiben Slntheil nimmt, Unb fo

entjcblieBt fieb flatl Statfblom, miebet am ffortfebritt bet

Slcnfeb^eit ju arbeiten. Sin einet leßten Stojebüte, bie

feinet lieben Ärau unb bem tommenben Jfinbe geroibinct ift,

reebnet et ab,,fomohl mit ben iyrommen, bie gai fein Ser>
ftönbnife haben für bie förpetli^c unb geiftige ')toth elenbet

fUlenjtben, als oud) mit ben egoiftiieben Sfeptifern, bie

leinen @Iauber. haben an bie ßufunft, unb bennoeb fortju»

leben »etmögen. SBit metben furd)tbat grob behanbelt.

Sfatl Statfblom glaubt an feine Utopien, unb für Utopien
mill et leben 3hm fcheint bet lob immer nod) bos mohte
3iel ber Schnjutbt, fo lange er aber nod) gebenomStme
fpütt, roitb et fortan geben prebigen, bos geben in Utopien.

®et 3ubalt bcS merfroütbigen SutbeS mußte fo ous-
führlid) gegeben metben, bamit nid)t ftembe gefet angelocft
mürben, bie baS Sud) bann enttöiifcbt bei Seite legten, es
»erlangt nad)benflid)e gefet; bie aber metben bann au^ in

ihren poetiltben SJünfthen reichlich befriebigt metben. ®ie
Sprache ift butebaus oornehm unb jehön, roo ber erzählet
baS ägott hat unb butdiouS charaftetifliicb . roo feine

Slenfcben reben ober fd)reiben. ^rad)t»oU ift bie Sifion
unb fd)8ne freie Saefie bie giebeSgef^id)te jroifeben Äotl
unb gJiarguetite. 91ur ein gatij flein menig jugenblicher
Uebermuth unb guft an bet eigenen Äedheit, fonft reife

®arftetlung.

Unter ben gehtmeiftern ©ufta» ganbauet'S finb bisher
biejenigen nicht genannt roorben, benen et »ieUei^t mehr
»etbanft als ben übrigen ©elegenheitslehrern : bie SJuffen.
aber nid)t ihrer belonbeten Seebnif roegen foU hietouf bin*
geroiefen metben. Siefe ntctlroütbige Seebnif raobetnet
wffifeber tetjohler erinnert mi^ immet an boS äbfueben
einet ©egenb mit betn eleftrifchen Sebeinroerfet. 3tingS
9lad)t; roo ober bie Strahlen hi»!ltlenft metben, oft au^
mohl juföDig hingelenft metben, ba heQet Sag. ganbauet

hat »on biefer 8rt manches gelernt, aber btt gange 8ufbau
feines IKomanS fd)üßt ihn »ot ben fehlem einetfeits, unb

lißt hoch miebet feines fenet ©lan^ftücfe miftoffopifchet

Steoliftif entftehen, mie fie bei SfchetnifthemSfi unb Softo-

femsfi nicht feiten finb. ganbauet hat ftboch »on Mn
äfufftn etmaS anbeteS mit hinübetgenommen: et füllt feinen

Dioman mit 3^«» SBit hot'«n ®eutfchlanb nod) nicht

Diele Sücher, bie fo roie bet ®obe3ptebiger mit aQ ben

3betn fpielen, bie hsut )u Sage baS Slümtug bet geute

auSmachen, bie man »ot hunbert 3ahten Shilofaphen ge-

nannt hatte. 81S gut Seit bet Üiomantifer Sfthetijche ^agen
alle 3Selt bef^&ftigten, burfte Sied, ohne bie giebe feinet

gefet gu »erliertn, bitfe Seifgebanfen gum älahmtn, gum
3nhalt unb gut (^otm feiner giogeUen machen. ®aS 3ntei=

^fe btt ©egenmatt ift ein entgegengefebteS, aber eS oerlangt

bod) miebet nad) 3)>een. Unb fo ift bet Sbeenbichtet siel-

leicht bod) nod) mobetnet als bet pebantif^e Stealift, btt

bie neue ®arfteUungSroeife auf irgenb einen gleichgültigen,

ibeenlofen ©egenftanb »etfehmenbet.

ßfun ift aber bie Srinnetung an Sieef mehr ehrtngoll

als erfreulich. ^>e äfthetifchen Stagen, melche bamalS füi

bie lebten «Tragen bet Stenfebheit galten, gehürtn heute nui

nod) in bie JRumpelfammet bet ©eifteSminenfchaften. Unb
tliiemanb fann fagen, mie »iel »on ben fogialen Sntmorten

unb ÜBahrlieiten beS SageS bem Schidfal entgehen metben.

einft in bie Sfumptlfammtt gemotfen gu metben. So ift

bet 3beenbid)tet in ©efaht, ein Kämpfer gu fein auch ba,

roo et nichts fein rnoUte als Sott. Unb bet fugenblicbe

Setfaffet bes JobeSptebigerS ftreift »ieUeiebt unberoußt bie

©rengc aQet $oefte. .^iet fteilid) mat nut bie abfiebt auf

fein valent aufmetffam gu machen, nicht es in feiner Snt-

roidlung gu beftimmen. Unb nicht einmal feine Sufunft

fann mit einiger 2gahtfd)einlid)feit »orausgefagt merbea

üSenn btt Slunfih ein guter $rophet märt, fo ließe ßh
mohl etroarten, baß ©ufta» ganbouer in jeßroeten Kämpft»
gum Sfeptifer metben mitb an feinen gieblingSibeen, uni

|

boß an Stelle beS pathetijehen ober fatitifd)en JobeSptebigttf

ein humoriftifchet treten roitb, bet ben Job niemals »«'

leumbct, bet fiel) »om geben nicht foppen läßt, es aber boh

als baS eingig ®arftellbare fünftlerifch lieben lernt

fäße gu biefem ernfteften .^umot finb genug »orhanben.

«Ttiß fUtauthner.

CEnimidilune unb Prganil’aflnn »er BoKtablbllolhihtn. em
$rof. (£b. Pltiier. Srinjlg. 189.S. SHbrIm Ctngrimann.

ein ffiirncr ^oipfibunrliicr Der Sicologii pnt ouf n»ilni älcijtii

jumol in amccifa, mtl (diorfm Slujcn bie bomiiegnib burdi gelbilbilie

eiitflanbcnm nrnbartitien äloltSbiblibtbelen betrachtet, bie brniif unb biae

finb, bie fntirbunberteatten SteidtS-, VanbeS- unb StablbibUnlbcteR ]i

übcnfCflgeln. ?tl« ^Rnnn ber getjre bat min Sieger Umfrage gepalten bei

allen berufenen frad)männem in Sleuticplanb unb Ceiterreiep, gutem

OireentuoobS' Sßerf „Public Librarien" unb bie gange einfcplägiite

Pitteratur buripgenommm; alt ffPann ber 2bat guglricb aber fSr bei

SBienee PtoItäbilbungSnerein bie läadie gur nraltifiben gSfung btingni

tobOen. ttlb ergebnip feiner Slubirn unb erfnprungm liegt nun tot

Irrfflicpr, 116 €. f-arfe löucb uor, bat roir furgiurg olä $gid)tlrftSn üt

Parlamentarier unb iBenmlr brr UnlrrricbtSurmiallung nün penteia

begeiepnen. Pon brr mtftpeibenben :£pat (ämort'S, ber 1848/08 Pie SM
burepfrpte, bie ben Stabten PritannimS erlaubte, eine PibUotpcMeflir

eliigubebrn, bis pinab auf bie ifingften Sriftungen bet amerÖnAi«
SIrmtinbtn pal 9frper aUre Srfenttiipe in ben itteil fehirt

mit ftalipifipen Angaben unb gefipeilen Parfiplägen looplaiiSgtlllllSn

edjrift grgogen. Siat Pud) mitb boffenUiep gtbriplicp mirSen.

8c(irrTt»flnli(Xtft UkUbcirttut. Dllo «a ffrriia. — trud »ihi i. ^siaatin i« t(<>rrtin HU'. 'ttfulhlRMir &
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jlbOBiMiirntsptii» Tttc »etttrd|lan^ nnb BtRecrtldi-Ungatn brim

be|tt«t»nrih bit I^pR (tncL JPoSAnrrifiUp) Pbrr barch bcu »udilianbil 1& BBK.

ibritdi (8^« Kb. sitTttlllbiUd)). ffli Mt nnbtrn lAnbat bi» »tltpoß-

«rttin« brt Btrtcnbunp uitttr lituibanb ttf Btarb tibrlidi <i Katit vtrrlrl*

(ilitlidti. -3Rlttllon«pri<« pro 4*0trp«lltne Celontl'ttUt -U> ff. Xaflciet

nimmt blt Snnpnrm-lExptbHipn non BobniriCpfft. BrrlinSW., Jtmrtltmtc*

Bta|t 4H nnb btren Jilinltn cniptptn.
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3at 9iaturgefd)iditc 1x4 ft6ntglbum4. 11. 3on Otto föilbemeifteT

(SJremen).

^tünnent^brirfe. XVII. 9on Proteus.

Sopft'ffbnig unb itlrru«. Son IS. SRÜbling.

Ilo^ra pr 5^tgrf(bi<ble> IHuftoo tt^tnoUcr unb ^rinncl) 4>Mnr !üon
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9hifit: ttnton Kubinftein. 8on .peinricb Seilt

fiilbcnbe 'M- üUiefor4. 9jon $uliu4 Sltad.
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:

S)ei Untcrricbt in ber beutfcberi ^ilteraturgefi^icbtt auf unfmii

bb^tren €<bulen. 5Befpt. oon &. (SlUngrr.

L. Thonvenel: Episodes d'histoire contempoiuine tires

de« pspier« de M. Thnuveoel. ^fpr. doii tt. €t.

bn nbbmd l&Tnmtl14rt UrtUcI Ht B<ititna<t> nnb i)ciMdinft(ii «HUittl. icboO

NBT mit Hn««b( bn CucDi.

Politifcbc tüod?enübcrficbt.

3« Jtalitn folgen Seftc auf Refle unb bet SBcgeifte.

xung bei SenSlferung ift fein Snbe. @n ieid)Iidiei Sbeil bei

Oumionen, bie in biefen Sagen beni gefrönten 3ui>0boore
borgebiac^t nioiben fmb, mifqt fid) mit AunbgebunRen bet

6bmpat)|te füi unfeten Jtaifet unb unieie Jtaiieiin. 3oId)e
Semonftiationen auf bet Sttafte. auf bem $atabefelbe, im
Sj^coiti unb bei geften finb nod) feine politifibe ®lünje,
Me MOiDeitbifl ju febem flugenblict in bie SSiagftbale ge>

loer^n fönnte; niobl abet finb fie Vtelall. au«
eine geftbidte SÜplomatie mettboollen 91ugen gu
Mimag. 91hib jebe gefunbe intemationale $olitif,

kie eenöbt bet Sauer in fid) bergen foU, in ben

bnaotratifd)en Seiten auf ber 31olf«ftimmung auf’

gebaut loeibeii, fo nietbcu aud) bic fegigen gefttage in Öfum
unb Dteapel ben 9nlob bieten, um bem Sieibunb unb
feiner griebenepolitif neue giennbe gujufbbrcn unb um alte

'greunbe feftjubalten. 3cbe begeifteite 'BoIfSfunbgebung

unb tebei Ülrtifel eine« italieniii^n Statte« bat für biete

Sroetfe merbenbe Äraft; unb roenn ein epbemetec @ntbufia«.

mu« biejei Slrt and) allein feineömege ftarf genug ift, um
SUnbnifie ju fcbaffen. fo ift er bagegen loaql im Staube,
Dorbanbcne Siliibniffe ju popularifiten unb bie @egnet ber.

jelben jutiidaubtöngen. Son biefem ®efid)t«pnnfte au« be«

tracbtet, ^at bie gäbt! unfete« jtaiier« notb Stolien and)

ihre politif^e Sebeutung, unb jo bringen benn biefe Sage,

in benen ein banfbare« Solf fein Setitibetpaar unb beften

@)äfte feiert, eine« jener ^mpenberabifien beiSolitif, fie bringen

jene Seutfd)lanb looblgefinnte Solf«ftimmung, bie mit

bie«jeit« bet Alpen al« ein Sfanb internationaler poliiifcbet

gieunbfcbaft bod) a» fd)äbcn miffen.

SetSubel bet Jtoliener ift outb einmal für furae Stimben
unferem ataifer gegenüber a» refpeftooUer S»’^üdbalhing
beiabgcbrüdt looiben. Sei bet Auffahrt aum Satifon unb
bei bet 9iüdfabrt gab bie Seoölferung mit italienifcbcni

Softju erfennen, roeldte ©efüblc fie in ibtem ^etaen für

ba« Sapfttbum b«gt. ba« nod) immer gegen ben ßinmarid)
in 9fom groUenb proteftirt. 3öntbe unfet Äoiier ol« ®oit
be« italienifdjen ilönigspaare« mit 3»brl empfangen, io

mürben ibm al« Sefmber be« Sapfte« nur nod) bie ^onneiit«
bet .^öflidjfeit gemad)t. Siefe feine Abftufung in bei lögt"

tung ber Seoölferung mar eine berebte Semonftration
mebt gegen ba« Sopfttbum als gegen ben beutjiben ai'aijci,

benn bau biefet glei^toD« gegen 8eo XIII., bo« Oberboupt
bet falboliitben (Sbriftenbeit, bie ®ebote ber itöfliibfeit er.

füllt, ift DöÜig begreiflid), unb biefe Auslegung geben benn
au(b bie italicnifcben Sfitimgm bem Sorgange.

Anber« bie oatifaniftbc Steffe. 3inb bie italienijcben

Slöttei geneigt, biefen Aft inteinationolei .ööflicbfeit al«

£öflidbfeit M betratbten, mie e« autreffenb ift, fo haben bie

Seitungen be« Satifan« oielmebr ba« entgegengefegte 3ntei.

effe; f« ftbrauben bie Sebeutung bieie« Se)ud)e8 unter Se
mibnng eine« faijeilid)en SefptScbe« mit bem jtarbinal

8ebod)oro«fi unb unter ^tinroei« auf bie Setleibuno be«

fcbmaraen Ablerorben« an ben etaatsjefietäi SRampolIa fo

botb bmauf mie nur benfbat. Süefe Slötter erreichen bamit
ameietlei. Sie erhärten bie Sebeutung be« Sapfttbum«, ba«
and) Dom beuticben Kaifer al« politifd)e Ülla^t retpeftivt

roiib, unb fie juchen baneben Serftimmung amij^en 3t«lien

unb Seuticblanb au erregen, benn ba« fenfiblc italienifd)e

@emütb mirb fd)on unangenehm butd) bie leifefte .«tanblung

berührt, bic nur entfernt als eine Saiteinabme be« Au«,
lanbee für ba« Sopfitbnm unb gegen jtolien gebeutet metben

,

lJiu,... ly oogle
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fflnnte. Unb um io ratfjr btmflbt Tid) bi« oatifotiiid)« ^rrüt,

biefe iöenbc auifofiun!i burd) fleljfimiiiBDolle

ünbcutunfttn jii näbnn, je ein realer ÄnloB bieien

9lub{treuunflen eine Unterlage ju bieten id)eint.

6)en>ii itt ffir uns iti 'Seiititblanb aueb bab $avft>
tlium eine bcriidiitbliflenSniertbe politiicbe 'Ölacbl; benn es

iit im €tanbe, 1'enfen unb irfiblen non iUiiDionen beutidjer

5tatbolifen ,ru beeinfluiien. Sine ioldje j(iait tann baS
l^euticbe Sieicb nid)t iftnoriren; aber bie 'Iterbinbniin, jioel^c

jioiicben 'Seutic^Ianb unb bem ^pittbiim beitebt imrb iid)

Siegen baS Äbniflteitb Italien niemals ieinblid) tebren; bos

luetB man in Italien; unb io Aeiflen benii jeijt aud) bte

91eai)olitoniid)en Jane, boR cS oetfleblidje ülübe i|t, roenn

ultramontare rieitunfien bureb oerftoblene älnbeutunflen bie

Sfimmunft in Stalicn nad) 'Bibfllidjfeit bfrabiubrDden iueben.

®rai ^Saul oon ^oenSbrocdi ift aus bem Jeiuiten-
orben aiiSnetreten unb bot in einer uniiaiiRrridien €cbrift

bieien ieinen 6diritt beflrtnbet. 'Jie ©djriit moebt Äniieben
unb laiiRe SnSjüge merben aus ibt in bet SaReSpteiie oer-

bifentlicbt. ®eremtfertiflt ift bieieS Suüeben faum, benn
Stiles, moS ®roi .feoenSbroed) mittbeilt, iit lönnft befannt,

unb loenn qleicbmobl bieie Slbbanblnnc) mit neugierigen

Sluiien geleieii mirb. io ^t bieS {einen @runb ausicblteii'

liA barin, baR bie SBeit ieit jeber aui aQeS lüitern iit, loaS

mie RcbeimniRDolIe SntbimunRen auSiirbt.

$ie flebetmnifiooüen 8ebten beS 3*iuitiSmuS fibeln

bie SleuRicrbe unb erreRen bie Stbanet bet itroteitanten;

bie „@ebeimlebte bes Subentbums" ober and) id)on bie

Alliance israSlite ift ein @d)tedfleipenft fOt ^roteftanten
nnb .Hatbolifen; unb bet Sreimauterorben miebernm etfebeint

ben Rläubipen Slnbännetn beS ^BopittbumS als eine infer.

naliid)e Slcticbmötung. SS ioH niibt gefagt fein, baft olle

biefe Seftrebungen gleid) botmlos finb: aber gemeiniam ift

ihnen allen. bo{) ibt loabter Sbarafter oerbunfelt, uetjertt,

gtauiig ouigepubt mirb, inbem et mit allen Sebreden bes

Webeimniboollen umgeben jii incrben pflegt: unb ift bieie

SluSftoffitung bann oolltübtt, fo beginnt bie finnlofe 6eRe
nid)t gegen eine reale ^cbeinung bet SBitfliebfeit, ionbetn

gegen jenes ^bontom, bas bie eigene ettegte ^bontafte
gefebafien bat. $ieies .tiineintrogen oon 3ügen beS Äob
portageromanS in bas politiicbe peben ift ein 3ti<ben poIi<

tiieber Unreife, unb leibet mub man fogen, bob mir genUgenb
an bieiem gebiet franfen; mie febr, baS jeigt bie gaufbobn
eines Slblmatbt unb ieinet Wenofien, 3n Sälabtbeit aber

bi’ftebt bas Sebeimnib bes politiid)en Sebens in unferen
Joqen barin, boR es öebeimniffe nid)t mehr gibt, ionbetn

baR jebe Jtraft, bie in gröRetem tKnbmen roitfen miU. aud)

nur m oollet Oeffentlimfeit )u mitten oetmag.

€o iinb benn nueb bie Sntbllllungen bes ®raien
£'oensbtoed) iold)e, bie eiaentlid) gar ni^ts entbliUen. Sie
bringen SOlittbeilungen übet argen ffleiftesbrill nnb argen
®eifteSbrud, bem ?efniteng8glinge auSgcicRt iinb. Sas
91 lies tonnte miiien, ber iid) mit ber gitteratur be>

fd)iftigt bat. Slber es märe gon^ ialid), oorauSjufeRen,

baf) anbere Otben eine äbnlitbe 1 is.jiplinirung nid)t fennen.

Ültit RJIobififotionen erftteben eine gonje ifieibe tatbolifiber

ijnftitutionen ein oenoanbtes 3iel ; nämlid) bie Jöttridjtung

bon obllig gefügigen Sgerheugen ,ium $icnfte ber tatbo-

liicben Äircbe. Unb roenn Brot ^»oenSbroed) ielbft unb nod)
ihm ,iablreid)e anbere befonbers beroorbeben, baR bie jejuiti=

id)e Sr.iiebung einen i'ntriotiSmus beionberer nationaler
görbnng jii fniden geeignet iei, io erfibeint auch eine 'l!et>

ii'unberiing bierfiber oon ieltiamcr 9!aioetöt. Jer .ftatbo.

lijiSmuS tft eine 3®eltttligion unb nid)t bie Sieligion einet

Diationalität, unb eS ift baber ganj ielbftoerftänblicb, boR
eine ioltbe SSSeltreligion iid) Snftrumente beranbilbet, bie

für ibte Rroede unb ni^t nur für notionale 3mede fid)

eignen, ^nftniinente biefer Ärt nnb ober, toie enoöbnt,
teineStoegS nur bie gefuiten.

BemiR baben mir nid)t bie geringiten Sbrnpotbien mit

einer geifUgen Sineugung unb Seootmunbung, mie Re ben

Jeiuitenj&glingen ju Ibeil mirb. über nur im geiuitiSmuS

ioItRe bebentliiRen Steigungen oertörpert {eben , bas

beiRt ben 991id einengen unb bie Befabten allein an einem

'Runtte geroabten unb fie bamit an nielen anberen 99001100

Ubetfeben. £ie Jtotboliten baben gan^ 9ted)t, menn üe be=

baupten, baR aud) bet 3eiuit rin gleiiRmertbigeS Blieb im
^eete ibtet teligiäien Streitet fei, unb fitbet finb bie Seiuiten,

bie iieb om Siode eitennen lafien, tecRt ungeiäbrlid) im9!er<

gleid) i)u jenen Seiuiten, bie nicht am ftleibc ju ertennen

nnb nnb gegen bie es ein SluSnabmegefeR bobet nid)t gibt

Um eine freiere geiftige Bnt)uidlung ^u fiRüRen, bafür

bietet Rd) mitbin nur ein'Blittel. Statt bet) Slid bbpnotiRren gu

loffen burd) boS Sdjredgefpenft beS JefuitismuS, müRen
)oir erftteben, baR unfer gejammtrS äffentli^es Seben Dom
Beift ber «reibeit burd)roebt roetbe; eS muR unfere Sd)ul-

unb unfere UnioerRtätSbUbung biejen Beift pRegen. Sine

Seoälferung. bie mit ben 'ffioRen felbRänbiger UttbeilS-

fäbigfeit ausgeftattet ift, braud)t ben JefuitiSmuS in

feiner irotm ju fütcRten ; nid)t jetten ^efuitiSmuS, bet iieb

unmittelbar oon 3gnatiuS Stopola berid)teibt, nnb nid)t jenen,

bet etdremer UltramontaniSmus beiRt, unb nid)t jenen, ben

bie proteftantij^eOrtbobojie )u gücbten fud)t. Sie aQe iinb nur

Ütuancen beffelben StrebenS, bes StrebenS nod) jmangSmeiiei

Seoormunbung beS WeifteS, unb Re aUc bienen roobl boju, gt'

fügige 'Betfgeuge gut SuSUbung realer iDlad)t betaniu>

bilben ; aber bie dteligiofität als fald)e, fei Re nun fatbolild)

ober lutberiid)’Ptoieftantiid), toirb ibte ebelften Slütben nid)t

unter foldjet 3uebt, fonbern gerabe etR befreit oon jolibet

3ud)t treiben.

SBo gibt es nid)t überall 3efuitiSmuS! Sa ift bie

„Äteuj>3eitung“ ; Re ift boeb ein ecRteS ortbobor proteiton-

tijebeS ®lott. u))b ihre iRebofteure baben utiieteS SBiffen?

niemols ben Segen jeinitifebet ßrgiebung genoffen; fteilidi

bes ottl)obo;en proteftantifeben ®faffentbumS SieiSbett unb
,

£ebte ift ihnen itets jugänglid) unb büReid) gemefen. liun j

bieieS fromme Slott eS id)reibt in ®ejug auf bie neueiten I

ablronrbbBreigniffe im Steid)Stag:

^at unc nir qrbirnbrtj rong er (elbft genau OMi

(eine Hiit}än^er loifTcn e4 au<ii 2)at>eT brt Snflritmn, btz in

äQerbmi^d fiarf oelid^teten 5)eil)en aeqen uii« erfjebt, loeil roti e>sp

,91abau* ein für antmal nid)l« buren tDoUen, fonb«m bejifen unertnu-

lidifte (Redner finb. tDenn bie ^fiberalen im je^t fo etfn^

habet finb, ’flf)lniarbt ab^utbuN, fo ermeifeii fie 9tietnanb einen
Xienn ala uiie. So innb einer riebtiq fiebad)ten ^ofitif am Cfiibe aUe<

bienen".

Diefe „rid)tig gebachte Itolitif" tft ein fto4cS fflem •

ttii 'Kunbe jener inteuigenten »fllbrer. bie

1 . ben 9lblmatbt’jdbe)i ^ubenflintenprogeR in ScRmunii

brachten burd) ben fonierpatioen ISbgeorbneten ifreibnm oon

'IBaiietbartb unb bnrd) bie .ftaltung bet gejammten fonjet.

oatioen ®ottei bes preiiRitcben tlbgeorbnetenbaujeS; unb tut ,

2. .^errn flbtmarbt mit BntbuRgSmuS buteb eine benl
|

iDÜtbigc ISabl in bett äieiebstag hinein befSrbert Raben
j

isflegtcn in biefer belfcnben SBeife bie Äreug-3eitungS’ :

{fonjetpatioen ftets jene ^u bebanbeln. beten „uneibitttichin
|

Begnet" Re RnbV ifteilicb bie JreiRnnigen, bie R<b boit 1

audb icbmeicbeln, bie .flTeug’3t>tung“ gu einet unerbiitliiben

Begnetin gn haben, genoffen bieie angenehme ®toteftioo

bei Säablen bisher no4 nicht

®etcad)tetmanbcractigc9liisfübtnngen mit eniftem Buge

fo tnuR man er)d)teden, oh ber geifligen ®i8poRtion jenrt

fonjetoatioen ifcfepiiblifumS, bas Rib biefe SotlteDung bo

Bfabtbeit bieten läRt. Solche in ihrer Urtbeüsfraft gutbd'

gebliebenen Jloterien Rnb bann R:eilid) ftetS bie befb .

®eute beffen, )oaS bei nnS 3eiuitismuS briRt, unb inoS, »v
mon Rebt, frei ipiieRt, — auch ohne ftloftetgud)t unb »b«
Bebeimlebre.

Sie gt Re Bntfebeibung über bte tpome^ätule^fiMlaii

ift gefallen. ®ei bet Ülbftiinmutig über bie gmeitc '

fehlte nicht ein 'Diitglieb ohne emfcbulbigung: mit »ip
j

«bn abgeotbnete loaien „paired“, baS ReiRt in biflB

angabl rot

blieben, fo

:en greunbe unb Begnet gleiqmt^ («W ,,

baR ibte Stimmentboltung ben Hulii[p||^><v i
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^te. S)icS bnii(fftd)tiqt, loar baS $aiib mit *>51

betn, ba)u Hier Bät)ler unb bei Sbiec^er, doQ be>

' tmn benen SJodjIä um 1 Ul)i 266 gibetale unb 81

« ^Qtioimliiten bie ^oilaqe annai)men unb 261 Aon«
Btioe unb 43 liberale Unioniften fie ablebuten. SI!o ben

Kfclon ((oben olleiii bie 3ren, unb fo <eiflen benn bie

len. mit raeld)er fleiiten woioiitöt ^labftone jein nioßeS

I in anfliifi nimmt. Ob eine jol(l)e gHajoiität oon flc

mbem Sinftufe tein mirb, um SRafereaeln »on fo ein-

libenber Stebcutunn mid) buicij baS Ooerbaub biirdjiiu«

fen, eif^eint febr jmeifellioft. loiib immei nmbi-
nlidjer, boB bie iebiflen Aämpfc nur bo« Jlotfpiel fllt

enbBfiltiBe ßntfcfieibunB finb.

Bidjt {II ttiel (£iitrü)!uns.

34 bin beflierin lu etfabten, momi bie antifemiten

bebouBten loeiben, bet oteftoi a^liooibt fei mit jübifibeni

@eibe beftodien. um ben antifemihemub ju fompiomittiien.

aubbleiben loitb bie ®ebouptun(i fdjtoerlid). beim biefet

loibeerfiefcbmUcfte, oon einem fbninli^en Sanbiotb ,{ur 3Sobl
in bin OieiebbtoB empfoblene, oon ebnftlicben ®iebiBern alo

moraliidjet «imfon flebiiefene ®iebermann fönot an, ben
Aonfeivatioeii fliicbtetlid) ^u iverben. fUtan aöbe fidjetliib

mcl baium, menn man bie ablmaibt-SefleiftetuuB, bie in

bet lioolioetfammlunfl oom 8. ©e^ember 1892 fo bobe

Soflen fcblufl, nacbträ(]lid) foitnufcben tbimte. 9uf
jenem fomeiDatioen itaiteitafle am 8. ©e^embet 181*2, auf

»elcbem — abaefeben oom .ijellbotff’feben glflflcl — bie

ffibienben Elemente bei beutidjlonfeioatioen ®ortei nobeju
oon,]äbliB erfd)ienen loaien, ipielten fid) unter anberen

folgenbe (äcenen ab;

@in Aammerbeti oon ®lumentbal aub ©leeben fprad)

aeaen ein Bufammenaeben mit ben antifemiteu unb eneate
bamit ben lebboften Unioillen bet iietfammluna. IJt ioate:

(S4 ift umtidalid), fonfrrtmttD unt> IAtilworbifc6 alei^^ritia tfu fftii.

SBtbrrfprucli. Mtufr: Sc^IubI Ublroarbt lebe boct}!^

ift bod) immö^lidf, aDc f^orberanpen ber 'Sntifetnitrii 411 Dcrtrelra.

<9hi'e: i!BdTum iiidit!)

Unb ein Stecbtoonmolt Äruie auo ’JltnSiualbe erflörte;

^einr 4>^rTen. id) bin iiuff \llm0 toalbe. (t*ebt)after Beifall.)

bin fonfmiatiD, funn 3^»^” nur für

narbt Brftimint, iDtibrni oud; mit aOeit iRiAften für feine Sabl OBitirt

babf. I Siürmift^er ‘3eifani''

®lan fömite oieHeitbt eimnetfen: banmls bobe mon
ben IReltot abliuoibt no4 n><bt in allen feinen Oualitälen

«etannt ©ie*e ßntf4ulbiauna ift niatt, luenn man bebentt,

MB bie oeileumbecifcbc ©bättafiit bes mit lonfeiuatioem

SeifaH übeifcbutteten t^eirn abliuaibt ooi oier 'Dtonaten be«

leits eine loiebetbolte atii^Hitlie 'HMitbiauna etfnbten batte.

aber felbft tpätet bat cb an fonferoatioen gotbcer«

tuinjen für ablmarbt niebt a^feblt. Unb loenn bie politi«

fdien ^übtti Aonferoatioen amb halb anfinaen, oon
bem bebenfliiben Siinbebaeuoffen ab^urüifen, fo batte töerr

StMei bo4 felbft in ber Sieicbotaabtibuna uum 22. ^l*(ät)

nod) einige liebeocUe ®.*orte für bae oerirrte Bebäidjen
Übrig, öt meinte j. ®., boß fid) in ablmarbt’« ®tof<bfiten

.inmet etma« berauegeftellt bobe, ma« mobr ift*. ßin
foUiei Seit in einet Situation, mie fie bie ablmarbt«®erbanb«
Ung potn 22. 'lliät.) fd)uf, aefbrodien, muBte mie eine uor«

Mtnge Aontrafianiiuna bei ablmarbt'jcben ®eftrebunaen
gebeiüct metben. ©amit barmonirte bie meitere IStflönina

bei $cnn StSder in beijelbcn Sibuna:

•Dahn ftintme id) nod) beule (am 29« mit ben borliflen

(in hrn^molbfgriebeberg) öberein, tag trog aOem, it>a«

l)ab^, i3m fl^liParM aegenäber einem Deulfcbolreifiiiniiten

Ohnm UebrI ift.“

3n bet Sißung be« tKeidtbtag« oom 25. Itpril mürbe
MiCiä^e flh bie ^cnen ätbefer unb ©enoffen aUetbina«

etma« ungemütblicber. ©er ebemalige SdjUBlina etmie«
fid) nid)t bloB ol« ein SSerleumbet f4Ied)tbin, fonbern er

fompromittirte oud) bn« Sterleumbeiaeroetbe burd) eine

poliaeimibrige albernbeit. Sin ®lenf(b oon folcbem Un«
gefd)id ift politif4 nicht lu Permertben. ^ beträgt {i4
mie bet Stier im ®orjcllanloben. ®a ift e« boeb aerotben,

ibn unf4äblicb ju mad)en. ©er a^eorbnete ahlroarbt,

ber für bie gibetalen id)rc(flicb metben foute, ift in modafenbem
@rabc eine iUcilegenbeit für aQe gemotben, bie i^n jemal«
potronifirt unb burct) aufmunteriing unb 'BlorfitOcIe oiif

feinet goufbabn uonoärtä geflohen haben.
gflt bie ©egnet be« antiiemiti«mu« bat ablmorbt jebe

©eföbrlicbfeit eingebüBt; et ift jeßt bet Sd)tetlen ber Sache,
bie et unterftüBt.

3>t biefer Sntmidluna liegt ein biabolifeber .öumor.
&ir Siberalen fönten be«balb bie ^ntrOftung über

baä ablmarbffche ©reiben jeji feinen ivteunben übetlafien.

6« bat einen Stid) in« Aomi)d)e, fid) übet ein Snbioibium
)ii entrOften, ba« auf moralifche ©nttüftung ichleihterbing«

nid)t reagirt. '©tan tiinnte ebenio gut ein Ivubet ©lift

prügeln, meil e« bie guft Perpeflet.

©er 9ieid)«tag bat, mie frei) nacbttäglid) berau«fteQt,

ben San non oornberein gu traaif4 bebanbelt, roeil et bie

©etfon ju ernft nobm. ©et erfte ©tiBgriff batte meitere

,rur (volge. 3ei)t miiB bo« Stücf ,ru Snbe gefpielt metben.

©er ScbliiBaft mirb mobl noebmot« bie Suicbouettribünen

füQen, benn nic^« intereffitt ba« ©iibliFum mebr, al« menn
bie Scene jum Sribunat mirb.

aber bann mirb ber IReicbbtag boffentlid) be« grau«

famen Spiel« genug fein laffen unb ben Diettor ablmorbt
in ber Bufunft mit ftummer ©tiBoebtung bebanbeln.

©töglicbermeiie toitb jebod) bie Äomöbie im ®erid)t«>

fool fottaefeyt. .fiert ©tiguel bot empbotifd) etflätt, et

metbe .^errn ablmorbt, menn er auBtrbalb be« ©arlament«
feine ©erleumbungen miebeibole, uor bie Sbranfen be«

®erid)t« fotbeni. Offen gcflanben, mit bolten .rjetrn ©tiguel

für jii flug, al« boB er biefe ©robung au«)übren foUte.

Sid) mit einem ablmarbt not ©eriebt betum ju jauten,

ba« ift eine ©olbmctbigreit, ber man ficb nid)t leid)t

untermirit.

Unb roelcbet politifcb äuteebnungsfobiae TOenfdi oet«

langt benn beute nod), baß fid) ein unbejd)oltener ©tann
gegen ablmatbt'jd)e anfcbulbignngen not ©eiicbt oertbcibigt't

g« mar fcbliuun genug, boB bie öffentliche ©leinung
beim Segiun be« Speitafelt ben .getreu Söme unb Aübne
jumutbete, ben ©etfaffer bet ,3ubenflinten*-Stoid)üie ge«

riebtlid) jii Dcrfolgen. aber beute ift bie öffentliche ©leinung

bodb ernüthtert. Unb ba« ift roeniaften« e i n ©eminn bet

patlomentatifd)en ©rogebur. ©afi im Uebrigen ber ami«
temitiSmu«, auf beffen ©oben biefe feböne ©flange ermachfen

ift, fein ©efchnft mit Qifer fortfeyen mirb, braucht ebenio«

menig betont gu metben, mie bie alte ©kbrbeit, baß
ber ©eib nicht anöftirbt.

Les envienx monrront, mais pns jamais l’envie.

Sb. Snttl).

Bur Safutficrditd{tr bes ]&üni{tU2uma.

©em ©erftonbe leuchtet e« id)met ein, baß bie ärage,

mer Aönig jein ioll, om beften bem BufaU bet ©eburt

übtrlaffen bleibe. aBenn im ©eginn ber Söeltgejibiehte eine

Äommiffton bet inteUigenteften ©eifter menfcblicbtt ©attung,

©elfter mie ariftotele«, ©lad)iaoel unb ©tirabeau, bätic

eingefeyt metben fönnen, um für bie ©ölter bet Bufunft

©etfoffungen unb StaotÄeinrid)tungen gu entroerfen, fo

mürbe mabrfibeinli* fein eingiget biefet ffieifen ouf ben

ginfoll gefommen fein, bie gromonortbie nnguempfeblen.
,|
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Sie lloiouSie^ung, baB bie $(rrf(^tTtU|ienb fi(^ vom ä.lotei

oui ben ©oljn, bofe jie aui nur in einer unb berielbcn

Jomilie forterben roetbe, märe, menn mon iie bei ber Üub«
arbeitung eines IßlanS für bie politiidje ^ntmicdung bet

')){enid)^it geltenb gemacht (lätte, «Ib eine 8rt Senüdt^eit

ericftienen; le^on bie erften Gtfo^rungen bet erften ^otben
unb ©tömme luUtben ibr n>ibecipTod)en beben. Unb mit

bet ftinfälligfeit bie(et Suotaubjebung jdieint bas ^Jrinäib

bet ^bliebteit aud) juiammenjubtcdjen.
'Uiit bem einfachen Vrin^ip bet 'Uionatd)ic, monacb bet

Obetbefebl einem einzigen ubetttogen loitb, neriö^nt ncb

btt äietftanb leid)t. '^ibgen oii^ Unabl^ngigfeitsttob,

@)leicbbeitSgeiübl, '^!eib bet Untetotbnug mibetitreben
, io

fie^t bod) 3ebet Ieid)t ein, boB ^emeinjame SbiU'flfeit Dielet

beftet untet bet Leitung eines tiicbtigen gübrets, bem aQe
ge|)otd|en mflfien, als ebne eine tolcbe Leitung gebeibt-

«bet bieie ginfiebt roitb, toenn fie fid) jelbft ubttlaiien

bleibt, menn fie nidjt in ben IBann einet Stabition getStb,

immer ,)u bet golgetung gelangen, bag man, menn bet

tücbtige verriebet ouSiibeibe, ben tUebtigften unter ben

Uebetlebenben an {eine ©teile {eben, mit anbeten Lotten,
bo| man ben iUionatcben mäblen infliie. Untet ben Sficiien

önedjenlonbS unb MomS haben mebtete, aud) im 3<Ualtet
bet äiepublit, ibte )!ln{icbt ausgtjprocben ober angebeutet,

baß bie Wonatebie bie befte StaatSfotm fei, aber fie haben
immer ben 'Uotbebalt gemaebt, bie iDtonarebie mit einem
meifen unb tugenbbaften blionai^en. Unter biefer liotauS’

iebung ftimniten fie bem ^ometifeben l*etfe ju;

.,^'ein ^ut ®inß ift bie 93icU)m1c^aft: nur einer fei .öeirt^er,

<5iner fei gfitfi.*

aud) IbomaS Don aguino mat, menn id) nid)t irre, biefer

'Bieinung, bie übrigens nod) in unferen Sogen jobireicbe
anbönget haben bütfte,^notütlid) nut platjonifd)e. 'Benn
es fo leidjt möte, ben Sog Dom tüefatigften Stianateben ju
i'en»itflid)en, roie ihn ouBjufpreiben, jo roiitben Derinutblid)
inamüe Stepublifen überhaupt nicht entftanben fein, unb
anbetetfeits mürbe es foum irgenbmo in ciDilifirten gfinbern
5)pnaftien geben.

SebetitoUS fteben bie SReiultate bet ©ejebiebte im bent-

bat febtoffften Bibetfptucb mit ben grgebnijien bet rationo»
liftiieben 33ettnd)tung. aUc Bablmonatcbien finb fpurloS
Dum ßrbboben Derjd)rounben, mit ber alleinigen auSnobme
ber rein geiftlicben beS ISopfteS, ber hoch oud) in feinet

itübeten &tgenfd)oft als geroöblter meltlicbet SDuoerän ber
aUgenieinen Btegel DerioUen ift. beiläufig bemetß, mat bie

Bablmonatcbie beS Äir^enftaots in ihren politij(ben Bir=
fungen ein ebenjo abfebreefenbes Seifpiel reie boS heilige

tömifebe IXeid) beutfcbec :?(atiou unb baS ÄBnigteid) ipolen.

ade bente beftehenben ©rofemächte finb, felbft menn fie

gegenroärtig fid) als Siepublifen fonftituirt hoben, als 6tb-.

inenotebien ober als Sbeile foldjer betangemaebien. lion
TÜcfmörts angefehen, läßt e^ fid) lei^t etfennen, meSbolb
bie 'Jiotionen untet erblichen ^jertidjetn fid) beffer jn baiicrnben
unb maebienben Stoatsgebilben fonjolibiten tonnten, als
unter gemäblten 93lonatd)en; joltbc ßnoagungen finb ober,

mie faum gefügt ju roetben branebt, bei bet erften Segrün^
billig ber 3iteid)e nie inaBgebenb gemefen. ®aS ÄBnig'tbum
bet biftoriicbeii Sfölter ift, ebenjo roie alle onbeten menfeb-
lieben Jnftitutionen, aus bunflen Srieben, planlos unb ohne
'Diitmirfuiig bet ^eflerion, entftonben, unb erft nacbtröglid)
bat ficb betauBgefteUt, bol bie ßrblidjfeit, bie eS bemu|tloS
eiitmidelte, |ii itiicii im Änmpic um baS ®oiein oortbeil.

haften ßigcnjcbaftcii gehört, auf benen bie irortbaiiet bet
epejies beruht.

auch menn es fid) nicht gefcbid)tlicb an eiiijelncn 3Jci‘

fpieleii belegen ließe, mürbe man mabcfcbeinlid) rinben, baß
in ben ptimitinen äeiten, menn jnm erften üliale mebtete
©efdikcbtet im Stange bet ^iotb ober im Streben nach
ajefibermeilerung ficb einem ftorfen unb mächtigen Sübtet
iintetoibneten, bei iebec Bieberboliing btffelben »ebürfniffeS
bie ääliefe beS Itolts )1d) Dor,)ugsroeife ouf baS ©efcblecbt

unb auf bie fvamilie richteten, benen bet legte führet an<
gehört hatte. »d)on besbalb, meil in ben meijten ^äüeti

bies ©eid)Ied)t unb biefe Samilie mächtiger als bie öbiigen

gemefen ronr. $ie ©eroöhnung roitb bieje Senbeng befätbert

hoben; baS Vertrauen, baß bet ftorfe SSatet ftarte Söhne

leuge, mirb in ben ßtfabtiingen bet jugenblicben :ilälfei

otffer als in benen bet fpötereii begrünbet gemefen fein,

auf ©eiten bet 9eDorgugten fom bietet Senbens felbftoei,

ftänblid) ber Bunfd) entgegen, bie mit ber gühretfiboit oet=

bunbenen SSortbeile, bie atö|ete ®euteguote, ben SWoiht

genug unb baS hütete anjehen, nad) bem Sobe ben Sluis=

Derroanbten, fei es ben Äinbetn, fet eS ben Srübetn ober

Settern, gu erholten. 3n biefem Sinne, bem eines notöt.

lieben ßinfluffes menfcblicber Stiebe, nicht in bem Sinne

itgenb einer Detfaffunggebenben anoAnuitg roitb eS .ju oet.

ftebeii feilt, roenn eS bei Siof^et heißt: „eine geimne

Samilienerblichfeit febeint bei ben ©etmanen fo oU ju fein

roie baS Jtönigtbum felbft. Sie Bohl eines jlönigS, bie

roohl in bet Segel ein Siitglieb beS roenig gablrei^n haben

abelS traf, ftellte bellen ganac itamilie )o, ba| oud) bie

Sad)folger, immetbin butdb Bohl ober anetlennung oon

Seiten beS SolfS, aber nut aus ibt genommen roetben

fonnten. ®ie etroa fonft noch Dotbanbenen abelSgefcbleibtei

Detfonfen bann roohl in bet ©efammtmoffe btt übrigen

tfteien.“ Bobei ju beachten, bafe oon biefem getmonifiben

boS gefommte mobetne Aönigtbum BefteutopaS abftaimttt,

oUerbingS mit Seimifd)ung tömijcbec unb fitcbltchet Ün-

fcbauiingeii.

es ift ein langet Beg, bet oon ben febmanftnben Sa-

ftänben bet Sölfetroanbetung unb bem Seebte ber erften

feßboften Äönige beS SlittelolterS bis ju ben in Setfaffung».

utfiinben unb ^wrisgefeheii ftrenggeregelten monatd)ii<hen

erbfolgeotbnungen geehrt bat, bod) läbt ficb bet ^ufanroitn-
-

bang aroif^en anfong unb enbe feht roohl oerfolgen. tie
]

einmol benoraugte fjomilie hot not ben rtpalifitenben einen j

Sotfptung, bet aber lange 3eit nut bureb bie Süchtigleit j

ihrer Slitgliebet behauptet roetben fonn; fo longe biefe oet- J

hält, roitb bie Bohl eine bloße «form ober tritt goii) p
tüd; menn aber bie ^lenfcbet f^moeb roetben, btängen iÜ

bie tipolifitenben ijomilien roiebet in ben Sorbetgrunb, urt
i

bie Babl beS 5ür]'tcn, bie incbr unb mehr Don bet Solt^
^

gemeinbe in bie .tiänbe bet ©roßen roeltlichen unb geht- I

ueben Staubes übergebt, macht bem Sringipe bet erblicbW i

mit nicht ober loeiiiget erfolg Äonhmreng. Bo bie ffiabl

,mr baueriiben Snftitution roitb, geht bie Bonatebie fn
;

©tunbe, auch roenn fte oielleicbt Jabrbunberte binbutd) em
i

Sebeinbafein friftet; roo bie erblicbfeit bie Oherhanb behält,
j

fteigt bie benfebenbe fhomilie aüniäblid), butd) fid) oniam !

inefnben Slacbtbefib unb bie ©eroöhnung bet Söller, p'

fold)et J^öbe, boß fie, auch abgefeben oon ben eigentd)oftcii :

beS jebeSmaligcn Segenten, als fhamilie bie .^ulbigunii ,

aller als etroaS SelbftoeritänbliibeS entgegennimmt. Jri
|

Scbirffol roirb ibeiitifii) mit bem Scbidfol beS ganbeS, ja

erfdieint fogot als baS eigentlich entfebeibenbe unb moB-

gebenbe. ®ie großen "Sationolftaaten entftehen, nicht »eil
,

bie iiiotionen in roeiier Sereebnung fid) einem einbeitlicbci:
j

Segimeiitc iinterorbnen, ionbetn roeil bet notürlicbe 5amilteii- '

egdiSmiiS bet Jfonjenttiriing, ber erniei

teriing, ber Sefcftigiiiig bet nationalen Slad)t nad)brü(fluhef'

gäbet oorgeht als in bet Siegel eine nicht erbliche ^lertfihaii
|

baaii geneigt ober im ©tanbe fein roütbe. Ohne 3®*!*'*
,

bat ficb l>ann iniietbalb foldjjet eniporfteigenben go”'’''™ ’

unb ihrer Umgebungen aHniäblid) ein StoatSgefübl eri-

roiclclt, ein Scroufjtfcin, baß bie Sionatebie bod) etioa*

oiibereS unb mehr ols SriDatbeiiß bebeute, abet bieS 6<’

fühl ift ein Stobiift, nicht ber Utipning beS Sotgon^
Siefen, ben Utfptiing, bat man ficb Dielmebr anolM w
entftebung bcS SriDoterbreditS gii benfen, boS io aiuh w
mäcbtigften roirtbfcbaftlicben Birfungen auSgeübf h«t,

ficberlicb nicht um ibtctroiUcn etfonnen unb etngewd

roorben ift.

Sitr fcbeiiit cs leinet breiten SeroeiSfübtung }U beW^,
baß nur bei langer ,rottbauet bet ^enjebe^ ln ti«|'

Somilie jenes ipe.iififd) monatebifebe ©cfühl, b«l ei»e f» I
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[
tn|jd)(ib(nbe SKoUe in bei @cid)i^te ber europätjdjcii Staaten

t' i»i|)i(lt Ijet. cntfletten unb i'ict) einimirjeln tonnte, unb jmar
io« monatd)iid)e ©efüljl [omobl in bet 2pnaftie jclbft alä

amt) im Solfe. $enn beioeä innfete juianrnientteffen, loenn

ter volitiid)e ßffett erreidit loetben joUte: nic^t nur bie

Ätflietenben. jonbern audb bic 9teRierten mußten ee aI4

i(liiltDetitänblid) bettadgten, ba§ bab .^errjd)eTbau9 unb bof
:*tci4 tine unttennbaie 6in^it bilbeten, loie .ftopt unb
Siimbf ben ÄBtpet bilben. SBenn feilte bie eine unb
morgen eine anbeic iyamilie eins iljver iSiitgliebet auf bem
llinm hätte nhtu (eben, )o märe niemals eine Familie
bol|in gelangt, ben Unteithanen bie tiefe unb gemiffcrmaBen
'iioetftrtiöfe ßljtfut^t einjuflöBen, bic allein bie ungeheure
’iteigcning bet ItönigSmarbt, mie uniet ^elttbeil fie geiehen

trat, unb bie Unabbängigteit biefet ÄönigSmadjt »bn ben
tjigenidjaften be« jebeSmaligen ^ettjdiet« etflort.

©eioäbnli^ leitet man bie® ipejifijd) eutopäijdje ^b«*
iiüinen, baS fid) uom afiotiidjen Stlaoenfinn butdi bic enge
Jierfnüpfung mit bem einmal bcuuMugtcn @ejd)led)tc unter«

toeibct unb babutd) eine beionbcte tfätbung erbält, oon bet

,gi'nnanijd)cn Jteue“ ob, bie fdjon in bet Urgeit bie freien

Siomien an ibte .'Der.jöge unb dürften gebunben unb in

bem Iteibältnife bet iioiaDen jum SebnSbftni fid) ,tu einet

'iften 2:tabition unb allgemeinen ätollSan{d)auung au®«
gebilbct bul>S' 3d) mufi gefteben, bofi biefet Stominbaum
mir crbeblidje 3'utiftl einflBBt, ®ie ©efd)iebte ber gerrna«

rrad)en ^Bltcr ift ongefüHt Bon ®eifpielen bet Stebellion,

bei' iriititenmotbc®, bet fBerrötberci, ontb non ^eugniffen
beebft unebtetbietiger ©efinuung be® Untetgebenen gegen
Vn rtübttt unb betedjiietet SlusmiBung feinet 9!Btbe unb
Jerlegenbeiten. Ijene alte teefenbafte jtcue, non bet bic

r5miict)en unb bi)jontinifd)en Scbtiftfteüet melben, fdjeint

mit irn langen mebi einen gefrbäftli^cn ol® einen fenti«

mentalen ober gat einen teligißfen isboraftcr gehabt ju
beben; man gab fein 59ott, fein Seite® gn leiften, incnn
bet anbete 2b®<I bcSglei^en tbne, unb bie® Sfott hielt man,

f Bbnlicb wie ein anftänbiget Äauimann bem ©efeböftsfteunbe

I

unoeibrild)licb tein ©ort bölt, felbft mit grojen Opjeni,
ielbft bi® ,}iim Siiiin, ohne bod) itgenb etma® .'palbgBttlttbcS

m bem ®ctd)äit®ftcHnbe on,)uerfennen. lir® luäte bet 'Milbe

inettb, bic pit)d)ologiid)e 0eidiid)te bet fDlonatrbcnnetebtung
eiiimol ex prof'eeso ,)U ftiibircn. Jd) glaube, boS StgebniB
lofitbc fein, bof) etft nod) Uebetininbung btt alten germoni*
id)en 6inptinbung®iucife, be® ariftofratifeben Stöbe® unb
itlbftgefiibls, mit onberen ©orten etft unter bem ßinflufie

btt roddjfenben fBniglicben 'Utad)t fich bic ÖeniBbming, in

ben ,vtenfd)etn eine Ätt bBbfrfi ©efen ju etblidcn, ein«

geftcUt bat. Unb inabrfd)etnlid) guerft unb am entjebiebenften

bet ben illiebrigen unb Stbroacben, benen ber blionntd), bet

mit ben ®toBen be® Sianbe® im Sompfc lag, al« bet notfit«

lidie Sd)irmbett erftbien. tjtft ol® ber Slbel gum ^ofbienfte

gegSbmt inar, nahm bei ibm bic Monatd)enuetcbnmg bie

nerfeinetten unb craltirteren formen on, bie ben ©idiiben
begrilnbet haben, bafi et bet eigentlid)c Stöger bet jlBnig®«

treue fei. ®o{) bie £opolität be* abel® nnrb narb ber

b^fiben Sönbigung ihre febt idjarjen (tstengen ba, tno bie

miitbid)aftlid)cn Stanbeiintereffen mit bem noin Btönigtbum
»ettretenen Staotäinteteffe in SjBibetftreit geratben, ju hoben
pflegt, bo® ift eine Seobad)tung, bie man fid) gu iniebet«

holen frbeut, ineil fit foft trioial gcinorbcn ift.

>Ju ineit iniitbe c8 filbten, incnn id) mid) auf bo® net«

lodenbe Sbenm einloBen nioUtc, luie Sbeologte, ^uti®«
prubeng unb Slid)tung bagu beigetragen hoben, bem gunäd)ft
au® nainen menWuben empfinbungcn ctinocbfencn mon«
oiibiftbtn ©cfübl jene toffinitic unb eialtirtc Steigerung gu
geben unb mie fic es gemiffetmaBcn bogmatii^ fititt unb
fonnulirt hoben. 3(b inill nur borauj aufmetffam machen,
bxfi biefe einflüffe burd)au® nid)t gcmianifcben UtfprungS
getnefen ilnb. Sie Slieologie bot, al® fic für bic ÄBnige
ein überitbifebe® 3ted)t gu fonfttuiren begann, fid) butd)

I biUifdie Seite leiten laffen, tbeil® butd) bic ccbaiilid)en

Snbilbet gottgcfälliget ÄBnige be® alten Seftament®, Sanib,
®«I«mo, ^istia® (bet Sitcl .(.üefolbtct be® ,v>etrn* ftammt

tbeil® unb notnebinlid) butd) bie ncuteftamentlid)en

Stellen, bie ben @eboifam gegen bie Obrigfeit bem ISbtiften

^ einer ©einiffenSpfliibt milden . $OB biefe lebtgebprbnte

SteUen nicht gmifeben legitimer unb iDegitimer Obngfeit

untetfebeiben, bot bie tbeologifcbe Soltrin, namenttid) bie

proteftantifebe, ignorirt. Sibelterte finb übrigen® befonnt«

lieb oud) für ontimonatd)ifd)e Sorteien febt »itffom citirt

niotben: inie bic Sertbeibiget be® göttlimen 9fed)t® bet

Äönige in englanb unb gtonfreicb fi<b onf ben Slpoftel

gSoulu* beriefen, fo führten bie .Jmgenotten unb bie ftommen
IRepublifoner (Stomtncll’® mit Sorliebe bie ®efd)id)tcn non

ben ouf Scfebl Sebona'® in ben Stoub geftütgten ifraelitifcben

ÄBnigen im 'Biunbe, feft übergeugt, baß bic Soloi® unb bie

StuortS einem gleichen Strofgeriebte nerfaUen feien. Su'oiar»

bin fühlten aber biefe iHebeflen be* feebgebnten unb be®

fiebengebnten Sobrbunbert® noch ba® Sebürfnifi, ein gBttlid)cs

Stecht mit einem anbeten göttliibcn Siechte gu übertrumpfen.

©aä bic Jutiften betrifft, bic ohne biftorifeben unb

politifdben Sinn bie ftoatSre^tlicben Sbcorien bet tBinifcbcn

unb ber bi)gantinifd)en Äoitetgeit auf hie mittclaltetlicbe

unb fobann auf bie mobetne 'lllonotd)ie übertnigen, fo baji

man ihnen nietleid)t bo® gum äietbienft anrcdincn, baf) fie

bie mehr nerfcbinommencn unb ftbrnanfenben SJebren bet

Sbeologen in fd)atf umriffeue, ftorte unb unbulbfame Spfternc

nerroonbelten, beten ettteme .ftonieguengen ohne SJetbunte«

lung, fogar mit ttiumpbitenbem fiocbmutb lout nerfünbeten

unb eben babutd) bie meuid)lid)e Itcrnunft guin ©ibetiptnd)

unb gut .itritit aufftacbelten.

Sic bid)teriicbcn 'Uerbenlicbungen be® ÄBnigtbum®,
bic ficbetlid) einen etbeblicben ßinfluB auf bie populäre

Hnjebauung geübt hoben, finb jebem befnunt, bet mit bet

üittetotur bei cbriftlicben SBBlfev einigermoBen nettraut ift.

Sa® tiefftc unb feinfte bot aud) auf biefem ©ebiete Sbafe«

fpeote gefebaffen, — i© erinnere nur au feinen Siiebotb ben

Rioeiten, — fteilid) mit bet ihm eigenen hoben Unabhängig«
feit be» ©cifte®, bie neben ben glängenben .^Bben oud) bie

flbgtünbe mit allen ihren Sd)tecfen batguftelleu louBte.

©ine Siubonnienbung bet naturgefd)id)tlicben Setrod)«

tung onf iinfere ßeiten ift eS, loenn Stofebet jagt: „Slie 6t«

fabning lehrt, baß eine roirnicbe folibe 6rbmonotcbie nur

auf ben ftübeten ftiilturftufen ber llBlfer, im ßeitaltet, fo

gu fagen, bet politifd)en 'Jcainetät begtflnbet loetben fann.

Um ficb einem gangen iSürftenboufc, bei oUet Sebmoebe,
nielleicbt fogar Uninttrbigfeit, be® jeineiligen Stepräfentanten,

iniDig untcfgiiotbncn, Steue gegen baßelbe gu bcinobren,

inenn'® fein muf), bi® gum Sobe, bagu leicbt ba® blofie

S^äfonuement be® Hopfe® oon bet ßuicdmäbigleit einet

folcbeu ^tanbluugSroeifc nut bei roenigen ftorfen ©eiftern

ou8. 3n bet Sfegel muB ein ©efübl be® .^etgen» bingii«

fommen, etnm* balbunmiUffltlicbc®, ba» id) politifeben

©lauben nennen mBd)le.” Unb nad)beui et bemetft bot,

bog es mit ber ©rünbnng bet Steligionen fid) nicht aubet®

neibalte, fügt et bingu; .fämen betgleicben 5uftitutioncn

etft in Reiten bet aufflätung unb Sfeflejion empor, jo

mürbe meiften® bet fritijd)e Serftanb aUgu gefebäftig fein,

bie menfcblid)en Rufälligfeiten unb Sd)mäd)en betielben auf«

gujud)en, ol* bafe ficb ba® ©emütb bem fflefentlicben unb
Siotbinenbigcn batin ungeftBrt bingeben fBiinte. Soll bc®=

halb eine ©tbmonatcbic obet SolfSteligion bie entioidlungä«

ftufe be® politijeben unb religiBfcn Statiouali*mu® über«

bouern, fo muß fie „an® nnnotbeuflicbet ßcit b®t" übet

liefert fein, .tieutgutage luitb felbft ber größte ®>clb unb
StaatSmonn jibmerlicb im Stonbe fein, einen neuen Sbvou
bauerbaft gu errichten. So lange feine Siacbfolget nud)

erben feinet petfBnlicben ©töße linb, mag bo» ©etf Se
ftonb haben; ob niel länger, ift febt gu begincifeln."

3m allgemeinen ift bo® gemifi richtig, boeb mochte id)

e® bet etfobrung lünftigct ©cfcblecbter notbcbalten, gu ent«

fd)eibcn, ob nicht unter günftigen Umftänben bic höbet'

entioicfelte Staatsoernnnft gum Sbeil roitb erfcOen fönnen,

100® bem ))olitifcben ©louben an ßeugungsftaft netloren

gegongen ift. lliifet jabtbunbert bot einen fcbioebiid).

iionoegifd)en, einen belgifdien, einen griecbifd)cn
,

einen



tumatlijditn, einen ieibijc^en Xbion, oor aQen onbeien 6er>

Dorraaenb abei and) einen italieniid)en S^ton aufgerid)tet;

ti bleibt bod) Qbwnmrten, ob iiidjt einet iinb bet anbete

biejet neuen £>enf<^epibe aut bem @tunbe blogei nationalet

.'tioedma^iafeit etioas non btt Seftiofeit btt alten »teilen

6tbmonat4ten" aQntät)lidj fleninnen loitb. tVteilidi mttben
bte neuen Sqnaftien mebt aU bie alten fiel) mit beiii poli>

tiidjcn Stationolibmub gut ju oetttagen beinilbt itin iniilfen;

abet iintnBglid) üt bodj ein Modmi vivendi jroiidjcn ®ion=
atdgie unb IBetnuiitt nid)t; tonft itfinbe eb um bie evftete

ted)t bebenflid).

3lud) bie altüberlietette @tbmonotd)ie hätte bie Sliitme

bet t3tit mahl nid)t ilbetbauett, loenn ibiet (tntioidiung bab

Sleiiient bet Sletnunft unb bet 3tefle^on gang geteblt bätte,

lutiin tte blog mächtigen, abet bunflen Dlolutttieben gefolgt

loäic. Seinabe tbenfo miebtig mie bie ^efeitigung beb Sabl°
teebtb bet Safalltn, mie bie 8Ileinbere4><gung einet be>

ftimmten betoottogenben gamilie, ift für Re bie fitenge

Siegelung bet gtbfolge, bie Untetbtiiduiig bet Ümbitionen
in btn Siebenlinien unb nameutlid) bie täufbebung alltt

@tbtbeilungen beim Sobe beb ,|>etijd)et8 geiueteu. @tft biitcb

bieje SietDolltonimiiuiigen, bei benen nacbiotibbat bie be<

lougte Uebetlegung uiib bet Bmedmogigleitbgebanre tbötig

gemefen finb, bot bie @tbmonatd)ie beii (fbatoltet einet

inabtbaft )>oIiti{d)eii
,

bab tfamilienintete[ie itbenagenben,

mit bem Staotbroobl enge oetfnilpften 3nftitution gemonnen.
SBtingip bet ^ionatebie ift nadg Sioidjet’b aubfprmb

bie ßinbeii, abet etft uetbältnigmäbig ivät, etft nach langem
Scbiuanlen unb nodi bilttten ^tfabtungen bot bie (iin)icbt

meiiet ^ettfdjet unb 3taatbmännet etfannt, baR biefem

Siriii,tiv alle vtiDatttd)tlid)'’u Ünfebauungen unetbittlicb ge<

opfett metbeu müßten. Sie @ejcbid)te beb SDiitlelaltetS ift

ooll Don jfämpfen unb ftatafttapben, bie aub bet Unfid)tt<

beit btt etbfolgc, aus bem Sbtgei^ mäd)tiget Sgnaten unb
beu BetmUttniffen gmiieben ben Witgliebetu beS $ctt)cbet‘

bauicS entftonben, unb nidjt minbet gablteid) finb bie 9ei=

fpiele Don SetfaU unb Beiiplittetung ftaatlid)et fSIacbt in

0olge oätetlicbet 3ättlid)feit beS 'Slionatcben , bet ftetbenb

iebem feinet ®öbnc einen Ibeil non bet Subftong bes

SieiebS gnnitnben gu milffen glaubte. 3e ftü^t biefet

@utSbettnftanbpunR in ben Sqnaftien übeirounben mutbe,

beftp cbet bat fid) bas ftänigtbum fonjolibitt unb fein

Uebetgeraiebt übet bie centtihigalen Ätäfle im Staate fühl*

bar gemodjt. fDiettiuUibig ift, ba^ gttabe in bem Staats,

mefen, baS man als ein ISerf btioufiltt, fonfequenter, oon
politifcbem ißerftanbe geleiteter bqimftifcber SBeiSbeit angii*

itben gemobnl ift. in bet iUioiiorcbie bet ^obengolletn, btt

(Sinbeitsgebanfe etft jo fpät bie pattiatcbalifdien 6ibtbei>

lungen enbgültig unb für immer übenuunben bot. Selannt»
lid) bat noch bet gtoRe Aurfütft feinen nadigeborenen Söhnen
ielbftänbige Hoheitsgebiete auS ben unter feinem Sgeptet
oereinigten Säubern auSgefonbert, unb etft tftiebricb bet

@tofie bat befinitio unb ftatutarijd) bie Sllöglidilcit, Sefunbo>
genituten gu itboffen, ben preuf|ijd)en ipetridmii objtefcbnitten.

Uns eifdieint bet blofie @ebaufe an eine foldie iulöglicbfcit

unfogbat, abenteuetlidi . abfttuS: jo jebt bat jid) in anbert=

halb 3obib»uberten bie fünfebauung oon bem üiiejen bet

monatc^ijditn Staatsjorm geänbert.

ein Siebenptobuft geioijjetmoBen beS gefteigerten

bpnaftijeben ©efübls ift bte 3t>ts l's* ebenbürtigfeit, bie

nod) meit jüngeren UtipriingS als bie jefte iütftlitbe (fftb.

otbnung, beute aber in europa allgemeines Sied)t geiootben

ijt, mit bet eingigen auSnabme eitofibtitanniens. tuo bod)

aud) feit einigen ©enetationen eine 'Itgtlamcuisaftc bie

3;btoiifolge auf bie Äinber aus jold)en iiringeneben. bie mit

©enebmigung bes SouoetänS obgejd)lojjeu luotbeti finb,

bejebtänft. Sie Siegel, baf) bie jouoeiänen epäufet unb bie

gtojien Sieicbsoajallcn untet einanbet beiratbeten, ijt loeit

alter ol-i baS fönnlidje ©ejeg bet ausjd)liejilid)en ©eltung
joldtct eben innetbalb bet Shtoniolgeotbrning; auch hier

bat bie Staatsraijon nur baS jeftgcniad)t unb bejir|)cU,

loaS bie Slatut bet Xinge lüngft gut geioBbnlid)cn Sitte

gemadtt batte Üon allen monard)ijcbtu einrid)tungtn ijt

bifie, bie ben naliitlidien .vietgensbebittjniiien io gang unb

gat feine Sieebnung trägt, bem einfad)en menjcbliibcn 8e>

fflble oieUeiebt bie minbeft iqmpotbijcbe; bie gejcbiditlicben

veifpiele unebenbürtiget Sütiteneben eirteuen ftdb nod) beute

meiftenS einer entfd)iebenen *)Sopu(otität, weil man in ihnen

Siege bet Statur übet ben .gia^niutb beS SiangeS etblidt; ober

fo geneigt mau jein mag, baS einfach SRenjcblid)e übet olle

$cad)t unb ^letrlicbteit ' bet gürftenböfe bo^gujehähen, jo

mitb man, glaube ich, boeb bei nüc^lecner Sfrüfung finben,

boB bie Sebtanfe bet ßbenbüttigteit, bie baS (Einbringen

ftembet meiblidhet (EinfUiffe in baS SiegentenbauS auf ein

geroiffeS minbet fcbäblicheS SRob gurflclfübtt, im Bangen

gmedmäßig ift, unb bah gegen bieje grioägung baS $rioat-

glild bet tfOtftenjöbne nicht in 9etrad)t lömmt. 2>a| bie

mouatchijehe 3'^ftitution auf ben böbeten Stufen ibtet Snt-

loidlung babin fUI)tt, in manchen äSegiebungen bet Statut

(Bemalt angutbun, batf uns nicht irre machen: oQe (Sioili,

jation unb .duUut tbut baffelbc.

Otto (Bilbemeiftet

l^arlamcntsliriet'c.

XVII,

Sie SSeratbung beS IlommunalfteuetgejeheS jd)teilet

iin abgeorbnetenhau)e mit betfelben SchneQigfeit ootmätts,

mie bte bet beiben ootbergehenben Steuetgefehe. Xal
Streben bet Sftajorität gebt bobin, baS SBSerf mögli^it i

j^neU fo meit gu fötbetn, bafe bet SlbjcbluB beffelben nid)t
j

mebt gebinbett metben fann, menii eine SuRöiung beS

SteichStogS eine Unterbrechung bet Sbätigfeit beS ItanbtogS

im Befolge bat. ®oS grohe 3ntfte))e bet 'Dtaforität füt

bie „SRefotm* äuBert fid) übiigeus leineSroegS in einet

ftatlen ^täieng. ®ie SSänte beS HouieS finb recht leer unb

bei Belegenbeit eines ttommeljptungS fteüte iich fogot eint
'

SSejebluBunfäbigfeit heraus, flls bann am folgtnben Sage
bie abftimmung miebetbolt mutbe, toaren nid)t gor oielc

Sftitglieber übet bie bejd)luhfäbige Habl onmejenb.
Iton ben aiifed)tbaien Sefcblflffen. melcbe bie 'Stajorität

gefafet bat, feien nut einige betootgeboben. ®as Sttioi-

Itgtum bet (Beamten unb Btiftlid)tn, mtlthe nut eine et-

möBigte Steuer gu gablen haben, mutbe beibebalten; bie

®iStuffion botOber mutbe butd) einen Sd)luhantiag gemalt-

tbätig obgefürgt. ®iejeS 'Btioilegium hotte oot Sinfiibtung

bet ffieflotationSpflicht einen guten Sinn, benn baS ©eamten-

geholt mat jo flat etfennbot, als fei es beflatitt, mäbienb
anbete ^ttjonen einen gtohen ®beil ihrer Sinitabmen gu

oetbeblen nttmod)ten. SUlit bet SeflatationSpflidjt ijt aber

bie Serechtiiiuna ju einem jolchen fSrioilegium b'nmeg-

gefaUen. ©le Siegierung erllärte, bie SBeamten bebütftcn

einet BebaltSaufbefferung, fie fönne ihnen aber eint folche

ni^t gemähten; unb jo milffen benn bie Bemeinbeu bagu

beihengen, boB bie (Beamten in einet auSfömmlid)cn Sage

bleiben. ®o6 nennt man: füt bie Bemeinben jotgenl

Jfolgte in biefet (Begiebung baS .ttouS ben Sforfcblägen

btt Siegierung unb gmat, mie faiim petbeblt mutbe, gegen

bejfetc Uebetgeugung, io fügte eS eine iletfd)lechterung gegen

ben auSgefptod)ene)t (Säunfet) bet Siegierung ein. 6S mutbe

eine Seftiminung aufgenommen, monad) nachSlblauf einiget

3abte bie beftebenben 'BiietbSfteuetu aufgehoben metben

joUen. ®et (BejchluB betrifft im Bongen oitr Stäbte,

(Berlin, iftanftutt a. SJI., .Stalle o. S. unb ®an^ig; füt bie

leBtgenaiinte Stabt bot er inbejieu eine jebt genüge 8eboi>

tuiig. (Ein agrntijcheS 3ntetejie liegt b<er augenjcbtinlicb

iiid)t »ot; bas 'Biotuv melches bem 'Be)d)lufje gu Brunbe .

liegt, ift mobl in einet ftavten abneigung gegen bie St»M
(Betltii tu fiiriten, bereu 'l<evhältiiiüe Btaf ßanih in eteet i

iel)t au.Mührltchfii, aber bet (Beriri)tigung btütgenb b**^
liger. '.yeiic eröttetle. ?er üeiihlufi mutbe mit einer

geringen 'IKojotitüt geiajjt unb bie .vtoffming, ib« in'f?i
tpntcreu itabieu bet (öetntbuug miebet umguftohen, .

auSgeithloifen.
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I
Sin 'Uttbefiminitdi, meldie bo^ i^Ienuni DntneiiDinmen

bat, ift nut eine einzige ,)ii nennen, unb bieie toll banfbac
(nnöbnl mcrben. Ta* 'lieufte ooin Jabr finb bie „®eien>

iii)aften mit betd)ränfter ^loitung“, loeldjc ber !Rcid)«tag eift

in ber oorigen Seifion ^ugeloffen hat. 5er finbige .ftert

tlViauel batte jd)r balb hetauvgejunben. baß ihm ber iKeietö.

tag hier ein neue« fteuerfähigee Cbjett in bie iiönbe gejpiclt

hobt tit iDonte biejc ®efeüid)aften in gleidtet ffieije, ttic

bie« bei ben Slftiengejcnichaften bereits geiebieht, ber Se=
ileuming unterioerfen, unb eperirte babei mit bem ftholo'

itifthen Sdiulbegrifi »on ben inrifti’dten 4*erfoncn. $ic
ifolgc ber Slnnahnt« biejeS ItorjehrbgeS loäre freilich bie gc>

roejen, bafj joldte ©efellidtoftcn unmöglich gemorben müren.
btnn bie Hortheile, loeldje bie tKedttSjotm bietet, roetben

burih bie ^i'achlhetie oerboppdter Steuerpfliriit nicht auf-

geiooaen. ,pcrr tD.iquel fpiad) babei bo« große 'ÜJott aus,

baß fich ber hanbtag um bie geiehgebetifdten Äbfichten bes

Seichetoge« nicht gu fümniern habe, unb borum feine SRfld=

licht barouf nehmen butfe, baß bet 9ieid)Stag bie SBegtönbung
iolchft ©efellfchaiten erleiditern moUte. ör unterlag hier

mit einer ftattlid)en 'Dtajoritüt.

$et Sfeidtstog hot oon bleuem einen ahlioorbttag

gehabt. ®et Seftor aller Seutidten brachte gegen 'Dliguel,

Sennigjen, äiiefert, bie gange 'Hielt unb noch einige anbere

feute ®efchulbigungen oor, bereu abfurbität für jeben

Dtenfchen mit normolen @eifteSgaben gu 5agc lag, bevor

ein ffloit gut äöiberlegung geiptochen roorben mar. 5ob
er ni^t im Staube ift, bie Scbentiing feiner eigenen SBorte

ju erfoffen, liegt flar oor; eS ift möglich, boß et mehr ÜJIit*

leib als HeroÄtung oerbient. ®aS tflhönomen, bof) ein

Stenidi bie SShigfeit, fid) gu jehömen. gang unb goi oet-

loren hat, gehött oor ben roiffcnithaftlichcn Seiditftuhl eine«

iforfd ets mie Sombroio. ®et SSeichStag hat fich bieemal

bafüt entjehieben, bie Sache oon @runb au« gu verfolgen;

ielbitverftönblid) batf baS fein ^röjubig für bie Buftnitt

•ein. 'Dtan tvirb in ^ufunft öhnlidien Hehanptungen,
mögen fic von berfelben ober einer ihm geifteSoerivaubfen

Senon auSgehen, ben Slücfcn guirenben. 5oS äuitteten

einet ®erfönliet)feit, mit ahlivarbt, bietet an fid) fein 3"iet‘

ehe bat; Aunben biefer art hot cS gu jebet ffeil gegeben;

bie Shotfache, bie bet eiflätnng beborf, ift lebiglid) bie,

bojg em foldet 'ältenfch anhang geioinnen fonnte. Unb ba

muh vian beim fagen, baß es mit motalijchen ISpibemien

geht ivie mit ben phhfiichcii; fie treten bort auf, too man
es an Siup, lfid)t unb Sicinlichfeit hat fehlen laffeii. 5ie

ontiiemitifche agiiatioii loat von atifoiig an in bet H'eiie

geführt, bofi fie mit 9iothtveiibigteit enblidi einen ahlivarbt

hervotbringen mußte.

®oä Spionoge- unb bas ©uchergefeß tnetben gut geieß-

gebetifchen Sierabfehiebung fomnien; vor bet annahme bet Ic.n

'>eingc uiib be« ffiefetses übet bie abgabliingSgefchofte fann unä
möglichetmeife bieAalaftrophe idiUtjen. iueld)e mitbeni Wilitöt-

geieße vetbunben fein loitb. 3>' i^f.}ich»<',g ouf boffelbe liegen

bie Aoniunfturen noch iinmet to, baß mir ein eingiget ausgang
bie S3abtiiheinliihfeit für fidi hat; ablehnung ber ®otloge
urb auflöfung beS SieichstageS.

P rotcus.

PayR-Eüniö unb Elrius.

Sie großartige (vciet bes 'HiichoiSiubiläumä heos XIII.,

bie mit bem ®apitc bie Aatholifen bet erbe begingen, hat

ben UUtamonlaneti taft aller könber iviebetnm ©elcgenhcit

gegeben, ben ®unfd) nod) bet SBicbevherftelliing her melt*

liiSen ^enfehaft auSgujprechen. Sie tömifche jetage, für

einen €heil bet Aatholifen läiigft enbgültig bcamivortet
nnb entfibieben, geroinnt bei aUen Airchenfefien, beten

Vtülelpuntt bie icerfon bes Aird;enobetbauvlrS ift, neue«
Sehen. €o inbiünftigcn flusbrud nun aii4 in ben meift

•w CeifUtcheii geleiteten 'Pettommlnngen feiic 'SJün'che gu

finben pflegen, unb mit fo großer Segciüetung fie oud)
jebtsnial pioflamivt iterben, fo müffen fie bod) Jebeiii, ber

ben Shat'achen unbefangen in« ange fieht, als fünfttiche

(irgeugnifje einer ftotrfimiigen itriefietjehaft erieheineii, bie

fein 3otn von ihren aniprücticn opfern mill. alle bie,

iucld)e bieie SSMiniche in fo marin flingeiiben Hiorten äuijetii,

miffen gang genau, baß fie nut erfüllbar luören nach einem
blutigen Äiiege, ber mit ber aicrnicbtuiig ber ichioet eminge=
neu politifchen Selbftönbigfeit Stalien« geeiibct hotte, unb
fie loifier, ebenfo geiiou, boß für bie 'IBiebcrh rfteUung ber

iocltlid)en ^lettithait bes iCapftes nie mehr ein Solbat in«

(velb rücfeii reitb, fie finb alfo von ber »fivccflofigfcit ihrer ®e>
ftvebiingen übergeugt. tentiprängen bie getenngeicbneten.ffunb«

gebuiigcii einem religiöfen tUebiitfiiiß, fo hätte bas fiihere

SBeioiliitieiii von ihrer nolKoiiimenen ^tvedloiigfeit in ben

®eiii!lthciii nid)t 'Hlur,gcl faffen föiineii. Igs fann besholb

fein Biveiiel batiiber befteheii, baß bie nutet bem iHnfluß
ber tömiidien Autie ftehenbe Weiftlidjfeit bet töinifdien

Strage, iüt loelche nd) ohne jene immer critcuerten ®in-

inirfiingen fein .Äatbolif mehr begeiflcrn mürbe, bei jebet

Öelcgeiihcit tüilftlich neues heben einguhoudieii netiudit.

£aji iht biejc 'Beriiidie meift gelingen, baji fie guiveilen

von fo grofsem lltfolge getröiit finb, ivie jiingft in bet

üllidjaelis • ®tubetfd)ait ,gu SBJieii, mo bie 'Uimter bes gn=

füiijligen ÄaiferS von Cefterreid) ihnen ‘Beifall ipenbete,

bemcilt bie große ’UfadU, iveldte bie fatholifehe .Hitchc nod)

iimner auf nienfdiliche (ßemüther niisübt; aber für bie

Spontaneität bet ®emonitratioiieii beivciien bieie (stfolge

nichts. 91odi immer ift, ivie in jtübeieu ^ahrhiinbcrten, bie

Äitchc im Staube, bnrd) ihren tHieien Crganismiis, ber

feinen einfliiß auf bie intimften 'Botgoiigc bes rtOiiiiUen=

lebenS auSbehnt, mit gciftlid)en 'Uiilteln für ihre loeltlicheii

3mede gu n itfen, inbeni fie ihnen ein religiöfc« ’lKäntelehen

iimhängt. fDlag biejes 'iföntelchen noch fo fabenjcheiniq

fein, bie große Bienge ber Gläubigen burdiichaiit es nidit.

Such bas ®eioonb, in loclchem bie tönüiche iytagc gegeigt

luirb, ivirb nod) immer von Siieleii nid)t burdifcbout, ob=

ivohl ein großes 'Bfoß oon Äurgfichtigfeit bagu gehört, um
nicht ,)u etblicfen, nias eS verbergen toll, unb obiovhl von
einfidjtigen Cptifern ichon viele Brillen verferligt mürben,
um auch bem faft thblinbeien feine Sobenjeheinigfeit fid)tbnr

gu madien
Sie S'ilranrigenten im Batifoii — unb in größerem

ober geringe! cm Waße finb alle 3>'lranfigentcn, loelehe gut

Beit beftimmenbeii (äinfliiß auf bie päpftliche Bolitif hoben
— glouben ielbit ivohl faum botan, boß bie 3"tcreffen bet

fotholif;,cn Aird)c butdi ben 'Betlnft bet ivelllithcn .pert»

fdiaft Schaben eilitten hoben. Sitib fic bod) gtünbliche

Aennet bet ®bichid)te bes iiopftlhumS, unb fönnen bod) nur
®ejd)ichtsimfunbiqe fold)en (Glauben hegen. Set @ejd)id)lS'

fimbige roeiß. baß gerabe bet ivcltlichc Sefiß es mar, ber

bie Unabhängigteit bes i<opjtes in religiöfen fvtagen ge*

fährbet hot. Sie Sorge um ben locltlichcn Sefiß hat eine

^oße angahl von Bäpfteii gum abfchliiß oon politifdien

SBünbniitcii gegmungen, bie fie butd) 3uüritänf"'ii'r auf

fitd)lichem ©ebietc eifoufen mußten, teiii Blicf ouf bie

®eid)ict)te biefes Sahrhunberts muß Jeben baiHber belehren,

boß bei ivcltlichc Befiß ben; Hopfte ots gciftlicher 'IJfocht

oft gum rtUid) nie gum Segen gemorben ift. 'Bieber lüiiSVl.

nod) Bill« VII. ichüßte ber uieltlichc Bcfiß oor ben öeivolt*

thätigfeitcii bes Sitiftoriuins unb ‘liapoleonS I. Jo beibc

loiirbcn um ihres mcltlichcn BefißeS millen bet ivteihcit be>

roiibt. 'ifiiiS VI. ftorb in irangöfifchet ®efaiigeiiid)oft, meil

bas tepublifoniid)e tüegiment fid) mit bem geiftlidjcu 'liath^

barftaotc nicht vertragen fonnte. Hius VII. mntbc nad)

Savona gcid)teppt nnb ihm in ftrenger .paft jebe ®inmicfung

oud) auf fitthlicbe angetei.enheiteu uninögli^ gemacht, loetl

et fid) als iveltlicher Rilrft nicht bagu entfchließen fonnte,

bem fUiachtgebote ßiapoleons gehotfaiu, bie päfeii bc« Aitchen-

ftaates ben ciigliidjen Schiffen gu iperten. Set Äamvf
um bie ßrholtung bes roelilichen Belizes gegen bie ben

Batifon unaufhörlich iimtobenbe Sieoolution nahm bie .Ütöfte

heos XII. unb ©tegovS XVI. ftorfer iii aiiiptiich, unb be>

btohle ihre pettönliihe Rteißeit unb Sidgerßeit mehr, als
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tt. Nr. 31.

Tiit bie $flid)t(n i^ceb aeiftlidjen amtei: crprieRli(4 loai.

Unb iDtcbeium loai cb ber ineltlicf)e 9cft^, um benen mtUen
$iub IX. nad) @aeta flo^, meil er in Sfom nid)t mebr
.ftert (eintt ^»onblunfltn loat. SBeit tntftrnt olio, bit Un.
abbängigfeit bet ißfipfte {d)i)taen, bol bet meltlidir StHb
biefelbe in bitjtm IJobtbunbett beftönbig bebiobt unb ,)n>ei

9)?al ottnidjlel. ®(t Seftb eines io fleinen Gebiets niie

bas beS AirebenitaateS fann bie Unabbängigfeit jeineS 6e<
benidjerS nur f'tbetn, nienn eine frieblicbe unb juttiebene

^eoölterung eS bemobnt. unb nenn bie benodjbatten Staaten
jeine ibnt Doii oDen ®(äibten garantirte 9teutralität um
feinen ^eis Detlefen. ®ie grogc ®lebtbeit aber beS italie-

niidgen SiolfeS einidilieBlidi bet iöeuölferung beS ebemaligen
ÄitdjenftaoteS luar ieit bem ^iabte 1S31 »oii bem glübenben
Itetlangen bejeelt, ber '^tiefterberrjdjatt ein 6nbc ju madjen.
$ie ®färtprcr, bie in ben ©ejängnitjen ©regots XVI unb
IHnS JX itbmadjteten ober out ben ädilo^tjelbetn ihren

Job fanben, bet gloneid)e ßtjolg bet ßinbeitsbejlrebiingen,

joblteidje ^orlamentsbejchlüfje unb liolfSfutibgebungen, boS
itlebisdt enblid) uom 2. Cftober 1870 legen ibobl bciucijenbe

.ßeugnilje bafiit ob, baß es eine ein^ißreidjc iJanti, bie eine

'Bieberbetitellmig ber mcltlidjen fiierrjdjoit outb nur ertragen

mürbe, in Siolit" nidjt gibt. Jnmitien eines io geftinimten
lioKeS ijt es iür einen fleinen Staot uninbglid), (eine 'llcu=

tralitöt outreebt ju erbalten. ßt mirb oielmebr getmutiflen
iein, Sftnbnitfe mit jtatfen iDlilitärmächten Mi fud)en, bie

ibn not jeinen eigenen Unterthanen unb ben placbbarftaaten

jdiüben. ®utd) loldje iBünbmjje aber gerätb et in politijebe

Sbbängigfeit oon bet jd)ügenben 'Bladit, unb menn baS
Cberbaupt eines joltben Stoates einen jo gtofeen 'Beltein«

fluB bejibt mie bas $aupt ber fotboliid)en Jfiidte, io mirb
es ibn ohne »jmeijcl in ben Tienit jeineS SunbeSgenojien
ttellen muijen. :Jn jolcbcr itage bejanb jid) bet Ä'irdienjlaat

in ber Jbat mäbtenb bieies’ ganjes JabthunbertS bis ju
bem Sage, an meldjcm bie piemontejüdien Sruppcn butd)
bit ^orto pio einjogen ®er llapjt nmr entiocber oon
granfteid) ober Don Oefterrei^ abhängig. $et geptem«
bet 1870 ift nid)t bet lag, an meinem bie Weiongenjebajt
bcS 1>apjtes begonn, jonbetn er ift im ©egentbeil ber log
jeinet Setreiung. .Reine einjigeöanblung bet beiben i<öpjte.

roeltbc jeitbem ben atubl i^etn beitiegen hoben, trägt ben
Cfborofter ber UnfteimiUigfeit. Äcine OToBttgcl auj fittb«

limem ®ebiet, feine religiöic geicrlicbfcit bot unterbleiben
müfjen, meil bie jUfadtt ihrer roeltlidten SHeebte an ben
Litauern beS SUotifanS ihre 0tenäc jinbet. Unb bie l'iieber«

lagen, meldje bie päpftlidje Itolitif auj firdilidiem ©ebiete
erlitten hot mie in granfteieh, unb nod) etleiben mirb mie
in Ungarn, iie haben mabtlidt ihren ©runb nicht borin, bafe
bie 20Ü01I SBajonette bet päpftlidten Stmee ihr feinen ?)o(li«

btiid mehr Derleiben fönnen, jonbetn barin, bajt bie grüb>
lingSjtimnc bes mobernen ©eifteS bie Utbcttejte mittelolter-

lidier ®taatSejntid)tungen oom ßtbboben jegen. Jbnen
fbnnte fein 'ilapjt, unb jtünbe et ouch als jelbitänbiger

gitrft an bet gpi^c eines gti'Beren Staates, als ibn bie

Jlitdje je bejejjen hat, .'jalt gebieten. Stellte ec fich ihnen
mit jeincr roeltlicben 'Wacht eiitgcgcn, jo mürbe et ihr Opfer
metben.

©ebanfen, mit ich fie hier auSgejptodien habe, iinb

benen jebon oft geprebigt morben. bie jidi burd) bie unauf-
hörlichen im Jiauien bet Steligion unb beb ©laiibens
aus bem ’Hatifon aujfteigenben .ttlagen bethören lajien.

Hennoch finben fie immer noch ein lautes trclto. gonben
iie cs nicht mehr, jie mürben halb ottjtuinmen. Senn
nur bie Babrbeit Deritummt nicht, menn man nicht

auf iie hört. Unb bieje Klagen finb unmobr. id)on

bie oberflächlichtte ©ejchichtsbctrod)tuug bemeift, baf) bet

4!apft feit ^abrhunberten nicht freier mar als jetjt, bog
et feines firchlichen amtes nie ungejtörter malten fonnte.

Seht itbijehe ©elüfte, bit man bem SBolfe ju Derheimlidjen

fing genug ift, jehreiten unter bem ©emanbe ber gurcht
Pot bem ©tauben einbet, ®ie fatl)oliid)e ©eiftlid)feit

jelbft befämpft jaft nirgenbs mehr bie unter jo hommer
'l'JoSfe auitretenb u mcltlidien anjpriiche. ®aS mar nicht

immei jo, unb es ift pielleid)t gut. einmol mieber ben tSlicf

out jene Wönner ju lenfen, bie ihr geiftlicher Seruj nicht

abbielt, beit mähren ©runb btt pfipftlid)en Klagen unb

gotberungen mit üBabtbeitSliebe unb ohne Wcnichenjurcht

aujjubedeu. ßs ift leicht begreiflich, bah bie ©emegung,
bie gefltn bie meltliche |ietrjihaft beS $apfteS innerhalb

beS geiftlimen StanbeS jelbft tt^ob, bie tiejften Birfungen

in Slnlirn batte. ®er italieniiche Klerus jab mit eigenen

itugen, fühlte am eigenen £eibe oUe Wißftänbe bet ^nejter-

jdiaft unb beobo^tete täglich boS immer ftörfere anjchmellcn

b^5 nationolen $ajfeS gegen fie. ®ie ©eiftlichen anbetet

Slönbet batten nur theoretijehes Sntereffe an bet tömijihen

gtoge, fie begeifterte b^i ihrer Unte^uchung unb SSeant-

mortung nicht bie ^aterlanbsliebe. Unb bodj erhoben üd)

auch iit ber fatbolijehen ©eiftlichfeit gtanfreid)S unb

OcutjchlanbS Stimmen gegen bie roeltli^e .^errfchaft bes

liapfteS. 34 erinnere nur an bie llorträge, bie SöDinger
im ivrflhiobr 1861 im ObeonSfale in Wündjen hielt unb

an bie Unterftühung, bie 'liapoleon im Jobre 1860 bei

einem alletbingS jeht fleinen Ibeile bcS irangöfijehen Kletus

für feine italicnijche ffolitif fanb. 34 mfll hier nicht bin-

abfteigen in bie 'Ifocbt bcS 9)!ittelalterS, in roelche mit in bie

ßufunft leuchtenbe Sterne einige IDlännet baS Sicht ihres

propbetifdjcn ©eiftes auSftrohlten. 3bte 'liomen finb all«

befannt. Smolb oon 6reScfa unb Kbälatb unb ber heilige

SJernbatb hoben im imölften 3obtbunbert mit glübenber

IBegeifterung ben ^iäpften bie Sflcflebt jur apoftolijehen

annutb geprebigt unb fie oufgejorbert, bem meltlichen 9t«

fit) ^u entfagen. ÄUe btei maten '9riefter. ßin 9rieftet

mar and) ber gebonfenreiche unb töpfere Wotfiglio oon

Uabuo, bet in einet ^eit, bo ben 'Ifetfünbigetn folcher

l'ehten, mie et fie prebigte, noch öer Scheiterbanfen brobte.

in feinem Defensor paom bes 9opfteS meltlicheS jRegiment

porahneub mit bemjelben ©tunbjohe befämpfte, unter

beten anmenbung es im 3obee 1^1' jiujammenbraeh, mit
^

bem ©runbiahe, bah bie Sauoeränität beS liolfes bie i

OueUe oller irbifAen ©emalten fei. 'liut flüchtig miü ich
j

biejet 'Blänner hier gebenfen jum Semeije bajüt, boh bat

Dominium temporale Don frommen ©eiftlichen jd)on Des

urtheilt mürbe, olS in 3tolien Don jenen nationalen 'Je-

ftrebungen no^ nichts gu fpüren mar, melchen eS fchliehüch

}um Cpfet gejoUen ift.

34 miU hier nur eingeben auf bie 9emegung, roelche

bejonbetS butch ben mobernen Klerus ging, als bie rämifche

grage im Seginn ihrer ieöiung ftonb. Schon möbrenb bet

^eoblution oon 18.31 laffen fidj bie Spuren biefer Semegung
nadjmeifen. Sfanfe hot im anlmna gu feiner 'abbonbliing

über ben Karbinal ßonfaloi unter anbetem auch ben 9riet

eines üaubpiarrcs on feinen ämtsbruber Der3ffentli4t, in

melchem bie roeltli^e .vierrfchaft ouj boS jehärffte angegriffen

ift. aber bieje Stimme ift gu einjam, als bah fie ols boS

Spmptom einer ben niebeten KleruS bebetrfchenben 9e.

megung ongefehen metben fönnte. Sie ift nieniget bec

auSbrud einer allgemein pcrbreiteten Stimmung als ein

'Wittel ,)ut agitotion. ®et SteDolution Don 18.31 tolgte bie

Reit bet roilben tHeaftion, roelche bie Sfegietung ©regorS XVL
fenn.ieichnet. $o mürbe es füll in ber Seit oon ber täuii'

fdjen (trage. Ser 9iegierungsanttitt 9iuS IX. jchieti eine

gan,i unermartete «öfiing betfelben herbei.gufübten. Slicbt

butd) bie 'lletnichtung bet meltlichen cöerrfchajt, fonbem

gcrobe burd) bie ausbcbniing ihres ßinfluffes übet bie gange

appenninijehe .^salbinfel, butd) bie Äonftituirung einet

italienifd)en StoatenbunbeS unter ber aegibe beS $apftet,

io träumte bas bem 'lieugemöhlten entgegenjubelnbe Stalien,

follten alle natio)ialen 'Bünjehe befnebigt metben. ßin ,

Segen mor eS für boS jerriifene Stanb, bah bieje Iränntt

fid) nicht erfüllten, baß viuS IX. nicht jo libetol mor, i«ii
j

mon ermattet hotte, boß bet ^tieftet in ihm ben Sfofitl®
I

oetleugnete. ©on,) 3*alicn hätte auf biefem ®ege, *«f

)ueld)en bamals ©loberti fein ilaterlanb mieS, gum Xinben'
j

ftaat )octben fönnen, unb eS ift nicht auSgubenfen, «
furchtbare ivolgen für gan.t ßuropo ouS iold)«r Staat»
grünbung ermochie)) moten. i'lachbem bann im Soffta 1^
bie StcDotution für fut.ie 3«it bie römiiehe jjtage ganoltfj»

gelöft hatte, ftopfte fie erft mieber an bit £bore bet euwpS'
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töm Volitif, al? nach hrm .ffritge non 1869 baü fitgteidie

ütmonteriKbe A6nigti)um bit Shtolore in ber Smilia. btn

l'i'aiftn unb Uinbnen oiifpflanjtc unb ber $apft an alle

lotboliidjen SJlöctjtc unb OBlfer gegen bieie ©ebietinerte^iing

ogpeOitte. 2)amaU Tüblte man, ba§ eS bet üntang nom
Bnbt mar; beim biejc IBeiaubung beb üiatcib mürbe
leier bem @^n^e beb mächtigen äSunbebgcnoifen uecObt.

I
ber ib'i jiDöli 3al)ce frUbet gerettet batte. Kein echmert
mclic erhob fid), um bem mit bei Xiara gei^raüdten
üöitig )u nertheibigen. Xeito lauter erhoben ble ütiiehbie

unb febiiehoje ihre Stimme unb beteten ben glud) be«

"immel* auf bie fiöupter ber Kirchenräuber h«rnieber. Sie

rrebigten in ber UlMiite. aber bet niebete Kletub in Jtalien

iiat tamalö jum grogen Ih*il* nationol geiinnt, Xhep-
sqiid) tief gebilbete , mit bem fanonijehen !Ked)te innig

Pirtroute Sebte, Pfarrer unb Drben^eiftliche beichmoten
‘teils ben iPapft in bet ehrerbietigjlen ©ei'e, ben nationalen

Jr'üniihen bie roeltliche vertjdjort ju opfern, tljeil* aber

lifcrten fie hrftiger unb rüctfithtslojer gegen ben ^Inpft«

«eilig al« nur irgenb ein erbitterter ©oijinianei. 9lut

(in heiner Xh<il natürlich biefer patriotifchen @eift>

l:hm magte e*, jolchen ©bauten biir^ ben ®rucf meite

l'fibrcitung gu geben. $ennod) mor bie 3flbl ber !8iofd)ii=

iin, bie in jenen fahren aus ben äteihen beb italienifd)en

«lerub gegen baä Dominium temporale gefchrieben mürben,
'ur groß, auf einige oon ihnen, bie läng)! oeigefien im
tiaube ber Sibliothefen ruhen, foU im Sutgeuben bie Sup
mrtfamfeit gelenft metben.

@5 ift befaniit, boß eb oomehmlid) ®eiftlid)e roaren,

b:ib mel^e ßaooiit furj oor feinem Xobe mit bem tpapfte

Kbanbelte, olb bie tömifche Stage in gaiM Europa cr>

Wert mürbe unb befonberb bie öffentliche ilReinung in

Jialien unb Sronfteich erregte. ‘Hot allen mar eb bet 3efuit

tnifaglio, bet jene geheimen ißethanbluiigen führte. ^ ge=

teile )ii ben uertrauteften Sreunben beb gSapfteb, er mar einer

tec gdehrteften unb gemanbteften Xheologen brr tatholifchen

iHmhe unb ^rofefiot bet Xbeologie an ber Unioerfilot in

Kom.') Dennoch hotte er bie ihm unterbreiteten 'Itotfchlöge

fiuoiirb angenommen, in melchein bem ißapfte gegen bie

IMretung ber meltlichen .(jertjehaft oontoinmenfte Sreiheit
•ui firchlidjem ©ebiele angeboieii mürbe, unb oerfudjtc,

ihnen auch mit Seuereifer unb unter ©cfähibung feinet

teticm im ätatifan ®ehät ju oetfehoffen, unb jmat an*
fangb iiidjt ohne Erfolg. Bä mar ihm gelungen, einen

(heil bet Karbinäle für bas 'Programm Eaooiirb ,)u ge*

miiiiien, unb eb ift lehr mahrfcheiiili^, baß feine IBemühungen
tji an bem 'UMberftaiibe antonellib unb bem Einfluß beb

nach 3iom geflüchteten Königb oon Sfeapel fdieiterten.

laiioglia fueßte bet Sotlenbung ber itolieniidjen Einheit
Iber nicht nur im 'Batifaii bie 55Jege ,iu bahnen, fonbern
Buch in bet öf|entlid)eii ßJleiiuing. Er richtete ein S^teiben
•n bie fatholifchen SBifchöfe,”) ' marin er burd) zahlreiche
ßitate aub ber heiligen Schrift unb ben KirtheiiDätern ben
Pdoeiä erbringt, baß bie Erifteng bet Kirche burd) ben
IWluft bet melllichen epenfehaft nicht gefährbet, foiibetn

Kit größerem ©lange umgeben mürbe. Wit feurigen ®orteii
bwheibigt et bie nationolen ©eftrebungen ber Staliener
uiib lagt ben Sifehöfen, et, bet eb aub bein gtunblegenben
tolumente mußte, baß bie italienifche Stegiening, roeit ent*

itnit, bie Sreiheit ber Kirche aniutaflen, oielitiehr ben ©runb*
aß; .Sreie Kirche im freien Sroat" oermitflidieii rooUte,’")

3u btrielben 3'it, in meldiet Eanout burd) ßSaffaglia
Bit ber tömifchen Kurie oerhanbclte, ließ er burd) einen
ciibeten ©eiftlichen, beti abt Jfaia, früheren Sefretär heb
Satbinalb b'anbtea, bem Staatäfefretär antoneHi 9Jotfd)läge
yit fiöfung ber Töniifd)en Srage niacheii, beneii ber fdjlaue

ailer ber Datifonifchen ©olitii anfänglich ein um fo rniHi*

*> i^ar fogar bfr fanoniitbe :Ki3t!)^rbrr $iite IX. bet

^ Wöffana tbfe doh bei tmbefletfteii

®oe In iQtfinifdifr .»pradje oerfa^lr SÄreibcii »ourbe InÄ

ftbrrle|t unb enebien unlrr bem iilel: c«u'*a ita*
fnajtt VeacoTi r«ttoi ci“ in i^lprcn.j

oer'cIiiDftgfn, ön& ^Calinglia nadi longiÄ^rignrt

^ereS al$ bei unb bei

SBemichtung beb Königtei^b ßfeopel ber ©apft feinen lebten
itnlienifchen ©uiibcägenoffen oetloten hotte, auch 5faia,
ein ftreng gläubiger Katholif, bot fpätcr in einem gläiigenb

unb mit großem aiifmanbe theoloaifcher ©elehrfamfeit ge*

fchriebenen ©ueß ben ßiaeßmeib gu Tühten oerfueßt, baß bei

©erjicht auf bie meltliche .^enfeßaft bie oerbienftoollftt Xhot
fei, bureß bie ein ©apft nicht nur alb italienifcher ©atriot,

fonbern muh alb Oberhaupt ber fatholifcßen Kircße unfterb*

ließen 9luhm ermetben föniie.

Dieb Sud), baß im Saßte 1869 turg oor bem 3u*
famiiientritt beb ootifonifchen Konjilb in Slorenz^ etfeßien,

batte ben 3mcd, bie lömifcße ,5rage an bie Spiße bet

Xageborbnung biefes Konjilb ju ftellen. 3foin geht noch
meiter alb ©affaglia. Br beroeift aus bet fflibel unb ben
Schriften ber .Kinhennäter, boß bie ältefte chriftliche liebet*

lieferung bie meltlidie ^lenfcßaft getnbejii netbiele. Er be*

hmiptet bonii auf ©runb einet SuHe Don hiflorifcßen Xhat*
joeßen, baß bas ©ethalteii ber ©äpfte unb befonbetS ©ins IX.

JU ollen ©läuten allein geleitet imitbc oon bet Surdjt, bie

roeltlicße lierrfcßoft ju netiieren. auch bet SpEabuS ericßeint

ihm nur alb eine geiftlicße üöaffe ju ihrer ©ertheibigung.
Et gibt einen fiirjcn abriß afler bet Seßanbthoten,
roelche bie ©äpfte um beb roeltli^en Sefißeb loiEen be-

gangen hoben, unb erörtert, mie ihre Sänbergiet jur ooü*
tommenen ©erflüchtigiing bet oon Eßriftub bet Kircße mit
heiligem Eriifte oiiferlegten ©fließt bet ©lenfcßenliebe ge*

führt höbe. 3um ©eroeife bofüt erjählt er unter anberem,
baß ©rieftet roähtenb bet ©elagerung oon SRom im Sahte
1849 ihren Seidjttinbem oerboten hätten, bie im Kampf für
bie Stepublif oerrounbeten Krieget ju pflegen. Er feßt aus*
einanber, baß geißlicße unb meltlicße ©emalt fteß in einer

©etfon nicht oeteinigen ließen, baß bie ©äpfte in ihrer Eigen*

feßaft alb ©rieftet aEen Sortfeßritten bet inenfcßlichen .Kultur

btn Eingang in ihren Sfaot oerfperrt ober erfchmert hotten,

©lit ben SBorten beb heiligen Setnhatb, ben er mit ©ot*
liebe citirt, ruft et bem ©äpfte ju; .Die fberrfeßoft übet bie

Erbe behielt fid) Shriftub oor burtß baS Slccßt bet Schöpfung,
ba« ©erbienft bet Etlöfung, bas ©eießenf beb ©oterb; loßt

biefe fierrfchaft in feinen Jpäiiben; Eueß hot er bie Sorge
für bie .ptetbe anoertraiit; boS ift Eure älufgabe; begnügt
Eud) mit ihr. Sebenit, boß Jßt, ein ilEenlch, ber ohne
auftrag ©otteS über feine Söhne alb SEtft ßenfeßen roiE,

felbft oon ber Ungere^tigfeit behettitßt feib." ©lit biefem

appeE fd)ließt bet erfte Xßeil beb Öiicßes. Der jmeite

menbet fid) gegen Sroiifreiiß unb meift naiß, baß eb aEen
feinen ©tinjipien miberfpted)e, inbem eb ben ©opft bejeßüße.

3tu britteii Xheile roäljt et bie Scßulb bofüt auf ben ©apft,

baß 3tolien einem Scßibnia perfallen meibe, um feine Ein*

heit, Steißeit unb Sießetbeit jii begtünben. St» »ierten

Xßeil führt et aub, boß bit roeltliiße »errfeßoft baS ©atur*
red)t, bos bürgerliche unb inotolifcßc ©echt netleße unb et

icßließt enblid) mit folgenbet auffotbetuiig: ,3n ihrer ©litte

(bet jum Konjil nerfaminelten Kircße) legt am Süße bes

.Kteiijeb biefe meltlicße Krone ab, bie Eure ©ebanten be*

fubelt unb Eure Sorge auf ein amt ablentt, baä Eßriftub

Eud) nicht onoetttaut ßot; unb jeßt Biicß bie Dornenfrone ouf,

melcße bie ©iühe, bie arbeit, bie Scßmetjeii petfinnbilblicßt,

bie mit ber Süßtung Eures ßoßen opoftolifchen amteä per*

bunben finb. auf biefem ©.lege aüem lucrbet 3hr baä
©iuiiber unter ben ©äpften, ber Jiußm unb bet Stiebe bet

Kirdie ©ottes, baä fjeil bet Katßolifen, bet ©oter Stalienb,

ber 'Bohltßätct ber ©ölfer, ber maßte ©ertreter bet ©len*

icßenliebe iiiib bet Xugenbtn Ehrifti auf Erben jein, io mie

Euch gegrüßt, geptieien unb gefegiiet ßoben oBe ©ölfer im
iinnetgeßlidieii aiifang Eures ©ontißcatS.'

Dieie ©eiirtßeilung bet tömifeßen Stage burtß bie

Uiiterhänbler bpj ©tafeii Eanout mirb ollen benen nicht

alb bet auäbtiid einet im .Klerus meit oerbreiteten Stiininiing

e^cßeiiieu, meldie bie im aiiftroge bet piemonteiifcheii Die*

gietung hanbelnben ©eiftlidieii ni^t alb unporteiifeße Diicßter

anetfcniicn. aber ift eb iiid)t fcßoii bejeicßneiib, baß .jioei

*) II ]m)>m-rCi e i popoli caCtolici innnnzi al cuneUio.
•ogle
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tjeroonaflenbe Xljeolofltn iibcrbaiipt barauf cintieBen,

bitie ^'eibanblungen einjuleiteii unb mit iolc^em

ihre allicnidje Sutd^jäbtuni) (iiittatcnt iDtoii nietft eb ibttn

ä^titltn übrifltn« m jeber 3«'l' an , boj) ft* «net IjeiltAtn

Uobfr.iciiflunfl tntftommen, unb bie 5?criolflunfltn, mit benen

bie Ainb'e iic btitroitc, luoqdi reid)lid) beii £obn auf, b<n

iljiKn bie tKegierunq in Xutin bieten tonnte, ilbei il)te

Urtljeilc finb nur' eiiuelne Stimmen in bem ooDen großen

fö^oi bei italienijct)en @eiftlid)teit, ber bem meltlidien f^ürften

ouf bem Stnljle ^Jetri baS Stetbelieblein inna. 55ct örü.

priefter SIntouio Saluoui aus 93reScia oetütfentlid)tc int

3abre 1860 eine 'Stoj(i)üte unter bem ?itel: „tSppell au ben

itolieniidjen ÄletuS", loorin et in geiftoollem ®iolog bie

öitflnbc für unb gegen bie meltlidic .öerrjdjaft cinanbet

fleginüberfleUt. äum Sdtlujfe beiduoött et beu .ftleriis,

anaefidtts bet ^iicbetlagen . bie er erlitten babc, obioobl er

Cefieneid). bie Jtiuiten, bie Stifje bes 'itatifon, bie iran.

jöfiidien Sltaffen ju $Oife rief, angefidtts bet Unmöglid)feit,

bie nationale Semegung aujjubalten , bei bem üeib Qbtifti,

bei feinet ttircbe, bei bet Stebe Aum atmen Italien, lucnn

et bcr JUicbe bie gtäBlid)[te Dliebeilage erfparen looUte,

baS Softem )u medtieln unb fortan bie Sadie bet Jieligion

mit ben auib oom 'itolte geiooQten Bütteln )u oertbeibigen,

mit ben ‘>Stitteln bet (^reibeit. ISr cimabnt baS italienif^e lloif,

bet äieligion treu gu bleiben, bie Santo, Saffo, dolnmbus,
'Dtidtel Sngelo, ätico, @ioberti, 9ioSmini unb 'Dtoiijioni be>

fannteu, aud) loenn bet italienifcbe JtletuS io tböiidtt ivöte,

feine Stimme nicht gu b^ten. 8lber feinen Smtsbrübern
ruft et gu: .Sagt bem stapft, baft ^tolien feine geiftlicbe

ttmorität nicht angreift, baß cS nicht batau benft, bie

SCÜicleffs unb bie ätnolb;- aus bem (^rabe gu mecfen, bag
es fatbolifd) bleiben miU; aber fagt ihm auch, bag eS unab>
hängig unb frei bleiben toiD Sagt ihm, baß an bem läge,
an ivelchem bet SteUoetttetei Sbtifti fid) oot ber SSelt giim

^nmalt ber frreibeit unb «um tBcjchüticr ber mit tvUßen ge-

tretenen ätedjte bet l<öller macheu loitb, bah an bieiem

Sage biefelben Siblfer, bie fich heute gegen ihn empBren, gu

feinen ,yQhen gelehrig unb ehtfurchtspoll auf feine Stimme
laufchen roetben, unb baß an bieiem Sage bie .gird)c enblich

ienen Sriumph feiern roitb. ben ihr (Shtiftus prophegeit hat:

Fiat unnm ovile et unus Pastor.* Sluch btefer Don
^laubenseifet glUhenbe '^efter ficht alfo in bem i>ergi^t

auf bie meltlidje Serrichait nm fölfid unb Segen ffit bie

fatholijche Jtirche.

3n Diel iehörferer gorm fptad) ber '^ticfter Itittoiio

%iamita ähnliche @ebonten in bet itlugi^rift: „Jtntiuort

ber groeihunbert DHillionen Jtotholifen auf bie Ifucqflica

i<ius' IX." aus.') 6t ipirb allettings uon ben Weilten
nicht als rechtgläubiger jtatholif anerfannt toecben. Stenn
er perbommt in biefer Schrift nid)t nur bie loeltlidie ^err>

fchaft, fonbern auch bie Sogmen oon bet unbeflctften

ßmpfäugniß unb bet Uufehlbarfeit. 9ber getabe biefe Schrift

beioeift, loie gtoge Srbittcrung bie aimnationale ^i^olitif

Wils’ IX. au^ in ber ©eiftlidifeit erregte: .Cure Seufgcr,“

io ichreibt biefer patriotiicbe Pfarrer, .o 3>ht 'liodifolger beS

apoftels Stetrus, Cure Shtäneu, Cure Älagen toetben fein

Ccho in ben (peigen ber groeihunbert Winiimen Äatholifen

finben, iie bleiben unempfinblid) gegen Cure Schmergen.
Sie CSeteUfchaft ift jetjt periidiert gegen bie SSränbe bes

(tanatiemuS. Jm 9iomen bes Olaubens roitb fein Stopfen
Slut mehr Detgoffen roerbeii. Wit Sflopeii, bie 3ht auf

ben Wärften bet Schroeig, CefterreidiS unb DieapeU gefanft

habt, fonnt 3ht ben legten Äamuf führen, aber einen Äreug
gug loerbet 3ht nicht mehr ins Wetf fegen, titictor Cmamiel
ift mächtiger als bet SteUoetlietcr ClotteS, bet oetgebens

(teuer oom Fimmel ruft unb bie Crbe in ifluftuhc bringen

tmll. Wehr als 3hr, o i'ius IX , bat ein Diecht auf untere

Siebe, auf unferen Arni, auf nufer Slut Victor Cmanuel,
bet uns aOe unter bet nationalen (vahnc ^n ältUbetn machte.

Cr ipeift uns mit bem ütote bet irreiheit, Jht Derioeigert

uns bie tBrofamen roingigfter Dieformen. Cr führt uns inS

*) Hiapo«iR dei duerinio milioiii 'U coitolici aU* KncicHca
di Pio IX. Totu.o !><60.

(velb gegen ben Würbet unferet 9)iutter, Ahr rooDt uns boju

treiben, unferen theuern ®rübetn baS Siroert in bie Stuft

gU ftoßen. 3hr fagt, bag 3hs (<n Sgepter unb ein Sehnten

unb ein CIcbiet nöthig habt, um bie Unabhängigfeit ,)u

haben, beten ber bebati, roelchet im 9Iamen ClotteS gu ben

itöllem unb gu ben Aönigen fptechen muß. Unb fo ipridit

ein Apoftel Cbrifti? Alfo ßnbet Cure apoftolifche Unab>

hängigfeit feine genügenbe Stüße in Curem @etoiffent hier

niar unobhängiger, WuS VIL im Clefängniß ober 3ht unter

bem Schüße ooii fremben Sajonetten? Jährlich, bas in

ein gum löimmcl fdtteienber iBeroeiS für Curen Wangel ou

Blanben.“
Üun nicht imnbet glühenber Slatetlanbsliebe roat ber

iiriefter i'tilippo Waggone erfüllt, ber aUetbingS als Äaplan

ini italienifchen .Qeer befonbete S-eranlaffung hatte, eine

patriotifdte Sprache gu führen. Cr oergleicht in einer

‘Blngfdttift, bie ben Sitel: .Schrei eines fatholiidjcn f-tiefteti'

trägt ), Dictor Cmanuel mit bem Cngel bet apofolppft, btt

tSabglon gerftört, unb macht in folgenben Sterfen feinem

übettdttoellenben .Cer.ien Butt:

^-isuulau, tuiiiii .Zauber ^ilkni

Dor 2>niifr SdKiii.

Unier'n fdiiver QepnVtcn WQUcni
:S)irb Tein Strahl nid)t ixüM

l'ictar, tautrnb fchluttcii,

Tir in Irrue ^Uflrniaiibt

Unb ^rin 9ionte roirb

;'^ubelb über iHrcr unb Vanb

.ftunilioetfe finb biefe Sterfe fteilich nicht, aber «Is

Antroort eines Cfciftlichen auf ben :9annnfludj. ben ißiuSlli.

am ‘26. Wärg 1860 gegen SJictor Cmanuel unb .alle anbete;

ftirchentäubet“ fchleuberte, finb fte hoch beteicltnenb banih

bah bie Cjfonimunifation felbft im JbleruS feine li,

Witfung herootbringen fann, loenn fte fid) gegen eii

nrädtti^e nationolc Seiuegung ridttet. Auch bcr itfan*

'Wongtni auS ber SJiBgeie ooii lioDora hat butd) fein iV

halten unb einige Schriften, bie ebenfalls in biefe Äategi

gthären, in jener erregten 3*** betoiefen, baß bet päpitliAc

Slannfliith felbft für 'ßriefter nicht mehr Diel Schredlidiel

hatte. SBegeti einer Schrift gegen bas Steoe otm

1‘2. (rtbruor 1860, ') burd) roelcheS baS fleirie ^täufleil

bet Jtfuiten, bie bas intranfigente Streitblatt „la ein'

eattolica" hetauSgabcn, gu einem ftänbigen Kollegium :

naiint umtbc, loar eine SliSgiplinarutitccfudning gegea

biefen 'isfatret eingeleitet rootben. Cr loutbc aufgeforbert,

bei Strafe bcr Anitsentfehung gu roibetrufen ^ gägertt

unb Dtrlangte Äufflätung; er roollte nicht cinichen, bag eS

fidt mit ben itflichten feines Amtes nicht DerttUae, iDcim

er eine Sdtaar oon 3slaten, roie er eS in feinem Suche gs

than hatte, für ben gefährlidjiten Scinb Italiens unb bei

cioilifirten Sölfet erflarte. Xatauf loiitbe er, irathbem et

,ju feinet Slertlieibigung eine groeito ®d)tift „Apologia“ oen

offeutlicht halte, feines Amtes entfeht Oegen biefen All

bet 'Billfnt proteilirte et in einer britten Schrift, in ber

ec unter bem £itel: ,,La procedura cristiana“ bas 'lieriahfot

bcr päpftlichen SiSgiplmargerichtc einer itharfen itrihf

untecroati. £atauf bebrohte ihn baS Samo Ufficio mit bet

Cjfomniunifation unb bem 'üerlufte bes ISenefigiumS. äbet

auch biefe 2)tohuiig fdtreefte ben lampfluftigen ijjrieftet nidit-

6t antinortete ihr mit einem offenen Sötief an ben i-ar

iDorin er feine HeibenSgefdiiihte crgähltc unb im 21eniuB>:

feines guten Siechtes auSrief, bag er fid) bet Crfonimi.

fation nur in Olaubcnsfachen beuge, baß aber ein idc.:'

politifcher Jrrthüinet etlaifener Sannflud) beS WtpfteS g;

loirfungslos iei unb nicht ben geringften Cinbrud au‘ i

mache. 3» allen biefen Schriften greift Wongini i:

'

•Öeftigfeit bie loelttiche .öerrjehaft on, gu beren ttertoeibis.. :

ja bie Don ihm als iVeinbin 31alieiis begeichnets Ui'
''

*) Grido d uu snaniote cattolioo. Turin 1860
’) 11 tiemico piü U8tdto « piü peiicoloso d’lutia *

tiaxioiii civili officialtne' te dii-biarato perpetuo d*
Ter {utigfte unb qffabrlicbite ii^rinb unb ber

fÜiSIfrr, omprll oon IX. für permanent erftärt.

d* Pi*^ 1
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ottolica ftd) eot ÜUlem berufen filblte- 6d)IiiB feines

SriefeS an ^iuS IX. fa^t er feine @ebanfen in folnenbein
’ hiftiqen €o^e jufamnirn: „SaS äieibt bet 'Hülfet auf ihre

utionale ßiniguna ift her Seifen, on bem febe Sülle, febeS

I
äfifoe, jebc $isjiplinatocrf09un(), jebe ®efeBeSt)orjd)rift iinb

jebeä Sefret bet SnOerfonpreflotion*), bes »anto Ufficio”)

anb bet 6acta Senitenjieno"') )etbted)en muB- Unb on
tiejem Seifen tufltbe oud) boS Benje @d)i[flein Setri

iebeitetn, menn bet $ett e« nidjt ,}u retten roüBte.“ ®iefe

Wittbeilunflen ouS bet fltogen SUue bet Slu9 f4nften, bie

101 Snfange bet icd)ji(|er Jobte, als bem fpapfte feine

bliibenbften SjoDinjcn genommen merben follten, oon fatbo-

Indien ©eifllitben gegen bie meltlidje ^ettldjaft geriditet

iriitben, meiben bem i'efet einen Segtiff »on bet Stimmung
,leben, roelcbe bamals einen groben Sbeil beb niebeten .tUeruS

in Jtotien belietrfd)te. 6s ift ju bebouetn, bafe bieie S6m*
irutig mit bet 6^QQung bet nationalen SMlnjcbe etloicb.

6e iebeint, bog bie mäcfaHge patriotifdie Segeiftetung, bie

kmalS gan,) etfilute, banu nütbig mar, um ben
illenis übet bie Scbronfen bet HirmenbiSgipiin fortjuteiben.

bis bas 3>el eifämpft mar, ba febmanb mit bet Xampfes>
treube aueb bet Siutb, bie ganje Serjünliebfeit für feine

Qebeijeugung ein^ufeben. Uiib boib möte eS bie Sflicbt

iinet Slännet gemcfen, burcb bie unerfcbütfetlicbe auftecbf»
eiboUiii^ bet bomols auSgejptocbenen ®tunbfäbe unb biireb

be tüdflebtslofe 'Ilettbeibigung beS erreiebten >>iettS ben
Sarnof, ben fie um biefeS 3>el gefllb** botten, gu teebt*

jinigen. ^ebenfalls beroeift auch bie Semegung, bie ficb

«id)i jum elften ÜJlale in jener 3t't beb niebeten JtictuS in

Jilicn bemächtigte, baß Ücb bie meltlicbe .tiertfcbaft beS

ftpfteS burcb teligiüie @illnbc nicht oertbeibigcn lö^t.

tcnn bie glaubcnSeifrigften jfatbolifen haben fie oerurtbeilt.

$er Stnfptucb beS ^npfteS auf bas Dominium
toporale ift fein onbetet als bet aller entthronten

Jmiiber ouf ihre »erlorenen Ätonen. luttb religiöfe

ItSnbe fann et getabe nur cntfräftet, nicht untcrfiiiht

^n. ©iejenigeii aber, roelcbe immer roiebet für bie

Siebeiberftellung bet meltlicben .^errfcbaft eintreten, miffen
IUI ju mobl, baß bie ®emeinbe ihrer ünhänget jetfdimel^cn
Bbtbe, mic bet Schnee in bet Sonnt, roenn fie nicht

imnet roibct befiereS Kiffen bie Jalidje Sehüuptung auf-

ftellten, boß nur bie Sorge für bte Steiheit btS ftitdieu'

okihaupteS in teligiüfen $ingen ihre frommen iMnfcbe
nid)! »etftummcn löBt. Kiitben fie bet Kohtheit gemäß
jugeflehen, baß bet feines meltlicben SeftheS beraubte Sapft
»ine anbeieii ©rlinbe fOt feine 8njptßcbe auf ben Äitd)en>
ftoal geltenb machen fann als etma bie Soutbonen auf
>0* Äönigteicb 9ieap>el, fo mürbe and) bas platoniicbe

Jnteteffe |üt bie rümiiibe Stage, baS ficb ab unb ^u noch
« bet fatholifcben 'Kclt regt, gar bolb für immer et<

Iifchen fein.

6. 'Ulühling.

öMulTcii jiir 5Eitfje|diiriitE.

®u11äo iibmnller nnb Bcintiili I^ciiic.

Jn einer 3uf<brift bes $errn hltofefiors ®ufta»
|dimoller on bie „^otionalgeitung'' finbet ficb folgenbe

fe

6teBe als baS Scblußroort biefeS .viertn übet bie ,3ubcn>
e‘

: ,Süt ben gebilbelen ®tutfcben gebe es nur eine

Itfchnut beS .'^nbtlnS: er niiifie ben anflänbigen Silben,
#piol ben tolentooUen, gan.s als feines ®leid)cn bel)onbcIn,

®«wth ben frechen, pfiffigen, bctrilgeiifcben ouf bie Singer
uipftn, roenn es einmal nütbig iei, meiin biefer ihm au»

^fihnttaugen trete."

*) Sbit Konacrgiitimt, bie iidi mit tifr iCtufung ber l'itlnaliic

fter bSdifte amtlicbr SSniditSboi in Slläubfnetaibcn.
Sei aeifUiclie lEiSgplinainniibtSba',

Sieft Sotmulirung febeint nicht neu ju fein, als
unter 92apoIeon III. SebiUe Saulb, ein iUermanbier bes

SanfhaujeS gleichen SfamenS, Sinangminifter mürbe, febrieb

Seintid) Ipeine, bomals Äorrefponbent bet „augsbutget
allgemeinen 3eitung', on biefelbe: Sn $eutfiblanb pflegt

man eS ols ©ereditigteit gegen bie Suben berauSjuftreichcn,

roenn einmal ein Snbe »on befonbetem lalent gu amt unb
'ISttrbe erhoben roirb. S)aS ift ober nicht bie mähte ®lticb<

fteUung, fonbetn bieie befteht batin, bafe, mie bet »orliegenbe

Sali jeigt, getobt fo gut ein Sube ohne befonbeteS Jolent
tu höherer Stellung gelangen fann, mie bas alte Joge bei

fehnften paiiirt.

Bulgarns.

UitHh.

Kie »ot SahreSfrift. fo ift au>^ in biefein Stühling
anton Dtubinflein mieber unter unS erfebienen unb moS in

bet Kelt bet 'Xönc mebt unb lebt, hot ihn mit Subelfang
unb ^aufenfdiatl empfangen, äöetlin, baS fid) im »erflofie-

neu 'Kiuter eine iSlaScagnimocbe gefallen lieft, fonnte fid)

auch ben Suius einiget Stubinfteintage geftatten. Ser gio|e

jtlauiermeifter hatte fogat ein ganit befonbeteS anrecht auf
bie .^ulbigung bet Setlinet, benn in biefer ÜHufifgeit

1892/9.S moren eS getabe ÖO Sabre, feit et jum erften fOlale

an ber Spree erfebienen mar. 3u Seginn bet ÜJlufiffaifon

1842/43 mieberhollte jum erften 'Iliale bie Berliner Sing«
afabemie »on feinem 3auberfpicle unb ber allgemeinen
mufifolifcben 3*'1 >ih9 melbete ein forgfältiger Bericht'

erftottcr:

•Sin l^(äf)Tt9cr .idjabrigfr!! "^iatiin, *21(1100 iHul'iiiftfin au#
'IUo#fau. rntgt burd) ffinr fidirre unb funftflebilbeteii IBortraq;

^enidtton £«ine nfle muficdllldHr Soiree nior betuchter al# bif

ATOfitf. Oeranftollfl« iein Ä. S^iDoinfl nodj cin< bribe.

inubinftrin leiflete gtdd) ^etfadbroertbe# in ber mobemen mie in ber

nafflfcbett Wuflf. '

2luf flani^DoUen iStdcfert'f^en f^[ü()elii trua ber qentale.

nalfirlicbe .ffiidbe Aoinpoiüioiien oon -C^enfett, xMIaI, V^enbeU*

iübn, Wo^arl (befien Qiique im rapibeften ^eitmo^e qauj forrefl), bie

dirotni)tifd)e fPbnntorie ooii 3 - »nb bie aonatd pathetiqae Don
9ettboDfii, roenn mid) nid}t mit ber Xitanenqeoialt eine# io boeb

mit oerbältnilmäiiigfr ilfraft, qro^er lieber unb gati) im Gieine

ber Monipofitionen, mit lebboftem 'üriraü oor."

aud) olS Sonfehet ift Sfubinftein bamols jum erften

ültole »or ben Berliner 'Iliuilffreunben aiifgetreten, benn in

einem jener .Ronjertc jpielte er feine ,gtajiciie“ 6tube „Un-
bine“, fein bei Scbleitnget erfchienenes Opus l, bem SRobert

Sebummm eine furje aber moblmollenbe Seipred)iing batte

angebeiben (offen.

So oller Belonntfcbaft entipridit eine motine i>erjlid)«

(eit, mie fie aud) neuerbings ber außerorbentlicbeu Berföii«

liebfeit bes 63 jährigen .Rünitlers entgegen gebracht mürbe
unb man mitb fid) übet bie ilctebtung meiter Äteife für

eine fimftleriid) io bebeutenbe, menfd)lid) fo anfpreebenbe

6rid)einuiig mie anton titubinfteiii erfreuen, auch roenn man
in bet Sebähung beßen, mas umnittelbar baju ben anlaß
gob, bem Son bet Sd)iueid)ler nnb ilobtebnet nicht bei

ttimmen fann.

i'Sebet bie Oper unb boS Baüet, ju beten etfiet auf«
fübrung IHubinftein nad) Berlin gefommeu ift, noch feine

Bluiif JU beii Iptiicben Stüdeic aus ©oetbe'S 4i>ilhelm

'Bieiitet, mit beten ’IBiebetgabe feine Stcunhe ihn bulüigenb
begrüßteu, geböten jum Beften, maS er geicbticbcn bot. unb
roenn ber SeifaU tvoßbem taufebenber, bic Begeifterung oü-
gemeiner unb lauter tuat als bei mandien guten auffüb'
tungen bet beften Scböpfimgcu Stubinfteiii’S, jo lehrt bics

»on 'Wienern, rote leicht ber ntoberne, oon ber Sebnfuebt nad)

Snbtoibuolität erfüllte ''llenfd) übet her Ültacbt ber iterföu.

Ud)feit bic Scbroäd)e beS .ftuuftroorfes oergißt.

Sic einaftige Oper .Unter IRäubetn', bie oat ,jebit

Sabten in .Siambutg ,jum erften 'Blale bas hiebt ber Bühne
crblicfte, ift bcS 'itäberen olS fomijd)c Oper bejeidmet.

'Kamm, läßt iid) idjioct begreifen, beim 'Bort» unb Ion*
bid)ter haben ihr 'BlöglicbfteS gethan, ben .fmmot, bet in
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btm Stoffe loR, eintrodiieii ju loffen. Srnft üBic^ert i)at

qu4 bet iauninen Spi^bubenflef^i^te, bte Ibeopijil lautier

in feinen äieifefdiilbentnQen „tra los moutes“ erjäblt, ein

fpiefebütBerlicbcS UeberroidiunBSftiid aeiimniett nnb eS ferti«

flebrac^t, beni 9iäube4aupiniann ilebto aU .^Haupttreffer

bie fentimenlolen Uletbiben in ben Wunb ju le(\m:

S}«nn mit iSl>at)trti<^ Sonne lo&t.

Sinn unD IKnr oon imte bU^rn,

n ben Sbälem
lü'iier S^nw auf ^roeifpi^en —

^rm, Derftofteii, nadt unb p(o6,

j^fibl mehl .eins ief) ftolj nbrbni.
SotnUnb fo febön unb qro|,

Wbime mir rin bfP'rf^

S(bfntr mir rtn neued f^cben!

Xrinr 8e(brn finb mrin SebmnS/
brr 92Aubn bot ffir ^id) rtn j^rrs!

— luob benn bod; nur einen UnmenjtbeTi, loie etnia einen

Sbeaterfritifer jum Sadjen brinaen tonn. Unb mm flar bie

^tufif beb iveltfcbnier.^lidien vatbetiferb äiubinftein boju!

Siebt man ab »on bet Äb^tbrnif bet San^Iieber, mit benen

Md) bie in Siäuberbanb metallene Sieifeaejellfcbaft octanilflt,

unb non ber jur A'enn^eitbnuna bes Sofairoloritb teidjiid)

oeriDenbeten €d)laflin(truinenten, fo ift e« id)ioer, au8 bet

itlubbrudSioeife bet 3)lufif auf ben (Ibmafter unb bie 99e>

bcutung bet Sfibnenfiauren unb fcenifd)en ^loraänae j|U

jtbliefien. $a jubem iRubinftein mit ber beutfeben ^Jrofobi!

batbarijd) umgebt unb auch bie Stimmen feinet Sänger
loenig fd)ont, fo bafe ÜBort unb ©eiangton in bet fd)»ef

fllifftgen biden äRajfe feine® Otdjeftet® netloten geben,

fo?inte e® paifiren, bab mand) ©inem bie fimple isacbe

nid)t lecbt netftänblid) unb habet langioeilig luutbe.

grbeblid) beffet fleUt fid) ba« ülerbältniB iroifeben

^tama unb iiliufif in bet jineiten äiubinftein'ftben ?tonität,

bie un® am 24. jlpril im Opetnbaufe bargeboten mürbe,

in bem tiueiaftigen SaUet , 'Cie Siebe", ju bem bie

IBnUttmeiftet Caglioni, ©ranbmougin, .ganten unb
©taeb ba® .lanjqebicbt“ geliefert ^oben. Co® Stüd,
ba® etina jmei Stunben bauert unb in ttinf bUbjd)en äiilbern

fid) oot unteren Äugen abfpielt, ift roefentlid) aUegotifd)*

pantomimifd)en Gboeotter« unb erforbert habet foioobt noin

Aomponiften al® non ben Sänjetn einen bbbeien ©tab ber

SlU5btud®fäbiafeit al® bie in ben lebten 'jnliren jur ÜJiobe

geinotbenen 'üSienet Sanjfpiele. ®ie Äufnabme be® 'Berfe®

m ben Spielplan unferet Cper muß habet, ba e® unfere

Cäiijet unb Sänjetinnen loiebei auf bie giäßten Äufgaben
ihrer Aunft meift, in jebem ttaDe al® ein erfteulid)e® Gr>

eignib betratbtet roetben, rnenn man fieb oud) nidtt »er=

beblen fann, bafi bie Siubinftein’jcbe iiartitur ba® IBiuftet

ihrer Ärt ni^t ift. Caju fehlt eS feiner SliuMfipraebe allju

febt an anfebauliebet ©egenftänblid)feit, an ter fieb bie

$arftellung®funit entroideln unb erproben fännte. ^t'beffen

flibtt ein guter ©eift oielleid)t unter SoUet »on Siubinftein

))u Borntjer, »on bem Canjbilb .tut mufilalifeben Pantomime,
mic t’ie fid) in bem teijenben „ßls prodigue“ ober bet

geniaUtoUen Con 3uon<^5orobie ,,la stntue du gonverneur“
iuäbrenb ber lebten 3®bre entmidelte, unb erfdilieftt bamit
utiicten trefflicben Jon.tFünftlern ein neue® Webiet unb bet

iliealetfoife einen golbeiicn CueU.

.'Heitirid) Belti.

Bifticntie ßun|t.

(Sötiino Änbtea® giljeiot®.)

ijii Cuambo im Upfala-Balbe ftebt oerftedt ein Jpou®,

morin ein malenbet Jäger unb jagenbet tDlaler mobnt- G®
ift bet originale, ungebunbene Staturfreunb. ber eine® ilage®,

unbeiouBt, jiir Aunft erroaebte unb jebt bie niiiben .tlultiir=

ntenjeben her Bellftabt red)t im -Hetjen etfritd)! bat. Öe-
riil)tt ianfen fi^ bie 'iJerfed)ter „alter“ unb „neuer" .ftunft

in bie Ämie; hier gab e® einen SSoben bet ßmignng, weil

— natb lanbläunget Änfid)t — bie ßritbeinung be« üilje'ote

ein Fünftlerijd)e® Aomptomiß barfteUe. ®a® mar gut für

ben unbefannten Eiljefot®, benn et, bet nie für ben .öanbel

gemalt bat, marb pläblid) nabeju ein Cubeiib Berte but4
ben Siettauf Io®, barunter natürficb nid)t ben alten Souem.
jäget, ber bei »etbämmernbem lageSftbein mit ber Stade
übet ein meiteä Sdtneefelb fdjteitet — bisher bie hettliebfte

Seiftung be® Sd)mcben. Äbet c® loat nid)t gut für bie all-

gemein gültige Aunftauffaffung: ®enn Siljefor® ift tein

Sltann be® Aomptomiffe®. ©r ift nur ohne Probleme, ohne

fo.pale Sebenten, ohne mpftijthe IKegungen. Seine Än-

'd)auung bet Biitli^teit ift tiat unb uniroeibeutig. Seine

Ärt, bie gan.) »am BeitgefOble lebt, ift »ielmebt nai», tflefüihte-

lo®. Unb Staioetät pflegte nie bo® >jeid)en bet Aompromihlet
lu icin.

,\d) habe ben lionug, liiljetote perjänlid) fehl genau

gu tennen. 3n meiner ©egenmatt iptad) ein gelehrter {«n
gu ihm; ,Äh< €ie fmb au® Upfalal Cann baben Sie ja

au4 ben gefegneten Codex argentens gefehen!" Cod)

8iIjefot®: „Codex argenteus, — ma® ift ba®? Cer iil

mit nicht betannt ..." Cieiet tleine SJorfall chatatterinn

ben 'Siann butchau®. @in Upialenfer, bet nid)t® oon bei

gotbifd)en Sibelhanbfd)tift rociB' ©älte e® niefat eine

tobte toftbate Steliguie, fonbern ein blübenbe® Stüd £eben

— liitjejot®, bet ieine $eimath über alle® liebt, mäte nid)t

a^tlo® batan »otbei gegangen, unb unjet Sh'lalage hätte

teinen Änlag gehabt, it<h 3u entjegen. So gut unb bell jehen

Benige mie biefer Sltaler. aber et ift ohne Srobition gtOB ge

lootben — in ber geiftigen auSbilbiing „small Latin and

less Qreok“ unb nn Aünftlerwerben ohne Schule. Sai

SiSchen Ätabemie, bie er jd)leunig mieber »erlief, jäbü

nicht. Cie Statur jelbft öffnete ibni eine® Sage® ^et) uni

Äuge, unb ein beftimmter BaibmannSttieb. Bohl fieht er

in Den großen eutopäifthen Aunftcentceu, jumal in i<anl

unb SJtOnd)en, bie fremben neuen Setriebe. Sein Jntei
|

effe etmätmt fid), bod) gemeinfame Sad)e macht et irr '

Äeinem. irtühe grfinbet er fid) ben eigenen ^ictb, »on tc

Beit abgefchloffen, ein ficheter, ruhiger Wann, ©r ift be^i

83 Jahre alt. Jnroege, Gnttäujchungen , fchmete Cajeii»

tämpfe finb ihm erjpart geblieben. Ca® Beben in 'Ball

unb Jelb ift ihm IBebü^nih, aber ba® Wolen ift ihm nidjl

ein jroingenbeS iJebütjniß, — mohl ein SSetuf, bod) tein aHtäg-

lid)e® ©e|d)äft. Biljefor® tennt ben Ulfila nicht, hoch er teniu

feinen Balb unb be® Balbe® ©eichöpfe, et tennt bie 'Bieien-

bejirte unb bie etromgebiete be® engeren 'JJnterlanbes fehc go

nau, — jene fihlichte, reliefloje Sanbichaft mit niebtigem .'pori" i

^nte. Ca ftreift unb jebmeift et, nicht ad)tenb Binb nad) !

Better, oft Bo^en long, mit feinem bejahrten, tüftigenSörfter,

nur ,pit petiönlichen ©tguidung, ohne an ^aiettentünfte

im ©ntfernlefte’i )u benten. 6r fieht taujenb Stimmungen,

ohne auch nur eine jeftjubalten; et beobachtet in tauienl

Situationen ba® freie unb roilbe Shier, hoch erjt menn ein
.

groftet Siubnid fid) in ihm ton,rentrirt unb organijeh au® I

gebilbet hat, bann mad)t er fich bie malerijchen Sfotijen Dom

Sbiet unb »on bem Uebenselement, in bem e® athmet uni
|

beimijeh ift. ©r fahnbet nicht, ipttrenb, auf Wotioe, fic

jaUen ihm in gefteigerten an,;:nbliden »on felbft ju. C«
Spe,iialifirung®trieb ,

ber niuit fterben miU in beuljchei

Aunft, ^at ihn fchnelt gum .Jagb> unb Shietmalet", ioi‘

et fein |oll unb muji, geitempelt. Unjere Stimrobe haben md
I

aQem Stad)brud ihr ©iitachten bahin abgegeben, nur ein gan|

eingei»eil)ter, in allen ©efeßen be® ©anbroertsfefler Jäger töuni

biefe Silber gejebaffen haben Jd) »erftehe nicht® »on uMil-

männifd)en Cingen, ober bas ichmerjt micti in bieje»

Jalle gar nid)t: Jd) empfinbe »or ben Betten uat

bie große Seele bet 'i'fatur. Jft Sfiljefot« bei feian

mannen inneren 'Babrbafligteit, aud) äußerlich •«“ 9^

loejen — um jo beffet. aber bie iiauptfad)e ift, ba® ui»

fofienbe, bimeißenbe fltaturgeiiihl, ba« jebe ivä^erroitlbi^ir'i

au®id)lief)t. Seine ibietftüde finb feine joologiiehen Wulti»

bilbet, auch teine poifitlicben, btoUigen Spieljeugt, ionbew |

eS finb Seelengemälbe »oll Ginft unb cH^bpeiL t“

iMqd)e be® Cbiere® mib bie iijqche be® Aünftler®, bie ’i» ^
in bie Sanbichojt jd)rcibt. Cer 'Bilbftonb in jchnxbiiiha'
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ämbcii ift ni^t io teid) iinb «oQ teie in 82ario(gen : @än{c,

(jntin, S^iDäne, ®itf^üt)nei:, SJeb^üljnet, HuetuBgrl er=

iibrinen in igärlid)en Scbnärtnen; feiten ftnb |xi|e unb
iludjÄ. Eicfc arten umfpannen be« Äünftlete SSklt. 3e
t(i(b>^iinftet aber ÜBa^I unb 3nl)Ii um jo Dertroulie^et mitb

bem Künftlei bie enge 3Selt, um fo intenfibei Ififit er bie

DuetMelteu @efd)bpfe im Stangen bet Sonbfdiaft aufge^en.

7ie fßoefie bet Stuge, bie @tBge bet Sinjamleit, bie bie

'Belle be« äSlute« foum bBtbai untetbtii^t, — bie gibt et.

Unb et gibt mit entf^iebenet Botliebe bie SnJtie^enjeHen,

bie jBgetnbe Sonne unb bie böngli^e Sömmetung, ba auf

bet »be oiolettet Duft aiiflBfenb mögt unb idjmiDt. Diefe

ntolctten SBne in bet atmofp^Sie beqanbelt et mit einet

danj beftimmten Sirtuofitfit unb Ätoft. Sie Tinb bie ted)<

niid)e ?lote feinet Htbeiten. ®oS 3Bctf beä Siljefots gilt

uni ol« ein i^ortfd)titt in bet Kunftentfaltung, boet) nicqt

beibolb, roeil ei ftofflid) bie Sttengen gu etroeitetn fBbeint,

ionbetn roeil ei in bie mobetne Sonn, b. q. in ba« Sdjaffen,

jene iignebenbe iii^ete 8eid)tigleit bringt, bie einet oon ge>

'djidjtlidjen ©nfliiffen fteien, in beitetet Uriptüngliebteit

iutgetommenen, elaftifd) butd)« roatme Seben jcbreitenben,

rtin ptaKijtben ©ebonten unb effeftooDen abficbten nidjt

befangenen Äiinftleniotur eignet.

Juliu« 61ia«.

€lieatcc.

£d}4Hftiicfc : (^{b biftun^dKt 9c-f!«nnb<HK - Rtfibnig-lfredttc .tUgifelf. tttu

VUl<*braBia ift biti 'flttni osn Weit

Jn ben böbfib unb ftiool eingerid)teten Stäumen beS

üiuen £brt>tet« am Scbiffbauetbamm gni f>a« ft'Bnigl.

Sigaufpielbau« fid)'i bequem geinacbt. Unb getabe in bietet

DielBtlo« mobetnen Sommetroobnting ift roiebet einmal bet

iieifud) gemadtt rootben, ©eitetfeit unb Silbung, ein biidjen

öeitetfeit unb futcbtbate SMlbung. gu oetemigen. Uliet

Beine Stüde roiitben aufgefübtt, »on benen nut bo« etfte

urfietm 3nbtbnnbert angcbört. $a« Broeile ift »on bem
Jinen öolbetg unb itnmint au« bem etften Siertel be«

einigen 3nbtbunbett«, ba« dritte oon Setoante« unb bo«
tiiette »on bem Stütnberget 3afob Ägtet finb »ot bem Se>
(linn be« bteigigjabrigen ÄtiegS gefcbtieben. ?Blan tonnte

im Buftbauettaura, roenn aiicb niit .Stetten au« cbenfo

entlegenet BtU, jo bod) ebenio feltene @äfte erbliden. ©e>
lebrte gotfebet bet Söerlinei Unioetfitöt, bie ionft ebenio

leiibt in ein Büentlidje« äonglofol gii bringen roäten, loie

in« Sbiotet, faben etroattungiooll auf ibten ‘)Mfiben unb
'reuten fid) geroig übet ben Sieg bet guten Sad)e, 3ft

liibtung unb Süttetatut nut btt Sittetatutgeid)id)te roegen

bn. io ift e« bod) febt fteunblid) oom JtBnigl. Stbaufpiel"

tau«, bog e« bie üittetatutgefdbitbte illuftritcn bilft.

$ie äietanftaltet beä Sbenb« botten abet toobl fd)roet>

Ititi fo bobe B'«f« <ni ftugt. Sie bofften »ielmebt, unb auf

mnncbctlei Strabtungen geftfigt, bie tomifcbe ^aft bet

eben hoffen loetbe fid) butd) bie 3obtbunbeite ungefd)roäd)t

iibnlten babtn. SBenn ein 'JBeigenlotii, ba« 3abttaufenbt
lang in bet ©tabfammet einer ilptamibe gelegen bat, feine

Äeimftaft nitbt »etliett unb in ben .'calm fd)iegt, fo mog
nud) bet SBSib eine« Setoante« iiaib einem ’Kietteljabr^

tnufenb noib einmal ftobeS üaigen ttgcugen. 'äiun beftebt

ober ba« ^ublifum nut in feiner 'Biinbetbeit au« Üeuten,

bu gd) oon ^olbetg, ('etoante« unb aqret imponiten
Ingen, ßs roött feine Sd)anbe, eingugefteben, bag man ,gu

ben btei jpetten gang unb gar feine aje,giebung gäbe. 6<t»
Mi^ fteilid) bat ben $on Cuirole gefd)tieben. StuS

»inen febt »feie Wenfcben, and) fold)e, bie »on bem rounbet<

Iwtten aUct Süd)et roeiter got nid)t« loiffen. ^lolberg

eriiinert bitfelben Ätcife böd)iten« on bo« Seblagioort oom
PoUtigbcn Jtannegieget. Unb ben beutf^en aqtet fennt
>un ftbetbaupt nubt. £a btmnaib bie .{leiterfeit be« grogen
anblitum« roebtt butd) Saibfenntmg nodb butib ghetät legc

Sl^dttn nutbe, mugte bet lebenbig gebliebene ^urnot bet

«qtnngen oUt« tgun, unb ba« roar leibet nid)t »iel. 91ut

„gJleiftet ©ert 'Beftfalei* »on ^olbetg gcnel unb toitb »iel-

leid)t btt beutfcben Sügne etgalten bleiben. 'Km fBnigl.

Sd)oufpielbaufe bütflc bet ßtfolg bieiei gjoffe fid) fteigefn,

roenn .^rt aioümer, bet ®atfteUet beä gefd)roögigen SJotbier.

meiftet«, ftdi in bie jigroierige unb etrooS oittuofenbafte

JRollc feftet gineingefpielt gaben roitb.

Öolbetg, beffen jämmtlitge JtomBbien feit einigen 3obten
in bet fo gefdqmadoouen ftuigabe »on .^roffatq unb Seglentgei
»otliegen (®erlin bei ©eorg Stoimet) roat in bet ©eiftc-«.

gefcgidqte butigou« feiner bet fügtenben IDlönner. aber et

root für fein Sanb unb »ieUeid)t auig batübet ginau« eine«

bet grogen Sammelbtden, in rocligem bet Slug lieg ab=

nStte unb roogl aud) bie bamaligt ©egenroatt abfptegelte.

6« |1nb feine fleinen lalente, bie fo butd) groge S^uigt-
batfeit unb Icicgte anpoffungätögigfeit tgätig )"mb. Sine
ögnlidie Stellung gatte $an« Sa^« in S)eulfd)lonb gegabt.

fBögrenb aber .^an« Sa^s für un« faft nut nod) ben SReig

bet Äuriofitüt bat, ift epolbetg unfetem («mpfinben um fo

oiel näget, bog bie beften leinet ÄoniBbien geute noig unmittel*
bot roitfen fBnneii, roie oorttefflicge ^>offeii einet läiigft oeralte*

tenSd)uIe. Senn mon noeg beni8cfcn unb groat noeg bemSefeii
bet abriigtlieg fo gcroöblten allftönfifigen Uebetiegungen ur*

tgeilen batf, io ift „föieiftet ©ert üSeftfoler“, bie IgomBbie
»om gefigroögigen ©atbiet, bie luftigfte unb babei infofetn
bie mobetnfte oon allen, al« bet Siegtet gier notg bet

Ueberlieferung einer pctfBnlitgcn Stimmung Üuft gemoegt
bat. Sit ©tfinbung, roie bet ©atbiet »ot lautet Sd)roagen
niegt bagu fommt, feine Siebeäioerbung oiigubringeii, unb
mit er im entfegeibeubtn augenblid, ba et »emünftig loetbcn
roin, gegen feinen SBJiüen gum Stgroagen »etfügrt ’roitb, ift

»on foftliiget ßinfaeggeit, unb bie Sutegfügtung ftrogt oon
guten ßiiifällen. .^offotq unb Sdilentgei gaben ba« Stfid

für bie beutfege ©ügne eingeriigtet. 6« blieb ignen niigt

»iel }u tgun übrig, benn bie Bufammen^iegung bet fünf afte

in einen einzigen tügrt »on /polbetg leibet get. Ser un.
glüdliigc Sonor 3uliu« .öoffotg roitb bet atbeit niegt megr
»iel »011 feinem ftügcien ©eift geboten gaben. Soflot
^ul Scglenlget febodg, bet Stifige unb SaigfenntniB für

beibe got, götte roogl eine aenbetung ootntgmen fBnnen,
bie mit nage gu liegen fegeint. Offetibat oon bet etften

fünfaftigen ÄomBbie ift ein gong überflüffiget ©ruber bc-j

©tnutDotetä übrig geblieben, bet in bet legten Sgene ols

Onfel e* machina bie 3ntrigue in bie Jjiaiib nimmt. Sn«
föiinte gang im ©eifte be« aUen Suftfpielä bie B»f« ©ernillc

befotgtn unb eine »otjüglicge S'gut »on Stou Äontnb
loöte bann igttt realiftildicn auöatbeitiing loertg.

fBenn man bie Sragmente unb ©läiic bet gtoBcn
Sigriititcllet mit in Setraigt giegt, fo loitb man oieHeiigt

einmal nod) bie ßiitbediing maigeii, bag alle guten Stoffe

ungefdgt »on aüeii guten Siegtern beganbelt rootben finb.

auig (Jeroonte« bat bet ©efigroogigfeit einmal eine ©offen*

f
iftolt geliegen, unb umgefegrt ift bet Jpelb bet ©offc »on
eroante« „Sie roacgfanie Sigilbroaege“ in irgenb einet

Sonn iingäglige '©talc auf bie ©ügne gebtoegt rootben.

Ser Svomatbo« ift eine unftctblidic Sigur, ober bet an*

fptucgälofe Scgeti be« grogen fponifegen Siiter« götte ibn

faum unfterblid) gemoegt. Sa« ©ublifum bat ben ßet*

»ante« ein raenig auägegifegt, unb einige .Üritifet gaben fid)

batum »erpfli^tet gefügig ben Ungntiiebenen gu ©emütg
gu fügten, boB ßeruante« ein ©ome »on etftcni Mange fei,

unb boB in bem ©taglgan« »on Solbaten ctroa« »om ©eilte

be« 3unfet« »on ia ©laniga atgme. Sigrotterc« Uiitecgt

ift bem Son Suigote roogl tiocg nienial« roibetfagten. Ser
ebelfte, topfetfte, eigtefte Mittet unb ein SJtamorbaS! ©lau
bat fieg butd) ben ©leicgtlong beä 'Manien« »etfügten loffen.

Set Siegtet be« Son Suirote roar einet bet teiegften Seiftet

bet ©teltlitletatur unb agnte roogl niegt, bag er ein IBert

für bie ßroigfeil feguf, al« et gu feinem ©etgnügen bie

abenteuet be« finnreiegen 3nnfctS ergögltc. Ser ©erfoffer

bet Bmiitgenfpielc roar ein atmet leufel, ein gungctiibet
üitterat, bet fieg für« ©tot gum Sognatbeiter getgeben

mugte. Unb bog bet Stamenfabtifaiit unb bet Siegtet be«

Son Ouitote eint unb biefelbe ©etfoii roaten, ba« foQte

man bem'getrliegen Ifetoonte« niegt geute nod) notgtragen.
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«Sie tbtlid) Sncfin mit ibtcn brti Dfrmeinten Siebften“

ift tili lutli«(t (äitfubipaB im pöbelbaitni ©fjtbmacf uiib in

ben jäimnetliditn ISttjni bce 8pm. Sit ©tobbfit btt 6r.

finbuiiB märe unbibentticb. 3E3ir alle tilnnen betjlicb übet

to etroii« lotben. toenn eä non qut Be(tbulttn moion« ouf»

fletübtt roitb. 6o loitfle unjet Smpfinben gtjunb ift, babcn
mit in biejet @attung mit bem $8bel bie gleitbe Sieube an
bem einig nttbiannten unb einig iniebtt auferftanbenen

.Öanaiuiitit. aiÄ Pantomime böttc bo« 3m>i<benfpiel befi

Gernante« bcffer geroirft, unb als ~ltantomime hätte bie

.ebtlid) Sädin" an onbetet Steüe gut gefoUtn. äqtet abet

beifat ein Sidjtet, nnb mab mir non ibm btff^en, finb eben

tiialuge in goiM nicbtsrottrbigen Reifen, bte aut unfete

empfinblicbettn Obttn mie eine $atobie mitten. £a glaubte

inobi bie Stegie aub bet 91otb eine Xugenb matben ju bürfen,

menn fie bab @tficld)tn ncUeiibb alb $atobie bebanbelte.

Siejem Qntid)IuB uetbanlt fie fteilidi bab bibdjen Radien,

bflb fiib nbetbaupt bäten ließ, flbet bie 8bfi<bt eiiieb bifto*

nfcbtn itoffenabenbb innibe bamit auf ben ftopf geftellt.

tföenn Sbnitfpeate in jeintm Somniemocbtbitaum eine jolcbe

parnbitte Sragöbit einlegt, incnn @oetbe baffelbe tbut in

(einem Jabtmotttbfeft, bann (oU mit bombaftiiiben Süortcn

jeiterfeit erregt roetben. Unb inoHte 3tmanb eine non ben

Stagäbien Slpret'b fo parobiftiidj batgefteUt an Stelle beb

Stüpelipielb in ben Sommetuacbtbtranm cinffigcn, eb gäbe

nidjt ineniget gu ladjen. ®ic „ebtliib Sädin' ober tniU ein

ebrlicb IJuitfpitl (ein. $»ier ift uidjtb mebt gu patobiren.

tEiier bot bie 3til äob Üetniditungbmetf jtbon nollbrotbt,

unb tb gibt taum mebt ein ^ublifum, bab nain genug
luätt iflt bieie Sptadje. Siut noch biftorij^eS Jntereffe

fann bie ölte Sdinunt einflbfeen, nnb bnb initb oeifälicbt,

inenn bie Htarobie in bet 2>arfteQnng bem (chinocbtn .öumot
be» Stücfeb gu ^lilfe fommen inill. Gbenfo porobtftifd)e

30ge mifd)ten fid) in bie 'SarfteHung bet üöetfe non 6et>

naiiteb unb Jpolberg. So bfttften audj bie gelehrten Se.

(uebet bet 'ilotflenung nid)t auf ibte littetatiiebeu Sotbetei-

tungbfofteu getommen (ein.

3m iReiibcngtbealet bot bab ßiebebbrama non (Diaj

.ipalbt einen entfehiebenen ^olg gebobt unb bab nad)benh

hebe Uttbeil tonn fid) bem beb ^ublitumb anfcblieBcn, ohne
litmtnbe (Begeiftetung, abet mit betglichet 3teube an bem
,«ottfd)titt be« ®id)tetb, ®et botte mit (einem (ogialen

Sd)Qu(piel .Gibgong" bie SBege Jpouptmann'b betteten unb
gleidigeitig nielleidit noeb Spielbagen’8 „Sturmflutb" bin-

iibetgeidjielt. 6b inat eine febr ftotfe Salentptobe geinefen,

ober bod) nod] mebt Stiibie, alb felbft bet 3iatutalibmub

geftottet. Üon bet tauben lugenb .^auptmonn’b bat et

biebmal niel pteibgegeben. „3u 9tnä" ift liebenbrofltbiget

unb tbeatrali(d|er. 6b inill anfangb (cbeinen, alb (ebllige

^albe mit feinem neuen Stüd beii ^biliftetn noc^ betbet

in« ©efidit. ®ie fleine .tianblung — ein od)tgebniäbtigeb
i})töbd)en initb non einem begabten bummen 3u"gen gu>

fällig nerflibtt unb non einem onberen bummen jungen
gufäUig ericboffen — (pielt oben im polniidjen ffleftpteuBen

in einem ratbolifeben $fanbau(e. 'lltan (oQtc glauben, bog
nicht nur bie gläubigen Ottboboren hüben unb btüben,

(onbern auch alle .(jencblet übet eine fol^e ^rofanolion ent>

rilftet (ein müBlen. 311« ob ein i'ianbaub bet Ott inote

für anbete alb geiftlidie Äomäbien' Uno roirflich mag bo«
fDlilieii ben Gtfolg bei freieren Rubbrern entjihiebeii ober

inenigften« ihm bie loiitete 9te(onang gegeben hoben.
(Dian glaubte, biefen .'^intetgtnnb gnm etfteii 'Diale gii (eben,

obglei^ jlngengtiibet bie 3ntimitäten beb fatbolii^en $(art<

leben« niel feto eiitbüHt bot. 3ln,gengtubct ift bi« gut
Seele beb ©eiftlidjen norgebtunBen, bet an bie egmbole
nicht mehr glaubt, über bamit foll .^nlbe'b Uletbicnft nicht

petfleinett ibetben. Sein bäuetiieher alter ilfotcet unb fein

junger polnijdj.abliger Aoplan finb gut gefeben unb
luirniiigbpoll in Wegenfah gebracht. Unb in bet mie tenbeng=

lofen OarfteOung erfährt man gar anjchaiilich. mie banb-
roetfbinähig ba« TOpfterium ba bebanbelt mirb, roo eb aU.

täglich ift.

3iut boB bei tSiigengtuber bab iifartbau« notbmenbig
ift füi ben gangen (llotgang, bei .töalbe aber bie 3Beibtou(h<

atbmofphäte nur eine 3ofäUigteit meht. Sie gibt bei

.fianblung «votbe aber iiuht bie 3(i<hiutg. 2)te ttauric;!

äiebebgefqichte ift ohne Stagif, roeil fie fo gang gufammen,
banglob in bet SBelt fteht. Sie ift nid)t thpifch (3t bii

3ugenb, nicht tupifd) füt ben Aat^oligibmub, obet aud) md)t

einmal füt bie Sanbidgoft. ®ab ift bet tnneie ^let bet

Stüde«, bah eb bei oQem Oietge bet 6ingelheiten nid)t beii

6inbtud bet dfotbroenbigfeit bintetlähi. Unb mie bieiei

3)langel im Stoffe liegt, (o gebt et auch äuich ben (chleib:

georbeiteten gmeiten Uft uitb oerftimmt enblid) bei bem miQ

fütlichen 6nbe. 31ur bet 3oubet bet gut chotaftetifirten

Gleftalten hält bie 3üufion immer miebet aufrecht, bie

in einem potgüglichen, ibpUi(cheti etften Ufte geioech

roorben ift.

So bat bas 9iefibenA<Jbeatet miebet einmal bet Äunii

gebient. Unb mie bet iVutft non (Slonaco non bem Selbe

bab ibm bo« Treiben in fOtontc 6atlo einbringt . mihinit;

aud) Schulen baut unb bie Aunft unterftülgt, |o opfert bei

9fefibeng<3iheatet aud) bann unb mann bem ftampfe gegen

bob ^Sbilifterium, roeiin e« bieftm (elbft burd) ftioole Uiiier-

baltung lange genug gebient bot.

gtih 'Koutbnet.
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Eefring-Iilbtalcc.

ttTBcr ){<at Mia •Tunfr. o«n VulniHit

öinem gangen 3Hann gefchiebt Unrecht, toenn man i

ihn mit fchonenbet Sd)mäd)c bebanbelt. Sngengcubn't
j

Ätoftnatur mochte eb am aUetmenigften leiben, bag men

OTihratbcneb liebfofenb botfchle. äll« bet (eligc ^alni r.o4 i

Seneralgemaltiger am 'Bienet Surgtbeoter roat, ba pflegte
|

et jungen ®tamatifetn, bie ihm ihre IStbeiten annerttain» I

bringenb an« ^erg m legen, ja nur .beim Sichten" ÜA»
bie id)au(pieleci)d)en 3nbimbimlitäten not Augen gu boHs !'

Sab mar bab Um unb Auf feinet meifen dathfchlage 9il ^

mat bas Sebeiinnifg aüet Jibeatialif. Seine Shantafie atg

fid) bebiitfom im IKeid) bet Jtiiliffen tummeln, unb mutlb

ibt nicht gu, bie Beite unb Siefe beb geben« gu etfchöp'ir. f

Sem .(lunitbanbmetfet, beffen bie gegenmöttige Sühne nl4i
;

eiitratben fann, mirb ein folchet (Btunbfah eine Stühe (cm
,

bem Äriiiftlct eine i5efiel. Sem einen, beffen bichteiüctie

Anfd)auiiim nicht lebhaft genug ift, um unmittelbar naibi

Sütet’b 'Bort ein „Stüd iltotur betaubguteiBen“, mitbeiO
i

'Dlobeü, mie e« bie 3nbiDibuolität be« Scbaufpieletb S. obfi|

?(. DorfteOt, miüfommen fein; unb beibe, Autor mit Sebau'

(pielet, roetben gute gteunbe bleiben. Set Anbete, itiaj

et noch fo banfbat füt Anregungen feiten« bet Schoufpitlii

fein, mirb alb echtprobuftioer (Dfcnfd) immer bie hteigun;

hoben, olle mehr teptobugirenben Jftäfte fid) bienftbor ft

machen. 6r ift bet gebotene Jtommanbeur, er fteüt b»

neuen Aufgaben.
Sab Aommonbo, gu bem et berufen mat, bot Aiuen'

gtubet obgegeben, alb et fein Solfbftüd jjSie btanen «ut

uoni ©riiiib' fchtieb. Ser ^ouiie einer fechauipieleiin uei'

banlt ba« 'Bert feine Gntflebung; bie 8aune betfelben S<ho“’

(pielerin, bet eb bet Autor nicht te# unb nicht fdgän genug

machte, trug Schiilb baran, bag bie Homöbie etft noch bem

lobe beb Sichterb auf bie 'Sühne gelangte. Set fftw I

©ciftinger gu iiebe otbeitetc Angengtubet mibet feine 8d. .

Sie mor bamalb bie gebietenbe »oubrette, et bet SVoM,

bet hott um beb ffeben« 'liothbiitft tong. 'Bo et feine

(onberen Bege ging, ba fanb et leine ©egenliebe bei bet

breiten Stoffe in 'Bien; alio mollte et auch einmal bie ad’
|

getretene Sttage roanbeln, mie bie glüdlichen Soffenfabrileiilji

,

um ihn. (freilich blieb er nod) teich genug, meift bob na#
bilbenb gu oetmertheii, mab et fclbet in glfldlichetei

alb marmblütiger Sichtet gefchaffen. Stotine ou« b«
oietteii ©ebot, au« beii .ftrengelfchreibetn fchlingen fieh bind'

eiiianbet, aber ihre Aiibfühtung ift nicht mehr queSenb«

Sebeiibiadeb uoU.

„6in Ituiifeiibolb mag geni ben anbem gttiw_
Siefen Sbafefpeate'fchen Gtfobtuitgbfah legt InicillRv i
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inner Äomübie ju ©tmibc. $ie lieberlid|cn Äumpone
tmugen auf bem &nmb, in bet 39icnerijd)en Sorftabt, bie

Sd) noi^ Don alters btt ein atüd beionberer Selbftänbiqfeit

ttinabrt bot, iDunnt eS, boB bet Z)Ted)Slet ^tittter nad)

niibt janj tbreS ©leidjen fltmorben. Sie blltfen ibn no<bnid)t
rteunb nnb ©enuflen nennen. St foll nur nirbt ben btanen,

ülafmüljiflen Bürger, ben UKeifter Spotban« fpielen. .auf«
brobti,* Stbneib «igen

, aufbeijebtlicb iein in ber 8uft,

tntnn ffioljet unb gänblet loden, bo8 ift BMenetiitbet
WamicSftol^ ba« bciBt, n>ie ibn, bie „btaoen Seut oom ©tunb“
bejiteifen. 3bnen taumelt ber junge OTittlei ju. aber er

grmnbet burcb bie jtroft eines teuiperamentDoUen gefunben
SeibtS; unb in beni prörbtigcn SDRenfcbenbilb bieiet ftijrben

^tiiu. ba judt unb lebt bie edjte, urtprUnglidie ©eftaltung«>
qabe an^engrubet's. Sie ©mnb’Btoli bot niibt nur bas
$er) aut bem tcdbten gled, fte fiebt mit gor geidbeiten

iugen in bie enge 29elt, bie fte umgibt
;

bie aber rennt fie

iirflntlid). Stblagiertig ift fie unb ein tntnig lofe mit bem
i’lunb. SBarm roUt aiicb in ibten abem ba« Blut unb fie

initb fein SJerfteden ipielen mit Semanbeni, bem fie jjuf ift.

Uber ibt Semperament ift fein Sutcbgönger. S)enn tie bat
einen getreuen ©darb in ihrem fingen ^lauSfrauenftmi.
ter mu6 oucb für ben ©atten benfen ; unb er tbul’S redjt*

ntaffen. ®enn bet ^lert ©re^slermeifter nidjt gut tbun
itiD, bann mo4t f«’«, mie’« bie Bäuerin in ben Äteujel«
’diieibetn mit ihrem nngeberbigen 'Dlaniie mad|t i fie Der«

idjIieBt ihm ihre Jfammer.

Jn alter BoIfSftfldmonier ift bo« Stüd in lofen Sjeiien

uifgebaut, bie einen ganjen t'ebenslouf borfteüen loollen,

3m geifinglheater gefielen biefe Sjenen beffet, ol9 in

Sien am Bolfstbeoter.

Braoc 8eute Dom ©runb, bie mit, in anbetem Sinne
•ufgefaBt, and) in Berlin haben, iraren raid) bereit biefe

Sbatiarhe auf« Äonto ber genialen $arftellung burd)

M. Sennb ©tofe ju jdtteibcn. ®a« lebfiifdie Bläbel, roie

«S fernige ®eib, bas bie ©runbmali iein foU, hätte ich

Bit loeit redet unb naioet jugleid) norgeftellt. fEäenn man
rtlegmatifct) ift unb AiiderjüB, ift mon lange nod) nicht ein

ktaoeS hingebungSDoUeS 25kib mm ©ieneriicher Staffe.

9. Scbönboff.

Per Unlcrridtl in brr beuffdicn Eitlernlurnefrimhle auf

unfcctn böhetcn Sriinlen.

(Ion ber IebtH>tten (3ene^unti, in brr ou^enblicfUct) unfrr gefammteo

€<iuilti>r1en begriffen ift, tft brr beutfd)r Unterrii^t am fldrfften rrrafit

vcTbm. Wan ^at fiA rnbUd) ju brr (5rfenntnif( burc^gminnen, ba^

tn ftser beutfc^n 3d)ulr natur^emä§ aud) ber beutfcbe Unterridit ben

1<iftl(lCiunft )U bilbrn babe, uttb au« btrfrt $rrenntnig nnb brm beut'

nntmid)t neur unb flrofte (lufflaben ermodtien. ^reilicb mirb e«

id|t obiie nieitere« gelingen, biefe Aufgaben nun auc^ mirflid) fofcrt ju

Ulra, unb e« mirb genifi tio4 (tne lange i^it oergelien, bi« ficb ffir bie

Kar Ibiffaffiuig b<« beu(fd)eii Unterriitte« eine fefte 9{etbobe beruu«*

febUbet Qortäufig fteben mir alfo no<b in ben dnfängeti, loenigitene

Ml bie eine ber beiben «Hauptaufgaben be« beutfd^en Unterrid)te« an-

2)enn menn man uon bem grammntildten l^ebrfto^, ber bocb f<bon

«af ber unteren Stufe ber Stbule al« frlbftinbiger Öegenftanb oer-

fi^ifnbet, obflebt, fann man im f^fentlic^rn Don ^n>ri be« beul«

Wn Qirtcirifttel reben; ba« eine tnirb baburcb erreidjt, bag bie .paupt-

Mde saferer grd|ten !^i(^trr gelefrn merben, ber Sd)ftler auf bie S<^«n>

(tagetoiefen unb in ben @tanb gefegt lotrb, Ginbeit, (Slan unb

fiafoamraboag be« Jlunfitorrfe« in ben (Hrunb.3Ügm ju erTennen. Diefe

. firn Seite bei beutfd^eu ttnterncble« ift bie bei weitem auigebilbetfie,

M caKT langen 9iet^ bon ^obren haben ibr begabte unb imbegobte,

I
giilMc uxb Sebrer ihre .(träftr jugetoenbet, nnb fu bat fub

I
fSra eine gewiffe Xrabition gebilbrt. tfueb an 3ablrei<ben «Hüf^*

MMm bk onl betn (ebenbigen Unterritbt berborgegangen finb, fehlt e«

»iBiBat, ins bem fi^ngeren ^ebrer eine fefle .Hanbbabe unb Stäge

kb Meiac habet weniger bie fogenannten GtlAuterungen ^u beut-

Hb f^Ubteia, bie fl<b meift burcb erfebredenbe 5lficbternbeit unb ben

dM beffen au«|eitbnen, wobur<b ber tlebrer auf demfltb unb
I

Qkilt ber i£<bOler gu Wirten im Staube ift, al« Oficber bet drt. wie un«
Dor Jfurjem no<b ^ubwig iSedennann in feinem treffUeben ffierfe Aber

>3d)iQet'« 2)ramrn eine« gefebenft bat ^ man alfo über biefe eine

«Hauptaufgabe be« brutfdten Unterrfd)tf« in ibren 3klen wefentlicb eintg.

fo ift über bie zweite Seite eine DdOige Ginigung niKb nid)t erhielt

worben. G« ift aber gewig niebt unbiQtg, wenn bo« Qrrtangen gefteQt

wirb, ba| ber Schüler einen fummorifeben lleberbtid über bie Gntwief'

Iimg be« beutfehen Oieifte«» unb itnlturleben« erhalte, unb e« ift ebenfo

felbftoertänblid), bob ber ^ebrer be« ^eutf eben ibm birfen Ueberblid «er-

mittrin mug. Die (trrecbliguug einer folchrn f^orbetung wirb oon

(fielen freili^ nicht uoti ttQen — onerfannt; über bie ürt, wie blefer

fforbening genügt werben fami, geben bie Sfteiniingen weit auletnanber.

(Hegen einen fpftemotif^eit Unteniebt in ber 9ilteratargefcbid)te b^i uian

Oebenfen, benen ficb ein Ginficbtiger faum oerfcblie^en fontt: )u leicht

wirb in ben Schülern ba« täitfd)enbe (Hefubl rrweeft, über wirtliche

Üenntniffe oerfiigen, w&brenb fte bloft 3^b<>ft4<3ugaben, Urtbeile

unb 9toinen fich eingeprägt haben, ((uch ba« gelegentliche $or-

lefen au«gewäblier Stüde burch ben Vebrer hilft einem folchen Hebel-

ftanbe bo^ mir tbeilweife ab. 8c bleibt fcbliefilicb loeiter Fein anberer

9lu«weg übrig, al« bem Schüler eine Sammlung in bie «H<^nb ju geben.

:

in ber bie wichtigften SiUeraturbentmülrr etwa bi« ^ur 3Kllte be« acht*

«ebnten 3abrbunbert« mit betri<htli4<u ihtriungni, wie fie burth bie

Sochlage geboten werben, enthalten finb. Der (fortrag be« Sebrer«

erhält eine gan| onbere Qlninblage, wenn er auf Schritt unb Xritt auf bie

!£ßerfe, oon benen er erjäblt, unb bie Schüler mt«jug«weife dot fi^

haben, 9iüdficht nehmen unb ba« 9){eifte barau« curforifch ober ringebenb

bur«hnebmen tann. (Bie febr bo« '.Sebärfttig nach einer folchen Samm-
lung rmpfunben wirb, geht au« ber Xbatfache hervor, bag |u gleicher

3eit Don |Wfi oerfchiebenen Seiten ber iBerfuch gemacht worben ift, bem

!3)tangel an einem folchen pilt^rrnttel ab)ubelfen. 9lebm ben etwa« um-

faitgreicheren Denfmctlern ber Alteren beutichen Hitleratur f ür ben

(itteTolurgcJd)ichlli<hen Unterricht an büberen tfehranftalten,

bir Qf. Sdtticher unb A. Aingel*) hrraulgrgebm haben unb Don ber

bereit« mehrere «Hefte Dorlirgen, erfcheint bei G. 3. Gdfchen in Stuttgart

eine „jtleine Sibliotbef jur beutfehrn ^itteraturgefchichie*

,

bie baffelbe 3kl, nur innerhalb etwa« engerer Grenzen, ^u erreichen fuebt.

Da in biefeii beiben Sammlungen wirtlich bie erften nrnnendwertben

Serfuche Dorliegen, ben litteraturgefchi^tUchen UnierTtcht cm unferen

bAberrn ^branftalten fo ju fnnbiren, bag er wnrflt^ fruchtbringenb

werben fann, fo erfcheint e« wohl gerechtfertigt, wenn wir an biefer

SteDe etwa« an«fßbrlicheT über 3v>ed unb Inhalt beiber Sammlungen
berichten

Die «Heraulgelier be« an erftrr SteQe angeführten Unternehmen«

fprecheii fich über bie Xbficht, bie üe mit ihrer Irbeit oerfolgen, folgenber-

tnageu au«: ,(Bir betrachten mifere (lu«goben nur al« IRaterial, welche«

ber Vebrer befruchten foQ, unb enthalten un« beibalb infonberheit aller

äftbetifcheii fRaifonnement«, wie fte in ben tüUeraturgefcbichten ^u finben

finb; fte foDen eben ben beionberrn 3u’ecf Don Schulaulgaben erfüllen.

Diefeii feben wir einerfeit« in einer 3^kftipamig für ben gehret unb

anbererfeit« in gewcffeit JH^kn, bie bem Schüler fowobl für ba« 9ler-

ftänbnig all für bie Ginprägung unb €erarbeitung be« Gelefenen 311m

blftbenben ^efig 3u geben finb. Sir geben be«balb ju jebem Denfmal

eine befonbere fur|e Ginlettuiig, welche bie notbwenbigen litleratur-

gefchichtlichen (Ingoben enthält unter 4vran.3iebung Don gueOenmägigem

moteriol, fo weit e« aOgemeine« ^otereffe bot; augerbein foOen hier bie

litlrraturgeichicbttichen, fulturgeichichtlichcfi unb äftbetifcheii Gefichtlpiinfte

angebeutet werben, wel^e bei ber '8eFtüte im '^liige jU behoUen Hnb,

ohne bem Bortrage be« l^ebrerl irgenbwie Dot^ugreifen.*

Da« Becgramm, ba« in biefen (Borten entwidelt iü, ift in ben

bereit« Dorliegenben «Heften gut burchgeführt worben. Da« erüe 4>eft

befchnftigt fich wtt ben Alteften Gr3eugiiiffen unferer Bitteratiir; e« gibt

bvt« Jpilbrbranbölieb unb ba« Sfaltberlieb a!« bie Alteften erhaltenen

bichterifchen 3eugniffe ber beutfehen pelbenfage. (Bäbrenb fttr bie ollere

3eil, gewig mit iRecht, ber Grunbfag burchgefübrt ift, neben ber Ueber-

iegung auch ben Urtext ju bringen, um bem Sihüler non ben l<auten unb

formen ber Alteften Denfmäler unferer Sprache einen Begriff 3u geben,

tfl in ben nach>olgenben .Heften ber Urtert nicht feiten weggelaffen unb

nur eine anfprechenbe Ueberfrgung gegeben, fo in bem Bönbehen, welche«

bie Stubrun eiitbAU nnb in ber !tlii«wabl au« ber bAfifth^a Gpif. Da«
9tibelungenüeb. ba« nach ben neiieften Verfügungen hoch wteber im Ur-

terte gelel'en werben foU, tfl bagegen im Original, wenn auch mit

*) «Halle a. S. Buchbanblung be« ^atfenbaufe«.
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bftrd(^ni<^en JtAr^ungtn, abgebntdi; fe^t bDiifeuemcrtl} ifi bie U(ber[i<^t

übrx btt norbif^e (Htftatt ber Saftt, bie btm 0tbid)t frlbft isonat-

ift. — bit t(u#ti)at)l, bie fuc ba4 ^6nf(^ getroffen

ncrbcti tfl. tsifpri^t ben f(itforb«niTigen, btt man bitligtnottft fltOtn

fanii. ttu{(tt letftcfrn au< .partmattn entölt beö ^eft noc^ ben üReiei

^tlmbttt^L 3ft bitM dtbtt^l nun ft^on um feiner felbfi miUen mertb,

oan bei S^genb geleftn ju »erben, fo bieni ei) augerbem oortrtffUt^

bojii, bit fulturgef4i(^tü<4e Snimi^ung «u erläutern. Sie ba^ 9iitter<

tbum, beffen botIenbet)le Itultur mir foeben bei vortmann benmnbert

hoben, immer mehr entartet, mit eb )um 9laubrittertt)um b^robfinft unb

an bie Stelle ber sBilbung unb ®eflttuns aQmäbUch IBüftbeii unb dtob*

heit tritt, mit ferner auch bie unteren Stänbe bur«h biefe S)erberbnih ber

oberen mit oergiftet nriben — bao ift im fDteier ^elmbrei^t an bem

S<hi(ffol einer 9<imtüe mit auege^eithneter bichterifdiet 5traft unb leben*

biger SrrgegentoArttgiing gezeigt morben. Sarum »irb gerabe biefeei

iStebitht bem Lehrer Oelegenh^t bieten, auf bie aOgemeine Slanblung ber

Jtottur, wie fit feit ber ^{itle bei brei,)ebnten 3>^i)ehuttbertd eintritt, hin*

juweifen unb ju geigen, wir bie rittrrtiche .<tuUiir aQm&hlic^ burch bie

bürgeriiehe obgcläft wirb.

tBährenb bei ben }ule|t erwähttten Richtungen nur bie Ueberfebung

gegeben mar, bietet bie Eu^wohl au« ber mittelhochbeutfchen i'hnf wieber

irrt unb Uebertragung neben einonber. Selbftbcrftänblich mufe bem
Schüler Gelegenheit geboten werben, bie unnachahwliche ‘Reinheit unb
Glätte in brr^otm eirfennen )u lernen, wad hin nur am Original, aber

nicht an einer Ueberfe|ung, auch on ber beften nicht, mdglich ift.
^

B>ir neueren 3eit hinüber führen un» bie beiben it^nbe, bie Luther

gewibinet ftnb. Rer erfteüknb bet gan^ oortretfliehenHuiwahl enthält neben

einer (Einleitung hoiiptfächltch Schriften Teformalion«gefchichlli<hen nnb
oerwonbten ^nholtr«. beren jperau«gabe .perr ^rofefwe 9teubouec unter«

nommen hot. 3n ber (Einleitung hat er eine fehr gelungene (Shorafte*

riftit ber SteOung i^uther'« innerholb ber beutlchen ifitteraiur gegeben,

bie, ohne bem Seeftänbni^ eine« etwa« retteten Spüler« grbgere Schwie*

rigfeiten ju bereiten, bo<h auch oon iebem (Erwochienen um ber Haren

unb flberfichtlichen RarfteDung wiOm mit {Vergnügen getefen werben

wirb, ttl« Setfpiel fei bie nachfolgenbe QhoroFterifttf be« i^uther'jchen

Stile« ongeführt. 9lrubauer weift ganj richtig barauf hin, bah in !(^olgc

ber locferen .ttompofitiDn manche Schriften 9utl)er’« auf uno ben (Ein*

brutf ber Sonnlofigfeit mocheii unb fährt fort: „Vber mit biefeii '>])tängeln

ber^orm. bie übrigen« ni^t in allen Schriften gleithniägig heroortreten,

hängt auf« engfte jufammen ber eigenartige löor^ug, ber Sieij, ba«
Goefenbe, (fortreihenbe bet tlulhfrifdjen Schriften. 'Wicht blofe in ber

frifchen, lebenbigen, anfchaulichen Sprache liegt bie«, foitbern auch in

bem ifebenbigen, bet frifchen Unmiltelbarfeit feine« Stile« unb feiner

RarfteQung überhaupt, ijutber fchreibl unb rebet, unb beibeo ift bet

ihm rin«, immer frifch hrrau« au« bem jeweiligen (Sitibrucf. ber un*

mittelbaren Stimmung be« Wugenblicfe«; auch beim Schreiben fitib ihm
bie, für bie er fchreibt, an unb gegen bie et feine £lorte richtet, mägen
e« feine IDtberfacher oba irremibe, mögen e« Veutc ou« bem Jlolfe ober

gürften unb Äbel fein, immer ift ihm olle« unb jebe« gegenflänbücb,

fleht leibhaftig oor ihm, wie bei bet lebenbigen Webei er rebet bie '|Jer*

fönen nnb Ringe, oon benen er fpricht, an, plaubert. uerbanbelt, ftreitet,

fpielt mit ihnen, al« wenn fie gegenwärtig oor ihm fiänbeiii Me« gibt

feiner RarfteQung oH etwa« Rramalifche«. Unb je nachbem bie Sache,

um berentwiHen er fchreibl, feinen jperjfchlog erregter macht ober ruhiger

ba« ivrj fchlageu löfel, ift auch bie RarfteQung erregter ober ruhiger,

fampflufiiget ober frifblicher, ift ber ganje Ron bi« ou» ben fjaD ber

Slorte unb Sähe ein anbrrer. SUe« ift eben laut gefprochen gebucht,

olle« ift lebenbigf Webe. . . . fBid man in biefem lebenbigen Wefühl,

birfem ftcheten Raft für bie |fbe«mal aiigemeMenc gorm unb für ba«
lebenbig filirHomc .(lunft fehen, fo mag man bü«, über e« ift angeborene

,^nil, nicht gejuchte, obfchoii Luther fie mit i^ewu|lfein amoenbet.*

Rie Hulwohl an« Sulher*« Schriften, bie biefer (Einleitung folgt, bringt

öberoQ ba« Sichtige. 3<h wüfete feine äubwohl ^Jutbet'fch^r Schriften

«u nennen, bie in fo engem Wahmen ein gleich gnträ ®«lh be« Wefor»

malor« au« feinen eigenen Schriften oor un« erflehen liehe, äiich bie

übrigen Richter be« Weformation finb nicht oergeffen;

Rwut« Soch« ift ein eigene« iöünbcben gewibinet, neben bem 'ItolMlteb

finb Sifchart unb ^mtten nicht oetgeffen, unb ber lebte un« oorliegenbe

©unb führt un« bi« ,411 brm (Enbe be« fieb^ehnlen 3*hTbunbert«,

flehnliche ^meefe wir bie Sammlung ftin^el’e unb ©otticber'«

oerfolgt ©filchen’« Heine ©ibliothef ber beulfthen Vilteralurgeichichte, nur

eWrancsiTlltctn SCrtaflcut: Ctie fübinc tit 9H<kil -

boB Qe bei coeitem meiiiget auäfuhrlid) ift; junächfl oer^ichtet He über-

haupt auf bie ülteiten ^ioben unfercr ^itteratur unb beginnt gleich uut

bem Wibelungenlieb unb ber jtubrun; ein ^wetter ©anb bringt recht

gefchiefte Gu«|üge au« ben höfifchen Gptfem. wobei auch Solfram unb

Gottfrieb nicht oergeffm finb, währenb ba« britte .g^ft eine ttaemahl

au« bet mittelhochbeutfchen (^pril mit befouberer ©erütffichtiflung SoUhet

«

bringt; jwri .^efte, bie bie (Entwicfluiig unfrrer Richtung oom fechielpu-'ti

bi« in bie WHtle be« achtzehnten 3<ihrhunhert« begleiten, folgen.

3ebenfaQ« ift biird) biefe Sammlungen bie Gelegenheit gehoiett.

beii Unleiricht in ber beutfeben yitteraturgefchi^le auf unferen hühnm
Schulen wirHich fruchtbringenb «u machen. Gbec auch barüber hwoui

fdnnen brrartige Gu«gaben Wuhen ftiften. Rie .(fenntnib be« ©erlanvl

unferrr ^itteratur ift in weiten i^reifeu unfere« ©otfe« bei weitem nithi

fo oerbrritet al« man gemeiniglich onnimmt. Wun fann aber bie beirt

ditteraturgefchichte für bie .(tenntnih ber wichtigften Rentniäler nur men
bflrftigen (Erfa« gewähren, fie gewinnt ihren eigentliihen ffterth erü,

wenn her i^rr mit ben bahn brhanbelten SBeefen fhon oertraut i'u

.t>ier fann eine Sammlung, wie bie beiben oben behanbelten, fegenZmdi

wirfen. Sie orrwirrt ni^t, wie etwa 5Kkrfchuer‘« Reutfehe WatioBd'.*

litteralur, ben nicht litterarhiflohfch gebllbeten @efer burch aU^u qToC:r

9üQe, fonbeni fie oecanfchaulicht ihm in aOer ^turje bie wichtigMeu

Stabirn ber (Entwicflung unferer Richtung, inbein fie ohne lange ©etiact^

tungeii mit ben Rtnfmdlem felbft hefannt macht 3n bteieni Si::n«

feien bie beiben Unternehmen autb bem grüherrn Gubllfmn aoi b:l

öeit, nnploDIrn. ^ Sllina«,

EpinodeH d'bistoti*« contemporain« tirr« «los papiers deSI ThMii

Teael; (1844—1846) — (1^—IS&E) publiä« p*r L. Thoaren^

Pari«. Calmnnn L^vy. I&9H 316 S.

Seit fturjetn werben au« bem fchhftlichen Wa^lnff« RhonoeneU

be« Whnifter« be« zweiten jtaiferreiche«, Veröffentlichungen gemocht, (a

bem (Erforfcher bec ^ritgefchichte fehr etwünfd)t fein müffen. 9)an IraB

bereit« bie unter bem RUel „ba« Okheimni| be« ffotfer«" hetauegegetw

oertrouti^ Aonefponben.) XhouDenel'«, be« jpeTjog« Don Gramont o«

be« Grafen oon f^lahauli. ben ©nefioechfel ^ouoenel'« mit frav

^amiUe unb feinen fVreunben au« bet 3^1 feinet biptomatifchen

tigfeit in Athen (LaOröoa et le roi Otton), enbUdi ba« S^ert „Nicolail

et NnpoUoa III.. les prelimiDairea de In guerre de Criisee*'. bn

> feine $aptere zu Grunbe liegen. Rie neuefte Whtlheilung au« benfcQe^

hat nur zritweifr ein politif^e« 3ntereffe.

©hrfe au« Spanien, wohin ber junge Rhi^u^rnel |ur ^
n'ichtigten ©rojefte« ber „fpanifchm ^irothen" in einer befonbrren

oon Guijot gefanbt würbe, enthalten oorwiegenb anziehenbe Scbil

rungen oon t^anb unb Veuten. Wfabrib fchlo| Rhouoenel Ateun

f^aft mit bem ©hnzen (heute •Herzog) oon ©roglie, ber bomal« fronz-'^

fifih« Gefanblfchafiofefrelär bofelbft war. (Er ift einet ber ÄorrefpoRbrtt'if

Rhouoencl'« währenb beffeti .^utheilung zur franz&fifchen Gefanbtfchafi '«

©rüffel im S^hte 1845. 3n biefer ©rüftelec Äorreiponbeuz Inuit mand*t»

lei biplomntlfiher unb gefeUfchaftUcher jtlaHch mit unter. Rogegrn wohn

ber 3ril feiner Gefanbtfchoft in Wtünchen (1861 165:21. oon wel^rr

zweite Rhril biefe« ©onbe« hunbelt, erhebt fid) Rhouoenel zu wich

poütifchen ©etrachtungen. Sie gelten oomehmliih her SteOuflg

europäifchen IRächte zu bem aufgehenben (^tim Wapoleon«. (Er fd

„(ein ©arteimann", wie fein ©tograph euphemiftifch fagt, fchlohftch^

unbrbingt an unb brach be«h«lh mit alten ixreunben. Wach bem Stoot^ä

ftreich prophezeite er bie ooUe ©iQigung beffelben burch ^ir monor^i*

Gewalten. „Retilpbrud oon 186'2*. fchrieb er, „ifi gewichen, unb

granfreich, ba« man feit oier 3ahreii fo oft oerflucht hat, wich h^
beinahe gejegnet.“ ©efonbrr« fam e« ihm barauf an, ba« 9H|tnm
3areti gegen ben neuen |>emi $raiitreich« zu befeitigen, wie M
feinem ©rieiwechfel mit bem franzofifchen (Befanbten in Grtrtihnfg

gibt. — neber beutfehe 3uftänbe erhält man fo gut wie gar Um
Hdrungen. Roch fei auf ba« £iort au« bem S^hre 1846

„fBenn ©reuhen eine ©erfaffung erhält, (onn bie ©olitit

Aenberungen erfahren.“ Gbenfo ift ba« Qrlheil oon 1851

'

„Senn bie Reutfehen ftch jemol« unter einonber oei^önbifiih

wir bie .(Koftrn ihrer ©erföhnung trogen.*' — 9&r bie nrnmOmimwIf
hie unb ba ein 4>inwei« auf Shhel'« Serf erwünfeht goveUi*

t.Gt\
.
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Berltn, hen 0. TOai 1893. lU Jaljrdaiiit.

Hie Hation.
Hi)odjeurcf;riff für ©ölüsrairfljfdfiaft unb liitErafur.

^erauSgcgeben »oti Dr. Cl|. Bart^

Don S. ^taioiiii in fietlin SW., '^eutüflia^ 8.

JibrTi »onnabeitb er(d|ttnl rtni Bummtr «on *o(ien (U-16 Biitcn). '' otcetns bei Berrrnbung unl«c Breu|bnnb IB Saxk {Xbrltdi (4 IBcth otrrtil*

«i•nRtmcn!•peei• ffic »entf^Unb unb BeDttcelft)-Un«arn beim libtUdi). 3 nfectlo u tpttis pri> BartcJ 0<

»nn«* btttdj blf |*oB <lntL )»ell««rrrt]Ufl) ober butd» btn »mbhanbft Id Blh. nimmlMf Hnnonctn-djcpebition oon Bubelf KpFT*. »etllnSW., JernWemer-

tibtliA (9V« KK. «irrtfltShTlldT), fit bte «nberti Iftnbtr brs »etlpoR- 4B unb brrrn SltixEni cnlsrarn-

Sie 9lotion ifl im ^oflje‘t«”9^'Äotrtlofl pro 1898 unlCT NY 4448 eiiiaelrngen.

3 n t|a ( t

:

folrttf^ SBoc^enölKrfic^t. Gon * * *

Socfgofft. Gon Gart^, ÜR. b. 9t.

8«tootmt4bnrfr. XVUL Gott Proteus.

9ir fi)<ltou4fte(Iung in Chicago. Gon ^erbinanb Soenbfen.

2v beutfc^ UnioerfiUten. L Gon « « «.

I*.a Golf^poloft. Gon &. 3« Sela (i^onbon).

rn 9{etnati auf Gap^rud. Gon Grof. Siegfrieb Gletier (f9ieti).

E^!>mbe ffunft: i^effer Urp. Gon 3uliu4 (fUa4.

Göd)etbefprt<bungen

:

^raurn unb Siäumen. Gon ttbuarb <Sofa(.

G. St. SRofegget: (Mute Stameraben. Gefpr. oon —1—m-*o.

Trr abbnscf iä^miathdiet Vrtitd ili geituBflcn sh» 3ciH^hxii gcitatl««. |(»e«

HC Biil Cneab« bn Ouelle.

; Politifdjc IDocb^nüberftcbt.

®ie ßttiflnille ber lebten Heit finlen, »om beutjdjen

liianbpuntt aub betrachtet, jämmtlichjurUttbebeuteiibheit herab

jejenüber ber gnticheibung in betreff ber 'UiilitärDorlafle,

unb iie finb nur ju notiren, wie man neben bie großen
unb entitheibenben £d)la(htber{d)te and) bie 'Itadjridjien über
Jltinere Stharmflhel unb geringere Iruppenoertihiebungen
ju oerjeichnen pflegt.

Huf ber iRfidreije aub 3talien nahm bab beutfehe

Äaijerpaar feinen aSeg buidj bie Sdjioeij. ®ort fanb

Kniifchen bem 91onac(hen unb bem Sunbebpräjibenten ber

ribgenoffenfehaft eine Segrüßung ftott. 'Biit her,»liehet ifreunb*
liehwtt erwiberte bet jtaijet bie nhweijetifehen itiebenSwüibig-
leiten. Stiefer Subtaufch Pon ^Bflichfeiten hat jweifeDoft leine

unnrittelbore politifche Sebeutung; aber auch er liefert bet

Üolitit wiebetum ein ßlement, bab leinebwegb bebeutungblob
lü. Stnrih bie franjbfifche .^anbelbpolitil ift bie Stimmung in
bet C^neu für ^anfteieh wenig ftennblieh. ®urch unfete

^onbcUpeutit, bie ben SBibcrftanb beb preußifchen 3unler>
quM jinbei, haben fieh bagegen bie Sejiehungen jwifehen
vcuifihlonb unb bet ßibgenoffenfihaft enget getnüpft unb
Obhinonenbe Sefinnungen fmb auj beiben Seiten reger

(ONlfcea. Siefe Senbeng bet bffentliehen Meinung in bet

ßibgenoffenfehaft ift bntd) bie amoefeiibeit beb Jtaifer« in

einem für unb günftigcn Sinne Deritärlt worben. 3'bcb
Sgmptom bieferart wirb aber oon unb ® eutfiben mit ffreube

begrüht, unb mit aufriehtigfeit unb ^lergliehteit finb mir
ftcts geneigt, folthe ßmpfinbungen bet Spmpothie ]u
erwibern.

$ob Unglnel ®eutfchlanbb icljrcibt bie „Äreuj,»eitnng"

juoeien Urfoehen ju: ber anwefenheit bet Juberi in iinferem

vatcrlanbe unb bem allgemeinen Stimmrecht, ,welcheb, je

länger eb befteht, befto mehr baju beitragen muß, baß bie

trübften unb niilauterften ulemente beb ^ollblebeiib an bie

Oberfläche fommen unb eine Slollt fpieleii fännen, bie ihnen
unter aiibern Umftäiiben nieiiialb gufaUeii nnltbe". 3)lit

biefen trübften unb unlautcrften Ulementen wirb natürlich

auch bie 'Iferantwortung für ahlwarbt abgulehneit 'oerfucht,

jene aiitifemitifch'foiifetoatioe .Wräße“ oon SJorgeftetii
,

bie

nur bcirch einen Sanbrath unb feinen anhang ftaatberhal*

tenber Ulemecite in ben fReichbtag hinein lotiimen loiinte.

®ie Saftil ber .Äreug.Heitung“ ftcht auf ber c&ohe
ber politiffhen tfingerfertigfeit bes realtioiiären Sunferthumb.
®iefe ©egnet bet 3efuiteii heben bie iiiifouberfteii ßlemente aiib

ihrer biiiillen äfetgangciiheit gii golitifcher Uiiitagbbebeutiiiig

empor, um albbanct bie ©efchifpre ihrer antifemitifdien unb
reattionäreci ‘‘^olitil gegen bab aUgemeiiie Stinimte^t unb bie

wenigen freiheitlichen jnftitutionen, welche wir befißen, aub=

fpielen ,»u föiinen. ©ewiß, eb ift gaii) richtig, auch für eine

^'theiiiung wie ahlwarbt trägt bab allgemeine Stimmrecht bie

Schulb; nur muf; bie Soigettittg ein wenig anbetb lauten, alb

wie fie bie »ftreug.^eitung" gieht. 91id)t bab allgemeine 'Bohl*
recht ift ju bcieitigen, foiibern jene Äreife müffeii giir

pulitifdjen SSebeutungSlorigfeit herabgebrüctt werben, bie bab
aUgemciiie Bahlredit mibbeutett, um ahlwarbt.ßgiftengeii

emporjubriiigen. Bill moii alfo bab Uebel an ber Burjet
faffen, fo muß man ben Hampf gegen bab reattionäre

3unlerthum richten, bab bie ahlwarbt unb l'iebermänn tob.

gefoppelt hat gu eigenem Schüße, unb um iinfere politi.

I^en Freiheiten in 'Slißtrebit gu bringen, $iefe Beibheit
ift trioial geworben.

Beiin in bet fommenben politifchen Bewegung
bie Seoälfetutig eingebenl ift biefeb neueften angtiffb

ber ,,Krcug > Hbitung' auf bab allgemeine Bahlrecht,

fo wirb bab ein weiterer anfpotn fein, biefeb un*

entbehrliche 9ittft,ieiig moberiien Staatblebeub gu oet.

theibigen. gb müffeii oHe aiiftrengungen gemacht werben,

um ben Segen gerabe biefeb politcfcheci Snitruinenteb

baburd) ^ erhähen, baß eb beiiußt wirb gut Befeitigiing

bet BaroTtten unfeteb äffentlichen Sebenb unb ihreb Siäht*

bobenb, — bab heißt gur Befämpfung bet Äreug«H«itungb.
©nippe in tabellofen Beinfleibern unb ihrer beniagogifd)en

^elfetbhelfet in gertiffenen |iofen.

Digitized by Goog(p
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Set Staatifeftetäi bc£ Steic^bjuftiAaniteb ^ a n a u e r

i(t fleflotben. eine poIitiid)e ?}etiöniiapfeit root et nid)t.

Ser e t ft e 9H a i ift norübetfteflanflen unb b®* ®ö'
jene in ben Slj)til gefd)i(ft, bie bet etroattiing gtofeet Singe
lebten. Dii^tb, gat nid)tb lj®t fid) non ä^ebeutung ereignet

unb an bie flbetflüjfige aujregung frübcter Sobre erinnerte

nur notb bet Selegtapb. bet benubt rcoiben ift, um non
allen Setten bet lESinbroje bem ruhigen ®ütget ju melben,

bag eb fo tubig mie in feinem €täbtd)en and) überall fonft

in bet aSSelt gemefen ift, öetabc bie ®}aifeiet beweift roiebet,

bab HaltblUtigfeit unb 9iQdjletnbeit bie beften Glittet ftnb,

um pbontaftiidien gjaltationen mit Sdjnelligfcit oUc ©efübt'
Iid)(eit AU nebmen. £>ätten bie bür^ieilicben Parteien bie

OTaifeiet io ttagiidj aufgefafet, mie einige tpeififporne es Dct>

langt batten, fo roSte betÖegenbtiKf mit um io ftörfet gemcfcn,

unb eine fteigenbe geiäbrli^e Setfeinbung unb ©eböffigfcit

märe ficbetlicb aus biefem Stog unb ©egeiiftob entftanben.

Statt bttS geiem am 1. fDtoi ooll Ücberlteibung unb
®atbo 8 ein Öetbtetben ,au benomien, mat es meit flüget unb
entjpicdjenb ben 2batfad)cn, es in aDer Aiiblc eine ?bot‘
beit AU nennen. $atboS b<tt. b®ris ®otboS borl bcrnot«

gerufen; mäbtenb ebne alle ®atbetif bie arbeitet felbft febt

fcbnell AU bet @infid)t famen. bab bie Semonfitation mit

bem SBeltfeiertog in SBittliebfeit eine ted)t batniloie unb
nublofe Semonftration ift. bie am 2auf bet 'Belt nid)t baS

penngfte änbert. Siefc öinfidjt ift b'irit I® oorge«

ld)titten, bog oiele iDiaimonate nid)t mebt übet bie ^tbe
AU geben brand)en, unb bie .^Öffnungen auf bet einen Seite,

bie Seängftigungeii auf bet anberen Seite metben mit noib

beläd)elt metben.

Sie ausftellun^ in ßbicago ift mit bet üblid)cn ,'reier*

licbfeit unb bem flbluben ®omp eröffnet morben. BMe bie

eiriAelnen Sbeile bet aueftellnng beitbaffen finb, meld)en Bertb
fte für bieÄulInt im büibften Sinne unb bie öntroidlung beS

rein mittbidioftlicben j^ortiebtitt eS boben, bas lägt fnb A>*r 3*>t

nod) nid)t abmägen; trft itbeint nur au fteben. bab bie beutjebe

abtbeilung einen gtogen Stfolg bebculci. SaS ift in

bobem Wrabe ernenlicb, unb menn getobe bie poli>

tijebe fOlifere bei unS babeim im Bad)(en begriffen ift,

jo erjd)eint bieie Seiftung auf mirtbiebaftlicbem ©ebiete

als ein £icbtblid Unb eine folcbc £ciftung bebeutet

im ©runbe mebt als nur ein befototioet eintagseifolg not

ben Slugen oon 3obtmorftsbefucbern. Rür bie innere

Süd)tigfeit eines gtogen ItolfeS ift fein mirlbfebaftlidies

.gönnen beute einer ber .^auptgrabmeffet gemotbeii; unb
mie bas mobetne mittbid)oftlid)e Üeben fcblicglid) aud; bet

poiitiidien ßntmidlung feinen Stempel aufbdiden inug, fo mitb
ber riufunft eine geglüdte auSfttHung ol6 mid)tigerer 'Ufetf«

ftein beS nationalen Gebens etfehemen, beim Aabltcidic jener

polititd)en Ääinpfe, bie in bem ätugenblid, mo fie gefcblagen

merben, bie meitttagcnbftenßnt|d)cibungen au bringen jebeinen,

unb bie bod) halb reiebet in unicbeinoare llirgetfenbeit ocr=

finfen.

9!od) einmal bot bas englifdte SJiiniftetium feine

äggptifcbe itolitif flargeftellt. ©enau benfeiben Stanb<
punft mie SaliSbutg nimmt ©labftone ein; aud) ©lab.
ftone miU baS 9iiIlonb nid)t neuen Stürmen preisgeben

unb oud) et fegt feine ivtift, roonn bie engliidjen Snippen
AutücfgeAogen merben follen. Siefe ®olitif ift oom intet--

nationalen Stanbpunft ouS betraditet meife, unb fie ift oom
nationolenglifcben Stanbpunft aus angefeben ein ffeicben

innerer politifcbtt Seftigfeit; beim nur bas ?anb ift politifd)

pefeftigt, in bem für bie grogen Stagen, bie bireft unb
inbireft mit bet internationalen $olitif Aujammenbängen,
jene mittlere Siitie gefunben ift, ouf bet alle grogen Parteien

einträtbtig oormärts au fdjteiten oetmögen.

Sie Saiftga^'e.

ane Belt ift borin einig, bag bie politifibe Situotion.

bie fid) au8 ben Setbonblungen übet bie fDlilitätootloge

entmidelt bot, b®4tt unerquictlid), pcrfibroben unb gefabi*

DoU ift. aber man oetfennt meines ^adjtens baS Bekn
bet beillofen aietroirtung, in bet mit uns gegenmärtig be.

gnben, menn man bafflr allein bie fHiilitärooiloge Petant.

mortlicb mad)t. IBielmebt ift unfer gefammteS fonftitutioneQee

geben, mie eS ficb unter bem dürften SiSmord entmidelt

bat, in feinem innetften jfetne ungefimb, unb ein fid) an>

babnenbet fDiilitärfonflift märe nur bet afute SuSbrueb einer

latenten Ätanfbeit.

Sie ButÄel aQes Uebels liegt in ber Obnmad)t bts

Parlaments. 3n einem Potlament. baS feinen unmittel,

baten Sinflug auf bie Pilbung bet IRegierunq auSttbt, fann
c8 feine gefunbe parteibilbuiig geben. 'Bünftbe ftnb immer
nusftbmeifenbet als Jorbetungen; unb gerbetungen pflegen

um fo befd)eibcnet gu fein, je leid)tet mon felbft beim Bort
genommen merben fann, um biefelben au tealifiren. Sei

jnS fann firb beute jeber Porlamentoriet ben giituS ge.

ftatten, feinen politiirben 3beaten iiod)Auftreben, “ba bie

©efabr faum ootbanben ift, bag bie Jfrone ibn aufiorbert,

einmal au A*igcn, bog biefe Jbeole fid) mit ben ootbonbenen
Mitteln unb Ätäften oud) burtbfübren loffen. Unb ba

biefe Pötbipung Aur Selbftbefebtänfung nid)t oorliegt, *o

gnippiten fid) eben bie Parteien mebt um boS, roaS Büti.

febenSmertb, alS um baS, mas erieid)bar ift. Sabiird) ober

enoeitert fid) notbmenbiget Beife bie Äluft Awifibtn bei

IKegierung unb ben Parteien, unb jd)liegiid) triebt man
bann boS gegenmärtige Sd)oufpiel, in roelcbem ber leitenbe

Staatsmann politif.!) mit feinet Partei Aufduttden ftimmt
]

fiib ouf feine Partei oetlaffen fomt unb bei ben uneigen.

nübigfteii abfid)ten oon bet Belt auS einer fd)ielen Stellung

in bie anbere getätb. Sie Unbaltbarfeit jolibet politifibei

3uftänbe muß fid) jebem aufmetffameit Seoboebtet aui.

brängen. Sie tritt oud) in ber t"id)tbaren Soderung oDei

Parteioetbänbe a» fommt bie Setjebutta

iinfeteS gaiiAen politifcben fiebeiis butd) eine 3ntere)jen.

roirtbfebatt efelbaitefter Slrt, bie mie ein Sibmomm im Dieid)?-

gebäube ligt unb in (form btS roirtbfcboitlitben Pattifu.

lotiSniuS bte ßinbeit bes ’HeitbeS beute rocit emfter bebroljl,

als es je bet politifd)e PartifuloriSmuS oetmoebte. Sieie

rietfebung ift baS legte ©tgebnig PiSmonffdiet StaatStnnfi.

Put mit ben gemagtefteii 'Bütteln potlantentarifibet Siplo-

matie unb btiitalcr 3mangSpolitif fonnte biefe StaatSfunit

fid) längere Beit bebaiipten! Ser Perfinb bcS ©rofcii tiaptim,

mit ooriiebinet (ibtüibfeit bie efleftifd)c 'Bfetbobe fortAufegen.

mug jcljt cbenfolls als gcfd)eitert gelten. Sie illternotioe

rüdt bonod) immer näher: entroebet ein mirflid) einflufi.

teid)CS Parlament ober gor feiiiS. 8S ift ein offenes ©e •

beimiiih, bog bie Peaflionäre liebet beute als morgen bas .

allgemeine unb gleid)e Bablred)t aufbeben, boS beiBt.
i

linieren Sd)einfonftitiitianaliSniuS and) nod) ein Sebein'
f

pariament einftelleii möchten. Set Perfiid), ein einmal 1»

ftebenbeS oUgemeineS unb gleiches Boblrecbt miebet tu

befeitigen, ift bisher noch nie unb nitgenS unternommen '

morben. (Sine folcbe PioBtegel bebeutete faftifd) bie Ättd-

febt Allen abfoluliSmuS. Ob eine folcbe Peoolution im

SeutKhen Steicbe möglid) loäte, inog babingefteilt bleiben;

bag ne eine lebcnsgetäbtlicbe Cperotion barftellt, loitb

mobl felbft bie poliliid)e tvcioolität nicht leugnen.

ßine fruchtbare ßntmidlung bagegen ift imt noch bet

anberen Düd)tung b’» benfbor. Sie Palfsoerttetung mug
ficb einer gefteigerten Perantmartlicbfeit bemugt locibeii,

unb baS ift nur baburd) mögliib, bag man ihr eine bibeit

Pfaibt einräumt.

©in Staatsmann, ber bei uns einet berartiacn Cn|<

tuidlung bie 'Bege ebnet, loürbe ficb um baS Patenalb bie

gtögten 'Perbienfte ctmetben.

Pis bics Problem nid)t gclöft ift, merben mit OPS

unftud)ttoren griftionen, Bibetiprüd)en unb Jfonflifiiii nii

betausfommen. Sb- Snttb.
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XVIII.

ftr SReidjStafl fte^t am liorabcnb icinet Sliiflöfimn;

Siigtnblicf, Icni man feit jed)« Wonaten in boä Wtiirtjt

lall, i(t finflctrctcii. S’ie Dicflieiiiiiii brachte eine 'ÜPtloflc

rin, bereit i^blel)nunft burd) ben Dieidietaq mit faft matbe>
natiider £idieit)eit noraueneiajit merben fomite unb bie fic

brnned) .mit allen Dciiaiiunqbmä^iden Bütteln" burd)ju>

te^en oetiudjen moUte. Sltcft man ^utiid auf ben lann>

'amen (^ang, ben bie AommiificnSneibanbhm^en genom*
mtn haben, auf bie 3tei,)ögerung, incldie bie (h|taltung beb

Sommiinonbberiditeb etjaljrcn bat, jo fiberjeugt mon ftd),

bag aui beiben Seiten Aräite thäiig gemeien finb, meldge

bie jd)ii’ad|e ^effnung, eb loeibe nod) ,;u einem jiifriebem

fteUenben flubgleid) fommen, genährt haben.

Sn ben Ictjien Sagen ift .t>en bon ^mene uncrmflblid)

thätig gemejen, um bie IRegietung ju einem 9iad)laf; an
ibten gotberungen unb jeine HSorteigenoiien 311 einem
^ntgegentommen 311 netanlafjen. Seibeb ift ihm in einem
io geringen Stage gelungen, bah man fauni Don ber Sl'ahr'

heit obmeietien mürbe, inenn man iagte, es fei ihm noU»
Milbig migiungen. Sie Äonieiiionen, meldje bie Stegicrung

jenadit hot, (inb nicht erheblich; bie 3ahl ber SUnhänger,

oelche $err non ^uene unter feinen Sarteigenoffeii im
JieiehStage gemonnen hat, faim, niie feine Sarteigreffe

oorauSgefagt hatte, berge3ählt merben, ohne bag man
alle 3ehn Sinaet in antoruef) 3U nehmen brauchte, mäh-
ie,rb hoch berfelbe ^en oon ^ucne im abgeorbneten-

,
häufe burch feine Shätigfeit für bie Sieueruorlagen alb ber

oebietenbe Sarteiführcr baftcht. Gegenüber ben menigen
SSoimen, roeldie er bem iReichbfai^Ier ftellen tonnte, »er-

ntcid)te fidh oud) bie BereilmiUigfeit einer fleinen angahl Stil-

glieber ber freifinnigen Partei, burd) meiterefi (intgegenfommen
eine pofitioe £dfung mit herbeiführen 311 helfen, »raftifch

nicht 311 bethätigen,

Ser 9teid)bfan3ler eröfjnete bie Serhonblungen mit
einer Serneigung »or ber tonleroatioen Sartei: biefelbe hatte

nd) in bie Safition 3U fegen geningt, alS fei fie eb, bie ein

«lOBeS gntgigenlommen an ben Sag gelegt hat, inbem fie

fid) mit bem Bebonfen on eine 3i»eijährige Sienftgeit, ber

ihr anfänglich miberftrebt, befreunbet habe, Ser Dteichb-

longier trug feinen Sanf bofiir mit Silotten ab, aber er

mirb ben Sanf burd) Shoten folgen laffen müffen, inbem
et jeine mirthid)aftb»olitiiche Shätigfeit ben frorberungen ber

i*artei anbeguemt, er »eriönlid) ober baburch, bah er feinen

ihah einem ',)tad)folgec cinräumt, ber bieS mit »oller lieber-

jeugung thun fann.

Ser Uiiterfchieb ber heutigen Sage »on berjenigen bec-

Jahres 1&87 liegt auf ber .Üianb, l<or fedis Sah'en mar eS

gelungen, eine liefe tjrregung in bas Solf hinringntragen,

intern man bie tBejürchtung ermedte, bag eine ablchmmg
her Slilitäroorlage einen Arieg gnr Solge haben müibe.
Sieje hfiregung lobeite heftig aui, mie ein Sttohfeuer, ober
fit roar ebenfo »irgänglich. tSine tiefe SiTegiing ift and)

«egenmärtig »orhanberi, ober fic ift geprefjt iinb fic begicht

fiih nicht allein auf bie Slilitäroorlage,

Unter ber ßinmiitung ungemiihnlid) niebriger ©ctreibe-

ttelfe hat unter bei loiibmirlhidjaftlidien SeoSlfenmg eine

8gitation lärmenben ßrfolg gehobt, t»cld)e fid) auf fultur-

ieinbliche mirtbiehafiBvolitiid)c .picle rid)lct. 3iad) ben Situ-

tcahlen »on 1887 fpradi man lehr menig oon ber Stil tär-

»orioge, befto mehr »on Sjcrlängcrnng ber fiegiflaturpcriobc,

oon (hhShung ber ©etreibeiiUle, Sotirung bei Sranntmein-
brennet unb ßrloß bcs ÄlebcgcieheS. Siefc ßrfahrung
»ttb mon oud) gegemoärlig im Siige bel olteu miiff.n,

6ett feiner ©rünbung ift baS Seutfehe tHeich einet fo

fihiomn ^robe faum ousgefeht gemefen, mie ber gegen-
nädigen. £Me bie Slajoritöt beid, offen fein mich, bie ben
neuen Heid)Stag bilbet, fann'liienianb »orausfehen, unb es

ift ni^ imeefmähig, fid) fehl mit Srophcgeiungen 311 bc-

fchäftigen, bie nur allgu lei^t einen büftern Ghorafter an-
nehmen möchten, ba hoch in ipäteftenS brei Slonoten bie

Shatjad)en geiprochen haben merben. Ob bie äiegierung

lief) bie möglid)en ifolgcn ihres SehritteS nod) ollen Seiten
hin auSgenmlt hat, ob fie nidit bei aniocnbiing eines be-

fcheibenen 'UlofieS »on parlamentorüchec ßlaftigität einen SuS-
gang hätte »etmeiben tonnen, ber für fie eine minbeftens
ebcn)o ungünftige Sage idiafft, loic für irgenb eine bet

gtogen 'fJarteien, ift eine irrage, bie ihrer eigenen 9ioch=

Prüfung übcrlaffen bleiben muh,

an bem Sage, ber bem Seginn bet gtogen 6ntid)eibungS.

fdilacht »oranging, mürbe noch einmal, »orausfichtlich güm
ieljten ’Uiale, bet Svall ahlmorbt »crhanbelt. Set 'Ufann

hat Wonate lang einen befd)ämenb groRcn Siaum in po-

litfd)en artifeln nnb parlamcntarifehen '^ethanblungcn ein-

genommen. 3" iiatmift mitb man ihn hoffentlich nur noch
unter ben »ermiiehttn i'iod)rid)tcn gu fuchen hoben. ä!er-

loffen »on feinen nächften iftciinben. ohne eine Silbe bet

Unterftüljiing felbft »on Seiten beS ,'i^errn üicfenbach, »et-

liefe et bie Sribünc unb fehlid) fid) aus bcni Saale, nod)-

bem ec mit benielben unbemeglichen ©efid)tsgügen, bie ihn
ftets aus.geichncn, »ctfithcit hotte, bie Shatiaehen, bie foeben

»on forgfältigen dteferenten »oUftänbig getpflüdl roaten, feien

burd) ihn glängenb etmiefen. 'Uiit bem 'Blonne finb ernft-

hafte l'eute für immer fertig; mit ber Sache, bie ftetS

ähnliche ÜÖlännct hetootbtingen roirb, —
<Ste finb iiolI;7i>enbifl. mit brd iBoinnf^

Sie fann ber £iifaU flaufelnb ni^t nerrvanbeln«

— mit bet Sache nid)t. So longe bet antifemitiSmuS genährt
mirb, merben ftets neue ahlmarbt'S aufftehen.

SaS löcrtenhouS hat baS 'Bahlgefefe in bet (TOtm, mie
es ihm »om abgeorbnetenhaufe gugegangen, nicht onge»
iionimen, jonbern fic^ mit hen abänbetunciSootfchlägen cm-
»erftanben erfläet, bic ihm feine .üoinmiffion »orgefchlagen

hotie. Set Snhalt biefet amenbementS bietet faum einen

anlofe. fie oom Stanbpunfte bet fteinnnigen Partei auS gu

befptechen, nur bie ©cjchäftSlage, bie baburch heroorgetnfen

ift, bebatf ber ßrärterung. ßs haubclt fid) um eine for-

melle abänberung bec 'IteifaffunqSurfunbe, unb in 'Segiehung

hierauf ift »orgefchricben. bafe jebeS c^aus feine abftimmung
nod) brei Bochen roieaetbolcn mufe Sas ^ertenhaaS mitb

cift nad) 'i'jingiten gu biefet gmeitcu abftimmimg jchrciten

fönnen. Sofe baS abgeorbnetenhaus bie lBcfd)lüife bes

fiettenbauics unoeränbert aniiimmt, cri-heint auSgcfchlojfen.

Sas sjettenhauä mitb alfo gum gmeiteu ÜJIale mit bet

Sache behelligt merben. Sie ßrlcbigiing bes Bahlgcfches
ift alfo »oc Bitte 3»i> unmöglich,

Säniintliche Itorteicn bcS abgeorbnetenhaufeS haben
erflärt. bafe ohne Bol)Iteform bie Steuerreform für fie un-

annehmbar fei, unb menigftens bem Gentrum mnfe eS mit

biefet Gtflätung »öUiget Gruft fein, ©ehen bie Steucr-

gejefee ohne BeitereS burd), fo fallen bic theinifeh • meft-

fälijehen Bal)lftcife in bic .rjänbe bet „S^otcntcir, melche

burchgängig bet GentrumSpattei nicht ongchöcen. Sas
Gentruin mufe alfo bas äSeiircben haben, einen 3'Pf't öor

Stcuctgcicl)c in bet.^anb gu behalten, um, fotls boS Bäht-
gejetg id)citert, ober in einer nicht »on ibm geroünfehten

'Beile gu Stoiibe fommt, bie Steuergefetge fdieitern gu laffen.

Sie fonfeiuotiuen agracicc hoben allecbings bie 'Üiacht in

JÖäiibcn, bie Steuergeiefee auch ohne boS Geiitrum mit ben
diotionallibctalcn gu S onbe gu bringen, aber fic merben
fid) bann mol)l gu einigen Aongcifioncn au bieie oerftehen

miifien, bic fie ihnen bisher behattlid) »crmcigert hoben.

So eröffnet fich alfo bic unerfteuliche auSficht auf eine

^terbfticjfion mit mehr octmicfeltcn als intcTejfanten dier-

hanblungen.

Proteus.
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7)ic E>cIfaus|IcUHn{i in CCI]trano.

The World’e Fair, her ©cltjalirniarft, ift am 1. 9J)oi

pDnfIlid) in ISliicaüo tiSfinet. Tie sÄinetifancr liehen Super-
latine. Sic finb pliidlidi, n-enn fie ben leidiüeti 'Blonn ber

üiVIt ober ben Iifchflen Sliunn ober bie pröBte Stiiefe auf-

impeijen heben; unb fsbaib fie über Un,)ulänplidjfeifen

tlapen, übertreiben fie nidil ntinbet pern. fSJetin bie

Gbicepoet 3®ellnmfteUunp bebfjolb jetjt mit oollcn Soefen
olB bie piifBie, bte fd)önfle, bie foftipielipftc, bie je ba mar,
pepriefen imib, fo het nian bie 9iatianalneipnnp tür Super*
lalioe biUip mit in fMedjminp ju .vehen.

aber and) nad) ab.iiip aller lleberfdiroänplid)feit

mufe man äupeftehen, boB in (Jljicopo ein proRoriipee unb
in inandjet 8rt einjipes Unlernebmcn pcfd)affen ift.

ffaS Unternebmertülent bcB ameüfanifden iliolfeB bet

fidi plän.ienb beirobrt unb bie Union jeipt erneut in bom
fDiihofoBmuB biefer SISieltauefteUunR, melcbe pemaltipe

Sdjöpferfraft in ibr ftedt.

S^icicr pon einem unpemeffenen ©laubcn an bie 6nt*
micflunpBfabipfeit beo ifanbee petrapene UnterncbmunpBpeift
ift bab menboollfte 3)ifibtbum ber amerifanifebcu Union.
Siefet Untcrnebnmnpbpeift ifi feit einem ‘''“Wimberl in

jebet ffieife pefdjiiit. gr ba* Urmälber in menfdilitbe

Jpeimftätten unb 6be ^tärieen in ffikipenfelber ocritmubelt,

et bot Stöbte unb fjanje Staaten peprilnbet, et but bie

jtultut guropaS in einem neuen gtbtbeil beimijd) pemadit
unb fdiidt fi4 an, biefe jbultiit jelbftänbip mcitcr ju bilben.

auf eine fo beifpielloje Autlmtbätipfeit fSimen bie

anierifanet in fßfabrbeit ftolj fein; unb eS ift habet oct*

ftonblid), boji fie ee lieben, auf ben ©cpcnfalj ,imifd)en einft

unb jegt biiMuiocijen. grfebeint bie golunibiidie ihieli-

auiftetlunp als eine Diiefenblüibc beä omerifoniidjen Unter-

nebmunpSpeiftcB, fo fann biefer ginbruef nur pefteipert

loerben, menn man bancbcu bab uiebripe Sloctbaus ftetU,

in meldjiin abtabom tfincotn feine ptofre £aufbalm bepann.
Unb inbem man ben .£>erjop oon 'l-crapua, ben ?iodi-

fommen be« goliimbue, ols ©aft btt mäebtipen tHepublif

nad) gb'copo lub, lepie man jebem arpmerffamcn ^eobaditet
bie grmäpunp nobe; 2Stos in burd) ben Unictmbmiiirpä-
peift eines freien Koltes aiiB biefem grbtbcil pemotben,
ben ber Unleuiebtmmpspeift eines giinelncn oot oierbnnbert

3obren ous pepetirutbem Jiinfcl onS £id)t
,)
0p!

$ie auSftellunp in gbitopo ift in meit bötcrem Sinne,
als bie if'bdabelpbiaer, eine e 1 1 aueftcUunp. 5ie
Siimenfionen fii.b pröBer unb bie 3jcfd)idunp burd) anbere
ihälfet ift eine uiipteid) oollftänbiperc. Seutidilanb ins-

beionbete bat bie ©ctepenbeit benutjt, in g-bicopo bie

Schotte Don itbüabelpbia nusjiiroeben. 'Bit bütfen biec-

mal mit ihefriebipunp fopen, boft mit uns feben taffen

Ibnncu. $as imtb nicht iirtt ben Xeulfcbcn in Teutidiloiib

fonbetit aud) ben 9Jlitiioiien atiictifoncrit bciitfdicr Sb-
ftammuiip pur iBeftiebipunp peteid)cn, bie beit 'Jltibiii bes

9)iutterlanbes nod) iiitmcr mit bcii eiacncii eiiipfiiiben. Unb
eine aujitiichunp unfetes inictnauonalcir i>teftipcS foiinte

iiian fdiübcn. ’JJIüii bülte fid) in moncbeii .Rtciicn uUpu fel)t

batntt pemöbnt, bas jcutfd)e 3(cid) mir ols ein militätifdjes

Siopet dniufcbeti, unb bepann pu berpefien, bofr Seiitjcbtanb

Dor aUem ein uiiembebtlicber Stapel ber Bclttultrii ift.

gs ift pu hoffen, bofi bie anpiebunpsfraft ber gbicapoer
aueftclliinp äoujenbe utijetcr Stanbsleute übet Den Cspcan

fiibren roitb, bie fonft nicht bopti fmnmcit miitbeii. bie ilet-

eiiiipten Staaten pu befucbeit. Unter biefen fBefiichctn

tnttben ohne rfincifel oiele not^iiplid) beföbipt fein, fid) ein

iiiibcfaiipenes Urtbeil über amcrifaitifche ^uftänbe pu bilben

3n bieict gtmeiterunp bes nationalen Uttbcils über ameri-

fonifdie $inpe febe td) einen .Viouptperoiim. $os bcutfdte

afirfiänbiiiji jüt frembe ginrichtuiipen unb aud) bie petechte

Sd)ähuiip trembet gipenart ift in ben lebten SabrFbntcit
bei uns putüdpepanpen. 9)iati bat fid) allpii 'ehr an feinen

mirflichcn unb Dctnicintlichen uatioiialeu iltor,rüpen beraufcht.

auch ben fUereinigten Staaten gepenhber leibet bas beutfehe

3)urthfd)rtiltSurtbeiI bielfad) an Ueberbebunp, inbed

bie ptoBc Sfepiibtil ,iioat ols reich unb mäd)tip anafcmt,!
ober als peiftipen Kulturfiittor faum pclteii löpt 9!«
allem cricl)cint bet amciitauer als ein 9fatbac in feinem

SicrbirltniB pur Äuiift.

fliiiit bat eS fid) fo gefügt, bat) bie atchiteftoiiifcbe

©efamiutmiifiinp ber gbicapoer aiisftellunp, nach iibereiiu

ftinimei'bem Urtbeil, eine fo fiinfilctifdic ift, baß oerabe in

biefem dsiiiifie alle fritbeten BeltausjteQunpen tief in ben

Sdfattcu peftcUt finb.

biidjls ift peeipnetet, ootpefoBte BHcinunpen übet

anterifa pu perftüreir, als menn man fofort beim erften an-

blid bas iUtiBliche eines geneteUen abfprechenS fennen

lernt.

©croiB mirb bie neue Belt noch auf lange pfelt hin-

aus nid)t jene ftiimniinpSuoUe Itatina aufmeifen, melcbe bas

gtpebniB alter .Rultnt ift; aber fiit bie giilmicfhtiipsfäbip'

feit bet anietifantjcben 'Jiation lofjen fich nur miliiilrlicbe

©reiipen piebeii.

^ebenfalls fleht baS bemofratifche StaalSmefen ,put 3eil

nod) in jupenblid)(m Bachstbiiiu, unb oUe 3ci<bca jupenb-

lichet Araft peigt aud) bie golumbiiche BeltausfteUung.

getbinonb Snenbien.

Bte beutfdien Bnitoecntäfen. *)

I.

Beim bet SBefchluB ber pteuBifchen UntetticbtSoeticid-
,

tiinp, bie beutfehen ,tio4fd)ulen auf bet coluuibifchen Srlt-|

ausfteUmip in gbicapo biitd) eine UiiiueiritätsauSftcUanp I

oeitreten pu laffeii, feine anbere f^olpe pebabt hätte, als bar I

baS tBud) entftanben möte, betn biefe ßeileti geioibmet Tti,
’

fo mürbe ihr fcboit bteriür bie 9fad)melt banfbat fein. Teia

biefe mürbe in bet ptofiartipen ©elegenbeitsjehrift eine Ut-

fiinbe übet ben in $eutid)lonb am giibe bes 19 ^obi-

biinberts ootbonbciicit Söelrieb bet Biffenfcbaflen benben,

mie feine ibr and) nur entfernt öbnlidje on ^uoetläffipfeit

mtb 9)(antiid)ialtipfcit beS 3nI)oltS ans ttpenb einer 4tit

'

unb 0011 irpciib einem Kolfe oorbanben ift. Senn nidf

meniper als eiimnbfKbeiipip üebtet an bcutjtben ^lothfcbulen

boben ftd) bem £eiter bes UmernebmenS pur löirfüpuij

peftcllt, lim in mehr ober meniper toiictS abpefoBttn db-

binbliinpen Sciicbt batübet pu eiftatten, in to e meit bie

lliiioerfitätcn bcS S'cnlid)eii dieiches an ben ,'votlidititteii

bet Don ihnen an ben .'^ochicbnlcn ncrlretcnen ffiiffenitbafiea ;

mitpemirft haben, gine ioldic in roeiiipen („btei") 'Woiiaten i

peidntcbeiic unb pcbriidte Aoilcftion oon nicht ojftiiellen .

Sfcriditen übet bie ginmirtniipcn ber beutfehen Unioecntöteii
j

auf bie auSpeftaftunp bes peiaiiimteii mtifeiifihoitltcbea

£ebcii8 in Seutid)laiib foniite natiiclid) nur piiiammen^braibt
|

metbcii, moiiii eine bas böbete Uiilettid)t3meieii in $euticb-

laiib leitenbe Sebötbe bie Sad)e in bie ^lanb nahm unb

eine paffenbe ©elepeiil)cit ergriff, um fie put auSfübning

brinpen pu Inffen. gS mirb faum frapltd) fein, bag bie

BeltoriSfteüunp in gbicapo eine paiip natürliche Seton-
j

lafimip hicr,}u bot. 3cnieits beS Beltniecres ringt ruh eine
j

neue «01111 ber iiiertfd)liet)cn ©eicUfdioft unb Äultur bswot-

Poii bet eutopöifd)en in allen ihren '8orauSiebuiipen bebtnit

unb abhäiipip, aber bod) in ihrer proBartipen gnlnftlfnil

neuen «oriiien betfelben puiltebenb. Beim nun in etBen

bet geulten bet itotboiiietifaiiiicheii Sterueiirepublif

Beltausjtelliiiip iititcriiommcii mirb, bie einen großen Sbnt

•) Tie beuifdien llnioerfilPlen. 3bc bie lliiioeefitälSaiiSPetonif

in Gbieapp. 1893. linier ‘Biilimrfiinp patilreidjer UnlaerfUAIWrt

;

brraueqc^rb<n oon or&mtlid)Lr brr <StootiPlly

febahfit in iBfrliit. iüfTtdß oon ft. u (SoMpb SVhN t

Dcn 62» unb 4u0 in gr.

Dkv
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r inlelltfltittrtten unb einfluftitiAfteii 'Biännct be* aiii^

j iKuem otifliflfit Saiib iuif>etijd)Qiilidien Vcbcri rapib oiii>

IiKiibrn goiibee jii iljrcn SPfiudcrn jälilcn initb, (otlte ba
niit bnb '5)tmid)e Sitid) tieien ’J)iäniietii jeiflen, itias cä in

Hm fri«blid)cii 'ISJtttbtiPctb auf bcii mritcii ©cbidcn bcr

£Mi<njd)aft jiinädtft aUctbiiiflä (iit fid), bann aber and)

(tt aanjcn ulitnidiietf etnioiben bat unb bann «Icicbinm

in (inrin Aomnicntai ju bicjet ^atftrQung Annbe bauon
gtbtn, wir es bitie« ctnjotbcn bot unb lurr bie Wönnet
jcrotifi'. bie tbni bietbei al* gilbtet unb fieitct noraue»
^(iibritten finb? 3cl) benfc, luii fännen unjerer Untmi(bte>
temmltunfl bieifUt nurbanfbat (ein unb nid)t ininbet and)
änifir, it'ic fie fid), nadjbcni einmal bcr iUon lufafet inor,

btt aiiäiiibrnnfl beiielben flefltniibct oetbalten bat- ÜJtan

bot ibn in freiet 2öeife iid) au-Jfleitalten laffcn, Üiadjbein

bit^eittr bcS iDifirnfdioitlicben AoinineutaiS jiir 9tubitrUunn
jtmoi nen war, bot man ibm, roie i5en ikoieii« Dr. üeris

ousbifidlid) bftoatbebt, „in btt ©eroinnunfl bet Sllitarbciter

bfie $)onb aeloiien unb aiidj auf ben Jabolt bet üx'etfeS

ielbiineritönblid) einen GinfluR nidit auSpeubt“. Safj eS

iu Slonbe gefomnien ift, bofüt bobett mit bet pteiifjiidjen

Umerritbtboennaltiina ju banfen, bafiit, luie cs geiuotbcn
lit, trägt .Stert ?!rofcifot 8ejiä unb feine fDlitatbeitcr allein

bit iietantiBortung.

Sietraditen mit junädift bie ü&tife, roie ^rofefjor
irtiS fid) feiner nitbt leidjten Aufgabe pu entlebigen ge>

I

ILÄt bat!

[
£aä ganje ffltrf jeriänt in gmei grofie Jbeile, einen

iBstmeinen unb in einen beionberen Sbcil. ®cr erfte,

»niger umfongteid) (S. 1—168) febt fid) miebtrum aus
pn grofeen abfebnitten äufonimcn, einem biflarifdjcn unb
lintin ftatiftifcben. 3n bem elften oon beiben, ©efen unb
||fid)id)tlicbe ©ntmidlung ber beutf^en Uniretfitaten liber^

litieben, (teilt bet ^roieffor bet itbilofopbie an ber Uninet«
Riät Setlin, Dr. (^t. ^Jaulien, ben allgemeinen ßbatofter

beutfeben .^od)fd)ulen im ©egenfotj ju ben enplifd)en

jiKbid)uIen unb ben finngBiiidien Slfabemicn babin fett, „bafs
iii mgltid) ©erfftätte bet inifienfcboillicben (iotfebung unb
Jnftalt für ben bö^iten roifienjtbafllidien Unterridft unb
jjiDr fomobl teil allgemein. roifienid)oftlid)cn als ben fad).

'®iffenid)aitlicbcn Unterriebt fei.“ 'SatauS ergibt fid), „bafi
sotb beutfebet auffaffung bet UnicerfiiätSptolcffot jugleid)

iebter unb miffenicboftlitbet fyoridiet ift unb leljleteS in
ttftet Sinic ftebt." (3. 6.) ‘Sieiet ßbaiaftetiftif ber beutfdjcn

Bnmett'itäten läßt "fjaulien bann cineSfigje bet ßntmicflung
teä beulid)eii UniBetfilälSroejenB im fJJiittclalter unb in bet

if^ujeit folgen. 3" ti” fücngeit untetid)cibct 1.!aulicn brei

bpcd)e)i; bie erfte uiuioBt bie lanbeStiid)lid) fonftifioncllen

Btiioerfitäten. bie jrceite bie lIniBcrfitöten bes 18. 3obt’
bunbms unb bie brüte bie beS 19. 3obvbnnberts. ©äbienb
Bon in loeiten Areifen ©iittingen als „bie erfte eigentlid)

Bobetne Uninerfität* ou.iufebcu gemobnt ift, ninbijirt

Sauljen ffit $alle ben fHubm tiefes ä» fein. (3.30) $cnn
.bosfjriniip betlibertan philosophaudi, loorauf bie moberne
Boioeti'iiät berubt, baS ittm,)ip bet freien (yorjd)ung unb
bet fteien gebte bat b'tr luctft ©utjel ge)d)lugcn.' 3Ü
b»feS ritbtig, fo mufj man fagen, bofe .öalle feit feinet

Sriinbung m einer Segiebung roenigftenS fteben geblieben
ifL 3ft bod) -^atle nnfetee ©iffenS unter ben .imangig
btnlitben UniBettitäten bie einjige, bie für ibren Sfeiittorptt

anen tonitfiionellcn ßbotnltcc bis auf biefen Sag beiuabrt
tat. £od) taS nur getegentlid)!

auf biefen mebt biftarüdicn ibeil bet 'f.iouljcn’fdien

Sinleitung folgt ein mebr .viftönbli^ iebilbembet, in bem
bie bemidjen Unicetfilälen in tbtem Iteihältuif) ,)iim

^t, jut Aitcbe unb ,(ut ©eiellfcboit baigcftetlt merben,
TOtt übet bie UniDetfiiolslcbtet unb beii UmoetiüätSuntei»
M|t. bie Slubiteiiben unb bas 3tubiiim olles © d)tigere

•iWeit iBirb. UnfereS l?iad]lens märt oieUeidit biet eine

(eMitete ®d)ilbetung ber UuiDcrrüätSabminifttotirn, ibtet
untitn Otgoniiotion für auSlönbet am 'lüabe gemeien.
Sol) bot ^auljen iBoljl biciouf uet,)id)let, ba nid)t alle

btutjtba nniBCifitäten genau biefelbe Crganifation baben,

unb er nur baS allen ©emeinfame ftraff berootbeben rooUte.

®en 3.bluf) ber Haulien’fdien arbeit bilbet eine Sobtebe auf

„bie ßinbeit ber Uninettltät“.

3ft ^Qulfen burd) ein felbftänbigeS ©erf übet bie

®efdiid)te beS gelehrten Untctrid)tSmefcnS auf ben beutieben

•Sd)ulen unb Uiiiocrritätcn betannt. io nidit minbet iilt

feinen diart fein ©itarbeitet in biefem aUgenieinen Ibeile,

ifrofeffot 3- ßontab in gjaUe, loeldjer oon 3. 115—1G8
eine allgemeine 3tatiftif bet bentidien „UniBeriitäten“ jum
guten Jlieile auf ©tunb eigener itiiberet arbeiten geliefert

bat. aUe moglidien baS beulfd)e UnioeriitätSleben betref-

fenben ftatiftiieben iytagtn, meldic hier ouiiu.räblen )u roeit

führen mürbe, merben hier in etfebBpienbet ©eife bebanbelt.

auf eine oon ben ftatiftifdien Sl)otfad)en, bie .feett '^rofeifor

(Sonrab etuirt bat, unb bie gtmiB ben lanblaufigen Hot.
ftellungen mibcriprid)t, möd)te id) b'et nur mit einem ©orte
biumeifen. Hei bet gtoBen auSbebnung, inelcbe jebt bie

afabemiidien Sfebtlörper einnebmen, — mitfen bod) an ben

rcid)ebeutfd)en llniocrfitäten ießt 2275 $o)enten, abgefeben

ton Sefloren u f. ro. — luirb man icidit ginn ©lauben
nerleifet, eS feien fegt im Herbaltnig tu ftüber mehr üebtet

als Stubireiibe oorbanben ®oS ©egentljcil ift richtig.

Jenn cS fommen jebt auf 12,2 Stiibentcn ein Sebtet, ba.

gegen maren 1810 auf 9,5 atubenten ein ®ojent not«

iioub.n.

iraffen mit unfet Urtbcil über bielen erften Sbeü beä

ffitrfeS jiifanimcn, io fönnen mit baifelbe mit als ein

butdianS gflnftiges begeidjnen. ®ie arbeit HoulienS an
bem aommelmeife ift, mie Tie ihrem Umfang nach bie

gräßte ift, unimeiielbaft and) eine bet nod) itarm unb 3'<‘

baltbeftcn. ®ie ©eiinming, auS bet heraus fie gcfdirieben ift,

bie ©aßftäbe, bie in il)t angelegt merben, finb übetoQ bie

beften unb bödiftcn. ©etn beruft fid) ihr Hetfaffet auf bie

atimmen bcr fUiannci, bie feit bemßnbe beS potigen 3a4r'
bunberts unb in ben erften ®egennien bes unferig«),

bie ßtneuerer beS fittlidien unb tniffenichaitlicben

©eiftes in reiitiiblanb unb oon beffen epo(b'd)ulen ge=

motben finb, auf bie 3d)lcictmad)cr, 'lliebnbr, ©cimm u. o.

Hon 'Heueren habe id) bejonbets .öeinrid) uon Spbel’S auS-
fübtungen über beutidics Unioeriitätsmefen citirt gefunben.

2ic aliminung, auS ber betaus baä gegenmärtige Sieben

unb Iteibcn an ben beutfd)cn .öocbubnlen gefd)ilbert loitb,

ift fd)on bet Hetanloffung bes gan,)cn 'SetfeS nad) eine

ctmoS optimiftifd)e. ®as mirb and) iinoetboblen einge-

ftanben „ßs mitb,“ io beißt es 3. 110, „am ßnbe biefet

©arftellung ber ©ntfcbnlöigung nid)t bebüvfen, baß fie,

mefenllidj auf bie 3bee beS beutieben UnioerfitätSmefenS ge.

rid)tct, über ’fflängel unb Ä’cbtfeiten, mie fie feinet menid)-

lieben 3u)titution fehlen, unb mie manebe fie bentjiitage

als bie ©ir(lid)(cit ber 3bee entgegen,;uiel)en lieben, leichter

binmeg gegangen ift. ®ie 3>>ce ift bod) amh ein 3tücf bet

'Kirflicbfeit, unb fo lange bieie ffiitflid)feit lebcnbig ift, baä

©iihtigfte unb Sebeutcnbfte ; ihr belcbenbet ©eift."_ äuf
bicfe nicht gefebilberten Aebrfcilen bcS beutieben UniDeefitätS*

mefens hier biiiiumeifen unb bie $atftellung iiaulfen’S gu

ctgängen, fehlt unS 3eit unb iRaum. ßin gtoßcS 'Her.

bienft mürbe fid) aber ein iaebfunbiget, mit umfaffenbet
SBilbung ansgerüftelet 'Utann um bie beutieben .^oi^fcbulen

ermerben, luenn er, nicht um unfere Unioetfilaten ä la 3ehopen>
bauet ober Siübring, Don minbetmetlbigcteu ßalumnianten ,gu

ichroeigen, betabguießen, fonbern um üe in ibtcm ©ertbe unb m
ibtemßbaraftet )o manchen bebcnflidien 'l!eriud)ungcn bet'Jieu.

geit 11 . ib unbcreditigten aniprüehen beticlbcn gegenübet auf«

red)t gu eibaltcn, eine eingebenbe aehilbcrung biefet ihrer

.nebrjeiten unb bct©efal)ten. bie ihnen oon ben Dctfd)iebeuften

acilen bet btoben, geroiffenhaft unb tücfiiehiäloä geben
luoUte. ßs luürbe fid) uielleid)t babei berouSftclleu, baß,

mie überall, bie beiten 3>'!titntionen nid)ts mebt leiften,

menn bie rechten 'IJiämiet, fie gu beleben, fehlen, .fiiet aber,

mo cS fid) batum banhcln mürbe, bie hoben 3d)ulen, meld)e

bie 'Hiännct bilbcii foUcti, beten $ut bas gciftige unb fiit=

liehe Sieben bet 'liation oot allem anbettram mitb, not ©e.

fabten gu bcmabteii unb in ibtcm großen Heriife gu be.

feftigen, bütftc auch mobl noch am erften einige g^tfolge
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unb bulernbe ®irtunfl(n burdi eine iold)e tbcorctiicf)e «u«
eitmnbetidjim« jii crretdien iein.

dbeiijorocnifl roie out bieie ßrflönjuiifl bet JatficIIung
foulten'« fotm oba aud) Ijier out eine Ätilif eiinjelnet

ieinet aufficllungen cingeflongen roeiben. 3iut eine mag
gcftreitt roctbcn. aBenii ^ouljen, nomentlid) auf S. 40, bie

©eftallung be« Unlcttidjte in bet pfeilofopftiidten Sotultöt
ichilberl unb auefCjjrt, bafe betfcibc io beidjoffen fei unb fo

befdioffen fein miiffe, ale ob et bnrdianb auf yilPung oon
©dtbrien io itbeint mit ba-s eine grofee Ginfeitig«

feit 3U fein, (äe inog ja richtig fein, bojt eb Biclfod) io ift.

„boft bet ¥f)iIoIog, bet i'ifloiifer, bei iHialteinatifer, bet

iplihfifet nicht anbetb otvfährt, alb irenn er in feinen SSot«

lefunaen unb Hebungen loulct ffinflige ©cleljrle, lautet on-
gebinbe litofefioten oor fid) hätte."

' »bet tob Diiditige ift

bo6 feiueeroegb. Unb jmar oub einem boppelten ©runbe.
Ginmal hoben nicht olle Slubioien bie geifngen götigfeiten,
nod) bie materieDen füiiltel ©eletrte ,tn roeiben. Sie rootlen

einen praftifchen ®etuf etgieifcn, iehiet roetben u. i, ro

SBenn fie nun iämtnilid) io behanbelt unb unteiroieicn

roeiben alb foUtcn iie ©elehtte roetben, fo roeiben fie nebet
fämmtlidi bieieb nodi etroob anbereb, roab fie bei thteu Sähifl’
feiten unb 9Ieigunpcn gon^ gut hätten roetben fönncit, loenn
man fie in techtet iü'eiie 311 ihtem Sfetiife »otbeteitet hotte

gehteibet bieieb rotig fid) ooltfommen frei oon bet 'Itetthei*

biguitg beb aSanouienthumb in bet 'juifferoehait, abet ebenfo»
roeiiig fann et umhin, in bet 9uffoftung beb ro:fienid.QitIidten

iBettitbeb in bet philoiopbifdten Jvofultät, roie fie ’i^oulfen

oeiltitt, nicht eine ibeoliftifdtc Uebetiponnung ju etblicfen,

bie in iht ©cgcntheil mit ,tu teidn iimfdtlögt. Unb liegt

bos nid)t nomenilid) in uniereii Sooen not beti äugen
ailetl 5?ob l)ot ben 9ngtiffen auf bab humoniftiiehe
©hmnofium fo oicle fUlitfoinpiet jiigeiilhtt, roie bie biitd).

oub tidjtige tSeobadtung, bafe befien teilt roiffenithoflliel)

gebilbele Sichtet ouf bet gdiule mit ihten getihrten ^ttam
Oll ben SDiann 3U btingeii iudtteii unb nicht meht roitttid)C

Siebtet beb 3iothroeitbigen rooten? SEab hot bet Uebet=

fd)ähung beb päbogogiid)en $iillb, bie heut jii Soge gtoifitt,

meht Sotjehub geleiflct, olb bie Shotiochc, baß eb in beiii

Stonbe btt Wehtet fo Stiele gab, bie feine ©.lehrte rooten,

eb fich aber einbilbetcn ,311 fein unb banadi honbelten,

roährenb bie roahthnft lnoiid; boten Siehrct, beneii ihr SBeiiii

eine fttenbe roor, jo feiten geiooibeii lomeii? St'ichib hot

auch btm angemciii bilbenben Ginfluffe, ben bet ©efd)ichtb<

uniettid)t ouf bet Uniuciritüt hoben fann unb ftnhet ihotjäd)lid)

gehabt hot, fo jeht gefdiabet alb bie 'itotftcilung fo mand)et
Sttofefjoten, bag gu ihten Siificn mit jiililnftige ©eid)id)tb>

fotld)tt fäfeen. $ie wolgc boDon ift, oon nielem anbeten
obgefeteii, bie gcroefen, bafe nion jetjt ben ©eidiichlbuntct'

rieht auf ben €d)iilen ouf ben Äopi 311 fteUen beginnt unb
ihn fo,)ufageii an bem Sdirooii^e oufhöiigeii tiibdite. Äomti
tritt bie Sl'ahihi'it, bafe ouf jibe einieitige Utbcrfpaniiung
itgenb einet Sheoiie im Sieben ein 9ifldiditag bet teolen

SIlädile erfolgt, fo prompt unb iiiMiucibeiitig heiuot, roie

geiobe hier.

S'oeh iehen roit hietoon ab, — unb bab um io lieber,

ale roit mit S-aulicn botiii »oUfonimen einig fiiib, baft bet

afabcinijd)c Untetti^t oon allein SBaiiaiiieiithiini frei gehalten

311 hoben, ftelä eine Ghie unb ein iUor3 iig bee bcutfd)cii

Uiiinetfilcitenntcttid)tS geirefeii ift unb hieiin and) bob
©eheiiiiiiii) feiner gtogen Gifolge beftebt, — fo tömien roit

faft in allciii anberen mit ihm übeteiiifliiniiien unb iinfetet

gieube aiiebuicf geben, baf) bas Sl'cicn, bie ©niiibbebiii*

gungeii unb bie Sltirfmigeii beb beutidien Unibcrfitätcrocfcnb

in ihm einen fo fadifiinbigeii unb berebten Siettretet not
bem aublonbc in biefeni „allgemeinen Sheilc* bee gtoßeii

SBetfee gefiinben hoben Slud) in ben Gingel heilen fiiib unb
feine, ober bod) mit oerichroinbeiib fleine Srtthümet oiif>

geftoBcn. SUenn roit batoiif hinrocifen, bofi Stubiuig scäiiffct

neben aiibeieii iiomhaffen ©efthichtelehtetii in ben „patlo*

meiitariidien itetfanimluiigeii uon 1848“ feine ,'Kolle gefpielt

haben fann (roie eb S. 7i) beifrt), ba er etft im Sfonctiiber

1848 in bie babifche Äaminct eiiittal, unb Gbuotb gfeHet

nicht „loiige 3ohtc Sfätojejjor bet Sheologie root, ehe er in

bie philofopbifdic Rafultät flberging“ (S, 107), ba et nutL

girei Sagte in SJetii ftroicifot bet Sheologie root (1847 bisl

1849), fo loolle et biefe SBemerfungeii nur al« ein Scnhcn

büDon aiifehen, bofi roit feine arbeit mit ebenfooiel auf-

merffamfeit roie SJetgniigen gelefen haben.")

(£in ©tilhapalap.

Slot Sagten hintetliefe SJit. SBcouinoiit, ein reichet

Sihilanttop, lOCO 1 SJfunb gteil. 3U ©uiiftcn bet atmen beä

Ofteri« oon Üonbon. Gt fegte eine an30hl abininiftratoteii

ein unb fteUte ihnen bie auigabe, bao ©elb in bet sBei'c

3U Dcrroenbeii, ba| e« bet größten 3agl ben gtößtmoglicheit

Siiißen bringen möge.

Gitier bet abminiftratoten root SBlaltet ©efant, bet

befannte SomaiifttiftileUer. $ie SBetothmigen über bit

Sienoenbutig beä ©elbe« regten ign 311 bem Üfotnane „All

Sorts and Condiüons of Men“ an, bet im Sagte ISSi

erfchien.

311 beinfelben etiäglt et, roie ein hochbegabtes, roatm-

het3igeS jiingeS 'Blöbcgeu, beffeit Kotet ©ievbtdiier im Ofun

Sfoitbone geroefen unb fabelgaft reich geiootben mat bie

Sbee faßt] noch bem Often 3» gegen unb bort mit ben

atmen als SbreSgleicheu 311 leben.

®nS fteublofc 'Sajein biefet fDlenicgeti, beten ganitä

geben gatte arbeit ift, bie feine Gtholimg, leine göheten

©eiiilfje feniien Ictiien unb beSgolb fegon in bet Sodtot*

loelf unb gebeugt etfeheinen. enegi ihr tieffteS Sllitleib unb

bringt igten Gnlid)luß 3ut SReifc, bie SDüQioiien igreS itoteK.

bie er in bet SRitte biefet Seute »etbieiit gat, 3U bereu ©eften

31t oerroenbeii.

Sie läßt einen ©olfSpalaft erbauen in einet ©egenb,

100 bisliet nur bie fogeiiaiinteii ©irofioläfte mit igtet blew

bciibcii ©eleucbtuiig unb ihren blißciiben fDlefrmg»et3ictuiigs

0118 bet Steige büfletet $äufet getnorftechen. Sn biei«

SlolfSpaloft foSen bie ainicit beS OftenS olleS boS fennti

lernen, inoS fie bieget entbchten mußten.

Sfaä ©ud) erregte gleich bei feinem Grfcheinen bat

größte auffegen unb '©Jaltec Sefont gatte feinen 3®*^
erreicht — gau) Sfonbon, ja gaii3 Gnglanb interejfitte tiih

plößlid) leb’öaftet für ben Detiiachläifiglen Often bet .Oaupl'

ftobt, bet ben SReifteii eine unbcfaiintc Söelt geroefen root.

ais balb batauf eine Sammlung Dcranftaltet roiitbe 311t

Gttid)tung eines Stolfspolafle«, ägnlidi bem ibeaieii beb

SRomaneS, mit ptaf ifeget unb ben roitflichen ©ebütfmuen

eiitfpiechenber, bo floffen non allen Seiten Seittöge, unb ju

ben lOCKX) ©fimb Stctl. beS ©eaiimont* 5onb8 fönten

Diele loiifenbe, bie bcii ©ou bes ©olafteB bolb botoiil

etmögliditen. .

an einem iegönen roormen Sommettog beS Sog«*

1886 legte bet Prinoe of Wales ben ©tiinbftein.

Sm Sogte 1887
,
bem SubiläumSjahi, eiöffnete bie

Äönigin ©ictoiio beii Äönigimieniaal (Queen’s HaU) unb

bie tecgiiifcgcn Scgiilen, loelche bie .^auptbeftanblgcile W
©alafltS aiiSinoehen, bet nun feit gcraumet 3*'* co^nbei

ift. Gt befinbet fieg lueit btaiißen in bet SHlile Gnb Swb,

einet ftottjegung bet SBgitecgapel SRoob, bie ben äußetftM

Often mit bet Gitp oetbiiibct. SaS ©tunbftütf umW
5 ’Ulotgen unb roiirbe fiit 10000 ©fuiib Steil, ongefaujt;

bie ©aufoften bettugen ungejägt 100000 ©funb StetLae
außeiifeite beS ©ebäiibeS ift roeiiig geeignet, ben Sthtith«»'

•) id) einmal an .gtcinuifetlen bin, (0 mifl iCg lll*^JS j

tonftaliren, büg boe aütije Seit trl'O bti öile, ln bet eb hat ^
u’frtbfti mfiPen, feljc forrffl fleffttt ii't. Hl# $TudfebUT flnb to »
flUtiiddUoi, boB II, «. 317 ßlonrrB# fldtt

pfyiljLunDlorifiljer flolt pfncbtimptinit'lttjrT. 319 ^
^ajalDtbnö'ö JU Me« ift. ©öre Ib- 1/ ^ 21 btt Hocbnid:

für flri«biid)t ^practie’, ebtnfo mit btr 21). le ©• 268 «bit

bitie« tfebifoc^eis''. ber offenbar brm Äiitbenlatfln eint« fatboUf®»

lofltn entflammt, nieb.t burcö befinre brulft^e Hu«brfi(fe

wefeiit 3c& taftite im erften Hugenöltdc an 2ru(fj(^ict,

aud) t)ler genannt fein mbgen. 'I«



b(r Cflenbtt, roic mon fie Ijiet nennt, ja entroideln.

«bet bie ßi- ridjtunflen beb Jnnetn nilijien bie Seiminbe-

Tunfl eines Jebea etteflen, bet ©elcflenlteit bat, fie in auften*

fdieiit ,)u ncbmen. Unb bieie ©tleflenbcit fann 3ebcr hoben,
bet bie IDitlljt beS roeiten SSeqeS nicht fiheat, beim bie an<
jcftcüten beS tSalofteS fmb huBetft nejälltBc, juDorfommenbe
üfute, bie fich ein Üergnüflen boxouS mochen, Stembc ju
itiiotmtren.

Jiircb ben ^loupteinnong in bet OTile 6nb JHoob, on
bet iDblidjen gtont beS ©eböiibeS, fieloiiflt mon in eine

Sothone, bie ,xiini itBniflinneniooI fßhtt. ®ieiet ift unoc>
iöbt 120 SuB lonfl. 75 giiR weit unb oon inipoiontet |)öhe.
3n bie flfiuölbte $ede finb aeniolle ©losienftet einfl.lofien;

Oll ben SeitcniDÖnben entlonq läuft eine ©oleiie, bie non
Äonjotiben fleliogeii »iib. Stuf bet ©oletie fmb Stotuen
berfibttitet Aöiiiflinnen oller Siänber unb ollet 3fiten oufle.

biodit, in beim iUlilte fich bic übetlebeiiSatoBe Stotue bet

Wtiiflin liictotio, auf bem Sbtonfcjfel üheitb, befinbet.

©ejeiiDbet ift boS $obium, botUbet eine fehr gute Orgel.
4iiei metben Äon,ietle gegeben, SJotleiungen gebollcn,

einjdne Sjenen ouS flolfiid)en $ronien unb Welobromen
unb jiittirilen iogor Orotorien oufgefflhrt. am bclieblcften

iinb bie Äonjeile, in beiien ölte euglifche SoUaben gefungen
mciben, bie loohre Segcifterung erregen unb nithi enben
ueDenbe aeiiaUcflürme hemortufen. 3” bieici gehobenen
etimmung lögt boo iiiiblifiini bonn fogot bie noffiichen

SjuntitUdc. bie eine wohlmcinenbe ?iteflion auf boS $ro>
jiomm ji^t, gebulb'g übet fich ergehen, iiotlefungen hoben
bogegen DcihöltnifeinöBig ireuig aiihänget getunben unb
metben beSholb feltener geholten. S?ie foftümirten ©jenen
iiitben ftOhet uon ben ©dhllletn bet tcihniichen ©cfiulen
»Ibft oufgeföhtt. Siejc fififluiigen rooten ober fo unnoU-
bnimen, bo^ fich bet jtunftfinn bet Oiieitbet bogegen ouf>
lehnte, ineSholb bie füoUen in erfohienere $änbe gelegt
metben muBten. Ordieflet unb ßhot metben bogegen im
Solofle, unter ben Schillern bet iiiufifalifthen abtbeilung,
hetongebilbet uiib gemähten ben ÜOtitmirlenben fomohl m'ie

ihren ungemeine iBefriebigung.

Siefe Unterhaltungen finben mödjcntlich bteimol beS
JbenbS ftott unb fmb meiftenS feht beiud)t, befonbetS om
Boniftag abtnb. SoS ßnltee foftet 10, 20 unb 30 ^.tf.

iXitlmochS metben bie in bem Zoloft Stiibirenbcn unentgelt>
lid) jugtloffen. Sonntag SiochiiiittagS ift geroähnlich ein

Äonjert, in roelchem saored'muaic gefungen unb gefpielt

loitb; abenbS ctiänt bie Orgel, uiib an biefem Soge hot
Jebetmoun freien Sutritt.

Jm ©oromer metben hier unb in onbeten iRäumen
beS SolofteS lBilber>, S)lumen< unb @tmerbc<auSftellungen
abgeholten. 3u ben äöitberouSftenungeu, bie gtofee an<
jiehungSttoft ouSflben, leihen teidje ^Jriootbefihet ihre

ichönften Aunftroetfe her.

.Rilltet bem Aäniginnenfool befinbet rid) bet Scfefool,

bet an ißSoeheulogeu non 8 Uht DlorgenS bis 10 llht

tib’nbs unb ©onutogS oon 3 bis 10 Uhr bem ißublifum

unentgeltlich geSffnet ift. ®ieiet ift eine 9lochbilbung im
itbujitlen 'DIoBflob — fein Sutchmefiet ift ungefähr 75 guh —
beS meltberfibniten Sefefools im Stitifebeu 'l'tufeum unb
hot einen befonberen ßingong an bet 'liurbfeite beS $olafteS.

feiet ift fRoum für SO—lOOOOO SBönbe, buch befteht Oie

feibliotbel bis jefet erft ouS 12— 14 000 ®äuben. $ie meiften

logeSjeitungen unb beinahe olle engliiebrn unb fogot auch
einige ouSIänbifcbe 3eitid)iilten, miffenicbaftlicben iomobl als

beUelnflifcbtn Snholts, liegen hier in febmarjeu lebemen
Unrtblögen auf ben vfifeben umbet. Uebet bem ßingong
hängt boS lebensgrofee ^iorttöt »on äit ebmunb feog
fSutiie, bem früheren Sotfibenben bet abrainiftvotoren beS

Seonnmnt’itonbs.

liefet geftfool ift ftets »oll »on iBefucbern, befonbetS beS

J^nbS. 4)ier in bem mannen, elefltifcb beleuchteten fRouni
Imbet mon nicht nur fyiämiet unb (ftauen, bie herfommtn,
*« ihren Dutft noch SJeuigfeiten ober 'Biffen ju befriebigen,

OTbetn and) bie atmen unb auSgeftoBencu bet ©efeUfebaft.w {Ud)ten birthet uot ben Unbilbeii bet tBiitteruug; fie

Bohtn inigejagen »an bem Sicht unb bet ÜBötme unb »on

bet atmofohdte beS fyriebenS unb brr fBehogliihfeit, bie ben

febörfften Aontroft ju ihrer fonitigen Umgebung bilbet unb
ben iReij beS Ungewohnten, @ebeimniB»oHen auf fie ouS»
übt. aue holten Suchet ober 3b'>nia[e in ben .^änben,

benn mei müBig figt, mirb »on ben aiiffehetn eriudit, fid)

JU entfernen; ober eS Hub niete Sefueber barunter, bie nid)t

einmal lefen fönnen. 34 f»h einen alten 'Ulonii in jet=

tiffenen Äleibetn, mit blöoem 0efid)t3ouSbrud, bie „Revue
bleue“ »etfehtt in bet iionb halten, roähtenb ein onbeteS,

bleid) unb »erhungert ousfehenbes 3nbimbuiim, boS »icileidit

faum muBte, roet fDlr. ©labftone ift, in einen llrlifel beS

.groben ölten fDioniieS“ im „Nineteenth Century“ »et-

tieft febien.

SäiigS beS ÄöitiginneniaaltS unb bet Sibliotbef erftredt

fich bet Sintergarten, ben linfen itlügel beS ©cbäubeS
bilbenb. 6t ift ein ©eidienf beS Sorb Soeoah. mie bet

uiiermeblicb reiche Sotterbierbtouet ©iiineß fegt hciBt. meldiet

ihn für 15000 Sfunb Sterl. etriebten lie|. 6iiie anjabl
nefiger Saluten unb onberet tropiiebet ©emädife emgeii hier

bie iBemunberung bet Seiud)et, beneii et niehrete ©tunben
täglich, gegen ein ßiittee »an 10 St . offen fteht.

Unter bem ÜBintergarten, im ©outerroin, liegen bie

Jteftaurotioiien, bie riefrngtoBe Aüdje unb bie fogeiionnten

©ejellicboftSjimmtt. Segtere finb iiit gefetlige Bufommeii-
fünfte, befonbetS bet £d)ület unb ©djületiniien bet Saloft-

fcbulcn, beflimint. Dort fteben Alooicte, es mirb getoujt,

Serothungen unb IBefprecbuugen finben ftott; futj, hier foU

biefen 'Hienfcben ©elegenheit gegeben metben, eine bonnlofe
©efeUigfeit fennen ju lernen, auch ein Alubiimmer für

bie ©cblllet ift habet, auf roelcbeS bie jungtu Seiite nicht

menig ftolj finb.

Die fReftouration ift »on 5 Uhr iltaebniittagS bis

10 Uht abenbS offen, unb bie ©tftifcbungrn ütib äufeerft

billig unb »on gütet Qualität, eine äaffe ibee, Äaffee
ober Äafao foftet 10 Sf <

ein Dellet itleifd) mit tBrot 6u Sf.
3ebtn abenb finbet hier ou4 «ine Strt Table d'höte ft itt.

Die Difcbe finb mit meinem ÜBadjStucb bejogen, unb baS
©anje macht einen fTeuiiblid)(n, faubeten 6tubcttd. IBiet

unb ©pirituoien metben nicht »etabreiebt 6be bec Salaft

eräffiiet mutbe, fonbeti gtoge Debatten ftait, ob bie 6t-

laubniB jum äusfebanf »on ®iet ettbeilt metben foUte ober

nicht. Die beiben Sarteien erhigten fid) fo fegt übet biefe,

in ©nglanb ha4mi4tigr> Stage, bog es batUbet ju ftüt-

niifcben ©eenen fant. enblich fiegten bie Teatotalor, als

bereu glübenbftei anhäiiger fteb fUlr ßbanington, einet bec

abmimitiatoren beS SBeaumont-SonbS, etroieS. 6r ift ielbft

früher Siecbtaiiet gemefen unb hat ein folofioleS 'Vermögen
babei »etbient. $löglich fühlte et ©emijfcnSbiffe. 6t jog

fich ins ^Sriootleben jittild, lieg mtbtete toufenb gäifec

Siet, bie ec noch auf caget hotte, ouegieBen, unb fing au
mit heiligem 6ifer unb aufbietuiig feinet groben fUlittel

gegen bie Dtunfjuebt, biefen jylud) ßnglanbs, ins jjelb ju

jiehen.

auf bie Sefürchtungen bet ©egenpartei, bag älicle

einem Orte fern bleiben mürben, roo fie fein Siet befommen
fäiinteii, eiitgegneten bie 6ntbaltfainfeitSapoftel, es märe
tiut münf^enSmetth. beit 6influB betet, bie beit geiftigen

©ettönfen nachaiiigen, oon bet hetanmadiieitben 3ugeitb,

für melche bet ^alaft in etftet Sinie gebaut mürbe, fern ju
halten. Diefe Siemeisfühtung leuchtete ein; unb bie 'ifieiifcben-

mengen, bie fid) an oHett iveftlichfeiteit beS ItalofteS be>

tgeiligeti, laffen batauf jchlieben, bog feine aujiehungSfraft

gtoB genug ift, um ben iSlangel an geiftigen ©eltäitfen

oetgeffen ju madjcit.

Den bei meitem mi^ti^ften Dheil beS itolafteS bilben

bie fogcnaniiten tc<hnifd)eii ©d)uleii, bie ben ganjeit rechten

i^lügel bcS .feauptgebäubeS einnehmen unb einen bejoiiberen

6ingattg an bec Oftjeite haben.

Die arbeitsräume finb übet btei ©todmeefe unb baS
©outeccain »ertheilt unb umichliebeii auSgebebnte eleftcifcbe

unb chetiiiidie Itabocatotien; iRiecfftätten für Ültauretci unb
©d)teinctei( für ©ubmobelle jc., foioie für 3ugeiiiciit-at-

beiten; große 3tid)enfäle für atcbitefteii unb fut ü}ied)oitifer,

eine ©d)miebe, 8—10 Älaffenjiinraer, unb euteii cpötjal, in
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rotldiem Sotltimigcn, ^ouptiättlidj über ßlfftri^ität, flebolten

iDttben iinb oudt jun'f'lf» llf'”« Äonjttte ftoltfinbcii. JJiii

britten Siotftuetf bffinbtt Tid) foflor ein pbetffiroPbiicbcS

atelier, ba« ober, rochen bet foftipieliflcn 'ilotcnalien, bie

pon btn gdiftlem bejonbetb bejotjlt roetben müiicn, nitbt

Diel benu^t mitb.

$ie 2)ürcou8 beb lienDQltiinnövatbeS unb bet 8n=
lieiteatcn finb ebenfaUb in biejeni 2bedi teebtb unb linfb

Doin ßin;|anq.

Sänmitlid)e SRiinine finb auie iyreiqebiqfte mit allem

SiotbiDeiibiqen unb 3Bilnid)entn)crtbcn oubfleitatlet unb tDet=

ben jaft aubnabinblob Don einet qtoßen iSnjabl non Sd)ü>
letn benü^t- elefitijdjcn unb ebemiietitn £abotaiotien

etfreuen fid) beS fltöBten Hubtanq».
$cr ;fiouptun!enid)t luitb biet beä abeiibb jioiidicn (i

unb IO Ubl ctlbcilt. $icic (oqcnanntcn Eveninf; cla«aes

inetben non unqefälit WOO fictnbeBictinen ieqluben ibUetss

bejudt unb mit tuenineu Slubnabmen finb fie ioicobf fUiäir-

nern ol« ilroncn juflöiifliq. Sie Sd)filer unb stbülerinncn
qeböten beinabe alle bet atbeitenben jUaffe an unb qeben
taqbiibcr ibten @eid)ärtcn nad).

Set Scbtplan umiaBt SlatutiDifienid)aften unb fDIatbe

matif, Semerbe, Sd)iffabtt, SBud)iübtunq, Sptad)en unb
allqemeine ©ecjenflänbc. Sluf)ctbem loetben oud) junge

üente fflt qemilV ^iDeifle beb iBeaintenbienftcb Dotbeteilei

3n beionbeten abibeilunqcn ctbalien Stauen Uniettidjt

in bet JIranfenpflege, iSd)neibetci, i'utjinacbetei, jtod)fnnft

unb ®ä'd)ctei.

Sic ©ebSbten betragen 4—5 Watt bis ,iu 20—30
'Bfatf pet Äntfub jobtlid); je nadjbem eS gleincntat" obet

Dotgeiditittenet Untcuid)t ift, unb je nad) ben Äoften, inelcbe

et Dciutiatbt. Siejenigen, iDeltbeüd) on einem bet ©eiuetbe«
fntje betbeiligeh, ebne biefeb ©eiDCtbe gu betreiben, b“ben
bie hoppelten ©ebflbten ju bejablen.

Set Untertiebt loirb Don etiabtenen, geptüitcn üebtetn
geleitet unb eine ülnjabl bet ediUlet betbeiligt fi^ jäbrlid)

an öffentlicben i>tnfungcn, luobei biBbct beftiebigenbe 3!c=

iultatc crtielt mutben.
^'äbtenb bet Sageeftunben nierben biefc IRäuine q18

2d)ule fiiv jfnaben benntjt, bie biet int ibte roeitcre 21uäbilbung

in ben ueridiiebcnftcn Säcbern eine Öcjammtiunime oon nur
1 fDtatf pet 'Ji'otbe ober 10 fölatf per Jetm (4 'll(onate)

bejablen. gebet ifnobe übet 12 gabre, bet bie iiolfsicbule

bi» JU einer gciuifien Älaffe beiud)t bot, fonn fitb an biejem
Unteitictit betbeiligen, jollb ba» Sinfonimen ieine» ifater»

unter ttUOO Warf ift. eDicfe 2d)ule b“> nur 360 etbüler
aufjuiDeiien.

teiijen äufeerft inteteffanten Iböl be» italofteb bilben

bie Äunfticbulen. aie finb an bet »tont im erften unb
jtDeiten €totf übet bet llotballe gelegen unb roetben fleiBig

Don günglingett unb 'Dtöb^en beiud)t. .itiet mitb 3eid)iien,

'Illaltn in Cel unb aBaifetfatben, tUlobeUiten, töol.lid)niljen

imb Äupteiftedien gelebrt. Set Unteiricbt finbet Don 8 bi»

10 Ubr Slbenbä ftott, mit 3lu8nabmc be8 'DialnmetriittB,

bet in ben 9iad)miltag8ftunben ertbeilt luitb; unb jinar

Sonnetotagä unb sometag», an loeltben Jagen Diele ©e<
iebüfte m Bonbon jd)on um 2 Ubr geid)loffen iuetben.

gn biefen hellen, getäiimigen äälcn, bie bet .(fiinft

geiDibmet finb, geidiiebt alle», um ben 2inn für ba» 2d)one
jn ermeefen nnb ben IHctdnnact ,ju bilben. ©ppSabgilffe
bet fdiönften Statuen nnb IBüftcn be» btili'tben 'llinieiiine,

foiDie bet 'itenu8 Don '3(iio fteben b'cr. (»innial roBebent-

lid) iDitb iogat nad) einem lebenbcn 'Dfobell gc)eicbnct. 2Bo
fid) ein mitflidje» ialent jeigt, tonimt man ibm mit treunb*
lieber aiifmuntctniig entgegen; aber baju ift bie-ber nur
feiten ©elcgenbcit geiDefen Sie meiften arbeiten erbeben
fid) niebt übct_^ba8 'DiittclmöBige. )i>anbgeid)idlid)feit nnb
etiDO« eyotnienruin finb in Dielen Fällen uotbanben, aber
— i<bantafie unb (3eid)macf, baran fehlt e». aiiefleid)t

toeiben fie mit bet ff eit entiuidclt metben; oielleiebt etftebt

bet englifd)en 'llation biet im Often oon Bonbon cinmol
bet gtoBc iBilbbaucr, auf ben fie bi»ber oergeblid) gemntlet
bat. So Ißblidje SBemübnngcn Detbiencn einen glänjenbcn
tätfolgl

Ser Unterriebt in biefen Ännftfebulen foftet

20 iMiatt pro gabt.

Öintet bem .fmuptgeboube liegen brei fleinere Sehen,

bauten, gn bem einen befinbet fiet) bie JutnbaUe; fie ift

80 SiiB lang, 40 Suß breit, ^ict mitb ben gan)en Jag

geturnt, unb bet anbrong ju ben Sutnftunben, bie 2.50

'itarf pet Jetm foften, ift fo groß, baß bet 3tanm niebt

au8teid)t, roesbalb Diele Don benen. bie fieb batan betbei.

ligen looHen, obgeraicien unb ouf fpätete Betten DettrBitet

metben mflffen. an btti Sogen unb abenben bet 'IBoebe

merben 'riännet unb Änaben, unb on .jiDeien grouen unb

fHiöbd)cn unterriebtet. Sambtag» unb Sonntag» ift bie

Jutnboüe geid)loifen. ß8 gemöbtt ben fieitetn be» Jfalofte»

große ©eniigtbunng ju bemerten, mit mclebem aietgnügen

fid) biefe '3Jicnid)cn,'bie ben übrigen Jbeil be» Jagt» meiftenS

in mangelhaft Dentilirten Stönmen, übet ihre atbeit gebeugi,

Detbringen, ben gbmnnftijtben Uebungen bi'tflcben, bie ben

iDobltbuenbften ßinfluß auf fie ausüben. Bin paot Wal

im gabre roetben SforitcIIungcn in bem .ftöniginnen-Saal

gegeben, bei benen bie 311ä'(ben unb Jtnaben Jftoben ibttt

Araft unb ©efd)icflid)feit ablegcn.

Um ben oberen Jbeil bet Intnballe jicbt fieb eine

Seditgoletie; unb im Sontenain iinb anrietbejinimer ifit

'jjlännet unb fflt grauen, gebet Sd)fller^ bot biet eine be.

fonberc Sd)ieblabe, ,ju melier et ben Scfilüffel befommt,

nnb roelcbe feinen Jurnaiijug unb feine lutngerotbe ent.

hält. Sieben biefen anfleibeiimmern ift au<b eine 31otIfd)ub'

babn, roelcbe obet roenig befuebt ift.

Set jroeite Slebenbou ift gonj bet Wufit geiuibmct.

Set Untertiebt finbet 3iad)niittag) unb abenb^ ftott; unb

aueb biefet Jbeil bet Sd)ule but tiele Sibület unb

Sd)öletinnen auf,)uroeiien, roie nur irgenb untetgebraebt

roetben fönnen. Ser ßlenientatunterticbt ift au^ hier febt

billig, jroifd)cn 6 unb 15 iHiotf pet gobt; roöbrenb bii

roeitere au8bilbung, ,j. ®. im Alanietipiel unb ©cfang,

45 fUlatf jäbtlicb foftet.

an biefe 'Dlufitfd)ule angebout ift ein fß!afd)inentaum.

bet bie 'l!orrid)tnngen jut eleftrifeben SBeleucbtunj entbölt

Siefe befteben in 3 Sbnamümafd)inen, 3 Somptinafibintn

nnb 8 Santpffeffeln. .ftier ift aud) eine ffierfftott für Slei.

otbeiten, roeld)c nod) ,jiit ted)niid)en Sebule gehört.

Sie Sd)iDimmjdnile enblid) bilbet ben britten Sieben*

bon. Sie ift 90 guß lang, 30 guß breit. Son april bie

Oftober ift fie, mit au«nabmf bet Sonntage, tögOeb g»’

öffnet; einen log in jeber aBod)c gebört fie ben grauen,

ffin iBob mit allem «Jubeböt foftet 30 Uf.

an ber ’Beftieite beS ilalofte» fteben Sönfe; and)

allctlci JutnDorrid)tungen finb hier angebracht, beim bei

febönem ’lBeiter loiib ber Jnrnuntetrid)t juroeilett_ im gteien

abgebolten. aber Don einem ©arten ift feine Spur. Ser

9iaum ift jn befebtänft bo)u; oud) ift bic Siaiid)* unb Siebei*

otmofpbätc biefe» trflbfeligcn Jbeile» bet ^»ouptftabt bet

Vegetation fo roenig gftnftig, bafj eine ©atlenonlage fauin

ausfiebt auf ©tfolg hätte.

@rroäbneii8rocttb bflrftc nod) fein, baß bet Vofofi !>'*’

her eine Bedung bevonögegeben bdti bie aber aus 'Mangel

an abonnenten im Segtiff ift einjngcben. gn einer bet

leljten au»gaben betfelbcn la8 id), baß bet Vorjd)lag, einen

,'3arlament8>“ ober „JHebnetflub“ inS Beben ,ju rufen, mit

gteuben begrüßt roirb. 6ine berattige gnftitution bilbet

fid) immer halb, roo englönbet juiammen fommen. Sbenfo

fehlt e» hier mitürlid) nicht an einem Sotiiig..<flub. ttine

originelle teintid)tnng ift bet fogenonnte 'JBanbetflub. 3ebw

aniftag 3iod)inittag Derfainmelt fid) eine anjabl bet Wit*

glieber, um unter bet Beitnng eines Sad)oerftänbigen ein

ailufeum, eine Vilbetgalerie obet fonft eine ©tbenStofltbil'

feit JU befiditigen.

aud) eine 'Ärt getienfolonic auf bem Banbe h»t

'Balaft auf)iiroeifen, roo bie Sd)ület unb Sdbfllerinnen iim

billigen 'Breis oerföftigt roetben.

'JBet tjiniid)t genommen inaileS, roo» hier bem $)ii&

fnm geboten roitb, loet bie niebtigen iBteife bebenit, ^
für ben llntetrid)! tc. bejablt roetben, ber begreift, baj «
Einnahmen bie auSgaben nicht beefen fönnen. a>uh bieUH4 V» 1
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F3m!en bfä ftcincn SonbS, bcr ooii bet fltDBen Eunirat nod)
l'Cllenbunfl beS ©tböiibcs übris fleblicbtn, Tcict)cn nicht

au«; uiib bie pefuiiiäre Scifle beb ^alahtä ift eine burdjouS
anbeftiebiflenbe. $ie jäbrIidKn ©cjninmlcinfiinilc betroarn
8000 itiiinb Eletl.. waljrenb bie Ütubflobcii fid) auf 12000
iüiinb Sterl. belaufen. 2aä bebciitenbe $efijit laftet

jdirott auf beni Äoniitec, bab, ciibfitenlbcilb aus ben ur*

ibiflnflliehen 8bni niflrototcn bcS iBfauiuonURoubf beflebenb,

bie Uerioaltunfl in ^änben bat. 9iiS beni itublifuni fUefjen

itobl juiurilen Selber in bie bcbiltjtifle Äoffe, aber bobutcb
allein Fami bem SIlifeftanb nid/t abfleljolfcn luetben.

SS ftebt jH boffen, bafi b>er in itflenb einer SBeiie

Salb fleidjafft inetben lohb, benn biefer fUolfSpalaft erfüllt

ieinen eblen 3'wtl 'Snet betriebt beS IBbtnbS, in ben cleF<

Irifcb erlcnd)telen JRäunien ein pat pifdiäftipeS Jteiben.

,

£ie Sdjület unb Sd)iilcrinnen peben fid) mit Sifet ihren

ätubien, ihrer Srheit bin; in ben 'BJerfflötten iriirb pc«

bäimncrt unb pc'äpt; pefpaimt folpen Sauienbe ben (ärperi»

menten in beii Saborotorien; an ben HorftcUunpSabenben
brQii()en fid) bie 8cute in bem Äönipinnenjaal| unb bie

fltiiceiniame älrbeit, baS pemeiniame SJergnilpen machen
tiefe 3)(enfd)en plücflichtr unb guftiebener.

Sonbon, aptil 1893.

®. 3. Eela.

I

Cßin Eoman auf Papgtii».

Unfer rald)lebige6 3eitnlter formt bie Kontinente unb
Jultiiren jii nod) oot .ftur^em nicht peabnien ©eftaltunpen um.
Wachifoftoren ber realen Söelt entthront es, ibeole Sütet bet

mitttn entmertbet es mit einer Seid)leiniipnnp beS SempoS,
buref) mcld)c Diele beöiigflipt unb enlmutbipt loerben. 3n bem
ffioBe tuie neue Siege unb Siittel tecbnifdier SerDoDFomm»
nunp. Fönftlerifchen Schaffens, roiffcnfchaftlichen StetriebS

. «eiud)t unb nud) peinnben metben unb bie pefammte peiftipe

ItoiiDättSbctoeiuing einem immer btii genberenSieiter! ©eitet!
iolpt, tu bcmielben fUfaße feben wir auch ben HlaiiijiSmuS-
mit jeber Seneration in eine fernere gerne gurütfmefdten.

,£ienn nid)t allcS triipl, nähert fid) bie Ijietiobc unfeter

(loeiten Sienaiffance ihrem Silbe ebeiifo fd)ndl unb unonf.
iidtfam ttie not 400 3abten bie Seriobe bet ScholaftiF“

ktitieb Fürjlicb einet unfenr betufenflen aitertbumstenncr»

lic 9ie)“iqnotion, toelthe man aus feinen ©otlen heraus,)u>

böten meint, mag bired)tipt fein ober nicht; eines ift nicht

ju leugnen: bie äniite, ber man allenlhalben, iin freunb.

liehen luie im feinbliclicn Saget, baS ®rablieb anftimmen
bSrt, macht unS ben abfehitb nicht leid)t. Unb ba itellt fid)

benn einem Sebeit, bcr oon SerufsiDepen ober loeil ihm fonft

Muße oerpönitt ift, fein äuge auf ben ’Uftinungeii unb
tbaien längftoetgongencr SScfthlcchtet haften läfet, ein Stilb

bat, baS geeignet ift, mit bcni felliamften 9ieij gii feffcln

SuS bet mobeineti ^aft noniiid), bie iid) in iiid)ts genug
tbun Fann, ouS ben ScMlrfnificii beS fiinpen 3eitßciftS, ber

j

uns bem alten fd)iittioeifc entfrembet,
,
liebt bie ÄenntniB

eben jenes aitertbums, boS man am liebfien mit .öaiit unb
JCaot bem vieux jeu überantiooitcn möchte, ben angeii-

iöllipfttn Stuhen. sjaben bod) bie letjtcn fflnt.iig 3abre, bie

ben ^(umainsmuS tbeoretiid) unb, bei loeitnn fühlbarer, auch
ProFtifd) immer nad)btfldlid)cr in bie Sefenfioe pebränpt

haben, uns auch butd) gniibc auf giinbe in immer bid)terer

Äufeinanberfolge über baS ficben unb ©eben jener einzig

fchönen Supenbjeit SübcuropaS, bie mit bas tlaififche aller-

•hum nennen, unterrichtet nnb bcr forid)ciibcn 33emflt)unp
eine breitere ©tunblage gegsbcii olS jemats oorber. (irft in

^ jfinpften Sagen roiebet ift bet ©elteifer bes tentbecFenS

iuft ouf jebem gelbe bilbenbet Knnft unb Sittcratur ber

^ihen tönigli^ belohnt loorben; unb es ift nicht jii oiel

behauptet, menn man jagt: mir haben allen @cunb bet
1 ttihten Uebettafchunpeti pemärtig ju fein.

1 Bie billig, jäblt jii bem Sieuerftanbeiien ntan^etlci.

maS not einet ftteiigercn Prüfung auf Söertb unb ®ebeut>

faiiiFcit nid)t gu beftehen Detinöd)te, einerlei, ob eS biirch

einen pemid)tipen Siainen pebecFt roirb ober ni^t- ®tan
braucht nur feft,Inhalten, tuie geünblid) bie 3erftöruiip bet

alten Aiilturioelt an bet arbeit gemefen ift, mie lueit lieh

nad) allen .'Hiditungen bie SücFen behnen, loeldie unfer ©ifjen
Don ber antite butchfctjcn, um botübet Flat ju metben,
mieoiel and) ein miiiberiDettbipeo S)eiiFmal bem alter-

thuinsireunbc git lagen bat. Sion biefem ©cfichtSpuiiFt aus
möge bcr folpcnbe Furie ®cricht über einen giinb nencilen

©atuiiis pereditfcrtigt fein.

Eeit Knricin beherberpt bie äßhPtifche abtheilung bet

Fbtiiglidicu iSliiiccn in Setliii ein gried)ifd)eS SÜlanuitript,

beifcii 3nl)alt inctFmfltbig genup fd)eint, um bie aufmerF-

,famFcit auch raciteict Kreije auf fid) ,iu jiehen. ®oS genaiiiiic

3nftitut DcrbaiiFt ben Semühungen ticinrid) ®rugid)' bie

Srmetbiing eines üoimoliitS oon beiläufig a'ueitaujeiib

Siappri, bcr loeitauS pröfjtcit 3ahl nad) UtFunbeii aus bet

römitcheu fiaifetäcit. 'Diiiten unter ihnen hat nun .perr

Ulrich ©ilcfeii in StcSUui auf acht DOii ÄaUigtaphcilhanb

befchricbenen, theilroeife erheblich befd)äbigten Äoliimneit bie

Siefte eines bcllctriftiid)cn ®ud)S, ein poar Eaeneit aus einem

aiitifeii 9t Oman, geiunbcii. 'Man etfähit, baß ®r ein SSruia

aus Föiiiplichcm ©eblilt, ein fiegteid) auS bem gelbe heim-

pefehrter ipelb unb (Stöberet, unb Eie, ba beiber 'Dlütlcr

Sehmcfteiii finb, fein leibliches (Soit)"ind)en ift: eilte gamilicn-

gefdiichte olfo in optima forma. $ct 8iebcnbc tritt DOt

bie 'Mutter bet (stmählten unb ergeht fid) ergiebigem

Siebefluß, um bie ®ebenfcn ju jerftreuen, roclche fid) bcr —
uitDctjügliditn Sietbinbung beS Staates cntpepeiijtcUcn. 'Mit

meiiien tiebiehn Sdhreit, feßt er ihr auSciiiaiiber, bin id)

unnetbotben mie ein Äinb, anbetS als baS ÖroS meinet

älterSgen offen, bie mit bem fünfjehnten ihre Uiijchulb fchon

einpebüßt haben; unb bod) hätte ich 's auf meinen ÄiiegS-

lügen fo lcid)t gehabt, meinen ftUrnii|d)cn Einnen bie 3it|irl

id)ieBcn ju laifen. Uiib nun, nachbem id) um meiner Siebe

miUcti mich rein beroahtt, foU ich mich 'lai*) ä'“*' '“ails

Sabre pebulbeii, meil meine auScrFoteiie etft bteiaehii 8eiiie

,lählt unb, roas id) freilich beftreite, ben italütlidieii iflfliihten

einet ©efponfin noch nicht pemochfen ift'F ®iit benn, id)

merbe luieber jii gelbe liehen; tueiin nun, jiigenblid) tajd)

unb roagemuthip mie id) bin, ber Krieg mich mepvafft, ober

bie lounifcbc St)d)e mich als Opfer eines EeefturniS faUen

läßt, maS bann* Kein SieiihScrbe toitb bann bie 3‘if‘*'>it ber

Spnaftic fichetii, bie auf iinferii Diet augeii ftcht. .Äuri
alles, bie tiaiiirgcmäße Siüdfitht auf alter unb 2eibcnfchaft,

baS ®eftc bis .)>auieS iinb bcS haiibeS fprid)t gegen ben

aiifid)iib ber .Jioihicit. — Sas mitlcibigc laiitcnheii Faun

Ttd) nicht Deticupnen: ihre Epmpathien belaß bet junge Mann
fd)Dii läiipft, unb luenig fehlte, fo märe ne ihm mit einet

®rtlärung iiiuorpeFommeii Eo thut fie benn nid)t alliulaiig

fptöbc mib Deriichect ihn ibret gütfptache.

®ne SlntoUclficne folpt $08 Mäbd)en, baS in ber

abpefchiebeiiheit beS grauenpemadiS aufge|ugen ift, hat bie

9tebe nicht ebenfo in feinet (flemalt mie er, bem bas gleiche

8iebeSleib befchicbeii ift. Eie bittet ihrerfeits ä haut be (bies

bet 'lianie fcuict Mutter) um ®cbiilb, brid)t in Jhtänen aus,

mill ipted)eii, aber bicÄeble ift ihr .iiigcfchnütl . . . ,9fieber=

rannen ihre Jhtänen, unb mie fie iid) fd)äinte iii tebeii, ba

färbten fid) ihre '©angeti roth, unb pleid) bataiif, mie fie

Don ’.iicuem einen 'Ketmch machte, etblaßteu fie . . .* Um-
fonft bemüht fid) Jhanibe, ben aufruht ber ®cjühle beS

armen SlingS lu befchmid)tigen: „'©eine nicht, mein Kiiib,

fajjc 'Miith, fnpe, mie ®ic’s ums ^let.i ift. ®u Fniinft Seiner
(frrcpiinp butd)ous nicht .^err metben F '©ohlait: mein Sohn
hat nid)ts JabclnsmcrthcS gegen ®id) oot, nicht iiiiritter-

liehen Sinnes ift et Dom ruhmtcid)cu gclbiup heimgeFehtt . .

.

61)tlid) unb getobe bringt et auf .jioch.ieit, unb £u bift's,

bie et in oHer gönn rechtens mill, unb bo bcFlogft ®ii $id)

unb ichmiminft in Jhräncn't" ®ei biejeii '©orten lüd)elt fie

bet Kleinen iit, hetit unb Fußt fie, aber noch immer nnbet

bie ilrimeß Feine ©orte, fonbcrii miift fi^ bet guten Jaiite

an bie 8ruft, loährcnb ißt ftiirmifd) mögt unb bie

3ähren nießt Detfiepen mollen. ©otauf benn jojütt bie
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btiben ÜJJßttcr jurStrat^unfl aujamtnentteten imb ®eifcia
anlicbt: „ßin enifttr ©eficnftanb . . $ocb Itibct bricht baS
eine bet briben Stücfe, aus benen fic^ baS SiomanTTaflinent

juiflinnienieiit, an bieiet Stelle ab.

Sic brei übriden Jtoliimncn btiiiaen trieoeii^e ®ilbet:

unict ^lelb aieljt in bet Sbot ju Scfliiin beS grlibia^tS ins

gelb, bcfdjliefjt eine Sctiladit au id)loflen, otbnet jein .^cet,

in befjen älflion ben l&U glep^anten eine entjebeibenbe

äiüDe aiidebaebt ijt, unb tjält an bet Spi^e bet bieitetet eine

anipracbe an bic Stiippen, non bet no^ ein paot iSnjanjiS.

roorte bafteben: .Siejet log foQ entjd)eiben, ob meine
^cnjdieTniad)t nodj ina^jen ober meinen ;^öiiben oetloren

geben juD.“ Somcit unjet ®appruS.
Set gtinb, bem c8 biet gilt, finb bie armeniet, baS

ÄtiegSbecr in teinem Äctn ajjbtiji, bntd) Äleinafiaten unb
@ricd)cn oerftärft. iBiitbin n erben mit auf bii«trijd)e ®e<
gebenbeiten unb iterjonen gefübtt; aber in bem augenblid,

ba unieie ßrivattnng befriebigt ivirb, tritt ein ebenjo frafleS

als heiteres i^atabojon au Sage. Sie ©tiedjen etaäblen,

baß Sabitauienbe, beoot bie .peetioulen aiejanberS beS

©roßen ben jtoiog beS ad)ämcnibenreiibS as'^trilmniertcn

unb bet gealterte Cften bem panbeUenijdien iO(aditbereid)

au glönaenbet Sietjüngung anbeimriel, ein anberet Eroberer,

Stöbtegrunber unb ^ioililator, an dbrgeia, 'BillenSlraft

unb Umiid)t bem Sobn bet DlbmpiaS aunt minbeften
ebenbürtig, jeine ,^anb nad) ebenbenjelben begebrenSioertben

©elänben ausgeitredt, ^etfien unb ®bönicien behiegt, jeine

^eetjebaaren bis an bie libmcbe ^flfte norgejdioben unb
gaua jo wie najbmois bet ’älloceboniet ben ©ott ammon
nad) jeinen fünjtigen @ejd)iden befragt bat; unb auch jein

©lüd hätte auleßt an Snbien eine Sibrante gefunben. 2Bet

loirb glauben moUen, baß biejet beiounbetungSnürbige ;^eroS,

u)cld)cr — Semiramis b>'6 unb als bic jtaifgeiftigc Se-
bcrtjd)crin ber ajfßtet , als ©tünbetin bet Siiejenftabt

Sabßloii, in ber Sage bev jpäteften ©efdjleibter fortlebt,

unb boS tbränenjelige gtäulein unjeter ®apbtu8roUe eine

unb biejelbc 'fjerjon ift? ilid)t 311 gebellten bet einftigen

©oitnatur biejet rntjopotamiidien Vonns victrix, bet Sitar.

Stolanbinne — loomit mit einen jtontraft Don überroälti.

genbem ^tuniot erhalten. Unb bod) Jteben bie Singe jo, roenn

bie Aoinbination bes ^ettn ÜBilden ihre 9tid)tigleii bot, moran
mit nid|t ameifeln. Ser Hiame beS Ü)täbd)enS nömlid) mitb

Aioar nirgenbs genannt, roobl aber erfahren mit ben beS

gteietS: es ift Üiinos, and) er einet oen ben Uebetmenjd)en

beS .^elbcnjcitalterS bet öftlid)en Biationen, ein BJlcbtet beS

3icidiS, getürd)tet ,oom Son bis aum Stil*, unb bem
'BlqtbuS gleidifollS tbcuer burd) bie ihm augejd)tiebenc

©rünbung SiinioeS. SüaS bic feilf^riftliiben Sejte übet

Stamman nirari unb Samur.rainat — jo beißen bort 9!inoS

unb ©emablin, menn fie nidjt oielmebr 9)lutter unb Sohn
finb - a" berid)tcn nnffeti, mirb ben Sabrtauienbe alten

IKubm bes titanijeben Serrjd)erpaarS taum bccinträd)tigen.

35i.tct aber in ben Scbidfalen biejet Spnoftie bei Diomantif
nad)gel)t, muß oon ben nationalen Senfmäletn meg au
Siobor gteiien, mo er bie unoetfennbaten Elemente einet

altebrmiiibigen gomitientragbbie auf fagenbaftem ,^inter>

gtuiib finbet, ons älterer Quelle, bem 'Beite bcS mebijeben

^ofatateS .ftteiins, gejcböpjt unb mit farbigflet anicbaulld).

feit craäblt: mie Semiramis, bie ioebter bet fiid)leibigeu

©öttiii Serteto (an ihre SteOe feben mir im Stomaii bie

bemutternbe Serteia treten), in asfalon unter abenteuetli(b=

ibpUijcbcn 'iierbältnifjen aufroädift, bann bie ©attin eines

afiptiidien iBcamten mitb, bet, im ©efolgc bcS 'BeltftiiimctS

')tino8 Dot ®aftra liegenb, not Sebnfuebt nach feinem

jdjönen Beibe uergebt unb fic au tid) ins Säger beruft,

mie fie nun in 'Biannsfleibetn beni ÄDiiig gut ©innabme
ber .^lauptftabt Deibilft unb alsbalb feine Sinne gefangen
nimmt, mie iobann feine üetbeißung, OnneS burd) eine

onbctc an ertfd)äbigen, bei biefem auf taube Obren ftößt,

bis 'd)licfelicb bic Siobungen beS ÄBnigs ben Sjeraroeifelten

in ben Sob ticiben unb Seniitainis, fiei gemorben, ben

Sbron bes Diinos tbeilt.

SaS finb ftartc poctijdie Büfle. unb ber Spmtä beS

bod)ftrebenben 'Blannmeibs, baS, luie bet @efcbicblSjd)teiber

bemerft, .mit 9?erftanb, jtübnbeit unb aUem, roaS ionft einet

glöiiacnben Saufbabn entgegenfübren fanti, auSgerüftet mar“,

tommt aud) hier au feiner noUcii ©ntjaltuiig. St? ben

Äolnmnen fteiliib, bie uns ber Sajüm befebert bot. ift son

bet ©rage btamatijd) bemegter IBotgänge unb Verfallen auib

nid)t ein ,^“U(b au fpüren. ©in fcntimental oeranlagter

Sadfifd) bet gattur fUtarlitt unb Äonforten, ein auf Äojten

beS guten @ejd)mads fteb in S)ene jeßenber moralpolitifiber

Sauertebnet, ein paar in allen Jtünften beS iflirt unb bet

®ro;enefe bemanberte (SonfibenteS, bei ganae .^auSratb bes

biftorifd) fein molltnbcn Salontomans — roaS fann benit

biejet ÜJJiiete ©tofeeS begegnen, roaS fann ©toßeS beim bmd)

fte gejdjebnV Sod) nielleicbt tbun mir bem unbelannten S!ei.

taffer Unrcd)t, menn mir ans ben geringfügigen Sbeilen

Schlüffe auf baS ©anae ateben; nieOeiiht mürben mir .tianb.

liing unb ©baraftere fid) entmideln, bie Bltotioe, melcben loii

ben ilotmurf naturroibriget atbernbeit nid)t erjpateii tännen,

Rib oertiefen feben? fDloglid), aber alles eher als roabtfdjein.

lid). Set ©runb aber, matum fd)on biefe menigen Sefte

ein Urtbeil über ben ©ei ft beS ©anaen erlauben, liegt in

ben analogen ©tfcbeinungeii betfelben gitteroturgattung auf

gried)ifcbem ®oben unb in bet 'Blöglicbteit, ben 'iXaßftab beS

Sefannlen an baS 91eue ananlegen.

Benn mit bem ®cgtiff beHenijd|et ®ocfie bie 'Bot-

ftellung einer herben , fhroffen Iteufihbeit unb 'Wotmot.

glätte Derfnüpft mitb, bann hätte bet jtoman non BinoS

unb Semiramis fein SRed)t Rtb ontif au nennen, anbetä,

menn mit bie im fünften -jabibunbert etroa beutlidgi

metbetibcn Spuren bet „jentinientalijcheir Beije übet bie

beUeniftifebe Heit binouS bis in bie erften ©potben bet Äaiitt>

berrjeboft oetfolgen, aHeii ben Stimmungen unb Strebiiitgen,

bie mir jo gern als mobern anfpretben, bem geftcigeiten

Sinn für elegifd)e ßlaturbetracblung auf ber einen, ber tttc

innerlicbung ber ©rotif auf bet anbetn Seite, begegnen mit

im epifiben unb bramatifiben ©ebiet jo gut als in ber gqnl,

jolonge bis ans äußeren unb inneien Urjacben bic Diel>

gepflegten ©attungen ber aujlöfung ocrfallen unb unter ba

öcrteßungSprobuften eines au allcrbingS inferiorer Sebeutmij

tommt: ber giebeSromon, bie Boefie bcS Brioatlebeni,

mie ©nein Mobbe, bem mir ein flaffifcbeä Such über biei

joebmert grietbifchet ütationallitteratur oerbonfen, treffesb

gejagt bat.

®et mobetne Moman, fofetn et nämlid) auf litterari.

fihen Mang aniptuih erbebt, bat unS gelebit, anfotberungeii

AU ftellen,' bie bet antife nie unb tiimtnet beftiebigen tarnt.

Bebet barf et an Äunft bet pipd)ologif(hcn Hstßlioäermia

tiod) an ©täße bcS gcfelljhaftlitben MabmenS fith mit jenem

meffen, noch oiel rociiiget an Brätetifioii ber inetapoetifebeii

Senbenaen. Someit mit ihn iiod) aiiS eigener anjebauun^

au beurtbeileii oetmögcii — ein ball>''a ®ußetio ift aut

uiifcre ßeit getommen, bic bbiaiitinifcbett nicht gerechnet —
ftellt et baS befabenle @eroöd)S einet Heit bot, beten teli.

giäfe, politijehe, foaiale unb bemaufolge auch litteraiifibe

töcbütfnifje meitab lagen oon beut ©eift ber ©enerationen,

bie iiet) an .6omet unb SopbofleS, ariftophoneS unb Büibai

etquidt hotten, jenen Siditcm, roelche Btlbelm oon ^unt-

bolbt (in einem Stief an SchiQctl oüeiti als bie im temeii

Sinn ontifen gelten taffen mill. ®ic gebuiibcne Jottn ift

aujgegcben, bie Brofa macht fich im buchftäblichen Siim

breit.' Sn ben Bittclpunft bet ©raäbluiig mitb ein Siebe»,

paar geitcUt, bas buid) bunbert unb b‘»tbcrt abenteuer

Boffet unb au Sanb gebeßt, mit $ilfe bet unglaublicbfteii

'Ulafjjinengöttct enbli^ feine Bereinigung ftiibet, nicht »b*
baß bie iieue ber Siebenben gleich gefährliche Btoba I«

bciteben bat toie bie ©ebulb bes Sefets;

I

(4 um'd ^nar bem broi)’nb«n lob rntrann,

mi(^ ber ftolie ^einb i^eiaH^irn nab<n
Unb mid) ül« i^dao' ixTfauft; n>ie idj erlieft,

Unb meiner tounbenioUe $a^rt:
ääobei oon meiten loärteu

6tcinbriut)en, (jeUeii, t)>minelt)obrn '.öergen

Au mrlben loar im
j|5ortdanq ber

von itannibalen, bie etnonber fdjlodjtrn«

antbropopbaqen, Sj^lfern, berrn Jtopf

unter ihrer schuUer —
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nur boB SeSbemona bieje (tanjt ^ilfieric^ait mitmad)t,

mI4< euf (in märd|(niT(uiibli^eS $ublihim unD(TficBli(b(

an^i(iun||itTah aubüb(n mußte, ^n bet £(<>> ^aben ni^i

H«B bie mobcnien imb Srieftomone in bieict ipot«

ijritd|i|ib(n ^lobuftion ibre Sorbilber, aud) bie äuBen
^nblunß entnebmen unfere Sterne iinb SBeQomq, beraubt

ober nid)i, bein Ultufter ber antihn utopiteben StaatSronione
imb {oimontapbütben Fabeleien. Der Pieloenianbte ObpiieiiS

mb> <mi Singani^ ber iDeitjdiicbtigen tRelferomanlitteratur;

iit gri((bij(b>pböniftjibe Itolonifalion, bie t^abrten ber aegppter,

bei Ue^anbetwg, bub aUeS gab neue Siobrung; ultirnB

naUe, bie 4)olIe, ber SKonb finb bie Sieiiejiele, bie ^nieln
ber Sdigen iinb bas iScblaraffenlanb in immer neuen 3taria>

tionen bab @lüctsibeal berer, meicbc ihren @(belinuffsti unb
Diüntbbaujen mit einer 3«biflfeil laujibten, bie nur au4
rinem überaUbin füblbaten Sterfall bes öffentlicben SebenS
ntlörlicb mirb.

Jn joldjen Beitläuften fomite aud) ein Sioman inie

bie Detlorenen Babyloniaca eines geroinen ienopbon Don
Siitioebia, oon benen roir nur toiflen, baft )"te biftoriieb--

erolijibeii dbarafter batten, auf 9efer redinen; baS Orten«
blijibe bot Europa immer ange)ogen. Sbaten unb SBunber
bmei feiten, um ein BiebeSpaar oom ätblage beffen, roelebeS

lüir in bein SBerliner «ragincnt erfannt hoben, gruppirt,

ballen iDobt aud) bort bem ftofflicbcn Siiterefie gebient; ob
Oker unfere StoppruSblätter, - bet ältefte überbaupt be.

lannt geiootbene IHomau nad) SSSiIrfen's SUnfaß — oon bort«

Sn ftommen, biefe Jrage muß ootläufig nnerlebigt bleiben.

'Kien. Siegftieb 'Metier.

I

Btlltentie Sun|t.

(geffet Urp.)

Söie giliefotS, fo bot auch Urt) bei ©iirlitt bas 2Betf
feine« jungen Beben« oorgefteHt. ®enn bie Uebetlieicning
tiefe« Jiiftitut«, bie beranroad)ienben ffunflgeid)led)ter ,iu

Kbüben — ou« ben lirfacben eine« Dovgeiibrittenen ®e«
idmadeS, nid)t barer ®eid)äft«rUeffid)t — , ift mit bem
talentreieten, finbigen Segrünber nid)t begraben loorben.

igntialtete fid) in bem 2d)rocben ein Stotumienid) unberoußt
fDlalet, fo ift Utp im Scpliff unb Soft bet filnftlerifeben

Kultur groß gerootben: fteilid) nid)t auf atabemien; bie bat er,

I« liillelborf unbStiiffel, roobl berflbtt, ober nicht lange ge«

«übt- 6t ift in feiner i?rüb^eit oielmebr ein gabtenbet
jetoefen, bet ficb bebarrlieb burd) J^otlanb, töelgien, granf«
reiib fd)lug unb in Müneben oorfptad), um iiberatt gute
Äunft ^u feben. Sa« roor 18S3 bi« 1886. fiiebermann
fehle bomal« fd)on roiebet in ber .Jieiinatb, aber et potte
h«b ben SBeg getoiefen, bet ju geben fei für Sente, bie
mto« in ficb felbft tragen. Upbe, .ftnebl unb Urt) roaren
hie nSd)ften Siioniere. 'Kon ibntn bot Urb am iKenigften
«epiobt unb oerfnebt. 6t bot eine nrnterieDe, aber faiim
nne fünftletifcbe Äampf« unb BeibenSpetiobe butd)gemad)t.
tie longe gabrt belebrte unb befeftigte ibn, ober fie bat
ibn im @runbe )iidbt geänbert. ©efdiliffen, bod) niept um«

?

em«belt. Utp ift ein fept netnöfer 'Blenfcb, aUctbing« oon
et Sieroofitöl, bie eper abftiifet ol« onriept unb annimmt,

gc Innte feben unb loarb ein freier Mann. Sa alle«,

loo« fi^ „mobetn* nannte, in groncr unb fteibiger 6in«
tänigteit fepuf, roor et ein entfebiebener Ä’olorift. iinb eben
•u« biefem naioen Äoloribmu« füllte peb feine ^erf8nlid)teit

entfalten. 3>t bet 3*'* ber bötbften lenbenjmaletei, ber

.Icmeltutmalerei", bie fttp in beraubtem ©egenfaße fiiblte

^ aOerroelteftobfinn oetgaiigencr 6pocben, blieb feine

wpfinbung flat unb unbetiibrt. 6t malt Säuern unb
Sotfleben roie Biebetmann, roie Upbe — nur
™b e« nid)t Sflaoen be« Soben, oerfommenbe ®e<
f41obtet, bie bo« Mitleib aufiufen unb lpetjen«ftärfungen
onpfnugen in SKetfen oon monumentaler Seelengröße.
«b filb btaoe Banbberoobnet unb «arbeitet, eebt in iptem

echten Milieu gefepen. Sie toanbeln im Soiineiilid)te ober

laffen ben fünften Sage«fd)(in in ipte Jütten bringen; in

ber umgebenbeii Slatur liegt feine Älage, feine .'poffnung

ou«gebtücfi. 6« ift rupige, milbc anjepauung, bie nap
(t)Dae rein Maletifcpem fpöpt. Sanial« lebte Urp gerabe in

ben Siieberungen be« jfontinent«, roo ber Sauer ein fieperer,

aufreeptet 'Monn, roo bie atmofppäre roeiß, flininienib,

buftig ift. Opne S^ablone unb in roatiiier ©leicpinäßig«

feit Dorf^reiteiib, bringt et bonn in boS Stäbtcleben ein.

6t loitb Sittenf^ilberer unb malt feine Interieur« ober

roeiepe Straßenbilber. Motioe au« mobetnen großen
Stroßeii bat Urp bei iin« in bie Äunft eingefüprt: iViept

noDeÜ:itifd)e Scpilbeteien, pointirte Äulturftücre — fonbern

Stimmiingeii ou« ber Slotur bet Straften; ßparafteriftifen

iprer abpängigfeit oon Buft unb Siept. oon ’SMnb unb
üöetter. Sie Strafte al« laiibftboitlid)er 6inbtncf. Urp’ä Ser«

bienft blieb oetborgeit unb anbere famen unb fepBpften ba«

iUeuc loeiblicp mi«, unb jeßt gibt e« auf unferen au««
ftellungen bet imptejiioniftifcpeu Straftennotijen eine iinge«

opnte güDe.
3n betanfepauung be« Meitfcpcnbaiein« beäciigtUrp eine

feltene Sielfeitigfeit: Son bet Mrolctarierftube, roo eben in

unftätem fialbbiinfel ein S^icffal fid) ooUenbet pnt. ju ben

freiibig peUen Salon«, roo bie SKoplpabenpeii luopiit, loo

Sepimmer unb farbige« geben ift. fiiet ooll Srooont bie

©eltbanie. bort in Sipinucflofigfeit bie iiinplc ’liäpetin.

Ueberaü bet eigenartige Sunft unb Suft ber pauienben

'Menjd)enfloffe. unb übetoll ein ftorf ootbtiiigcnbet foloriiti«

feper 3ug: '-Kie fid) ba« Biept im .'Roiiine iöiigt roie e«

ouffteigt ober oerbäinraett, roie e« garbe peroorbringt ober

gatbe oernieptet.

3cp nonnte unter ben Bänbern, bie Urp aufindjte,

Stollen nid)t. So« uerfdjlögt niept eben oiel. Sfofi*» 'ft

nid)t niept bie ßouberctbc, roo ber Äiinftler fein ,§er,) ent«

beeft. 6iii Bonb loic onbere mept für einen 'Mobernen bieie«

Sd)lo(ie«. ffiopl erregt ipin bie gtofte Äiinft ber Itcrgangcn.

peit bie Seele, boep ne allein roirb in ipni ba« Snbinibiiiim

niept beben, oorauägefeßt, baß er 3nbioibualität befißt. Jtalien

gibt eririfepung unb Stärfung, ober ba« Jbeal ift nnabpängig
oon 'Mnfeen unb ÄapeUeii. So tpat ouep Urp, ben mit

frennblicpcm 3roangcein3itifeftipcnbium über bie aipen lenfte,

bort niept« anbere« alä et in gtanfreiep unb in feinem

beutfepen 'Itaterlanbe getpan: 6r'fop, napni auf iinb gab in

Sefonberpeit loieber. Sann freiliep loutbe Pier ber Bid)t«

empirifer in ipm eine Siteefe oorioärt« gebrod)t. .'Jütten

uiijete 6paiioiniften, bie Urp einen Dotctlanbäloien 6fleftiter

nennen, äugen gu fepen, io loUtben fie gerabe f ipm
inerfen, baft bie ^iationalitot eine« ftiinftler« nieniui» oom
Stoffe, fonbern immer nur oon ber gotm beftiinnit roirb.

'Jlid)t bet ift ein nationaler ÜEünftler, bet Bonb unb Beben

Per .'Jeimatp in reipt oielen äülbetii gibt, fonbern Jener,

ber ben DOterlänbiid)en Äunftbelrieb burd) inbioibiiellcn

SluSbrud bereidiert. Urp'« leßte unb reiffte Beifliing finb

bie Stiibien au« «Jolftein; Saiibignp pütte ba« petbe iKcfen

biefet erbe in Bieblicpfeit oeiflüqt'flt ©utprie'« iipionrnie«

riiepe Sepnjuept pötte fie ftiirmifd) erobert loie ein fptobea

'Mübcpeii — Urp aber blieb ganj in feinet Btt, loenn et in

feinem f^licpten gorbengefübl mitempfiiibenb ipre fonber«

boten Stiminiingen ju ergriinben fuepte. So loarb er nid)t

erft beutfep auf beutfcpeni Soben. So« leßte 3teftd)en oon
bem beiDuftten Stieb be« jtonftatiren« ift piet in bet 6mpfin«
billig aufgegaiigen. Sie fiicpenbe SBeltfreiibe pat )1d) in bie

naioite ^laturoiibadit oiifgeiaft. Unb loiU man loirflicp etioo«

rein Scutfcppeimatplicpe« ou« bicfeii arbeiten petoorpolen,

fo finb e« bie filbenien Sömmerungen, bet tinbe, liepte

Suft nnb Sunft ber atmofppäre, loenn bie Sonne enoortet

roirb ober übet ben ijorigont gegangen ift — bie gitteriibe,

3nnigfeit oerbreitenbe Seele bet ®irflid)feit.

ein Äünftler, in beffen 6ntroicflung fiep fo oetf^iebene

6lemente mifepen, barf niept fogleicp oode 6rfenntnift er«

loarten, jumol bei einem Sublitum, ba« )”id) gu einem fünft«

lerijd)eii S e p e n erft loieber befepten foU. '.Kopl aber

barf et poffen, baft man ipn niept infultire. Sa« ift ipm
begegnet; boep auep bem SSetfoffet be« Äataloge«, loeil ber

i« .
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jufäQiq iiid)t ieinen '^lameii unterjeid)uet l]atte. '^a i)at

ein mo^IbefannteSSerlinet^aat tein ficleiftet, —
jene Reiben, bie (i(^ immer ärflern, meim fie aut ben

|teUunften nid)t ihre J^eale beftötigt finben. unb bie bann in

tbrem frititcben „Äu^tragtlüberl* matte ipteile idjni^cn. 5)et

ergebenst Uiuertertigte tie^t feinen 0)runb, marum et fic^ nic^t

alö ben Urheber jener littcroritc^en einfü^rung befennen tollte,

bie bem 4turlitt'|d)en i^atalog beigetögt ift. ^2it unoer«

ftcUter ^reube über eine gute @ a d) e tjoit er einem mutbtgen
latente bei bet erften großen audfabrt in bie Oeffentlidj*

feit jeine Steiteempfe^Iung gegeben , aU man i^n barum
bat. 9lüd)tern jdjeltenbein (fiter antmorten. fann meine
6ad>e nid)t jein. Xenn ed ift in Berlin (Öngft feine neue

6rfabning mebr, baß ^riebri^ 9ticoloi ^mar tobt, aber nidjt

geftorben ift. Unb bod) roitb nidjt i^riebrid) 9ZicoIai, ionbern

©ott^olb (fpbi^aim SejUng aU ber ^audgeift bed Organes
angejeben, an bem einer oon ben oerfe^etnben ,,jtunftric^tern‘'

fein 3fmt übt. (5ben biejer fieijing aber beginnt fein be»

rübmteö Xogma oom Jfunftric^teramt aljo
:

«@elinbe unb
id)nieid)elnb gegen ben Änfanger . . Xie SteQe ftebt im
ftebenunbtflntßigften ber ,SÄnttqiioritd)en töriete*. Unb offen

gejagt : tft mebr na<b meinem @eid)macfe, eine auf*

lommenbe mobeme Begabung 3U jörbem, als ein Sänger
ber — ed)ultbei^brauerei ^u fein.

SuUuS (SliaS.

Sraum unb Cräumen.

(Sine tietereSnalqfe ber€d}laf* unb Sraum^ufldnbe, mir fie oonotelen

anbecen, befonberd Qon ftt>eS 2)e(age*) bunbgefübrt louibe, bot ben erften

tlniob )ii einigen neuen Folgerungen ber ’^iffeiifcbaft 2)er „mpltiologiid)«*

Sbarafter bed Sraumed, nieltber jeben du^mn 9leij )u unermrfdicben

Pbuntoftif^en ^imenfionen anftbtoeneti ld|(t, bie eigentf)ütnli(be %er*

toanbtftbofi beßelben gu bem 3i>Üunb äftbetifd^en tteniej>rnd, bie mert*

iDftrbige F°nn .rätfldufiger' FßcKiation, n>el^e bem Sraumbeiougtfein

eigen (urrfetti uian d. bem iBcblofenben einen 9tobclfhtb, fo gloubt

berfelbe getobb^lid) <<ue ganje 9(eibe oon (Sreignißen )u burtbleben,

melcbe burt^ einen Gti<t> bef^loffen mirb), loaren bie ^auptbefunbr,

bie bolb entbeA unb gt^ergeflelU tourben. S)ie roidjtigfte unb na()«*

liegrnbfte freilich, ndmlid^: ,lßeld)e CorflrDungeii werben ge>

trdumil'' blieb lange ohne feben einigerma§en befriebigenben

^bfungduerfud).

Huf biefe Frage antwortet Belage mit einer ohgiiieUen unb

getfhreic^eit .^ppotl^efe. 2)utc^ >3efbflbeobad)tung fowobl ald auc^ bun^

eine in großem SRaggabe angefleOtc Qnquete ift er )u bem 9lefuUate

gelangt, bo^ ed burd^aud falfd) wäre andunel^men, wir träumten t>on

benjenigen *Dingen, bie und bei Soge fe^r befc^äftigt haben. Xa nun

ober bie (Srfahrung be« täglichen gebend und barüber belehit, bag DdOig

gleichgültige (Sreigniffe ebenfalld nicht in ben $nbalt bed Siraumbetoufit*

feind ringehen, fo ftellt f^rloge old ben @runMhpu« einer Xraumbor*

fteQung eine folihe auf, bie und rrftend: mächtig erregt hat, gweitend:

fei ed burCh äufiere Uniftänbe, fei ed wtUffirCich im ^wugtfein )unid>

gebrdngt würbe.

Xtefe gdfung erfchernt, nachbem ße einmal gefunben worben, gottd

frlbÜDerftänbliih; Rr gehört eben ^uben itahlreichen, fcheinbar nahe liegen*

ben (Sntbedungen ber wißenf^aftlicheii Forfchung, für bie und fo lange

ber Columbud gefehlt hat. 2)em niffifchen Solfdglaubeti, bog wir oon

brr (Selirbten bonn rrft träumen, wenn bie 8iebe felbft fchon im Ser*

wellen begriffen, würbe bemnach eine fehr feine pfpchologifche Seobach*

tung jn (^cunbe liegen; in meiftrThaßer Seife fchilbert ferner Silage,

wie oerfchrt wir ed gewöhnlich anfangen, um qualDoUe 'Xraumbilbn,

bie immer wteberfehren, ju oerfcheucheit. 9toch feiner Hnficht würbe bad

einzige Stittel barin beftehen, mit gröhtmöglicher Hnfehauung bem be*

treßenben @egenßanb unfert @ebonlen ^uwenben unb ihm auf biefe

Seife feine unheitoolle Stacht du benehmen.

S>em aufmerffamen Slicfe (ann ed nicht entgehen, boß bie ^e*

tage'fche ’Xraumtheorie einer weiten Hudbehtiung über ihr urmnmglKhtijf

Oebiet htnoud fähig ift, baß ße auch auf ^hllofe anbere Qirfchetniingrn

ein neued gicht werfen muß. ^ie oon XuFe gefchilberten (Steiftedfronf*

heilen, in welchen onftdnbige Flauen fortwähienb bie obfcönfien Sorte

gebrauchen unb anbere ähnliche S^&nomene faßen fämmtli^ unter ben

Segriß ber ^eloge'fchen «gehemmten Sorßeßung*.

3n ber Xhat ßnb in aßenieuefter 3^it jwei Siener Neurologen,

Freub unb Sreuer,*) auf DöOig felbßänbigem Sege ^u einer ber 2>e(age>

fd)en Sraumhhpothefe analogen Sh^rie ber «pathogenen* Sorfießungen

gelangt. Sorfießungen, auf weld)e (um bm Hudbruef ber Original*

arbeit |u gebrauchen) nicht «oudreagirt* werben (onnte, foflm ed meiften*

theild fein, welche ben Hiilaß fchweren hhßrrifchen (Sifranrungen

bed Netoenfhftemd geben. Xie Xherapte, welche bie beibrn glutoren

anwenben, beßeht bemgemäß barin, baß ße burch Suggeftion bie «ge*

hemmte Sorßeßung* in bem betreffenben ooßßänbig wach

werben laßen.

(S buarb Sofol.

%. Kolrggtr: ($ute fiamrraben. S^rfönliche (Srinnerungen

an berühmte unb beliebte ^^itgeiioßen. Stit 13 Sorträid. H. 4>art*

leben. Sien. 1833.

<£ecnrr trefflichen fRonographie über Robert 4>amerling, ein wür*

btged Xobtenopfer oon treuer Freunbedhanb, hat ber (iebendwürbege

Hutor, in bem gleichen Serlage, eine Reihe perfönltcher (Srtmierungen an

hetoorrogenbe 3rüß«ioßen folgen laßen, bie auch 4um größten Xheil

ben bereitd 3>ahingegotigenen angehören. Unter ihnen nimmt Subwig
Hn^engruber, bem über ein drittel bed Suched gehört, bad lebhafirf»e

Sntereße in Hnfpruch- Neben Sfittheilungen über ftottgehabte Segeg*

nungen mit bem S)ic^er, oon bem wir ein burd) forgfältige uitb UebeooUe

iBeobachtung belebted Silb erholten, iß ber 2>arfteUung eine Hudwahl
feiner Sriefe beigegeben, bie einen tiefen (Sinblid in feinen gebiegenen

Qharafler unb feine unmittelbare gebendßtmmung gewähren. Huch

Aenner ber halb nach feinem Xobe Don funbiget Frber oerößerrtlichtei

Biographie werben hi<r manched Neue ßnben, bad ihnen biefe wunbet"

bare, oom €chi(ffale fo wenig begünfiigie Srrfönlichfeit näh«r bringt.

3n folcher .^>inßcht wäre Dießeicht eine noch größere Spenbe oon Briefen

erwünfeht gewefen; boch mag bied einftweilen oud ttrünben unterblieben

fein, bie ber SfittheUfamfeit bed Hutord eine unabcoeedbare 3utüd*

haltung außrleglen. (Sine ähnliche Bewanbtniß mag ed auch mohl mit

bem etwa! htapp gehaltenen (Srinnerungdbilbe Don bem für|lich orr*

ßorbenen Fnebrich Schldgl haben, fo fchäßbar auch t>ad S)argeb0tene

immerhin bleibt. Bei Becfönlichfeiten wie Fron^ Stel^hammer, (Sraü

Bacaiio, @oUßieb o. geitner, ftarl Sforre unb 3afab «^möljer wäre

eine audführlicherc Behanblung ßcherlich aß ben 8efem befonbrrd wtQ>

Fommen gewefen, bie bem geiftigen geben innerhalb ber fchwarjgetben

&rendPföhle nicht fo nahe ßehen, um ben Serth ber oorliegenben Huf*

leichnungen Doßouf loürbigen )u fönnen. (Sinen Xheil berfelben hat ber

Hutor aud einem früheren Buche herüber gettomtnen. 2)emfelben ent*

ßammt ouch ein Bertholb Huerbach gewibmeted ddebenfblatt, bad jeboch

eine auf beßen tn)wifchen oerößentUchten Briefwechfel mit feinem Bettet

3ofob Huerbod) gegrünbete Umorbeitiing erfahren hai, wofür man bem

Hutor nur banFbar fein fonn. Qin (Sßeiched wäre wohl auch bei ben

onberen (Sßapd thunlich gewefen, bie bem 'rühertn Buche ongehören, fo

bie (Srinnerung an ben «Freunb in Ungarlanb* —
* ben aflbefannta

Berleger (Sußao jpedenoß — bad fteßenweife wentgßend umgeßaltet, ber

neuen Sammlung eine weitere Bereicherung hätte gewähren fönnen. 2)aim

freilid) hätte bie Bmölf^ahl berBorträtd überfchrilten werben müßen; ben
mißen möchte man teined, euch nicht bie hüt>i<hr (Erinnerung an Ribolf

Falb. SUt jüarl Sforre, ber jweite Sebtitbe hier unter ben Xobten, g»

hört er btefen nur bur^ bod (grab an, bad feine prieftrtliche Bergangn*

heit im 2)itm'te ber Hfleinfeligmachenben bedt; benn aud ihr hat i|M,

wie Stanchet mit und ed erß burch unferen lieben Hutor erfahren bftrfhf

bie Sißenfehaft einen Seg gejeigt, ber ihn in ben Schoß häadlichcii

St&dd unb in ben Trieben einer freien Uebetjeuguiig geführt ßoL

— l—m—o.

*) Esoni d'uDO tbeorio doa Rdro^: &«vae »cientif. 1889. *) Neurolog. (Sentralblatt 1883.
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Jtllialt:

fBo<^übeTfid)L Qon * « *

^ie lufUfung be4 Sieidjetagd iinb bie Spaltung ber Ireifinntgen 8^rtei.

Don Soitb.

Sa^bxufnif ber ^rdfinnigen t^reinigung.

Sa^loufmf bre ^rriftimigrn SoIf4partei.

Qugen Stidftex'd »Offener ®rtef.*

tBloffen )ur ^eitgefc^id^te:

Ser preugifc^ 3°ufer. <Oon Jon ins.

Sie beutfc^ Unioerfitdten. (S^tug.) $)on • •

<8rdfin Souife Stolberg. SBon 9oui4 9ob4 (Xopenijagen).

Sfl^g at8 gitterarpiftorifer Bon 9ri| Stout^ner.

Sfic^erbefpredtungen

:

flrt^r ^Ietnf<!^mibt: Oefd)id|te be4 51önigreid|6 SÜeftfaten.

SefP^« pan * *•

®rr Ckbrutf fbionlltact Rtttld iR 3*UuaBos uitb gdliatlMen gtbattrt icb«Hk

nur Kit HiiKik( bei OucQe.

Politifd^c IDodienüberfidit.

Sie Stiiflöiung beS Siei^StageS unb bie bamit jufam.
menbSngenben unmittelbaren tiatitiic^en tiolgen ^aben )U.

nidift alle anbeien Soigänge beb öffentlichen 8eb:nb oöuig
in ben $intergrunb gejehoben. Unb jioar ift eS inbbejonbeie

bie Waqt bet oollenbenten, brutalen S^atfadien. melcbe bie

Bebanfen bes politifcb intereffirten Steile* ber Senölfetung
gefangen nimmt; mäbtenb in raeit geringerem @tabe bie

Sotgange in i^ten ©njelbeiten älufmetfiamfeit gefunben
V>ben. @0 tarn e8 benn au^, ba^ ben etfd)ienenen

oufruien bet einzelnen Parteien ni^t aUjuDiel IBeaditung ge>

fc^ntt norben ift i
mit einet auSnahme fteilid). Sie jUngften

Barteten, bie „fteiitnnige Sloitbpatter unb bie .fteifinnige 33er<

einigung,* fanben ©e^iit, roeil ein Jeber fi^ fragte; roie merben
biefc betben politiMen 9(i(t)tungen fid; mit ber 3.!etgangenbeit

auieinanbttfe^en; bab etfehien mistiger alb bie frrage nac^
bet Bubinft, beim 92iemanb ^ie^t in Bmeifel, ban bab breite,

P«(inf4t junbament
, aut )>«n aDe bieje fDiänner

fte^en, nie frflber, fo auA fe^t, geblieben ift, mie eb mar.
Sie SBablaufrufe ber anberen Barteten finb bagegen faft

DöUig unberfibrt non bet öffentliiben ßiörtening geblieben.

Sie enthalten benn auc^ in bet St|at genau bab, wabju
ermorten mar, unb mob ein febet im Botaub alb bab Se«
lenntnig gerobe biefex poUtifi^en ©tuppt noraubfegte. Bton
tönnte hödtftenb ^eroortieben, bag bie jtonfetsatiuen in intern

Bufruf nur einem ganj nerbünnten Sntifemitibmub bulbigen
unb )mar in bet i$orm, bag üe netfebärnt Dom (btiftlicben

Staate fpreeben. BJaten ihre ©rfa^tungen mit bem anti«

femitibmub fcblecbt, fo fteifen fte biefe f^bne jmar in bie

SafAe, um aber im $etjen »u bleiben, mab fie maten:
bie wnoffen beb Stöder unb bie Bflegenäter beb abimarbt
unb Siebetmann Don Sonnenberg. So bebeuten benn am
©nbe bie üSablauftufe getabe aller biefer Bnrttitn niebt

Diel mebt alb bet SRuf: ^iet finb amb mit, um nun
gleicbfaUb am Kampfe tbeiljunebmen.

Bejug auf bie SSahlen bat auch eine a n f p r o cb e,

bie ber K a i f e t an Offijiete unb ©ener&le auf bem XempeU
bofet Selbe gebalten bat. ©t fagte bei biefer ©elegenbcit:

,9lne HRlnorttdl patrlotii,^ aepnntn tUIbnner bat gegen bte SRaioei.

tat niibtb AU eneitben Dermoebt, babel bnb leibenf(faattird)e Störte qe.

faUen, tueftbe unter gebilbeten bRännem ungern geqdrt merben. 3cb
mngte tue Sugdfung tebreiten unb bbfe »on einem neuen gietcbbtage

bte »taftinimung gut SitUtArboxtage. ssoUte aber aud) biefe Hoffnung
täufiben, io bin i<b gemiUt, tiaeb maö iib oeimag, an bie lireeiibiing

betielben gu feben, benn itb bin au febe non ber Rntbrnenbigfeit ber

bttilitärDarlage, um ben angemeinen grteben erbalten au ffinnrn, über*

Aeugt.*

ÜBoQte man ben Batriotibmub bet 'Dtinoritöt bem Ba<
triotibmuS ber Wajorität gegenUbe^'tcQen, fo mürbe unterer

anfit^i nad) fid) nur e i tt (hgebttig iteraubfieaett; uitb bieb

©tgebnig ^at ©taf Dott ©aptiot be.jei©net. @b gab im
^eit^biog freilich oetidtiebene auffaffungen, aber bie Btänner,

bie biefe Derfdjicbeiien aufjatfuiigen begen, glei^tt fid) in

einem Bunfte; an ihrer Siebe )um Balerlanbe ift nid)t ju
äroetfeln. Sab eridteiiit unb alb eine Sbotfoebe, unb mit
meinen, eb ift politiftb aud) ri^tig, bem jiilanbe mie bem
atiblanbe gegenüber getabe biefe Sbatiacbe in ein recht

beBeb Siebt Ju fteUen. äSenti ber Koifer albbann oon leibeif

jdtaflli^en xliorten ipriebt, bie bei ©elegenbeit biefer Se-
batten gefallen fein follen, fo mDblen mit nicht, meldge be.

foiibeten Botgänge bet Btonard) im äuge bat. Sie Sebatten
Uber bie WilitätDorlage finb freilicb erregt gemeien, aber

im Bergleicb Ju äbnli©en Sebatten mäbtenb beb Btbmaid'*

feben Kegimenteb jeicbnelen fie ficb feb^ oortbeilbaft aiib.

Sab bet Kaifer aSeb, mab et „Dermag", batan jeben

miU, um bie BtilitärDorlage burdtjubriiigen, begreifen mit

DoUfommen; benn et ift oon bet biotbmenbtgfeit ber $eeteb>,
^
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Btiftäifunii fid)ei überjcugt. 8ber aui^ baS „SiermSflen"
beS €taatSobeti)auvte8 ift bui^ bie Sierfafiunci btidfitSnft,

unb bamit tomnien rotr auf einen $unh, nuf ben mit allet

S}eutli<^feit ^injumeüen uns bejonberS not^wenbin id)on

ie^t )u Scflinn oet 39a^Ibeitieflung erf(^e{nt.

®er JRMierunji follten i^re JJreunbe einen emften
9}ot^ fleben; fie jollten ibt ted)t einbtinuli^ embfef)Ien,

in bte SSa^lbenx{;unn nidit butd) Aunbqebunnen unb nid)t

buT^ fleine Jtiinftftflde 9i8mard'id)en angcbenten8 einju>

mifcben. ßiniebe« folAcä ®otgeben 66tt*nut eine SSitfunn;
e« mürbe bie erreflunfl be8 3öopHambfe8 erhöben, bie ßeibcn.

((^aften jibüren, unb e8 mürbe in ollen freirinnigen Äteijen

bie no(bbtücfIi^fte Dppofilioii finben; nidjt jum roenigften bei

jenen, bencn on einet bejonnenen unb Borurtbeiieioien Scplicb.

hing beS ouSgebrodienen j(onjlift8 liegt-

®ie gtoge, bie butd) bie SEÖoblen entjdjicben mctben
ioK, ift fo enift , boft boä Bolf unbebingt bie BtBg>
iidjfeit boben tnuB , in uoUet ^eipeit jein Botum
objugeben. 68 biefee eine goiij futjficbtige Bolitif treiben,

rooUtc mon noib befonnten atejeptcn bie BoUiftimmung
beotbciien. Boib bcm Jobtc 1887 mürbe bieje 'Sictbobe

gänglitb »erjagen; unb roenn fie gelänge, fo loöge ou(b
feine, i»ie immer geortete BlilitätDorloge jenen Sobeiijob »on
6rbitterung unb Semorolilotion auf, bie al8 ^olge einet

folgen BJoblberoegung jutücfbleiben müBtcn. ®o6 moberne
<Stoot81eben »erlangt, bog fotogen »on bicjem @eroid)t niibt

gegen bo8 Bolf, jonbetn burd) Stcgierung unb Bolf gemein*

fam gelöft roetben; nur bann ift bie Sötung ein e^tet ©c*
roinn; unb bicjeä Biel ift and) ftetä ju etreiiben, menn bie

IRegierenben c8 nur »erfteben, (tüblung mit ber Bolf«*

ftimmung ju unterbalten unb gcrcebtcn gorbetungen be«
Bolfc« gered)t gu merben.

Beunuiibfiebenjig See^lien bet

Oberjuftijratb Dr. Sd)offrotb. 6r i»at einet jener alten

Sl(btunb»tet,)iger, bie bet»orragenbe übotoflcreigenjtbajten

unb betoonogcnbe .ftenntnifje mit jenem politijiben Sbeali«*

mu« »etbanben, ber gerobe bie ©cnerotion be« 9te»olution«=

jabrc« au«jeid)ncte. f^abre binbunb b»tte ä^ffrotb megen
leinet älntbeilnabme an bet 9fe»otution bie gebäjfigflen Bet*
iolgungen ju etbulben; aber et blieb unter mecbfelnben
Berböltnijjen feinen lleberjeuqungen treu, fiange 3eit

mot et trübtet bet Sortj^rittapartei in Sacbfcn mie
er oinb Sabre bi»l>«tcb Boriibenbet bet jmeiten fäibfijcben

.Sammet gciucjen ift. ?ll« S»hft mie al« B»litifer luot et

ein SKann »on ecbten eigenjcbaften.

Wit unetjd)flttetliiber 6nergie führt ©lobftone
bie ^lometuleoorlage bet legten entfcbeibung entgegen.

Betgeblid) »erjmben teine ©egnet mit aller Jeinbeit bet

Betfd)lcppung«taftif i)ie Betbanblungeu binauagujieben.

Sn biefem patlomentarijcben $nell, bae mit ouget*

orbentlicbet ^lotlnädigfeit unb mit groj)cr Ärajt auf beiben

Seiten gefübtt mitb, ermeift fid) ©labftone nicht allein butih

feine gäbigfeiten, jonbetn aud) butd) bo« ©eroiebt feinet

Stellung an bet Spige bet Biajoritot al« ber Uebetlegene,

jo bag man ben Sag »otauajeben fann, ba ba« englijcbc

Batlament ben entjd)eibenben gd)titt getban b°l>fn mttb,

um bem ©ejdjide Stlonb« eine neue folgenjcbroete BJenbung
JU geben.

üuA in Sranfreid) jd)ien eine BarlomentaauflBjung
in bet Snft ju liegen. ®ie altei«jd)mad)e, jerflüftetc Bolf«*

»ertretung mitb feineafoU« no^ longe leben. ®n«
©etüd)t trot jepon mit allet Beftimmtbcit auf, baß bie

Batlamentarict in Äutjem nod) ^auie gejd)iift roetben

loütben, ba erfolgte bet gemaltjame issd)lun bet Berotbungen
übet unfete ÜJiilitätoorloge unb feit bem jebeint e«, bah in

gtanftei^ bie giift ficb gemilbert bat, gerobe fegt 'Jieu*

loablen »ogunebmen. ®ieie aengftlid)feit, bie au« intet*

nationolen Befürebtungen entjpringt, erfdbeint bem ®eutjd)en

jebe« ©tunbe« entbebtenb.

9te SuHöCunB be» Scidistaa« unb bie

Spalfung bet fceijtnniöen Partei.

®ie politijdien ereigniffe, roeldje fi^ am legten Jage
bet »origen BSoibe in jo übetrafebenbet SBeije abgejpielt

haben, oetbienen eine eingebenbe 6tötietung, benn bie ben

®ingen ferner Stebenben haben begrciflicbet SBeife bie Ut*

faegen ber unermarteten ©ntroicflung unb bie Biotioe bet

Blitroitfenbcn »ielfadb miboerftanben.

6« ift befonnt, boß Jpert ». ^luenc e« in ben legten

Jagen be« aptil untetnobm. ein Äomptomiß in bet

Bfilitätftoge betbeijufübten. ®afjelbe »etjpra^ nur bann

Huafiiht auf 6tfolg, menn bet 6enttum«jübtei entmeber

au« feiner eigenen Bartei ober au« ben Sfeiben bet gtei*

finnigen eine größere änjobl 'Witgliebet ju geroinnen oet»

mochte. Unter ben gteirmnigen gab es eine fleine Slnjabt

»on Blönnetn, melche übet ben bisbei innegeballenen Staub»

pnnft in bet jjrtoge bet Bräienjjiffet binau«jugeben bereit

maten, meil fie im Saiije bet Beit bie Uebetjeugung ge»

monnen batten, bo6 eine folcpe («böbung fochlid) gereebt»

fertigt fei; anbete maten ber fUIeinung, boß eine SluflBjung

megen biejet jfrage im otlgemeinen Snteteffe unb im S«tet>

ejfc be« gteifinn«, roenn itgenb möglid), »etmieben roetben

niOjje. Sie maten au« biejem ©tunbe geneigt, ebenjatt«

roeitetgebenbe 3«fleftänbnijje ju machen, liotauSgejegt, bofe

e« }u einer Blebrbeitsbilbung auf ©tunb eine« .(tomptomib*

»ot)ihlage« fam.

$icfet Stanb bet BJeinungen fom in bet beutfehN»

< finnigen graftionsfigung »om 1. Blai flat jum SluSbtuef

unb führte baju, boß 9 Blitgliebet e« ablebnten, ben anttag

aithau« ju unterfdireiben, roelihet ben bisher »on ber

graftion eingenommenen Stanbpunft nochmal« pt^ifitte.

äl« om folgeiiben Joge, am 2. Bloi, bet formulitte anttog

^uene befannt roiitbe, roelchet bie bauetnbe geftlegung ber

jroeijähtigen ®ienftjeit nicht enthielt, unb al« bonn ferner

ftd) btmuSfteHte, baß -pett »on $uene nui auf etroa gehn

feiner BaUeigenoffen jäblen fönne, baß jomit eine Btebr»

heitbilbung, ohne aenberung be« f)uenejd|en Botfcgiag«,

»oQftänbig auSgejchloffen fei, ba mar e« nut folgeiuhtig,

baß bie einet Betftänbigung geneigten gteirtnnigen, joroeit

biejelben ni^t auih fad)liih »on ber lRid)tigfeit be« ge»

jemmten .^nenejehen Bo3d)Iagc« bitrchbtungen maten, e«

nunmehr oblebnten, fieß bei bet abftimmung ju ©unßcn

be« .^uenejehen anftageS ju betheiligen.

®er Ccmtn'icb« anttog etfeßien jeßt rcthmgSlo«

»erloren, menn et nießt mobifijitt routbe. 68 root nicht

auSgejcßloifen, boß bie flöte Beroilligung bet jroeijäbrigen

®ienftjcit, oßne jebe Betfloujulitung, bte an einet Bleßt»

beit nod) feßlenbe 3abl Don Jleich«tag«mitgliebem für bo«

Äomptomiß geroinnen mctbc. an bicjem Bunfte feßten

beSbalb neue Bctbanblungcn ein. $et SBSunjcß, baß bieje

Betbonblungen )u einem Sejultote füßten mödjten, mot

auch bei gteijinntgen »otbanben, roelcße bi«bet feinen Scßiitt

getßan batten, ber fie »on bcm gtoftionSftanbpunft hennte.

6« log auf bet epanb, boß but^ bie 6tcigtiijfe bet leßten

3eit bie Stellung bet gteifinnigen im SUahlfampfe eilte

nod) jeßroierigere roetben mußte. Selbft »cm reinen Baito»

ftanbpunfte au« mat e« beSbolb rooßl ju Dehteßen, menn

bet Sßunjd) i»ud)«, ou« ber feßroierigen Sage in einer 'Beße

hetouSjufommen, roelcße bie auflöjung »ermieb unb butiß

bouembc geftlegung bet jiBcijößrigcn ®icnftjeit eine on»

neßmbate ©egenleiftung bot.

Seß jelbft habe miiß etft in biejem Ir ten fritifihen

Stobium um ba« Suftonbefommen einet Bet)tänbigung be»

müßt. 34) burfte hoffen, noch eine anjaßl meinet ^ew^
JU bicjem Stanbpunft ßetübetjujießen, unb ßielt e« beaßiW

jüt angejeigt, mich bureß eine pettönliiße Befpte^ung bA
bem .jienn Dieichäfanjlet bo»on ju übetjeugen, oo W*

bouetnbe geftlegung ber jmeijäbtigen ®ienft)eit ettti#«
unb bamit bie uneiläßlid)e Bafi« füt eine roeitett »W
ftänbigung ju jeßoffen roat. ®ie Unterrebung ßwb ««
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€oimabtnb, b«i 6. 3){oi itü^, {tatt uiib etibrfe mit einem

neaotioen Se(ultot.

®äl)jenb bet folflenben Steidjbtapäii^unfl mürben non

brütet Seite SSemfibungen gemacht, ben 9ieid|blanjlet für

bie Derla^te jbonjeifion ju gcminnen unb mancher natim an,

bas bieie semiibungen nidgt ebne ßtfolg bleiben mürben. Um
etmab }u Stanbe j|u bringen, mar et aber iebeniaUb notb>

»enbig, eine Sertagung betbeijufübten. ®ie Sertogung
mürbe befanntlicb non ber üttebebeit abgelebnt unb eb ilt

bejeiebnenb, bo^ ein grofeet SbJÜ bet Äoniematinen gegen

bie SJertagung ftimmte.

68 erfolgte nunmehr ber Sii)luB ber $i8hiifion, bie

Nbftimmung über ben § 1 beb $uene'f(ben Sorf<blage8 unb
unmittelbar batan anfÄIiegenb bie Stuflöfung beS Steiebb-

tageb.

Sm 9benb fanb eine Sraftionbübung ber ffteifinnigen

ftütt, in roelebet eb jut Snaltung tarn. ®ie S^raftion b«tte

bib auf 6 9J?itglieber geftbloffen geftimmt. 6ine, norjugb«

meije but^ $erm 6ugen Nicbter nertretene, Slnfdiaiiung mar
ber Meinung, baB bie Jtonfequenj ber abmeidjenben Sb>
ftimmung burdb Slubfcbeibung aub bet Partei tu jieben fei.

6b ergab fi(b fofort, ba^ eine gtbBere ^njagl non fUtit-

gliebem, barunter auch fold)e, meldje in bet iad)li(ben S3e>

urtbeilung ber SUilitärnorlage mit ber Webrbeit ber trraftion

butdjaub' )ufammen ftimmten, nid)t gemint mar, fiib nun
ienen Jbollegen ju trennen, bie ihrer nerönberten Ueberjeu»

gung butd) ein abmei^enbeb iBotum Nubbtud gegeben
Mtten. 6b mar foinit non nornberein flar, bag eine

Spaltung unnermeiblid) fei, unb biefelbe oolljog fub benn

auch in ruhiger unb cntjd)lofienet SSeife. $etii3nlid|e 6m>
pfinblicbteit mar non feinet Seite im Spiet ®!an fegte eine

jtonimiffion gut meiteren qejd)äftlid)en aubeinonberfegung
ein. ®iefe Jtommiffion, melcbe aub btei ipetren einet {eben

6tuppe äufammengefcBt muibe, bat am notigen 'Stontog

in einet Sigung ihre äufgabe erlebigt. ®ie beiben @ruppen
nehmen bib auf SSgitcreb bie ^ejeiebnung „greifinnige

iBoUbpartei" unb j^Kteifinnige Bereinigung" an; fie haben
bereitb geionberte Saablauitufe erlaficn unb fitg gefonbert

organifirt. SBit bringen im anfdiluB an biejen attifel beibe

ffiablaufrufe, fomic einen offenen Brief beb .^errn 6ugen
f^diter gum Sbbtud, in melfgem et motinirt, mebhalb er

geglaubt habe, ben 8ubid)luB non 5 Jtollegen beantragen

jii muffen.
Sub tiefer Vorlegung ber thatföcblicben Begebenheiten

gebt brrnor, bag bie Bieinungbnerfd)icbenbeit, meld)e ,iut

epaltung führte, hoppeltet ülotur mar. 6b fom in Setta^t,
ob innerhalb einer graftion in gratjen, bie außerhalb bet

^iatteiptinjipien liegen , bie greihett bet 6ntfd)lieBung

ben einjelncn fUiitgliebern beichränft metben iotl,

unb fobanitj^ ob in biefem gadc eine gtage notlag,

bei bet bie Spaltung in ber abftimmung ein äubfd)eiben

aub bet Bartei erforberte. 3dl ftanb uirgt an, in beiben !Be>

jiehmigen mich ouf ben netneinenben Staubpuuft ,\u

ftellen. innerhalb einet Bortei mirb fich niemalb
übet alle politifchen gragen eine nollftänbige 6ini<

gung ergielen laffen. ©etabe bie Sioturen mit einet ftarfen

Snbrnibualität laffeu fitg nid)t gern bie greiheit ihrer 6ut«
figliegung einithtänfen. Uebet bab Batteiprogramm hinaub
foüte man bebhalb meineb ©taegtenb niemalJ einen ifmong
oubüben. Saß bie grage ber gtiebcnfptnfenuiffcr aber
mit bein Barteiprogramm nidjtb ,vi tbuii hot, unterliegt

feinem ifroeifel. Sie ift in ber Spat bei aller Sid)Iigfeit

eine bloße Cuantitätbirage. 3n folchcn gragen mirb ein

Sfeihfel beb Stanbpunftb um fo leid)ter begteiflid), je mehr
bie begleitcnben Umftönbe fid) uerfchieben.

3n foldien gölleu, bei einem SBethiel beb Stanbpunfteb,
non mangelnber (Shararietieftigteit ju teben, ift obfutb. 'Ber
bereit ift, 27 000 IWefruten fährlich mehr einfteflen gu loffen,

bet mirb nicht leicht einen Unbefangenen banoit übet,zeugen,
bog eb unnerjeihlid) ift, menn Jeuiaub ,}u ber Uebetjeugung
fommt, er müffe felbft bie boppelte an.iahl non Sleffnten

beminigen. Sud) ift eb eine fonbetbote Segriffbnennirrung,
beujenigen motalif^en unb politifchen Btnth ab,3uipted)en,

melihc eb in einet folthen grage nid)t übet fich geioinnen.

unbebingt auf bem einmal eingenommenen Stanbpunft gu
nerbarren. ®et entfcgluB, fid) bei einet politifthen aftiou
non feinen greunben ju trennen, ift niemolb ein leichter,

unb et mirb faft regelmäßig non einer argen Betfennung
ber Semeggrünbe begleitet. Siefen Jpinbetniffen jum Stog
für eine neu gemonnene Uebergeugung eingutreten, bemeift

geroig ntdjt meniget Butb, alb ruhig im alten Strom
meiter gu fihmimmen.

6b ift aDerbingb nicht gu netfennen, bag feber Bedtfel
beb Stonbpunftb in bet Bolitit feine Sebenfen bot. 'IRan
mirb mit mehr ober meniget Stecht ftetb ben Botmutf er-

beben, bag non nornberein ber Stanbpunft hätte geioählt

merben follen, ben man nicht )u netlaffen brauchte; aber
gcrabe in ßuantiiätbfragen, bei benen mon, ohne feinen

politifchen ©tunbfägen etmab gu nergeben, iCpportunitätb-
ermägungen einen meiteren Spielraum einräumen batf, ift

unter Umftönben fogat bie plügliche Betänbetung beb bib-

berigen Stanbpunftb geboten, fobalb bie Singe eine uner-
mortete Benbung nepmen.

Badjbem bie Spaltung bet fteirmnigen Bartei nun
einmal erfolgt ift, gilt eb aub ber unabänberlichen S^hotfache

bab möglichft Bette ju mochen. Sie Spaltung einet Bartei,

unmittelbar not bem 6intritt in eine heftige Bahlbemegung,
iegafft naturgemäß niele neue Sdjmierigfeiten, bie geeignet

Tinb, ben ©tfola in gtoge
,3U ftellen. anbererfeitb ift eb

nicht aubgefchloffen, baß gar manche ^eifinnige Böhler, bie

bibhet pafftP blieben, bem aftinen politifchen Seben neu ge-

roonnen metben, roeil ihnen fegt ©elegenbeit geboten ift,

ihre Uebetjeugungen in petfehiebenen gormen ju be<

tbätigen. 3n ber nerfchiebenartigen Biethobe bei ber Be-
honblung politifchcr gragen, nicht in bem 3iel politif^er

Beftrebungen, ift ber Unterfchieb gmifchen ben beiben, fegt

getrennten ©mppen, ,iu juchen. 3« bet „greifinnigen Ber-
einigung* gibt eb Blitglieber, beten bemofratijehe Uebetjeu-
gungen feht ftarf aubgebilbet fmb; aber fie meffen bem
Umftaube, ob eb fich um gragen grunbjäglicher Batur ober

um bloße ^meefmäßigfeitefragen hanbelt, eine entfegeibenbe

Bebeutung bei. Set rocfentliche Unterfchieb amifegen ben
beiben ©rappen bürfte olfo botin au fuegen fein, bag bei

bet einen ber freien 3”bioibuolität in ber Bethötigung bet

Bolitif ein größerer Spielraum gegeben ift. 6b ift nicht

unroahrfd)einlich, boß babuteg im Saufe bet Seit für bie

fteifmnige Sache neue ©lemente ber Beoölfetung gemonneu
merben. Biel mirb aüerbingb baoon abgängen, ob eb mög-
lich fein mirb, fleinlicge Sänfeteien amifegen ben beiben

©nippen gintonauholten. 6b gibt in feber Bartei ©lemente,

für bie eb einen befonbeten Steia got. politijcgeb Ätaftmeicr-
tgum au betgätigen. 6b finb bo8 bie Eeute beb „notl unb
gana”. bie jeben für Dcrbäd)tig gölten, beffen politifcgcb Be-
fenntniß aud) nur um ein 3ota oon bem ihrigen abrociegt.

Sieje 61emente finb nur aOauIeidjt geneigt, ben Äeget«
richtet an fpielen, jo menig bab oiicg gerabe für mirtlid)

gteifinnige om Blage ift, 3m Wanaen f^cint jeboeg bei

bet negenmörtigen .Rrifib, meid)« bie freifinnige Bortei in

eine fo ungcmögnlicg f^mieiige Sage oerfegt hat, in ber

großen Blaffe bet fteifinnigeu Bägletfcgoft ein lebgafteä

Bcrftänbniß bafür au hctrid)en, baß ein egtlidict gtiebc um
jeben Breib erhalten bleiben müffe. Sf* berfelbe butegau-

tilgten, fo fonn bie Segeibnng fogar aum Bottgeil oub»
fcglagen.

3m Uebtigen ioütc man niegt außer Segt laffen, baß
Borfommniffe, mie bie Spaltung einet jyrattion, felbft menn*
fie mie ein Blig einfcglagen. boeg nur Brobutte einet längeren
©nlmicflung finb.

3u biefer Seitfegtiit ift feit 3ogren immer roiebet botauf
gingemiefen, baß in ber iiergänguißooUen politifchen 6tb-
fdjaft, bie ,vürft Bibmatcf bem Seutfegen Sleicge ginterloffen

hat, bie Serrüttung bet Bolfboertretung feinen getingen

Boften bilbet. Sielet geniale Serftörer got, bejonbetb in

ben legten anbertgalb Sagtaegnten feineb Stegiments, fo oiele

Reime bet Serfegung in ben politifchen Boben Seutf^lanbb
gelegt, baß eine ungemögnlicge ftoatbrnännif^e Runft bagu
gehört gälte, ben Birfungen biefer Sgätigfeit entgegen au
arbeiten, (fürft Bibmard mar ber Blami beb Jivnle et
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impera. Sitje ?Solitif mod)tc im inttmolionoleii SJrtft^t —
an ben bte ItöIIet [a nod) immer {terinaere moralif^ 8n>

fotbetunflen ftellen — obne gtofeeii ©^oben bleiben iinb

iogat blenbenbe Sufseie ßrfolge ijeroorbringen, aber auf bie

innere ^olitif übertragen unb mit ^djiter äiirtuofität oielc

3a^re lang fortgefebt, mugte fie uer^ängniBtioIl merben.

i^^t SiSmaid fdiuf immer neue pailainentarifd)e jtombi>

nationen. 6t fudjte aQe Parteien gegen einanbei )u Det>

beben, bolb bicle halb jene ju febmödjen, ben Dteidjütag in

feiner @efammtbeit betabjujieben unb in feinen einzelnen

Xbtiltn JU bibfrebitiren.

Ser (Stfolg mar großartig. 8llb bet SDmädjtige fiel,

rei(bte ibm fein IBrutbtbtil beS ^ailamentb oudi nur ben
Heinen ginget, um ibn jut fDtacbt jutÜdjufObien. Sie
.fteime ber ßerfebung bagegen, bie er gepflaiirt batte, finb

üppig aufgegangen. Unfei pailamentanfdieb Seben ift feit

3abren franf. 9ia^ einet meit nerbteiteten fubalternen
ategierungSanidbauung foU efi im 3ntercffc ber SRegiemngen
liegen, ifatlamente mdglicbft febmad) unb einflublab ju ct>

batten. 6b gibt (eine aefährlidjere unb irrigere Sbeotie.

©ibroadje Parlamente leiben beftönbig unter ber PeriuÄung,
bab fie jur unrediten ifeit unb am unred)ten Punft ftraft’

proben ablegen. Unnübe Äraftproben aber febäbi^en im
parlamentanuben 2eben — getabe roie bei ben «streitig»

feiten jmifeben arbeitem unb Untemebmern — beibe ftrei»

tenbeii Ibeile mit atotbroenbigfeit uno binterlnffen oben»

btein eine Perbilterung, roie Jie bei Äömpfen, bie ju einem
liguiben 6tfoIg ober fötiberfolg fübten, niemolä in gleichem

Wrabe eintritt.

Sic Unnatur unfeteS beutfd)en Parlamentarismus
brSngt beSbalb ju Sleubilbungen. Sfimmtliibe alte Partei»

oerbänbe haben fid) überlebt.

eine Düllige fRegeneration ift unbebingt nötbig. Cbne
eine jolcbe mürbe bet ParlmnentotiSmuS in Seutid)lanb

allmöblicb jnm .üinberfpott merben.

Sb- Partb.

B)al|lnufcur bev Irtiriniifgtn Bcceiniiiunu.

Set 3teid)Stag ift aufgelöft, roeil Tid) bie PoIfSnertte»

tung mit bet IHei^Sregictung nid)t über baS PiaB bet

.treereSoerftärfung unb nicht übet bie gefeblidje siebet»

iteUung ber jmeijäbtigen Sienftjeit ju einigen oetiuocbt

bat. Pebanetlidictiociie unterliegt einem leibenjcbaftlicbcn

iütabltompi bie entf^eibung batüber, mie ftarf bie SiDfiung

SeutjcblanbS fein foü, um bie @tenjen unb bie 6bte
unfeteS PatetlanbeS unb ben Stieben (juropaS ju ficbetn.

Uebet baS 3iel finb olle Parteien mit bet Stegierung einig,

unb über bie fUiittel jur 6rtcid)ung jenes BielcS batte

ebenfalls eine 6inigung geroonnen merben fönnen, menn
bie Stegicrung ein genügenbeS PerftänbniB für bie stim»
nenng beS PolfeS bcleffcn batte.

eine Polfsoertretung, bie mebt fein miU als ein

Sdjeinparlnmcnt, niuB getabe in Stagen bet militörifcben

IBelaftiing, roelcbe fo tirt in alle bütgerlid)en Pctböltniffc

cingteifeii, ben Sniprueb auf noDe Serüdfidjtigung gerechtet

Sorberungen bet 3iotion erbeben. Bu biefen gebürt not

allem bie bauetnbe, geieblicbc geftlegung bet jmeijübrigen

Sienftjeit. Sie Bugeftänbiciffe ber Stegeerung moren aber

batiim ungenügenb, loeil fie bie Piöglicbfcit offen liefjen,

bie jroeijäbtige Sienftjeit naib fünf Sabwn roiebet ju be>

feitigen. anbererfeits jtcUte bie geforberte ^reeresnerftärfung

eine fo aubergemübnltcbe 6tböbung ber PoltSlaften bot,

baß bereit llebernabme ohne bie gefeftigte Ueberjeugung
ihrer fliotbmenbigfeit feinenc gemiffenboften PolfSocrtretet

jujuinutben ift.

Seht liegt es in bet ^lonb bet SBäbter, foltbe Per»

tretet in baS Parlament jii fenben, met^c unter freiet

Prüfung übet baS militärifd) unb politifd) burebauS Slotb»

menbige an bem atanbpunft feftbalten, ba& baS Polf nicht

nur bte Saften unb Äoften beS ^eereSbienfleS ju tragen

bat, fonbetn berufen ift, auch übet beten .'pöbe ein ent»

f^eibenbeS IBort mitjufpredjen. ÜBir finb ber anfiebt, boB
bei Uebemabme neuer gtoBet Piilitärlaften bie bauetnbe

gefeblitbe Seftlegung bet jmeijährigen Sienftjeit eine gerechte

unb bem Polfe nicht ju oetmeigernbe {yatbetung ift. Sür
bos Piafe bet ^lecreSoetftärfung muß ferner entftbeibenb ins

©eroi^t fallen, mie bie jboftenbeefung erfolgen foH. ffiit

lehnen es ob, bie Äoften ouf bie ©cbultetn ber örmeten
Älaffen ju legen, bie feit 1879 immer in etftet Sinie nicht

nur jur Setfung non IReidjSauSgoben, fonbetn aud) jut

Unterftübung ptinilegirtet Probujenten in ber gorm
Don €d)ubj51Ien, auSfubtptämien unb Siebesgaben bttan»

gejogen fmb.
Sic abftimmung einjelner fDlitglieber bet beutfeh»

freirinnigen Partei übet bie Plilitötocitlage bat ju einet

SSfung beS StoftionSoerbonbes geführt. SÖit finb ju biefet

Stennung gebtängt motben, meil mit ni^t gemiUt maten,
uns Don longiäbrtgen treuen Pfitfämpfetn ju itbeiben, beten

Uebereinftimmung mit ihren l^oUegen in anen übrigen

politifchen Stagen feinem .proeifcl unterliegt.

Siefe P!einunpS»erf$iebenbeit übet baS fDlaB bet

politifchen Sulbfamteit, baS innerhalb eines SraftionS»

oetbanbeS bsrtfeben foll, hinbert aber nidjt, boB beibe ge»

trennte Sbeile nach mie oot auf bem unoeränberten frei»

finnigen Parteiprogtamm Derbatten, in melchem eine bteite

Unterlage für ein politifcbeS 3«Iammenmitfen gegeben ift.

ffiad)bem fid) bie Stennung einmal oolljogen hat, mirb

eS ficb batum banbeln, bie gemeinfame freifinnige Sache
Dor meiteter äebäbigung ju beroabten. 'Bit richten beS»

halb an aUe Parteifteunbe bie btingenbe auffotbetung, im

Boblfampfe nicht ju Detgeffen, boß uns gemeinfame frei»

finnige ©runbfäbc »etbinben.

Bür biefe ©runbfäbe mitb bie „f^reifinnige Peteini»

gung* mit allen Ärfiften eintteten.

Bit Derfecbten eine $anbels» unb Birtbid)oftSpolitit,

bie ben täglichen SebenSunterbalt bet großen halfen Dot

Pertbeuetung febüben min. Bit moQen uniet gefommteS
roirtbitboftlicheS Sehen uot fdjmeren örfebütterungen be»

mahlen, inbem mit bem oetbetblicben Stieben nach 6in>

fübrung ber Soppelmäbtung entgegentreten. Bit moUen
butd) eine fvottfübtung bet politit ber ^anbelSoerttöge
unfete frieblicben Sejiebungen jum auSlonbe befeftigen unb
bem gefamimen mirlbfcbattlichen Sehen butd) lltfcblieBung

neuer Plärftc einen neuen auffebmung geben. Bit moUen
bem neibifeben unb fleinlicben ©eift polijeilicbet Peoot»
munbung entgegentreten, ber mit unberechtigtem 'PtiBtrouen

bem .s^anbel unb 'Banbel enge iteffeln anjulcgen fu^t.

Siefet Bablfampf bringt ober »otauSfid)ttieb auch bie

6ntfd}eibung batüber, ob bie ©tunblage nnfeteS gefammten
politiidjen Sehens unangetaftet bleiben foU. ©anj unjioei»

heutig haben bie ÄonferDotioen es auSgefptoeben, baß fie

eine Pefeitigung beS allgemeinen gleiten unb bireften

Bablredjtcs anftreben. alles merben mir bähet einjufeben

haben, um oon unferer politifcbcic jtreibeit biefe fcbmetfte

S^äbignng abjumebren. melcbe oon einet gefunben Pe>
thätigung am öffentlichen Sehen inSbefonbere bie arbeitet

aibtängen mürbe, beten politifdje iltecbte in ihrem eigenen

mie im allgemeinen Butereffe unDcrfürjt erhalten bleiben

müffen.
3e tiefer baS beutfd)e Polf biitcb eine bemagogijd) betw

bene engbetjige Btitereffenpolitif unb but^ bie antifemitifche

Pebtobung bet BiecbtSglticbbeit jerflüftet ift, um fo nötbigei

erfebemt bie 'Petroitfliebung unfetet ©timbfäbe. Sem beut»

icben Pfltgertbum, melcbeS nicht ohne eigene Sebulb einen

fo unDetbältnißmäßig getingen 6influ6 auf bie 6ntroicHung

unfeteS üffentlidpen SebenS ousübt, etroächft bie Petpflieh»

tung, politifd) unb roirtbfcbaftlicb freien anfdbauungen einen

breiteren Poben ju geminnen. Put bet Don allet 6ng»

berjigfeit freie SiberaliSmuS fann bas Seutfebe Peid) nR
einet DerbängnißDoUen 6ntmidlung febüßen unb bem
finn jenen gefebgebetifeben 6influB erobern, ohne melcbcn

Seutfcblanb feine Äulturaufgaben nicht ju erfüllen Dermal»

3m auftrage;

Snbmig Pomberget. Sbeobot Partb. Karl Sebnbet
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S>al]Iaufcuf.

Sin bie brutjc^cn 3liäl|l(t!

Sic 9ieict)eccgietunfl ^at bcm SReic^Staa bie Slnnabnie
«iticä @e1e^cb anaejonncn, welche* eine eteigetung ber

5RtIitärIflften in Tic^ idjliefet, größct ol8 in allen aiotlagen

ieit 1872 aufommengenotttmen.

Sei 9ieic^8tag biOjte, unb feine fOie^^eit fanb, ba§
tei bet Stätte unfere« .^eeie« unb unfetet Sflftung, bei bet

tnitibfi^aftlidien Sebtängni^ gtogei SolfStteije, bei ben

Sei)lbettägen im öffenllidjcn ;^<>u8baU, bem bebio^lidjen

SntDodgfen bet Steueilaft unb bet 9iei4$fd)ulb bie Slnna^me
bet iioclage eine fd)nicte @efabi füt bie gebeiblicbe ünt>
mieflung unfcrcS Staats^ unb StneibblebenS bebeutet.

Siejenige Seiinebtung ber ÄriegSftötfe, lueldje inner-

l^lb bet gegenn>ätti(ien ^nebenspräfenj butd) bie bauernbe

einföbtung bet jiDtifabtigen Sienftaeit etreiebbot ift, loaien

oud) mit @egner bet 'lioilage au ri^etii beieit.

aber bte Siegietung beftanb, ebne in einem mefent-

lieben $untt nacbauQeben, auf ibteu hoben f^otbeningen

;

boau feilte bie a<oeijäbtige Sienftaeit iiacb fünf 3<>bten

mibemiflid) fein.

Stacb ^furQdmcifung folcbet goeberung ift bet 9teid)S<

tog aufgeliiit moeben. Steumablen fmb aum 15. 5noi ou8-

gefebtieben.

So bat bie 33äbletfd)aft nun felbft bie 6ntfd)eibuug au
treffen. Sebaif unb flat mub fie etfennen. motauf es an-
tomint, unb ben iSIid fid) ni^t trilben laffen bureb ttUge-

tif(be Siotfpiegelungen, roie fie bei bet auflöfnng beS i^sabiee

1887 mit 6tfolg aetfuebt rootben ift.

@ebt au8 ben Süablen eine gefDgige ^tebtbeit betoot,

fo ift tüdficbtslafec Steigetung bet 'IDilitätlaften auch in

onbeter Dtiditung feine (ätenae mebi gefegt, flltit ber toit-

gefegten (frbbbung bet 31etbrautb8abgaben treibt bie Sinana-
nctg beb IReicbeb ber ginfUbiung oon gitonopolen entgegen.

Sie 'üeumoblen gelten füt bie lange Sauer oon fünf

labten. Stbtoff in ber Slbioeifung Doltbtbfimlid)et Stefotmen,

enocift ficb bie tHegiening f^ioad) gegentibei ben $Iänen
beS Südfebritts SaS Ste^t bet Srciaügigfeit, bie Solibität

bet beutfeben Süäbtung. bie Srmeiteiung beb abfageS im
SluSlanbe butcb Jpanbelboettiäge finb bebtobt. Ser Sunb
bet Sonbetbefttebungen forbett ^äteisgobe aügemeinet Jntet-

effen unb ftärft jene nldläufige Semegung, toelibe ba8 |d)ioet

ettungene ©efübl ftoatSbOrgetlicbet ©emeinfeboft in ben

<Segenfag ber Seruf8ftänbc aufauIBien ftrcbl. Sic Sud)t,

aDe foaialen unb mirtbfebaftlicben Uebelftänbe butd) Sttaf-

unb Ißoliaeigefegc au beilen, brobt neue au8mQd)fe a»

3«ili(l«n.

ffiirb foltben SSefttebungen noebgegeben, fo treibt bie

Sut^t Dot bet unautbaltfam loacbfeuben Unaujeiebenbeit

al8balb toiebei aum ©ilab oon au8nabmegefegen, aut 2fei<

füinmetung bet ^äregfreibeit, be8 üereitis. unb Setfomm*
lungSteebtS. Sd)on loirb im teoftionöten Saget bie 3b-

fcbatbmg be8 allgemeinen, gleiiben unb biteften &<ablre^t8,

oiefe8 örunbpfeiletö unfetet 'JiciebBoetfaffung, mit bteipet

Stimme gefotbert.

Seutfeblanb ftebt an einem 'Benbepunfte feinet inneren

@ntmidlung, unb bie beutfdien Bäblet baben au ent-

febeiben, ob es im 'i.tcrlanbe ooimätt« geben foll ober

xüdmärt8.

Set Äampf roitb fein leicbtcr jein.

3m Sienft unfetet politifdjcu ©runbfägc müifen mit
genrappnet fteben loiebet bie ©egnet non ted)t8 unb oon
Unfs. ane SSefttebungen, bie itaatsbütgetlidjcn 3ied)te eine«

Sbil8 bet IBeoölfetung um bet abftammung, beb Slefennt-

niffeb unb bet politifeben Uebetaeugung mitten a“ beein«

hiibtigcn, roetben in gleicbem 'Utoge .au befätnpfen fein mie

bie 3iülebten. roelcbe in bet tßefeitigung unfetet ©efett-

fd^aftSoebnung ba8 .^eil bet Bufunft ctbliden.

ai8 bie 'Itolfsoertretung om 6. 9)toi ipre 6ntfd)eibung

itaf, mat fie fid) bciouBt, bcm 'Holfe getreu au fein. Bit

oettrouen bem 33olfe, ba& e8 feinet Sertretung oml6. Sun
nid)t untreu metben loitb.

'Und) aufeen ftatf, fott bo8 Sieiib im Snnetii ein ^>ot

be8 freien ®ütgtttbumS fein. 68 gilt, ohne Sdjmanfe)
unb ohne ^albpeit oonoätts au fd)teiten unb bo8 ®anne
beS ©emeinmobl8 mit Sbatftaft unb 6ntfd)loffenbeit at

entfalten.

Setlin, 7. gjlai 1893.

3m aufttag:

6ugen Stiebtet. üriebrieb $obet.

aSHtfttUung.

Set Steiebetag ift aufgelBft motben au8 anlab eine

Stoge, binfid)tli(b beten bie freifinnige ^rndei bie bifbetig

©efdploffenbeit niebt au bemabteu oetmoebt bat Sei be

Seblubabftimmung ftimmten fed|8 abgeotbnete für ben an
trog oon .^(uene. 6in Boblfampf in gebtoebenet 8ini

fann abet unmBgliib mit au8fiebt auf 6tfolg gefübtt metben

Sib bitit mi^ habet für oerpflicbtet, in bet Steid)8

tag8ftaftion bie ©rflätung au beantragen, bog bie genonnt
abftimmung mit bet politildjen ©efammtbaltung bet Satte
niibt au oeteinbaten fei. 3« bet ©türtetung gietübet er

flotten mebrete gtaftion8mitgliebet, bafe fie im Salle be

annabme meine8anttag8 au8 becStaftion auPfebeibenioUtbeii

Sie SerbanbUingen btetübet befeftigten mi^ unb anber.

nur in bet fdjon feit längerer Beit gefteigerten lieber

aeugung, bag bie Staftion in ihrer ©efammtbeit nid)t meb
oon betjenigen ©inpeit bet politifd)en Senfatt getragen roitb

mcld)e unetläglifbe ®otau8fegung ift füt ben ©influg febe

parlamentotif^en Sattei unb febei politifeben aftion nad
ougen.

Seibe ©tuppen famen fcbliegiid) in fteunblicbet Beii
übetein, bie notbmenbig gemotbene Stennung in einet 3r

au oollaieben, melebe bie Bablootbeteitungen nidjt aufgöl
unb bie nad) mie not gemeinfamen fteirinnigen 3ntete)fei

not Sebäbigungen bemabtt. Semgemäg mürbe nad) be

butd) 'Utebtbeit8befd)lug erfolgten annabme meine8 antragei

eine für biefen Satt oereinbarte jfomnuffion ermlcbtigt mi
bet friebtid)en auseinanbetfegung bet gemeinfamen an
gclegenbeiteu. Sie jfominiffion loirb ootaubficbtlitb in me
nigen Sagen ibie aufgabe etlebigt haben.

'Diit pctfönlid) möte ohne bie betbeigefübtte Stennunf
lebe Sottjegung einet patlamematifcben unb politifcbei

Sbätigfeit unmöglid) gemefen, benn ohne feften unb ge

ficbetten IRüdbalt in bet eigenen Sartei mug auch bet beit

Bitte unb bie aöbefte au8bauet etlabmen in bem ftbmetet

Äompfe, ben mir fortgeiegt auf amei Stonten, gegeufibe-

ben ted)t8ftcbenben Sarteien einerfeit8 unb ber Sozial
bemoftaten onberetfeits, au fübten haben. ©8 mürbe übe-

meine Äröfte geben, einen porlomentarifcben Selbaug mit

in biefem Sobte unter ben biPbetigen inneren Sarteioer

bültnifien nod) einmal butebaufämpfen.

Unmittelbot noch ben ?leumoblen metben bie ©efin

nungPgcttoffeit, melibe iit biefem Kampfe feftgeftanben haben
auP atten Sbeilen Scutfd)lanb8 betufen metben, um au
einem Sarteitag übet Otganifotion, Stogtomm unb Sattei

beaeitbnung enbgiiltig ®efd)lug au fafien. Sie fnappe B'i
ber 'Uotbeteilung bet 91euroablcn barf butd) folcbe Sotm
fragen ttid)t gefütat metben.

Sae fefte Bufammenfteben mit ben abgeotbneten be:

fübbeutftben i!olt«portei in ollen Kämpfen biejet 8egiBlotur

petiobe oetbürgt un8 aitd) füt bie Solgeacit ben engftei

Bujammenfd)lug füt bie gemcinfomc beutfie Sod)c.

IBotab gilt c8, jeber in feinem Äteife, ben un8 butd
bie auflüfung aufgearoungenen Hatitpf tbatfräftig unC

enetgifd) aufaunebmen unb fefte 'IKännet au loäblcn, ioeld)(

fteben fömten, toenn e8 gilt, füt bie Sod)e beS ItolfeS ein

autreten.
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Sdjaarcn mir uns aUciniärtg eng ju)anunen in bem
feiten 6eift unb bet tteuen ©efinnung bet alten 5ott=

iebrittspattei, beten flunnetvtabteS Sonnet nod) einmal
alte jlaniltfgenoifen unb jiingete ütlilftteiter jufamntenfflliten

mSge im Sntcteffe unfetcä Siolfes unb jum ®oftl unfete»
liatetlonbeS.

Setlin, 7. «Diai 1893.

Gugcn 3?id)tet.

(SIoH'en |ur SeifflerdiiditE.

®et pteufiitclje Sunttf-

$et Gbataftet einet uolitiid)en Sattei tidjiet fid) iiad)

bem, m a S r>e min unb m i e fic baS l3emoUte eneidjen
iltebt. Sie pteufeifctjen Sunfet moHen 'Diac^t in oQen
itotmen, unb eS ift ihnen jicmlicö einetlci, roie fic bicfclbe

etlangen, ob als .Höflinge, als Soltone bet Ottljobojie,

als ®d)roiegetf36ne reidjet Subcn, als ailiittc beS aünft.
letifdien .^anbmetfs obet als Stoleltoten antifciuitifdjct

Demagogie. Set ptcuBifdje teptäfenfirt on nut
ben Äleinabel, abet ba bet bSbete Sbel in Seutfdjlanb —
mit roenigen auSiia^men — politijd) inbiffetent ift, fo oet?

tritt et tpotfädjlid) bic gefammfe ari'toftatie. Sie mateticUcn
9)iittel bes 3u''fetlt)iiinS finb befcpränft, mandjnial bis jut
Sütftigfeit. äuS biefet relatioen Sßifti((fcit ift ben 3nn»
fern — fo pataboj es flingt — nidjt roeiitg politifAct 6in=
fluB erroadijen. ÄIS teid)e ©tunbbefiljet Ijätleu fie eine ge.

miffe Unobijöngigfeit bemaljteu föuiicn ober Tte möten —
mie bet pö^etc älbcl — bem affinen politifdjen ifeben aiem«
lid) ftemb geblieben. Sie Üiotp beS Bebens trieb fic nid)t
bloß in bic atmee, jonbern and) in alle Smcige flaatlidjct

atetronltung hinein. Sion Ijiet onS btang man bann fpälct
and) in bic SÖolfsnerttetung »ot, unb bamit hatte ntan aUe
ajiodit fpenbcnben iuellen im SraaiSlebcn unter eine auf.

merffame unb uuetniiiblidK Äontrolle gcbtodjt. 3etjt gilt

c8, bic etlanittc fUiad)t ju behaupten unb für baS 3wnfer.

thum }u ftuftifijiten. SaS ift natütlid) nut mSglid) auf
inbiteftem SSege, im 9Bege bet äffOaiotion mit anbeten

3nteteffen. ilotbem genügte cs, üdi — in bet ftillcn SJot.

ausfehung, baf) baS Äöniglhum für bie 3>tnfct fchon arbeiten

rcerbe — mit bem monarcl)iid)en ablolutiSmuS au oct.

binben, aber unter bet ^etrithaft beS allgctneincn Stimm.
rcd)ts mußte man fitt) anbetS cintid)ten. 'Wan hißte bie

flagge bet nothleibcnbon Banbrnirthichaft, man flagte mit

ben ätiaftlcrn, boß bos a^onbioetf ben golbenen Söobcn oet-

loten hohe, man oetgof; iogat einige gefcßgebetifche Shtönen
bet JUühtuug über bie Sage bet 'Arbeiter unb fpiclte oor-

übergehenb ben Soainirefotmer. aber bei aller gcnetcllen

Grmuntetung aunt acictjgeberifihcn SBohlthun octgaß man
es bod) nie, boß cliarity begins at home. Sen Scutel

mit ben ScttcibeaSllen, BiebeSgaben unb Buderprämien hielt

man immer feft m bet .fjanb.

Siefet ouf bns eminent Itraftifche gerichtete Sinn
bes Sunferthums hat einet Äligue oon einigen Saufenb
,'vamilicn einen politiidjen Ginfluß oeriihafit, mie ihn —
bei gleith geringen materiellen unb geiftigen Stcffoutcen —
mohtftheinlid) feine anbtte atiftofratie bet ©eit jemals

befeffen hat.

Sn Gnglanb hat bie Soiitgeofie, unter aHmöhlichet
politifd)et 'lletfd)melaung mit ben tabifalen atbeitetn, einet

reidicn, in Sahihunberte langet SüochtauSflbung gefchulten,

Sltiftoftafie bas 4>eft auS bet .'panb gemunben. 3u 3tonf.

reich ift ein oornchmer unb glänaenbet ’abel but^ bie

große INcoolution beS achtachnten unb bie inbuftrieQe

Ummölaung bcS ncunaehnten 3ahthunbcrts jebet goliti.

id)cn $tominena cntfleibet. Ser preufeifchc .fttautiunfer

bagegen, bet oon all ben ätoraUgen beS englijehen unb
ftanaßfifchen abelS foum einen befißt, beifen BebenSart

fleif, beffen Slianicten unfpmpathifd), beffen geiftige Äultur

gering, beffen BHittel theilroeife örmlid) unb, hat fich
—

gleidjfam bet aähe 3ube unter feinen eutopoifchen StanbeS.
genoßen — ni^t nut in feinet itofition behauptet, fonbern —
banf bet mächtigen §ilfe, bie ihm butd) ben gcnialften aUet
Sunfer, butih Otto oon SiSmarcf.Schönhouicn, au Sheil
mürbe — in berfelben fogat befeftigt

Siefet gefchichtli^e ötfolg hat baS Selbftoetftauen beS
SunferthiimS, baS nie flein mar, gemoltig gehoben. SS
roirb bem richtigen Sunfet nicht lei^t paffiten, baß et an
feinet SBefähigung au irgenb einem 'üoften au’S'ielt- Ob
man ihm ein armeefotps, bic Beitung eines ^oftheotetS
ober bie tBegutachtung non SStfengefchäften anoertrout, —
et mitb es machen. ,Unb raenn man fid) nut felbft oet.

traut, oertrauen unS auch bic onberen Seelen."

Sabei fehlt biefem Sfealpolitifer jebe Sput oon Senti*
mcntalität, not allem bic Sentimentalität bet Sanfbatfeit.
SfiSmatef mat oud) in biefem fünfte gana Sunfet, unb bod)

fcheint es felbft ihn überrafcht au haben, roie prompt baS
Sunferthmn ihn aufgab, als et feine iDfacht mehr bejah.

SoS gefchah feineSmegS bloß aus Sopalität gegen ben

Irägct bet Äronc. 'Wan roütbe oud) gegen ihn ftonbiten,

roie man eS gegenüber feinem Sotgänget that, toenn man
hoffen bürjte, babei ein politifd)eS ©ejehäft au machen, aber
einftioeilen erfd)cint es nod) richtiger, ben hwerlopalen
Sopaliften au fpiclcn unb au oetfuien, ben oomehrnften
Stnthgeber bet fttone, beffen ftoatSmöimifd)c Ghtlichfeit ben

Sunfetn arge Seflcmmungen oeruriacht, au ftüraen.

kaltblütig, roie ein (Soopet’fdiet Subianct auf bem
ktiegSpfabe, luitb man bie ©elegenheit abpaffen, loo man
ben gehaßten 3fcid)6fanalet, bet fid) ni*t aum Üöerfaeug

bet Sunfcrpolitif herabioütbigen laffen roifl, befciliMn fann.

Set Stura beS fölinifters .ßettfurth hat bic .ßoffnungen,

oud) bas gtohctc Hiel au erreichen, ftarf helcbt.

GS fann niqt übertafeben, baß bieje politifchen ®t.

id)ä|lSteute füt 'Jäiflenfd)üft unb ^nft nur eine eng begtende

ßo[f)ad)tung haben, iyut (SirfuS unb tBallet haben fie

'Sotliebe unb SBctftänbniß; bic übrigen Äünfte loffen ft' im

Srunbe folt. GS erfdjeint ihnen auch nid)t fchncibig genug,

ein inneres '.ßcrhältniß aur kunft au haben, 'Wan eraählt,

bafj in einem muiifalijd)en kreife, als gerabc oon Seethoocn’S

kompoiition bcS gchiHcr'id)en BiebeS an bic ifrrcube bic

Siebe roor, ein anfällig anroefenber Sücptäfentant ber ,®belftcn*

fein poetifd)eS 'üetftänbnih butd) bie Bmifchenbemetfung
matfirt höbe: ,SaS ift hoch baS Sieb, in bem eS htifef:

Unfet @d)ulbbud) fei Pernid)tet!" Siefc anefbotc ift ba>

but^ befonbets d)otaftcriftiich, baß fie einen fjunft beaeichnet,

auf ben bic Sritrebungen beS SunferthumS imtnet erneut

geriditct finb. achulbeuentlaftung! Sie Suafer empfinben

c8 als eine fcbänblichc Ungeted)ligfeit, bafe fo manche SU"

biiftrietle unb kaufleutc iii Schlöffctn roohnen unb ouf

©ummiräbetn fohten, loohrenb fie felbft bei ben 'Berjuchen,

ben mobernen Bufus nachauahmen, immer tiefer in bie

3fctfd)ulbunn bineingerothen. SeShalb roünfd)t man baS

©lücf im 'Bcge bet ©ejehgebung au fortigiten — butih

eine bimetalliftifchc ©elboetfd)lcd)tetung, butch anfpannung
bes Staatsfrebits ober fonftroic.

Sief oetichulbete ablige haben oon jeher au ben ge*

fähtlid)ftcn Elementen im gtaatsleben gehört. Sie Siet.

nid)tung bet Schulbbüchet roat ein ßauptmotio bet fatili«

narifchen 'üctfthroörung, unb cs hat bei anberen ariftofta*

tifihen konipitotionen foft tegclmäjjig eine jeroiffe Stolle

gefpielt. ßeutigen 5agS ocrfchroört mon fid) nicht mehr i®

alten Stil, mon fchlicßt kartellc aum 3mcde gefehgeberifchei

auSbeutung bcS ItolfeS.

©lücflid)et SBcife roälat bic fich ftänbig entroidelnbe

kultur bem politifchen 'Üotbtingcn beS SunferthumS irnnte»

neue Steine in ben ©cjj. 6ine gtünbliche politifche aui«

cinanberfehuiig mit biefet ©cfelljchoft ift beSholb nut eine

iftage bet Beit. Sicfelbe loirb oetaögert, roeil baS beutfihe

Sütgerthum politifd) cbenfo meid), 'roie boS Sunterthn*-
hart ift. Saoon gelegentlich in einet bejonberen Stiaae- •'

Janins. 'z
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®ic bcuffdien UnUierrtfäfen.

II.

Sot Diel)t ol4 breifeig jabren foRte „bic biftoriiibe

dommijiion bei bet Ä8niglid)en ältobemic ber Jöijfenftfiaften“

j« *Ulüntt)en ben (SntjdjluB, eine ®efct)id|te ber Söiifenitbaften
Ul S)eutjd)lanb fdjteiben ju lofien. geitbem finb non
biejet Sammlung mebt a(4 iroangig 'INonogtabb«» etidjienen

unb eä ift, nadjbi’m erft Hlr,»Iicb bie ®eitbi(bte bet TOebijin
in $eutid)lanb non SU. .pitjd) ouSgegeben motben ift, mit nodb
Sinielneä, bie ©cfd)id)te bet SiedjtSniiffeitt^aft, loeicbc

buid) ben lob 9t. Stieljing’4 eine ttanrige Untetbred)ung
e^nbten b“Wt, t>><bt ooKenbet. Untoitlfütlid) muß mon
bieieä litterariidjen Unternebinens gebenfen, locnn mon ben
imciten, befonbeten Sbeil unjeteä SammelincrfeS, „Sie
beutidjen UniDerfitiiten", »or fidj bot. gs miitbe jo gonj
ungebötig fein, toenn man beibe arbeiten an einanbet mefien
unb bie eine 30111 ffliajjftqbe bet ittüfiing an bie onbete
legen luollte. _ ®ort bie ivrüdjte jabteliinget eingebeiiber
ielbitönbigcr Stubien in breitet gufaminenbdngenbct gnt=
micflung, bict tajd) bingeniotieiic !)te|nnieä bet ©efdjicbte
einjclnet XiS3ii)lintn; bott bie @eid)id)te bc« Scrloni« einer

Bificnfcbnft unter bet 'Ilütioirfung oller Xculidien, hier mit
s[i,33en btt gimnitfmiR bet beutfdieii lliiioeriitoten auf bo4
iDiffenjtbaftlid)c geben 111 Xculfdjlonb; bott in ben meiftcii

rtöllen nur eine Sottfßbtung ber grgäblung bi« auf bic

©egenmart unb bict foft nur eine ginfübrnng in ben loiffeii.

idioftlid)cii 33ettieb bet bciitigcn beulfdben .Cibdjidiulcii. Slii4

biefen ajctftbicbenbeiten bet aiiigabe erflört fid) and) bie

Setfcbicbcnbeit bet Siäbofition in beiben 22ctfen gut ©einige.
iBtibrenb in bet ©cftbicbic ber 'Biffcnfebafteii in Xeutfd)=
lonb bie bietfür eingelegte 3tebaftionöfonimijfion freie öanb
batte in bet aueioabl unb bet abgrengung bet Bifieiiidiafta<

bereite unb fie mandjt« bingnsieben miifete, loaö auf ben
Unioetfitäten got nid)t gelehrt loitb, loie 3. SB. bic itriegä*

Biffenfdiafteii, jo mar ^irofeffot Sejis an bie, trog 'Boulj'cn,

wobt etioaä oeraltete gintbciliing bet UniDcrritätcn in oier

Jofultfitcn gebiinben, roenn et oueb nii^t umbin foimte,
bie pbilofopbiitbc ijafultät in eine bumaiiiitiftbc nnb iiintbe-

motifcb.natunnifjenjcbaftliebc abtbcümig 311 getlcgen. Xenn
loeim eiumal bie anfgobe fo gcftellt mnt, bie gimnitfiing
bet bentfeben Unioerfitäteii auf bie gniwicfluiig ber Bifjern

jibaftert flatgnlegen, fo log e« nabe, 31t fragen, inelcbe 'l*ct-

bienfte buben fiel) bie eingelncn rtalultöteii um bie non ibneii

oettretenen Bifjenjeboiten etrootben, unb bonii roeitet bicie

'Bifienfd)aftcn nad) ben auf ben Uiiioetfitöten eimtial üblitben

öouptlebtgegcnftänben gegliebcrt abbanbetn 311 laffcii. Xie
.pouptiebroierigfeit, bic einet ioldien Xibpontion im 93ege
ilanb, mufetc bann ftcilidj gleid) bei bet jogcnannlcn ctftcii

Ifafultot betoortteten: e« miifjtc gmiftben einet eoangelifd)"

tbeologifdien frafultät unb einet fatbolifcb'tbeologifcben

Sofultät gefebieben merben. Xa nun bic gntmiellmig ber

ptoleftantifcben tbeologifdien Biffcnfdioft amb in unjerem
'3abtbunbert loenigftenS tbcilioeiie im @egen|ag gegen bie

latbolifdie ftottgejunben bui, — man beiife bodi nur on
bie gtoRen Äämpfe, bie Sltiiblcr, XöDinget u. 31. gegen
®out, 3tigftb u. a. gefnbtt babcii —

, fo mugten fid) bierou«
bod) cigentbOmlidic Biberfptflcbe oon felbft ergeben. Unb
lonn iiod) ben 33eid)lüffen beb »atifanijeben ÄongilS no^
etnftlid) oon einer bcutid)cn fotbolifcben Biifcnjcbojt bie

äiebe fein? 81« mon im anfoiig bet feebgiget Sobte unfere«

Sabtbunberts ben uiigioeifelbafl größten ©elcbttcn, ben ba.

moIS bie fotboliicbe Äitdie in Xeutfdjlanb befaß, ben 35to=

feffoi unb Stiftaptopft 3- 3- »o» XöUingcr, aufforberte, fflt

bie oben genannte biflorifd)e Äoniniifrton in TOünebcn bie ©e«
ftbttble ber latbolifcben Xbeologie in Xeutfcblanb 311 fcbieiben,

neigerte er fieb, biefeä gu tbun. gt bobe nod) gu oiele

anbeoe arbeiten gu etlebigen, entf^ulbigte er ficb. ais
man mm loieberbolt in ibn brang unb meinte, et föiine

bod) tDobl einet foicben aufgabe gegenüber feine tibrigen

aibeiten in etrooa gutiltffleUen, ba fagte et bem an ihn ab>

gefanbteii: Bie tonn man mit gumntben, ben Sobeblampf
einet obfterbenben Biffenidjaft gu iebteiben* Senn in

menigen 3obien loirb e4 in Xeutfdilanb nid^t mebt eine

beutfebe Xbeologie, fonbejn nur noeb eine römifcb'iefuitifcbe

geben 3it bet Xbat, mie fonn e« eine tbeologifdie Biffen>
K^aft im roobten Sinne beb Botte« ba geben, loo foftifcb

bie gebtftüble nur mit 'Kännetn befebt loetben, bic ibten

Sifeböfen oor ibtet Serufmig oDe ©atantien geben, bofi fie

in feinet Bciie oon ben ©eboten imb gebten eine« unfebl>
baten iölenfeben abroci^cn looHen, unb baß iie ttoß bet

unonfeebtborften Seugniffc bet ©efebiebte gloubeit, baß bic

gebre oon ber Unfefilbatfeit be« köpfte« 311 allen 3''*'»
in ber ,ttitcbe geberrfebt babc? Soliben Äatbiiialftagen

gegenüber, meldje übet ba« Sein ober 9fid)tfcin einet äBiffen«

icboft entfebeiben, finb alle aubreben octgeblicb. Sie gange
fatbolijebe Jbrologie, fo meit fie nidjt auf bie ptoftifebe

Uiiterroeifnng bet gufünftigeii ©eiftlidjcii abiielt, fann mit
eine iiegalioc fein, infoiern al« e« lebiglieb ihre aufgabe ift,

bie angriffe ber iDiffciifdiaftlidicn Sbcologic unb *Bbiloi»Pbie

auf ibte trabitleii gebten mib gcfd)id)tlicbcn ilotauäfelgungcn

obguroeijen. Selbftönbig fann unb borf fie nid)t ptobugiten.

Sid)ct iDÜtbc bic fatl)olildie Sbeologie and) fd)on in Seiitfcb>

lonb, mie in anberen Äultutftaaten, gong au« bem Setbanbe
mit ben Unioetfitäten auägefebieben fein, loenn hier nidjt bet

proteftantifdje ©cift, ber niebt oon bem ©tauben obgnbringen
ift, baß eine SBeriöbming oon ©louben nnb Biffenftbaft

gefimben merben niüffe, unb boß c8 niebts sd)limniete« iiit

ein SUotf gebe, al« bie Babl gmifdjeii einer glniibenölofcn

Biffenfcbaftlidjfcit unb miroiffenicboftlidien ©länbigfeit, bod)

nod) gij mäd)tig loätc unb bie ©cftaltimg and) be« böd)ften

tbeologifdien Unterrid)tS in ber roniijcbcn Äitdje unbemußt
beeinflußte. Saturn batten mir e« obet and), mie 'flaulicn

I. S. BO, für ein felbniötbetiftbe« Untetfangen, menn iitß

jeßt in bet coangelifcben .«itd)e Seftrebungen geltenb mad)cn,
meld)e batauf binaiiolanfen, bie proteitantiidie Biifenfdiaft

oiif bic Spmbole be« 16. jabrbunbettä feft|unageln. Sie
proteftontifebe Sbeologie mürbe bann in bic gogc fomnien
mie bic fatbolifibe unb nur nod) in ben Seminoten ttnbitt

metben fönneii. Äaifet Julian mußte loobl, mo« ec tbat,

als er ben gbriften bie unentbcbrlidjen fUlittcl bet ollgc»

meinen SBilbung ent,geben rooHte. 91id)t d)riftlid)er als et

banbeln ober bie, loelibe jeßt bie ölte 'Üetbinbung bet pro*

tcftantifd)en jtitd)e mit ben beutfd)en Unioetfitäten löfen

looHen.

Bit finb oifo — um no* biefer Sigreffton ben fallen

gelaffcnen joben uiifcreS SBcricbtcä loicbet oufgunebmen —
bod) mit geris einoctftanbeii, baß et jeinet gintbciliing bet

Biffcnfd)aftcn bie mittelalterlicbe UniDerfitätSglicberung in

oier irafiiltöten gu ©tiinbe gelegt bat. g« gibt eben noeß

feilte onbere otigemein onetfonnte. gs fragt Rä) nur, ob er

bei bet toeiteren ©liebetung ber inijjenfd)oftiid)en Si-Jgiplitien

allen glcid)niäßig gu ißtem 9tecßte oetbolfen ßat.

gßc mit jebod) gilt Seontioottung ßieroon fortfeßreiten,

ift ouf einen Umftonb bitigutoeiien, ben mit unfeten gefern

m bebenfen geben iiiBd)ten, rotleßc mit bet aitSioaßl ber

SiSgiplinen unb ciiigelncn SBeatbeitern berielbcn nid)t gang

guftieben fein follteti. Ungroeifclßaft iritb Sloncßet eingelnc

SiSgiplinen loenigfteii« relatio 311 fticfmfitterlicp bcbanbclt

finben. Jd) ineiiic ni^t non ben aiitoren bet betteffenben

Bonogtapbien felbft, fonbetn oon bem 9iebaftcut. Benn
g 3). gut flaffifcßen ^ßilologic bie atcßäologie unb bic alte

@c|d)icßte gcfißlagcn finb, bic gefißicßtliißetupilfsmijfenfcßoiten

gat nießt oertreten finb u. f. m., mäßtenb anbete fautti ciit>

ftanbeneii neuen SiSgiplinen, mie g. 33. 3Jit)d)opbp|lf ober bic

Saßnbeilfunbc befonbere SBcatbeitungcn erßalten ßabeit, obet

bic Staotsroiffenfebaften gat in oier gingelbatjteUungcn bc*

ßonbelt finb, 10 feßeint ßi'ct nießt gang mit geteeßtem SDfaße

genieffcii ,gu fein. Bicb mau aber bem Mebafteiit bierouä

beSbalb fotort einen SBorroutf niacßcn bütfen? Sie toi^e iioU«

enbung beS Berte«, bie iinbebingt geboten loot, ßat gejeis

oieUeitßt gegtoungen giiianimcnfaifen gu laßen, roo« beßec

getrennt geblieben märe, unb oiieß eingclne SiSgiplinen fort»

gulaffen, menn et nießt fofott Scatbeiter fut bic betteffenoe

SiSgiplitt ßobeit fomite. Stüeffiißtcn äßnlid)et art ßobeti ißn
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rco^l aut^ {Kfttmmt, Reft feine Witorbeiter, mc^t oI8 eS

fonft mo^I nötljig genefen, unter feinen @dttinger jtoUegen

ju fudien. Senn unter ben 71 autoren ber einjelnen !öertd)te

finb ntdbt roeniger ol8 11 ©Sttinger Srofefforen uertreten,

loenn i(b redjt gejüttlt ^nbe, mägtenb einjelne Unioerfi«

tfiten gar nic^t’ berüdfieWigt finb. SBar eS för ben-

SRebatteur bo(t) bequemer, mit feinen örtlidjen ItoHegen

mflnblic^ ju uei^tänbigen, al8 mit oubroärtigen langen Äone=
iponbenjen ju füliren. gt« ©rofeen unb ©anjen wirb man
ober mit ber au8nabl, bie Se;i8 getroffen bat, einoerftanben

fein fbnnen. gft e8 ibm boib oud) gelungen, für bie ©injel»

berid)te tbeilweife menigften8 Wifarbeiter ju gewinnen, bie

gerabeju unbeftritten fDJeifter auf bem ©ebiue ber betreffenben

asiffenfdiaft finb, unb non benen einige mit uoUem Steckte

bei ber Darlegung ber gortfdiritte in ben oon ihnen b'«
bearbeiteten Sibjiulinen batten fagen IBnnen: quorum pars

mi^a fuimna. SBenn j. S. in bem abjebnitt: Üliebiainifcbe

(^arultät sier aufeinonber folgenbe arbeiten über lßatbolo>

gifebe anatomie, gnnere ÜRebijin, ßb'nirgie unb ©qnofologie
non ben ^rofefioren 9i. Sürebom, oon .Riemffen, g. Wifulicj

unb tp. f^rihfib berrübren, fo uiirb jeber Soeboerftänbige fagen

müffen, bag fid) Se^ bin ©elebrte ouSgeioäblt bat, bie,

roenn nidjt ffimmtlicb al8 bie erften, jo bod) unter ben erften

ibreS godjeS genannt werben. Sür bie Sebanblung ber 35!iRen=

febaften, bie in ba8 Sebrgebiet ber eoangelifcbdbeologifcben

ifafultöt einfcblagen, ift £en8 oon ben bei ben übrigen gatiiU

täten eingefibiogenen Slerfobten abgeroicben. SMbrenb er

nämli^ fonft für bie Sebonblung ber einjelnen gafultäts-

biSjiplmen fi(b feine ^Ritarbeiter oon oerftbiebenen ^o(b>
fibulen jufammengefuebt bot, Rnb bie ©eorbeiter ber eoan.

gelifd)dbeoIogif(ben Stbxiplinen fämnitlid) ber UnioerRtSt

$aHe entnommen. Cb für biefe8 tBerfabren innere ©rünbe
moRgebenb gemefen finb, j. S, ber, bab biefe galiiltöt oiel«

leid)t Don allen proteftontifiben tbeologifd)en gafultäten in

Seutfd)lanb bie am bomogenften jufammengeiegte ift, ba

mobl alle igre ÜDitglieber ber fogenannten Ü!ermittlung8<

tbcologie angeboren, ober ob hier nur äugere Umftänbe mit>

gefgroften haben, fann ber augenftebenbe natürlich nicht

entfebeiben. Srägt man ben ©chmierigleiten, mit benen 8eri8

bei ber rafeb )ii treRenben au8it)aht feiner ^Ritarbeiter ]U

fömpfen hotte, unb bie oießeicht roeit gröger mären, al8 e8

bo8 gebrudte 9u4 auch nur ahnen lägt, bißig 9ted)nung,

fo mtrb man, meine ich, auch mit biefem Sbeile feiner rebar-

tioneUen Sbätigfeiten mobl jutrieben fein fönnen.

ßiemiit bfirftc bie aufgobe bc6 Referenten über bie

groge ©elegenbeit8fchrift erfchötift fein. Senn nenn er feine

8efcr mit biefetc 3*'l«n ftreng genommen aßerbing8 nur bis

an bie Pforten ber eigentlichen arbeit geführt bot, fo gebt

ihm felbftuerftänblid) boeb fein Urtbeil Uber ben äSertb aßer
biefer ©injelarbeiten ,^u. 2Beld)er ciuielne ßjienfch fönnte

fich überbaugt beraiiSnebmen, barüber urteilen ju looßen,

ob nur ein Sb.til biefer arbeiten fadjgcmäg unb üufrieben"

fteßenb ausgefallen iftV Sie Beit ber igolqbiftorie ift oor»

über. 33ir arbeiten unter bem Boidjen bet Spegialroiffen*

fehaiten. SoS ,\eigt unS auch unter ©ert jur ©cnüge, wenn
eä nicht fchon niänniglicb befannt märe, ^in ’Rfann, bet

,V S. mit bctfelbcn Jcomgeten} übet bie Sortidtrilte bet

Sermatologie unb beS fatbotifchcn KircbenrechtS urtbeilen

fonnte, märe heutzutage zu finben nicht möglicb. :Sch unter*

laffe es beSbolb, auch einzelne Rolizen, bie ich mit bet bet

Settüre ber oon mit geleienen abbonblungen gemocht habe,

Z-
!8. bie, bog in bem SBerichte übet oetgleichenbe Reebtsroiffen*

ichttft bet Rome beS 'JRanueS, ben man in bet Regel olS

ben Sdjögfer bieiet SiSziglin anfiebt (cfr. mich; aßgemeine
bcutfdje Siogtopbie VIII, 362), beS ©etlinet ^irofefiorS 6b.
©ans ebeniomenig genannt ift, als in bem auffage übet
.Hunftgeicbichtc btt erfte unb glän.zenbfte Itertreter bet mo*
bernen Äunftgefchiebtt an beutidjen Unioerfitäten, anton
Springer, onch nur mit einet Silbe ermähnt mitb, — bist

micberzugeben unb zu tommeniiren.

6btnfo miß ich oud) oiif Semetfungen zu ben arbeiten

ocrzichten, bie non iiertretcrii ciiizelnct jüngfter, nicht iinmet

bmeh mifienfchaitlid)cS iietbienft aUetn an ben beutidien

Öochichulen zur ©eltung getomincnen Sditilen betrübten

unb nicht ganz obfettio geholten zu fein f^einen, mie z.9.
bie über 'SolfSmirtbfchaftSlebre.

Rur eins fönnte matt oießeicht noch oetlongen, bag
ich eine SJorftellung oon bem iglane unb bet Sltetbobe gäbt,

nach benen menigftenS bie meiften biefer Sonberbarfteßungen
gearbeitet Rnb. Sod) baS mürbe etroaS Unmögliches forbern

beigen. Senn bie Jnbioibualitöten ber einzelnen autoren
haben Rd) bei biefen arbeiten bodg febt ftart geltenb ge-

macht. 68 ift intereffant zu beobochten, mie R4 öaS in

ben arbeiten auSfpricht. 3d). meine nicht, bag biefe ihre

aufgabe mehr litterar * biftorifd) ,zu löfen gefucht hoben
unb uns mehr ober meniget ooBftänbige 'Rochrichten übet

bie auf ihren ©iffenSgebieten eriebienenen ©etfe beutfeber

UniocrRtätSlebrer geben, roäbrenb bie anbeten auf baS litte»

tatifche Seimetf faft ganz oerzitb^et hoben unb nur bie irott»

bemegung ibtet SötRenfehoft in grogen aßgemeinettn Bügen
fdjilbern, bog bie Ötnen bie Ramen oon autoren bis zum
3ohte 1892 aufzäblen, mähtenb z- ©• 6d bei feinet 9e-

banblung beS Römiiehen Rechts feinen Rtitlebenben mit
Romen nennt. Siel byeichnettbet fdjeint mir zu fein, mie

6inzelne fozufagen ein Srograinm für ihre ©iffenfebaft auf»

fteßen unb bie aufgaben marfiten, bie biefe noch >bter Stei»

nung zunöchft zu löfen haben. Sag biefeS oon ben führen-

ben ©elftem in i^tet ©iffenfehoft, mie z- S, non R. Sitthoro,

gtf^eben ift, ber bie ©ntmicflung bet pathologRcben anatomie
in ihrem Bufommenbonge mit ber ©efchichte bet ©efammt-
anatomie am auSführlicbften hiftorifch funbamentirt hat, bürge

für Sebetmann leicht begreiflich etfeheinen. Sag feine groge

Uebereinftimmung in bet anloge unb auSführung ber

©inzelarbeiten betriebt, bog Re nid)t, fo meit baS fiberbauot

möglich mar, nach einer Stetbobe, um nicht zu fagen;

Schablone, gearbeitet Rnb, mitb aber nur bet benagen, melchet

leine Soifteßung oon ber auf ben beutfetgen ^ocbjchulen
no^ glüdlichermeiie bettfehenben 'Bianniehfaltigfeit bet

miffenfhoftlidjen Unterroeifung hat. ^)ier hertfegt noch bet

SnbioibualiSinuS. 3hm oerbanft man zum guten äheil

auch bieötfolge beS beutfehen UnioerRtätSunterrichtS. Senn
nicht nur aUein ber ©taube gebt oon Serfon zu Setfan.

mie Soulien (S. 69) fagt, ionbern auch om 6infachfteii

unb Stttrfften oud) baS miffenfchoftliche geben, hierauf

beruht ja auch eine ber beften ©irtungen beS beutfehen

UnioerRtäteuntertichtS. San biefem ,
mie et auf ben

beutfehen ^ocgfchulen zur Beit geübt mitb, geben biefe

©inzelbarfteUuiigen in ihrer Setfchiebeiibeit unb Sebenbigfeit

Ziifommen ein mifroafabeniiiiheS Silb.

©enn es auch als febt maghalfig eticheinen mag, ein

iyazit ouS aßen ben ©inzelbarfteUungeii zu ziehen unb Rd)

bie (Frage ootzulegen, auf melcben ©ebieten bie beutfehen Uni-

oerRtöteii om Stärfften unb eigenortigRen in ben Setrieb bet

©iRenjebaften eiiigegriffeii haben, fo mö^ten mit bod) glauben,

bag biefeS auf bem ©ebiete ber ©eifteSmiffenfeboften ge<

fchcbeii ift. auf beutfehen Unioerfitäten Rnb oetfebiebent bieiet

©iffenicbafteii gerobezu geboten; baS beftreitet uns feine

frembe 'Ration. Sorachgefcbidite, oetgleichenbe ©rammatif.
Sie rontauifche Shilologte, ©eidgichte bet Shdofopbie, bas

finb SiSziplineit, beten Urfprung unb SRege auf beutfehen

.^lodgfchuleii oor aßem z» fuchen ift, mie bie |)erfteUung ber

llerte bet altflafuicben autoren oor aßen beutfehen Sto-

feffoten zu banfen ift. ©er meig nicht, melche antegung
bie gonze mi))cnichoitlid)e ©eit non ber beutfehen hiftoritebtn

$chule auf ben ©ebieten ber mifienfeboitlichen iheologie

unb ReligionSmiifenichaft, 5utiBptubeiiz unb bet äiflotie im

engeren ®inne erholten hat, non bet beutfehen Shilofophie

gonz abgefeben? Sollten anbete hiergegen bie gtogoi

errungeiitchaiten bet 'Raturmiffeiiiebaften inS j^lb führen,

unb ben ©eifteSmifienfehaiten ben Scimat ftreitig machen

moßen, nun gut, fo moUen mir uns freuen, bag intfete

Unioerfitäten „zmei folchet .Rede' bernorgebraht boten»

unb barüber nicht ftreiten, oor aßem aber nicht hocbmßthil
metben.
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(Srätin Xnuire Stolberg.

(Eine Siubie itadi nngtlinuhftn Briefen.

Sie groge SUteralurperiobe jum Scfaluüe beb nortgen

^oEiEunbcrtb geminnt einen eigent^Qmlicben iReij butd) bie

&(^aa[ bet roeiblidien Sdjbngeifter, bie halb alb fto4e
£d)u^göttinnen, balb alb bejebeibene ^riefterinnen beb

@eniub, bie Sibbtcibeiocn jener 3eit umfreijen.

3n ber ©ejdjicbte bet bönijtben 8ittetotut finben mir
brei eble geiftcbueriDanbte Stauen, bie ben lDiu(enril} in

®eimar mit „Xordiens Pindns“ in eine gcroijie 3}erbin=

bung btad)ten.

3uerft ßbotlotte Stbimmclmonn, — bie mit ibtem
©atleiT, bem b“^r>nnigen Sännet £(bitlet'b, Awblf Sabre
lang ununterbtodjen einen regen brieflichen Slerfebr mit bem
hänget beb Sbealb unterhielt — ferner bie $id)terin 5tiebc=

tile Stun, gebotene ÜJiUnter, bie auf ihren häufigen unb
gtogen SReifen mit ben meiften littcrorifchen Serühmtheiten
Seutjehlanbb in Berührung trot, unb enblith Souife Stol-
betg, bie Sattin beb Stafen ßhriltian Stolberg, bie 1784
in Begleitung ihreb fSianneb unb Sthinagerb nad) SSeimat
fam unb bort mit ^(etber unb bet .gterjogin Änna Amalie
eine nertraute Befanntfchaft Mlah unb mit beiben bib ju
beren Jobe einen intimen Sriefmcdiiel führte.

Sic Stäfin Stolberg ift »ohl bie am menigften be«

faniite unter ihnen. 3" n'nfiif'nben, meicii'lid) »on
fattjolifchcr äeite aubgegangenen biogtaphifthen Sitteratur

übet Stiebrid) ßeopolb lätolberg, mitb ihrer ^ufig, jeboch

ntrnenbb eingehenbet gebucht. Sn ber flReinung, baß eb
non Sntereffe fein fann, bab ünbenfen an eine Stau ju
erneuern, bereu porurtheilbfreie Senfart, fcharfer Berftanb
niib ieltene Äenntniffe bie Berounbenmg unb aiietfennung
bet heften ihrer 3eitgenoffen etmotb, rooUen roit auf Snmb
ibtet großen, früher loeber befauuteu, nod) nermertheten
aStiefiommlung oetfuchen, ein roenu auch unnoUflänbigeb
5Bilb ihrer hetoortagenben Berfönlichfeit ju geben.

Stieberife Couife Dieoentlon) inat am 21. anguft 1746
ale bnb ältefte Ä'inb beb Seheimerathb Stafen Ghriftian

®cthleo Scpenlloro gu Äopenhageii geboten. Set Batet
rtiat ein btanet, redjtlid) geionnener üiiann im Befige einet

tgefiinben Urtheilbfrait
, bod) ohne liefere Seiftebbilbung.

aci)t Sohle noch ber Seburt bet lochtet oetlot er feine

(Gattin, mit ber er ein glücflicheb Samilienleben geführt

batte. Sie Stauer über ihren iob machte ihn geraume
Seit fcbtoermülhig unb unthätig. S'hn Sahre uad) bem
Sobe feiner etften Snttin ging er bann eine neue Ghe mit
einet in ftrenger IHeligiofität erlogenen, ernften Stau ein,

bie (ich mit Siebe ihrer ätieffinber annahm unb und) nielen

harten Äöinpfeu bab lange oerfäumte .fianbiocfen orbnete.

Souife routbe im notetlidien $aufe mit ihren beiben jün«
geren Stübern, (ihriftian Sethleo — jpäter bänifchet €taatb>
minifter — unb 3“hann Subroig, bem eblen unb hod)>

perbienten Sauemfreunb, erlogen.

lieber ihre llinbheit unb erfte Sugenb ift nur fehl

roenig befaunt. 5>n fHJai 1761 nmtbe fic, nur nietjehn

Sahre alt, mit ihriftian Sriebiich non Stamm uermahlt,
bet mit oierunbjioongig Sahten bie tRangitiifen nom ,^ioi-

junfei bis mm jtaninierhcnn i^iirUdgelcgt batte. ÜRit einem
tabellofen aeuBeten oerbanb er einen leiditfinnigen ßharatter

unb hatte, inie es heißt, auf feinen Seifen „fran,H<fijchc

Sitten* nngenoninien. Shee S^loiegereltern ronchteii mit
ftiengem 6ifet über bie Sugenb bes holbetioachienen 3)(äb=

djenb unb erbitterten fie biirci) unpeibiente Bonoürfe, loährenb

Sramm, ber faft gan,} für fid) lebte, butch feine .zahlreichen

golanten abenteuer bie Stabt ooii fid) tebeii ließ, lebhaft

unb innig in ihrem iüSefen, luat fie bet großen Seit übct=

laffen, roo fie burch ihre SiebenSroürbigfeit aller Beifall

gemann unb mit £ob unb Schmeichelei überhäuft mürbe.

Srairnn unterlag balb ben frolgen feines müfteii 8ebenS

unb hinterliefe fie 1768 als SSittme.

Sie ermähnt biefe Berbinbiing nie in ihren Briefen,
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ton ber Seit an aber begann fie ju ftänfeln unb jog m
nach bem .poufe ihres BaterS, mo fie ihren BMttmenftar
Derlebte.

>jum oertrauten f^eunbeStreife bet Seocntlom’ichc
(familie gebärte oud) Sraf (^hriftimr Sünther Stoiber
Sberhofincifter ber bänifchen Äänigin Sophio 'Wngbalen
meldjet fid) in ber Sefcfeichte Sänemarls als bet elfte, b

für bie Serechtfame beS unterbrüeften BaiiernftanbeS eii

trat, einen ehrenhoften Slomen ermotben hat. Sein .^ai

mar in jeher Beziehung ein Btufterheim. Sic Äinb
muchfen unter ber unmittelbaren auffiefet ihrer Sltem hera:

Bon ben Süciftem moren .Jienriette Srieberife — ,bie fcü:

pcrmeltte |)immelblume" bet Samilie — unb augufta, b
foiint burd) ihren Sticfmechfel mit Soethe — mit bem gtofee

bänifchen Staatsmann, Sraf anbreaS Beter Bemftorff, ne

mählt, mährenb Jtötchen, bie origineUfte unb felbftänbigf

aller ihrer Sefchmifter, reichbegabt, aber feht efcntrijch, unoe
heirathet blieb unb laftloS pon £)rt zu Ort zog.

Sie Söhne ßhriftian unb frtiebtiih Seopolb Stolbei
finb in ber beutfchcii Sitteratur befannt. 6in fo innigi
Banb mie boS. rociches biefe beiben Btüber umfchlofe, h<
bie Siatur feiten gefnüpft. 'Mit einonber ouigemachfe-
hatten fie eine glüdlid)e Hinbheit unb Sugenb hinbur
oHe etlebniffe unb ßinbrüdc gemein. Setreiint in bt

reiferen Saferen, hielten fie feft on einet faft täglichen, n
unterbrocheiien auSmechielung ifeter Sefüble, aiifchauunge
unb Sntereffen. Uferiftian, bet ältere, ftanb fomofel, mc
Begabung unb äufeeteBorzüge betrifft, feinem jüngeren Btub«
nad), ber phantafiereicher unb feeifeblütiger, non innere

Ibämpfen unb Sähriing erfüllt mar. Sm alter non fed;

unb acht Saferen famen beibe 1756 aus bet ftiUen aiiiti

mofenung in .polftein nad) bem bänifchen .^ofe. .gii

mofenten fie mit ben Sltern auf bem Schlöffe .^irfcfeholn

mgen aber nach bem frühen Sobe beS BaterS nad) bei

BMttmenfifee ihrer Mutter, bem ibqQifchen, am Sunt
jelegenen Sute Slungfteb. ®ort in bet freien Slati

fchmärmten beibe in jiigenblicfeer Begeifterung für bie .fielbet

geftaltcn beS flaffifcfeen aitertfeumS, mit benen fie früh dc
traut moren. (frih Stolberg'S Sugenbmufe hot ifete

math an ber Hüfte beS blauen SunbeS, an beii fülle

Ufern bet ieelänbi)d)en 'Balbfeen. BJenn bei fefemebifd

Stranb mit ben HiiUafelien fid) im .tierbftnebel oetbarj

mar Oifian fein Sicbliiigsbud), menn bet Sonnenglanz be

Sommers auf bem Sunbe riifete unb bie Sd)iffe in bt

friid)eu Briie über bie 'iBoffetfläche glitten, erfüllte bi

Obpffee feine WebonFcn. (jr ift ber erfte beutfefee Öid)te

ber bas 'Bteer unb feine Btad)t in feinen l'iebetn petheri

licht hot, bis zu .^reine’S l'fotbfeecpfluS müffen roit gefeer

um nerroanbte Söne zu finben.

Hiirz nod) bem ifolle Struenfee'S Dctlicßtn bie Brübe
Sänemort, um in Soteingen zu füibtren. pier fd)loifen fi

befanntlich mit 'Bofe, Bürget, Boie unb .^öltq SjreunbfChof

lehrten erft 1773 zurüd unb zogen in ifereS Sefemoger
Beriiftorfi’S .'pauS ein, mo (friebrich Seopolb fein fpäter f

oft gejiingencS Sieb: ,Sohn, ba feaft Ou meinen Speer
bicfetete.

Um biete Seit fefeeint (Shriftian, bei mit feinem Btube
zugleid) bänifefeer Hamnierjunter gemorben unb baburefe Bt
Ziehungen zum .pofe ongetnüpft hatie, Soiiife lennen gelern

ZU haben. fUian lieft in feinen Briefen oon, einem Spozie)
gang im tttojenburger Sorten zu Hopenfeagen, mo ec St
legenbeit hatte, ifeie intereffante Äonoerfotion ^u berounbetr

Sni Suli fchreibt er on Bürget: „S<h Hebe unb bin reefet feerzlic

franf oor Sefenfucht. Hönnten Sie bod) mein 'Mäbcfeen Jefeen.
-

ad), es ift ein gar zu göttliches 'Mäbd)cn,* Sm September 177i

fefereibt er feinem Bruber, bafe er fic auf ihrem näterlichei

Sute iefeen roetbe, bofe aber nod) nichts abgemacht fei uni

bafeec ^lienianb miffen bürfe, bafe fie ifen liebte. Bicht lang
banad) mürbe jebod) bie 'Berlobung gefeiert. Sa er felbj

fein Bennögen befofe, niufete et toorten, feine Braut feeim

Zufüferen ,
bis fiefe ifem ini bänifchen StaatSbienft ein

Stellung eröffnete. $urd) Sernftorff'S ßinflufe routbe c

im Suni 1777 amtinaiin in SrcniSbüttel, bem fleinfte)

Die Hation.
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amt in ben ^letaodtbümcrn, brei Weilen »cm Jpambuvfl
entfernt, mit nienin ©ejdjäften iinb fleinen giiinobmen.

S)ie SBobnung bei 92euDennäblten mar febt oernacbläffigt

unb boufällig unb ©eibe festen ft^'b fütS elfte jur äut«
gäbe, il)t jeiftBiteb 9left in eine neue, loobnUcbe ©uig um>
3ubilben.“

9teujabi 1778 fibieibt gbtifl<°n Stolbeig an ©ttrget;

,9lttn bin id) lootbra nie i&ir. rin ^rfirrnfler tKibr

au(b rtn lirbrd Seib brintgrfubrt unb leb« mit ibr in $rrub unb Sonne.
bm iScbnalbm Rieben mir nieber in< bänifeb? ’^anb, um und on

unfern Qfefreunbrten bort ^u laben.*

maienjmei glttdlicbe ©tenj^en, bie, getrennt uon
irreunben unb ©erwanbten, an bie fie but^ tdgliiben Um<
gong mit ben ftärfften ©anben auf« innigfte Derfniipft

roaren, ibi ^m gegrünbet batten, ©eibe batten bie freie

ilöabl ihre« ^erjen« getroffen na<b jobtelonger ©tüfung.
gs mar jebod) nid)t bie Unmittelbarteii bei @efüble, bie

bieie ©eibinbung viögte. Sie mar übet bie erfte Sugenb
binouB, roor, früb gereift in bittem SebenBerfobrungen, eine

fontemplatioe ^iatui gemoiben, unb ibie äußere ©erfünlid|>

feit entbehrte jum Ibt'I meiblnben SteijeS. Seine ©Sotibcr.

jabre maren reich an geiftigen griebniiten, frifdi unb gefuiib

ift feine ^ngenb feboo) faum gemefen. aQe Seibenfmaften

roaren bei iqm febr abgebämpft unb baB ©biliftröfe gemann
friib ßenfdboft über ibn. ©egenfeitigeB ©erflönbiiiB unb
®ertbubäbung roor her ©ruiib, auf ben fie ibr Bliicf bauten.

®ie ftet« unoeränbette 2iebe unb gärtli^feit, roeldje fie ein>

onber treu beroabrten, biB bei lob fie nach einem faft

iutifjiigiäbrigen Biifammenleben oon einanber trennte,

fdiaffte ihnen unter Sreunben nab »nb fern ben gbien.
nameii ,©b>t(mon unb ©ouciB".

Sieben feinem amtlidjen Seruf. ber onfangB feine gotije

3eit in aniptud) nahm, fegte gbriftian Stolbeig, beffen ge>

faramelte ©ebiebte mit benen feines ©rubets bereint 1779

etfebienen, feine littetarifcbe Sbätigfeit fort, ©on jeinen

Ueberfegerarbeiten nerbient nod) heute bie 1787 eifcbienene

€opboneB<Uebertragung ©eaebtung. Souife folgte für .vouB
unb ©arten, tbeilte ober nebenbei ihre Wugeftunben in bie

Sjeftüre bet englifdjen unb ftonsöfifeben Äloifilet, roie bet

neueften littcrariicben grjeugniffe auf aDen ©ebieten, unb
betrieb eifrig DbeibieS baB Slubiiim be« Sateinifiben, in

loelcbet Sprad)e fie eS jii einer ungeioBbnli^en ©oUfonimen»
beit brod)te. ©ot allem aber beicbäftigtc fie ihre groge unb
umfaffenbe Äorrefponbtnj. $aS Sttefichteiben roat ben

Stolbergen roie angeboren, ja roie .(flopftoef im Sd)ct,i fagt,

„eine loabte Äranfbeit, eine ©eftilen^, eine Scbroadibeit ge.

iDorben", SüeB gilt oud) oon 8ouife. Obgleid) ein gtoget

3 geil ihres ©ricfroeebfelB entroeber oon igt ielbft oeriiicbtet

ober im Saufe ber Beit oerloren gegangen ift, fann bie Babl
ibiet nod) beroabrten. im ©efige ber ifoniilie '.Keoentloro ge=

biiebenen ©tiefe, loenigfteiiB auf fedbö 3aufenb oeranicblagt

roevben. .Weine probuftiue Ä'raft,“ febreibt fie. .bat uÄ in

tie Äanotc ber ©tiefe geleert.“ jbie feltene Selefcnbcit in

©etbinbung mit ihren ©eiiebungen jii faft allen befuunten

©etföiilid)feiten ber Beit, ihr flater ©lid für bie ©crbältniffe

beä SebenS offenbart ficb in oielen interciianten aeufie.

rungen, bie als ©eiträge <um ©erftäiibnig ihrer Be't >uol)l

oerbienieu. geiamuielt unb ,)ugänglid) gemadit 311 locrben.

Jeben lyrnhling ober Sommer genog fie bie Stenbe
beS 56,Mcbctfel)ens inii ben Sieben in ber alten .vieimntb.

Slacb bem 3obe bes ©aters 177.") hotte ber ältere ©ruber
Gbriftian Jetble» bie ©rofjcbaft auf SoUanb angetreten unb
.uigleid) eine ©raut beimgefübtt. I'er jilngete Jobann
Subroig hotte 1778 SibuUa Sebubart, Gborlotte Schimmel,
maim'ä begabte Sthroefter, gebeirotbet unb bie ©aronie
StoUeburg auf Söhnen in ©efig genommen, auf biefem,

in einer bet fehönften ©egenben Sänemotfo gelegenen ©ute
Derfammelte bie gange ,>amilie fich febcS Johr ein Wal.

ä
ii ben ©etiuanbleu gehörten ,rtig Stolberg unb feine

ottin agncB, „ichlant roie bie ©taie bes ibaleS, frifd) roie

bie Stofen am Cmll“, beiounbert non ©oethe, gefeiert oon
SentfcblonbB Sd)öngeiftern; ierner ber eble Wraf Grnft

Scbimmelmami unb feine ©ottin Gborlotte Sebnbart, unb

bet mit ben Stolbergen oerfebroägette ©rof anbreaS ©etei

Sernftorff.

„IDir ma<^tn tinr flroge Familie auA," foot 'gouif«. ^hn Saum,
bn feine Sur^eln übet ben SeU, bie (tlbe unb Sefet febügt unb feine

3metge mit f^dliiOdtn 8aub unb fd)dnm SUimen aultrmlet" —

Souife, bie roiebeiAolt in ihren ©riefen ben ©onern
.ben ein,)igen, roabren Wenfeben* nennt, beroabrte ftets bie

grögte Corlicbe für baB Seben auf bem Sanbe. äöenige

ntrje ©obeteifen ausgenommen, Derlieg fie nicht ihr länb-

lidjes 3bi)Q, in öomburg unb Äopenbogen roor fie nur ein

felteneS Wal.

„Won fud)t einanber mentger, fdjofft meniger in ber €tabl. ale

3emanb, ber mit bem ftäbtifc^en 8eben nnbefannt glauben foQte.

$ie SKenfdten in ber Stabt jinb tote SiOarbbäQe — rubig berübrm fie

einanber nie. Sienn id^ oft m bellen @ommmiä(bten, ^e icb jur Stube

cbe, bad (Tcnftrr fiffne unb berStiUe nacblauftbe, menn ber Surm faum
brbar Aber bie (frbe Irie(bt, fo benfe i<b an bie nie rubenbe, me

f<bn>etgenbe 8tabL*'

Unb roie fie bie länblicbe Ginfacbbrtt liebte, fo eitert

fte aud) in jablreichen ©riefen gegen ben abelBftolj unb bie

litelfucbt ihrer StanbeBgenojfen. Wit ^inblicf ouf bie ba-

malS foeben auBgebiod)ene Sleoolution icbieibt fie:

,^ie alten Stammbaume roerben nun gefADt. Skigt 2)u nod).

legten zßinter habe i(b meinen in ben Sfamin geroorfen. 3)ie mciAen
finb oerfrAp^lt unb reif umgebauen ju merbfn. junge Saum toirb

freubiger blAben, unb loo fruber eine folcbe l^itb^ ftanb, merben jioanxjg

mnge 8prAgiiime emporfebieBen. Übel bed ^enf^n, ber loagre

^bel, ift fein iKonopol unb fann nie erblid) fein.*

Wit fthinärmertfc^i ©egeifterung begiögte fie bie Ste>

Polution. Sie fab in ©ariS nicht ben ©rennpunft ber emo-
öiftben Untuben, fonbem nur ben b<<l<grn tpetb ber Stei*

eit. 3"t Sejentber 1789 febreibt fie:

bin galt) erfAQt oon frranfreitbd 3d)i<ffalen, H ift bo«

f<bAnfte ^abr meine« i^ebettdl 34 ßranfeeieb rote für meinen
beiten f^teunb, unb icb etguiefe mid; am fruchten ber Sabrbeit.
licbed (Mailten! Unfere Srüber in töaOieii ioQrn ni^t allein bad Sebeum
finden! flud) bie ^eutf<ben merben einmal enoadjen unb bie bunbert'

touienb 8olbaten fDienfcb^ merbm. ffiie freue icb riiicbe boft 4>fTgberg

unb j^aunig, biefe IJr^anftofraten, aQed biefed erleben!"

©Jäbtenb bie ScbredenSijcncn in Sranfreicb, bie ©in.
rid)tung Subroigä XVI. unb bie Septembermorbe tgren

Sebroaget Srtebrtch Seopolb Stolberg, bei anfangs ben

Söbrrrn bei Sleoolution gebnlbigt ^atte, mit aojtbru oor

ben „'lacftbunnen“ erföllte, unb Gbnftian, .obioobl oiel 311

fpat, ouB feinet ©etblenbiing getifien imirbe“, b«gte Souiie

nod) 1793 biefelben Befühle. Jo einem ©riefe an ©aggefen
äuBert fie fid) roie folgt:

.(iineit Sörgrrfrieg gegen f^ranfreid) >4 für uitmAaltcb. ba*

liegen liete M<b ein fortge'egter ^rtaoenfrieg gegen CioUien mobl benfrn.

i^soUteii 8oloatrn fo lange ^lenfcben roiben'ieben fbiinen, ber ttebot'

fam bed Äneojtö ftdrfer fein al« ber freie lilille. 2)ie Sonne ber oer>

nünftigen ilreibeil ftebt am .^immel unb mir manbem ben Serg btnauf-

£)tr iterben jmar untermego, aber bie füuftigen &efc^Ud)ter toerben ben

(Mipiei befteignt. ?lbrr bie ^religiofitat in ^ranfreid)! 8 ie betrübt mi<p

innig: ober fie ift ba, unb getabe bie etrubeit unb tbre notbmenbige
jjolge, bie ^lufnäruiig roitb fie eher oertreiben ald brr iimang mit feinen

finfterii Segleitern."

Soroobl in politi)d)er olB in teligiöfer ©ejiebung ftanb

Souife im ©egenfab ju ihren ©erjoniibtcn in .^olftein. Sie

ftcUte ficb jeher boginotifd)en auffaffung leinblid) ent.

gegen.

.S.litlt £iiee bei Crlhobojit finb ber äKor.il juniiber.

Jbeptcgeii brbäiibetti bie irienftibeh a)e Veibeifloie. 3)u toll ft! ig ibi

esebot, unb buruuf funn nur eine iiaffioe ^unbluna fotgen, bie oBibe

fegt aber ouraud: id; luitl. tliad gaben untre Oleligiunblegter uni a
befebient £ie füllen unb nur niatlrn teSrcii. Oiur auf biefe Seife

ift ffir betifeiibe föefcn ©lürf unb ätofltanimenbeit mflgliih."

Sie gloubte ni^t an eine Inubitäbliche Offctiborung hi

her ©ibcl, ionberit hielt Üe für boS erbabenfte oller biB auf

unfere Seit oererbten Beugniffe bcS menfcblid)en ©erftontrt

unb anfebauungBoetmögenB.

Sn ihren ©riefen fomint bie, ben meiften S<hlB«

geiftern ihrer Beit eigene mäd)tige Sebensfieube oft ft
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,0# Iteat eilt 3<>uber in ber ivenn 3<^^ti)unberte ju leben

hätte, niärbe (c^ bo($ nid)t tneinen am (itenube e^d)dt>fen (önnen.
^ <21 itl ber Qebler ber ^Renfdien, ba^ fir bie Blumen |u ihren i^üficn

lertnten unb nur bie in ber ffetmc fut^en.

mnter biefe Seit fchüt, fle fein 3otn^rrtE)a(, fie ifl am @ulen unb
iAbtitn fo reich, bah n>ir e< Allee nicht mit IDerftanb unb ^erj um>
»dfien lönnen."

Sto^ Iciblid)« unb fleiftifler S^nierjen brwa^rtt fit

bitit lid)te üebtnaonf^auung bi« an ihr 6nbc. geft über»

jtuflt oon btt immtr iortj^teitenben Seitblung be« IDitn«

ld)tnfleitble(^te«, fo^ fit Ijciteren 3)(ut^e« ber neuen 3«'* ent=

gegen, bie Biele iljtet Sugenbibeole mit Jßfeen trot. ©ne
ledjjigjö^rige fjiou ift e«, bie folgenbe Beilen idjrieb;

,®it leben in einer 3ei*. bn jeber feine Srdfte eerfudjen min,
aber oft bie pbhiii<hm mit ben rnoraliicben ifräften Denuedtielt. Aud) ein

3eitüUer bot feine rtlegeliabr«, wer rofiibe bobei mir an bo« Unangenehme
unb niiht an bie (Sntmicflung benfent*

@tiH unb ftieblid) Detfloffen ben beiben bie Jagt in

bet traulidjen SlmtStDubnuug in IremSbüttel. Sefndje bet

Somilie unb ®äfte au« bem littetatiidien Äteiie bt« iiatje.

äenen ^lambutg belebten nou 3«t ju Beit bie Bin»
lit.

!Jm tDlai 1784 mad)ten bie ©ebtflbet Stulbcrg mit
i^ren ©attinnen eine Sieije nad) Ä'atlöbab. 3f)t Iffieg füljtte

bui4 ben $arg nai^ IBeimai, ino bie Stoloeige glfldlidje

Inge be« Siicberfebenä mit ©oetbe netlebten, bet fie mit
unDetänberter ^ictglidifeit empfing, i'ouife iiiib agnt« inareii

aQgeniein ©egenftonb bet SPeinunberung, jene loegtn i^rer

iieiitnolltn ÄonDetjation, biefe inegen i^tet Sdjbn^eit unb
Ünmutb. ©Bctbe tünbigt Stau non Stein biefen ISefud) in

folgcnben äSoitcn an:

,Xtc Stolberg^ t)''i'eii unä einen trOhliihrn uerjüngenben Sog
gemocht, fd mor boch recht fehlen, boß id> nad) einmal in jenm >£ern
brr Sugrnti bur<h bie Orrinnenrng gebabet marben.*

Bon bet ©röfin Souife erjül^lt et, bofe bie ^etjogin
Sima amalie fie btjonbet« auägejcidinet unb baft et ,ben
lieteiiiioiingspunft beiber Seelen“ entbedt jii ^aben glaubt.

Sitfli© it^lofe l^ouife fid) möbtenb i^teS futjeti Sufeiit^alte«

in ®eimat bet tpetjogin nöljet oii, fie bemagtle bcii geiftiaen

Bctfe^t mit bet Ijoqtn tftoii unb iintet^ielt einen lebbaflen

Sriefioedjfcl mit bet ßergogiii bi« jii beten Sobe 1807.

Siefe Jloneipoitbenj, bie in gtBbtem Betltouen geführt,

roett^noHe Biitt^eiluiigen übet ba« g:ieii in üöeimot ge-

geben haben mürbe, ift leibet tbenfomeiiig bemohrt, mie
i^t Stiefnjedjfel mit Jfietbet, beffen Sefaiintfdioft fie outh

hjet nmibte. 3'* ®oetbe trat fie md)t in näljete Sejiebungen.
Ssie bemunbette ben Uidjtet, fühlte Hd) aber bem TOenjchen
entftembet, meldjem ihrem Gefühle nad) bie gomi mehr al«
ber Inhalt galt.

gehn 3ahte fpflter brod) bie litletariid)e jyehbe ämiWen
ben (ötolbergen unb SthiUet unb Goethe au«, Detanlaht
butih ftriebnd) SeopolbS tenbeiitiöfe unb einfeitige Bejenfion
übet ,bic Götter Gtiechenlonbs“, roie and) ba« ohneBmeifel
unbegtünbete ©erfld)t, bof) ßhriftian Stolberg ben „SBiU
heim Bieiftei feierlich Detbrannt haben folltc, nachbem et

ba« fed)fte Such be« 'JSetfe«, ba« nad) feinet ülfeinung ein

8ob ber .^lettenhuter enthielt, au«ge|d)iiitten hatte, gu
Souifen« £ob netbient c8 ermähnt gii metben, bah fie fid)

nicht .^ut blinben ßtbitterung hinteigen lieh. Sie fiibt fort,

eine eifrige Betehtetin SdfiUet« ju fein unb fein früher Job
tief mchmüthige Gefühle in ihrem .feetjen mad).

Su« bet Beit ihre« Betmeilcn« in $te«ben unb 'Beiniar
ift un« nod) ein treffliche« Silb ber Gtöfin Souife Stolberg
bemahtt, non Gtoff’« Bteifterhanb gemalt. 3hre Gefid)tä-

Ä llnb fcharf gefdinitten, bie Äugen groh, biinfel unb
enb, bie »fülle ihre« faftonienbrounen .'poareä, bo8

ohne Äunft georbnet, in id)meten Soefen auf 4>alä unb
Sihniteni h«t«bfällt, h«bt ihren blagen

, meihen Jeint
hnoot.

So etichien fie ben Sugen Saggefen'«, al« et mit feinen

nounooibenen Gönnern, Graf Johann Ifubmig äieoentlom
unb Gräfin Sqbitle, bie ben jungen Sichter liebgeroonnen

unb in ihren Ärei« aufgenommen hotten, im Sommer 1787
bie ©nfiebelei in JremSbüttel bejuchte.

3n feinen Dieifebriefen, bie unter bem Jitel ,$et Sobq-
rinth* gejammelt erfchienen, jdjilbert er ihr freunblid)e«

.^cim, roie folgt:

„!3>a0 1^ öu|ttlli^ o^ne !Prad)(, mie eine [änMtdje Sobnung,
im 3>mern aber ein SJiuftrr uon Orbiiung, Sauberfeit unb öiefebmaef.

Siurd) beit (Harten rielelt in uielen ffrflmmungen ein fttUer iöad). ^iet

tDoiibeli man im füblen fSctiatten, bi« man ' mie unDenniittiet in einen

Salb gelangt, beifen bod)rogenbe 95ucben einen 3d)u|} biiben, ber bie

9iotb« unb Oftflfirme oon birfem einfamen <2bcn fembäU.“

Sie Sefaimtf^aft mit Saggefen führte fie mit bem
öltcften unb treueften fteunbe be« Sichter« — ßotl £eon-

hotb iRcinholb, Bielnnb’S Schmiegerfohn, bem erften unb
geiftDoUften 3ttng«t Äont'S ,^ujaluule^, melchet al« Uiii-

DerntätSlehret in 3eua, ipäter noii 1794 au al« Btoieffot in

Jfiel, ber Biethobe bet fritiichcii Bhilojophie ben Beg be-

reitete. Bähteiib bet langjährigen .(fraiifheit bet Gräfin

mot er oft Bochcii lang juin Scfiid) auf Biiibebqe unb la«

ihr, an ihrem Sette fiyehb, au« teligiöfeii unb philofophiidint

Schriften Dor.

Sen gröRten ßinflnh auf £ouifen« ©eifie«rid)tung hat

jebod) bet befonnte, einft fo gefeierte fd)meigeriid)e Batnr-

torfcher unb Bhilofoph ßhatleS Sonnet au«geübt. 3n feinem

^auptmerfe Palingc-nösio philosophique ^og et al« ein

jehatfet unb feinfinniget Seobodjter ber ‘äiolur unb iiisbe-

fonbere bet £eben«fiinCtionen niehriger ftehenber Jhicrarten,

teligiöfe Schluhfolgetiiiigen über bie BoQIommenheit iinb

3medmähigfeit bet Schöpfung. Sieje Sd)tift, bie öon £o-

poter in« Scutfd)c übertragen ein« bet eifrigft gelejenen

Sucher jener Beit mürbe, mot für Souijen« fiebeiiäamchaiiuiig

pon grögter Sebeutung. Sie mürbe babutch .luiii eigenen

Senfen gemedt unb lernte nad) ihrer eigenen Susjage überall

bie Jafohälciter gu jehen, bereu iinterjte Stufen bie ßtbe

berühren, iiod) oben 311 aber ben Jhron Gotte« etteid)tcn,

überall bie £cben«regungen gu jehen, Sehen unb Genug,
Bmed unb Gtiid, road)|enbe Äraft unb Schönheit. Bie
Bemton bie Gefche bet phq)fichen Semegiingcn entbedt hotter

fo jonb Sonnet nad) ihrer Bteinuiig bie Gcfehe bet mora-

lifthen Semegung. Äur ihrem Schreibtifche ftanb Sonnet'«

Süfte mit bet für feine ganic SebeiiSbetrochtung fo begeich-

nenben 3nfthrift: ,,Partout j’ay entendu la parole sublime

de Dicu. Mo voici!“

Bad) einet 26jährigen muftethofieu amtSfühning gog

Ghriftiaii Stolberg fich im 3abrc I811I in« BripoHeben

^tüd unb foujte ba« Gut Binbebqe in bet 3!ähe oon

ßdernförbc, mo et bie Ichtcn gmangig Sabre feine« Ifebcn«

gubrochtc. Büt jchroctem .£)etgen hatte et jein liebe« JteinS-

büttler Barabicä oerlaffen. Ser aufentbalt hier loor ihnt

im £oufe ber Sahee non böfen Bod)batn unerträglich

gemacht. © hatte ba« rootme Jierg feine« Boter« für ben

Sanernftanb geerbt, unb trot hier roicberholt gegen bie ge-

uüjfenlojen Beamten in feinet Bähe ouf, bcc oon bem
ßentrum ber abminiftration fo meit entfernt, ungeftraft ihr

freche« Spiel trieben. Seine Jhränen flofien, al« fein Äleinob

JremSbüttel bei bet öffentliGen Berfteigerung einem teid)cn

§ombutgct für eine beträchtliche Äouffumme gufiel.

„9)lil ber brrfutifdini afule“, fo fdjrcibt ft, bot man inic« fürtfle-

trifbrn. 2üemi icb bic ftbdnbUcbftra «tauiierftreiibe üUer tlrt bdUe fpiefen

toollm, irt» mÜTbe e« uilgeflioft bobrn tbun fdtnun. 93teln difer fanb

nie unb nfrornb« ein fremtbiiebe« eiuor, man flbergab mid) ber ägtUIür

bet ,telnbe, bie niicb mit fiötjeti getreten bbUen, milre icb nicht frcimitlig

gegongen.

Binbebpe erforberte bie l?tait eine« jungen Btanne«
unb trog feiner lanbmirthfcbaftlichen Jüihtigfcit uermochtc

et nid)t bie fiäiibcteien be« Gute« gehühtenb gu nermerthen.

Sie abgahlnng bet gtogen Äaiiffnmme unb bie traurige

ftnongiclle £age be« 8anbe« brad)ten ihn häufig in btüdenbe

Gelbpcrlcgenhett.

Gin foft gleiihgeitigeS ©etgnth, ba« ebenfaü« einen

tiefen ßinbrnd ' auf ihn maihte, mar ber Uebetgong be«

Stüber« ^nr tatbolijchen Äirthe. Sah Sriebtith Seopolb non
feinem Ättiberglauben mid), betrübte ihn jeht, boci) tröftete
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er r>(^, boji et nod) bie Sibel in beb lieben Sutberb lieber

ie^ung lag unb bie Jbinber mit iblopftad'b ^'almen betannt

moibie.

6b roat Sbnftian Stolberg’b bBdbfter 3ßunf(b, (eine

legten Sebenbjabre loie bet iBogel in ben3n>eigen ju leben,

bet ßraigteit gonenb unb an itbiidie Singe nid)t gefeffelt.

Seutid)lanbb äSiebetgeburt unb bie Sefteiung leinet ®e>
buitbitabt Hamburg Dom lYtanjoieniocb etjilüten ibn mit
IBegeiftetung Sein .tRunbgeiong on bob 3“bt 1814“, ben

et telbft beb alten Stolbetg „Scbmanenlieb' nannte. be<

jeicbnet in leinet (Jiniadibeit unb Ätoft, befreit Don Jtlop-

ttocffibem ßinfluffe, ben @ipfel feinet bicbterifiben Sbötigteit.

Jm 9)iai 1818 genog et )um legten fDlal bie greube
leberfebenb mit Atiebtid) lieopolb in Sonbetmüglen.

Set gifidlidie Somilienneib agnte nid)t, bag eine nage 3u°
funft ignen igt $aupt unb ihre Sittbe, jii bem aQe in Siebe

unb gbrfut^t oufblidten, tauben foHte. Souife folgte bieb=

mal nid)t igtem Satten, ein fcgmer^Iicgeb Seiben gielt fie

butfld. Sei igtem Srug an ben geliebten Sd)ipager gatte

fie bie figönen 'Botte eingeflocgten.

ifl loo^I fin aber otjne fie ifl bie ifiebe nur
eine Soge, ou^i fie ^eugt oon unfern mobrrn ^eimatb-*

31m 6. Sejember 1819 fcgieb gtiebtid) Seopolb Stolberg
loie ein egtmütbigei Satriang, umringt Don feiner jaglteicgen

Samilie, aub bem Seben.

Bdgrenb Sgriftian in Hngft unb Hoffnung am jtranfen*

bette feiner Souife fag, traf ign bie Sotfigaft oom Xobe beb
geliebten Smillingbbiubetb. 9{ut bie Sorge um bie Sattin,

Don beten Seite et meber Sag no^ 9taigt miig, ginbette

ign, fug ganj bem Scgmetj ginjugeben.

.Con frül)« 3ugnib an", ((trieb n tun baiauf, .tobe i(t nie otne
bau lebtafle bleffitl ber tiebe unb itintucn Serelnlgunü, ober ouit uoU
(ttrfuntt unb £toL; i t u meinen trüber genannt, )ii bem Id) nun ln

namenlofer (£etnfu(tt nadj bem ffiieberfeten empotblitfe."

3n Süuifeiib Buftanb trat eine Ätife ein, igte ftöftige

Jlonftitution flbetiDanb fiegreiig bie JtraiiFgeit, fte follte,

toab banialb mogl fHtemanb agnte, ibten Satten gbetleben.

Diad) bem Sobe beb Stubetb toat ggriftianb Ä'raft gebtocgen.

Sanft unb ftiebooD, loie fein langeb l'eben gemefen. toat

oud) fein Sob, bet am 18. 3onuar 1821 eintraf, 'ijjit fo

S
töger Seelentuge, fo feftem Setttauen ,51t Sott, fo liebeoollet

iufmeilfainfeit ffit feine Umgebungen unb fo woglUbet«
legtet Sefteüung feineb .Siaufeb, in bem et felbft feine ge>

liebten Sauben niegt oergog, — fo betiigtet ein nageftegenbet
gteuiib übet fein Snbe — gat feiten ein Sterblicget bem
legten ernften augenblid eiitgegengefegen.

Souife 30g nun 311 igtem Stitbet ligriftian Setgleo
ouf Soalnnb. 3gt fegarfeb Sebäcgtnig, igte lebgoHe ’JSgan«

tnrie beioogrle fie bib 3ur legten Stiinbe igreb Sebenb. kut
igt Itbiper nmt gelägnit unb bab aiigenliigt gef(gn)äd)t.

Cit fegte fie igtett Umgangäfteib in Staunen, roenn ne fieg

plBglieg mibet Simattcn an einem Sefptäcge betgeiligte,

mclcgeb oetmeintlid) igtet aiifiiierffaiiiFeit entgangen niat.

Sie fiiglte fiig mie eine einfamc Seele auf ftembem Stronbe.

Senfeitb oom anbetii Ufer get, meinte fie gleidjfam bie

Stimmen bet Hieben 311 böten, bie igt ooiangegangen mären,
fegnfucgtäDoll ftarrte fie in bie Sunfelgeit ginaitb, laufigenb,

ob ferne Dtiiberfcgläge bab Hauben beb £ooteb befunbeten,

bab fie Don biefet 'Belt forttragen foUte.

.Sion itnfrTcn brrl t)tmmlifdirn ÜBrgUttmi: Oiloube, «Hoffnung unb
foll nur brr lr(tr iDir ^dfua üt bae grlobte l^unb und fubrrii,

mäbrrnb bie anbnrm mie unb :ttacon in biefer äBüftr fterben

miiffrtt!'

3n biefet 3uoerfi(gt entfcglief fie fanft am 29. 'lioDem-

bet 1^4 iin aller oon 78 3agreii. $et ®nfliig igtet get-

oottagenben Gtitgeinuiig auf bie Dielen, in beten Heben fie

enocefenb, ftärlenb, ttöncttb unb gelfenb eingegtiffen, rotitbe

gier mit flilcgtig ongebciitet. Sie mieb im Heben ännftlicg

jebe öffeiitlitge ,'pttlbtguitg unb Hobebetgebung 'Ifor igtem

lobe oeniiegtete fie bte 3agltei(gen Setoeife bet Sginpatgie,

Hiebe unb Ggthttegt, bie fo Diele bet beften Dtäniiet unb
Krauen igtet ;itit in Stiefen an fie igt beseugt gölten. 3>'

igtem geben beftötigten fug bie figönen Botte, bie fie einft

an Knebtiig Heopolb Stolberg, igten geliebten unb Detegiten

Scgmagei unb Seifteöiteunb gefd)tiebeii: .Soimenfcgein im
.riier3en, bab ift bet Sotteäftiebe ouf Gtben.“

Äopengagen. Houi« SBobe.

®üfirin(i al0 littcrarfjiPoriftcc.

@ugen Sliigring ift einet bet DoruttbeilSlofeften unb

figfirHten Äopfe, toeitn et übet Segenftänbe feinet nielfeitigen

Kotfigungen figteibt. 3D?an fann ein roormet Betegtet un-

fereb ^Imgolg fein, fttan lann Sügting'8 angriffe auf

biefen Blonn ffit ungeteigt, uiigereigt in ber Kotm unb in

ber Saege etflSten, man brauigt aber bebgalb in bab 'Bei-

bommungbuttgeil niigt ein3uftimmen, mit bem bie Seiliiiet

Kafultät ben SoRot SJübring feiner 3eit faft gerooltfam

auf ben Beg ber Selbftgilfe gemiefen gat. Seitbem befinbet

fieg Sügring im Ätiege mit bet offi3ieüen Biffenfegoft unb

gdlt batum mit anbeten Atiegbleiiten alle Büttel für erlaubt

unb übetbieb natfirliig ben aubfaU für bie befte Serfung.

augergalb bet 3Knft ift Sügting gemotben, niab et fegt

ift. Balb ein mtlbet Bgampgletift, halb ein getportagenbet

Seicgiigtbügteibet bet menfigliigen Seiftebentmidlung. Ueber-

bieb gat Slfigring alb BationalöConom eine fleine begeifterte

Semeinbe gintet fug. Bägtenb bie bütj»tlicge Sefellitgatt

ollgcmeiii glaubt, bie Bette Don Äotl Blott mären nodj

bie miffenfigaftlicge Bibel beb So3ialibmub, gibt eb fegon

eine Battei Sügting, bie übet ben Betfoffet beb Äapilals

mie über einen bummen 3ungen ginraeggegt.

Sin folcget Seift follte niigt tobtgefigmiegen ipetben,

menn er fug mit einem populären Buige an bab breitefte

Biiblifiim roenbet. ®ie geiftteiige Sigrift übet ,®ie
Srögen bet mobetnen Hitterotut**) roitb Diel geleien

roetben. Küt Soetge unb Boltaite unb Heffing tnletefFiten

fiig meit megt Bteiifigen alb für So3ialöfonomie unb filt

bie Biiniipien bet 'lltecganit. Unb ba bie oUetmeiften

'Berte übet Hitteratur etioab bflnnflüffig gubereitet (u

loerben pflegen, bie befferen ‘^aigfigriiteii aber roiebet ben

©ungfignittblefcni 3U gtünbliig finb, fo fomi ein foligeb

Ktebfogemölbe, mie bab oon Sügring, leiegt einigen Stfolg

gaben.'

9lun figlögt ober ®ügting in feinen .Hitteraturgrägen“

Dielen lanblöuftgen fOteinungen fo abfiigtlid) inb Sefiigt,

boB aud) ein gemiffet SFanbaletfolg 311 ermatten märe.

Unb IDO imniet eine litteratgiitorifcge Stgule in igtem

Stauben an einen beftimmten Bteiftet fid) begagli^ unb

gufrieben füglt, ba mirb fie roirflicg om beften tgun, ®üg-

ring’b Bueg roebet 3U ftiibiten no^ 3u miberlegen. $enn
ein Boben 311t 'Betftänbigiing roitb feglen.

eigentliig ift ober gat nid)t ab3ufegen, matum in un-

fetem ttitiiigen 3titoltet, roo boig mit unfetet 3uftimmung
aUe Begriffe oon Sott unb bet 'Belt faltblütig unb rabifal

unteifuigt loetben, matum ba niigt aud) eine Ba^rüfung
aüet gitlerotutgrÖBen ftattfiuben fotlte. 9tut bag eine folige

Dloigptüfuiig oon bem unbeftotgenften unb geroiffengofteften

9iid)tet uotifenommen roetben mügte. Sügting ober ift in

biefen Gingen offenbar megt Hiebgabet alb Kennet unb

Kotiiget, unb Unparteiliigleit liegt figon got niigt in feinem

'Bejen.

'Bogl ober übel iiuig ba not ollem ®ügring4i 3ubentic

etiDögnt roetben. ®ab ift bei bem feltfomen 'Slaniie fein

gcroögnliiget 3ubengag megt, fonbetn figon eine ’art geiftiget

Ätompf. ßr fcglägt finnlob um fiig, luenn et itgenb uw

Beiiegungeii 311m 3nt’eutgiim roittert. Bie figon ftfiget

in einem unglüdlitgcit Biuge roitb Heffing fein etftebl^H.

Heffing gäbe' fid), unb gioat niigt blog olb tgeologijiget

3öiifer, fonbetn aud) olb Jgeotetlitterat unb Kunftgloffuet

•) Ur. Qujm lügring. 2ie Oirüjitn ber mobcnin HtUBrtit

^terlan a(?n (I. II. 51aumaitii m Hrip)i^. (l. Xgeil.)
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nidjt iscniji bejdjtSnft flejeifli, «utm ben fonftigen Äonfe-

quenjen ieme* offenbaren ^»ebiäettljuniä nicht ju teben.“

6in anberc« 9Kol beifft Sieffing ,ber ibealerbeiicbtelnbc

.ficbröermijcbling”. Unb enblid) mögt ®übting ben Sah,
bie 3unftgelel)tien unb baS ^ubentbuin hätten ffi oereinigt,

,uni ben in 3)üdnd)t auf SBiffcnfdjaft unb auiflätung recht

tief ftehenben Seffing ju einem anjehnlichen ßtniaS oufju.

Maien".

Sab .tiebräerthum 2eifftig'b grenji an ahlmarbt. auch
Sühring ietjeint bieje Sabri }u glauben, roenn et fte jmei*

mal er)ähli bot. aber hier ioQ nicht )um hunbertften

9)lnle nactjgcioicien metben, baft bie Segnet Seffing’S ini

Unrccl)! iinb. 3" ben äugen bceiet Gpileptifer haftet nun
einmal an bem grBfften beutjehen auffläter ber Wafel, bag
er ben 9Jathan gefirieben h®t- Sühring’s partielle Un-
fähigleit, bie Singe ^ {eben, erfcheint Piel beutlicher, menn
mit feine jappelnbc Semitophobie meiter oetfolgen.

Gelegentlich fällt er über ben ^bffofoplien Goetbe'b,

über Spinoja her, ber nun freilid) nirflich ein 3ube mar.

6iet ift bie gogif gerabeju groteäf. Sübring fennt ben

Spinoja ffdjerlid) ganj gut. Gr muff miffen, baff ber

^biloiopb beb itantheibmub mit feinem regelmäffig roieber«

fehrenben ,@ott ober bie 3fatur“ bodj nur ben Sott aus
ber 31atur herouSfomblimentirle. aiiS bet 3{atur fchSpft

bann Sbinoja feine einheitliche SBeltanfchauung. Siefen 3«g
}ur Ginheit muff Sühring loben. Selbftoerftänblich, benn
bie hersonogenben Senter benfen aber feit Spinoja nicht

anbetS als moniftiieh. 3>t benfelben Seile" "l>et nennt

Sühring biefen ßug jur Ginheit etmaS, „baS ber jfibifchen

unlermürfigen Senfmeife anhaftet". Spinoja unb Untere

roütfig! fötan roeiff nicht, ob man lachen ober grob metben
foD. 3<h habe Süffting im 31erba4t, baff et auch ^ant'S

.Schtiflftellcrei" ont liebften ols iübiW abthun möchte.

SSknigflenS nennt er ffe .unbeutfd)“. Gine beutfehe ilhil»-

fophie märe auch <m Grunbe momSglich nod) tollet als

eine beutfehe 3)lathemati{. SBaS et aber bei Stant benn
hoch nicht risfirt, baS (ommt roirnich unb mahrbaflig bei

Goethe heraus. SEJenn Goethe überhoupt ouf Spinojö ge.

rathen fei, fo habe hieran bie furShabenbe unb auch fchon

bomats Don 3"bäern unb beten Genojfen nidff menig
beeinfluffte llcbetliefetung bie meifte Schulb getragen.

GS ift miebet fchroer, emfthaft ju aulmorten. Saff
Dor hunbert ^shten bie 33erhfchähung eines ^hilofophrn
non 3"ben beeinfluffl morben fei, baS heifft bod) mirflicb bie

öefehiehte ouf ben .Stopf ftellen. aber in bet beutfdjen

Sitteratiir unb bei Spinojo liegt bet (yotl nod) gani befon.

berS flat. Set einjige 3ube, bet bomols halbmegS einen

91amen hatte, menn auch getingen Ginfluff, mar bet gute

^ofeS Wenbelfohn. 'Ulenbelfohn aber h"tit »st Spinojo
eine angft roie Sübring not ben 3uben überhaupt. 818
fDlenbelfohn hörte, geffing märe ein Spinojift gemefen, ba

fiel et um unb ftorb oor gehreef. Set mot eS olio nidjt.

gjon melchem onberen Suben aber follte Goethe feinen

SpinojiSmuS überfominen hoben? Sie einfachfte antroort

märe: fßon bem hcbräiidien .üoiptebiger, Generolfupcrinten.
benten unb Obcrfonfiftorialrath .fierbet.

Sn ift es mm fein 'Bnnber, menn Sühring fd)liefflid)

bie ilerehtung Gocüje's and) no^ jübifd) finbet. ^'Jiun

haben bie neueften anmälte grunbiöfflidjer Sügellofigfeit für

Sünftler unb Sichleinatnren ftch mit jubaifcher Bahlnct.
manbtjihaft getabe an Goethe potl unb feftgefogen.“ So
haben loit’S. Sic )4.Srophetcn Goethes, non ben SBriibetn

Srimm bis auf Bilbelni Scheret, lauter 3"ben. fötan

hätte ben Stübern Grimm bod) liebet fein Senfinal feffen

foUen. Ober foütcn baS bie nahen Stanffnttet Suben butch

gefefft haben?

GS branefft nicht erft gefagt ,fu merben, baff ein Senfet
roie Sühring mehl mie Ätödet urthcilt. Sühring ift cbenfo

ontichriftlich roie anlijObiid). ,S» ber Sölfeiidiaft ber Suben
— lagt et — märe als jiocibentigcs Gegengift gegen beten

S^lechtigfeit bie Ghriituelchre entftanben, unb biefes Gegen-
gift, butch roeitere inbäifdie ^ortpflongnng nod) mehr ginn

flimmeren oeränbert unb überbieS mit anbertn affatifd)en

Bügen untermiieht, .... hätte fammt ben Subären glei^

ben Bümiern in antifen geichnam gerouchert."

Sühring citirt einmal feinen Geringeren als Soltaire

als 3*ug6" g*g«n bie Suben. Sie Gitote ff"b richtig, unb
SBottaire hatte feine Gtünbe, auf jübifdhe Äonfurtenten ju

fchimpfen. Soltaire als GefchäftSmann. Sübring aber foUte

roiffen, boff bie Subenfeinbfehaft bcS gchrifttteUerS Sloltoire

eine feiner geiftreichften 'UlaSfen luat. 3Jfit oerni^tenbem
Spott roanbte et fich immer roiebet gegen boS alte Seftament,

roenn ihm angtiffe auf baS '^!eue jju gefährlich fd)ienen.

GS ift genau biefelbe Saflif, bie Sühring felbft befolgt, roenn

et boS Ghriftenthum als einen auSflüff beS SubenlhumS
befämpft. 9tut boff SJoItoire fid) feinet Sronic immer be-

mufft blieb, roähtenb Sühring in ber Buth feines ÄampfeS
ben marfirten gieinb lebeömal für ben roitrlichen hält.

Gin folget ^arteifanatiSmuS fann ober immer
noch ein lefenSroertbeS GefcffichtSroerf fchteiben. Sie Sefuiten

haben barin ihre ^te gut guogen. SaS mehrbänbige
Pamphlet SaumgartnerS gegen Goethe ift ungeteilt, ftnpib,

einfeitig, ober in feinem ^afe fo gtünblich, boff fein Goethe.

fotfeher baran roirb norüber gehen fönnen. Offne grünb-

licffe Sad)fenntniff ift aber ein gob nur longioeilig, eine Siet,

unglimpfung unerträglich.

Sühring Such iff niifft aus fraeffftubien fferooc.

gegangen. Beni^tenS beroeifen aHe ^ffauptiingen nieffts

als obetfläd)li4e »efeffäftigung mit biefen Singen, unb an
fleinen oenätherififfen Srrthümem fe^lt eS ni^t. So maefft

er bei Gelegenheit einer portreffli^en Semetfung über

fRouffeoii bieangobe— biefer höbe niefft gebiefftet. Sühring
roeiff alfo nicht, baff mir oon Siouffeau, abgefeffen oon ben

befannten ^Srofabiefftungen — groei SBänbe Iheater hoben,

borunter recht cffotoftetiftifihe Stüde. So nia^t Sühring
ber hambiirget Sramatiirgie ben thöriöfften Slotrourf geffing

habe groat einer Bobe geffor^enb, „gelegentlid)" an Shafe-
fpeate erinnert, in einet „leichthin nur ftreifenben SBeife.*

Sm Uebrigen habe fid) geffing bo „nur" mit namenlofen
unb niefftSnuffigen gabrifftüden beS lageS befofft. Sollte

Süffring bie Sramaturgie loitflich niemals gelefcn haben?
Sollte er niefft roiffen, boff geiffiig batin geute roie TOoliSre,

GorneiUe, Sioltaire unb — geffing befpriefft unb ,,gclegent=

lid)" übet olle Sramatifer non aefdiffloS bis Siberot be.

richtet. fKicfft fo hanbgreiflicff, ober f^llmmet finb bie Ober*
fläcffli^feiten, bie Goethe betreffen. Sühring feffeiut loicf*

lid) nur einige bet befonnteften Gebicffte ju fennen, ober im
Sinne ,gu haben; et hätte fiel) fonft faum gu bem unge=

heuetlid)en Saffe oerftiegen: „Sie oorroaltenbe Befähigung
gum tRhhthmif^en, ber eine aujfoHenbc Ungnlänglicfffcit gii

einbnidSDoUet i*tofa, b h. gu einem roirflid) gegliebertcn

Gebanfcngefflge unb gu einer cntfpred)enben abfolge ber

Borftellungcn gegenüberfteht.“ Unb bo gibt cS noch geute,

rocld)e bie Selbftbiogtaphie Goethe’S, feine Sptücffe in Brofa,

bie Ginleitung gum 'roeftöftlicffen Sioon unb 'BieleS ouS bem
Bilhelui Bentcr für bie hötffftcn unb unübertroffenen gei-

ftungen beutfeffer Sproeffe halten.

Sec auSgangSpunft biefer Beilen loar, baff gegen bie

abiid)t beS Sühring’fcffen BueffeS nid)t oiel cinguroenben

fein bürftc. Ber bie Uebcrgengnng hat, baS Bolt bete gu

folfcffen Gölterii, ber mag iinmcrgu biefe Götter ftüyen.

Unb rocr auch nur Sieden an ben „Gröffen" (ein häfflid)c6

Bott) entbedt ffat, ber macht fieff um bie Bohrheit oerbient,

roenn et onf bie Sieden hinrocift. Saff es bei fold)et auf.
räuiuearbcit niefft immer fauber gugel)cn luetbe, boS roeig

man. Unb fo enifeffc ieff mi^ gar ntd)t, roenn Süffring
hier unb ba alte gegenben prüft ober roenigftens ableugnet.

Band)cS Bott übet Boltairc’S Sebeutung für bie Gegcn-
inart, übet Goethe’S Serhältniff gu Scffillct feffeint mit einen

ölten 'Jiagel auf ben oerrofteten Äopf gu treffen, and)
SüfftingS goblieb ouf Bürger ift bcod)tenSroctlff, roenn eS

aneff gu gcroaltfam halb geöffnete Iffüren cinftögt.

Gnlfchcibenb jebod) für folcffc SlieberreiffungSroerfe ift

unb bleibt bie UebergeugungSfrage. Sühring fpriefft oon
bet ,31üdftänbigleit' bet $i*ter im aUgcnicinen fefft net»

äcfftlnff. Sh'" 1'"b fie niefft Propheten, niefft Botlänfer bet
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flioBcn Stfi^einunflen btS 3}otf«s(iftce, jonbetn 9}ad)tretei

bet roiffenitJjofflieben S^übret. ©ne Äuffaffunn non
Sebeutung loSre bo ju erärtetn. aber ®fil|rina oeroibtrt

bie ®tcbUt ni(bt nur im Seibältnig Ju anbeten ®ei(teS>

Übungen, et Hebt autb im Sejonbeten auf bie $etoeit fo

lebt betuniet, bag man fcbminbelia roetben tbnnte. Soltoiie
unb @oetbe bebonbelt et alb mittelmäßige Salente, Aant
fogat ift ibm ein inferiotet ®eift oon befd)iänftem ifet-

ftanb unb bebenlli^em dbarattet. Sanacb möte alfo bob
©gebniß bet gongen Unletfu^ung : bie ®id)tet finb übet*

baupt ohne SfBettb füt bie @ntmiÄung bet SRenfibbeit, bie

Stößen bet mobetnen SiUetntut abet, bie ®icbtet famobl
mie bie ®en!et. tu benen man gemöbnlidi ftaunenb anbli^
finb fleine ^feüen.

3<b ömeifle nießt an bet ebtliißen Saune Sübting’b, an
bet Stimmung, in bet et jo übet feine ,®tößen" uttbeiU.

3<b möchte mit ouf etroab aufmettfam matben. 3« feinet

„Ätitifcben Sefeßiebte bet ^b'lofofbie* (btitte eluflage, 1878),
einem gat lefenbmettben Sueße, imbmet Sübting bent deinen
Spinoja ein ganje« Äopitel. C9 finb übet bteißig lange
Seiten. ®a roitb mit Seaug auf ben ^bilofopßen Don
Sniftetbam mit großen SBotten nießt gefpati. i'tut aibetn*
beit fönne ba bie Urfprüngliißreit be8 fcböpfctiftßen ®eiiie3
Pttfennen. Seine Unbeugfamteit gegenüber bet Spnapoge
luitb geiObmt. © mirb aiä ein ®enfet anetfannt, ,nne et

in bet gefammten 0efcßicbte mit nienige 'Kaie erteilt uiib

maßl nur aneimal (nämlid) in Sotrateb unb Siotbano
Stuno) überttoffen rootben ift." SRißfannt fei Spinoaa
motben oon gemeinem Sieib unb teligiöfem SanatiSmu«.

Unb jeßt, in einem Sueß über feßöne Sittetatur, mitb
biefet etfte ÜRami naeß ben beiben großen fDföttßtetn al4
ein Sd)elm obgetbon oon untenoütfiger ®enfmeife. Sa8 ift

hoch rnoßl ein ^toblenio, fagt bet ^Sotriateß.

tfriß URautbner.

Brtßut Klcinldiniibf : CSefitliißfr bea Bönigtclifiei Vcfltalcn.

SrieCtitb älnbreoj 678 £. in 8".

tJoe (eftt einem iDlenfipenaUer erfd)ien ein dioman t>einricb ffönig’ö

unlet bem liiel: .aönig Sen'nie'e ganuDal. ©Qijn'ibeinlltli meil biefer

Sornnn niUit ju bet Sbaearteriflil aepaSI b4«e, bie bet Serfaifer be« SlrtilelS

fibet .peinridi 3»fei Abnia in bet .aUtiemtinen bentidien SSioaropliie*

üonb 16 £. 51.8 bon ben St;älilunaen beb (^arattemoaen unb mibigen
etulbnerb etitmorfen fjnti ifl ber 91nme bieieb iHomanS in bein iierjeidj»

niile betfelben in bet ,?lllgcmeinen beutid]en iBibarupbie" flat nidjl jum
ftlptfipein fletammen. $enn oon ibm fann flefagt roetben, loob eben
jenet Htlifcl in bet „augemtinen beuiftben iöiogtapbie* leugnel, boß et

„anb bet 3eil beb £toffeb betaubgefatieben iei“. SebenTüflb matpl et

einen flbetaub lebenbigen Qiubtucf unb gibt bab ?tben nnb Xteiben an
bem ^ofe beb Äönigb „yiiftif" ju Äagel Diel iidjeret nnb ploftifepet

loiebct alb eine gei(^id)lli(pe ^atflellung eb Ibiin fann. .pal bo(^ and)

biefe imptoDifitle fiebentbbrige .öettftbait beb iUbbofatenfoIineb oon Äot*
gfa in bet .pauptfiabt elneb bet älteften beutfd)en SlammebfütflenljÄulet
elroaS getabeju tomanpafleb, unb mußten bie Aonltafle a’oifdien bet

iniinetßin aui ben Crinaipien bet ftan.ibiilipen Seoolution auigcboulen

ironabfifdien IReflietungbinafcbienerie unb bem gana oetaopflen, lall nodi

PbetaU in paltiatdialiftpct 23eife einbetfditeUenben ßefgftßen £olbaten,
tegime QbetaQ auf bab 3onbetbatile au ioge treten. $n biefen Sdirt-

roart mit ftöftigem tidjic bincinauleudtten unb bie nod) baau nithl eineb

fltoleflfen .puntotb entbebrenben iltfteurb bet großen $offe ftöftig beraub,
auarbeiten, idjeinl baßer ebet bie Slufgabe eineb biftorifcß gebilbeten

tRomancietb alb bab eineb rolgenfcßaftlidaen ^oiftotilerb au fein.

2Senn nun aber bod) ein folißer fid) anb BJetl geinad)! unb mrljt

alb fedib unb ein balbeb ßunbert «eilen an biefen „Aanieool“ ge,

roenbet ßat, fo fann man bab nur oetfieben, roenn man bebenfi, baß ber

.pett öetfaffer biefet aubfäbrlitben unb naiß maneßen Seiten bin geroiß

abi(ßließenben (ftabblung b'lfiW'n Itrfprunflb ift. »lat bo(ß au(ß fein

BctantiPonUitirT 9t<Jwrt<iir: Otlo Vtbut ia —

®Tofi(DOttr DFf^in unb mit bem meitautf

bei itbniol bem 3nfFijmminer @itnlon, Drnoonbt 3n ^I(|e

birfer ^|ie^un(tett ^abrn bem .^bclbeTger ^ofeffor aud)

man^erlei 9<3miUenpapiere ju Gebote geflanben. bie er bentt aui!) mie

bal reit^e flftenmatertat aa^trei^r €Uall<3n^ii>e, namentlit^ be« 9er>

tiner gel^imen Stöatlanf|lt>l« unb bie fe^r groge neuere gebnufte

Sitteratnr feF)t aulgiebig oerrpert^ Ob bie ffiiebecgabe bei Vtten*

matcriolel AbeiaQ eine gonatorrefte ift, faetn man natArlt<^ nid)t fagen.

(^naebie SRiluerfiänbnifTe j. 9. 690 flnb jebmfaQl mituntergdaufen,

bie leitet \(äHm oermleben netben fdntten. 3nt tHro^eii unb Q^onaen

mad)t ober bal 9u<^, au bem ber 9erfoner ft^on gtflnblidie

Vorarbeiten in beutf^en i^itfe^riften DerbffenUi^t ^atte, ben

C^bruct ber ^uDerldf^gfeit unb (ärfinbUt^U.

Xem auf bie Äbfaffung bei Sßertel brrmenbeten groftm t^eige

bei Serfaffeil entfpcei!^ bie siefuUate beffdbeu feboc^ infofem nic^t, all

mir butd) baffelbe feine mefentüd) neue ftnH^ft oon ber 9latuT bei

ephemeren 6taatltocfenl erf^olieti. IDar btefel in ber autb

burtf) eine 2)ur4>cxbeitung bei gan|en €toffel ju geminnen, b« ia meber

Aber bie fliatur bei A6nigtf)uml no<4 Aber bie feinel ^errftl^l

befleiß fonnten, fo märe bo^ eine (räfÜgrrt.^KrooT^ebung bet matfanteften

BAge unb eine Bufotnmenfaffung ber Unmbglii^feiten biefel Staati«

mefeni bem Vuebe fötberUd) gemelen* ®o mie el jebt ift oediert ti

fi(b febr im Z>eiait bal in Aberreictem Stabe beigebratbt mirb,

nnb lägt fein Fräftigel 9iib in bet Seele |uidtf.

2)o<b mAibten mir ameiertei teroorbeben. bal bur^ bie 2)or«

AeQung bei .^rm ^leinfcbmibt beutUeber perooitritt. &emi| mai bet

jtönig 3et6me ein leicbtünniger, oerftbmenberifrbn unb lAberUeber Vatron.

SlbtT fo lAberfi^, mie ibn bie gama gemailt bui< ^ nicht g^

mefen. Z)ie äußeren Vnfianbltücfficbten mürben an bem roeftfötif<b<ii

4>ofe beffer gemährt all biefel an nionchem beutf<hen ^ofe bei a«hi*

aehnten 3uhrhunbertl gefcheh^n tfL S3ar man boch aud} in ftaffel in

biefer Veairhung nicht fehl Oermlhnt. unb foUten nkht bie 9iat!hfteUungen,

bie jahlrttche ßroiien bei oornehmilen beutf^en ^bell bem jungen,

UebenImArbigen, freigebigen 3t<^it<ner bereiteten, unb ber Sfangd an

nationalem SchsuigefAhi unb ehelicher Zreue, bie biefe geborenen Stäben

oon Zhron unb flltar bem ttoenturier entgegenbrachten, uni abhaltm,

Aber ben leichtfinnigen unb meitheraigen Siann aOau hud gu urthetlen?

Seine bculfche Brau hut ihn mcnigftenl f^mdrmerifch geliebt unb ift ihn

unoerbrAihliCh treu geblieben.

^al lünbere, mal aul ber ^ftfire bei Vuchel hcniorgeht, ift bal,

bog bal Königreich Siieftfalen auch auf bie Z)auer nicht hätte beftehen

fönnen, felbft menn ber Katfer fRopoIeoit in bem gro|en Kampfe Sieger

geblieben märe. Ziefer Staat mar oon ttnfang an ein 3u>itterbing,

ein SpielboQ bet 8ounen bei Kaiferl, ein fo unhtftorifchel (BebUbe, mie

bie SBeitgefchichte faiim je ein anbem gefrhen hat. Sian hut faA ben

Stnbrud, all hohe Sapoleon 1. bei feiner 3mpcooiiotion ehieu poIitifChen

Schera im größten StiU machen mollen.

Zer phanlaftifche Qharafter bei großen (Sonbottiere tritt fanm in

einer onberen feiner aahlreichen Schöpfungen fo beutlich hdoor, oll in

biefer förAnbung bei Königreichl ^rftfalen, bef«en 91ame fchon gonj

abfurb mar. Unb biefen, aul jmanaig Oeutfehen Zerritorien aufamueU'

gemurfelten Staat, foüte nun ein junger 3Rann regieren, oon betn ber

oom Salfer beftellte UeberroacheT beffelben, ber ®raf IReinhatb, folgenl>e

Vefchreibung ma<ht, all er ffinfunbaroanaigjährig, fd)on amec regiert

halte: •llOei läht fi4 aul ber überfpannten VorflcQung, roeUhe bet

König fid) oon ber fouDeräiien CHemalt macht, aul bem fBunfehe, a&etn

jU herrfchen, aul feinem ifUtec unb feinen Gemöhnungen erHären. Vei

einem fo jungen durften hat 9iiemanb unb hiuiuieber 3^^ dinfbii

3nbein er Aell glaubt, aul A<h h^taul au hanbeln, hanbelt er nur noA

aufäOigen Hingebungen, unb ba feine meiflen ChttfehUehungen ehex

rafchrr Wahrnehmung oll oom Stubium unb Uebeilegung biftirt merbA

fo bringt ihn fein eigenel Urtheil cnl Wanten, fobalb er an bie Stelk

einet fdjeinbar guten eine fchetnbar befere 3^« Kh^n fonn. Cergebeul

möchten bie fifutgefinnten üch oerflänbigen, ber König miQtraut lAbeebeii;

btel mürbe bie 9olh«U fich au uuhe machen; el märe bn Weg. oDd

au orrberben. Seinen WiUen haben, hei&t bei ihm Hh^^taßer habo«

unb bo<h ift el gar oft ein 'iDJangel baron.* (S. 811'. Unb ela Kihrtj

biefer Art, ber leben Staat hätte hcrunterbrmgen mAffen, hätte b«
Königreich Weftfalen, bal du Unberer gegrAnbet hatte, eine bcraeiihe

Hriftenj »erf^affen föiinen?

Xnil eWntu HVi\ mutbKreic tl
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6s ift jt^T f^toieng, bie {ioIiti|(ben SHmmungtn
emei gangen Seseifeiung au4 nur mit annS^embet Siqei.M )u beftimmen; baq gibt eS bei bet je^igen ^abl>
beneaung gmei 8ngei4en, bie als ein bemetfenSmeitbei
IRolttab gelten lünnen.

iSSii fteben am bSeginn eines iD{ilit3rIanfliftS unb aQe
Seit mei6, bag betaitige eonflilte eine ObetauS etnfie 99e>

beutung bei uns in 2)eutj^lanb gu hoben bflegen. 9tun
tonn man mahl lagen, bag bie SBablbemegung mit 6mlt
geffihtt mtib; aber bie|e etnfte @adblichteit ift biShei no<h
niigenbs in leibenfdiaftii^e Seftigteit umgefd)Iagen. £aS
ift ein Seichen »on günfüget Sfoibebeutung, unb es beweift,
bog bie tSesSlterung im allgemeinen nicht in fenei ftacien
unb f^toffen SBeife tSarlei gu ergteifen geneigt ift, wie
bas in bet Stellungnahme eingelnet fjtottionen gut
Dlilitätsotlage gum Kushtuef gefommeii ift. Siefer 6inbtud
gntb noch mefentlid) but^ ben Umftanb Betftätü, bah bie

IMchte aus Sübbeutfchlaiib beteitS nicht meht feilen 92ad)>

eichten entfgtechen, bic oot bet auflbfung uielfach ueibreitet

»oiben finb. jn SSagetn ift bie Säerbinbung bet Steifinnigen
mii ben 92ationaIlibetalen, bie not aQem filt bie SonbtagS.
Mhtcn angebahnt niotben mat, nicht gefptengt; alfo in

l^etn ttetben fid) bie 2ibetalen auf einet mittlettn 8inie
bauen müffen, unb auch in Sabeii fucht man bie @egcnfähe
w^t lu Mtjchäifen.
c «S enttpticht einet folchen Sc^hlage, bah eingelnen in

Sübbeutfchlanb aufgefteQten Jlanbibaten bie felbftänbige 6nt*
f^eibung gugebiUigt rootben ift, ob fie bet fjiteifinnigen Set*
einigung obet bet Steinnnigen SollSpattet fchliehlich bei.

tteten mailen.

^n Üiotbbeutfcblanb geigt bie SBahlbemegung einen noch
matfanteten 'lietlau^ Selbft fene fieifcnnigen Sbgeotbneten,

meld)e fQt ben Snttag $uene geftimmt hoben, finb in

ihttn alten SSahOteifen butch eine ftatte Strömung lotebei

aufgefteUt motben; nut Sleganbet Wehet oetgicblete auf

fein Setlinet Wanbat, metl entfpt^enb ben Sjeihältniffen

oet Stei^Shaupiftabt, hier ein Streit nut ben Sogialbemo.
haten gu @uie (ommen mürbe : aber auch et fanb fogleich ein

ausruhtSDoUeS Wanbat in $aUe.
Unb ehenfo gelingt eS unfcbmei, Aanbibatuten jenen

Sbßeoibneten gu Dcifcharien, bie fich gut gteifinnigen lBet>

eimgung belennen unb fich »iebi auf eine beftimmte Sohl
feftlegen, nielmeht bei aQem enSd)iebenen SibetaliSmuS fi^
bie Stetheit ihrer 6nSchIie6ung in bet Wilitäiftage, bie mit
bem Programm gat nichts gu thun hat, potbehalten unb
ihte Haltung in elfter 2inie abhäimig machen oon bet bleiben-

ben «emöbtung bet gmeiiSheigen ^enftgeit unb non bet art,

mie bie Sedung für bie ausgaben befchafft metben foQ.

Wit Söhltonbibatuien ift bie Sreirinnige Sieteinigung

bisher nicht heioorgetitten; eS foQen bie ArSfte gunSchft bott

lufammengefagt metben, mo fici) ein)tete ausfichten auf 6ifolg

bieten; ober hiei mitb bet Hampf mtt aQem Siachbruct gefühn
metben. Uebeiblidt man bie etheblidje at^ahl WahUieife, in

mclchen bte Steifinnige Sineinigung bis jeht feiten Sug ge-

iaht hot, fo ergibt ttchi bah >hc Stanbpunft bet einem
gtohen Shetl bet SSePölierung PoQeS Sieiftäiibnig geiunben

hat; unb eines ift ftchet, bie Senölferung begreift, bah man
einem entfehiebenen unb unbeugfamen StoetaliSmuS hulbigen

fann unb hoch nicht ber Uebeigeugung gu fein braucht, nut
geiabe biefe Sohl @olbatcn gu bemiuigen fei eines Stetftnntgen

mUibig, unb mei mehr oemiQigt, bet hüte auf, em S<ei-

rinniget gu fein.

' SlSei bei bet @eiammtheit bet Steiftnnigen eine entgegen-

gefegte auffaffung DotauSgefeht hat, moi im Sttthum; ebenfo

mie jene im Snthum gemefen fmb, bie annahmen, baß bie über-

loiegenbe Wehtbeit beS latholifchen SoUeS hinter bem fSto-

giamm ftehe, baS $ett hiebet im SReichStag netfochten hat.

3n mehreren latholifihen Säahltieifen hat bieS^DöUerutig

bereits eiflärt, baß fte feüteSmegS ihre Jlanbibaten auf baS

hiebei'iche Sltogtamtn oeipflichten moQe. Sah bie hohe
üieiftiichleit gum Shell ihren 6influh in bet Stichtung bet

Semegungsfteiheit für bie fünftigen fatholifchen abgeorbneten
geltenb macht, mitb immer augenfcheinlicher, unb eitbiich

lebet eine Shatfache lauter als aQe biefe Dereingelten an-
teichen. Sefänbe fich boS falhalif^e SloU unb bie tatholijchen

abgeoibneten in ooQei Uebeieinftimmung, fo roöie ein 'ISahl-
,

...ogic
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oujruf föt bttfe ?5attei ju oerfoffeii ein Äinbetipiel; oiei io=

halb bie SIbgeotbneten in i^re 3Bat)lheije jurfidgefebtt naten,
müjien fiib io ftotfe ©egeniöbe beroubgebilbet haben, bofe

t6 bib beute nicht gelungen ift, einen ^biouftuf )u Der*

S|fentlid)en. SentrumSblfitter gefteben beim oud) oSIlig

offen, bafi eS überall in gdjlciien niegen bet offiziellen .£ial"

tung bet ßenttumSpottei gäbtt, imb befonbetä djoioftetiftifcb

ift e«, boB 6etr Sieber, bet gilbtet beä ßenttumb, im Äompfe
gegen bie ÜJlilitätnatlage bereit« in feinen eigenen SBablltei«

mit einet ftorfen Oppofition ju ISmpfen bat.

6« muhte immer zneifelbaft fein, mie lange auf bie ultra-

montone Oppofition »> rechnen lein roütbe in ^nnerung
an jene ^innbelSgefihäfte, bie oft genug bet EentrumSpolitif
eine neue äBenbung gegeben hoben; bieämal tritt aber ein be=

fonbeter ifmiitbenfaü ein. Sie Slbgeorbneten, in bo8 Sanb
jurüdgefebtt, überzeugten fid), bafe ein gcftbalten beS bis-

herigen StanbpunfteS bis zum Sleuhetften fich nii^t aller

Orten butd)fübren laffe; unb bie (Scbmierigfeit jcbeint nun
barin zu befteben, jene« erläjenbe ÜSort zu finben, bas ben
ßentrumSabgeorbneten ihre äBeroegungSfreibeit »ibergibt, ohne
allzu febr ihr ^reflige zu jd)äbigen. @efiinbcn imtb biefes

3Sort merben. Denn bet Üliacbt bet Shatiacben Iaht fidi nid)t

troben, unb jo zeigt fid) benn, eine nne gebtecblicbe i<olitif —
ouch allein oom tortifcben Stanbpunft aus — eS geioefen märe,
bicßufunft besSiberaliSmuS ootbebaltloS in einem Jtampf aufS
Spiel zu fehen, ber nach bet ffiabl fid) nur burdbfübten
Ifiht, menn ber tatbolffihc BunbeSgenoffe treu auSzubarrcn
bereit märe. Blühte man ftd) eines abfchmenfens beS ßentrumS
ftels Derfeben unb bütte man fomit mabtfd)einlid) nur bazu
beigetragen , ben reaftionären Sohn beS ßentrumS zu
fteigem, jo ermeift ficb bieSmol no4 befonbetS, bah bie

bte^nung Däüig faljd) nmt, meil bie Stimmung ber tatbolifchen

BeoSltening femeSmegS geichloffen hinter ßetm Siebet ftebt.

3n fo fcbroietigen politifchen Berbältniffen ift eS für
ben entfcbiebenen SiberaliSmuS notbmenbig. z«** fünfte
mit geftigfeit im Huge )u bebolten. 6s märe ganz falfch,

ficb allein auf bie BlilitärDorlage zu oetbeihen, benn bie

öntfcbeibung übet fie fann unter oüen Umftänben burih
boS fchon beute fdbroanlenbe ßentrum berbeigefübtt merben.
ßS ift Dielmebr notbmenbig, bah bie Oppofition ftart bleibt

gegen bie ßfejammtbeit jener reaftionären Seftrebungen, bie

Dor Ottern »om Suntertbum geförbert merben. ®ieie«
AompfeSziel botf nie »etgeffen merben, unb biefeS ÄompfeS-
ziel fann nur erreicht merben, menn bie biird) bie Blilitär-

Dotlage gefchiebenen fteirinnigen SRichtungen barauf Der-

Zichten, fid) im gegenfeitigen Äampfe zu fcpmäcben.

$iefe JBeiStot ift aller Orten zu lefen, unb hoch löiinte

man fchon eine ^eibe doii Beifpiclen onfübren, bie bartbun,
bah nach biefen guten Segeln nicht gebanbelt mhb. ©obl*
meinenbe Befcbmotungen merben biefeS Berbolten fcbroerli^

änbetn. SSobl aber Dietteicbt febr tealifftjche unb nüch-
terne ettoäguiigen. 2öenn bie fejte Uebetzeugung fid) b‘t-
auSbilbet, bah lebem Uebetgriff eine ganz eiitjcbiebene unb
entfcbloffene abroebr unter ollen Umftänben entgegengefcht
merben roitb, unb bah oon biefem ®rud unb 3cgenbtiid
nur bie ©egnet Cortbeil hoben merben, bonn bürfte ficb

im allcreigen)ten Sntereffe jebet einzelnen Sichtung unb im
Sntereije beS entichiebeneii SiberaliSmuS überhaupt bet aSabl-
fompfmelleiiht in fold)etigormeiiobipielen, bah bergreifinnDot
bet fchmereii Sd)äbigung bet Selbftzerfleiiihung beroobtt bleibt,

unb et ficb bamit fähig erbölt, eine Schuhmebr gegen bie

lonferoatiDe Seaftion aubb ferner zu fein.

®et „SüonoärtS" bot einen Brief bes Brinzen aibrecht,

beS Segenteii Don Btaunfebroeig, Deröffentlicht, bet für einen

ungenannten ßmpfänget beftimmt, bie Ifroge erörtert, ob nicht

eine BetfBbniiiig zn>il<h<u bem Jtaifer unb beni gürften
BiSmatd aiigebabnt merben lönnte. Bring SUbre^t neigt

einet folchen anSjöbnung gu. 'Siefer Brief Derbient Be-
achtung ouS einem zmcifachen ßftunbe. ßs ift bemerfenS-
mertb, bah er in fozialbemofratijcbe 6änbc folleii fonnte;

unb nod) bemerfenSmertber mar bie ^utb, in melche bie

.Äreug^eitung" übet biefe Bet5ffentlid)ung gerietb. ÄuS
biefet BJutb fann mon mit einiget -fuDerläitigteit fd)liehen.

boh eine Hnbeutung beS .BormärtS“ zutreffeiib mar. Sie»
Blatt batte näinli^ leife barauf bihgemiefen, bah bie)er

Brief ben Stühpunft für eine Jnltiflue bet Äreuz-äeitungS-
leute bilben fottte, bie auf nichts roeniger bingielte olS bor*

auf, eine SuSiBbuung gmifchen bem jtaifer unb bem gürften

BiSinard betbeizufühten unb ols erfte iBiitfiing follte biefe

SluSfBbnuiig ben Sturz beS ©tafen ßoptwi bemitfen

Sie ßiitrüftung bet ,Jtreuz-3eitung“ unb bie Bergoiigenbeit

ber Jtteuz'SeitungBpartei, bie in fold)em Btinenlegeii fich oft

Derfucht bat, niachi biefe Himabme nicht unmabtfebeinlid). ßS
febeint, bah lonjetDotioe $önbe bie petfBiilichen Siebhabeteien

beS Bringen aibrecht für eine fo DetbäiignihDotte Spot mih-
brauchen molllen. ^ebenfalls ift beute bet Knfchlag ab-

gefchlogen, ben man aber im ©ebächtnih behalten muh.
um nid)t gu oergeffen, meffen Tuh baS Solf unb bie Ärone— mie in ber Bergangenbeit fo in bet ßufunft — Don bet

jtreuz-SeitungSpartei mobl gu uerfeben bot.

$crt Baafdb auch einet bet gübret unb groheii Bfännet
bet aiitifemiten ift gu einem Saht brei Blonaten ©efängnih
Derurtbeilt morben megen Betleumbung hoher Staats-

beamten, für bie bet angcflogte auch nicht ben Schimmer
eine« SeroeifeS beibringen fonnte. Jpetr Boafeb interefrirt

uns nicht als politifche ©eftalt; mir Tinb Dielmebr nod) beute

ber anficht, boh Pch feinet ber argt onnebmen follte. Be-

merfenSroertb bleibt eS jeboch, boh ouch biefet Biann, fei et

nun eine ©eftolt mie ablmarbt ober ein Äronfet, knge
Seit binburd) im Blittelpunft ber SIBder-görfter-Stebermann
Don Sonnenberg’fchen Bemegung fteben fonnte.

ßnblich ift es ben englifd)en JtonferDatiDen gelungen, eine

Brefche in ben ^ome-91ule-ßntmurf gu legen, ßine noch

gang bunfele Äloufel ift angenommen morben, bie 3rlanb

btt Supremotie beS iReidjeS unterftettt. Um nid)t in bie

Blinorität gu geratben, machte ©labftone einen babin-

gebenben antrog rno gu eigen, ßine gotmel biefet tttt

bebeiitet gunächlt md)rS; aber fie fann im ßingelnen

auSgeftaltet metoen unb ouS ihr fönnen golgerungen ab-

geleitet merben, bie leidjt gu einfehneibtnbet Bebeutung
gelangen bOrften. Set .Kampf um bie &ome-9iule-^age
ift bamit gu einet neuen entfebeibenben BMnbung gelangt.

Xtberaltamu« imJi IfiUifärtoorlase.

Bambetger unb Stauffenberg merben bem IReicbStage

nicht länger angebören. ßin Bierteljabrbunbert binburd)

hoben Re in ben Batlamenten beS 9teid)8 bem Solfe tbttn-

Doll gebient, an Uneigennühigteit, an Unbefangenheit beS

UrtbeilS, an freibeitliihet ©cfinnung unb an geiftiger Kultur

muriien Re oon Siiemanbem übertroffen. Sie treten jeSt

Dom parlamentorijcben Scbauplah ab, entfcbulbigt butib

bie etfd)ütletuiig ihrer ©efunbbeit, ongecfelt Don ben gegen-

märtigen politifihen Suftänben in ^eutfd)lanb. 3Bit anbeten

haben leinbtnht gu rubeii nnb mUffen für bieSufiinft meitet

arbeiten. ®oh baS ®eutf<be Jleitb auf bie ®autt nicht befteben

fann, ohne bah bem SibtrafiSmuS ein roirflicherßinfluh auf bie

politifchen ©tfchide beS SonbeS eiiigeräumt mitb, unterliegt

für mi© feinem Smeifel. Blit gunfem, Kletifalen unb

Sogiolbemofraten Demiog ein mobemtt Staat feine Kult»
oiifgoben nicht gu erfüllen. Keine gefunbe SReicbspoIif ift

möglich, bie nicht ihre Stühe im SiberaliSmuS Rnbet. Bon

bielem ßiel einer gefunben SReid)Spolitif Rnb mit butcb ™
unfelige BlilitätDorloge nun oufs illeue meit obgebrängt.

Btilitärfonflifte haben bisher ftets gu einer Schmähung
beS SiberaliSmuS geführt. ®er Berlauf mitb bieSmal jihve»

lieb ein aiibetet fein, einerlei mie bet nächfte äteiihStgg^i»’

fammengefetat ift. Kommt es gu einer Btebrbeit auS KlerinnA
Sozialbemohaten unb fteifiiiniget BolfSpartei, fo mitb W
entmeber boS ßentrum mit btt ttteichSregierung Derttogen,

unb es bleibt bann ben beiben anbeten BunbeSgenoffeu
ber etmoS mogete Sroft, Ober Benatb gu fehtoen,
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loimnt rincm .«onfltfi, bei bem bie Steflienina ueifucben

wirb, bie Obpofition mürbe ju madgen. Sie (Sojialbemo>
ftotie roitb ohne fein, in biejem Äambfe mit
aHer Schärft aufijutreten. Sie mitb fid) oiif ben Stonb«
jmnit iteQen; je idglimmer befto beüer! 3bt mcibcn beS>

balb Quc^ alle Slemente juloufen, für roeldge bie bloge

wtidgiebenbeit bee Sluftretenb eine (^rSficre anjiebunflSfraft
beii^, alb jebe (SnnäjgunA beb 93er)tanbeb. Sab Qentrum
mit feiner jcbmer beweglichen ^ähleifcbaft mirb eine pafnve
Cpporition, bet ber eb borauf anfommt, fliitrifcb auf bem
alten ^Icd jii bleiben, uietleicbt and) einige 3e>t ertragen,

menngleicb bab Stbmanfen, bab fe^t bereitb cor ber Ü9abl
burd) feine äteiben geht, n^t aUiit siel SQiberftanbbtraft

in einem länger bauetnben WiUtärtonflift serfpridgt. 2Bab
hat bagegen eine liberale ißartei son einer berartigen jbraft»

probe jii ennarten? ÜBie miU fie mit Siinbebgenoffen, mit
benen fie im Uebrigen (einerlei innere ©emcinfihaft ser<

binbet, einen oppofitionellen Itampf burihfOhten in einer

{frage, bie mit ben @tuiibfähen beb Sibetalibmub an ndg

gm ni(htb }u thnn hat? 3" feinem anberen Sanbe ber

Säelt ift man jemalb auf bie Jbee oerfallen, bab Schidfal
beb Siberalibmub mit ber 3ahl ber jährlich ein^uftellenben

ätefruten unb ber Summe ber äSilitäraubqaben ju nerfnilpfen.

3<h bin roeit bason entfernt, oüc liorfchläge, melche eine

Regierung in biefer Se,)iehung macht, für lautere 39eibheit

}u halten. Wan loirb in ber Segel benfelben 3>»ed on^
onberb, sieQeicht auch billiger erreichen fönnen. .gälten mir
ein parlamentarifcheb Segierungbfpftem, fo fbnnte man au^
baran benten, ein Winifterinm anb Silber ju bringen,

melcheb bie militärifchen 8nfd)auungen bet Wajsrität beb

^mlamentb serträte. älbet fo liegt bie Sache ja nidjt bei

unb. Sie Segierung, iselche ben gegenisärtigen Schuh beb

Seid)b für imgenügenb ecflärt, bleibt unb mäl,)t nur bie

Serontroortlichf'eit auf bie SJoHbscrttetung.

3n einer foldgen Situation gehört für eine auch nur
etnigermaBen gefdjidte Segietuiig nidjt siel baju, bie

Oppofition aub bet öunft bet Sl'ähletfdjoften hinoubju*
manöoriten; unb pon biefem Sdjidfal roirb bie liberale

Dppontion om eheften ereilt werben. $ob ffiefühl, boB in

bet hJiilitätfrnge em mogerer Setgleich beffer fei, ol* ein

fettet SrojeB, greift jeht fdjon um fich. Set Serfuch, bie

Sormel bet Snneholtung bet gegenwärtigen Stiebenbpröfen^"
ftötfe ju einem gkrteibogma ju madjen, hat fofort bie ftei>

finnige gjartei aubeinanbet gefprengt, unb jeher jag, ber weitet

inb &nib geht, )eigt beutlicher, bag jene {formet alb Wahl*
porole feine 3ugfraft beüht. 'Dian bleibt auf bet Sotmel
ftehen, weil man biefelbe einmal scrfochten hat unb fidj

einrebet, eb fei ein 3eichen oon Gharafterfeftigfeit, an jener

Stellt fteljen ju bleiben, an weldjet man einmal gefämpft
hcit übet an fidj ift biefe Sewilligungbgrtnre genau fo

aiOlfitlich gejogen, wie jebe anbere. unb oebhalb (ann feine

oolfbtbümltcbe Bewegung an biefe ^cwnttl anfnüpfen. SBab
etuw Soltbthümlicheb in ihr ftedt, lägt fidj in ben Schmerjenb»
fdjrei jufommenfaffen: feine neuen Solbaten unb feine neuen
Steuern!

Slb bie Wilitärnorlagc juerft auf bet Silbflädje er*

fchien, war bie öffentliche Weinimg son biefem Befühl fo

erfüllt, bog ein fofort oeronftalteteb ißlebibcit bie Sotloge
einfach weggefchwemmt hoben würbe. Slbet man niüBte
hlinb fein, wollte man nicht fehen, bag fich in^wifchen ein

Umfihwung solljagen hat. sticht bag bie Sotlage ober bet Ün*
trag ^uene heute begeifterte Buftimmung fäiiben, aber jene

Straimen werben immer häufiger, bie ba fagen ; 6« ift jwot eine

g
htbme neue üaft , ober fei’S barum , wenn wir nur
eben behalten; — ober: 6ä ift ,jWor idjlimm, ober wir
ouimen wenigften« bie jwei jährige Sienftjeit; — ober:

Sie Saften fmb j^wer, ober fie fmb am 6nbe ju ertragen,
tstnn nur nidjt wiebet bie breiten Sltoffen bie 3edjc oUein
JU jahlen haben; — ober: $ie Sotbetungen bet Stegiening
mögen nidjt berechtigt fein, aber aus Wilitärtonflittcii pflegt
bet StilitaribmiiS nur geftärft hetsotjugehen.

3n jolchen ©nnägungen liegt nicht siel ^eroifmnS,
»bet Solittfet unb jiimal bie fühtenbcn Wannet einer Slortei,

wimeu biefelben nicht cinfadj ignoriren.

@ewiB gibt eS auch {fragen in ber ^olitif, bei benen fo

widjtige Brunbfähe inb Spiel fsmmen, baB jebe Jlon*

jeffion Selbftiiiorb ift. Solctje {fragen eignen fich ju einem
UBiberftonbe biä ouf* UeuBerfte. «ber bei einfachen 3wed*
mäBigfeitgftagen finb olle begleitenben Umftänbe jur 6r*

Wägung mit heronjujieben. $iet foU man ni^t non einer

politifchen ßhorafterprobe teben, hier ift bie einfichtige 8b>

fihöhung beg Brteidjbaren unerlöBlich-

Set entfdjiebene Sibetaligmug fann feine lebenbige

f(raft im politif^cn Seben Seutfchlanbg werben, ohne bag
et au4 biefe SKegel berüdfichtigt.

Sh- Sarth-

JranhrBtdi unb ber Jriebt.

$ag bilbungg* unb fulturftolje neunwhnte Sahrhunbert
broht in bie Stacht ber 93arbarei jutüdjufinfen. Sie ftetig

onwachfenbe Söudjt bet Üuggoben für bie Stotionalner.

theibigung erfdjöpft ni^t nur in fteigenbem WaBe bie *1}«*

buftiongfraft ber Slölfet, fonbern nöthigt aiidj mehr unb
mehr, bie fBerwenbung öffentlicher Belber ju Jhilturjweden

eiiijiifchtänfen. Sic Staaten fcheinen nur nodj baju be*

ftinimt JU fein, in WiBtrauen unb 5>aB bie SBaffen ju

gegenfeitigcr SJefärnpfung au rüften. ffiähtenb bie gtoge
Wehtjahl ber 'Blenichcn biefe heflagcngwerthen 3uftänbe
wie eine traurige Stothwenbigfeit mit thotenlofem Unbehagen
erträgt, Ijat eine ibeal geftimmte Winberheit in ben ser*

fdjiebenen Sänbem serfuept, butdj Silbung oon Bricbeng*

gefcllfchaften bag Uebel on feiner SBurjel ju befämpfen unb,

mbem fie bie Sölfer son bem 9!u^n setföhnliihet unb
bulbfamet ©efinnung überjeugt, bie ctbtüdenben iRÜftungen
iinnöthig ju machen.

Seiber wirb bie ÜBelt nicht butch Slemuiiftgrünbe foii*

bem butdj Seibenidjaften regiert, unb bag ift für bie inter»

nationalen Sejiehungen befonbetg wahr, feitbem bie ßnt*

fcheibung über biefe nicht mehr in ben fäiiben betechnenber

Staatgtiiännet fonbern bet Slölfet felbft liegt. Um übet
bie witflidjen Hiigfidjten ber (friebengbe|trebiingen eine flöte

Slnfchauiing ju gewinnen, inödjte eg beghalb nothwenbig
fein, fidj über ben 3uftonb bet betreffenben Slollgfeelen eine

ouf ^otfochen beruhenbe Weinung ju bilben. ge mehr
unb je eifriger man biefer Sadie fein SZodjbenfen wibuiet,

um fo fefter mitb bie Uebetjeugung, baB hier mit lanb*

läufigen, wenn auch uodj fo gut gemeinten Sätjen unb
^athfdjlägen wenig ju erreichen ift, unb bag eg nielinehr

borauf onfommt, ber SQirflidjfeit cntfchloffen ins Kuge ,ju

fdjouen unb aus ihr bie (Folgerungen ju jiehen. S)aB bieg

bis jegt wenig gefcheljcn ift, unb boB — ich fpte^e nidjt

non ben interpatlainentarifchen Äonferenjen — bie aüge*
meinen BriebeiiSgefellfchaften fich weift mit sagen unb beS*

halb felbftoerftänblidjen ilugfprüdjen begnttgteii, erflärt juni

guten Sheife ben geringen änflang, ben fie bisher bei ber groBen
fÖtoffe in ben nerfdjicbenen Sänbetn gefunben hoben. fDteineS

ßtotijtenS niüBtc, bet ©ejlnniing unb ben anforbetungen
iinfer Beit gemäB, ein praftifeberes unb poiitinereS Sjer*

fahren eingefdjlagen, eine art ifriebengenguete neranftaltet

werben, wrft wenn bieS in ausgiebiger SCäeiie gefclje^ii,

wüBtenwir, woran wir finb, unb folglich, waSwitju tquii

hätten. 6ine folche Untctfudjutig fonn non einjelnen nidjt

etfehöpfenb geführt werben. ÜBohl ober möchte i^ eS wagen,
einen (leinen unb partiellen Sleitrag hierfür ju liefern.

3wei ätotionen finb es, bie aiiS ganj netidjicbe*

iien ©rünben bie junge Einheit 'DeuBcblaiibS bebrohen,

gegen bie unfere Stüftungen bie ültöglichfeit boppelter

gtontftellung gewähren follen: Ütüffen unb ('vran*

jofen. 6S fchien mir längft eine lohnenbe aiifgabe für

jeben, bem bie Sadje beS griebenS unb ftieblidjer Cnt*
wicflung am SetAeii liegt, nach 'Wöglichfeit bie Stellung
biefer beiben iÜölfet ju 2>eutfdjlanb ju erforfchen, nicht

butdj allgemeine, aprioriftifchc Setrochtungen, auch ni^t

butch Sommlung oon BeitungSortifeln, bie meift ein ein«
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ieitio unb atUu gitH gefäibttS SUb beb son ihnen belinn» non leibenfihaftlichen unb ftTtttbaren ^ribnlidjteiten be*

betten @cgen^anbeb geben, jonbetn butch flenauee Stubium Mmmt unb geleitet, bie fi(h an bie bunleln Seffihle ber

an Ott unb Stelle, ®teie« Serfohren ou] Stuglanb an^u. 9Jla(ien roenben. Unb bo lonn leibet — td) fage eS mit
roenben, fehlt mit aub Dielen Stllnben Setuf unb iOibglic^» ebenfo feftet Uebetjeugung toie tiefem Sehmetje, naA foto*

hit; um fo eiftiget manbte id) mid) nach Stonlteidh, mit fältiget unb oielfa^et »eobad)tung — Don einet Setfüh«
bem mi4 feit Sahijehnten ättliche Sefanntfehaft unb Diel« nung einftnieilen nidjt bie 3iebe fein. 3Bie gefagt, roirtlichet

fad)e petfSnliihe Sebiehungen Detbinben. ßag gegen oQeb S)eutfAe ift nur gant Deteinjelt bet ben

6b ift ein Don unfetet djauDiniftifeben $teffe behonlich gtanjofen Dothanben; aber reab füt bie unge^ute üKehr«

genöhtieb SBotuttheil, olb ob bet ®eutfcue in bem „milben“ jaht oerfelben unb füt ihre SEBotifühtet feftfteht, ift bie

Banbe f^nFtei^ feineb Sebenb nicht fichet loäte. ®aDon ju einem Sloubenbfahe getootbene gotbetung: 61fa§,

tonn feine Webe fein. SBenn bet ®eutf(he nid)tä thut, um Sttohbutg, müffen ben ®eutf(hen roiebei enttiffen »erben,

bab nationale Sloturtheil ober fSIibtrauen bet gtanjofen fei eb mit @üte, fei eb mit Semalt. ÜBohlmeinenbe IDtänner

,fu rei,)en — obei fagen mit, loenn et ni^t bem äieibachte haben eb auf eigene gouft oetfucht, eine internationale Set«

anheimfällt, folcheb tu thun — fo mitb et in gtanfreich ftönbigung ouf bem öoben bet biüdgabe beb ftaniäfifth

mit eben bet ^bfli^feit unb äiücfficht behanbclt metben, fptechenben Sheileb Don SReichb-Sothtingen anjubahnen, allein,

loic bet gtanbofe fie muh fenft febem einheimif^en ober ttoh bet Ruftimmung^ einjelner hetoortagenber gtantofen,

gtemben teigt. Sooiel man an unferen meftlidjen 9imh« haben felbft biefe Se)ttebungen in granfteich fein @tefltht

bom alb Serammtheit aubfe^en mog, alb 6injtIiDcfen fmb ber Seftiebigung hetDotgetufen.

fie liebenbroütbig unb gutherzig, unb ber ®eutf^e mitb bab Jiidjt 'Sieh lebt tn ben Seftthlen beb ftaniöfifc^en

bei ihnen ebenfo fühlen, mie jebet anbere. Huf ben $atifet älolfeb, fonbern Strasburg. Seit bet gtogen Uteoolution

SiouIcDOtbb im Sefonberen hB>t man Diel unb laut beutjd) hat getabe biefe Stabt ben grontofen eine ftottliche Sieihe

iprethen, unb Sliemanb nimmt anftofe btttan, geWroeige beim heroonagenbet Staotbmännet, feelehtter unb Dot oHem
bag ben fo äiebenben itgenb eine Unmmehmlidjfeit erroüchfe. @enecale geliefert — unb fo hängen fie an SttaBbiitg. am
Sn ben etften Jahren nach bem Kriege mat bab onbetS, ölfaß mit allen gibern nationolen gühlenb. greunbfehaft

aber f^on feit langet Reit fann, DieHeid)t mit aubnahme tmijehen granfteich unb ®eutfd)lanb roOtbe minbefteiib butih

einiget ©tengbe^itfe, Don einem fonatifehen ^mffe gegen bie ?feuttalifirung beb glfafjcb erfaujt metben müffen — eine

©eutjehen — mte et fi^ etma bei Dielen unfetet antiiemiteii gotbetung, bie beulfchetfeitb nicht etnftli^ bibtutirt »erben

gegen ihre jUbifdjen SUtbütget jeigt — nicht gefgrodjen fann.

metben. aifo auf bab bringenb münfdjenbmetthe 6inDemehmen
am menigften ift ein foldjei bei ben ^ödjftgebilbeten tmif^en ben beiben großen Slachbamationen ift füt abfeb«

bet 'Ration ju finben. fUtan begegnet Dielmeht bei ihnen bäte Reit nicht ju rechnen. 93efteht bebhalb eine unmittel«

einet fo geregten unb neiblofen anetfennungbeutfdjen SBiffenb bare jfriegbgefaht Don Seiten gtanfteichb gegen ®eutfch«

unb jiönnenb unb beutfehen Siiefenb übethoupt, mie feiten lanby Jdj benfe, nein, fo lange IRuhlanb nicht mit bem
bei angehärigen eineb ftemben SJolfeb. 6ine gtohe an« fdjlediten ^ifpiele Dotangeht. 'iRan möge fuh nicht butth

jahl unter ihnen hat ihre Stubien auf beutfehen Umoetfitäten bie Prahlereien unb ®tohun^en einiget matnfthteierifchet

DoUenbet. Sie finb, mie ja aud) Diele Don uns, Don bet aber einfluBlofer PouleDarbblotter unb einiget untemeotb«

Uebetjeugung butchbrungen, bafj ©eutfehe unb gtanaofen neter, in billigem 6hauDtniemuS fpefulitenbet patifet

getabe megen bet Segenfählidjfeit ihteS Shataftetb unb SchtiftfteQei beirren laffen, alb ob bie Piebetlagen beS gtohen

thtet geiftigen ©genfdjaften, gu meihfelfeitiget 6tgänjung Ätiege* nur bem Pertathe jugufchreiben unb jefet bie fron«

ouf einanbet angenuefen, al« hßchftoegabte Rationen beb göfif^en Streitfröfte ben beutfehen überlegen feien. Piel«

eucopäifchen geftlanbeS }u ftieblichet Pfettarbeit füt menfih« mebt haben in bet ungeheuren Plehrheit beb ftangöflfc^en

liehe Jtultur, auf moterieüem mie auf geiftigem ©ebiete, be« Polfeb bie 6teigniffe Don 1870 einen unaublöfchlichen 6m«
lufen finb. ©et beutfdge ©elehtte mitb bei ben bortigen btuef beb S^teaenb hintetlaffen, unb ne mciB onbererfeitb

gachgenoffen mie in ben öffentlichen Jnftituten bie fieunb« ganj genau, bag ein neuer Ätieg mit ©eutfcblanb nicht nur

lichfte aufnahme, thätige götbetung, ja oft getnbetu unter jebet Pebmgung bie futdjtbotften Opfer foften, fonbern

achtungSDoUe PeDonugung finben. SBie fdjon bab Plilität« im gaüe beb Ptiglingenb bie Pernichtung f^anfteiihb herbei«

mefen, fuchen bie gühret beb geiftigen gortfehritts in gtanf« führen mürbe, ©aju fommt bei allen aufrichtigen Re-

ttich auch f>cn Untemcht, jumal ben hbheten, immer mehr publifanetn bie PefotgniB, bag ein Jftieg, möge et günftig

nach beutfehem flHufter gu geftalten. ©affelbe 'fann man ober unglüeftid) enben, gut Pegtünbung bet .^enfehaft eines

Don bet üunft fagen, menigftenb oon betjenigen, in bet bab ©enetalS führen mürbe. 2Bie oft habe ich Don tunbigen

©eutfdjlanb unfetet Reit bab hetDorragenbJte geleiftet hat, ftangöfif^en Peoba^tem bie Uebetgeugung aubfpiechen

bet Piufif. ©ab gonge muRfalif^e Potis fteht im Reichen hbwn, bie einet ihrer hetDortogenbften Jpiftorifet, bet gugleich

beb UBagnerfultub, ber bie gtoBt Oper, bie aubübenben eine einfluhteiche politifdje Stellung befleibet, mit, mcht alb

Aünftler, bie Romponiften unb bab mufifalifd]e Publifum aubbtuef feinet eigenen, fonbern bet populären Stimmung,
beherricht. mit ben begeichneten Borten (tjatafterifirte: „Bit Detao«

Run muh man fich freilich hüten, bie politifche Bidj« fdjeuen ©eutfchlanb, aber mit füidjten eb*.

tigfeit biefet an fich fa erfreulichen Ühatfachen gu übet« 6in meiterer thatfächlichec PemeiS füt ben Ptongel jebet

fchägen. Rieht alb bei anberen Pölfetn, tritt bei ben mitflichen jfriegSlujt bei unfern 'liajjbatn liegt ja in bem
gtangofen, felbft ben geiftig bebeutenbften, bab Jnbioibuum Umftanbe, bah, troh ollcb Säbeltahelnb unb ha^tönenbet

hinter bet ailgemeinheit gurücf. ©et eingelne bat bort Phtofen, bie grontofen nunmehr jeit foft einem Piettel»

meber Riuth nod) £uft, ftch gtohen nationalen Sttomungen jahthunbert feinen Perfuch gu gemaltfanier Biebergeminnung
gu miberjetjen, felbft menn et iie mihbiüigt. So bringenb 6lfah-£othtingenb gemagt haben.

ouch fluge, funbige unb Dorfichtige Rlännet füt ihre petfon Pon felbft mitb bab gegenmärtige gtanfui^ olfo

ein ftcunbliches ©innetnehmen gmifdjen ©eutfchlanb unb feinen üompf gegen ©eutf^lonb führen, menn eb nicht
“

gronfreid) betbeimünfehen , fo gtünblith fie an^ beffen ge« raab jo bei bet ©efinnung unfeteS Polfeb unb unfetet Re«

fchichlliche Rothmenbigteit erfettnen, fdjon um bet ctbtücfen« gietenben fdjmetlich benfbat ift — oon biefem ouf boS

ben öFonomifchen Jfonfitneng gu begegnen, mit bet oon idjätffte hctaubgefotbeit mürbe, granfteich mitb unb alle

Often unb Beften bie .Roloffe oon Ruhlanb unb beit Per« möglichen Sdjmierigteiten bereiten, mir metben eb ftetb auf

einigten Stauten bie mefteuropäijehen Rationen bebtohen— Seiten unfetet biplomatifchcn ©e^er finben: both einen ge«

Üe metben eb nidjt roagen, ihre Stimmen laut gu biefem maltfamen Rufammenftoh mit ©eutfchlanb mitb eb tw»

Pebufe gu erheben, menn bie öffentliche Rteinung ihres meiben. aber mit berielben Sicherheit batf unb muh «•#
üanbeä nach bet entgegengefehten Ridjtung geht, ©ie öffent« iagen. bah, foioie Rufjlanb gegen unb ben Ätieg etöffneh

lidje 'IHeinung aber mitb, in granlteich mie in foft allen bie gtongofen fidj jofort oh biefem betheiligen müd)««
Bänbetti, roeniget dou bejonneneit unb tuhigen ©enfetn, olb @emih ift es ein hücijft betrübenbeb Sdjoufpiel, gTanhd^i
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toi, no4 dftcnet Setau^itunn, an bn Spi^e bei SintUio*

tion marfd)itt, unb in bem tbat{äd)lid) bie @ninbjä^e aQ>

gemeine! unb @Ieid){|eit im meiieften Umfange ser>

»hrflictt fmb, ^onb in $anb ju feten mit bem batbarifi^en

imb D^olgungigietigen £eif><>i<bmue äiuglanbi. Sbet fo

febi ou(b bie obetn geiftigen 3ibntaufenb unter ben f^an>
joten ben jcbänblicben ^oljn biefei Sünbniffei betlagen unb
bie fOi Sutoba unb ^lantreidb felbet bataub envaibienben

^fahren fUiAten — bie ungebeuie fUtebibeit bei älaüei

unb feine bolitifcben Stimmfüqiet Tinb mit tvabtei £eiben«

fibaft für eine ^üDianj erfOUt, bie fic für bie @i9bc> fo t><n

mftanb ibiei @taatei ali unentbcbrlieb betrocbten. 9h(bt

Bon rtronfreidj, fonbern Bon SRufelonb böngt gegenmärtig

bie _^ortbauer bei europSijd)en ^riebeni ab. Siciben bie

Stuffen rubig, fo halten fi(b au(b bie f^raMofen fülle; allein

bet elfte ttanonenfcbuB oon fenfeiti bei fuiemen niib fein

6(bo fenfeiti bet ^ogefen finben.

®oi ift nad) tubiget, Icibenitboftiloier unb tbatiäcb'

li^et Seobaebtung bie Sage ber Singe in Betreff Stonf»

leiibi. ‘iUidge ei ben tübmlicben Beftiebungen bet gtiebeni«

o^Dfcboften gelingen, butd) Ibötige Bropaganba ben in«

jtinfünen Äbfmeu bet cioUifitten SJBlfet gegen Slngtiffitriege

ju noblen unb fo bie @efabt folcber immer meiter binaui«
luf^icben unb ollmäbliib abjufibiväiben. BieUei^t geftaltet

n4 fo itn £oufe bet feiten auib bai 'lletbölinife ju unfetem»abien meftlicben SiaibbatDol!, mcnn nicht ju einem
baftlicben, bocb ju einem oetfübnlicben.

'Bi. BbiliPPfon.

Bunftquent bec !K)itier|'ptüdie.

CEint Slubit jut preu^irtb-btulftbrn ]?nlifift.

I.

Breußen befanb ficb im anfong bet febiiget 3abte in

einer anfcbeinenb menig befiiebigenben politifdqen Sage. Sa
ei im itiimfriege fcblieBlicb bem lufftfcben Sieicbe, unb
nibt ben obfiegenben SBeftmöcbten nöbet geftanben butte,

mar feine SRoQe betanntlid) beim abfcblub bei Sntbeni
eine mehr ali befibeibene gemefen, eine Sortfebung bei Se«
mfitbigungen, meicbe ei nacb ben bemegten Seiten non
unb 1849 buTcb bai betficbligte abtommen mit Oefietreicb

etfobten, bai ben 91amen non OlmOb auf lange ä«it Ju
einem nicht getabe rubmreidien IDiertjetdien pteuBifiber afpi«

loüonen gemacht hotte. Set allgemtinen Bieinung nob
— mit laffen bobingefteUt fein, ob biefe ollgemttne Blei«

nung bai 9iid)iige traf, bo in bet Bolitit biefe allgemeine

IKeinung oft ebcnfoniel mit bie Bütflichfeit bebeutet —
immer )aubetnb, niemali jut techten geit entfchloffen, hotte

Bteußen niiht minbet mäbrenb bei Atiegei non 1869, bei

jut Errichtung bei ABnigteichi Stolien führte, bie all«

gemeinen €pmpatbien netfchetjt. Won mot mebet jum
€<huhe bet Bertiöge non 1816 unb bei iormeDen ;t(emtei

bei Bfterteichifchen ®toatei eingetreten, noch hotte man fich

bem 3ieuen, ÜSetbenben fteunblicb ,)ucien>enbet: fommelte
man bo4 in Berlin in ben ^offteifen für bie @obe einei

Ebtrnfchilbei an ben ABnig non Üteapel, obgleich bie bout«

bonifche SQittbfchaft angemein ali €chaiibflecf bet curopäiicben

Aultut angefeben nm'tbe. Saju fam bie pctfönliebe Uii.

beliebtbeit bei fcblieBlicb febem liberalen Beftceben abge«

neiden ABnigi tvtiebtich BMIbelm. Eine futje 3eit fehlen

freilich bet Brinj-Siepent, bn et ein milb.liberalei Blinifte«

tium berief unb bn itBmmcInben IKichtiing loatnenbc SSorte

Butommen liefe, in Seutf^Ianb unb Europa roiebet Spm«
potbien für Bteufeen gemiiinen ju ioUcn. aber boi äiibette

fleh halb. Sie ABiiigibetget AtBnnng jeigte bereiti, loie

her nunmebtige ABiiig SSilbelni I. bie tonigliche Bröto«
gotite teineimegi im mobetii fonflitiitioneüen Sinne auf«

lofete. Sonn fom bet Aonflift übet bai Bülitätmefen mit

bem preufeifchen abgeorbnetenboufe, bai BUniftmum Bii«

maid>9toon unb mit bem Aonflifte bie gonae Bloffe fenet

Blafenabmen, Blaferegelungen unb @efefeeiinteiptetaüonen,

mit melchen bet ftanbbofte 3BiIIe bet übeimiegenben Btebr«

jobl, befonberi ber gebilbeten unb moblbabenben BeoBl«

ferung, bei intelligenten Biittelftanbei, gebrochen werben
foUte. Flectere oi neqneo Snperos. Aoheronta mo-
vebo. auf bet einen Seite würben bie SopolitStibeputaÜo«

nen, bie proteftantifche Ortboboaie unb bie immer mehr
eng an Stoni fiefe onfcbliefeenbe flteitluftige {atbolif^e Aitcbe

Stüfepunlie, auf bet aiibeni auch bie fföibetung foaialifti«

fcher Befttebungen unter fverbinanb Saffalle.

Ei war natüilich, bafe man oon einem Staotc in

biefet Situation nicht oiel erwartete, unb bofe felbft bie

Hoffnungen betfenigen auf ein getingei Btafe beiabgebracbt

würben, bie bii babin ouf ben preufeifchen Stern feit ben

Sagen bei ^lanffurtei Barlamenti gef^woten hotten, fiut

bie non anoeter Seite gemathten Reblet, j. B. bie fiit«

beffifche Blifemittbfchaft, bet Betfaifungiurnfturj in .Jionnonet

unter bem ABitige Eleotg V., bei immet wiebet auftauchenbe

flerifohfultutfeinblidje 3u9. her bie Bfteneidjifche Bolitif

lennjeichnete — ttofe bet Santmetbanbfehube, bte fie ge=

legentlich onjog — mad)te ben Batioiialoerein in Seutfdi«

lonb mBglich, bet noch an Bieufeen ali bet bemnäcbftigen

Spifee Seulfchlonbi feftbielt unb bie Unterotbiiung bet

beutf^en Mrften unter pteufeifebe f^btung, bie aui-

fchliefeung Oefterteiebi aui Seutfchlanb erftrebie.

Sennoh unb obgleich bie pteufeifche Bolitif foft ge.

Jiffentlich befotgl fdjiett, politifcbe Spmpotbien nitgenbi für

lieh ouflommen JU laffen, war genau betrachtet bie Sage

Bteufe^eni, wenn man bie Aröfte unb nicht bie jeiüge Sei«

tung in Betracht rag, feine ungünfüge, fo eine in mannig«
fachet Beaiebung pBdift oortbeilbafte, wai auch ber bamali
leineiwegi mit politifchet Aurjfcdjügfeit gefchlagene ftonjB«

ftfebe 3mperatoi Stapolean III. biit^ mehrfach annäbeningi«
Dertu$e on Breufeen, fowie but^ bie auijeichiiung anerlaimte,

mit bet et Heim o. Biimaid oli Bertretet Bteufeeni

om Hofe bet Suiletien bebanbelte Sie barte Sd)ule,

welche Stoat unb Bolf im anfange bei Sobrbunberti bii

jum Schluffe ber gegen Bopoleon I. geführten Sefteiungi«

fliege burthgemaebt batte, wirfte noitbeilbaft. Sparfamfeit
— oft bii ju eiiiet faum glaublichen @ren)e — bfrtihte

in bet Betmaltung wie in ber Sebenifübrung bet grofeen

Bieb^obl bet Bewohner, unb faft nnbemerft ftieg bei iiiäfei«

ger &fteueriing bet SSoblftanb. Sem politifchen Sibetalii«

miti abgeneigt, fötberte man boch bai freie ÜSiifen ber

wiitbi^oftlichen iböfte butch bie oUmäbliche Befreiung bei

bäuerlichen @iunbberifeei, bie @ewetbefteibeit*) unb bie

Btütibung bei SoHoeteini unb bie weife etfolgenbe H«ob«
fefeiing bet SchufeaBllc, welche in bem mit ^ranfteidi ge«

ftbloffenen Honbelioertrage non 1862 (in .Araft getreten

1866) einen befonberi gläcllithen fitfolg et|ielte. auch
Aunft unb BMffenfchaft würben, fo weit ei bte Anappbeit
bet Büttel erlaubte mit fiinncht gefBtbert. Sie Berwoltung
an ben Eentralfteüen wot muftergUltig , wenn auch für bie

lofale Betwoltung oft oUju beooniiunbenb unb burdj peiii«

liehe @cnauigfeit beengenb, unb im gangen Sanbe ttofe bet

A'argbeit bet Befolbiingen in febem Betiocht ehrlich. @etn
ertrug man oud) on ben hbehften Stellen fachlichen auf ge«

biegcnei Aenntnife gegrünbeten BMbetfptuA. So fatnen

Blannet oon Solent, Etfabrung unb wifieiifcbaftlichet Bit«

bung in bie böbeten aemter, liiib erft feit ben politifd)en

Stürmen bei Sobtei 1818 fing eine naehtbeilige SSenbiing

an rieh gu ooügieben; boefe Boteift nur longfam unb fo, bafe

bai wirtbfcbaftlithe Sehen gar nicht, bai Aültur« unb geiftige

Sehen bei Bolfci, foweit ei nicht bie eigentliche Boliüf be>

traf, nur wenig unb noch unb nad) babutd) berübtt wiirbe”).

*) <£d)on bdd 1810 über bir (Sinfübrung rtner aU^^fmeinfn

@rtv(rbrit(it(T beruht auf bem (Mninbfah* ber förmcibefreibeit.

(ltne hothgrabigt brä <3taat»lrt>cnd, tvcld)e mäbrfoit*

bert ba4 Strebrrthum unb bie falfdie ’^oqalitäl ^ligte, trat freilid) mit

bem l^eifoffungefonflifte ein. ®er fBtberflonb ber ge^imben (ilemmle
fchrcA^tr inbeh bie l^irfungrn ab.
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$aju bc(oB btr Staat ein trefflidjeS mit ootjöal'i^'r 9c-

roaffnung auügcftoitetcS — betonntlid) beiafe bic pteujjiidic

atnice jUEift unb bis jum Ätiege 18G<.') auSidjlicBliA Eintet-

[ober — .ßcct unb ^mat bonf bet aügcmeiiicn feit bem
9efTeiungähiege bcibcbaltcnen 2&ct)tiifliti)t aon einer nume-
tiitljcn Stärfe, roie beten in ffiabiBcit lelbit bie gräfeten

entapäijd)en Staaten fid) (aum rilBmen tonnten, obigen
bie militäiiid)e 9elaftung beS 9alfeb fcineimegb übeemäBig
unb beäBolb bic SBeBtvflidit burdiauS povulät loat.

and) bie io oft beftagte geogrobBftdi jernüftete @e-
ftaltimg beä vteuBÜdien Äönigreid)ä roat, mcim bicieä fid)

ba.vi ouftafien looUtc, butd) Hniuenbnng non ©eroalt bie

/rübrung Seutidjlonb«, insbeionbete 9!otbbcutid)IonbS, ,iu

übeniebmen, ni^t ungiinftig. Sä umflammcric, mcljr ober

ineniget Jtatt, bic ftimmtlitticn Staaten bis jum 'Biain —
ba« Äönigteid) Sad)jen nid)t ou«gejd)loiien. Sudi Ceftet-

reid) tonnte, menn 9tcuBen jugtift, biejen Staaten not jebreet

jjilie bringen; )ie moten nur bann non erbeblidier 'Bibct-

ftanbäftoft, loenn fie unter cinonbet unb mit ben brei

gröBetn iübbeutjtben Stooten einig unb militöriid) gut

gerüftet waten. $ie einigfeit mar unter biefen Stooten
ld)wer bctjuftellcn unb Icicbt ju ftören unb ihre militäriiebe

tHOftung nmneriid) fdtwacb. nodb jd)wäd|et in Sniebung
bet Crganijation unb bet oberen Seitung.

®ie Siegictungen bet gröBeten uorbbeutidjen Staoten

ftibltcn bieS nüBticbe 9erbäItniB, habet ibt BBiBttauen gegen

9tcuBen unb eine juweilen ielbft nöUig gtunbloic abneigung
gegen SDeS, was son 9ieuBen tarn, eine abneigung, bie

ibte Stellung motalijd) unb felbft unter Uinftönbcn materiell

— }. 9. bei bet 9«wofrnung«ftage — noch mel)t ju id)wfid)en

geeignet wat.

es war ttar, baB, wenn eS gelang, bie uon Sönematt
uetgewaltigten 4)et<ogtbiimet .(bolftein unb S^leSwig oon
jenem Staate abAuttennen, fie jiUt 9teuBen eine auBet«
orbentlicb wertbuoUe 9eritärfung, insbejunbere bet maritimen
'Setbältnifie wegen, bilben niuBten, falls bet Souoetän beS

neugebilbeten Staates 9reuBen batauf berüglicbe £iobeit$-

reebte eintäumte unb einen befonbeten 'Biilitärocritag mit

9teuBen einging, SebenfoUS befanben fid) bic 6et,iog«

tbfimer fo febt in bet ptcuBifd)cn fDiad)tipböte, baB
Oeftetreid) — bie übrigen beutfdjen Staaten woren für ft4
ju id)wad) — im böd)tten ©tobe febwet foOen muBte, fie

gegen pteuBifebe ,rocbetungen ju fdbUben.

9iun mod)te ein Itunbiget annebmen , boB bei

einem ifolirten ftiegeriieben Äonflifte jwif^en 9renBen unb
bem materiell nnb geiftig jutiidgebliebeneu. burtb bie gegen-

feitige abneigung feinet oetfd)iebenen Nationalitäten ge-

fd)Wäd)ten, Dftetreicbifdien Äaiferftaate erftetes ftblieBlid) ben
Sieg bebaupten wütbe. aber wenn, wie nicht unwobt-
fcbeinlicb, bie übrigen grBBeten bentfeben 9unbesftoaten für

Defteneicb fid) entfd)ieben, fo foimte ungeachtet bet oetbält-

niBmöBig geringen militärifd)en 9ebeut»ng biefet Staaten
bet auSg'ang füc ilreuBcn ungünftig iid) geftalten. auBetbem
muBle t'tcuBcn bei einem oueinigen 9otgeben auf ben

SSMbetftanb anbetet ©roBmä^tc, inSbefonbete önglanbs unb
tigiiBIänbS, fid) gefaBt mad)en, welche febon oor bem be-

fehät^ten £o)iooner 9totofoU oon 1862, juclcbeS bie (ätbfolge

Stonj(J)iemotf feftgefteUt hotte, geneigt erf^ienen, in an-
bintet bel-f)leS)uigS für ben König ))on Sänematf 9ottei ju
)oebet fBlutb >....

ju wibetfehen, fel^ Umftänben war eS ein nieiftetbofter poli=
ouch finge, funbigt'iu-. pteuBifchc 'Bliniftet beS auswärtigen
ein ftcunblid)^ SJegiening ju bet »om
Stanfttid) bctf>si>oüo)d)en,f{e aus ols unnennbot gtoB ju
fchichtluhc Notbtoenbigfcit .ctonloBtc, ohne Sbeilnabme beS
ben öfonomifchen Äonfurteu ^reuBen — Icbiglid) wie biefeS
Often unb Söeften bic .Roloffe cht für ben beutfehen 9unb —
einigten Staoten bic wefteuropa-, etöffnen. 2)utd| bic öfter-

fie werben cs nicht wagen, ihre » ©toBmächtc, wel^e fonft
»ebufc jii erbeben, wenn bic i>el)altcn, unb bet beutfehe
Sfanbes nach bet entgegengefebten ‘ unb 9rcuBen ncrcint ben
liehe 'Bteinung aber wirb, in ffiiftiren fonnten, in eine faft

gänbetn, weniger oon bcioiiiicnei.g gebiöiigt, bic in bem

abjuge bet ßjefutionStruppen beS 9unbeS ouS ^olftein
einen beieichncnben ausbruef crbiclt.

fDurch ben fiegreid)en auSgong beS frelbjugS gegen

Säneniorf war ober gugicid), wenn Oefteneid) uon liun

an nicht mit einer entfci)icben nur ^weiten Stellung im
beutfehen 9iinbc, ftott bet bisher eingenommenen erften

SteUung, fid) begnügen wollte, bet ÄriegsfaU Awifchen

ben — man fann wohl jagen wunberfomen — SunbeS-
genoffen Oeftetreid) unb $reuBen oon ielbft gegeben.

(Ätwetben fonntc Oefterreicl) nicht wohl einen Sbeil bet

.ficr.jogtbüiner; bie Ueberlaifung bcrfelben on ^KuBen ent-

hielt eine ftarfe 'Biachtoetfehiebung ju ©unften 9reuB«nS
unb jiigleid) eine offcnfichlliche ©cmütbigiing bcS öfter-

tcid)iid)cn KoiferftaateS — gegen ©elbentfchäbignng »ieHeicht

nod) mehr, als ohne fold)e. Oie Schnjfuiig eines felbftänbigen

neuen SfunbeSftaoteS mit .fiilfe bes SutibeB, ben hotte

Oefteneid) im büd)ften ©rabe babittd) etfdjwert, baB es bie

autorität beS IfliinbeS felbft im 'itetein mit ilreuBen bei

Seite gefchoben batte, aud) batte ber 9unb reell fo wenig
etwas ©tbebliches jur 9cfreiung bet $etjogtbüinct wie bet

®etjog Doii auguflenbiitg getban, unb in bet ilolitif ift eS

im ©ait.ien fd)wct möglich, butcb bloBeS SReben uiib 9et-

banbcln einet irgenb ftorfen unb oon einem intelligenten

'Binntie gcleitcteii Stacht ben ©tfolg einer witflichen Obot
,^u entreiBcn. So war eS nur ein ohnmächtiger Slerfu^,
wenn Oefteneid) non 9teuBen jur aufrechtetbaitung feines

9reftigeS gegen Preisgabe bet ^ergogtbümer ®ten,jablte=

tungen fd)lciifd)et 9ejirfc gu etlongen fuchte, bie SiSmatef
nicht bewiüigen fonnte.

Jntnierbin aber mod)te troB allem bet auSgang beS

KampteS ungünftig fein, unb bann war bie Burüafübtung
'BreiiBcnS auf bie 'Btacbtfteflung eines StootS unbebingt
nur jweiten StongeS fo giemlich liebet, ©aber etfehien IBot-

ftd)t nötbig, unb wiebetum wot cS ba ein ftcili^ für ben

unbefangenen, ooturtbcilslofen unb funbigen 9oitifer febt

naheliegenbet gweiter ^iclungenet Schaebgug bcS pteuBifeben
äJliiiifterprafibenten, iid) mit bem Äönigrcid)e Italien, MS
non Ocfterteich bie .Verausgabe SScnctienS begehrte, gn net-

biiibcn. 3iid)t nur würbe babuteb ein bebeutenber Ib<il
bes öfteneichifeben V'i^res oiiberwcit befehäftigt; eS würbe
oud) irrantrcich nerbinbert, Oefteneieb gegen 9wuBen gu

unterftüheii ; benn gegen ben alten 9etollnbcten non 1HB9

fonnte bet ftangöfifche Kaifct nicht wohl fjäortei nehmen.
Sie ßboncen lagen fomit für 9teuBeii, ba BtuBlonb

gegen Oeftenei^ feit ber Heit beS .(trimfriegeS nerftimmt
war, unb 9rcuBcn bem niffifchen Stuote in bet polnifcben

Stage nid)t unwidjjige Oienfte geleiftet hotte, oon ßnglonb
allein aber auf bem .Kontinente ein aftineS ©inid)teiten

nicht erwartet werben fonnte, febt günftig. 'Btan fonnte

aber bie ausfid)ten nerbeffem, wenn man neben bem

nä^ften 3iele einer erhöhten fDlatbtftellung unb @ebietSe^

Weiterung bes preuBifchen Staates bie ^grünbung bet

beutfd)en ©inheit proflamirte. ifreilid) banb man nd) ba«

burch für bic äufuuft bie .Vänbe. ©er mit bem 9eiftanbe

Italiens allein fich ftarf genug fühlte, Oefterreicb unb wahr«

fcheinlichet üBeife alle irgenb bebcutenben beutf^n 9unbeS«

ftooteii gu begwingen unb nod) Ueberwältigung biefet

©egner oud) bas ©ingteifen beS anSlanbeS ab^uwebren, tf)0t

befiet, biefe freilich im Sjoltc möd)tige 3bee nicht angutufen;

benn im itolfe berriebte auf ©ninb früherer 'IJotgänge

ihreuBeiiS gegen bic aiifrichtigfeit bet prcuBifd)en spolitif i»

biefer 9egiehung ein tiefgehenbeS TOiBtrauen unb am meifte)i

gegen ben bamaligen l'eiter ber auswärtigen preiiBifdieii

9olitif, beffen früheres auftreten gegen bie 3bee ber beutfehe«

©inbeit im pteuBiieben Sanbtoge unoetgeffen war. So nwr

oon ber Spmpathic bcS 9olfeS nid)ts gu erwarten, unb nu
bie eine ober anbere Negierung fonnte man auf biefe ÜBetje

gewinnen, muBte abet 'bonn auch fo gut eS ging, ibt ^
SBewabning bet „Soiioeränetät“ in bem neu gu emchtenbe«

9uiibc fii^etn. Stiebtid) ber ©toBc unb Nopoleon I. wihb«*

wabtfcbcinlid) ben erfteren fübneren ®eg eingefd)lagen b**'*
bet nod) bem Siege bie UBahl gwifd)en bem SunbeS«
bem ©inbeitsftaote ober bod) minbeftenS einem 9urtbeSfta«tt

fteigelafien hotte, in welchem bie abgtengung bet ^uftibiWI’
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f(it bet GentralKflicTunn unb bcticniflen bet ßtiuelftaaten

oubfd)IieBlid) nac^ iotrflid)eit iNtinjipicn unb bet ‘üiatui btt

2 a4eentfpred!enbeiibuid)i^loftenben3>BetIniäBi8 feiti>9tünben

etfblflen mugte, 'Jifidndjtcn bet Konnenien^ aber niibt flr<

nornmen jii inetbcn braud)ten. £ic vteuBiidje $olitif mäblte
beii

,1
roeiten mehr fleüAerten Sßefl, unb loiebetuni mit einet

eiqent^Umlidjen iUiobififation, bie son beni unpopuläien mit
bet ptcuBiidjen aiolfSnettretung in ict)limmften Änmpfe be>

fiiiblid)en ^tiniitetpränbenten mnni )u ermatten mat: bet

neue ibunb beutjct)ei Staaten jollte nidjt eine aub Sele-

Bitten bet Sinjellanbtaqe, jonbetn eine einbeitlid) ju roäblenbe

ouf bem aügemeinen unb birelten ®ablie(t)te betubenbe

ltoIf4netttetun8 ctbnltcn.

$er ©rünbe, melcbe bieiem ftorf inä Jcinottatii^c

gebenben itcti^lage fül)tten, ift bet bomalige ©rat Si6<

martt fidj nielleidlit nidjt nöUig bemuiit Bcroeten. tsin Oltunb

tonnte e« iein, bajj man bie friibet »on C e ft e 1

1

e i d) in

Snfebunq eines beutjdten ^arloments g e m o d) t e u 'Jtof

jcblüge erbeb lid) übet bieten jii mfiffen glaubte; ein

onbetet bie mcnig anflenebme (ftfabrung, meldte man mit

ben auf inbireftet offener, but^ einen ©enfuS befdtränftcn

ifiSablen gemad)t batte : menn bie in bem pteuBifcben äbge>
orbnctenbauie beionberS ftarfe luoblbobenbe SoutgeoiBe bet

3]iod)tooUtoinmenbeit beS tötiniftetä unb bet Ärone b«t’
nödigen ffiibetftanb geleiftet batte, fo tonnte man ioltben

butd) bie Btoßcn 'Kaffen, bie feiebtet ,^u beeinfliiffcn fdiiencn,

om 6nbc btedjen. Sud) fptad) bet Umftanb für ben Hot>
ftblag, bab man bamit an baS ju f^ranffurt cinftmals be>

fdjloftene SbJablflcieb bcä 3abtts 1&19 fitb anftbloß, unb baß
ein anbereS 'ifoblBeiib bei bet Itetfdiiebenbeit nomentlieb
bet ätcuetfbfteme bet einzelnen Bunbcäftaaten auf «cbmietig-
leiten geftofeen roäte. Sie ^jouptfacbc abet mar bod), boft

fi<b nad) bem auSbtude eines betübmten ^b.ilafopben bie

,8ift bet 5bee* geltenb motbte unb gmei ÜBiännet, loeldje

lebenfaQs bet S^emoftatie abbolb maten, bet jbünig ÜBilbelm I.

mie feinen fDliniftetptäfibenien in ibtem lienft ^mang, —
Sd)on im Jabte 1866 mat ein einiadjet ©tobeiungS. unb
SJadjtetmeiteningSfticg in ©utopa faum nodj ju iObren.
Sagegen batte bie 8t a t i o n o l i t ä t S i b e e

,
bie oieDeicbt

ongefeben metben lann nur alS eine anbete SSenbung bet
3bee beS StcdjteS bet gelbftbeftimniung bet Hüllet,
febenfaUS abet bieiet 3bee nabe oetroanbt ift, in 3talien,

beffen S^idfale in fo mandjen Sejiebungen ein ©egenbilb
jut beutf^en ©efd)id)te gu bieten f^iencn, büdift bcbeutcnbe
erfolge aiifjumeifcn, unb in aßen Sänbeni regte fic fiib

mäebtig. 3m Sienfte einet foldjen 3l>n mat mon beted)f

tigt, nütbigenfalls baS formelle 9ted)t, insbefonbere baS
3ted)t beS bentfeben SunbeS, rocldjes ben Ätieg unter ben
SunbeSgliebern ousbtüdlid) auSidjloB, btedien.

Unb nun batte mon fid) gar gum Ätiege gegen Oeftet-
teid) entid)l offen mit SunbeSgenoffenidjaft beo Äünigteicbs
Italien, rocltbcS lebiglid) bet Slationalitötsibee unb bet
3bee bet gelbfibeftimmung beS HolleS feine ©fiftenj net>

bonfte, unb in roeldiem bet fflonard) nur bet 'Honfttcdet beS
SolfSmißen fein mollte unb burftc Somit batte man
fid), mon mod)tc mollen ober nicbt, ben mobetnen
pbeeneineSfelbftDotgefditittencnSiibcraliSmuSoet«
fibtieben, unb bie ftonfcguen,ien eines foldjen Scbrittes
maten um io roeniget ab,5ulebnen, als mon, imdi bem nun
folgenben blutigen ficgrcicben Äompfe gegen beutfdje S5unbeS>
ftaoten nidit nur, mas unbebingt Ißt bie Einigung ®eufd)>
lonbs nofbroenbig mot, Oeftetteid) aus bem neuen Sunbe
Hitternte, fonbetn mcbretc bentjcbc Stonten bem pteubifiben
Stoote einoetleibte, unb unter biefen ein Äönigteidi, in
melibem ein unb biefelbe ®pnaftie tiinb ocbtbnnbctt Sabte
onb, einjelne fteilicb ftbraenoicgenbe ßteigniffe bet letjten

Sejennien abgetedjnet, bo© mit ÜJIitbc unb jum glor beS
«gnbes regiert botte, unb beffen Heoülfetung in feinet übet-
»legenben äJlebtjabl bie Jortbauet feinet Selbftönbigfeit
bomals »otgejogen haben mürbe, unb oud) jebt nod)

,
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goBen Sbeile bei ben DtcicbStogSmoblen bet fog. roelfifiben
wäei gufötlt. $iefe annejionen maten DoUfoiitmen fonfe«

menn man ben ©inbeitsftaat mollte; fie maten eS
«W)t psoi Stanbpunfte eines SunbeBftooteS ous, in roeldjem

jmat eine fObteiibe Hotniadit febt gmedinäftig fein lann,

tu meldjem aber ein Staot, bet alle anbeten
,5uiammengc-

nommen on ©röBe bebeutenb ttbenogt, eine ftbroct 5U be*

gleidjenbe Anomalie barftellt

®et bierin liegeiibeSBibetfprud) beS^oiibclnS ttatolSbolb

febörfet beruor. Sie pteuBifcben Siege maten berart, boB
einet meitgebenben Einigung®tiitid)lonbS gegenflbet feitenS bet

SeDültening ein SEBibetflaiib foum 511 etmartcii mat. audj
bet gröBte bet übrigen beiitfcben Staoten lag nSllig 511 beS

Siegers ffüBen, bet ben 'IBeg nod) 5)!ün4cn frei batte.

UeberaU jüblte man bie nöUige mititocifebe Ol)ninod)t bet

Älciii- 1111b 'Diittelftoaten, bie itcbler bet politiicbcn geitiiiig

biefer Stooten. 'Böte Hteiißens innere ^.Solitif bamals
mirflid) liberal gemcien, fo bättc es niellcicbt nidjt übetmäBig
febroet gebalteii, fclbft einen ßinbeitsftoat 511 begtüiiben,

fteilid) auf bie ©efabt bin, R© mit jytanlteicb, fei eS fricb-

lid), fci es butd) einen Äompf oiiSeinaiibeticben 511 tnüffen,

bet inbefi bei bet Uebctlegenbeit beS pteufiiidjen ©emebres,
bet unbcftriltenen 2iid)tigfeit bet pteuBifcben Iptcttübtct,

bet ©eninlitiit bcs ©cneralftabScbefS, oiellcicbt meniger Sölut

gcloftet bdtte, als bet ftanipf oon 1870/71.

'Blüge man ober auch in bet Selbflbcftbeibung, melcbe

bas fiegrcidje unb übet olle ©tmortuitg iicgreidje Hteiiiicn

übte, bie beffete politifd)e ßinfiebt eifennen, meldje bem Un>
fitbeten baS Siebere oor.jiebt; ouffollcnb mat febeiifaES

bie große Sd)onung, meldje mon bet Souoetänelöt bet

©in5elftaateii ,)u Ibf'l metben ließ. 33alb nad) ben 3al''l=

tagen bet Stüdfebt beS beltänrten negreicben .&eetes iiacb

Setlin unb nod) /öetftellung beS ftriebenS jiuifcben Ätone uiib

Sanbtog erf^eint bie pteuBifebe SRegietung oud) mit ben

fenigen Stegieningen, meldje, roie nomentlid) bos Äönigreid)

Sntbfen, bte pieuBifcbc Holitif Itiegerifd) befönipft batten,

miebet in »ollet ©ntradjt, beftrebt, bem neuen Keidjstage ein

mit befd)eibcneS 'Mob son SeRigniRen, ben ©nselnen ein

red)t befdjeibeneS Mob oon pcrfünlid)en unb Sreibeiteretblen

WSiimeffen. 'ManebeS -ergab fid) gmat an mertboguent

ateebte für bie lfin5elnen einfod) batouS, baß bie tertitorialen

Sdjtanfen in nianeben Segiebungen 5roifcben ben ein5elncn

Staoten fallen mußten; fo etgob Rd) bie >vtei5Ügi9tcit im
gefammten SunbeSgebiete, bie gleiibe bfltgerlid) ^ ted)tlid)e

SBebonblung bet fäinmtlicben SBunbeSangebütigeii in föinnit-

lieben SiinbeSftoatcn, ober — oon ben beutidjen ©niiib-

teebten beS 3abteS 1819 felbRoerftänblid) nidjt gu teben —
bie Herfoimng beS norbbeutjeben CunbeS, meldje fpäter im
Befenlliiben bie Hetfaifung beS $eutid)eii SteiebeS gemotben

ift, febroieg übet bas iHedjt bet ©eifteSfteibeit unb mabttc,

ohne itgenb melcbe libetole ©runbfübe auSgufpteeben, bem
SReidje mit bie Buftönbigteit, ©efeße übet 'IfetfinSroeicn

unb Hteffe in itgenb melcbct Sliebtung 511 geben, unb an
einer Kotin über bie Herfoifungen bet ©ingelftaotcn feblt

es nod) jeßt, obgleich ts ungeaiblet einet felbit meitgebenben

Wutonomic bet ßingelftoaten in einem SunbeSftaate nid)l

burdiouS gleichgültig iein lann, mie bie 6in 5clftaaten ihre

Hetiofficng orbnen unb miebtige gteißeitSredjte bebonbelii;

beim baS Maß non Ateibcit, meldjes bie ©ngelftaaten

gemähten, bat iiotbmenbig nermöge bet gemeinitbnft-

lieben Beilen auch auf bie Siegietung beS ©angen
ßinfluß. SOS batte mon felbft im 3abtc 1815 bei 8b-

fajfung bet fo niel gefebmäbten beiitfcben SlunbeSofte

cingefeben. 6s finbet Rd) ba bod) 5 . S. ungeachtet beS meit

meit loderen libatafters beS Staateiibunbes bie Heftimmung
übet bie 8iotbmenbißfeit einet lanbftäiibiicben Hetfaifiing in

ben eingelnen HunbeSftaateii, mäßtenb es bis fegt nod) nicht

gelungen ift, in bie beutfehe fHeidjSoerfoffuiig eine SJotfehriR

hineingiibtingen , roeldie eine art Äonfonnität gmifcbeii

aieidjSnetfoRung unb SJetfaffung bet ©iijelftaaten garon-

iiten mürbe, eine 8üde, meldje in ben beiben ©toßhetgog»

thümeni Medienburg bie Heibebaltung einet Hetfajjuiig er-

möglicht, bie mit ben Hringipien bet Keicbsocrfaifimg in

ftaitcftem Biberfptud) fteßt. Bet einen SdjluB lebiglid)

aus bem offigiellen Herhalteii bet beiitfchen Kegieiiingen

ieben mollte, müßte gu bem eigeiitbümlichen etgebniffe ge-

ongen, baß, mäßtenb not bem 3abre 1866 bie dtegietungen

bet beutfeben ßinbeit roiberfttebten, unb baS 'Holl in feinet
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^Re^T^cii bteielbe etiebnte, bo8 SSetbfiltnife 64 jett ienem
äeitbuntte nbOio umgerc^Tt bobe: im SReicbbtage eine mtrl»

»üibige 3ei66fpng unb ^aUung bet ^iteien, untet Um*
itänben no4 ein ttarlei ^ttifulariJmu«, unter ben oer*

bünbeten btegierungen eine beijpiellofe einmütbigfeit, unter

Umftdnben aud) eine grofee Sereitmilligfeit, eigene eounetSne*
tötbre^te auf bem mtare beb gemeinfamen Siaterlanbeb )u

opfern.

3nbefe mirb mau bet genauerer tBetra^tung 6nben,
baß biefe Opfer in febt oiden (fällen für bie Wnjel*
regierungen aii4 maiid)( 9nnebmlid)l(iten ober Kartbeile

mit 64 führten unb ba^ bie oerbUnbeten Stegierungen 64
anf4einenb au4 ba befonbetb einmfitbig zeigten, mo
eb 64 um Uufetlegung neuer Soften, Strafgeiege ober um
bie S3ef4rönhing ober Sierroeigetung oon ffteibeitSre4tcn

ober um 9Ji4tannobme liberaler SeidjUiffe beb 3tei4btogeb
bonbeite. SScim f4on bet Jfompf beb norbbeuti4en Sunbeb*
tanjletb gegen bie obfolute SKebefreibeit bet fBütglieber beb

SRei4btagb — unb mel4e Bebeutung mürbe ber bcutf4e
3iei4btag ohne biefe Sfreibeit brute 'no4 beüben? — er*

tennen lieb, bo6 bob unmittelbar na4 bem Kriege »on
1866 pon bem gcniolen, ber märlifehen Juntcrpoitei ent*

fproRenen gtaatbmann ongelegte bla6*libetal febimmernbe
©emonb halb mieber neri4minoen roetbe, fo fonnte in ber

jmeitcn ^ölfte bet 6cbjiger Sabre fein SnJttW m*br fein,

bob bet raft aQmä4tige Kanzler lebigli4 antiliberulen Sm*
pulfen folgte, unb baß, mäbtenb ftülier ber üntagonibmub
bet ©njelftooten f4on bafilt geforgt botl«. boß bie Säume
bet Steanion ni4t in ben ^immel mu4fen, nunmebr bie

antiliberale Strömung faft nitgenbb mebt einem ctbebli4en

©iberftanbe begegnen fonnte.

5f«ili4 ift ti in bet 3r>t bc8 notbbeutf4en Sunbe«
unb in ben elften Sabren beö beutf^en 9tei4e8 no4 ju
einet Sleibe oon @efeßen gefommen, bie aue^ in bet großen
3)lebt}abl bet fönjelftoaten einen gortf4ntt in liberaler

9ti4tung ergaben; inbefe bat e« bodu oft erft bortnädiger
Kämpfe beb 9iei(^8tag8 mit ben oerbflnbeten Siegietungen

beburft unb ni4t feiten maren bie biegierungbDorlagen mit Hu*
fä^en oetfeben*), roel4e mit bet einen 4>onb nabinen, mäbtenb
nut bet onbetn gegeben mürbe; ober ober 6e zeigten ba
Süden, mo getabe oaS Sebütfnib bringenb mar, bem @r*
meffen bet Kolyei in ben ©njelftaaten ober au4 ber

Sef4ränfung bet Jfutorilät ber @eri4te entgegen ju
treten.**)

8u4 ber fo unglfidli4 bcenbigte Kampf mit ber

fatbolif4en Kit4e, ber jmat in ber $auptfa4e nur bem
pteu|if4en Staate angebörtc, aber in feinen SSirfungen
ba8 ganje 9tei4 in tiefe Seroegung Detfcbte, mar feinem
innerften tSSefen na4 iHiberat. 3SefentIi4en mollte

man ftott bet no4 ben Ktinjipien be« EiberolibmuS anju*
ftrebenben, menn au4 nur aümäbli4en, Trennung oon
Staat unb Kit4e eine oerftärfte polijeilidte 8u6i4t über
bie Icbteie, mennglei4

J.. SJ. bie Öinfübtung bet ßioilebe

im 3iei4e bie S]lögli4feit eines SuStiittS aus ben 4rift*

li4en Kinben in tireußen miifli4 liberale Knntipien oer*

mirfli4t haben, unb bie Se6immungen übet bie KolfSf4ule
in Kreuzen ein 8n6ug oon SiberaliSinuS jeigen. Seginn,
Sortfübning unb 6nbe biefeS fogenonnten ^IturfampfeS
geben Heugniß oon einem mabtba6 metfmütbigen 'Bfongel

an gef4i4*l'‘*)ct 6in64t unb an SBürbigiing ibealet Snter*
eßen bei ben betbeiligten Staatsmännern. Stott ben

Sifdjöfen, als fie bet Sebte oon ber Unfcblborfeit beS

KapfteS unb ber babut4 begrünbeten faft unbef4räntten
E>ettj4oft beS KopfteS über bie Äit4e no4 miberftrebten,

einen ^lalt bur4 bie StaatSgemolt ju geben unb jomit

einet oemiutbli4 febt fegenStei4en gtbfeeren llnobbängig*
feit ber beuti4en fatbolii4cn Kit4c oon Siom bie 2Sege ju
ebnen, oerbielt mon 64 gleidigflltig, bis jenes $ogmo
aUgemein oon ben Kijdiöfcn onerfannt mot. unb mo4te
fobonn but4 Sttafoetfolgungen biejenigen Kriefter ju

‘Ulan erinn«f ficb ,v o« S ber ^rffeaeif^oorlaße.

5Kan ftebrnfe btt StrtiliMfeitcn über oie fog. Äonmetenj*
fonfllfte od abfflfiimg bet jHeidjPluftiwefeöc.

fDlärtprern, mel4e nun bie @ebote beS KopfteS hübet a4>
teten, als neu erfonnene Sefehc beS Staates, bie ber Köpft
ni4t onerfannte.

81S bann bie fa4olif4e Kit4e 64 mibeiftanbSfäbiget

etmieS, als man angenommen boHe, jerbrödeltc man na4
unb nach, ftatt ben begangenen ^rrthum mit einem fübnen

Buge rüdgängig ju ma4en. bie fogenannten Kulturfompi<

gefehe, machte gar — mas felbft einer fatholif4en SRoiht

feit langet 3<'I "«41 in ben Sinn gefommen mar — ben

Köpft jum S4ieb8ri4Iet in einet 0ölferre4tli4en Streitig-

feit unb benußte bie .^lilfe beS KapfteS in rein roeltli4en

Sngelcgenheiten, um günfdge Wahlen für ben fReiebStag

}u erjielen.

Seifet fonnte man eS mabrli4 faum anfangeii, hätte

man bie Sbficht gehabt, eine fpeji6f4 fatholifcfie Kartei

großgujicheii, bie, baS fir4U4< 3ntere6e über baS ftaatlicbe

tteUenb, bem neu begrünbeten ®eiitf4en 9iei4e bie größten

S4mierigfeiten bereiten mußte. 3ti bet Shot ift ja taS

Seiitnim jeßt bie ftdrffte Kartei im beutfehen IReidiStage,

unb um fo ein6ußtei4er, als bie ÜBablbetitfe bur4 ben Sin-

6iiß ber Kit4e bem (Zentrum 64erer 6nb als irgenb einet

anbeten Kartei bie ihrigen.

SüerbingS fonnte man bie ipegi6f4 fatbolif4e Kartei

in mannigfacher Kesiebung jcitroeilig als Stüße beS Sbrones
unb Aur £ut4bringung '

reoftionärer (äefeße benußen, fo

meit biefe bet $enf4a6 ber fatbolü4en Kit4e nüßü4
etf4ienen, unb oon Steuer* unb Kiilitärgejeßen, fo meit bie

fotholif4e Kit4e unb bet Köpft jur Sanfborfeit 64 oer*

p6i4tet füblcn fonnteii. Ser neue @ibcrfpru4. ber batin

lag, baß bieS in einem Staate gef4oh, bei mit bem König-

tei4e Btalien ein enges Sünbniß einging, l4ien h.tet ebenfo

loenig bebenfli4, als bie na4tbeU'ge Stellung, in loelcße

bie proteftantifche Kir4e bietbui4 in einem Staate gerietb.

beffen Seoölfening übetmiegenb proteftantif4 ift.

((ti« |Itiiürr niM folgt.}

S. D. S9ai.

Bfilttenbnidi's CSifetnbe liebe.

3n einet ,Klauberei als Sottebe“ hat angengrubet

einmal mehmütbig f4ergenb oon gioei Srten oon S4nü*
fteüem ergäblt, bte eS brutgutage gibt unb mobl immer
gegeben bat 3)ie einen führen ben Sefer mitten ouf ber

breiten Straße beS EebenS, 6e erfporen ihm feinen Stein

beS Snftoßes, 6e nöthigen ihn, überall $alt ju ma4«<.
benn ni4ts ift glei4gültig, 6e etlaffen ihm biS .E>äßli4tt

bas Kiühfelige, boS aetmli4e nid)t. Set 9Beg ift oft

ftaubig, aber mit Selbftoerleugnung führen 6e ben Sehr

but4 ben Staub unb bur4 bie Sonnenbiße^ 6e tbun eS

bem einen 3beal ju Siebe, ju bem 6e gläubig ouHchouen:

bei iSabibeit. — au4 bie anbeien nehmen ihren Stoß ouS

bem Sehen, aber eS jammert fie, ihre himmelftürmenben
@ebanfen unb ihre gluhenben ßmpßnbuimen an oD baS

Kleine uiib Kleinli4e p oerf4menben. deshalb löfen Re

ben Stoß oon feinen Kegießungen loS unb fäubern ißn

unb Dcrflären ihn unb tau4en ißn in glängenbe (fcirl)6

Unb ihnen luitb bie (ßunft beS KublifiimS gu tbeiL

3u biefen leßteren gehört au4 SBilbenbtucß. ßr gieW

es oor, bie ftaubige Straße beS EebenS im Klagen guiBcv

.gulegen. 3Bo etmoS loirflidi SeßenSmertbeS ift, lä^ man

halten unb fteigt aus. ilSilbenbru4 liebt bas Slängentc,

oor aUeii Singen ben EiiyiiS. 2Eo et mobeme Kienfdien

gcj4ilbett hat, 00 finb cS fol4e, bie im EujuS aufaeioa4Kn

fiiib, ober giini SSenigften Kerftänbniß bafüt haben.

finb foft aUe feßt chic gefleibet, feine Ketfoiien. Sie unt*>

fchäßen ben @enuß eines moblgemählten SineiS butcßaiS

ni4t. Unb tragen fie einmal Kerlangeii, ben Kioto in Ml

.&anb )u nehmen, io muß eS ein fdiöneS Snemplal fein;

ein ioci4et Seffel muß ans Senftet gerüeft meiben, «rt

eine gute — ießr gute — (Sigotre bie re4te Säntnnini
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geben. 3Sab aber ibm unb feinen ^eifonen SRe^t ift, ift

leinen Sefein billig. St niutf)et ibnen nicht )u, Slliagb*

fUiub )u fcbluden. St führt fie in gewählte @efeUf(haft.

6i fehl ihnen imniei etmab iBefonbetes not. @o hat ei

auih ben 6toff feine« neuen SRonian«*) non allem SütSglich’

eembhnlit^en loSgelbft, hot ihn mohlpripariit unb geftaltet

unb hnt tbn fihlieBliih in glingenbe f}aibe gehüQt. Unb
melihe §atbe ^t ^ilbenbruch für feinen neuen Dtomon
«niähltV Äarmoifintoth ! — ©o nimmt fid) bo8 6tüd
Seit, ba« er not unferen äugen entioUt, au«, al« nfice e«

burth ein bunleltothe« @lo« gefehen.

SSJer hot ni^t itgenb einmal Don einem auäncht««
punfte au« bie Sanbfchaft bunh folch ein @la« betrautet?

®o8 glihett unb flimmert im h*H«' Sonnenfehein inie

ftüffige« Salb, ba« bienbet bie Slugen mit ungemohntem
ßlange. Unb in b«tn @lan;ie netfehtoinbet ba« Unfchein>

bote; unb bas hllte, fiängftgelannte wirft übettafthenb

unb neu.

ßs ift ein glängenbe«, reiche« 3)iilieu, ba« ÜBilben-

beuch für feinen neuen Sioman gewählt hat. Unb eS erfcheiiit

hoppelt glSngenb butch ba« rothe Olla«. ütlter, feftbegtün»

beter SReicbthum hat bie SSilla be« etat«rath ^feiffenberg

.iroifchen SRienftebten unb Slanfnefe gefchaffen. Sin weiter

f!art bi« hinab gut SIbe, mit fchattigen Sängen unb einem
iRctmiorbabe nach Schintel’« Sntwürten, umgibt bie Silla.

Unb bie Sewohner ber 'iUQa, bet Statsrath mit feinem

Sohne unb feiner fdjdtien, ftoljen, flugen Soehter, „bet

mecBen ®orothea“. bütfen ("uh jeben SBunfeh gewähren unb
erfreuen T'ch alleä beffen, was 3iei*thum unb guju« gu

bieten oermögen. Sintracht unb SEBohlbehagen h^tnithsn

unter ben btei IDtenfchen, benn mit tluger .^nb leitet bie

Tochter bie ÜQirthf^aft be« {»aufe« unb ba« heben bet

beiben ÜJtänner.

Seltfam, wie onbet«_ bie hanbfehaft butch ba« rothe

61a« auSfieht, fobalb bie feonne hinter eine Söolfe getreten

ifU S« ift al« wäre mit einem Vtale alle« Sicht au« ber

Seit entf^wunben. ®ie Suft fchwer, brtidenb, bunfelroth.

Sitgenbä ein Stimmer, nirgenb« eine SRettung. Soweit
ber Slid reicht, überall biefelbe bunfele, laftenbe Schwere.
Biel büfterer, oiel gefpenftiger al« je bie SBirflichfeit.

f$ir bet SiiUa be« @tat«rath« $feiffenberg finb mit bem
SeiÄthum jwei fchlimme Senoffen gtoh geworben. Slrifto^

frotilche Sefchränftheit hot et mit fich geführt; bie hot fich

be« Sater« unb be« Sohne« bemächtigt. ^ bem fteten

Slohlleben ftnb ihnen h8h*te ^tereffen abhonben getommen
unb ift ihr Sefid)t«frei« einge|d)curnpft. Unb bann hat ba«
SewuBtfetn be« alten, foliben SReichthum«, bet ftete äJertehr

mit 3hts«gi«i<h.tn bie heute )u Stlaoen beffen gemacht, wa«
in ihren Jbteifen al« bon ton gilt. ®a« aQe« tritt gu
Sage, al« einer oon btauhen in ba« ®teied tritt, ^ßrn
äJialer — leibet entftammt er bet unfeligen fjamilie'bet

Sheatergenie« — fommi in bie SUlla, ein grohe« Semälbe
in einet SartenhaUe ju malen. ®ie Sef^idite feinet

hiebe ju bet Sochter be« @tat«rathe« bilbet ben Inhalt be«

Sornon«.

ttifetnbe hiebe! — hiebe ift wohl nicht ba« rechte

Smt für ba« SJerhöltnife bet iBeiben. hiebe ift ein be-

fcheibene« SQiefenblüm^en, ba« gang im Stillen unb gang

infcheinbot oufwächft. Sie würbe in bet Seleucbtung be«

Suche« nicht gut ßleltuitg lommen. 3)ei ber bebatf e« einet

jitäthtigen, farbigen SteibhauSblume: bet heibenfehaft. Sie
rft es benn mich, welche bie beiben gu einonbet treibt.

Seifte heibenfehaft, uon Söilbcirbruch mit farmoifiiirother

Sorbe glängenb gemalt.

6r hot fie im Sabe belaufcht unb hot, hingeriffen oon
ber Schönheit ihre« heibe«, fie gut .^auptfigur feine« ®e=
mSIbe« gemacht. Sie fühlt Hch an ihn gefeftelt butch feine

Senialitat, ferne SBilbheit unb — fein 6lenb. SW ju
helfen fommt fie gu ihm. Slber al« fie erfährt, wie er fie

Mfchen, weift fie ihn oon fich. Sie bietet ihm für immer
«bäoohl. Sie „loeific ®orothea“ lona mit bem 'Btamie,

*) Seilbi. 1883. SjtcunP unp 3«lcl.
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bet mit unberufenen IBliden ihren feufchen heib entweiht

hat, nicht« mehr gemein haben.

34 jweifle, ob ba« in biefem Salle pfqchologifd) riditig

ift. ,31un fptich als ’lRäbchen, ob et ftetben muj!“, fagt

^ebbel'« fRbobope gut Steunbin, al« fte oon Sqge« tn

gleichet SBeife belaufcht rft. Sbet IRhobope ift ba« üheib
eine« anberen. Sie glaubt, baft nicht nur an ihr, fonbetn

auch on ihrem @emahl gefreoelt cft. @ong baffelbe Problem
aber, wie ühilbenbruch, mit Rugtunbelegung betfelben @ho*
rafteriftif hot Sied in einet Stooelle behonbelt. Unb et bat

e«, wie ich glaube mit fRedjt, im entgegengefeftten Sinne
gelöft: feine ©elbin flüchtet in bie SStme be« 'Stomie« —
weil et fie gefihen hat. greilich, ba« fehmeett nach SSHtäg.

li^feit, ba« ift unintereffont. Unb fei bem, wie ihm wolle;
wie bettelorm ift biefe forbcnprächtige, itammelnbe fieiben-

fchaft gegen unfeheinbare 3111tag«Iiebe! 3Bie bettelarm, fo>

halb fie onf bie Btobe geftell't wirb, fobolb ou« 23orten
Shoten werben follen.

üiel büfterer, fagte ich, nimmt Tech bie ®elt butefa bo«
rothe ®la« gefehen aitfl, fehlt bet Sonnenfehein, ol« je bie

ffiirflichfeit.

Set ÜRoler hot bie 'ilillo oetlaffen. .©otte bie „weifte

Sorotheo“ ootbet nicht bie Itraft, ihrer ueibenfehaft ba«
Opfer ihrer jnngfräulieh«i Scheu gu btinjKU, fo hot fie

jetgt nicht bie Äroft, ben fDlann, oon bem üe fich loSgetiffen,

entbehren gu fönnen. Sie fühlt, wie inhaltlos ihr Beben
bisher gewefen. 3ht gehen bie Slugen übet ihre Umgebung
auf. fiine Itonoeniengehe foH ihr oon JJater unb SBtubet

aufgenöthigt werben. ®a entfchlieftt fie fich, ba« Silb, ba«
et gemalt, no^ einmal gu fehen. Sie reift nach Sfftünchen,

f

'inbet ihn, bie Beibenfchaft fchlägt über beiben gufammen,
ie ermbt 5$ ihm, unb — (jeftt gu ©tunbe.

®a« ift gang folgerichtig unb nicht eben gar fo feht be-

bäuerlich. Solche Beibenfehojt ift nicht JSroft. Sie ift weit

eher Schwäche. Sit hot ben ^Jutpurmontel ber Ifraft ftolg

um bie Schultern getcftlogen unb fie fpricht, al« lönne fie

bie ®tbe ou« ben Singeln heben. Slbet fenfett« oom Stanbes-
omt ift’« mit ihrer ©enlichfeit gu ©nbe. SBet fuh nicht

eigene 3Bege bahnen lann, ber foQ hübfeh auf bet breiten

Strafte bleiben, gütforglidh hot bie ©efeUfchoft an allen

guftwegen eine SBornungStofel „Slerbotencr ffieg" anbtingen
laffen; wer heiftt bie S^waeften iolche SSatnung miftochten?
®ie weifte Oorothea ober ift innetlich fraft- unb holtlo«.

Sie war im Stanbe gewefen, ihren SSater unb ihren SIruber

Hug gu gängeln, weil biefelben noch feftwä^er ol« fie; fie

wor nicht im Stanbe, fich über bie jrobitionen be« oäter-

liehen ©aufe« unb bet ©efeüfchaii h'nwegjufeften. Unb fie

hatte auch fein tKecht bagu. SHelleicht, baft nicht eifernbe,

treue, fchiichte hiebe auch ben Schwachen Stecht unb Kraft
bagu geben tönnte.

Kannoifinroth ift bie gatbe, in bet fBilbenbnich fein

©emälbe bet Seibenfehnft unb — bet Schwäche auSgeführt
hat. 6« ift äitfterlich ein glängenbe« S3ilb geworben. Sie
gatbe Paftt gu bem Stoffe bet ©anblung: bie Beibenjehoft

tritt baburch wirfungSoou gu läge. Sit garbe naftt gu
bem gewählten fDHlicu: Fracht unb ©lang wirfen baburch
ptächiiget unb glängenbet. 9lut eine« hot unter bet gatben-
Pracht gelitten: bie fwahrheit. iBoi allen Singen bie üBahr-
heit bet ^araltergeichnung.

„Baftt mir ben Stealiftifer gelten. Baftt mi^ gelten",

lagt angengruber in jener iffauberei, oon bet ich fptach.

greilid), auf jenen ©long be« Kolorite« muft er oergichten,

et muft bem Befer oiele« gumuthen, wo« aütäglich unb teig-

loS fcheint, aber bofüt bietet er etwa«, ba« mehr ift al«

oUe« onbere; er bietet bem 'Blenfchen ben 'Blenfchen. ,@r
glaubt, baft oon 'Btenfehenbruft gu fDtenfehenbruft ein elef-

trifdier Sraftt läuft, on beffen gnbe, unbefümmert barum,
ob et unter Kloafen, ©efängniftgellen unb IBotbeUen hin-

gieht, bie !Botid)oft be« Weifte« fich in Bettern fettig ftellt.“

Siefe iBotjehaft be« ©eiftes oon 'Blenichenbruft gu

hJtcnfchenbruft tönt bem Befer ou« 'Bilbenbriid)’« färben»

präd)tiger Wifcriibcn Biebe nid)t entgegen.

ernft ©eilborn.
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Bihtor Bytiberg.

Sin nDibifd)er Kulturträger.

5aine bat irgtnbroo geiagt, bafe in jtbent groften unb
editen fiunftiterf eine SBeltonidiouung liegt, bie befjen

puljenbes $ietj, beiien fefte* SROdigtat, beijen tragenbe ®afi8

ouämatfct. Sr, ber juerft bie obiettioe ÜJletbobe ber 9}atur>

irifieiifdoiten in bie Kulturgeididte unb in bie gittcratur«

unb Kunftliitif binübergetr'ogen unb nod beflen Korbilb

bet tttoberne Sioinancier, ber pigdologiide Sjperimentator

{eine „doenments hnniBius“ juredtlegt unb bidtetifd) be>

iianbelt, bat butd biete? grofee 3ugeitanbnife jeinet Sbeotie

eine nerDoIIftänbigenbe Serid)tigung gegeben, bie ber ^op8
feiner Sebüler in ber Sidjtung, bet objeftinen 9Iaturoliften,

faft burebgüngig fehlt.

'Kenn man je^t einen nmftemben Ueberblid über bie

ffanbinanifde Sitteratur bet lebten gnangig Sabre hält,

finbet man unter bet ungebeuten Rülle nan Kerfen niel>

leidt Amangig. bie lieb nod lefen unb genieften laffen; unb
biefe 3<>bl inirb allet Kabrideinlidfeit nad um ineitere

iioanjig Sabre auf bie Öälfte reburirt fein. Kenn man
im Subte U>tO alle bie SBüder, bie bis 18)3 oom .iungen
S^eutfdlanb' gefdrieben würben, in ein Sieb fdüttelf, iiurb

man, mit Susnabme nieHeidt non ben „Kebetn'*, nur
leere Suren finben, wo bie Kritifer oon beute bie fdbnften
uoOen Sebren faben. S4 glaube, bie Utfade ift gang ein<

tad bie, bog eS ben heutigen Siomanen unb $tamen bolb

biird Sbeotie halb butd Cbnmadt an biefem gewiffen

Slwas fehlt, bas äaine bie Keltanfdauung im Sidtwert
nannte, ^ian batf nur njdt bas Kort ju pebautifd auf<

fafjen. ®iefe Keltouffaffung braudt nidt notbwenbig eine

bewußte, bnrd Stiibicn befeftigte, butd $enfen gereilte ju
fein; fic fann aud nur gang einfad bie utfutünglidte Ciu>
beitlidfeit ber großen $erfänlidfeit fein. Sic ift aud) nidt
notbwenbig nur etwas für ben getgliebernben älerftanb bod’
gebilbeter unb fritifder ©eifter gagbotes; Re fonn aud fßt

baä unmittelbare ömpRnbcn bet großen fDlafje jugänglid
fein, aber loo fie ift, ba ift bie 6inbeitlid)feit beS organi-

fdien ©ebilbeS; wo fie fehlt, ba ift nur ein medanifdeS
Stüdwerf, beffen böliietne ©lieber butd $töblc gufammen^
gebunbtn finb. Katum wohl bieS ©eptäge einet einbeit“

iid)en KeltauffaRung in ben Kerfen bet S)idter unb Künftler

immer ieltcner wirb? Kie getagt: tbeilweife ouS Sbeotie;

bet Unfinn non bet obfeftinen fUlctbobe bot in biefen Sagen
ber älaturwiffenfdaft niete gute Kd’fe läderlid angeführt.

68 liegt aber aud an ben Sungen felbft. Sie maden fid
bie Sade p leicht; fie Rnb }u halb fertig; Re Rnb nidt
flat, webet über Rd felbft nod übet etwas anbeteS; ihnen

fehlt bet eine centrale unb rubenbe $unft, um ben Rd baSS bunte unb wedfelnbe Sofein fpiegelnb brebt. Kon
: ein Sud idreiben übet bie SfebenSpbilofopbic in

SSdlin'S Kunft unb in ^epfe’s $idlung; bie beiben ölten

^tetten Rnb bie großen Künftler, bie fie Rnb, eben weil Re
alle beibe große Keite Rnb. Sie Subermann unb .^oupt*

mann Rnb feine foldc Keifen.

Set Kann, übet ben id beute in Änlaß feinet beiben

legten Südet fdreiben wiQ, bat felbft jenem Saine'fden
©eboulen Suebnid gegeben. ,$ie großen Äünfllcr“, fagt

et itgciibwo, ,Rnb Sb'lofopbcn, ohne eS ,)u wiffen, bie ©e»
banfen bet 3cit werben bei ihnen in gorm unb gotbe unu
gefeßt." Unb an einet anberen Stelle non einem Sptifet;

,er batte, wie alle witfliden Sidtcr, bie Sctonlagung eines

Sbiloiophen, ber in ben 6tfdeinungen einem inneren Sinn
unb in ben 6teigniffen beS Soges ihrer Sebeutung für bie

Swbttonjenbe urib bie ©wigfeit nadjfpütt." Unb et felbft

ift eben ein folder Sidjter geweien.

Ser 'Home iUftot iRpbberg bot in Sdroeben unb in

Sfonbinanien überboupt einen jb guten Klang, baß ein ge=

wbbnlidct 'Hadbatt btaußen in öuropa bem inneren, ba«

ßinterliegenben Kertb bes 'Kanneo gar nid)t cntjprid)t. 6t
ift ein lehr ausgeprägtes idwebifebes Semperament, unb

feine Kitffamfeit in ißtet ganzen Sielfcitigtcit unb ihrer

gan,;en Siefe bot mit ein paar ausnabmen bauptfödlid
Don beimatblicbem ©eRdtSpunfte aus ©ebeulung; ab« fein

©eift ift bet Seranlagung unb bet SuSbilbung nad (in

untoerielln. 6t loat einmal füt eine gauAC unb feßt Itb«

hafte ©enetation btoben bet petfStperte 3nbegtiR aHet ba«

maligen Kultunntereffen; unb nadbem ein fpäteteS ©cfd)ledt

ihn als oeraltet gern oergeRen bülte. fängt et gegenwärtig
wieber an für bie Sflngften in ben Botbetgtunb ju treten,

gteilid nidt mehr als berjenige, weidet Pot bteißtg Jahren
bie bomalS löfenben 'Körte im Sogesfompf ouSfprod- 6s
lagen aber in feinem ©eift anbere Seiten, anbere germente,
bie bamalS überfeben würben, bie aber jeßt ben geeigneten

Soben )u Rnben fdeinen.

Siftor äfpbberg ift jeßt ein alter Kamt unb mit allen

Kütben gegiert. 6r ift ißrofeRor ber Kunftgefdidte an bet

UniPcrRtät Stodbolm unb ^ütglieb einet ftottliden Sleibe

nidt nur austänbifder, fonbem oud — unb baS will für

(inen Softor ohne afabemifdeS 6;amen unglaublid oiel

mehr tagen — einbeimifdet gelehrter ©ejeQfdaften. aber

aUe biefe äußerlid ehrenhaften Stellungen bat er e«t febr

fpöt eneidt; fein Sehen ift ein jiemlid hartes, obgleid)

btoben allju gewöbnlideS gewejen. 6t würbe 1828 in bet

fleinen alten Stobt Sänläpmg in einer armen Kleinbürger«

fomilie geboten. 6t war gejmungen, guerft als Sdulfnabe
im ©pmnafium, fpäter oud als stubiofuS an ber Uniner-

Rtät Sunb, wegen mangelnbet ©elbmittel feine Stubien ju

unterbreden, um Rd als Suformator baS löglid« Srot p
petbienen. Sonn würbe et an ehret ©otbenburger 3*'lung

ongeftcUt, für bie er jwangig Jahre lang, bis ju feinem

48. Jahre, artifel fdheb, politifde, r(ligionSpbilofof>biide,

fulturgefdidtlicbc unb fdonlitteratiide auffäße, Sietfefdil'

betungen, 9loneuen u. f. w. Unb in biefer gangen Heit war
er bet fämpfenbe KulturbcroS bet Jungen unb ^S tdraatje

Sdaf aller Pom Staate lebenben ©brenmönnet im Sanbe,

befonberS bet fetten Sbcologen. ^ann wanble Rd baS

IBlatt; bie inneren ©br«' bcs 'DlanneS würben aud in

äußeren Heiden Rdtbot: er würbe Dootor honoris oaua^
bet Ungweibeutigteit wegen gleidgeitig an ben beiben Uni«

nerfitäten beS SonbeS, unb fogar eurer Pon ben großen

adtjebn bet .fdwebifden afobemie', — einet wütbigen

91adobmung bet „acadämio franpais«“ —
,
bie leßte Stätte,

wo Rd eiir ehemaliges fdwargeS Sdaf in Sdroeben b>n«

oetitten fann.

Jene unbeimlide garbe bot 'lüttor Sfqbberg inbeffen

gar mdt abgeftreift. 6t ift in feinen beiben leßten, gleich*

,jcitig erfdienenen Kerfen, „Heue ©ebid)te* unb bet „KaRen*

idmreb* genau betfclbe geblieben, bet et in feinet gamen

fdriftfteuenfden Sbätigfeit gewefen, als Sidter, gorfdei

unb-fiulturfämpfer. 6r gehört ju benjenigen ©eiftenr, non

beiten man Rüber ju tagen pRegte, baß fie iftren elften

Jbcnlen immer treu geblieben feten; b. ß.: fein auSgang^
punft unb fein ©irbRel finb nod jeßt genou biefelbcn loie

not oietAig Jahren ; unb wöhtenb er tmm« boS Heue, wo*

bie Heit bradte, in Rd) aufnabm, bewegte et Rd ftetS inner«

halb bet ftreng abgeftecftcii ©tenjen, bie in getaber Sinie

oom auSgangSpunft gutit ©nbRel führen. 'Sen gaiwn

mobctitcn Hehinhalt bat et frei in Rd einRutben laffen;

ober er bot ihn ftelS bewältigen fSnnen. Sein ©eiR ift

banmter immer biefelbe ungetrübte, fpiegelflore Duelle gs

blieben. Sein Keg bntch SdwebenS Kultur gleidt eiitem

Strom, bet Rd ohne Kinbuiigeti butd wedtelnbeS
jiebt unb butd «ide HuRüffe immer wädft unb wäcbR

'liiftor Slbbbetg’S ^robuftion umfponnt ein immeiiiiS

©ebict. ©r bot Rd bet Heibe nad in bie oerfdithen^
'KiRenidoftSjmeige PertieR, um in jebera, fo ungefähr

jebem JabrAebnte, etwas ©podemadenbes berDorgubluilA

©t ift auf oicleir ©ebieten Spejialift gewefen, aber e^
nie in ftcrile ^äolpbiftorie uerfaRen; fein ©eift ift umRiftJj
nidt nur in bem Sinne, baß et oieleS enthält, fonbet*^
in bem Refcni Sinne, baß et bicS Üicle oogelp«f|r“"'
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in jenen grogen ^opoitionen ,)u flberbliden ueitnog, in

benen boä DJebeni5cl)Ii(^e Detjt^rcinbet.

SRgbbetfl bot gefc^tteben: biftotijjb« SRomane, teligionä*

Vbitoiop^ijebe Slbbonblungen, bid)teriid) niebeibelebte fireb«

lidje Segenben, ©ebiebte, tunftfntiiebe Stubien, aügeinein

pb<loiopb>Ube Untetfuebungen, ein Siiejenineif flbei Jyot>

(diungen in geTmanifd)er iSibtboIogie u. m. a. Sa$ ein>

beitlicbe ©eptäge, bo8 olle bieje (tbt »etithiebenortigen 8t»

beiten tragen, tonn mon in brei, oict groben iJßg'" 3'*"''

lid) gut miebergeben

:

£er ÄUnftUr uiib bet Sotttbet finb nie getrennt,

treten innnct jnjanimen oui, Rnb ein«. Unter jemen ®e»
biebten finb biejenigen bic erften, bic jo^uiagen einen Gffcnj»

tropfen Don feinem großen ©iffen unb leinem tiefen Senfen
batfleClen; unb fein größtes niifienfdiaftlidfeS ©etf, bie

'DJplbologie, eueidjt feine gtanbiofe ©itlung erft lerbt

biird) bie niöcbtige $bontafie, melibe aus bem diaoiifdjen

Waietial bie ganje olle ©eit »iebet refonftruirt unb genau
jo fonftet Dor unfeten Siigen aufbaut, roie loobl bie Ur»

orier bieS Stiefengeböube einmal faben, mit bet genauen
Sage unb bem genauen SuSfeben aller mptbifeben Sofa»

litoten unb ©efd)öpfe.

Siftor JRbbbetg iftj mie gejagt, ein Jodigeleljrtet in

Dielen gäcbem. ®abei ift et ober, bet olle ffublijift, ju»

gleid) immer ein Himpfct gemefen, ber, mie er neb felbft

einmal auSbrüiK, ftets auSgiebt „in bet erlaubten 8bfi^t
beS ftriegetS ju oetmunben unb ju töbten*. 6r liebt bie

9iu?anmenbung feinet butd) ftrenge miffenfdjaftlidbe Jot»
fdiung gemonnenen Sieiultote auf bie atlgemeiue {uttuteQe

ffortfibtittsarbeit, auf feine fogiolen, religiöfen, moroliftben

unb fOnftlerifcben Sbeale. (St ift innetiid) nie $rofefjot
gemorben, moS ipm mobl Don ben afabemifeben lietrefaften

oud) nod) niebt ganj Derjieben ift.

Sibbbctg batte Don anfong an .iroei Sieben. ®ie eine

iDot bie mittelolterlicbe fStpftif, bie anbere bie ploftifcbe

antife. ®iefet merfmlltbige ©ualiSmuS siebt ficb fpäter

burd) fein gangeS €<baffen. @t läßt fid) fogar bis in lebeS

einjelne ©ebiebt oetfolgen, ols btt Ä'ontraft ämifdjen gotm
unb Snbalt. ßs ift gerabe biejer Äontraft, ber feinen

ffierfen tpr intimfteS, eigentbümliibfteS ©eptäge gibt, —
ber Äontroft jroijtben bem tief-mpftifdien Snbolt unb bet

niarmorfeften, marmorborten gomi. ^mmlet’fdier Sieffmn
in ^lotajifcber Sptadje.

Siftor SRbbberg morbte fid) juerft belannt unb berühmt
bmd) brei biftorijebe IRomane: „&ngooUa", ,®er ffreibeuter

ouf ber Dflfee“ unb ,®et lepte atbener“. ®et erfte fpielte

im ©ittelalter, in ben Sogen beS fibroarjen SobeS. ßs
mar eine Suberft pbantaftifqe ©efibiibte nadi altem ätejept

ohne befonbete ffteubeit mebet in bem ©ente noch in ber

Sebonblung. 32ur ßinS mod)t bie filoDelle nod) intereffant:

bie bPPnotifcben ßrf^einungen finb b,i«i biibterifcb Der»

mertbet, unb bie ®arftellung ber Derfdiiebcnen $bafen beS

bppnotifibtn äuftonbeS ift fo bis ins ®etail iDiffenftboftlicb

rinitig, wie wenn fie im Sabre 1893 Don einem Siebter
k k mode nod) ben SUdgern ßbarcot'S unb ber 3ianO)-
fibule Derfofet märe. „Set Jfireibeutet auf ber Cftfee“ läßt

olS biftorifebeS Sittengemälbe uns SfanbinaDict Don b<nte
tolt, bo wir in 5- i*- JafobfenS „grau fDlatie ©rubbe'
übet biefclbe Seit, boS SfanbinoDien beS fiebgebuten 3abt»
bunberts, baS DieÜeiebt größte Sirbtmerl erbalten haben,
bnS bie norbifibe Sitterotur überhaupt befipt. Set iRpb»
betg’jdbe 9ioman mar ober mehr ols eine bloße S*rt'
jibilbtruno; auf bem .giintcrgrunbe bet ^lejenDetbtennungen
unb ber fbelsjuiommenrottungen mürben bie Stoltsfreibeit
unb bie religiöfc Sferträglidifeit Derberrlidjt. „Set legte

«btner* ift älDbbetgS populärfteS Sud) unb in mebtete
wae^n Dberfegt. 9fod) meinet anfidjt liegt bet Säertb
weKt arbeit, gauj) mie eS mit „Sem frreibeuter" bet gaH
ift, bouptfäcbtid) in feinem fibaratter einet tiefen unb mud)»
Hgen ©treitfdbrijt für ben ^»umaniSmuS. Son biefeni Suche
b«t bet Äutor felbft bie febon citirten ©orte gebraucht:

„ein <Spiefi, gegen bie feinblicben Steiben geworfen
,

in ber

ertaubten äbli^t beS ÄriegetS ,)u Dermunben unb ju töbten“.

SaS Sbema ift baS febt abgeniigte: bet Kampf jmifeben
ber antife unb bem ^riftentbum. Sicht unb Schatten finb

iebr gerecht Dertbeilt; ßinS nur wirb iinbebingt gerichtet:

Die Sriefterfirche.

Siefe brei Sücbet etfebienen in ben fünfgiger 3abreii.

®ie man finbet, jiebt fiel) ein totbet ifaben butd) biefe

ganje erfte Srobuftion jipbbetg'S: bie antitbeotogijehe Sen»
benj. 3” ^*ru folgetiben Sabrjebnt befebäftigte Dtpbberg

fid) fonieqiieiitermeife bauptfä^Iid) mit religionSbiftorifd)cn

gotfehungen; unb bos ©etf, biird) baS et mit einem Schlage
ols ber Stiticlpiinlt beS KulturfampfeS in Sdbmcbcn bo»

ftanb, „Sie Sebre ber Sibel übet ßbiiftuS“, ift eigentlid)

als eine rtottfebung bet Stomone ju betrachten. 9lut bot

SRpbberg bin bic fDlittct bcs Sichters gegen bie beS Rotfd)ers

Dertaujiht. Sutd) bieS fleine ©eil tbat SRpbbetg für

Sebmeben ungeföbt batlelbe, moS Saoib Strauß mit feinem
großen ©etf „SaS Seben 3cfu” früher für Seutfd)lanb

getban. tpauptföchlid) aufläouluS’ SBtiefe, SobanneS’ ßoan»
geliiim unb bic Cffenbarung geftübt, roieS er nod), baß
ßbriftus Don anfong on iiimt als ©ott, foiibem ols ber

3bealnien)cb aufgefaßt worben. Sein 39ud) mar eine inp»

ftifebe ShsafaPb«. nod) welcher ßbriftuS nur ein ÜMoment
im göttlichen Spftem ift, ©ott untergeorbnet aber ben

fDlenfdgen übergeorbnet. — eine 3bee, bie burch ßbrifti

geben auf ßrben ihre SarfteQuiig in ber ßrf^cimingSiuelt

fonb. Sie Sbeologen mütbeten, eS erhob fi$ ein ßrofeet

Syeftafel, bie junge ©eneration, bie feine fünftlerifchen aber

be)to ftörfere politifcbe 3nterefjen batte, gab ihm ihr ganjer

•fjerj, unb et führte ben Kampf gegen bie Staatsfirdje mit

einer unbefchreiblicben füfifebung uoii beihenber Sdgärte unb
flater IBefonnenbeit. Semnä^ft Dertiefte er Ttd) immer mehr
in gorfchungen unb fchrieb eine ganje SHcibe fleinerer at*

beiten: „lieber bie ISröeriftenj ber fÖfenf^en“, „3ut2ebte Don
ben lebten Singen“, „Ser Scbooabitnft bei ben .Hebräern

Dor bet babqlonif^en ©efangeiifchait“
,

„Sie 9)lagie bcS

9JJittelalterS", „Sie Stommtafcl bet Urpotriorchen in bet

©enefiS unb bie 3eitrecbnung bei ben 70 auSlegem“ u. a.

3n einem 186S Deröffentli^ten auffap: „liebet Kirche unb

$rieftcrfchaft“ entroarf et ben ©riinbnß ju einet föolfsfitcbe

im ©imenm ju bet Staatsfirche.

üBie iKbbbetg in ben 60er Sobten ein SBcfteier Dom
tbeologifcbcn 3otb gemefen mor, mürbe et in ben 70ct

3ahten ein fprad)lid)er Sfeformator. Siefe beiben 9)tijrionen

fcbeinen febt auSeinanber ju liegen; es gibt jebod) einen

äiihetli^ bebingten 3ufammenbang. ©erabc in (enen Sagen
mürbe eine Kommijfion gebilbet, um eine neue jdimebiicbe

SibelUberfetjung ju bewerfftelligen. Diqbbetg trat 1873 mit
einer Kritif Uber baS Siefultat biefer Kommifrion auf, unb
benuhte babei bic ©eleoenbeit, gegen bie Dielen grembmörter
Stellung JU nehmen, auf biefer Sahn ging et fpäter weiter

unb gab ben 3mpulS ju einer großen Spracbteiiiigungs»

bemegung, bie übrigens gar nicht oereinjelt boftanb im ba»

maligen .Kulturleben, fonbern otganifd) jiijammenbing mit

bet f'ogenonnten neunotbifchen SRenoifiance, welche bie ganje

ffanbiiioDifche ßutunftslultur auf ber cigenortigen biftonjdgen

ßntmideluiig ber norbifchen Sänber aufbauen wollte. Sie

jchroebiiche spräche mar faftij* — unb ift eS nod) — goiij

übermuc^rt nid)t nur Don ben leicht erfennbaren fraiijö»

rifchen ßlementen, fonbern auch Don ben foft nicht ouSju»
fonbernben ßin^üffen bet Dermanbten beutfcheii 3unge.
atpbbetg ftellte in einet Schrift bie tbeorctifchen Urinjipien

einet rabifalen Sptaebreinigung auf, unb mürbe felbft ber

fouieguente Sutchführer berfelben. Seine 1877 erfchienenen

„Stömifchen Koifer in 3)lotmot“, bie beften KunfteffopS

bet jehmebifeben Sitterotur, fmb in bet febönften fehwebijehen

^tofa gejd)tieben, bie eS gibt, ßt bot barin boS Ungloub»
liebfte geleiftet, inbem er mit biejer Sptadge, bie fonft nod)

ein jiemlicb flobigeS 3nftriiment ift, ohne aud) nur ein

$rembmort ju gebtoutben, bie feinften pipcbologiftben 9fuonccn

in jenen marmornen 3mperatotengefiihtcrn ohne anftren»

gung aufs Korn tr^.

1881 gerietb Sipbbetg in eine ISolcmif mit ben not»
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n>egif(i)en $Tof(!faren Sund unti Suflde, anläjjli^ einer non
ibtten anidefteQten ^Qpot^efe über ben 3n!<»nnieniianfl

^uijdjen bet altnoibii^en SMuSpa unb ben iibpQiniffben
Qrateln. 2)ie4 mürbe bet erfte Snftog ju ienen umfafien*
ben mptliolodifcben Stubien, bie fpfiter ju feinem gto^en
jmeibänbiaen SBerte; .Uiiterfut^ungen über bie aermaniftbe

Wlpt^oloflie' (188ti—1891) fü^ilen. 3^ bin iclbft»erftänb<

lid) nici^i fompetent, ben rciffenfd)afHidjen S?ert^ biefet Sltbeil

p beurtt)eilen. 8ud) Bon einem aubfUbtlidictcn 9ieferat,

Sag flbtifleng l)iet allju Diel Oiaum fotbem mfitbc, fonn id)

abftonb nebmen, ba bag 3B«tf in beutfdien »atbbifittem
mot)l bie gebübtenbe SBcoebtung gefunben bai- ‘)

SJiftor iSqbberg b“tte feine beftimmenben (äinbrüde
nod) in ben Sagen beg fpefulatiDen Senfeng unb beg 48er
greirinng erbolten. SJaebber morb fa bet afpeft ber Beit
ein ganj anbetet; auf allen Gebieten beg Ihilturlebeng ging
unter feinen äugen eine tabifale Uinroäläung Dot fid). ®ie
5fatmroiffeiiftbaft, bet Satminigmub, bet eoiialigmug, bet

Siaturaligmug, btt 9iiebfd)eanigmug fdjufen ja ganj neue
Anotenfompleie in bet Ctbif, in bet iiolitif. in bet Äunft,
in ber SBiffenfibaft. 9ipbbetg bat geioiffenboft alleg butd)
feinen ®eift geben laffen unb ficb mit allem alB Senfet
unb Sidjter abg^unben.

1890 erfipien in Sdimeben eine Uebetfehung Don
eamuel Üaingg; ,®ag SBiffen unb ®enfen unfetet Beit*.
Sqbbetg Dttiab bieg jiemlidj unbebeutenbe Sutb mit einet

9fad)fd)tift, bie eine mobre unb füftli^e ^etle Don ftiliitb

bemdltigenbem unb ptobuftiDem Uebetblid über ben statns
quo ber heutigen SBiffenfibafl ifl. ®cr !tuffo(} biefe .Uebet
Sing unb ^bänomen, aug empitifd)em ®efid)tgpunft*, unb
ift tu ber barmonifdien unb bialeftifd) flöten gotm eineg
plaloftben Sialogeg obgefafet. JRqbbetg, bet alte fpefu>
latine ®eift, nimmt biet an bem öinbringling, bet felbft«

Auitiebenen Siafutroiffenftbafl, bie noble DJotbe noebsumeifen,
bog biefe felbft in Dielen ibte Bwtige noib beute gonj
Di-U ift Don ber oetobicheuten SRetopbbfif-

®nige ©totfbolmet gteunbe, aÜe Sioturforftbet, fi^en

eineg fibBnen ©ommema^mitiagg auf einer StiHoDeranba
ora 'BlSIot gufammen unb ploubetn. Sobei fällt bog 2Bott
.Hbönomen". ,2Bog!* ruft 6inet, „geben bie ©efpenftet
um mitten am bellen Sage! gebt bie alte graue Stou
Welop^qfif nodj!" Unb in Hnfnüpfung on bieten augttif
folgt bie augetnonbetfebung, in bet ein geroiffet .&ett ^lugo,
alias Siftot Stqbberg, bag fübtenbe unb abf^liefeenbe ffiott

bot._ 6t, felbft blaturfotfcber, entpuppt ftd) babei alg 5Reta>

Phbfifet, fteilicb niibt alg Setenner irgenb eineg bet ©qfteme
bet oprioriftifdien 9Jletopbbfil, tonbetn alg ÜMetapburifer oiig

empitifeben ©tünben. 6t jmingt feine Äollegen. ben ßbemifet,
ben Sbbfifer u. f. m., ben einen noib bem anbeten, einju-
räumen, bafe fie olle, roenn mnb juroeilen gonj fo unbe«
mufet, mie bet Sütget in ber fBlolibre’i^en Äomflbie Stofa
fptiibt, jebet in feinem befonbeten Bnieige bet 9latutroincn.

f^aft, 'ffietapbbfil betreiben.

®iefe obgetlärte unb obgetunbele SSeltaniibauung ballt

in iRqbbetggi ©ebidjten tbtbmifd) roiebet unb fpiegelt fidj in
ibneii in Silbern, — bie Siqlbmen lang unb iubig aug=
roUenb, bie Silber inonnorleuditenb. Son ben fiteitboten

Senbenien, ^bic Siqbbetg’g erfteg biditetijdieg mie miffeii=

fd)aftlid)eg Sdjaffeii prägten, gilt baifclbe; fic metben ja

etft butd) biefe ollumfoifenbc unb einbeillicbe 5Beltonfian«
ung teebt Detftänblid) unbDertieft; fie finb 6oiollatien boDon,
orgoiiifibe Sbeile betfelben, ttagenbe aäulcii unb meit>
leudjlenbc Binnen ibteg piäibtigen Saneg. ®ag melan=

*) brd .Ouuptpunftf m54le Itft tjeröorrljfbsfi. Grftenö: ^{ob*
bat noeeg^roififn, bafe fäninitliti)« ollti^rmanifdjrn Stämme fid) Süb*

Sfünbinatnen ihre fiemftitfame Urbeimatt) uorfleftelll öabeit. i^roriten®

:

er öai bie OieJer mbtljolüglfdift Aomni uitb Weftülien iia^*
aemieffJi unb bie fomii brbeuteitb tebucitle Äii/iabl berfelbeu in einige
ifidjt fiberfe^böiY ?)ieiöeit unb Wruppen georbnet. Xttücne: er bot bie^

ientgrn gennaniWen ^iptben, bie oub bet panorifdiett 3^^ flammen,
pon beneit, bie fiep erft nad) brr Vfbfimbetung bet ©ennanen unter ipnen
bilbrten, au«gefcpicben.

' ^olifdje^ unbeMebigte Sinnen unb Srüten beg antiiioug unb
bet ielbitbemugte Sroij beg gefefjelteii unb gepeinigten Sto-
metbeug, beibe alg mätgefd)i(btlid)c Sqmbole aufgefaftt, —
Sqmbole bet gaiijen 3Renfd|^eil, bie ©efibleibt auf @efdbled;t

Übet ben N&tbieln beg ®afeing grübelt, opne jemalg bie

giifung ,^u finben, unb Sqmbole non bem langen Bug ibter

j^teibeitgfänipiet, bet fid) in btt grauen Setgangenbeit unb
in bet id)inargen Butunft pctliett, — antinoug' Sinnen uiib

Stometbeug’ Äainpf fmb bie geitmotipe in IRpbbetg’g 6e.
bid)ten. Sie Tinb bunbmogt unb buribbtauft Don btt emigen
t^age naS bem Sobin unb ISabet; bie Sienfebbeit in ibnm
$Iug buteq bie Sgbeloufgnl« fibeinl bem ®id)tti jumeilen
bem fliegeiiben l^oüänbet äbnlid), bet auf feinem Sibifi

ohne Biel über bic SKeete taft; unb ben emigen Subtn, ben
alten nibelofcii Sfeptifer, nennt Mqbbetg feinen befonbeten

Sreunb, mit bem et liebt ju fpte^en. aber bet Slenf^ ift

boeb fein eigener gebengfpenbet, unb bie 1Kenfd)btit felbft

gibt fid) in jebet ©enetation ibt eigeiieg Stbidfal. 6g ftebt

übet ben SBogen beg Beitmeereg ein Sburin oon butcbfiib’

tigern Krqftaü. Sein j^unbament tubt in Siefen, mabin
feint abnung teiebt, unb er bebt feine Hupptl in Äegiontii,

mo binaiif fein ©ebanlt idjmebt ohne ju f^minbeln. 3«
bet jtuppel bongen jmei ©loden; bie eint ift aug bereiften
Slorgcnbämmetung beg giibteg gejoffen; in bie ©icBform
bet anbein flob unb etftante bog ®unfel, meltbeg im i^oß
beg g^aog rubte. Unb mclibe ©lode läuten mirb, barüber
entfibeibet bie 'Dienfibbeit felbft, olg ibt eigener SBobltbäler
unb ibt eigener Betbetbet.

®iefet fräftige ©eift, bet fid) mit ollen neuen Kultui>
eteigniffen augeinanberftüle, um fle für ben ai(biteftotiifcben

augbau feinet SßcUanfd)auung ju Detmettben, bet and)

©ötbeg „j^auft* in einet uiiDetgleid)liiben treuen unb
fiboiien Uebetfebuiig in Sibmtben Detbteitete, Hingt jegt

in gmei neuen Süd)ern oug. ®ie jmeite @ebid)tfamniluiig
etbält ibt bouptföiblicbeg babunb, ba| Stqbbeig
fitb biet mit bem Siebfiieonigmng unb bem ©toginbufttia>
ligmug-Sojialigniug obfinbct, — mit bet leiteten 6tf(bei>

nung in einem übetaug tiefen Spmbole; bet ©tottem^le
ber alten getmanifiben fBiqtbe; mit bet etfteren in einer

böbnif(b>bogbaften Satire übet ben „Sntettigenjarrftohaten“.
®ie 6tfAeiniing 9iiebf4e»Batotbuftta ,

,®et Utbetmenfd)
mit ben SerbteiberAflgcit in bem blonbtti, atifAen Äo))fe”,

ift ibm felbftDerftäiiblid) ein ©täuel. „®et mitllicbe ariftbc

©eift“, urtbeilt bet lenntni^iei^e ÜHptbologe in einem pri-

Daten Stbteiben, „ber Bototbuftra, Dort beffen Stimme ein

6(bo aug bet Borgefcbii^te hinüber in bie ältere gitterotur

ber 3toner gebrungen ift, roitb nie olg bie feinige biefe

©eftatt mit fliebenber Stirn, ftorlet Jlinnlabe unb ben
übrigen Don beti antbtopologen angegebenen phbfiologifcbeii

Beiiben beg mangelnben IDlitleibg onetfennen“.— „abgefeben
Don allen motalifcben unb teligiäfen ärtotiDen“, fügt bet

aeftbetifer ^ingu, „Derabfebeue id) biefen Sqpug megeii feinet

$ä^lid)teit, bie nod) gemeiner mirb biinb ben mibglüdten
SÖermd), fid) alg Dornebm aufjufpielen“. — „®lit feinen

Berfiicben, jenfeitg Don uitfeten j^unbamentolbegriffen in

Wetapbbfif unb etbif Ju bringen", räumt bet (SnenntniB-
tbeoretifer ein, „ift mon, fd)eint cg mit, Derpflid)tct, ju

iqmpotbifiten, au<b mo fie impotent gemefen finb“.

®er IKonmn ,®er SSaffenftbmieb" fpieU in ber Sle>

iormationg,)eit. ®ie Setfonen finb Sqpen, unb binlet ben

Sqpeii glaubt man Sqmbole gu feben. 3^^ hohe in biefem

Su^e ben alten, butib Diele neue £ulturei)d)einungen bet<

aiiggeforberten ®ogmenbrad)cntöbter miebetgefunben. B«'
gleid) and) ben Sbeoliften aug bet neunatbiftbeii Steiioiffonce,

bet in bem Säuern mit bem SoiiDcränitätgbemuBtiein bie

ttagenbe Säule eineg norbifd)en Aultutbaug fiebt, Siltor

Stpoberq ift „feinen 3i>tfllen treu geblieben" — bie Beit bot

bie gtofte btanbefianifebe Jhitoe gemaibt: bie 3“dg«
roerben roiebet ba eiiiftbcn müifeii, mo bie Stäiinet bet neu-

iiotbifcbeii Stenaiffantc Dor äroonjig 3“bten tatblog fteben

blieben.

Ola $onffon.
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Cftcatcc.

.?tt SActiftc*. £o|ialr« t'ratiM iit Ifinf 9tuf|(ijKH eon

UaRft.)

2)ie freien SSoIfSbObnen toetben oan ben Serlinet

Rettungen lange nic^t nad) @ebübi geroflrbigt. Siü^renb

lebe 'Sliuitetgrflnbung, unb roenn au(b nur ^albnadle

€tattftinnen unb gebanfenentblBgte $of|en i^t Kapiial au8>

machten, regcImSgig unb autfObdicb burd)ge{iitod)en niet<

ben, idjineigen etnflu^retd)e Slättei Uber Die 9fil)ne, in

benen bem fe^i io beliebten Solle ntobetne bramatiji^e

SSetle geboten loeiben.

Siaibbem bie ilteie S^Bpfung beb Soltor ÜSille, bie

erfte Jteie SoltSböbne, butc^ einen ©taataftrcicb in bie

J^önbe bet iojialbemofratifcben Sattei geratbcn ift, roo fie

fibtigenb roeitet blübt, bat bie ,')ieue Steie SoUbbDbne" in

futjet 3*'l fo oi‘l* $b«ilnebmet gemonnen, bo6 jebeb Ätüd
gioei 3J!al not einem bicbt geiüHten .fiauie aufgefübtt roitb.

3m Jtampfe um ibte ^fiftcnj hoben bieie Soltbbübnen ben

Sebätben gegenflbet geleugnet, boß fie mit ibrem Srogromm
eine potiti|(t)e Sgitation tieiben. Unb loie immer einzelne

oon ben Settern fid) ,ui btt Stage fteEen mSgen, je^t bat

eb Tub aQmäblid) alb ficbet betaubgefteQt, bab bei bet IBabl
bet Stüde ibt fllnftlerifebet Säertb unb baneben mit no(b eine

lebenbige Sejiebung jut ©egenioatt entfibeiben bürie.

.fiebbel, Otto Subioig unb SmiUet, 3bfen, anjengtuber
unb ©ogol haben bod) am ßnbe nidjt im $ienfte einet

beftimmien Sattei gefibrieben.

3n bet Nepettoirenotb, bie bei einem ioldjen Untere

nehmen begteifliebet Söeiie noib gtäfeet ift alb on anbeten

Sühnen, tann man eb bet Seitung nidjt gn iebt oetargen,

menn fie einmal nicht ganj) bab Süchtige getroffen pat,

unb für mobetn hielt, mab bod) nur einige Sdjlcmmotte aub
bet lebenbigen ©egemoatt nahm. Sab fogiale Stoma oon
Stiebtid) Sange nmt fein rechtet Sifolg unb mSte oor einem
«ablungbfähiltenm Sublifum um feinet guten unb um feinet

icblecbten Seiten miüen mobl ein beutlicbet Slübetfolg

gemotben.

Um bab Uttbeil übet bab aubgebebnte Stüd in ein

einjigeb ÜBott jufammenjufoffen, mobei eb fteilid) immer
ein etniob febiefeb Uttbeil roetben mitb, fo ift «Set SJäcbfte“

ein Sioman unb (ein Stoma. Itetn guter Sioman, aber

boeb einet, in bem eine fOtenge gut beobachtetet fUtenicben

XU einet 8tt .^anblung jiufammengefügt metben. Sod)
feUift bem Sfomane Bnnte man ben Sorrourf nidjt etfpoten,

bab bie ©teigniffe aUju tbeatralii^ betbeigefübrt metben.

3m SJüttelpunfte bet fianbtung ftebt eine ?Jbantarie>

geftalt, für bie in bet Äletijei unferet bab SJiobeO

febmet ^u finben roäte. ©in eoangelifcber i^oftot, bet bet

Sbeologie nritiid) unb bem ©oangelium gläubig gegenüber

ftebt, bet cbriftlidieu SojitalibmuS ptebigt unb betbätigt,

ohne itgenb ein Sefenntniß abjulcgen libet )u oetlangen,

unb bet ficb mit Seib unb Seele in ben Strubel bet jo)ialen

Seroegung ftürjt, nicht ols Sienet bet Äitcbe, fonbetn im
©egenfab jut Äirthe. ^aftot Sotenj ift oon ben atbeitetn

einet ©ifengiebetei, bie übtigenä feine Jtittbenloufct finb,

ohne feben 3ufah non Stcligiofität jum Siatbgebet gemäblt
motben. Sie roetben non jübiieben unb ihriftlicben |iertcn

bebrüctt unb Softot Sotenj foU batüber entfeheiben, ob bet

Streif beginnen batf ober nicht. 3n einet luitfungSooll

gefteigerten Saene nimmt bet ^aftot für bie arbeitet Sottei.

6t roitb batauf non einem Sabrifonten unb einem amti*
btubet benunjirt unb oon feinen 'Itotgefeiiten befttaft. Stoß-
bem et inaroiteben, roiebei in einet ftatfen Holtefaene, beii

Unbanf bet arbeitet fennen gelernt bat, bringt ihn bet

aiüfftl be« Äonfiftotiiimä au bem emfiluß, ein neuer

ffllenfcb au roetben. 6t roitb fein gciftlicbcä amt iiiebet-

legen unb felbft arbeitet roetben, um »aä an ihm liegt au
Hun für feine Städtiten. 3n biefet Sfine bat leibet bie

breite Siebeboerfttiduiig beb $aftor Sorena feinen $laß ge-

fnnben. 6t ift mit 6barlotte, bet Sodjtet eines anbeten

^ftorS, eines innerlich aufgeflärten, aber feigen SJlonneS,

oerlobt. 6in bischen oetliebi ift et immer noch in eine

Satonin, bie loabtbaftig 3n‘* b*'Bt. bie Süehfcbe ober

Stitner gelefen bat, unb bie mit foltet Jtinolität mit

Sorena fpielen mBcbte. Ohne jebe bramatif^e Steigerung

ebbt unb flutbet bie ©ifetfuebt ©botlottens in bet ©egenb
bet aftfd)lfiffe ouf unb niebet, Sa ißt Btäutigom bie

atbeitetblufe anaieben roiH unb ihre berounbetnbe Siebe

ihm geroife roobltböte, tBbtet fle fleb but^ ©ift, unb eS roitb

nicht gona beutlicb, ob SiebeSgual allein ben entfcbluß oet-

febutbet bat, ober ob bie atme SSrout am 6nbe hoch baoot

angft batte, ohne Sienftmöbchen roittbfehaften a“ müffen.

SaS Stüd bat oußet ben lebboften atbeitetfaenen

nod) einige gute 'Dtomente unb Jiguten. Set Detfebulbcte

iBatoii, bet fentinientol helfen mBdjte, aber niett fonn,

hätte eine etgteifenbe ©eftolt roetben fBnnen. Set alte

gabrifant unb fein Sohn bilben einen guten Äontraft

Set alte iflaftot unb fein junger ottbobojet Sebroiegetfobn

treten fogar gana bebcnteiib ouS bem flachen Sabmen
heraus. 'Sion botf ober nur an anaengtubet’S 'fjfortet

oon Äitcbfelb benfen, um greifbor a» Kben, loie roenig

Stiebti^ Sange bie Ätaft beiißt, bo aünbenbe 'SSotte

au finben, roo es ihm hoch allein borouf onfoinmt. Ser

Setfaffet febeint bas Ibeotetgefeß bet Äonaenttation nicht

au fennen. ©r fcblenbett an>iftben ben Äoiiliffen bin unb

bet, unb es mog oon feinet Saune abbängen, ob ein auf-

tritt mehr ober loeniget ben Scbouplatj nuSfüllt. So bat

man überall bie ©mpfinbiing eines ialents unb eines ebt-

lieben gtofeen 3ielS, roitb aber nur in einaelnen flKomeiiten

mit fortgeriffen.

'Sichtiger nod) als bie Stage iiocfa bet Sitfung unb

bem SSertbe eines beftimmten StiideS febeint mit immer
bie Stage noch bet ganaen 'flerfBiiliebfeit, bie fid) in bem
einaelnen 'Serie äuflett. Unb ba macht mich bet goiue

atbeiteroppatat unb bie tabifolen SReben beS ^aftotS nicht

boran irre, bafl bet SBetfaffet loeit abioätts oon bet mobetnen

Sittetotiirbeioegung ftebt. ©t bat a™at bie ©rfolge oon

gulba unb Subetmann gut beobachtet unb mancbetlei babei

gelernt, et inagt fid) felbft on aufgaben eines fonfequenten

fnaturaliSmuS, et aeid)net bie 3bealgeftalt eines äußerft

fumpatbifeben 3ufunft8paftorS, aber et heftet bie einaelnen

Jlicfen bod) nur au einem alten Stüde aufammen. Sie

große Sbat beS ^aftot Sorena, aus ehriftlid)et Siebe ein

fehtiebtet arbeitet au roetben, fommt gat nicht fo recht ciuS

bet Siefe feines ©efüßls heraus, fonbetn melbet plöb-

lich roie ein Sbeotetcoup na^ einer SRflbrfgene. Unb felbft

bie foaiole Seioegung ift mit biefem ^oitor nur änhetlid)

oetbunben. 3<b routbe boS ©efübl nicht loS, baß bie alte

ifieligion mit biefeii mobetnen gtogen bod) eigentlich gar

nichts au tbun habe.

3ft aber bie foaiole Stage nur eine Sutbat, um ein

©eriebt oon oorgeftetn genießbatet a» mochen, bonn bat

loebet bie 'Jleiie freie Rtolfsbübne noch bie SBübne überhaupt

einen fonbetlichen ©eroinn oon fold)en Äflcßen unb oon

folcbet Äfiche. Unb mit ift ols näbetten loir uns fd)on

bebenflich bem 3eitpunft, loo boS, roaS eben noch bie 'floefie

bet 3ulunft etichien, oon eifrigen .feelfern ins ?5hilifttBfe

betabgeaagen iniib. Set unftctblicbe 3fffanb — unftetblid)

eben outet) fein ^biüftMtbum — feßidt fid) on, moberneS

Äoftüm anaulegen. 'Siebet tiebt mon bei uns aroat iffatrer,

Äommetaienräthe, itäbiiricbc, Seftetäts ober .^lufotenmajotS.

aber einige arbeitet treten neben ihnen auf, machen ein

biSehen Streif, wogen ben pranget unb mehr. SoS große

gigontifche Schidfal, welches ben 'Blenfchcn erhebt, roenn es

ben ^llenfcheii actmalmt, es liegt nod) butd)oiiS nicht in

(fabeln aus bet ffobtif. Set Stoff, boS ginge nod), aber

bie Sichtung batf nid)t ffabcitioaare fein.

(ftiß 'Bloiitbnet.
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Pier Desiderio Pasolini, Catorina Sforsa. Roma. R- Laeacber

& Co. 1893. Vol. I. n. III. 406, 460 unb 061 6. in S’'«-

Unfm 8Hleiolut beflißt fein iBucb über irgrnb eine beutitb^ $tau,

ba4 birfem on bie Seite gef^t merben Unnte. {^eilii^ b<it bie beutf^e

4Krid)i<btt au(b feine fo merfioarbige, on^tebenb furcblbare Qrauengeflalt

auf^utoetfen, loie bie {)elbiti biefeb mit unenbli<betn Siei^e, grober Sorg*

fall unb gutem (Srfolge au4gearbeiteten, mit oielen pbotoflropbifd)*

nprobujirten SBilbniflen, (anbfcbaftUdKn unb art^iteftonijcben ttnfnabtnen.

0acfimile4, IBappen unb Aorten ou4geftatteten ^rie4. dateiina Sfor^,
bic Sbealgeftalt einer $^rou in bcn flugen ber italienifüben SebriftfleOer

be4 Beitalterd bn 9fenoiffance, audge4ei<bnet burcb ben bbi^ften mrtb*

lieben Siebrei), roie burd) mdnnlitben ^utb unb polUifebe AlugbeH, bat.

geboren in !EßoiIanb um 1463 al4 bie ougerrbelidje Io<btec bei 1476 in

ber AitdK von St. Stefano erbotebten .()er)ogl <SaIea4)o 3){arta Sforza

unb ber^ucre^io^anbriani, bo^ ihren &ebtrTtlnamen beibeballen, unter bem
ibr Urgrobnater, ber eigentli6 röu^io begli ttttenboli biefi, ibr @rvbt)aterunb

ibt Steter berfibmt geworben roaren, obtoobl fie breiinal orrbeiratbet mar.

S>rnn mar ibr erfter BAann aud) ein Riorio, ber jmeite ein ^eo unb bet

britle rin BRebict, burtb ben fle bie Srogmuttcr bei erften Örobbersogl

oon Xolcoiia, Gofinio'e I., mürbe unb ibr IBIut inl Seftblerbt ber Siour*

bonen übertrug, io mar bod) feiner biefer bret BR&nner ibr an Gnergte,

folbatifdier 2opferteit unb Staatlllugbeit gleich Sie mar unb blieb

eine iXoditrr bei großen, mrnn aud) halb begenerirten tSonbotlieren*

genblecbtl ber Sfor|a, bal fid) bal ^erjogtbum BRotlanb enoorben

bottr. unb ibr jüngHer Sobn mar |ener berübmtefte aOet italienifdien

Qonbottieri, bei Siowmni baOe iBanbe Biere, ^ie betben erOen (Sbr*

männer, bie fit batte, mürben ibr oon BKeuebelmürbem in ihrem

unb Qui ber Slragr ihrer Stefibm^ftabt 8rarli tobtgeftoeben. BAit bem

BRutb. bet Aftbnbrit unb tBerfdjlagrnbeit einer antifen .^rroine muftte fie

ber tSefangenf^ft iu eni^ieben, in bic fir narb ber Bltebermebelimg

ibrel erften BRatmeo gcfalloi mar, unb rettete fie ihren j^inbcm bie odter*

liebe .^rrfebaft über 3moIa unb $oili. Qunbtbar mor bann aber audb

bie Btacbe, bie bol f6eib an ben BR&rbem ihrer BRänntr nabnt. Slot

Unem an ben BRdcbem ibul geliebten Ofiacomo 9eo, mit bem Der*

betrotbet gemefen ju fein fie er^ nod) brKrn Xobe erfldrte. Qbenfo gab

fie au(b erfl na<b bem notflrIidKn Sobe ibm britten &nnab(l, bei

CSioDonni be’SRebki, einel ber fcbdnften BRänner 3tal!enl, befannt, bag

fle mit ihm chelicb oerbunben gemefen fei. ^tie fie bod), roenn fie

bffentlicb )u einer dmrilen (5h< gefchritlen mdre, ihre Qormunbfcbaft über

bie Atnber erfter (Shc nieberlegen unb ouf bie ihr unentbehrticbe .^rr*

f(baft über Siuaia unb ^foili oerjidtten müffeiL !Hai fonnte eine

Sforza nicht unb bötte Qaterina auch nicht geburft, nenn fie ihren

Sühnen Ihr (irbtbeil erhallen moQte; benn fie mar tapfer unb Flug mie

fein BRann oiil ber t>amile BUario. Unb bal bat fie bemiefen, all

(fefare S)orgia über bie Btomagna tarn. Bill alle bie Spraiinen unb .^enen

biefer fchon feit Sabrbunberten Don entfeblithen $artrifdmpfen lerfieifcb*

ten Oanbfcbaft fid) Dor biefem fi^ürgeengcl 1494 ebne Siberftonb bemütbig*

tnt, trot ibm aQein bicfel Seib mit ben Sloffen in ber 4>anb ent*

gegen, oertbeibigte bie ©urg oon gorll mitten unter ihren Ariegem in

4)elm unb .^omifch aufi Bteuberfte unb ergab fid) erft all hinter ihrem
bilden bertöcfehllbaber bet ftban halb in ^rOmmtr^fammengefebofienm
geflunglmerfe bie mei&e glagge aufgezogen batte, l^em Aomman*
bunten ber franalfifchen Sruppen, melche all IBunbelgenoffen bei

l^apftel birr fdmpftm, batte fid) bol fluge IBeib ergeben, ba nach

ftanjöfifcbem Ärleglrecbt feine j^rau jur befangenen gemadjt merben
fönne. «ber 6efare Üorgla banbelle fie bem Äopitdn ber fraiuörifihm

BKieibitruppen für eine grobe Summe belbri ab, um fie unb ihre

Ainbet bann unfd)äblich zu machen, «ber bie oorforgliche ®luttec batte

VOX ihrer tfeufebUebung ln bie frefte ihre Blochfommen noch ßlotenz in

Sicherheit gebracht, unb ba fonnte bem Sohne bei StrlloertreteTl bottel
auf ii^rben ntd)tl mehr an bem Zobt bei BBeibel liegen. Sie mürbe
nur bal Opfer feiner brutalften «ngriffe auf ihre Shre. (Snbe f^ebruar

1600 mürbe fie nachöloni gebrad)t. ßefore iBorgia führte fie in golbenen
Äftim im Iriuuiphjuge roie einft ber ftaUet «urelian bie Äönigtn
ßenobia. So erjdhien bie Chroniften ber B«it. ßuiiächfi mürbe fie im
Skiltfan untergebrocht, bonn tu bie feuchten «eidngmfie bei Aaftelll oon
€1. «ngelo getvorfen. Ser BJ^ipft unb fein Sohn bdlten fie |e|t gern

furjfT vonb befeitigt «Il>er bie grau, melche bie iKechk ihrer .«tnber

gegen biefe Söfirgeengel oertheiblgle, mar bie Schmefter ber «emohlin
•bei Äaifer« BRafimiUan uiib bef^flhl oon Äönig 1‘ubroig XII. von

granfreich, ber Don ihrem h^Htben BBibeifianb gegen feine Smppra
unb ihre Uebergabe an biefe gehört hatte. Sa mu|tc man ihr mit

red)tli^n gormen bet|utommen juchen. Surch einen oergifteten Orief

an ben ^opfi foUte fie fdion oon gorll aul bal Beben feiner .gietligfeit zu g^
fdhrben oerfucht haben, «ber Saterina oertbeibigle fi^ fa fiegrcich gegen bie

mabrfchrtrtlicb gebungenni Segenzeugen, baf) hoch felbfi «tc^anber VI.

fie nicht zu eerbammen mogte. Srfi nach etner Dierzebnmonatlichen

barten Sefangenfehaft fonnte bal gebrochene 9Beib om 90. 3uni 1601

bal Aafiell St «ngelo oerlaffcn. ^er SefebUhober bet franzöfif^n

gruppen, bem fid) Gaterina in gorlt ergeben batte unb ber fe|t mieber

nach Stallen gefommen mar, batte Ihre Gntlaffung bei bem 9apfie er*

ZtDiingen. «d)t Sabre hat boim bic li^ette noch in glorenz gelebt >r>o

fie fechlunboicTzig Sahre olt am 28. BRal 1609 in bem ollen $olazzo

SRebici, neben bem Halozzo BRebici*9Mrrarbt an einem Blierenlriben g6
florben ifi.

2)al Beben einer folgen grau |u febretben, mag für Qide

ctmal ^erlocfenbel hoben, «ber faum mürbe jich ein «nberrr gefunben

haben, all ber «utor unfetel iSudfel, ber fo oiel Gtfer, gltih unb Qklb

auf ein folchel Srrf Dermenbet bötte all ber ®rof 9. X. 9afoüni.

Selbft einer alten romagiioltfd)en gamilie entfiaminenb, berrn Sorfabren

mit ben «ttenboli*Sforza in Gotignola im 14- Sahrbunbrrt fchon

blutige ,g>önbel oulfod)ten, hat er mit lofalpatriotifihem Gifer nach adeit

Blochrichten übet feine ^elbin in alten «nhtoen unb ®ibUotb<fe»

Stalienl, in 9aril, Bonbon ii. f. m. geforfcht BRebr oll 600 Srlefe

berfelben, bie fein Vorgänger in ber Gczdblung bei Bebend ber be<

rühmten grau nicht gefannt hat» bot er aufgefunben unb in bem

britten iBanbe feinel £}erfei, bol bie S)otumente zu feiner Grzdbüing ent*

bdit mehr old 14(X)Uttunben nachgemiefen, zum Sbeile mürtli^ obgebrudt

ober oulzugdmetfe mitgethellt. Sine reiche QueQc originaler, bilher

ganz unbetannter ^ofumente zur ülefchidite bei B^talterl ber SRenaiffanre

ifi in ihnen enthalten. Unb für ben Aullurbifiorifer oon gach ifi eine

Urfunbe erften 91angcl hier zum erften BRale Derüffenüid)t morben. S<u

iBanb 111, S. 617—793 hat unfer «utor aul bem «rchio feiner gamilie

in Stooenna unter bem Xitel Gli exporimeuti di Caterina Sforza

bie «bfdireft rinel Blezeptbuchel bet Gaterino Sforzo Derbffentlicht bie

Don einem Oberften Orafen Bucotonio Guppano hrrrübrt, ber in ben

Xienfien ihrel Sohnei, bei @iuDanm baOe f^nbe ^ere, fianb. Xicfel

Xmulbuch ber grou enthielt eine grobe «nzabl mebizinifcher Biczepte,

«nmetfung zur «nfertigung Don Schünbeitlmitteln, SÄminfen u. f. xo.,

fo bog man einen Dollftdnbigen Ginblid in bie Xoilettengebeimniffe

aUet jener feböneti Xamen befommt, bie uttl burth 9orttdtl Don

Bionarbo, fRafoel unb Xizian u. «. befannt Knb.

Xer «utor unferrl Serfrl hot fich mobl nidit ganz Don bem b^

ftrideiiben Gtnfluffe, ben bie belliasima Madonna di Forli auf fo

Diele tbret B^itgenoffen gemod)t hot, frrihalten fömien. «ber et ifi nicbtl

meniger benn all rin »91etter‘ für fie aufgetreten, menn er auch firtl oll ein

Biitter fie behanbelt Sbrt Qfraufamfeit namentlich gegen bie gamilien,

Seiber unb Ainber bei BRürber ihrrl zmeiten Oemahll nimmt er z- S-

nichtl meniger all in Schuh- Xagegen hat er bol Beben ber grau

fiegretch Don manchen nicht feinen «nefboteii befreit, benen ein Seib ihrer

«rt, in ihrer Stelluiig unb Dor «Ilem in ihrer B<fi aulgefeht nKtr-

Xte entfie «bfi<ht bei «utorl, bal Beben feiner ,$)elbtn, fo mie el fi^ta

Sirflichfeit abgefpielt bat, in afier Sabrbeii batzufieHen, tritt bem

Befer auf jeber Seite bei Suchel entgegen, bal ein X>auptmerf für bal

Beitalter ber fRenaiffance Sialienl bleiben mirb.

gflt bie 9lebaftion befiimmte BRittbeiUmgen, BRanuftripte. jb

Siezenfion befiimmte Sücher unb betgletchen bitten mir |u fenbai H

einel ber BRctglieber ber

IR e b a f t i 0 n

Dr. Xb- ^ortb. Dr. Blathan,

XbiergartenfiraBe 87. 9ülomftrahe 89.

OcunCi»enlt(t«t :)«tkift.itT Cito e6ltH( in ÜttUn. »an ^ ^ctwsImh ir eWriüi HW., ^inii«tT«lif &
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H^orfjßnfi^riff für ©olfiarairiFifrfjaff unb lifferafur.

^rauägeaeben oon Dr. tEIj. Bart^

ffommtfftond'Serlüg Don 6. ^mostt in Serlin SW., IBeiit^flrale 8.

I«ktn Bemuibenb trTdietnt tlnt Bummtr P«n 1V|— 8 Boprn <19-16 Beltm). H oettlBC bei Vttfrnbnna untre Brruibanb 16 «Th ttirrlidi (4 »)( vtcrfrl*

XbSBnrmtnlspirlB r&t »cutfifilnnb unb BtArtTticfi-HnftaTn brln llIrtKdj). — InrerliBnapTtka pts 4^t<p«lttnt Cnlourl'SeUr 40 )»r. Xurträpi

aefspi bur« bit (tnct. IPaRcurTdiUg) obrr bnnb bin 9n4lfr«nbr[ 16 MK. ] nimmt bli XnaDncin-CxpibltlanBon XnbBir ofri« VrttlnSW., IrmritlnnrT-

jlbrltib (8V« Ab. ultTtrl}il|T(li!». rflt bti «nbirn llnbft bea rllpoR-
j

{lc«|r 48 mib brrm llliaUn inlprffin.

2)ie 9lation ifl im ^orVitiinfld-jtotalon pro 1898 untri Nr. 4448 eingetrogen.

Jntialt:

9oIitH4K IBo^enfibrtfic^t Oon * »
*

Srrbi nrur Knb^ngir! Son 9artb.

S)le itonfequrni brr ffiibcrfprfii^. 11. Qon ^of. 8. D. 8 qx.

Dlobenifc $anib<<<mu4. Oon 9). Cronenberg.

SHe ttoibioäbmng in SRufclanb. Son Sb^obor lBu<f (6t. $eteriburg).

%ai ben Zaqm ber !Romaitlf. Son O. Qrllinget.

8ficb<T&rfpted)imB

:

Oal^ilq 3of4aofoD: ^4 ben fibhif<ben SletbergiDerten. Oefpr.

oon 6rn^ ^etlborn.

Crr CbbTutf MmmUI«« •nlM Ift 5rthiii«fs «ab SdHBrlHni fitottii |A«b

m Biit flnaebf bir OacO«.

politifdje IDocbenübcrfid|t.

@crabc Dor ettiem 3of)K, am 26. SRoi 1892, ftotb 3R<n
Mn Soidenbed. (äx roat ÖbexbOtfletmeifter oon Sexlin (eil

bem gpätbexbft 1878.

,9lnx übexl^en «la^t übexleflen“, ift einex bex ao^I.

iticben (d)3nen @inn())iü4e, n>el(^ bie ^Snbe beb SSertinex

9tatl)^au{eb ^ewn. ®ex Spxutq lennjeidjnete ben 6nt.
(4ta(enen. (Ulanc^ni Qbexleflte bex beniälixte 6teuexmann
m oft ftuxmbeinegtex 3eit t)in unb roiebei ju ntel unb ju lange.
JBei t^m aber näftex ftanb, niex namentlid^ in ben Jaljien
1880— 1890 bie unenblic^en SdjiDiexigfeiteii, ©efaiiren,

^inbeiniffe fannte, melt^e bem (täbtifc^en @emeinn>e(en oon
Öden €eiten bxo^ten, bex miigte aneifennen, bog jenexiBox.

»uxf unbexrdjtigt roax. ®enn mä^ienb feinex Kmtbfü^xung
ift bab ftSbtifcbe @emeinmefen in imgea^ntex 33eife empox.
geblüf)t, (eiten obei nie nmibe ein exnfter ÜRifegxiff begangen
«nb ju (einex 3eit ift eine tiefex ge^enbe ÜHeinungbDetfd&ieben.

)U)ifd)en ben beiben ttäblifd)en Xöipexfcijaftcn ^exDoxge*
heten. 6tdxfex,albjuiigenbeineionbexen3eit,n)aibabftQbtif4e
•emeinroefen na<^ Sufaen, — roeil im Snnexn fletb einig. 3n
«efe Seit oon ilotdenbecTs 2SMiffom(rit föUt goi otel, mab jeftt

«Ib gexeifte fSfxuc^t bex Sfligexteftaft jui @enugtl)uung gereicht.

jSoxdenbetf'b Sinn loax ftetb auf bab 0anje gelichtet,

‘ft Mteb foxgfältig obei mitbexte, mob bie ^Soxteien txennt.

®ab @emeinfame ftedte ex ftetb in ben IBoxbexaxunb. ®ob
mal bie gxo^e, ftaatbmönnif^e Seite feineb SB^enb, bie ben

lönmö^xigen ißxäfibenten bex ^xlamenie in Ineugen mie
im Betc^ ftetb buxi^bxang, bie bem ObexbOigeimeiftex ftetb

gegenmäxtig mai. ÜBab ex alb Staatbmann gemtril ^at,

nrixb (Dx unfexe mnexe pxeugif^e tBexfaffungbgefi^id)te eine

bleibenbe geft^icdtlic^e (Stinnexung fein. Sein Aexjenbmunf^
nac^ einex gxo^en llbexalen 9axtei ^at fid) niiqt seimixOi^t.

Snblic^ ift au<4 bie Senixumbpaxtei mit il|xem

ISablaufxuf ^exooxgetxeten. Uebex ben tfflexi^ beffelben

^exxfe^t nui ein Uxi^eil, fo meit man blitft, — oon bex ,Aieuj.

jeitung“ bib jum .Boxroäitb”, bie 3eitungen bex Sentiumb^
axtei natfiilic^ aubgenommen; bod) au(^ in ben Sentxumb.
Ifittein bexxfe^t meift Stidfd)meigen fibex biefe Spätgebuxt

dJlan batf billig exftaunen, bo6 bie gxSfete ^axtei beb

beutf^en äieic^btagb i^x politift^eb @laubenbbe(enntni| in

einem S^xiftftOd niebexgelegt ^at, bab naed 3n^lt unb f^oxm

fo minbexmeit^ig ift, unb beffen Sxeile befonbeib geeignet ift,

ade pox^anbenen S^mSi^en mit ^edftex ®eutli4(eit ju
Itt^e JU bringen. ®iefer «ufxuf ift ein $o(ument fdx bie

politifdie Hultux Seutfcblanbb, unb ex lägt agnen, mie bex

nätgfte 9leid)btag befegaffen fein mixb. @b gegt laimfam

fene Saat fegt auf, bie mägxenb bex legten anbextgalb 3agr>

A^nte beutfdgex ^olitit aubgeftxeut moxben ift dud) bab

gentxum mai buxd) ben Kampf gegen SBibmaid untex bei

genialen Orügning oon dSinbtboxft jufammengegaiten moxben,

unb bie Sebeutung beb f^Upxexb unb bie ®eutlid)(eit beb

Kampfrieleb (onnte übex ben innexen Sgaxaftex bei fjaxtei

(uxAfiigngexe Slugen täufdien. $eute, na^bem dSinbtgoxft

tobt, unb Sibmaid gegangen ift, mug eine folige iläufcguna

fdbminben. 9K(gtb jeigt beutUcgei alb biefet iBagla^j,
mie ungegeuei bie politif^e entmidlung }u gxögeiex Steife

in ®eutl4lanb aufgegalten moxben ift, unb melcge geroaltige

Hxbeit no(g p oexridjten bleibt, um gefunben fxeipeitliigen

3been in unfexem äiatexlonbe auig nui einigen Sinfliig ju

exringen. 9)ian baif fiig baxflbei ni^t täufegen, mix ftegen

niegt in dditten, fonbexn mix ftegen noig immer am elften

Seginn beb Kampfeb fUx ben Sibeialibmub. ®ex @inft
bieleb Kampfes fann gax ni^t Ubexfigägt metben, unb roenn

niegt bie politifige Stegfamleit unb bie politifige Opfexmidig.

(eit in ben intedigenten bütgexliegen Kxeifen augexocbentli^

fug fteigext, bann gegen mix oon Steuern 3‘ilen entgegen,

in melcgen untere mobeine beutfege Kultur unb unfei poli.

tifigeb lieben oon ben f^lutgeii einex fteigenben xea(tionäxen

Stxämung untexfpült mexbeii loirb. fjüx ben entfigiebenen

Sibexalismub ift bab befonnene Sinfegen bex göcgften Qnergie

bagex eine $flid)t

Rmei Subfiigxuiigen ftnb eb oox flUeiii, bie bem 'Bagl.

oufruf bex Sentrumbpaitei igien entfdieibenben Sgarahei

ütef,.
Digiii..™ .;y Goo^lc
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aufbrilden. 9BaS bab Scbnftftfid flbei bte URtlUfiitiotlage

jagt, ift bcieitb b«n «etf(bt(benartigft(n S>eutungen Don Der>

t^iebenen Seiten unteimoifen morben. 3)iefe Sbatfai^e
aUein genügt, um bie Haltung be« Sentrum^ gegenüber bet

Vltlitänotlage dar )u fteOen; bie offijiene Stellung bei

Partei ift unb bleibt fdimanlenb, beutungbfübig, unb es

mag bie SntmicRung unter Umftänben boiu führen, bag in

einem $anbetSgefd)äft mit bei Dtegieiung etn ilampromi§ }u
Stanbe fommt ober ba6 oieQeiebt oueb bie SegenJSI^e innei>

bolb beS SentiumS ficb meiter serfib^en. Sebült in biefer

Sejiebung baS gentium freie ^anb, fo legt bie ?5ottei bagegen
ihren Stanbpunlt jum SiberaliSmuS mit ganj unnerbüllter
Seutl^feit bar. tfn einer Stelle fpridjt bei SBablaufiuf oon
ben .SSabnlebren beS SiberaliSmuS*, unb. an onberer Stelle

neilangt er jur .Teilung beS fianfen gtroeibs- unb SBirtb-

febaftS', StaatS' unb SefeüfibaftSlebenS'' „baS un<
barmljeijige pofUine Sorgeben gegen bie uncbriftlitbe liberale

@efebgebung, mie mir bieS jebergeit geforbeit, uneimüblid)
ongeregt, mngebenb unterftogt haben.'

2>ie Soge beS SibetaliSmuS ift bamit eine febt dare.

®ie Sefammtbeit beS lonferoatioen 3unf*rtbiintS ift fein

Sobfeinb; baS 3unlertbum ftebt feboib nicht allein. 3)ie

SunbeSgenoffenfebaft beS gentrumS im Äompfe gegen bie

liberale ©efebgebung, »ermeift bie ,Äreua<3<itung'mit freu-

bigem Sloblbebagen, mobl miffenb, bah bie Vtilitfirporlage

nid)t lange ein Aeil jmifc^n proteftantifeben Steaftionaren
unb fotbolifcben gentiumSleuten bilben mitb; bie dtueiiben
in Schienen unb SQeftfalen bezeugen baS immer non Steuern.

®iefe deidal-ieadianare äfeebinbung, bie ihrer gongen fflelt«

auffaRung nach jo intime geiftige Serührun^unfte hot
unb bei einiger gkfchicdicbMt einen meilen ^g gemein-
fam moifibiren fann, ftebt auf bei einen Seite; auf bei

anbeien Seite ftebt bie Sogialbemoliatie, bie gleichfalls mit
aller Araft ftd) bemüht, non lintSber 33ePölterungSfcbicbten

abguieihen, auf melcbe bei SibeialiSinuS ficb ftflgen fann.
gs febeint, ball eine Folgerung fich i» folibei ^ge auf-
biängen mügte. Sie Spähen pfeifen He Don ben Süibem,
unb man muh bernoibeben, bah bie grohen fieifinnigen

Beitungen mit Sta^bruef immer miebef gur Sefonnenbeit
mahnen, dllein mit rühriger ©efcbidlictafeit unb mit emfiger
aSebarrlichfeit mibmen ficb »ueb ftorfe jträfte beS ^eiflnnS
bei für bie glegner fo nügiicben Aufgabe, ben ^genfah
giDtfchen gteifinniget aiollSpartei unb fjreifinniger ^i-
einigung in bei h5^e )u fchürfen unb gu neibittem.

Sieft man bie Benungen, melcbe biefe dufgabe mit
befonbecei Soiliebe fultiniren, fo fann man faft oerlemen,

bäh e$ übeiboupt einen Jfampf gegen bie freiheitsfeinbliche

bteadion gibt. Siefei Ifampf tritt in biefen Siattem beute
burebouS in ben ^inteigiunb. Sagegen fann man lieber

fein, dUeS regiftrirt gu finben, loaS bemeifen foll, bah bie eigene

freifmnige f^iaftion freifinnig nur gang allein im meiten
Seiitfien Reiche fei.

Siefe meitficbtige $olitif ift bureb Bufbruch nicht gu
belehren; borflber fann eine SHurioii nicht befteben. gs
gilt Dielmebr mit rücfficbtSIofei unb güher fyeftigfeit fub
feinen Sobeii guerfömpfcn; mog mon es immerhin tief be-

bauern, bnh bie bamit feftgelegten Äräfte ficb gegen bell

reottionären IBerihftanb nicht ouSgiebig gu menben oei-

mSgen. 3ft bierburch bie£age beS SiberoltSmuS iio^ befonberS

erfebroert, fo gibt es ouib bagegen bie entfebeibenbe ^ilfe

fcbliehlicb nur bei ber ®e»51ferung felbft. Suich Oie deinen
ÄunftftÜcte ber ÜKafcbinenpolilit ift bem Srrifinn nicht gu

helfen. 3n einer SBahlbemegung, bie mie bie jehige unter

fo ungeroahnlichsn Cerhaitnifieii ftottfinbet, muh bie Seoälfe-

rung auS eigenem dntrieb eine ungeroöbnlicbe jfraft einfehen,

unb fie muh mit gefunbem politifcbem Snftinft unb noch

fühlet Prüfung bet Serhältniffe in ben eigenen ädablfreiien

biitch Iboten enetgifebet Selbftbilfe fo ihren politifchen

Stenbpunft mablen, bah nid)t ooi düern baS f^aftiöiicben

einen dugenblicfSetfoIg erringt, fonbetn bah btt entfebiebene

Liberalismus einen mirdicben Srfolg bei otn äliabltn gu

oetgeichnen hoben mitb. Pfänner, benen bet SibetaliSmuS

über bei graftion ftebt, müffen beute bie JBoblbemtgung
mit gntfebiebenheit in bie .^onb nehmen.

Seit langem Beit fchmebte ein ^og^ übet bie Stage,
ob bie ftinber oon Sifflbenten gmangSmeife gum Sefuib beS
IReligionSuntetii^tS in ber Schule angebalten metben bürten,

gin grfenntnih beS JfammergeriebtS, beffen SESoitlaut tebt

ooiliegt, erdärt bieS als gulaffig. duf bie juriftifibt ^e
bet fftage eingugeben, oetfogen mit uns gunaebft; groeifelloS

aber mürbe bte mfotgung biefer $ta;is einen ©emifftns-
gmang für Dielt gltem Bebeuten, unb es mürbe Oureb bie gegen-

fahliche ginmiifung Der Schule unb btS ^aufeS eint Se-
inorolifation ber gmifeben Stoot unb ffamilie hin* unb bet-

mgerrten Ainbei hetbeigeführt merben. gs ift dar, bah biee

fSianbtl unter aütn Umftänben gefebafftn merben muh unb
gmat in bei INiibtutig einer Sicherung bei ©laubenS- unb @e-
roiffensfreibeit, mie fte buicb baS preuhif^e Sonbieibt unbh)äter
buitb bie preuhtfebe Serfoffung gemäbtleiftet morben ift

SeS afteicbSoeimeferS, gigbetgog Sohnnn non Oefterreicb

Winifiet, $cn oon Sibnietling
, ift als ©reis Don 88 Suhlen

geftoiben. gr gelangte auch fpatei mieberholt in leitcnbe

Stellungtn, aber ein betoortagenber ^olitifer ift et nicht

geroefen. gr mar eine fbmpatbü^e, Dotnebme, gebilben

iftatur, bet jeboeb i<ne udpiünglidie politifcbe Segobung
unb jene gti^ge mmeglichleit fehlte, bie aOein im StaotS-
leben fibBpferif^ ju roirfen ottmog.

S>erbt neue Knfiänserl

Ser dufmarfib bei Parteien hot ri(|h DoUgagen,
unb man Deimag bie Stellung ieber ?Jattei gu bet ÜSilitai-

frage gu Obtrfebautn. Sie 'Ulinbeiheit, melihe im auf-

geloften Kei^Stoge für ben dntrag $uene gu mmmen b^
reit mar, mirb für ben dntrag. menn er alS ^egierungS-
Dorlage im nädiften 9teid;Staqe auf bei SageSorbnung
erf^eint, Dorousfi^tlicb roicbet eintreten. Sie ÄonfetDotiDtn

haben Ttd) gmai bie formale 9<^ibeit bei gntfcbliehung für

bie Bufui^ gemährt, ober fie fünnen nach her 9iatur bei

SJerbältniffe nicht 4tein fagen, menn bet ^uene'fche dntrag
als StegieiungSDorloge mieberfehrt. Sie müffen fcbliehlicb

ou^ guftimmen, menn bie Stegierung bie bauernbe gefeb-

liche ^eftlegung bet groeifabrigen Sienftgeit ihrerfeits gu«

gefteht ober mit ihren f^orberungen bei .^eieSDerftaifung

unter bie im dntrag ^uene otogene ©lenge hstabgebt.

gine politifcbe aiortei, bte eine IKtgieruimSDotlage befampft,

meil Die bem IBolfe barin gugebaäiten flKebrlaften ihr nicht

boeb genug eifibeintn, gebürt m bas ©ebiet ber ^umoteSh.
ifUi bie praftifche $alilif fommt banacb nur bie grmagung
in IBetradht, ob im nüdiften Seiebstage aus ben ^otfeien,

melihe om 6. fOtoi gegen ben dntrag $uene geftimmt

hoben, für eine StegierungSDorlage, bie btefem dntroge ent-

fpriebt ober bie ficb in ihren dnfotberungen baruntei b<tßr

ein folcber Bugug gu erroarten ift, bah eS gu einer nehr«

beit fommt.

Sie Sogiolbemofrotie fcheibet bei einet foliben Äo«<
bination oBOig auS. Sie fünftige DtilitatDorloge mog
auSfebeii, mie fie miü, bie Sogialbemofiaten metben oagegei

ftimmen. Sie Rreifinnige IBolfSpartei — einfcbliehlia) bet

fObbeiitfcben SolfSpartei — bot ficb fo feftgeleot, bäh .B'

nur eine UJiilitätDotlagc annehmen fann, melcbe ficb jm
SKabmen bet gegenroärtigen ihiebeiiSpräfcngftätfe h®-
Sie tfteifinnige Sereinigung bot biefe Seffef abgeftrci|t

Sie ift anbererfeits in ^lner SBeife gebunben, eine ;^eel<l-

oerftarfung gemäh bem dntrag $uene gu bemilligen. Sie

mitb botauf bebaoit fein, baS fDlah bet neuen ^teieSlafKn

fo roeit mie itgenb mügliib b‘tabgubtüden, bte bauente

gefehlicbe ginfühtung bet gmeifährigen Sienftgeit |u^
reichen unb hei bet iftage bet ftofteribedung ben fWi«

finnigen ©runbfähen fteuerpoUtrtter ©ereChtigfeit

Siege gu Detbelfen. Ob bie rfretftnntge Sertfntgimg W
nächften fReiebStage in eine $ofition gelangt, bei bä
ben dusftblag geben fann, ftebt babin. ^bthhänUip
ift es, bah lerne Stehiheit mt ttgenb nnt 3HiQil>
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«tiloge @tanbe fommt, menn nid^t bai ßentrum flona

obn t^eilioeife nenianncn mnben fann. 9iun bat bai
€<ntnim in {einem 3Ba4Iau{Tu{ manc^ fiäftia imbttlein

M^en ben Dlilitfiiftaat gejpto^en unb einen entj^iebenen

ißtbei{pruc^ Atflcn bie uiipiflngli^e SnilitätDorlage, bie gor
nid)t me^i in ^loge fteqt, mie ouA gegen ben 8ntrag
^uene angetünbigt. Ser Su{ni{ miQ ,oein bemiQigen,

Dob innerhalb bet gegenmärtigen 3Ti»enbprä(eiM(taite

cifoibeiUA ift )ui Sutcbffl^iung bet jmeijätirigen $tenft>

aeit*; er lebnl eb ab, bib jum Ünlrag {mene au geben;
unb et mtU enblid) bie befannten äBinbtbarft'j^en

Stejolutionen „alb 9iid)t{d)nui in ben neuen Sieii^btag bin*

bbeitrogen*. S)ie{e 9Binbtbot{t'ftben Stefolutionen {tnb fa

elaftüA gefaxt, bag eb ni^t einmal {eluitifibet Sublegungb>
binfl beoDrfte, um nacbauroeijen, ba6 fogat bet nntiag
,{uene mit ihnen im Sinllang ftebt.

9Rit einem 3Boit; Witglieber beb Senttumb, mel^e
ouf bie{en Hu{tu{ bin gemöblt nieiben, bebalten bie ^ibeit,
unter Umftänben jebet .öeetcbperftätfung, bie au>if<ben bet

gegemoättigen Snebenbptöjena unb ben Snjotbetungen beb

Xntiaiib ^uene fub bemegt, auauftimmen. Ob non bieiet

j^beit ®ebtau^ ^emaAt metben mirb, bängt Don manAetlei
Ümft&nben ab, bte fiA noA niAt überfeben lafjen, inb>

befonbere auA bonnn, niab bie Stegietung naAauIafjen unb
nab {je pieUeiAt au{ anbeten @ebieten bem Senttum au
lonacbiren bereit i{t. ®ob (Senttum bettaAtet eb in {einem

Sufnife alb eine {einet miAtigften 8u{gaben, „bie tBabn*
lebten beb Sibetalibmub au be(Smp{en'‘. 6in Äompromib,
au( Aoften beb £ibetalibmub au>i|Aen bet Sicgietung unb
bem gentium abge{Aloifen ,

et{Aeint bebbalb am poIili{Aen

{i.tiaontc beutliA genug, um unter bie Subinfibbilbet mit

emgeteibt au metben.

eine {olAe Kombination mürbe an SSabrjAeinliAleit

geminnen, menn eb ben ^unfern gelingen {ollte, ben

gegenmSitigen SleiAblanalet j|u be{eittgen unb einen bet

Sbtigen an bie @pibe au bringen, bef{en ftaatbmänni{Ae
QbtliAIeit betartigen polttilAen @e{Aiftbob{AIü{fen rocniger

im SBege ftSnbe, alb beb bet bem @ta(en (Soptioi bet {^oD

ift. Ob nun aber bie militöriiAe gampagne mit einem
beioitigen StiebenbfAIu^ a<u>fAen 9!egietung unb genttum
enbet obei ÜA in einen Ai^oni{Aen Konflift amifAen 3te<

oietung unb ^olfboettretung petmanbelt, bie äBaqtfAein'
liAteit rafiAft, bafe bet Siberalibmub ben Kampf gegen bie

teaftionöien ©erooUen im gtoatbleben unter noA üngOnfti«

oeten Set^ültniffen alb bibbet miib fübien mliffen. gb
bitte roenig 3mecT, bieb feftauftellen, mollte man batan
niAt bie %uffoAetung tnüpfen, über bie tommenbe '))lilität<

Bodoge binoub ben Slid auf bie großen politifAen 3iele

beb Sibetalibmub au riAten.

®ie SbteAnung barübet, mem bie {lauptiAulb an bet

gegenmärtigen rät ben Sibetalibmub fo ungünftigen Kon<
ftellation aut Saft au legen ift, fann ohne @Aoben nertagt

metben. gb toftet auA menig Uebetminbung, bie fleinliAen

Binfeteien, melAe bie poIitifAe gelbftgefäUigleit fo emtlg
jAlltt unb tegiftritt, gefliffentliA äuget nAt au laffen. ®ie
Wdbobe bet gngbetaigfeit unb SplitterriAterei bat bem
Sibetaiibmub beteilb epmpatbien genug gefoftet. ®ab
KoPitel mag in tubigeten Beiten einmal grünbliA bcbanbelt
mcoen.

@egenmärtig fommt aQeb barauf an, ben fteifinnigen

Ciiunbfäben bie Bufunft au tetten.

®ie Stage bet {icetebDetflätfung mag man au^ noA
{o miAtig nehmen, fie ift boA nur eine gpifobe in bem
gtogen Kultutfampf um geiftige, politifAc unb roirtbiAaft»

fube greibeit, bet unfete Beit erfüllt. 3ft jene ÜJiiliiot»

toe etlebigt, unb bab fann oieQeiAt fAon in menigen
sRonaten bet «all {ein, fo mirb bet Kampf bet IHeafiion

S
ben Sibetaiibmub bettiget alb je entbrennen. Unjet
mteb geiftigeb Seben ift mm fonfer»atiD»flerifaleu

täten bebtoht, bie ;HeAtbgIeiAbcit ift gefäbtbet; eine
MmeiiAämle Snteteffenpolitif ruinirt 'BoltbioittljiAaft unb
ofwiitliAe ÜRotol; bet ifiiunfA naA Seicitigung bee 3iciAb>
ufthDoblttAtb tritt immer unoerboblener betoor. 3"

biefen Kämpfen banbeit eb fiA niAt um eine einaelne

SSogtegel bet Sfegietung ober um ben @tuta biefeb ober

ieneb Staatbmanneb, fonbetn in bet Sbat um bie @runb<
lagen für unfete gefammte nationale gntmidlung. SBiet in

biefen Kämpfen feine Kräfte für eine freie SlleltanfAauung

einfeben miQ, bet fall alb Wiiftteiter roiütommen fein. @at
Diele inneiliA freie 'Ulännet haben fiA in ben le^en 3abm
aebnten Don bet $olitit aurüdgegogen. Sie Htbeitetmaffen

tn ben gtofeen Stäbten oetfielen mehr unb mehr bet Soaial*

bemofratie; bie Sntereffenpolitif nerfübtte oiele @tunbbefibet
unb SnbuftrieUe gum »ibfatl Don ben @tunbfäf)en beb

Sibetaiibmub; bie nationalliberale Partei gab ben SSibet*

ftanb gegen bie teoHionäte $olitil Sibmatd’b allmäbliA

P auf unb bie ftorfen Silbunabelemente, bie in biefet

ei Dorbanben mären, gogen ftA mehr unb mehr auf
eine aubetpolitifAe Sbätigfeit gurUa. Sie Saftb, melAe
bet Steinnn in bet Senälfeiung befibt, ift bebbalb immer
enget gemotben. Siefe ©afib gu etroeitetn, bie Sauen
miebet gu ermuntern, bie SIbgefallenen auiüdgugeminnen,
bab foQte bie oomebrnfte Sufgabe fein. Sie Spaltung bet

fteifinnigen $attei in gmei Sbeil(< bie einem gleiAen poIi<

tifAen Biel auf oetfAiebenen Siegen auftteben, bietet bagu

einen neuen Änfpotn. Sem entfAiebenen Sibetaiibmub

eine erbäbte flngiebuimbftaft auf ipm bibbet fern geblie«

bene glemente bet Sepöllerung au petfAaffen, barauf

fommt eb Dot allem an, niAt batauf, ob man pon ben

bereitb Dorbanbenen anbängem einen giä^eren ober getin»

geten SruAtbeil mit einet neuen gtaftionbfofarbe Derftebt.

®eminnt bet Steifinn niAt neuen IBoben in bet Se°
Dölletung, fo bleibt et obnmäAtig unb fann im günftigften

Solle nur gelegeniliA einen taftifAen Sieg erfeAten ober

bie aubfübtung teaftionätei $läne ein menig Detgügem.

Siefe aufgabe bet bteumerbung greift über bie näAften
SCSablen notütliA meit binaub, aber bereitb in ben gegen-

mättigen ffiablen roitb — mie eb fAeint — niAt ohne er-

folg bet SetfuA gemoAt, ben Soben bet fteifinnigen Partei

in bet SePdlfetung gu etmeitetn. Unfete ^teunbe fäniien

mir niAt btingenb genug auffotbetn, an biefet Stelle Ate
Kräfte eingufeben.

Sb- »attb.

Sie fi.pnfequeni lier BDittecf^icfidie.

(Eine Sfubic jur preufiirA-beufrAen Politib.

II.

eine anbere SAmietigfeit in melAe bie abneigung
gegen ben Sibetaiibmub unb inbbefonbete gegen einen mag-
gebenben ßinflub beb gebilbeten IDUttelftanbeb ben neuen
Staat oetmidcU bat, ift bie Sogialbemofratie. äSie be<

merft, batte bet fpätere eifetne fReiAbfanglet fAon in bet

fogenannten KonfUftbgeit alb pteugifAet Minifterpräfibent

in geroiffen fteunbliAen Segiebungen gum Sogialibmub ge-

ftanben. aib naA bem SetraufAen beb Siegebjubelb unb
bet fogenannten ©tünbetepoAc ötonomifA iAleAte Beiten

ftott beb ptopbeaeiten „golbencn Beitalterb" beteinbtaAen,

mugte felbftoerftanbliA oie faft aUgemeine Ungutriebenbeit

bet Sogialbcmoftatie bie Segel blähen; unb nun hielt bet

bamalb leitenbe beutfAe Siaatbmann ben Beitpunft ge-

fommen, bie Sogialbemofraten burA ein Bmongb- unb aub-
nabmegefeg gu fcffelii, aber gleiAgtitig ben Staotbfogialiä-

mub gut (Sleltuiig gu bringen 'Bkim c8 gmetfelloS ift, bag
bie SentiirfliAung bes fogenannten fogialbcmoftatifAen 3u-
fuiiftbftaateb eine SeamteiiberriAaft fonber gleiAen unb
eine oöUige 'ZterniAtung bet inbioibneHcu Sreibeit bebeuten

mürbe, fb ift eä ouA itar, bog eine tbeilmeife ober abge-

milbctte 'ZtetmirfliAiing bet fogialiftifAen Wtunbföbe blcfe

Icgteren StefuUote unb loa« bamit oerbunben ift, bie Se-
feitigung jebce uennciiSmertben einfluffes beS ^sotlamenteb
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unb beb {elbftänbiflen, gebilbeten unb ioo|)l4obenben

Witteiftonbeb menigftenb ^etlneife betbeifU^Ttn nilttbe.

Det fMcnannte €taatbfo)iaUbmub, bei eon bet inbioibucllen

greibeu unb bei aHmSi|I'(b(n &i]iebunfl bei 3Itent(bb<it

bunb bie ^icibeit menia @uteb eiioaitet unb jene bebbolb
- iebei niSgluben {cbfinblicben Siiebe jeibt, ift nun nid)tb an>
beieö tiob bei ^p|eblungen bunb »enig fritiftbe unb
gegenübei ben Sogebftmiinungen nenig nnbeiftanbbffibiae

@e(ebite, olb ein moberiitei Sojialibinub, bei eben bebbolb
im äieigleid) )u bem eigentlicben €o)ioIibmub piinjiflob
unb iibiDo^ eilcbeint. 3(be iogenonnte ftaalbiojioliitiitbe

Ciniicbtung, mit bei man ben TojioIbemofiatiid)en ®eftie*

bungen ben 99oben objugiabtn netiuebt, nie j. SB. bie be>

ifihmten Sioon^b'^nvalibitätb« unb {Uteiboeifoigung ift

babei in SBabibeit ein Sufleftönbnig on bie 6o)ialbemoriatie,
fonn ober gleicbmobl bon biejei olb ungenfigenb onoe>
otiffen metben unb bient iomit nur baju, bie Sbeen bei

eojiolbemotiotie olb beietbtigt eiftbeinen jii loffen, fie roeitei

m geibieiten. Sinei obetflö^lidien tSetiocbtung fonn eb

fibeinen, olb ob bei bei Sinillbiung cinigei fojialiftiftben

Siniitbtungen bob übrige, mob ben tonongebenben ilieijen

ongenebm ift, fonfeioiit merben tSnne; allein bie €o}iol>
bemotiotie wirb fi^t »on bet goibeiung niit obloffen, reine

äSobn ju mo^en, unb nicht geiobe an bei SteHe inne
halten, too bie $läf|e bet gefiemväitia befotibeib Seooi-
Augten in bei ftaatliihen unb miithfihaftli^en Oibnung fich

befinben. S)et €taotbfo]ialibmub ift jubem bei
€o}ialbemo(iatie gegenübei fchmod), meil ihm jenet ollge'

meine ibeale unb bie $hontafie bei fDioffe anieiAenbe
^intergiunb bei allgemeinen Silücffeligleit mangelt, melchei
bie S^eoiie bei @o)ialbcmotiatie aubjeichnet. SSie fd)nä(h‘
lieh encheint hoch gegen biefcS ichiUembe, loenn au4 aub nabe
lieqenben @iDnben in unfogbaten Umtiffen gehaltene
fojtalbemoriatifche ßlemälbe bie Marale oon bem €chuh
bei @ihmaihen, bei aubgleichenben ßlerechtigleit burci) bie

neue picugifihe Steuergefehgebung, namentlich menn baneben
bie Seloftung bei unteien ätolfsnoffen bunh Hb*
gaben auf bie unentbehrlichften SebenSmittel, bur^ eine

langjShnge IBehrpflicht unb bann bie Stefeioining ber gut
obei gliinjenb botiiten Staats* unb HimeefteUen fOi bie

oberen Stfinbe bebacht mitb.

Sie Sojialbemotiatie unb juglei^ bie allgemeine Un>
Aufriebenheit mürbe nun noch meitei baburch gefilrbert. bag
feit bem Snbe ber fiebjigei 3oht( eine ^tolitil bes Sihug*
jo 11 es inSbefonbeie mit bis jiiin Sabre 1S87 immer fich

fteigernben @etieibeA911en begann unb »ernetbe unb Sanb«
mirthfehaft, ftatt Aunichft au| bie eigene auf bie

fOibglichfeit einet oDgemeinen ;&ilfe burd) ben Staat — unb
bieS ift ia auch $nnAip bes SojialiSmus — hingetoiefen

rouiben, unb bog biefe allgemeine ^ilfe in »ielen ffällen

als tiügeiifch ober unmbglid) fich ertoieS ober gor bei ben
Dtepreffolien in bem fa|t ollgemein international ent*

brennenben SoUftiege in Schöbigung beijenigen ftd) »er*

manbelte, bie man bejonberS hotte begOnftigen moQen. €o
n>uct)S in ber oOgemeinen Unjufiiebenliett bie Partei bet

Hntifemiten, melche bie Suben als ben mähten @ninb bei

allgemeinen Halamilöt in gefchidter Shleife agitatoiifch be>

leichncten, eine Partei, bie foeben in bem AultuS eines

»hlmarbt unb in bem @laiiben on bie oon biefem oorgebtach*

ten ungeheuerlichen Hnjchnlbigungen gegen Sehörben, Sufti)

u.f. m. einen neuen HuSmiid)« erhalten hat. über eben auf bem*
felben @iunbe bet allgemeinen Unjufriebenheit entftanb

aud) bie 'liaitei bet Hgrarier, roel^e immer mehr uner-

füllbare jorbeningen an bie Siegierungen ftellen, unb
hier unb ba für ben »all ber DiithteifOllung folchei »oibe*

Hingen fchou mit bem Ucbertrilt in baS fosiabemoftatifche

tlagei gebioht hoben. Sn ber l^gal jeigen Hgiarierthum unb
Sojiolbemofratie. inbem fie beibe nid|t oon bet Ühötigfeit

ber Sinjelncii, fonbeni non Staatshilfe baS .^eil ermatten,

eine itarte fBeimaubtjd)aft; nur fteht moralifd) bie Sojial-

bemofratie unenblid) hnhei als eine begehrliche )um Sheil

aus ieht reichen itemen beftehenbe ogroii'che ®efellfd)ait.

ßs ift bahei AU ermatten, bog bas Hgiaiieithum
fthlieglich nur Die Soiialbemolrotie ftörfen unb bie

grogen denen, mtl^ auf
lleinbouem unb Sagel^hnem &fteht, bte Dieige bei Sozial*

bemofratie mhb anfqroellen loffen, namentlich >»snn eifl

allgemein flor miib, bog fene d«n«n nut «m enggen
egoiftifchen Sinne »etfahten.

92er nach einet »oQtommenen flRethobe beS Divide et

imperaieginen wollte, lonnte faum eine biffereSeimimmg
heibeifühien; jebc $aitei, mit HuSnahme einet mitfliih om
liberalen $niüip hoUenben fßottei, bie eben ouS btefem

Siunbe egoiftifchen unb nichtfachlichen ßnoägungen nicht

zugänglich nrni, lieg fich gegen bie anbere ausfpielen, unb
eine roiillid) lan|cn>atioe $aitei mat na^ illlem, was
Dorgegangen wai, ouf längete ßeit uninägli^, menigftenS
fo lange unmöglich, als nicht für einige Bsit »an einer

liberalen Partei bos ähibet beS Staates geführt unb io auf
neuer Siunblage ein neuer fionfeiootiSmuS ermöglicht moi.
9BoS n<h fonfeiDoti» ober fieifonfeioati» nannte, wai boih

mehr ober menigei IRegieiungSpaitei, olfo igartei ohne wirt-

liches 9lcogiamm ober fpoitec mit letiogiaben Senbenzen unb
Jtlaffenintereffen. Subeg bie 9lolitif beS Divido et impe»
fann im Snnem eines StaoteS ftets nur für eine befchrantte

2>auet auf Sifolg rechnen, namentlich wenn fee gebaut ift auf

ben 92ibeiftieit giob*materieller Sntereffen. ISS meiben un*

eifüDbaie »otbeiungen gefteüt. $ie gotbetungen bei Sinen
miberftreiten benen bet Hnbeien, unb am Snbe eigieift bie

ÜReiften boS @efühl, bog fie gctäufiht feien. ®ie oerrfchaft

beS 9lolitileiS, bei fein fefteS onbeieS ^nzi» fennt, olS baS

bei Sheilung bei Seoner, geht bann aui 9leige. 6i mug
unriihei unb iinfthlüffig metben, unb fein Stur} ift, wenn
ei nicht bet Sauoerän felbft ift, nui eine ffiage bet Beü
So zeigte auch bie d<nf^ft beS SUiften SiSmaid Mon
im Sagte 1889 beutliihe vteifmole brainnenbei Schwäche
unb beginnenben SerfaDcS. Sfei Stonflift beS (giften mit
bem Jfoifei hot baS ßnbe bet Sero SiSmaicf nut »eifrüht,

nicht aber eigentlich hnbeigefühit.

Unzmeirelhaft ftanben inbeg im fftUhiaht 1890, olS

bei Sntfehlug beS ttaifeiS bem Dtegimente SiSmaicf ein

@nbe bereitete, bie Sachen für einen StoatSmann, beS

mit bei Seitung beS äitichs unb beS pteugifchen Staates
betraut würbe, ougeioibcntli^ günftig; aber eS beburfte,

wenn ni^t baS Segentheil eintreten iaQte, eines rafchen

unb »ollen SntfcgluffeS, bei nur einem hachinteOigenten,

.zugleich aber thatfräftigen unb unabhängig bentenben,

ieben Hugenblid }»( Hufopferutm oon Hmt unb 9Haifat

bereiten 'wanne möglich >»ac. Siefei 9)lann ober mugte
offen in bem Hugeublide ober unmittelbar nach bem
9Ramente, in welkem et bie Leitung beS Staats über-

nahm, mit bem bisheiigen Sgftem bei Snteieffenlöbeiung

brechen. Sgot ei bieS, io fiel baS auf bie Sntetefienföberung
gebaute Sd)ugzallf>)ftem unb boinit erhielten miebei aQe bie

fcbeiolen Sbecn ISingang, unter welchen bie Schöpfung beS

nurbbeiitf^en SiinbeS fid) uollzogen hotte.

SSkiS gefdioh aber? Sie befonbeie Sefchidli^feit, mit

melchei ber bisbenge Heiter bei $alilif, bie fDtajime beS

„Divido et impera“, bas „Do nt dos“ gehanbhobt hotte, unb
baS 9lieftige, welches bogu gehörte, biefe $alitif fo longe

mit ßifolg buidfzufühien, mar auf ben 9lachfolgei niqt

übergegangen, unb märe eS bei ffall gemefen, fo wSie bom
bei (^olg wahrjAeinliih auSgeblieben. ®leid)mohl hie»

es — ein neuer 99ibeifptuch — ber ölte JherS werbe, un-

geachtet bet alte Steuermann entfenit mar, innegeholten;

unb bod) hotte ber alte Äurs in nichts Hnberem als in

bet Einheit bet $eifon, nicht abetin IBeftänbigfcit feiner IRith’

hing beftanben. Slbei bie Seiufiing ber intemotionolen

Konferenz für ben arbeiteifchug zeigte gtögete greunblich-

feit für bie Hrbeiter. ®ie titüflnuimmg riniger aügemeintii

®runbfäge füllte ben SUimciiteuviri) beä fojiolen griebenS

üppig fpriegen loffen unb ber iKciriiütag ioUte bie Slumen
biefeS jeppichs zu einem Ztrauze in bem fog. Hrbeiterfchug*

gefege (ber ©eroerb(geie!,uu)»dle) zufammeubtnben, währei®
mon bas Sozialiftcngoitg itilliritmeigeub fteiben lieg, bo el,

auf .*feit gegeben, unb bis bahin nun Beit zu Beit emeueit,

nun nicht »eilängert mürbe. Hbet bie Siofen beS HrbftB-

idfuggeiegeS waren mit Siornen befät; longfam unb oh»
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CntliufiaSinu«, aber mit otelfodiem SSHbetipni^ non allen
Seiten — and) non Seiten bet Ärbeiter, bie nidjt nur not»

munb{d|aftli(i)en, obrigfeitlidjen S<bub, (onbetn and) i^eiljeit

»outen — oetlief bie niüblelifte arbeit beä 9teidi8tofl8,

beflleitet non mebrfotben Stieifberoeflunflen bet Setgleute,
au8febei)nt, mit nton iol^e in Seutjcblonb nie junot g«’

lannt batte — ein 3eid)en fütwobt n i d) t beS iojialenStiebcn*.
SDoju fom eine baS Sollwebi beloftenbe nKilitötootlage,

ttoh ftübetet Sletfidjetungen. bob nunmcbt bo8 Slßebtibfiem
BoUenbet ?ei. llBenn man niibt einen noUftönbigen Sqfteni»
»ed){cl nod) bet libetalen Seite bin »oUte, tonnte bo8 @e(eb
nut butdigebtadit »etben mit $Ufe beb fatbolifeben Centnimb.
$a8 flejd)ab benn and), nnb racnn ba8 äliUität nidit nut
als €d|ut| acgen baS 8u8Ianb, alb eine iefte Stfibe beb
Sl)ton*b etidiien, jo mat eb nun »iebetum bie fotljoliidie

dlttcbe gemejen, roeldje bieje Stübe neu gefeftifli batte. 9ii^t
nut bet Selobnung megen tonnte ii on eb füt angejeigt
halten, anjntüdie bet toUjolijcbcn Äitd)e ju beftiebigcn, jn«
mal wenn bieje bib ju einem geiniiten fünfte mit ben än.
jpiUcben bet ottbobojeii gtofeflanfijtben .ftitdje flbetein»

ftimmten; benn bieje leitete, non ftülj on untet bem Sdiu^e
beb Sonbebbettn entmidelt, bat »eniget alb bie tatbolijcbe

dtit^r Unabböngigfeit non bet Staatbgemalt ju bebaupten
Beimocbt.

92un gibt eb iiod) immer in 2)eutjiblanb jebt jablteiebe

$erjonen, »el^e eine SDiotol ohne beftimmte @Iaubenbjäbe
nicht füt möglicb halten, inebejonbete nicht ohne bicjenigen

&laubenbiiibe, non benen man anninimt, bag jie bet tatqo>

lijcbeit unb ptotcftantijcben ^itdic gemeinfom jinb, obroobl

eine genauere Setcacbtung {eigen raflrbe, bag bie nielbeutigen

gomieln bet olt betgebtod:ien @Iaubenbbetenntnifje in SBobt’

beit non ben einjelnen @Uäubigen bbcbft netfd)ieben aufgejaht

»eiben, unb obmobl jelbft bet @laube an eenen petjünlicben

Sott bei nieten, »eldje biejen Stauben füt ficb in Snjptud)

nehmen, mit bem ^antbeibmub ober jelbft mit bem, »ab
anbere SitbeibmuS nennen, eine nid|t geiinoe Sebnli^feit
haben mag. 3ene Snnobme ober non bet 'liotbmenbigteit

beftimmter Slaubenbjühe {ut Üuftecbtbaltung btt 'Utotal,

»on bet eigentli^ moialfeinbli^en Stellung bet jojenonnten

Stbeiften — befanntlicb bat ja biejeb SBort im elften

Cuattole be8 Sabreb 1892 im ©eutfdjen Steiebe eine nicht

unbebeutenbe DtoUt gejpielt — lonntc oud) niete, »etebe bie

totbolijeife Äircbt unb bie ptoteflanfijcbe Ottbobojic lebiglid)

AU t>olitijd)en ßiaeden au btnuben gebaebten, babin bringen,

Den lebteten beibtn ^Rächten eine be^eitjdjenbe Stellung in

bet Schule, jo in bet öodif^ult tniAutäumen. Sie 9n-
bänger einer tbtlicben, aber jibroeilid) ouf bet $3be mobemet

. «tfenntnib unb SBifienjebaft ftebenben Uebet{eugung lonnten

fid) babet mit jenen bertebnenben iläolititetn Bereinigen, um
ben Sleijucb {u machen, bem preujiijcben Solle jeneo bie

^ettfebaft bet Jtitebe übet bie Solfsfcbule unb bcmnäcbjt

auch »obl überben höheren Unterriiht fettfteDenbe S^ulgejeh
oufAuttltgen, »elcbc8 einem allgemeinen Stui me bet loifjen«

jd)ajtlid) gebilbeten unb liberalen Äteije erlegen ift. Siejet

Scbulgefehentmutf »ot »iebetum ein flotfet 'Bibttjptud)

gepen niele8, mo8 in ben fiebAigct Sabten, roenn and) nicht

imt ffibner unb nötlig jid)eret §anb angefangtn mat;
unb biefet Bibetfptuch noUAog fi4 untet einem roeiteten

eiftounlicben Bibetiptud) gegen ba8 tonftitutionelle
%itinAip. auch in beb lebteien beicheibenftti Sebeutung. Sie
Regierung, non »eichet bie Schulgejebnorloge eingebrocht

»ot, holte bie TOebrbeit beb pteugijehen Sbgeotbnetenbaufeb

un;)»eifelbaft füt bieje Sotloge jich aubjptedjen lojfcn, memi"
gleich bie joinieU entjeheibenbe Slbttimnumg noch nicht ctfolgt

not. Sie {og ben ßntmurj AutOd, ohne bob 9bgeotbnetcn>

baub aufAulöjtn unb Steumablen anAuoibnen, ungead)tet in

bet iJutüdnabme eineb betotlig mid)tigen ßnhnutfb, nod)»

bem bie Slebrbtit beb abgeotbnetenbauieS fid) für benjelben

febt ftorf engagitt batte, aud) bie lltlläcung gejunben »er«

ben mubte, bob bie Siegietung bie maffenbaft erfolgten

itunbgebungcn über ben offenfichttichen Billen bet otgani«

fuettn Solfbnetltetung fteüe, in bet Jbot aljo erflöie, bafe

bieje Solfbnettietung in einet eminent »ichtigen angelegen«

beit nicht mehr bem »obierwogenen Billen beS Solle« ent«

jpiocben hohe! Diubig »utben mit biefem aljo bebanbelten
ah)|eotbnetenbauje anbere böchft wichtige Sefebeönotlagen
»eilet erlebigf, »g« alletbingS bet ptoWif^en, aber nicht

non febt »eitern Slide {eugenben Stiofigung enijptaih, bah
nieOeiiht ou8 Seurooblen ein jo »iflfäbtige«, ben reafiionären

unb agtotijehen ßinflüjjen nochgebenbe« jlbgeotbneltnbau«

nicht beinoigeben »erbe. @in{ig bie Ifolge batte im
Uebrigen ein im tonjtitutionellen geben anoeter Staoten
laum etbötlet Sorgang, bafe bet ffuItuBminiftet, »eichet

ben Schulgefehentraurf eingebtod)! batte, jeine @ntlajfiing

nahm. Sie übrigen Stinijter blieben föramtlid) im älmte;

eine Solibaritöt be« pteuhüchen Slinijieriuma ouch füt bie

»id)tigften gejehgebeiijcben Sotlagen mat bamit al8 unnötbig
beAcichnet, unb oieUeiit hätte nion nicht« bagegen einAii.

»enben gehabt, baji jelbft bet Äultuäminijter feinen Sojteii

behauptet hätte; inbeg AOg biefet, ein echter Sbelmann unb
nicht an amt unb Büibeii fich anflainmctnb, obwohl Ion«

fetnatinen StinAipien hulbigeub, eigentbümlidjet SBeije bie

fonft in Steugen nerjehmöbte tonftitutionelle ffolgetung.

6t beftanb ouf jeinen Slbjthieb. 3ttbeg bet Be^jel in bet

Setfon be8 ftultuBminifter« noIlAog jl4 »iebet jo, bag bie

Sbatjache, ob eine Sbfteniönbeiung eingetteten fei, möglichft

Unflat blieb, unb ba bie pteugijebe @ejeggebung in bet Se«
banblung non Aitche unb S^ule bem ÄultuBininifter ein

fehl »eitgebenbeS nöllig biBfretionöre« 6rmejfeu eintöumt,

fo mochten bie butch bo8 Sailen be8 Schulgejege« auf«

gebtaebten Äatbolilen unb proteftantijeben Ortbobojen fid)

mit bet ^loffnung ttäften, bag eine ihren gorberunoen ent«

jptedjenbe minifterieüe Stoji« im Saufe bet Beit faft Aicm«

lieh alle« gemähten »erbe, »a« boB neue @ejeg ihnen jofort

neijprochen batte, ohne bag bie aufmetffamfeii bet Sibeialen

rege gemalt mürbe. Ser formell b^ft nngemöbniiehe
Schritt jehien fachlich bod) »iebet roenig bebeiiten au joden —
eine halbe Setubigung für bie Itlerifalen unb Ortboboren.
eine halbe Seuniubigung füt biejenigen, »elcbc in fitchlidien

unb Schulangelegcn^iten bie freie 6nt»idlung be« @eifte«

»ollen. Unb al« »öteti bet »ibetfpruchSDollen ifmnblungcn
unb Unterlaffungen bei @elegenbeit be« Schulgeiege« noch

nicht genug gemejen, jo gab nunmebt bet 9ieich«fanAlet

6iaf n. 6aptini ba« bi« babin gleich,{eilig non ihm be«

neibete ämt eine« pteugijehen Sliniftetpräjibenten ouf.

Sa et in betnonagenber ^ife bie Scbulgejegnotlage mit

nertreten unb bie Serantwortlichfeil mit übeinommen batte,

wäre biefet Sdjritt fonftitutioncll richtig geroefen, »eint

nicht bie beutjehe 9ieich«netfaffung auf bet fteilid) nicht au8«

btütflich ousgejprochenen SorauBjegung tubte, bog bie gei«

tung bet ptcugtfdben mit bet geitung bet Solitil be« äteiche«

in allen wichtigen Singen benjelben Beg geben »etbe.

Benn bet ÄanAlet be« Steiebe« in ouffoUenbet Beijc bie

geitung be« pteugijehen Stinifterium« niebetlegte, jo net«

{ichtete et bamit — ba« fonnte nicht ohne @runb behauptet

»eiben — ouf ben eigentlich fübrenben, moggebenben ein«

flug im pteugijehen Stinifteriuni, unb ba im beutjehen

SunbeStotb bie Stimmen bet pteugijehen SenoHmächtigten
jd)on but^ ihre Babf «och meht butch bie StäponberoiiA

be« pteugijehen Stoote« unb nidjt om »enigften in (folge

bet Stobition SiBmatd, »ie man jagt, in ben bei »eiten

meiften SäDen für bie 6ntjd)liegungcn be« SunbeSratb«
entj^eibenb jinb. Ser Siei^BlanAlet routbe aljo tbaljöchlith

abhängig non feinen pteugijehen Biniftertollegen. unb bod)

ift et bie einrige Setfon, bei »eichet non einet Serantroott«

liehteit gegenübet bem Steiebstage ouch nut gefprochen »etben
fami Sie Schwäche biefet neuen Soriiion be« Steid)««

fanAletä mugte balb eigentbümliche »olgen nach Tnh Ateben,

objehon natfltliih bie ofgiiöfen Sdiönfärbet unb nertrauen««

jeligen Solitifet oud) an biefet halben göjung bet biitd) ben

Schulgejegentwurj berooigebobenen Urifi« nicht« ouSau«
fegen fanben.

Sie eftteme butch ben Sütften Siämatd inaugiiritte

ScbugAoUpolitif, »eiche foft alle anbeten Staaten — 6nglanb
ouBgenommen — au ©egcnmogtegclti neranlagte, bie bet

beut'ichcn Snbufirie unb jelbft bem beutfehen iianbel tiefe

Bunben jd)Iugen, »ai am 6nbe ibtet BeiBIicit ongelangt. nnb
ba aud) anbete gänber bie Sebäbigungen empfanben, »eld>»
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bet aO 0emein entfeffelte n>'t brodite. io loot

es ein but^ouS ri^liflet Sdttitt, bog @tai ßoptioi 6(6 ent*

idjiofe, loiebenim ben but^ SiSinatd oetlofienen unb ielbft

»erböfinten — et meinte ja, in einem ^onbelSoetttoge iei

es immer oui Säuid)un0 unb ^encnieitige StenadjtbeiliBung

objieieben — SEßcfl bet teingebunn oon ^onbelSoetttägen in

itcilid) immetbin noet) jcbubjöunetiicbem Sinne ]u betteten.

I'obei looten inbefe flemiiie Opfer on ÜbermäBifl hoben

Scbub.iöÜen, unb infofetn ein ^onbelSoettrafl mit Ceiter*

reid) gefcbloffen loetben foOte, and) ein 9Jod|Iofe an ben

feit 1887 ejorbitant bod)flei4tobenen ©elteibejätlen un=

oetmeiblid). ®ie Oijpofitiou eines SbeileS bet ^nbufltieHen,

bcfonbetS bet ©tofeinbuitriellen, gonj befonberS aber bet

©roBfltunbbcIihet, benen gctobe bei fdileebten Ernten bie

hoben *»s Sofeben füllen, wat olfo etllötlid); biefe

Elemente ftellen aber bie fonfetnotioen, um nitbt ju fagen

teoftionären Äbgeotbnetcn für 9teid)S< unb Sonbtog. $o*
gegen fanb bie neue ^jonbelSpolitif beS 9leid)6tanälet8 ent*

(cbiebene Unterftühung obgefeben oon ben Sojialbcmoftoten,

bei bet eigentlich liberalen, btt beutfebfreifinnigen gtaftion

beS IKeidjStogeS, loäbrenb fie einet lauen, getheilten Huf*

nähme bei bet in Solge bet SSahlen oon 1890 etbeblidj

jufommengefchmoljenen nationallibetalen Sftaltion be<

gegnete. Sie nationalliberale Partei, in bet lebten Beit

bet SJegimeS beS eifetnen ÄanjletS, immer mehr ouf iebeS

mitlliche S'tinjip als boSfenige bet unbebingten $tttes|olge

gegenüber bem ivürften SiSmard oetjid)tenb, toat fd)on ba>

butd) in eine Htt non ©egenfah ^ bem neuen WeitbSfanjIet

gelongt, um fo mebt, als bet er>DieidiSfanjIet eS liebte,

thoten unb Itetholten feines biadjfolgerS in Khötffttt ®eife

JU ftitiriten. ®en gteifiimigen bagegen roat bet neue

Aanjlet fibon beSboIb merth, loeil er IRegierungS.iltaftifen,

mie folche unter bem SHegimeSiSmoid notfomen. oerichmöbte

unb auch bie ehrliche ©egneifcbait oIS folche netftanb unb
oneitannte. Üud) mat ouS bem Setbalten beS ©lafen
ßoptioi etü^tlid), bah et oollig ein'eitiget 3itetcf{enoet.

ttetung bntdiauS ftenib mar, bag et nur boS gemeenfame
Sntereffe beS StoatSganjen im Stuge batte, roeimgleid) fein

Ueberblid borüber, mie roeit bieftS jnteteffe ging, nid)t

unfehlbar fein modjte; bet neue Konjlet mot religiis unb
politifch tonferootip, aber um es mit einem SBotte ju fogen,

et mot fein pttuBifchet Sunfer.

Oie preufjifthen ftonfetoatioen nun mugten erleben,

boB bie ^anbclSDcthöge beS jtanjlets im 9ieid)Stnge mit
ctbeblid)et3Rebrbeit ougenemmen mntben, ba hoch bieüuto'
cität bet Stegierung auf bie Slittelpatleien einen gtohen
einfluh JU äuhem pflegt, unb baS yentnem eine burchaus
ablebnenoe Haltung bei ^etabfehung bet SebcnSmitleljotle

fchon feinet fojialen lenbenjen roegen nicht einnthmen
tonnte, unb ba enbli^ bie freifinnige Sattei unb bie Solls*

Partei, aber oudi bie Sojiolbemolroten eS an roirffamet

oftioer Untetftühung nicht fehlen lieBcn. 6S mat natürlich,

baB fie ©egenmehr ju ühen unternahmen, juinal einenc

A'anjiet gegenüber, bet jmat ablig, aber nicht funletli^

mat, unb hier tarnen ihnen bie Umftänbe feht jc: ^ilfe, unter

benen bet Sei^Stanjlet auf bie SteUung eines pieuBifcben

Slinifterptäfibentcn oerjid)tet hotte. Siefet Setjidjt märe
rationeDer gemefen, menn bie liberalen Elemente beS preuBi*

fd)en flRcnifteriumS oetftätft motben mären, aber roeit eher

tonnte boS ©egentheil behauptet merben, unb emmet lauter

erhoben fich bie Sefchulbigungen gegen bie im ^nteteffe btt

auSgleichenben ©etedttigleit unternommene eteuerreiorm
beS ivinanjminiftetS Stiquel — roie man meint bie be*

bentenbfte politifcheitopojität beS preugifdfen SliniftetiumS —
boB bicielhe feht ftait auf eine Seporjugung beS iunterlichen

agiariertbumS binauSlaufe, unb baS gleiche ©rgebnih bUrfte

baS neue pteugifebe SanbtagSroahlgefeh haben.

Oiefer günftige oon oben roebenbe Sliinb maAt aber
bie Segel beS junterlidien agiariertbumS j^meOen. ^ditdet

lautet roetben bie tegel* unb ^iellofen fjotbetungen, bet

Stoat bütfe ben llanomonn neegt oeibetben laffen. Oer
SimetalliSmuS, bieie gorbetung, welche für alle anbeten

SeoölterungStloffen mit auSnahmt bet nerfchulbeten ©rog*
gruiibbefigct mit taiim etmegbate Sachtheile — ben Sach-

theil einet fchroantenben unb oermuthli^ au^ Tmtenben 9B&h*
tung, ben Sa^theil eines unftcheten ÄrebitS aller

Sdjulbnet — mit geh führen roütb«, ift noch befcheiben

gegenüber anbettn Sbantafien, welche erinnernb an bie

Beiten beS SauemtriegeS bas agrarierthum in ben JbSpfen
bet ungebilbeten aUetbingS ben oermehrten Oiud bei

Steuern unb beS fteigenben SiilitatiSmuS füblenben ^lein*
bauern erregt, um biefe, beten Sntereffen bo^ lucfentUch

petfehieben finb non benen bet StotilommigbefiBer, mit inS
Schlepptau JU nehmen. Oa brobt man ogen, }ur Sojial*
bemotrotie übergehen ju wollen, menn bet Staat nicht

helfe, aber gefchehen mug etroas jum Selten btt noth*
leibenben Slenfchheit. aifo ba in einigen ©egenben — im
©anjeu finb es nut oeteinjelte an bem Uebel beS SauperiS*
muS ober befonberS jutüdgebliebcnet Silbung franfenbe
fleinete Se^rte — über ben feuchet gellogt initb, bringt bie

Dtegierung flugs ein SetbeffetiingSgefeh ^ut Sethütung beS
SSudieiS, baS roefentli^ bem ^ciunjianten* unb ©t*

pteffungsroefen Sotfehub leiften roitb, unb ba jugleicb bei

ben fogenannten abjablungSgefchäften hier unb Da Stig*
bräuche norgetommen finb, audb ein ©efeg, welches geeignet

ift, biefen getabe füt ben Unbemittelten nottbeilhoften ®e*
fchöften unb jugteich wichtigen Bmeigen bet beutfehen Si’
buftrie einen Wroet ju oetwinbenben Stog ju oerfegen —
beibeS ©efege, welch« gtoge ©tunbfäge beS bisher gel*

tenben Sioilre^tS auf ben ^opf (teilen unb baneben einen

ftort fojialiftifien Bug tragen, beibeS ober ouch ©efege,
Welche bartbun tännen, wieweit bie ailmicht beS Staates
teidjt, unb roie nut buich Süifoige beS Staates felbft bie

gtachtbeile bet Ohorheit, beS jeichtrmneS im Sntereffe bet

©eiecgtigteit auSjugleicgen finb 3q 3<t’em mug burch ben
Staat geholfen werben; bem atbeiter, bem Sauetn, bem
©togbefiget, bem Oummen, bem Scichtfinnigen! Unb nun
foUte nicht alles nach .^ilfe rufen? So fangen auch an*

bete Stonbe on, Sotroütfe gegen ben Staat ju erheben unb
fich babin ju otganiriren, bag fie Siemanbem tgte Stimmen
gehen wollen, bet nicht ihnen StaotShüfe Ju oetfehaffen gd|

bereit ertlärte. Selbft bie ©efolgfcgoft beS ©entrumS in

SObbeutfchlanb fängt on, biefen IRuf ju etbeben unb mSegte
ihren bisherigen Sertretetn untreu werben,

Unb in biefen biobelnben Äeffcl roitb nun eine

Slilitärfotbetiing geworfen, gtog an peifSnlicgen Saften

für bie aäeoälletung, roie on' Steuetlaften, welche bie

fioige {ein müffen, unb jwoi in einem Beitpuntte wirth*

fcgaftlicher Oepreffion, aber jugleid) befonberS frieblichet

AonfteUotionen bet auswärtigen ^Solitit, jtonfteHationen,

bie bei febei ©elegenheit noch befonbetS jum SRuhn
bet Slegieiungen hetpotgehoben unb gelegentlich mit ©lonj
gefeiert roetben — trog bet früher, julegt noch im
Sommer 1890, gegebenen Sieigcherung, bag baS militäiifche

©ebäube fertig fei, unb trog bet bamaligen OeSoooniiung
bet ?Släne beS ftüheteu .RriegSminifterS p. Serbg. glotüt»

lid) entgeht eine neue allgemeine wttegung unb felbft bie*

jenigen, roeldje jebet Utegienciig gern jic SSilIen Tinb, tothen

jum gtachgeben, ju einem billigen begleiche. Oet itanjlei,

unb jjwor juglei^ in feiner ©igenfehott ols fo^petftänbiger

Wilitar, nertritt bie Sotlage als unetläglich. als im augenblid
in poüeiii Umfonge unerläglid), obfegon felbft oom Stonb*
puntte bet reinen Oeegnit erhebliche Sebenten gcltenb gemocht

finb gegen bie gltäglicgteit, baS etforbeclicge $etfonaI jur

auSbilb'ung bet fo ftatt netgtägetten aiijagl bet Setniten

fofort herbeijufchaffen.

Oie toiifernatipen juntetlicgen .Rteife, bie onfangS ih“

antipathieen gegen eine 'Botlage nicht oetheblten, bie neben

bet gtogen Bohl bet Sietruttn auf eine SSettOtjung bet ©ienft*

jeit, wenn aud) oielleicgt in formell ungenügenbet Säeiie, ge<

richtet ift, haben nachher mit bem fiegetn jnftintte, bet fie über-

all auSjeiegnet, wo igte näcgiten Sntereffen in Sm?*
tommen, es erfagt, roel^e prä^tige .^anbhabe füt bce

Sätbetung igtet Bw'de getabe biefe Vorlage unb bie W
unb SBeife, bie Beit, in weichet fie unter bie SeDälterung

ols Streitpuntt gerootfen ift, abgeben mug. Oa bie hS^«*"
Stänbe, beten angegörige entroebet als fog. gteiiotlUje

ober als SetufSoffijiere, toroeit fte törpetlicg tauglich fhÄ
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id)on bientn. etidiiDCTt bir 33oTla(ie i^tt petibnli^c

Stiafhing nid)t; bie 5D?itt«l bdju iollen butt^ et^tbunfl in«

binfter i^teuern auffl(biad)t weTben, non bcnen bic bS^cten
StSnbe nur einen Dcifibtpinbenben Sbeil tiagen, mäbrenb bie

OffijietSftellen jurSietiorgung ihrer ®8bnc fi(b mehren. $ 0 «

her bringen bie höheren gtänbe, menn fie bie Siorlage an«

nehmen, fein crheblicbeb Ohfer; roohl aber ifl bie« für bie

unteren @tfinbe ber fraU, unb aDerbing« mitb and) ba«
ganje Sanb bie entjiehung non arbeitSfröften unb bie er«

höhten auögoben enigfinben. Sie« fchan jmang bie libe«

tolen itarteien ,^u einer peinlichen i*rütung, unb jmar um
io mehr, al« ber Meichütog mit ioldier bcbeiitenben Se«
raiOigung ein Woditmittel au« ben $Snben gibt, mit bem
et onbere michtige gotberungen bejüglid) beä ®Jilitärraejen8

»ielleid)t burd)üutehcn »ennö^tc.
®cnn ber?l31ilitati«niu9 h«* im ®eutid)en:Heid)e nicht nur

bie IBebeutung einer peciönlid)en unb einer Steuer^Selaftung;
er beginnt mit bem Seferoeoffijierroeien, ben politiiehen IBe«

itrebungen non Äriegerneteinen, bem SueUmejen unb allen

benjenigen anid)auungen, melche hiermit nerbunben finb, ba«

batgetluhe 8eben täglich mehr ju burchbringen. 2!ic ner«

bflnbeten tKegicrungen hoben, ma« bie IBcjchtänfung bieies

in ba« bürgerliche Sehen übetgteifenben 3Jtilitari«mu« betrifft,

bi« je^t re^t tnenig ßntgegcnfonimen gejeigt, unb bie

bringenb nerlangte SRefotm bet oeralteten ptcufeifchen TOili«

tärftrafprojeBorbnung roirb (eit longen Sohren immer
inieber in neue grUnbliche unb natürlich jeitroubenbe ßt«

Wägung gejogen. anbererieit« hot man aber beim SReid)««

tage gegen ben älerrath militärijchec @eheimnif(e (Spionage)
einen ©efehentrourf einjubtingen nickt unterlaficn, ber in

(einet uriprOnglichcn goffnng meit über bo« richtige 3>el

hinouSfehiehenb, bie bütgerli^e greiheit unb bie (Recht««

fuherheit, inebefonbete ou'i bie ^5ref(e in ber empfinblichften

ffieije bebrohte unb gleichmohl ol« unerläglich anfong« mit
betfelben tportnödigfeit uertheibigt mürbe, mit melier im
Johre Dorher ein meimteifenbet ©ejegentmurf über ben SBe«

logerungS«uftanb in ßliag.Sothringen nertreten mürbe, ber

in bie|em neu etmorbenen Sanbe eine betlagenSmerthe Se«
unruhigung hertmrrief unb (päler unter ^nftimmung bet

oerbünbeten Segietungen ouf eine recht beicheibene ®etehe«=
beftimmung rebujirt merben tonnte.

Sei bieier Sachlage mar bie annahme bet neuen 91ii«

litämorloge ben roitflibh liberalen abgeorbneten recht ferner
gemocht 'Sie tediniichen gragen finb babei non einem
’Richt:9RiIität mit oölliger Sidjerheit nur (chmer ju beut«

theilen; bie Selaftung be« Solle« aber ift, roie gejagt, gtoh
unb bie finanzielle Seefung noch nicht beicha|tt, mährenb
anbererfeits bie SfilitärBermaltung unb mit ihr bie per«

bfinbeten IRegietungen ber liberalen anjehauung nad) be«

rechtigte Sücifietteh unb gotbetungen oft recht ungenügenb
gemürbigt haben. Sonach mar bie ännahme ber jehmebenben
wtllitäTDotloge für bie liberolen abgeorbneten minbeften«
ehre jd)mete SertrauenSfrage. Sa« Kertrauen ober
war («hon, abgefehen aud) oon ben oben heroorgehobenen be«

(onberen Umftönben, hott auf bie Stöbe gefteüt burd) bie SReihe

»on ÜBibetjptOchen, in benen bie IRcichStegiencng, immer
mit bem anfpru^e benfelben ^ure ju »erfolgen, (eit langer
3eit, mie mit gefehen haben, fidj bemegt hotte.

(tttii £ Jtlubatiiftl lol^.}

8. ». Sor.

(ffiobcrnec Pantliriainue«

6d)on (eit geraumer 3rit, namentlich etron feit einem
!ann man beutlic^ iDQt)rnet)nten, ba^ rote auf

mibeien 8eben«gebieten, fo auch in bet Shilofophi« bie bi«her
Vnhcttfchtnbe ertrem«pofitioiftifd)e lRid)tung mehr unb mehrM Xeirain oerlicrt. Set 31ü4temheit«taufcb, menn e«
ratubt ift, biefe« miberfpruch«DoIle SBort )U bilben, melchet
ItdlKfi^lag gegenüber bem Shontarteroufch berlKomantif

erflätlich ift, beginnt allmähli<h öu jehminben, unb auf ber

anberen Seite mitb bem jatten Sehogen in ben engften

Sejirfen bet üSirflihhfeit öfter unb nachbrfidlichetet SBiber«

fpruch entgegengefeht. fOiehr unb mehr fteht man ein, baR
bie SSelt fi^ benn hoch burd) ben ©orijont eine« mit fünf
gefunben Sinnen begobten Surchfchnittanienfchen niebt be«

grenzen loht unb bag e« no^ heute mie ju ben 3«iim
c^amlet’« Singe unter bem ©immel gibt, »on benen Tid)

bie SchuImeiSgeit bet 3Qirflid)feit«fanatiler nicht« träumen
liefe. Siefet fich »orbereitenbe Umfdironng fommt nament«
lid) ber SSefchäftigung mit metophhfijchen gtogen jii 6ute,

b. h. mit jenen gragen, melche ba« ölte guolooHe IRäthfet

be« Sofein« bem bentenben ©eifte immer mieber oorlegt

9Rit bem auSbruct fDietaphpfef »erbinbeu heute bie meiften

bie ‘SorfteDung »on geiftzennorternbeu unb himDcrbtehenben

monftröfen aüägeburten be« Senfen«, et ift jum Sd)tetten8=

mortc gemorben, bei befjen biofeer Stennung manchen ehr«

liehen ilRonn im Stillen eine ©änjehout Überläuft, unb
fortbauernb bient e« aud) jefet noch boju, aüe einjufchUchtetn,

roeldje ben SfotuSflug be« ©ebanfen« ,)U ben ©öhen einet

umfaffenben Sßkltonfi^t gern »on 9teucm mögen möchten.

Snbeffen, mie e« im ölten lateinifchen Spruche helfet, man
»ertreibe bie fRotur auch mit bet ©engobel, fie fehrt bodj

immer mieber. Unb e« entfpricht eben ber innerften '(Ratur

be« flRenfchen jene Sehnjueqt nach einet antmort ouf bie

lefeten gragcu ade« Sein«, bie fid) jeitroeife, ober nicht

bouemb jurücfbtängen läfet. Sie entfeheibenbe iSollc, roelcfee

bie Steligion, biefe StetaphhRf bet Slaffen, roie Schopen«
hauet fie bejeichnete, zu aUen Seiten gefpielt hat. tonn am
heften bafür zeugen, roie tief jene Sehnfudit, ba« meto«

phbüfehe Sebürfnife, mie man mohl fogen lann, in bet 9totut

be« 9Renichen routzelt. 3n irgenh einet UBeife inufe baffelhe

ftet« beftiebigt metben; gefd)ieht eg ni^t mit Suhüfenahme
flater roiffenfdmftlichet ©rtenntnife, bann bemächtigen fich

bie bunfleit ©emolten be« abeiglauben« unb mqftijchet

Sihmärmetei be« freigemorbenen Stiebe«. 8uf jeben Soll

olfo ift e« ein etfteulichet Sortfehritt, menn bie emfte

UBiffenfehoft ben metophhftfehen ^oblemen znnächft ihre

Sheilnahrne mieber mehr unb mehr zumenbet; beim in

Ueberlegung ziehen, morum man fici) »othet gonz unb gor

nicht befümmerte, fogt Seifing treffenb, ift ber Ijalbe 2öeg

zur ßrfenntnife. Sielen 3Beg au »ottenben, ift treilid) für

bie ©egenroort mit gtöfeeten Schmietigfeiten als je »erfnüpft.

Senn jo meit hot alletbing« bet reoliftifd)t Sug bie ganze
geiftige atmofphäre unferet S*it butchbtungen, bofe mit
aud) in Sezug ouf jene metophbfifdien ^oblerae befcheibener

in unferen anfptüchen, »ot)"tchtiger unb nüchtetnet in unjever

Sentarbeit gemorben finb. 23it meinen nicht mehr, bem
gtofeen Souffeent be« 5®eltjchnuipieIeS feinen genouen Sejt

lemol« nbloujchen zu fönnen, jonberii begnügen un« mit
©ilfe ber SucMtabiemetiu^e, melche bie ßinzelroifjenjchaften

onfteHen, ben Sinn be« ©onzen jchüchtern zu beuten. Se«

hutfam nur unb zoghoft toften mir un« babei »ormärt«,

immer bejorgt, ob nicht bie fPhontafte ber nüchternen Uebet«

legiing »otau«eile ober bie abfid)t bet 6infid)t bas litä«

»enirc fpiele. üöetben mm and) in golfl* t’i'i'r »otfichtigen

Surüdhaltung bie Sunbamente bet 'fficltonjchauung bet 3u«
hinft i"ichctet gelegt al« eS jeinal« früher bet gaU mar, fo

fehlt un« hoch ouberfeit«, eben meil alletotteti ber Smeifel
lauert, jener glücfliche 9Ruth be« 3rren«, melcher m ben

ßpochen jugeiibfrifd)eren ©eiiteSleben« bie SntmicHung jo

tofeh unb träftig »ormört« treibt.

gaft aUe biefe Süge, melche für bie metaphbfifchen

SÄtfuche ber ©egenroort überhoupt ^arofteriitifd) finb,

finbet man auch in einer jüngft erid)ienenen Sdirift »on
griebrich $aulfen mieber, meld)e in ber erfteii iReihe betet

genannt zu merben »erbient, bie fid) feit einer iRethe von
johten um bie 'Berbreitur.g echter philofophifcher gtfenntnife

im höheren Sinne »erbient gemacht hoben. So« Such,

melche« ben Sitel ,@inleitung in bie ^hilofophir“ *) f&hrt, ift

au« ^orlefungen, bie ber Slecfoffec feit einer Keihe »on
Sohren an bet Serlinet Univerfität gehalten hot, hervor«

*) !6crlin 1B92, oon
,

Ljy Lii-ogie
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fltoanflen unb ou(b in (einet ie^iaen goflunfi junäe^ft boiu

beftimmt, btn Süngei bet aSif(en((l)ott niie Qiibetet(eitS ben

gebilbeten gaien in bie ^5biIo(opie einjutO^ten. $o« taim

natütlie^ nid)t «(djeijen o^ne flleit^jeitig bie gtunblegenben

pbilo(opi|i((bcn Probleme toniobl ju erbttern ale audb il)te

gsjung }U oetfudjen unb (o roetben mit in bie(et einieüung

aud) mit bem eigenen 6tonbpunRe beä 3}etfaf(ei0 befannt

gemad)t.

ee ift (ein neueb @l){teni, baS biet onb Sidit tritt;

man tann bae @anje nobl ebet ali ein pbilnjopbiidieS

Setenntnig bejeicbnen, beni jmat bie gotm, abet nitbt bie

innere Sinbeit beb Sbftcme (ebll. Sem (ibataftei beb

SBefenntnifieb entipri^t bie mebt pet(BnIicbe &ätbung bet

octgetragenen Rn((bauungen mie bet SatfleUung, melcb

leitete aud) ohne bialogiitbe jronn (einen eigentlid) lebt:-

haften San, fonbetn ben beb geieOiaen i01einungbaubtnufd)cb

anf^Iägt, ibm entfpiitbt enblid) Die liorfiebt unb Sutüd-
ballung in bet Seanttuoriung bet böcbften unb lebten ^agen,
meicbe bie 3git(li(b(eit unb Dotlegt. üutb bei Julien liegt

bet ^auptnaibbrud auf bem Stteben nadi jenet fetncn

äSabrbeit, an bet mit ja alle ^nur fo blinjelnb sotbei»

(ommen", niebt auf bem enbgülttgen ®efibe berfelben. 6t
bemllbt fid) batuni nitgenbb ®iofelpten )u mad)en,' fonbetn

nur felbftänbige Ueberjeugungen ju meden, bem Sefet loetben

(eine fertigen gcbimeinungen aufgebrängt, aber et witb

abetaO jum eigenen 9lad)ben(en angeregt, unb et finbet

fdiliebli^ auib eine einbeitlicbe pbilofopbifcbe gebre, ent>

roidelt in (latet, faglit^et Sotftellung, bie gleid) nieit ent«

femt ift Don falfd)er ®opularitfit roie Bon bet bun(len

€d)ulfptad|e fo Dielen @elebrtet.

Sie 3Beltanfd)auung, iBeId)c ®aulfen in bet Dotliegenben

6d)tiH Dertritt, (onn man mobl am beften alb ibeali|tif<ben

®antUibmub ober aud) fd)le(btbin alb ißantbeibmub be>

geiibnen. Siefe gebte oon bet aDeinbeit ift nun freilid) fo

alt alb bab pbilaiopbifd)e Sen(en überboupt, aber bie be>

fiimmte Rrt, in ber fie betDortritl, ift ftetb febt neridjieben

aeiDcien ; man oetglei^e nur bie Snfibauungen eineb ®anini,

&iotbano Stuno, 6pinojo, £erber, @oetbe, SdjeUing, go^e
unb fo Dielet anberei aub bet langen @eifter(elte bet b<t>

Donogenbften ®antbeiften. 9m meiften wirb ber ®an>
tbeibmub ba )ut beoorjugten SBeltonfdiauung, n>o ein frif^er

glaturfinn unb lebenbige blaturbetracbtung ertooibt ftnb unb
ben freien ®eban(en Don ben llebetliefetungen beb teligiSfen

fDlntbub lobtei^en, ober anbericitb and) ba. mo bab religiBie

®erU^I gegenüber bem outeten Jfitd)cnn>efen raiebet felbft»

ftfinbig mitb unb fid) ju Dettiefen unb ,)u Deriimerlid)tn

ftrebt. €o gab eb am Snfnnge bet Bteuüeit unter ben

beutfd)en 9Nqfti(etn (aum meniger ®antbeiften alb unter

ben Biaturpbilofopben bet ilalieniid)eit Bienaiffance unb tu
Seginn unfeteb ^abtbunberib (am €d)leietmaibtr mit @oetbe
im pantbeiftijcben ®loubenbbe(enntniB überein, bab bei bieiem

aub bet fRaturanfcbauung, bei jenem aub bem teltgiBien

©efübt betortging Ser moberne ®antbeibmub jeigt im
ÜUgenieincn bie Steigung, beibe Büge tu Dereimgen, fo

fd)on bei .gerbet unb neuetbingb bei gobe Btamenllid)

bem leiteten roie feinem 3‘itgenDfien unb ©eiftebDer«

roanbten ffedinet fd)Iicb.t fid) aud) ®oulien an unb unter

ben gebenben bat in fubtboret SSeife SSilb- 2Sunbt ben

grB^tcn Hinflug auf ibn mibgeübt.

®aulfen begrenjt unb beftimmt feine pantbeiftifdje

anfcbauung butep i^re äu^erften geid)id)tlicben ©egenfäge:
nämliib bie lanbläuftge gebte ber Derfcpiebenen (itdilid)en

Se(enntniffe, roeltbe ©ott Don bet 3BeIt gänjlid) trennt unb
ibn nad) ÜBilKür auf biefe einroirien löRt, unb ben Bllat^a»
libmub, ber übetbaupt roeber eine ©inbeit bet Sgelt, nod)

ein geiftigeb ®rinjip in ibr anerfennt, fonbetn nur eine

Utielbeit materieQet iltome. Sie Stellung, roeld)e jroifd)en

biefen beibcn ©riienten bet mobenie ®antbcibmu8 einninnnt,

bat mambe 9ebnlid)(eit mit bet politifcben Situation, in

ber fid) Seutfiblanb feit einet Bleibe Don Sabren befinbet:

in beiben Säüen bonbelt eb fid) um eine Sbroebt nad) ))roei

grollten, gteilid) eb finb Detfdiicbene SBaffen, roctd)e bie

fßbilofopbie nad) ben beiben 9iid)tungen bin ju gebtoudien
at. Senn bie (itcblitbe Ortboborie, roelcbe ibr auf Der

einen Seite gegenüber ftebt, )iebt eb and) beute nocR meiftenb

Dor, burd) med)anifd)e ©eroaltmittel ihren ©egnern ben

fDlunb )u Derffbliegen, alb fie burcb forgfame Seroeibffibrung

aub bem gelbe }u fd)lagen. 3bte SeDi)e ift auib jeftt nod):

blatuT unb Üleig, — fo fpriibl man niipl tu ttbriftni,

^rOboIb Detbmmt m.in tttbciflrn,

Seil folibi Sieben böd)ft gefAi)tUd| gnb.

grüber pflegte man ben anböngem bet pantbeiftifd)en

gehre roinlid) babutd) entgegenjutreten, bog man fie, bie

anbünget nämlid), Detbtanme — füanini unb ©iorbano
Sruno finb fo bem geuertobe geroeibt roorben.

©mftere Sibroierigfeiten auf loiffenfibaftiicbem ©ebieie

bereitet bet fDlaterialibmub, bet im nalutroiffenftbaftlitben

Beitalter, roie man bie ©egenioart mit Vorliebe nennt,

imturgemäb jablteiibe Stütounfte finbet. ©egen ihn richtet

baruni auj Vaulfen bauptf&^lich feine Volemil unb ringt

ihm babei gleichiam feine eigene pantbeiftif^e 3Selt

anfcbauung ab.

Set BJiaterialibmub IBft betanntliih bie alte Streit,

frage nad) bem Verbültnih unb bem ßufammenbaime beb

Aötpetlicben unb ©eifrigen in febt einfacher SBeife, ihm ift

nicbtb roobrbaft roitRid) alb bet Stoff, bie fDlaterie, unb bie

VerouhtfeiiibDotgänge nicbtb neiter alb eine bet Dielen golge<

etfcbeinungen, roelcpe butih bie fterigen med)anifdben Vrr-
änbetungen innetbolb ber Körpcrroelt betDotgetufen roetben.

Sanod) ift bie gante ®Mrtlicb(eit nicbtb alb eine ungeheure
fülaffe (leinfter Stofftbeilcben obei atome, roelcbe im Blaume
fich btängen unb ftogen, 64 trennen unb roiebet Derbinben.

auf biefer roilben 3agb ber atome ergeben 64 Bann bie

merfiDürbigften fCombinotionen. Salb hüben fie einen

Stein, einen SSagertropfen ober ein 3nfe(t, bolb ein menjd
li4eb ©ebirii, roelcbeb eine goufttragBbie ober ein Sbealbilb

ber fUlabonna (on^ipirt, ober, roie ein fölaterialift ber^nfgiaet
Sabre fich gefchmadooll aubbrüdte, bab einemal heilen bie

atome mit Dereinten BträRen alb SBange, bab anbetemal bi4t("

fie in rübrenbet ©emeinfdfoH Btomeo unb Suüa. Cb roätr

ein unbereihtigter ariftotratibmub, roenn bie leütere atom
geno6enfd)a6 64 übet bie erftere erhaben bOntte unb 6ib

für etroab gan^ anbereb birite, roeil fie ben Btamen ©eif:

in anfpru4 nimmt. Siefe Sbeorie bat um bie BXitti

unfeteb Sabrbunbertb, alb glei4jeitig mit bem SSetfaH bet

Vbilofopbie bie Blaturroi6en)4a6en mäd)rig emporblübten
eine Beit lang bie Vatbertf4a6 behauptet, feitbem aber an

Sebeutung unb anfeben beftönbig oetloten. Bmot i6 bei

DuIgörefDlaterialibmub aud) beute noch roeit Detbreitet,aber fafi

buribgängig nur einerfeitb bei ben Don bet fojialifrif4en

,anf(lärung‘‘ erfagten arbeitermalen unb ihren gübretn
namentlid) ben ftrenggläubigen BRarpften, anberfeitb bei

jenen sündigen 9latutfotf4em, bie ben ©eift nur bebbalt

leugnen, loeil 6e ihm ni4t roie ber fprBben ÜRaterie mit

ine4anij4en ^ilfbmitteln, mit 9Re6en, Saften, BBägen u.f.io..

,fu geibe rüden, roeil fie ihn nicht unterb Blrifcoilop

nehmen unb im Bieagenjgläbchen bearbeiten (ünnen unb

roeil ibr Slid aud) bef4rän(t ift butch bab engbegtenjte

Stüd bet SSMtflicbftit, bab fie nad) feiner rein Ro^W
Bufammenfehung etfori4en. Sei ben Sbilofopben ober f^

roobl alb bei ben roeiterblidcnben Biaturforjc^rn gilt bieie

materialifrifd)e gebte jegt längft alb abgetban. Senn ft«

bembt aiii einem bogmntilchen Somrtbeil, einet roiBfiri'

lieben aniiabme, rocldiet bie ©rfobtiing biteft roiberftieitet

'Bie aus einer incd)aiiifd)tn Seroegnng Don ©ebimatomen
jeinalb eine ©inpnnbiing, ein öebante, (ut.f, überhaupt ent

SeroiiltfeinbDorgang entftehen (Bnne, ift ebenfo unfafÜNU

alb bie entgegengefegte ItoriteUnng oon einem Serougtfeinb

Dutgong, ber Uria4e einet (Btperli4en Seroegung fei. S“
inan aifo einerfeitb ben Soben bet Crfabrung unb anbet'

ieitb ben bet roifienfd)a6li4en Blaturerdnrung nid)l

taffen, fo niug man Dotläu6g ben SaraUelibmub bet geifti||(?

unb moterieUen 'Belt anerfennen, b. b- bie Sbatfadie, W
roir nid)t roiffen, roie beibe unmittelbar auf einanbet

roit(en, lebe biefer Belten (ann nur Durch 64 felbft eiüW

unb begrinen roetben.

I
Bie ftebt eb nun aber, inBd)te man jagen, mit W
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alten StandflTeiti^teiten jmiliijen jenen beiben SBcIten f Wuft
man bem Wotenellen ober bem ©eiftigen b«8 UebeToemit^t

jueifennen? ®a« erftete märe bet SoU, nienn bie jjeroBbn«

lidie Meinung luireffenb ift, boB bie TOaterie oUgegen*
mäitig ben unenblit^en äiaum etfflUe unb nur eingejprengt

'

in ibr ou<b ein enger ©ejitf fid) jinbe — nämliib bie

Wenjiben- unb oQenfaQt and) bie Sbierwelt —
,

ber son
geiftigem geben erfüllt fei. ®ann möd)te man am liebften

bem wateriaU8mu8 9ted|t geben, ber immerbtn boffen tännte,

aud) jenes miberfpenftige Studien 3gtrfli(btett no^ ftblieb'

lid) bem üiaturmeebaniSmuS untermeifen ju fBnnen. aber
jene SorauSfebung ift in ber ^at nidjt tintig. @o mte

eS niigenbmo etmaS SeelifcbeS gibt ebne ^ärpetli^tS, fo

au4 umgefebrt feinen J^ätpet ogne €eele, jebe bei beiben

Spbören erftredt fi(b genau fo meit als bie anbere, nämlicb
über bie gejammte $Strnid|feit. Unb fo märe alfo aQeS
geienbe befeelt? ®et gefunbe 'Dienfebenoerftonb fträubt fub
im elften Sugenblid gegen eine foltbe Sumutbung, aber fotgfäl*

I
tigere Ueberlegung unb genauere Seobadjtung jmingen uns

I ju biefei Snnabme. @ie läßt Hd) fteilid) niibt in ttienger

‘ ^orm beroeijen, ober but^ jablreiibe einleudjtenbe

j

fobrungStbatfoebtn
,

ju benen gerobe bie Sigebntffe ber
t mobemen Aaturniiffenfcbaft baS 'Uleifte beitragen, bis ,^u

einem ©rabe iiiabrtibeinlidb maeben, meicber ber ©emisbeit
ganj nabe fommt. ^ raiU bieie üieibe ber f^olgen b<er

[

anbeuten.

t
Unmittelbar metben mir jo beS geiftigen ScinS ainb

nur bei uns felbft inne ; febon bei anberen üilenj^en mfiffen

mir JU bieiem Hmede einen analogiefebluB ju Sille nebmen,
inbem mir aus wn äußerlicb mabtgenommenen Semegungen,
©ebeiben, @pia(blauten u. f. m. auf ein ibnen entfpre^enbeS
geiftigeS 3nnere jutüdftblieben. $cnnod) roirb 31iemanb

! auch bem ftumpfeften Sotofuben ober 'lieufeelänbet fotoenig

bie IBejeelung abipiedjen rooUen als ben Sbiei^en. @bei
r mäebte boS ben iiflanjcn gegenüber bet (yaü fein. Äbet eS

I

ift fd)lecbtetbingS feine ©renje jmifeben Sbier» unb $flanjcn>

I
roelt DOtbanben. Sen fogenannten ?5totiilen, fleinften gebe--

j
meien, melcbe eine IDtitrelfteUung jmifeben beiben Dieicben

r einnebmen, glaubte nod) jUngft ein ^aturforfdjer auf ©runb
erafter Seobad)tungen fogot bie jpejififeben ©tunbformen
alles feelifeben gebens, ©nmfinbung unb HSille, jufebieiben

»I müffen. Unb bei ben eigentlieijen $flanjen loQte biefe

cefeelung pIBblidl ein 6nbe haben, fie follten niebts als

itat« '’lRaterie fein^ SaS märe an fieb febon eine unmüg-
liebe Rnnabme, aueb menn fie nid)t bureb jablloje StfabrungS'
Ibatfacben mibeilegt mürbe. Such baS ©ebiet beS Unoigo»
niidjen ober fonn »on ber Sejeelung niebt auSgeftbloffen
Sein, benn aueb jmifeben biefem unb bet ^flonjenmelt gibt

es feine feite Sepeibung, unb anberfeits nütbigen aueb bier

jabliciebe l^abrungstbatfa^en jn ber gegentbeiligen än=
neibme. Sie neuere SBiologie lebrt, bofe bie elften otganifeben
Silbungen aus unorganifebet fOtaterie fpontan, bureb eitern»

loie ^Jeugung beroorgegongen feien. SSÖober fommt nun
hn eilten ?5roloploSmofIümpeben bie erfte ©efüblärcgung*
€ie fann niebt als etmas abiolut 91eueS aus 9tid)IS ent»

ftanben fein, benn ein folebeS gntfteben aus 91id)IS mürbe
eines bet mid)ligften unb ptberften Slaturgefebe, boS »on
bet grboltung ber Äroft. aufbeben, aiio miiB itgenbmie
cud) in ber anorganij^cn 'Uloterie itbon etmaS jener elften

©efüblstegung aebnliebeS ootbanben gemefen fein. Jm
gonjen 93ereibe beS TOoterieUen erfennt ja ober audj ber
eAemfte SRaterialift neben bem fetofi ein Spftem »on
tWften an, bos ibn bemegt. ’Jgenn biejeS iSJott .Rtoft

ni*t ols ein blofiet 9?ome' lebiglieb bie Unlenntnifi »et<

I JJ“''.
i»as bebeutet eS bann aiibetS als ein bem

wohtiellen ßntgcgengefetjteS, alfo 5»»erlid)es, ©eifligeS?
I Sit fpteeben »om anjicben unb abftoßen ber Äötper unb

Jon ibtet ebemifdien Slermanbtfebaft, bie ölten jonifdien

«otmtpbiloiopben rebeten gar »on bet giebe unb bem .&afi,

jw^e bie ßlemeute trennen unb »etbinben. Siek äiiS«
orade pnb mebt als btofie 'Bletapbem, fie meifen gleid).

jffn.itiit gutem ©tuiibe baraiif bin, baß auch in bet itbein»
b« ftttrren fUJateric itgenb meldie feelifdic SRegjomfeit fitb

l«o^ bie hob bet griäfitmöglicben älerfibiebenbeit immer

notb bem analog ift, maS mit in uns felbft erleben. Stei>

lid) fBnnen mir nun b>et nicblS roeitei beftimmen, mit »et'

mBgen ni^t anjugeben, mie eS nun mirflid) im fftpftaQ

ober im fSlagneten ficb regt, mie einem f}attnfiaut ober

einem SnfufionStbiereben ju fOlutbe ift. aber ouib bie

geiftige 3nbi»ibualität eines anberen fütenjiben bebält ja

lelbft für ben fcbarfblidenben $fbd)ologen notb immer etiooS

{ftembattiges, etmas unfagbat &gentbümlicbeS, baS niemals

ouSjuftbBpfen ift. SebenfallS alfo mufe man kd) entfcbließen,

überall analoga menftblicben jf'ttnitbenS ju feben, autb
bem geringften ®täiibd)en, baS unfete Süße treten, bie Se*

feelittig mebt abjufpted)en. Somit mürbe bie gebte beS

großen geibnij erneut jut ©eltung fommen, bei ftbon oor

mehr olS 200 3abten ouSfpracb: ,3d) fenne Re nitbt, bie

tobten Waffen, »on benen ibr rebet; mit ift oHeS &ben
unb btegfamfeit unb felbft ber Sob nur bumpfet »orübei»

gebenber gtbein raftlojen inneren UBebenS.“

ÜSeim aber nun aud) bie bunbgebenbe Sejeelung beS

3BirfIid)en aüfeilig jugeftanben meiben mag, fo bleibt botb

nod) immer bie >stage nad) ber ©inbeit beweiben eine offene,

bie bod) aud) für ben iRantbeiSmuS mefentlitb ift. Sie
IRaturfotfcbet fptetben »on förpetlicben atomen: gibt eS

foltbe au^ i)n ©ebiete beS ©eiftigen? f^ällt Ubeibaupt bie

'Birflitbfett in eine Siclbeit jelbftönbiger fleinfter Ibeile
auSeinanbet'l 91tan benfe fid), um biefe (trage ju beant»

motten, jmei atome, bie irgenbmie bureb Stud, gtoß, an«
jiebung, d)emifcbe IBeibinbung u. beigl. auf einanbet ein«

miifen. BaS gebt bietbei »or? gBR fitb ehoa »on bem
einen atome ein @tüdd)en loS unb ftbmimmt buid) ben
ätaum, um fid) an baS anbete ju büngen? Ober um«
nammem fid) beibe mit (tangatmen, mie ^olnpen? Bie
man kd) oud) bteben unb menben mag, bte »lobe Shat«
fad)e bet Be^felmirfung, übeibaupt ber Birfung unb 91et«

änbeiung bleibt fo lange »ollfommen unfaßbar, als mir bie

Belt aus einer Ükelbeit felbftänbiger ilbeile jufammen«
feben. SoS iRötbfel IBft fitb, unb baS ift bet Stonbpunft
beS ilantbeiSmuS, unter bet vorauSfebung, bab eS nur e i n

mabrboft SeienbeS unb Biiflid)cS gibt, unb oQe Sbeke nur
unfelbftänbige Wobikfationen biefeS einen Beltgan^en knb.
3u berielbcn annabme bröngt uns notbmenbig bte Ibat«
iod)e bin, bab bie gonje Birflid)feit beberrftbt ift »on ©e«

kben, »01 allem »on bem ebeinen Jfaufalgefeb> boS alle,

anberen umfabt. Siefe ©ekbe finb ja nitbt »on uns miH»
fütlid) gemadjt unb ben Singen »otgeid)tieben motben mie
bie iStaatSgefebc etma ben IBürgein, fonbetn umgefebrt,

mit babeii fie aus bem einmütbigen ’Serbalten bei Singe
ept obftrobirt, fie geben uns nur eine (formet für bte

innere ßinbeit beS ©efd)ebenS, ber SJcränbeningen. Unb
nun lebrt unS getabe bie mobeme Biffenfd)o[t immer mehr,
baß bie ©ekblitbtrii nitbt nur bier unb bort, lonbern überall

betritt, baß anberfeits aOe biefe ©ejeße unter k<b übet«

einftimmen, meil alles mit allem in notbroenbiger 21er«

fnüpfung ftebt. ©S gibt fd)led)teibingS nid)tS fjfolirtcs,

jebes fleinfte ÄBtpettbetld)en, jebe gcringitc ®etänbetung bat
nitbt mebt unb nitbt meniger als bie gejammte Birflubfeit

ut SotouSfebung. — Unb nun fomi man fi^ biefe »oll«

ommene ©inbeit bcS UnioetfumS fafebatet »optcllen, menn
man ben ©ebanfen ber aUbejeelung meiter bis jit feinen

lebten flonfeguenjen »erfolgt. SoS Bcrbältni^ »on Seele

unb Äötpet ift |a ni^t jo ju beiden, baß bie epd’^e an
itgenb einem roumtid) beftimmboren ^lunfte beS Icbtereu

k^ »orknbet, fonbeni beibe butebbtingen ficb innigft, ke
bilben eine untrennbore ©inbeit »on fjmien unb außen.
Sie äußere ifotm, in bet biefe ©iiibeit fid) barftellt, ift ber

OtgonismuS, unb febet, aud) bet gcringfte Organismus ift

in jebem feinet Ibeild)en miebet organifirt u. j. f. Sie
Organijation ift nitgenbs begrenjt, jie bilbet gleitbfom fon«

jentrijd)e Äteifc, bie immer nmroffenbet metben, »on bem
Ä'lcinften unb llnftbcinbarften bis jiim '))lcnjd)en unb feinen

ebenfalls organijtbtn ißvobuften, bet gprotbc, bem Staate,

bet Biffenf^oft u. i. i». aber meiter gebt bie Sejeelung

unb mit ihr bie Organiffeung. aud) bie ©rbe bilbet eine

foltbe otganifd)e unb bütum bejeelte ©inbeit, oud) unjet

Sonnenfpftem, enbliib bas gpftem ber gönnen, in iueld)cm
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uiifen @tb< nur ein ninjiReS Sltom bilbet. @<blie61icb alio

mu^ eb fine SBeltieele, einen flügeift geben, bei in bei

baten SBiiflicblett al9 feinem Setbe wobnt unb mit ibt

einen nnenblieben Oiganibmub bilbet. 3Bie im iDtenfcben,

flbeibouiJt in jebem einjelnen oiganiidten gebemeien, fo

mfiibe beim and) in biefem unenblicben OtgoniemuS ein

einjigei Sebeniftiom (luiriien, bebeni^t Don einem glei^’

mägigen Stbbtbmub, einem barmoniid)en @iunbafloib, ben

heilig nui bet SUgeift ielbft nemebmen mag. @o befdjieibt

Xauft, bei b<et bie pantbeiftiidje @iunbonfibounng @iioibano

Stiuno'e miebeigibt, bn« fllllebtn bet SBJelt, inbeni et baS

Beiden beb 'DioctofoSmoe betraibtet;

Sie aOr« fi(^ ^um Q(on|en »ebtt
in bem onbem initft nnb (ebl!

Sie ^tmmeUTräfte auf nnb nieber fteifien

Unb aoUnen (ümer reichen t

3Rit fenenbuttenbrn @4n>iRflen
Ciom Fimmel burd) bie Qrbe bringen,

^rmonif(^ all* bat ttQ bun^fUngen!

Sejeicbnet man biefen 8Hgeift, bet in aQem Seienben

lebt unb miift, mit beni 3Boite, bab bie bödlfte 3iotfteUung

beijeiebnet, nfimlicb @ott, fo ift bie oantbei{tifd)e Sßelt’

antcbauung an ibiem äubetflen fünfte angelan^t. 2)enn

»on b>ei an mü(|en Steligion unb itunft, namentltd) $oefie,

bie Sufgabe bet $biioici)bie meitei fübien, um jene böibften

Xoidteuiingen bem men(d)liibcn @emütbbleben burd) fpui’

bolifibe ßinfleibung nobe )u bringen.

BieDeiebt ober mirb mambet j^on norbei eingenmn b

haben, bab fibei^upt biefe ganje pant^eiftij^e 8n[d)auungb>

meife mebt poetiicb alb ubUofabbifd) fei, mebi bet $bontane
alb bem SSerftanbe entfpieebe. flemiffet Sejiebung ift

bab liibtig. Sutd) ftienge Seioeife unb £d)lüffe unb ejcalte

Seobocbtung^eii laffen ficb meift nur bie äSebenfen befeitigen,

melcbe bet «nnabme einet fSeltanfcbauung hn SEBege fteben,

bie utiptfinglicbe Konzeption berfelben aber gefd)iebt zumeift

bunb bie zufommenfibouenbe $bantafie. Bbei nifite bab ein

Siotmutf? 31ielleid)t nad) bet fDleinung fenet, melcbe bie

Seibte bet ipbantofie übeiboupt, — fogot in bet Kunft —
leibenfibaftliib betämpfen, bie, mie ^aulfen ficb aubbrflcft,

an bie $bpfif unb bie iltonie unb ein paar SBelltätbfel

glauben, »eitet ober, «aufgeBärt* roie fie tinb, ficb feine ®e<
banten übet bie Singe machen. Siefe Beute tbnnte man
auf ben iüngft etfcbienenen geiftooUen Siotttag non ^elmbotb,
einet füt fie mobl anertannten Butoritit, oeimeifen, in

melcbem an bem Seifpiele @oetbe'b bie groge Sebeutung
bet ^bantnrie felbft für ben Jattfcbtitt bet empitifcben

92atutetfenntnig nacbgemiefen mitb.

freilich möte eb nun uetfebtt, biefen ßinfiub be^

$bantarie »eitet auSzubebnen Sie Söiffenfcboft foU tubi >'

ihren ejatten @ang »eitet geben, ohne ficb um $bantafijy
probufte w fümmetn unb oud) bet ^bUafabbie wfltbe

fcblecbt anfteben, fortbouernb in jenen poefifdjen anidjauung*"
zu fcbmelgen, zu »elcbcn bie 9efd)fiftigung mit ben lebf^.
gingen beb Sein« b'ifübtt. aber bonim haben fie ni*'
»cniget felbftänbige Sebeutung füt bab menicblidie fiebeP/

Sobe bezeichnet iin ’riifrofobmob treffenb biefeb SBetbältn'B

beb ezatten töinzelmiffenb zu beni poefieuoDen abfcblub b<^

gefaminten Ktfenntnife:

„UeberaQ an jene legten @ebeimnijfe rühren zu »oHe n
»0 bie Bmecfe bet Untetjucbung ein emfteä .^aften an bem
befcbtänften ©egebenen oetlangen. »ütbe nur bie ©iffen-
jcbaft mit bem ßlefühl beb abenteuetlidien belaften. iSo
bagegen uniete Sehnfucbt nad) einem Uebetblicfe begehrt unb
na^ einet aiifflüriing über bie ahniingen unb c^offnungen,
bie ins Uitenblichc gehen, ba müfieii roit unb erinnern, bag
hier leidit bab abenleuet ,)nt ’iBohtbeit loetben fann, unb
bag bie 'BJitflithfeit im ©togen ^Joefie ift, fltofa nur bie

Zuföllige unb betdjtäiifte anfiebt bet Singe, bie ein enger

unb niebtigct Stonbpunft geioäbrt.'

iSiotig Ktonenbetg.

9ie ($olb)0äf{run0 in fiuglanti.

ISb ift ohne 3>ueifel ein inteteffanteb unb bebeutfomeb

Heicben bet Seit, bog man gegeniofittig in bet ?5tefft Siugi

lanbs immet bdufiget auf etörterungen fügt, »elcbt bie

ßinfühiung bet ©olbmäbtung in Sluglonb zum ©egenftonb
gaben. — Sie ©olbmSheung in Diuglonb, »elcgeb feit mm-
mehl einem halben Sohihunbeit olS faft aubfAIieglicheb

BablungSmittel bie „ftrebitbillete* (auig ,9toten* bet ruifi-

f^en Sieiebbbant genannt) fennt unb feit halb oiei Sezennien
mit bem B»ang«fut8, b. g. aifo mit einet faftiiegen $apiet-

iDühtung gefegnet ift, — bo« Hingt mit Steigt Übettafegenb

unb neu! 3Soi noeg gar niegt langet Beit »Ste eine jebe

betaitige ©tirterung aU bBcgft unzeiigetnag ohne IBeacgtung
geblieben, benn bie SSiebetgerfteUuna geotbnetet 'Böbtung««
uergältniffe in Diuglanb etfigien noq not Kuueni oUgemein
unb etiegeint wahtfcgeinlicb aueb heute noeg oielfacg als ein

piom deaideriiun, auf beffen Setmiiflicbung in abfegbatei

3eit man niegt etnftlicg hoffen butfte. Sie in Siebe

ttegenben (Stbtterungen mürben erft mSglicg, aU bie oon
bem ginanzminifter SBqfcgnearabSfi mit foDiet ©efegid
unb Sorficgt ermotbenen unb angeg&uften ©otboottätge
buteg ihre Söge bie SffentUege aufmetffamleit auf fi^

zogen, unb jeitbem Derfepminben bie SiStufjionen übet bie

SBiebetaufnogme bet Saatzagtungen niegt non bet Soge«-
otbnu^.

Benn aber neuetbingS bie Stage fo beganbelt mitb,

als ob igte Bbfu.ng fegon in aQeTnäcbttei Beit beooiftänbe,

unb menti gar, mit bie« jüngft gefdgegen ift, behauptet
mitb, bie angelegengeit fbnne „übet Staegt* fptuigteif »erben,

fo Deifant man bamit boeg miebet in ba« entgeaengejegte

S^tem unb gibt fieg einem ungeteegtfetiigten OptimUmul
bin. Unter iolcgen Umftänben barf eine mbgliigft unpar-
teiifege SSeleucgtung bet Stage Don bet fOIiigli^feit bet 6in>

fügtung bet ©olbmägning in Stuglanb gemig ouf einige«

Snteteffe aueg in »eiteren Jtreifen rechnen.

Unter ben Saftoten, mel^e füt bie Sntfebeibung biefei

Stoge in Setraegt fomnien, nimmt ba« fBergältnig zk'>1‘^b
bet Summe bet in Umlauf befinbli^en KrebitbiUete unb
bem ^eftioen Serib bet nifüjdien Siegiening an ©olb bie

elfte Stelle ein, unb biefe Stetation iB e« benn auch baupt-

fäcglicg — obgmat nach meinet SReinung mit Unreegt —
gemefen, melcge eine jo optimiftijege auffoflung übet bie

aubfiegten bet ©olbmigtung in Siuglanb gezeitigt got. Sie
gier in Stage fommenben Summen ISnnen jebetzeit au«
ben SSo^en* unb SRonotSausmeifen bet tufiif^en fteiegs-

banl etfegen metben; e« fann alfo übet igte jemeilige SSge
aud) feine SReinunggoeif^iebengeii beftegen. Ba« zunclAft

bie ©efammtfumme bet emittirten Sloten anbelangt, fo be-

trug biefelbe am 1 /13. aptil biefe« 3ogte« in runbet Biff«
1 106 SRiDionen Slubel unb z»at nertgeilt fid) biefer 9e»

trag folgenbetmo^n auf bie neifcgiebenen ©miffionen;

Uifptünglicge ©mifTton 780 02238 Stubel,

Semporüte ©miffion laut Ufa« uom
1 Sanuot 1881 266263146 ,

augetotbentlicge ©miffion laut Ufa«
Dom 28. 3uli 1891 ... . , . 100000000 ,

in Summo 1 106 296 384 Stubel

Sem gegenüber »etfOgte bie tuififige Stegietung iwi

ielben Sage über folgenbe ©olbbeftünbe: ben uifptünglicgcn

zur ©inldfung bet 'Roten beftimmten Sonb«, »elcgei figo«

feit 3agten auf bet Summe oon 210,4 SRitt. Stbl. 8oIb

ftegen geblieben ift, ben ©atantiefonb« für bie ougetoibent-

liege Siotenemiffion in .'öSge oon 100 fSiill. Stbl. ©olb unb

übet ein fogenannte« Sepofituni bet Steiebstentei bei bet

Steicg«banf oon faft 152 SRill. ©olb. Siefe legtere Summe
fegt iid) gauptfäcglid) ait« ben befamitlicg in ©olb z«
leiftenben Bnüfaglungcn zufammen, melcge oon bet SteiiV'

tentei bei iSanf zur „aufbemogiung'' übetgeben unb

iiidit ctma auf ba« Kontofocreiit bet Stentei eingezagtt

metben unb bie bajei niegt in bie Kaffe bet Sanf gebingM-
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JHe onaefflitten brei ^Joften werben in ben auämetien mit
ihrem @oIbwertb aiiAefDbTi unb bebUtfen ba^et fQt ben

«otliegenben Wnet Ümred)nung; mbgeiammt b etrugen

bicjelben am 1./13. apiil 462,4 «Olill. 9ibl. @olb. 3)ancben
aber gibt ee no6 onbere @olbbeftSnbe, bie in ben !Banf>

auäroeifen in Ärebitnnluta angegeben werben. ®o bie Sanf
leiber niibt ben Ihirb mittbeili, ju welkem fie bieie 9e>
ftänbe umgerecbnet bot, jo ift man auf ben SBbtfenhitS beS

SolbrubelS ju einem gegebenen 3e<tpun{t angewiefen unb
bie io g^unbenen 3<>blen IBnnen baber nicht älniprucb auf
nbOige @enauigleit machen, obgleid) eine bebeutenbe Sb*
weiebung non bem effeftinen @etbwertb biefer Summen
nicht möglich ift. Unter Bugrunbelegung eine« Umrechnung«,
furfe« non 1.62 Sibl. ^cb. = 1 3tbl. ®oIb, ber einem
greife be« ^albimperial« non 7,60 9tbl. Jlreb. gleid)fommt,

ergibt fich bann, bofe bie rufniche SReichbbanf — immer am
1 /13. april — einen baaren jtaffenoorratb non foit 63 ülüll.

Stubel ®olb (nicht gonj 96 ^tin. 9ibl. ^eb.) butte, ben fie

im loufenben tBanfgefqäft nicht nerwenben fonn, ba alle

Bablungen in Dioten geleiftet werben, unb fte bei ouölönbijchen

Sanfierä über ein freie« ®ulbaben non nobeju 30 ijWill.

Stiibel @olb (45 WilL ffreb.) nerfügte. ifflill man nun
gan^ genau fein, io müffen Äu bieien Seftonbtbeilen noch

jwet weitere $often binjugerechnet werben, welche ni^t in

ben Su«weifen ber cuirifchen 9ieich«banf figuriren: e« finb

ba« ber Seftanb an Salb im ^liUngbof )u St. Petersburg
unb ba« @ntbaben ber Siegierung bei igten Sanlier« im
BuSlanbe, welch Untere« wopl ju untericbeiben ift non bem
Sutbaben ber 9ietcb«banf. Ueber beibe Petröge werben
leiber nicht fortlaufenbe ®aten mitgetbcilt, fonbern nur ein*

mal im 3ubre unb jwar gelegentlich ber Peröffentlichung

be« S3ubget« gelangen fie jur JtenntniB be« Publihim«.
Sie betreffenben Subitn finb baber mit ben obenongefübrten

nicbi ohne SBeitere« nergleichbor, weil fie Tech nidjt auf ben
gleichen aeitpunft bejieben. Ser Solbbeftanb im 3Hfini)bof

füllt gegenwärtig taum noch in bie 3Bogfd)ole: non an«

iebnlibper ^öbe in früherer 3«t >ft « in ben lebten Jahren
immei fletnet geworben unb betrug am 1. Januot 1893
(n. St.) nur noch 693 933 JRbl. ©olb, bogegen belief fich

ba« ©ulbnben ber Diegierung refp. be« ffinansminifteriumS

bei ben auslünbifcben Jtorreiponbenten beffelben am gleichen

Saturn auf 30ffil626 SRbl. @oIb.

Um nun bie ©efammtfumme ber im Sefib ber ruffi=

fchen 9iegierung befinbli^en Solbbeftänbe )u ermitteln,

mögen hier noch einmal fämmtlicbe cinjelnen Poften über,

fichllich jufammengefteHt fein. 6« betrugen bann am
1./13. Slpril refp. 1. januar 1893 in URiüionen fRubel ©olb:

Set ginlöfungSfonb« in bet Steichäbanl .... 210,4

Sec Socantiefonbs für bie aubcrorbentliche hinten.

emiffion 100,0

So« Sepofttum bet SleichStentei 151,9

Ser ©olbbeitanb bet t*onfIaffe 63,0
Sa« ©utbaben ber Pani im Ku«lanbe 30,0
Sa« Sutbaben bet Regierung 30,0
Set Seftonb om ujiünjbof 0,7

in Summa 586,0.

auf @runb biefer BufammenfteUung ergibt fich, bog
einet Potenmenge non I lOii 9RiH. ©olbnotrötbe in ^löbe
non 586 fUlill. mbl. gegenübetiteben unb ba« Seefung«.
nerbiltnih bet ruffifchen 'Jioten wate baber nicht noU 53 Prog.,
rine SRelotion, bie non ben oben enoöbnten Dptimiften al«
noüftänbig genügenb erachtet wirb, um fofott gut ®ieber.
ufnabme bet Paatgablungen gu fchreiten, inbem fte geltenb
Wochen, bog nach einem ölten Sob bet Sanftechnif bie

»rittelbeclung bereit« nollftänbig ouäreiche, um bie ftete

wnlöSborleit bet Polen oufrecht gu erholten. Oh^ne gunächft
bie Kicbtigfeit biefe« lebteren Sähe« unb feine anwenbbat.W auf tuffifche Petboltniffe gu prüfen, muh not oHen
Wgen botouf oufmerlfam gemocht werben, bo6 in bem
p™. wenn bie rufrtfehe Segierung tbotföchlich gut 8uf.

Jfwutg be« BmongSfutfe« fchteiten wollte, gar nicht oüe
wtgen Solbbeftanblbeile für biefen 3wed bttongegogen

werben lönnten. 6« begiebt fich bie« auf bie beiben al«

.Sutbaben" gelenngeichneten Poften unb gwoc au« hoppelten

©tünben; einmal weil bie tufnfehe Regierung nicht bie

Ptögliöbfeit bat, ihre ©utbaben bei auSlünbifchen Panfiet«
in furger 3<it unb in gangem Umfang gurüdgu lieben, ohne
bobutdb auf bem internationalen äbelmetaQmarft bie oDet.

empfinblichften Störungen beroorgurufen, welche bann un.

nermeiblich ouch auf bie tuffif^en Perböltniffe ungünftig

gurüdwitlen müßten unb fobann, weil ba« biefige $inang.
minifterium, fo lange e« noch io bebeutenbe Boblungen
auf bie im auSlanb plocirten rufiifchen PtetaQonleiben gu

leiften bot, wie bie« gegenwärtig ber froQ ift, notbgebrungen
ftet« einen gewiffen Pettog »on ®olb bei feinen Pantier«

holten miig unb baber, felbft wenn e« möglich fein ioQte,

bie gegenwärtigen Peftänbe gurüdgugieben, in lOrgefter 3«t
wiebet in bie Siage fommen würbe, ©olbtimcffen in« au«,
lanb gu machen, auberbem barf aud) bet Umftalib nicht

oufeet acht gelaffen werben, bofe nunmehr, nachbem bie

tuffifche PeichSbanf, um bet Spefulatii'n in 9loten einen

^emmfehub angulegen, begonnen bot, an ber PBtfe Sratten

auf boS auSlanb gu oerfaufen, oorauSfiihtlid) in bet näcbften

3eit eine noch weitere abnabme ihre« bortigen ®utbaben«
eintreten wirb, fo bofe biefer Poften aHmäbliih feine frühere

Pebeutung einbühen bllrfte. (für bie PMeberbecftellung

ber Paluto würben baber nur bie in ber Jlaffe unb in ben

®ewölben bet ruffifchen 9icicb«bant unb im Ptfingbof be.

finblichen Solbbeftänbe in Petracht fommen, welche in

runbet 3iff<* 626 Pliü. Stbl. ®olb ou«machen, fo bah ba«

SedungSoerbältnih fich nur noch oiif 47,5 Prog. fteQt.

S'elbft wenn nun aber auch gugegeben wirb, bah unge.

fäbt bie ©älfte bet gefammten emiltirten Potenmenge
but^ @olb DOlI gebedt ift, fo genügt ein folche« Perbältnih

hoch immer noq ni^t, um in IRuhlonb bie Sinfübrung
bet ®olboaIuta gu ermöglid)en. Siefe Pebouptimg gilt

freili^ nur für ben gaO,> bafe bie ßinlöfung bet Poren
gegen @oIb gu ihrem ooHen SBertb, alfo Piibel gegen
Ütubel, erfolgt unb nicht etwa eine Seoaloation befchloffen

wirb. 3u biefer (frage gilt e« baber, b>et Stellung

gu nehmen. Sollte eine geMliche ßntweetbung be«

cictulirenben papiecgelbe« in« äuge gefaht werben, io

lönnte fid) aUeebing« auch bet fqoii sotbanbene ®olb.
Docratb al« nabegu binreiihenb etweifen, um gut PtetaQ*

Währung übetgiigeben, benn wenn man g. P. ben obigen

Umcechnung«[ut« oon 1,52 9)bl. JIreb. = 1 Pbl. ®olb gu

Stunbe legt, fo repeäfentirt ber emittirte Patenbetrag nur
noch einen Solbwertb oon circa 728 PUQ. Pbl. unb ba«
SedungSperbältniB fteüt fich bementfpreebenb bebeutenb
günftiger, nämlich auf 72'/» Prog. g« ftebt feboch «i hoffen,

boh bie ruffifebe SRegietung oon bet bebenllichen PiaBrMel
einer Seoaloation ^ftaiib nehmen wirb, benn biefefbe

wütbe einen noQftänbigen bureb nicht« gerechtfertigten Peuch
mit bet Dom Plinifter pShfchnegrabSli inaugurirten unb feit,

bem fo fonfeguent befolgten Politif bebeiiten. PJoUte man
fich einmal gu biefem gefährlichen Piittel entfchlieben, fo wäre
hierfür bie 3eit gewefen, al« bie Polen ihren tiefften Stonb
erreicht hotten, o. b. halb nach bem amtSantritt PSpf^ne.
grabäfi’S im Jahre 1887. Pun beftebt aber gerabe eine«

ber gröhten Perbienfte beffelben batin, baß ec im ®egenfab
gur öffentlichen Pieinung, welche bamal« eine Seoaloation
befürwortete, alle« baran fegte, um ben Siubelfuc« wiebec

gu beben, wo« ihm benn auch — unb gwoc nicht gum
Plinbeften burch bie fpftematifdien ®olbanbäufungen —
gelang unb womit ec beutlicb bie abfiiht gu etfennen gab,

bie ginlöfung be« Papiecgelbe« ni^t anber« ol« gum pari,

tuefe butchgufUbten. gine gefegliche Seoaloation wäre baber,

gang abgefeben oon bet wirtbfchaftlichen unb rechtlichen

Pebenflichleit einet folcben Piahnabme, gegenwärtig, noch*

bem wieber fünf Jahre eine« langfam abnebmenben ®olb.
agio« mit allen böfen ifotgen einer folchen gpcheiming in«

ganb gegangen finb, auch oollfommen gwedwibrig unb oer*

fehlt, g« uiehe nur bie Summe oon Ungerechtigfeiten,

welcbe bem Sanbe bereit« burch )>o« entwertbete papietgelb

gugefügt worben finb, nod) um ein Pebeutenbe« — unb
gwar gang unnötbigec Pfeife — oermebreii.
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eoQeii aber bt( Sloten ju t^iem coDen ^tcnmocrt^

flfntn @olb cinarläft lottbtn, fo finb bte gegenlDüitinen

@olboDirätbe br oUei ibtei telatiocn nod) nid)t ge>

nbaeiib. S)tr 6a^ »an bei S)iittelbecfung fcinn auf ben

ooiiiegenbcn gaH feine Üimenbung finben, )umal betfelbe

fibeibaupt anfed)tbai ift iinb in bet ^a;ib bes Santraefenb

au4 feine aUgenieine Qieltung t|at. Sbet felbft augegeben,

ba§ ein SaaiBolratb DOU beS einitÜTten Siotenbetiageb

genflgt, um in ruhigen unb noimalen 3<ifläuitcii bie (ebcT>

leitige Qinibbbarteit bet 3iottn aufted)t ju etboUen. )o ift

bicS r<d)etlid) nidgt bet «vall in bem Sugenbliif eines 2Bäb<
tungSiDe^felS, jut ßeit beS UebetgangS non bet ^iapiet»

gut ©olbnaluta. gilt biefen fDiometit müRen anbete @tunb=
fäj^e Igelten unb eine meife unb Dotfid)tigc Sanfbiteftion

»itb tmmet au^ füt ben 5oIl aSotjorge ju ttcRen gcnStbigt

fein, baR möglidjetmeife bet gange umlaufenbe aiotenbeltag

obet boib ein febi gtoRet Sbeit beffelben in ncitältnifemäbig
futget ßeit gut Ummccbfelung btSjentitt roitb.

SBenn ^ietgegen geltenb gemadjt mitb, baR bie 9eDüIfe>

tung ätu^lonb« Ri feit Solirgsint'" bo8 ^agietgelb ge.

möfint ^at, boR baS fDietaUgelb uielfad) unbeguemet ift alb

«tftetes, unb menn man biciauS folgern min, baR fiib bie

9ioten o^ie €(^mierigfeit im afeifebt ert)alten meiben unb
nur ein heinei S^eil beifelben gut Ummee^felung gelangen
rohb, fo l)at biejei ßinmanb aUeibingb eine gemiffe Seie^.
tigung, aber bo4 nur fUt bie ßeit. Die auf bie $etiobe beb

Uebergangb folgen mitb, menn alfo bie mit le^etem unoet.

meiblld) oetbunbenen ßrfcbflttetungen unb lluftegungen beb

SMitbiiaftblebenb ficR miebei gelegt fabelt metben. 'Sann
ift eb mo^l möjgli^, boR bei bet langen @embbnung unb
bet gtofecn Ifotliebe bet aSeoblferung StuRIanbb füt papierene

ßa^lungbmittel bie atoten bet Tujfijd)cn Stei^bbanf, naraent«

lid) toUb bie ge^enioSitigen fleinen Kppointb aufied)! et.

halten bleiben, fid) einet gtoRen Slitbieitung im $ublifum
etfieuen meiben unb baR Rd| habet bie 93anf mit einem
lelatip fleinen Saarponatb Don @oIb (g. S. Vs) in ruhigen
ßciten mitb begnügen fönnen.

3m fOtonieut beb Uebergangb muR abet ein folget

Molbbeftanb soihanben fein, baR bie 3)anf in £tanb gelebt

mitb, aud) ben mcileften Snfotbetungen b. b- einem maRen.
hoRen SieprSfentiren bet aioten getedit gu metben unb oon
einem folchen @olbbeRb ift fie, mie man aus ben oben mit*

getheilten ßahlen entnehmen fann, gut ;{eit nod) ied)l meit

entfeint.

ßum £d)luR glaube idj bab StefumS meiner Uubeiuanbei-

febungen, mie folgt, fotmuliten gu fönnen: bie @olboottäthe
bet tuffifchen Regierung haben eine febt bebeutenbe ^iBhe

etteicht unb oetbienen Rcheilidi bie PoUe äöeaditung aQet
berjenigen, melche an bet Sntmidlung bet inteiimtionalen

ßbblmetalloeihältniffe ein ^nlsseffe neimen, ihre Snjamm.
lung bot gang ohne ßmeifel in bet UbRd)t ftattgeRinben,

oOmählid) geotbnele, folibe aBährungboerbSltniRe, b. h. alfo

bie ©olbmöhning in SiuBlonb eingiifühten, aegenmfittig ge.

Rottet jebod) bie tfiöht bietet 'IJottothe nod) nid)t ben Hebet*

gang gut ©olboaluta, menn nicht eine geiebliche Seoaloitung
beb a^apieigelbeS befd)loffen metben foQte, non meld)et aus
teditlichen, politiichcn unb roiithfchaitlichen ©rünben, fomie

aus ßmeamüBigfeitetiidfiditcn, entichieben abgnrathen ift.

Sagegen botf mou mohl bet ^mffnung htauiu geben, bafe

foUs bie Don SH'pidjnegrabSti maugutirte iiolitif aud)

fetnethin mit bem gleid>en ©efcRicf befolgt mitb, falls alfo

in bet Bniammlung non ©olbtefetoen mie bisher fottge.

fahren unb alles nennieben mitb, mas ben AutS bet aioten

uugünftig beeiiiRuRen fiinute — bie ßeit nicht ineht aügu
ferfi ift, mo StuRlanb im Stnnbe fein roitb. ohne foftipielige

SBnleihcn unb anbete Opfer bie ©inlösbatfeit feines atopiet*

gelbes gegen ©olb gu ptollomiten unb bamit non felbft gut

©olbmähtung iibetgugehen.

6t. Petersburg. Iheobot Sud.

Sue ben Ca^en Her fiomanfib.

6s iR ein oR auSgefptochenei Sah, baR unter

allen f^otmen miRenfihaRIiihet SarfteQung Die IBiagiapbie

bem 6inbiud beS ÄunftmerfS om nöehften fommt, unb met
eingelne bet heften unfetet beutfehen Siogtaphieen Pon biefem

Stanbpunfte aus betrachtet, mitb gemiR geneigt fein, R^
biefet Snfehauung angufchlieRen. Sie Sefchtänfung auf ein

eingigeS fDtenf^enleben, melcheS bet Siogioph Dor^ufühteu
hat, gmingt einetfeitS ben einR^tigen ©elehtten, bte oügu
gioRe ßufammenttagiing beS jJlaterialeS gu petmeiben, bas

füt bie ©ntmidluug feines .gelben Unmefentliche auS^u.
fcheiben unb bobutep feinem Stoffe eine gemiRe @inheitlidi>

feit gu petleihen; mir peifolgen mie im Stama ein Slenfcheif

fdiicffal unb beobachten, mie es non Petfönlichfeiten unb
Bethältniffen beeinRuRt mitb unb umgefehtt auf biefe felbft

miebei gutücfmiift. aiicRt gang in bem gleid)en, aber buch

in ähnlichem 2)loRe oetmögen 6tinnetungen aus bem
eigenen Seben bem einbtud beS gefchloRenen Äiinftroecfes

nahegufonimen; natürlich braucht nid)t befonbets betont .gu

metben. boR bei einem folchen Urtheil ähnlich geartete

tlSetfe bebeutenbet Sichter nid)t mit eingefchloRen Ritb.

SaR Plemoircnmerfe in ben meiften Jällen nicht bie gleiche

einheitliche ÜBitlung gu üben petmögen mit eine Siogtaphfe,
liegt baian, baR bet BetfaRet unmiUfütlich 2HeleS aus
feinem eigenen fieben herangiehen mitb, roas groar für ihn

felbft oon gioRem Jnteitffe ift, aber an Rih betrachtet,

menig änlpnich auf Jheilnohme erheben fann. Sennod)
fommt gerabe bei SOetfen biefet flit ein Bfoment hittfu.

melcheS burchauS geeignet ift, uns ben Btangel an einet

gemiRen ©inheitlichteit pctgeRen gu loRen, unb biefen butch

einen anbeten ffmftleriichen Steig gu etfeRen: butch ben

fotgloS-plaubernben ergählungston mitb über Diele Wemoiteii
bie 6timmung gemüthlichet fSebagli^feit petbreitet, beten

onmuthenbem ßaubei Rd) fo leicht fein £efet entgieht. Hbet

noch nach gmei anbeten Seiten mirfen Derartige 'ISetfe mit

unmittelbarer, man möchte fooen mit bramatifchet Sebenbig-

feit. Siitch eingelne mitgetheilte ßüge, butch aufbemohrunä
eines gelegentlid) hiogemotfenen BloiteS meiben uns Pet*

fönlicbfeiten beRet oergegenmättigt als eS butöh bie eim

gehenbfte ©horaftetiftif gefd)ehen fann. 6s foQ bafüt nui

ein Beifpiel aus einem fDlemoitenmetf aüetneueRen SatuniS

angdühtt metben. Sn ben potltcfflichen gebenSetinnerungen,
bie 6buatb ^nSlid augenblidlich in bet .Seutfehen 9tunb>

fchou" oetöffenlicht, eigählt et non feinem SJetfeht mit

Hebbel; et berichlet, baR .^bbel Rd) eine Piüa gefauft unb

auf bie {trage, mie eS ihm in bem anmuthig gele{tenen

Saufe gefaüe, geantmortet habe: ,ad), laffen Sie mich in

Äuh’l effe feine fDlaifäfer, ich eRe aWenfehen!* ffieit

lebenbigei als eS butch feiteitlange Hnalqfen unb ©homf-
tetiftifen möglich ift, tritt uns biitd) biefe SeuRetung bie

eigenthümliche Petfönlid)feit Poi flugeii. Unb noch muh
einet anbeten Seite hin roeifen bie DJIemoiten einen befon.

beten Potgug auf: bet Biograph mitb geiftige fRi^tungen

als ©angeS gu etfaffen unb nod) ihrem 3beengeholt gu fchilbcm

fucheii, bem Pfemoitenfehteiber metben Rd) bie gtoRcn ßeit'

fttömungen unroiüfflrlicb in beftimmten PetfönlichfeRen

oerförpetn, unb nicht feiten metben Re bem Seiet geiobe

boburih bfutlichet, gteifboter, iinmittelboret not bie 6eele

treten, aiad) biefet Slichtung fommt nun einem foeben

erfchieiiciien SSetfe biefet att, bem eriteii Banbe bet eben

etfd)ienenen gebenSerinnetiingen SheobotS oon Betnhotbi')

eine befonbeie Bebeutung gu.

irelit Sheobor uon Betnhotbi hat als ©eichiht*'

iehteiber unb militäriiehet Schriftftellct Rd) einen geroieWj«”

Ponien etmorbcit unb ouch eine ßeit lang als militätifchei

Bctid)tetRattet uiib Siathgebet bem Seii’tfcheii Meid)« ffi“

Sienfte gelciftet. Seine Begiehuitgen gu ben Sotfem w
heim I. unb iyriebtich III. fomie gu BiSmatd unb ®jju“

gemährten ihm bie Piöglid)fcit, in Diele Pimfte bet W#'

•) etuS Sem üfbfti ^beoSot Don Semhotbt'S. (Sd)»*

Sugmbfrinnfrunflcn. Stipjtg. 1893- .pitjd.
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loidluna uninee Staateg, bie Hnbeien Dcrborgen biteben,

einen wnblid ju gewinnen. 93on ben beiben näc^ften
Sfinben baif man babet bie nennengmetibeiten Sufitbllifie

au4 Qbei unjere poUtiftbe @e{d)i4te eiwatten, jumal man
onnebmen fann, bag bag auggejeidinete IBeobaibiunggtalent,

weicbeg {^on bem J(itaben unb 30«gling ei^en geweien,

bei bem gereiften TOanne fitb im oerftörften SBlafee geltenb

gemotbt beben wirb. 3n bem Doiliegenben erfien Sb<3e
eijäblt Sembatbi feine Suü'nb unb »erfltdjt in biefe eine

grofae fln^abl nan Siinnerungen an bebeiitenbe $erfönli4>
feiten, mit betten ibn bag Stbicffal in Setfibninjj gcbraibt

bat. Äu(b Dieleg Änbete, wag et mittbeilt, feitelt unfet

Sntereffe; wir erhalten ait3iebenbe ®ert(bte übet 8ebcn,

Sitten unb ifuftänbe in gftblanb wöbrenb bet erfien 3ebt*
»bnte unfereg Sebtbunbertg; bag gntfebli^e beg tufftf^en
»egpotigmug wirb ung an einem erf^üttembcn eigenartigen

Ralle eor Sttgen geführt, unb noch mattcbeg ünbere, wag
im Sinjelnen Scbeutung oerbient, liege fiib anffibren. 3n-
beffen wer ben ®anb alg glanjeg beiratbiet, ber fiebt bod),

bag trog ber oon ßinjelbeitcn unb gelcgentlitben

gtinnetungeit Sie gntwidlung bet ®erfbiilid)fcit beg @r>
jäblerg im gfiiitelpiinfi bet SarfteOung ftebt; eg wirb ung
(jejeigt, wie Sembarbi fid) fräbjeiiig aug bet romantifd)en
Stimmung ber Umgebung, innerbolb beten er aufwucgg,
logläft unb ber litierariftben Sntcreffenipböre, bie in feinem
Slterlidjen $oufe alg bag einjige bet ibeilnnbme ®ütbtge
angefeben würbe, eine Stnfdjauuiig enigegenftellie, bie igren

®lt(f auf bag ibätige, fcgaffenbe lieben geriditet bält.

®emi aug ben Jheifen bet äiomanti! ging Sembarbi
betoot; er war ber Sobn bet Sebwefter Subwig Sietfg unb
beg oerbtenten Sdjulmatiiig Sugiift Rricbri^ Sembarbi,
£ubwig SieefgSebret unb nacgmaligem liiterarij^em Sunbeg<
genoffen. Sie 6b« beibeii fo oetfegiebenen Staturen
war inbeg feine glüdli^e; eg fam juerft 3U einet Srennung
bet Satten, bonn ju einer fürmlitben Sebeibung, unb Relij
Sbeobor, ber unmittelbar oor bem enbgültigen Studie ge-

boten war, erhielt nad) wenigen Sohren einen Stiefoater

in bem eftblönbiftben Gbelmonnc $ctm oon Änotting, bet

fiib unfeteni gelben gegenüber aber immer olg liebeooller

Soter gejeigt bot- 2öirb bie SRomaiitit nun iwar boupt-
fäiblid) biir$ Seriibatbi’g iSiutter oertreten, fo begegnen
ung boib in biefen Grinnemn^cn noch oiele bet $ai^t<
»ertretet bet tomoniifdieti Softmi: Sitbwig Jied, bet ni#
immer mit feinem Steffen eiiteg Sinneg war, Rtiebri^
Siblegel, SebeUing, Garoline Söbinet-Stbelling-Scblegel,
Settina Srentaiio; unb oon einzelnen bieiet SetfSnlitbfeifen,

namentlid) oon Settina unb Rriebricb Stbicgcl, werben
ung bücbft tbaralteriftiidje Gingeljüge berichtet.

Schon in ben äebengäiigetuiigett beg achtjährigen

itnabeii glaubt man eine inftinftioe abneigung gegen bie

in ber Stomantif oerfötpetie Seiftegrichtiing jii erfennen.

Sie Serfuebe, bie ScheUing iiitb Subwig £ictf unter Sei-

bilfe bet Stutter mit bem ffiitaben machten, burd) aUerbanb
tolle Gtfinbungen, bie fie ihm ev,)äblten, feine Sbontafie
anjuteijen unb ihn bergeftolt juin eigenen Rabuliten ju
ergieben, ftiefien Sernhorbi ob, niib je älter et wiirbc, befto

bebenflichet etfehiett ihm bie fubjeftiue SfiJiUfür, mit ber bet

Äteig, bet ihn umgab, iiebeii unb fiiinft betrachtete.

•Sie Slrt unb £3ei|e, loie man in biejrm irtreife mit Aunft
BTib '^ilteratuf beid)äftiqtc, ^atte eine fe^c bebenfUc^e «eite, fo ba|| >&r

ein {ugenbliC^d (Hemötti <$icfabr bariit lag, in bteien Areid tjineingejogen

W iDerben. Sie Sfunft mürbe ole bac .pdfbfie bingeftellt, nme brr

Wenfd) rrreid)en fann. Seniae Sabre fpdier iagte mir meine 'Otutler

biete äorte bud)ftäblid) al« Srqre. ^eftbärtigung mit bet .fluitft f<tien

«igcntlii^ bie einzige bee roürbigc, ber 3Uertb bee '‘JP^enidjen

würbe ouflidiliefeltd) nad) feiner grdfeeren ober geringeren ü^nuffiinglidjfeit

tto Jfunft unb fdidne ifitteratur bemeffrn; unb bacb bcabfid)tigle man in

biefer iö^e^ftigung dgentlid) gor nid)i# luetter oU einen angenblicflicben

Oenuk fon )ud)te fid) baä loonnige tifefübi einer entbufiaflifcben

f4u>ekenbeii «liinrnnng m perf^af*en. iSo mar beim bics Treiben in

«Kbrqrtt all eine feine eiunerveitbe i£d)mflgerci, bie man fanm
flonj geiltige )u nennen mögt.*

d)orartcriftifd) ift iibriflcns auc^ bic Seüba^mnfi,
Ne fid) unmittelbar an biefe Setrachtiingen anfdjlicBt:

,9teben^er frgoli fiig baraug düh fclbft, büg tjle Süfrte öfr iüer-

gOHo^t mit einet fege mangetgafteii .Cnilit betrad)let unb bcfpemheii

nmeben. Weinatg mürbe Niran gebaigl, Re aU Seele igree Seit unb
tm %)eef)ältnib ju biefer ju betrachten; atg iSentmale einet merfmfttbiqen
berqanqenen ttteriobe, bie flcg in ihnen foieqeU unb bereu {terftänbnig
fie une eifihliclen; iiiemnM alg heenargegangen ong bem tPebOrinih ihrer
Reit unb ber SOUer, benot Re angeboren, flo) auOjufoceeben. itUeO unb
febeg mürbe bietmebr beiprodKn unb brurtbeilt aU beeporgegangen auO
bem gteiR ber gtegenmart unb unmittelbar alg giegenRanb beg tUenuReO,
bem gegenmOrtigni Sef4Iecbt geceiibl. StIIeg mürbe gelobt ober per-

mprfen, |e naebbem eO biefem Rmecf entfpradi. S)rn Sat, ti gObe feine

ölteie unb neue $peRe, nur gute unb fcbteibtr, rin pbilofppbncbPO uPcr
gefcbicbtlicbeg SnterrRe an Sublenoerte bet Sergangenbeit hiüpfm ju
moOot, fe) ein Onbing. auf bai ÜSoblgefaRen an ben Singen ielbR
lomme eg an — ben habe ich noch in fpOtrren Rubren febt eraRbafl
peetbeibigen bOren.*

SSie f(hr Stmharbi biitch biefe anfthauung in feinem
elterlid)en .?>aufe bag SetfionbiitB bet Äunfimetie erichwert

wnrbe, geigt er on feinem Serhältnib gunt 2)on Ouijote
auf; et brachte ähnlid) wie .Heinrich .Seine in feinet ^lufienb

ben Selben beg Geroanteg 'Xheilnabme unb aufttthügeg

Stitfictühl entgegen unb tonnte an ihm burchaug feine

fomif^en 3üge entbeefen, weit üiiemanb con ben Seinen
baran buchte, ihn barüber aufgiiflären, ba| Glefinnungeit

unb abRchten, bie in beftimmten feiten unb unter beftimmten
Berbältniffen bet hächften Sewunterung würbig finb, in

anberen Gpoihcn unb bei gang oeränberten Serhältniffen
leicht bem Rluche bet Sächetlichfeit oerfaQen.

3äit haben feinen ®tmnb, Sernhotbt’g Sericht übet

biefe art ber anffaifung oon Äunftwerfen innerhalb bet

romantifchen Schule gu begweifeln, gumal outh anbett

ßeugniffe bag gleiche gn beftätigen fdieinen unb bie eigent-

liche Sitchiung ja thatfäihlich auch oon btt Xfoftrin unb
nicht oon ber biftorifd)en Setrachtung auggtgangen. Semioch
gewährt une getabe biefe oon Setnharbt fo fchatf betonte

anfehauung bag Silb einer gang eigenthUmlichen Serfetiung
innetholb unferet geiftigen Gniwicflung S)ic htfiorifche

aufiaffung beg ©eworbenen ift in ben oerfchiebenften Sliffeng-

gweigen getabe oon bet Stomantif begtünbei worben; eg

genügt, bie iRomen Saoignb'g, Uhlonb’g unb bet Stüber
©timrn gu nennen, anbererfeitg aber fehen wir liier bie

enigegenfehte Setrachtung im fchärfften Stahe auggtptägi.

SSir werben ung biefen i^einbaren SMbetfpmd) aber Ieid)t

erfläten fännen, wenn wir erwägen, bah Sei ber RüQe beg

neu aufgebeetten Sioterioteg aug ben tomanifihen Sitteraturen

unb bet älteren beiitfchcn Siithiiing gunächft bie Rreiibe beg

©enieheng überwiegen muhte; erft allmählich machte fich

bie Rotbetung geltenb, bieg gewaltige Staierial nun auch
gu fichteii utib in feinet Gniwiefinng erfennen gu lernen, unb
auf biefem Siege fanb bie ooHfommene Umwanblung ber

aiiffaffunggwtife ftatt, bie fid) freilich nicht bei allen an-
hängern bet Stiditung burchfehte.

Gin ähnlicher fchtinbarer 'Bibttfpntch tritt ung in

einem anbeten Sunfte ei^egen. Sie 3iomottitf hat geioth —
namentlich tmr^ bie fflieoetbelebung bet ©eftalien bet

beutfehen Sorgeit — oiel bogu beigetrogen, bag beiilfche

'Bolf oon bem moralifchen 9ticbergange, bet um bie fflenbe

beg 18. unb 19. 3ohtl)unbetig nid)t gn oetfennen ift, loicbct

gu ernfteren 3t>tole'' empor gu führen. Sog hat Sentharbi
in ben troh fcitiet abneigung gegen bie Sinmantif oor-

urtheilglog abwägenben Setrachtungen übet Borgüge unb
Stängel biefer 3tid)tttng ielbft onerfamti. Stoh otlebem ober

geigten ftch gerobe bie Schattenfeiten bet fittlichen äuficinbe

om anfonge tiiiicteg 3nhthunbetig oieUeicht nirgenbö jo

bcutlich alg bei ben Jtomantifern; man braucht nur auf

Gatoline Söhntet gu oenocifett. S^roffet ober oicUcicht

tritt biefer cigcmhitmlid)c ©egeitfal) nitgettbö hftoot wie bet

Setnharbi, weint er ergäblt, tote kitte Stutter ben fech fehn-

ober tlebgehnfähtigen ftnaben in bie gleichen Sfebeng-

anfchaniingen eingnfflhrcn fiichtc:

„griePricti Hiiltlrim II. tjotte In 'ö«lin |u frintt Rril Jficwriim

unb flnl>erbtt)eit um Dftbreitet. ^ut'tänbe mur6eit nun al«

6er ber S5JfU flon^ im 2IQiifmein«i ßiidulberi. öl würbe mir fle»

faqt. bo^ i(t) mt(b burauf gefaBt moebm mü^te, öberaU im ber

Äamilieii bbcbtt ungJucflicb^' SJetbäUmf^c ,^u tcbm, bie öberau ju 'ioge

wmm, fobalb man bie 5>ien|(ben nabet rennen lentte: bnUoJe ll?änn«rr,

bie tbre v^rauen miübanbelten, unb grauen, bie lieb bnreb Untreue

riicbten, Unfneben unb roaren biefe CorfteUunflen un*

ertTägticb- !£Jetm iiib oufl äu^erfte biiburd) geplagt unb gequält,
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snipiQig erfldcte, bo| mit foU^n ^mUtfnDer^Uniffen iU»et4ai4>t

t^uR l^obcR tDoH«, diitcoortett meine 9Rttttrr: ,l)u nirft feine

«abereit finben/ ißie fu<bte boim meiftr plbcrfttebenben 3^tui
beUubiingen — eine 9)a(6fid)t mit bem Sauf ber SBcU, nie ei nun ein-

mol i^, me jeben fittlic^en ou6f(^Ue|t Cie ging getegenUid) do()(

fo »eil, mir ou^cinonber \u te^en. bnr^ tnle otel uoiftönbe mam^e^
an SbMi^e erflort unb bamit au(^ in gerDiffem Chtn cnt>

ft^ulbigt iDüit/

SKan^ft ^üngltna mürbe unter biejen ®er^&ltni(!en

innerlit^ )u ®runbe aeaanaen iein; ed ift ein Reusen für

^e unnerrottftlt^e ^ucbtiafeit bet 9totur Smt^orbi'd,

ba6 ed i^m aelana» butm ftrenae @elbftjud)t, bun^ teael*

f^lei^. )u beni i^n 9Kemonb angelt, ftc^ in bet

fi^ettanfc^auuna. bte tbtn feine mobl nom ^ter ererbte

^boTofteranloae nobe leate, immer mehr au feftigen unb

beraeftolt einem SebenSibeal nacbauftreben, bad bem bet

tomantifdKn @<bule biametral entaegenaefebt mar.

ßlUnaer.

Hn» &«n Übtrtrdien »Iritieramerhrn. “ Unebirie ©rtefe beb au

lebenetfinglid^er 3R>otigbatbelt ocTunbetUen ruffiftben i^fefTorb Qobgilb

3afb|afob. — Berlin. 1889 Sronbacb*

(Sin ntueb Bu<b über Cibirien! ((in feffelnbeb, anfregenbeb Sudj!

Km 7-3anuar 1869 feierte bet rufflf^e Itrofeffor 3aKaaFob feine

^otbseit- n>^rb beroubgerufen ; bret $ol4iftm forbem ibn auf, fie gn

begleiten. Unter bett jMdngen bti berabtOnmben Salferd beüeigt rr

mit ihnen ben moilenben SBagen. (St febrt nie miebet b^m! Huf einen

fblfd) gebeuteten Brief bin, ben ein 9tibUifi oot Rabren an ibn f<brieb.

mirb ec jum Sobe berurtbellt, unb fobann ju lebenel&nglicber

OTbeit in ben Bleibergmetfen Oftfiblriene «begnobigt*'. (Sr toiib gefeffelt

tmb gef<blagm. Dbvn&^tiger gegen ben 3^ren bemdcbügt fi4

feiner. (Sr fagt gib, bab er e< ift, ber ibu fcbl^gtr ber ibn feffelt

.9töd)tiger Kle;anbei*, ruft er aud, ^tler in ber 9ieibe ber fo

benamfeten Bbitfauger! ohne t<be Celbfioiinoge fflnnte i<b 2)i<b nicbet*

flnbni. . . .* 3Rit anberen befangenen aufammen toirb er au Ccbiff

non 91i0ni}*9tot)goTob nacbBerm trangportirt Xad Corge Cerphegung4<

gelb rricbt nitbi uu4. SBoQen ^e Brot, fo mOffen fte el um ben $rtig

bon ibnutenbieben erfoiifen. Cetne Wannegpftrbe b&umt fi(b bagegen

auf aber ber junger iü fiärfrr. S)Q mirft er a<b guna bem ^ibUiimutf

in bie Krme. Xie Bbilofopbie bed ^bed berauf^t tbn. IDai nihilS

bob 9tiditg mirb mä^tiger unb mätbüger merben : eb mirb bie Sleepoten, bie

t
oUerfne<bte ber Wenfcbbeit, oerfd lingen. 9lo<b einmal, an ber (Bienamarfe

Übirienb, bretben bie SBunben feineb ^etaenb auf: er Hagt um bab oer«

lorme Seben, um bie oerlorenen Sieben. S)ann bemätbtigt bumpfe

Kpotbie ftib feiner. tX)unb ben 2Binterf<buee treten bie Berbannten ben

Seg au ben Cilberminen an. 2)ie fBagen bleiben ftetfen, SSblfe ftber«

faOen ben Sronbport ber (befangenen unb beaimiren fie. 9tQ(b onbert*

bolbldbriger 9ieife fommen fie in Kigabai, ihrem Beftimmungborte, an.

Cieraebn 2age merben fie in öinaelbaft gehalten, iägli<b merben fie mit

Ifnutenbieben gemartert 2)ob ift •bie Ccbulr brr Berurtbeillen''. 2)ann

merben fie in bab Sergmerf gefdbrt, an jtarren angefettet, oon beneti

fe nie gelbft merben, unb mit 5tnutenbieben jur Krbeit getrieben. Siebt*

lofe .(>b^len im BergmetT bienen ihnen auui 9ta(btlagfr Kuf einen

neuen Beterbburgrr (Srlal bin barf ^atbaufoo noib einmal bab Siebt beb

2;ageb rrbliden. (Sr erträgt eb ni^t mehr. (Sr mirb mabnfinnig unb

flirbt f^ie @e((bi<bte feiner Selben but er in Briefen niebergeiegt

Siureb einen 3^jbiliften, ber aub bem Bergioerf cntflob, finb fie gerettet

morben. Cie finb in bem genannten Buche ber Ceffentliebfeil fibergeben.

34 b>ilte bab Bu4 in ber ooritegenben f^orm för eine gälfcbung«

^ab (äanae ift bunbuub funftDoO fomponirt. Klb Borfpiel: bie

Berbaftimg. 9Ual|rrflänge. Xer rrfte Xbeil rei4t bib jum
(Sintritt in bab Bergmerf. 3uern mirb bab fubirfÜDe (Element beraub,

grorbeitet: er legt feine Unf4u(b bar, f4ilbrrt feine ^ffiblr ffir bie

Berlaffmen, gibt feinem gegen ben 3>u'<n Kubbnid unb befennt

fi4 auf bem Sege aum 9iibUiomnb. (Sb folgt obirftioe C4ilberuiig ber

SBebiJnblung ouf bem 24ti*e — i»n 9iibilibmub finbet er iroft unb

Reffen. Seine iiä4ften Briefe banbrtn gana objeftio fiber bie Bere4*

tigung beb 91ibilibmub, über fein 3unrbmen mib feine 3uFunfi- 2)ab

fubieftioe ^effiblbelement fomuit an bem Üirenjttcin Sibirtenb iriebet

aur ooQeii föeitung, bann mteber obieftioe S4il^rrung bib aiim iSintritt

in bab Bergmerf. — ^Ter .jioeite iljetl: beim (Sintritt in bab Bergmerf

mirb bie BeffibUf4<lberung aufb Keuberfte gefteigert: ein Satb- unb

SBabnfiimbonfall. Coboun obieftioe C4t(beiung beb Beigmexib imb

bamit ber fur4tbarften Selben. SÜiebenim Sinbenmg ber Selben bur4

9cftnammem an ben 9libUibmub: ein Brief fiber bie Bebelmf4Tift ber

^ibUlfien. !^arottf @4ilberung ber Qualen anberer (Befangeur,

bie einen 91u4tberfu4 gema4i buben, Berbre4^n, bte an ihnen nnb

ihren Srauen oerfibt merben. 3um C41ub: üorfeb .^nubatbeiien beb

fubjeltioen (Beffiblbelementeb, bkbanfen an Braut unb Berroanbte, 8ieue,

ffir ben dlibiltbmub ni4t thfitig gemieft au buben, mb 9ia4fpiel ein

Brri4t über Rafbaufob'b lebte Sage son bem gehobenen (Betörten: (St

ifl fiumpffinnig gemorben. (St gilt für taub. 2)ab Bergmerf mirb be>

a4iiaif rin Colbat bef4ulbigt ibn beb Betbre4cRb, beffentmiOen et

berurtbeilt morben ifl. 2)a b<bt ec mit Abennenf41i4rr ffraft ben

Jiaerm unb aerf4mettert ben Colbatcn. Sorouf flirbt er.

2)ab (Banae iü auf e4t bromatif4e Spannung bin georbettet,

bie Don Bunft au Bunft fletgt, unb bur4 meifeb Stetarbiren aur boQen

(BcUung fommt. 2)ic pfb4ufogif4e C4ilberung ift bur4uub mabt,

aber ou4 offenbar — unmiTtli4> 3n miifli4«n Briefen fiel bie

fflnftU4e Cteigrriing oon felbfi fort, eine SobUfung beb fubfeftnxn

(Slementb oom obfeftisen mar unmfig(t4- 3n mirl^en Briefen bro4

^ab unb Cebnfu4t unb ;^offnung (auf ben 9libHibmub^ fiberoD bur4<

(Sr bfitte immer unb immer miebe^olt, mie er buftte unb nie er litt.

9Ran benfe bo4 einen mit betten belabenen, beb Xagrbli4lb beraubten

9Reflf4en, ber auf gefunbenen $e|en Bapier mit natficUibem Blei

f4reibt! 34 glaube, ffir ben ift obfeftioe C4Übening etmab Umnd^
U4eb, ben bef4fiftigen oor KQem fein unb feine C4*rraen.

9Ron fann meitergebett SRon (ann bie jfreife, ht benen bie

$ätf4ung oorgenommen mürbe, anbfrabig mo4m. Site politiftbe Xen*

bena liegt auf ber ^onb: bab Bu4 ift ehte Berberrli4ung beb 9Hbt*

libmub unb glet4|Htig eine nibilifHf4e Kgitattonbf4rifL

nnb bo4 glaube i4, boft e4te Berl4te ober Briefe bem Berfoffer

au Qiebote üunben unb ifim bie Unterlage ffir feine 3älf4ung abgaben.

3n bem Brief oom 20. Kugufl 1884 ifl ein oor jfuraem attgefommenet

Brterbburger (Sriab ermäbut. ber bie Sage ber Qlefangenen ein menig

beffect. 1Ro4 ftennon'b Kngabe brau4t ein fol4rr (Srlab, oon Brterb*

borg no4 Klgabai au gelongm, brei mo4rn* 9^un iü aber ln ber 2bui

om 7. Suli 1884 eine 9leuocbimng ffir bie oflfibinfdK 8erbre4rr^ü)nie

gegeben morben! (OergL •Kugbb. KÜg. 3<Uung” 1884 9h. 199 unb 918).

(Sb f4rint mir ni4l roabtf4'luli4, bab ber Beefoffee ouf biefen (Stl^

B«ang genommen bütte, märe betfelbe ni4t i> feiner Quelle enoäbui

gemefen.

2>abet ift rb natfirli4 unmbgli4 feflanfleUen, mo bie ttabfbeit

aufbfirt unb mo bte tenbenatüfe (Sntflellung onfängt. Sfennan bul bab

Becgmal oon Klgobai befu4t. Sin junget ‘£e4nifrc beri4lrte ibm,

bab bie Ctcäflinge •f41e4t bebanbelt, ou4 oon 3ebermann gninblob

gef41ugni mficben'. 34 bcametfle bie Ri4ligf(it biefer Kubfage ni4l-

Collen bo4 felbR nt4huffif4e Unteroffiairre man4nta[ ber SRrbuing

fein, bab fl4 ^ Koef brffer am 9)^anne alb übet bem Siegel aubflopfen

tobt! 3reili4 menbet fi4 <KennaD im Aolgenbcn aubbeftfflub gegen bab

•9Räc4m*, bab bie CträfUnge in ben 9)hnm roobnen ntfibhn. Kbcr

feine Bebouptung ift ohne Belang, ba man tbn febt mobl bttr4 bab

Bergmerf ffibren tonnte, ohne bab rc babei bie ..^bbleti* au

fi4t betam.

2)er ,UeberarbeUer* bui Aennon'b Bu4 ollrr Sabrf4bluU4feit

no4 gefannt. Sie Brenafaule Cibirienb gibt au4 ifennan (Bebgoib<it,

ber (Üefflble au gebenfen, mel4e fi4 beb Berbnnnten bei ibeem KnbUtf

bemä4tigen mfiüeR. Beibe eiüren bab Sort 2)ante’b: ^Mointe ogoi

BperaQSft yoi ch'ontiate.** 9la4 ftennan tü bab Bergmerf etioa

iVi km oon Klgaba< rntfemt; 3ufbaafoo, ber bie (Sntfrmung nur ein*

mal unb mit Aetten belaftet (!) aurfidgelegt boi< gibt fie auf etma 8000

C4ntt an. Bei 5tennan b^ibt eb: .bab (Sra ift eine 9Rif4«ng oon

CUbec unb Blei im Berbältnib oon 1 : KM}.' 3n ben Briefen: •mtn

mub KMX) Bfunb Blei emporffirbern, bamit bie Bi^Datf4obfanimer beb

3aren au 10 Bfuub Cilber gelange.* $4 bei fol4en unb äb>*
U4en CtfUen mar mobl Jlennan'b Bu4 «Quelle*.

Irobbeni tdi olfo bab Bu4 ffir eine tenbenaifife (SntfteQung buÜ^
trü|bem mfinf4e i4 ibm mbgli4ft weitgebenbe Bea4tnng unb ou4 iu

dtublanb, menn bab mfigliA märe. 3ü rb eine Kgitationbf4rifl« fo tt

eb bo4 eine ber betten, bie i4 fenne, geeignet mie menig Bfi4er, bnb

ruffif4e Bolf auo ^ubolena unb \llpatbie aufauf4eu4en.

(Srnfi «peitborn.
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2tie pplitifi^e Aufgabe bet Sretflnitigcn Qminigung. Qon Sb. Sartb*

Pailamenttöricfr. XIX. Qon Proteas.

S)ie j^onfequmj bei 9itbei|prfl(be. (@<btub*) ®or t!. b. 9ai.

t6riefroe(bfe( bed oon (Serlacb mit bnn tBunbefltagb«

gefanbten Otto oon Sibmaict. Son G.

Sie @ortbegefeOf(buft- Son $aui @<blentb<^
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Sficbfibefpietbungen

:

tBeorg tSbHftopb ^iib^^uberg’b au8geioäblte @^rtften. Sefpi.

oon S^ofeHot Submig Seiger.

9etca<btungeii eine8 Clinfiebterl über firebUebe nnb ftaatlltbe

Singe. Sefpr. oon 9K. 6.

0(e|eb ©uroorin; 5in SraueniAgrr. Sefpr. oon —v.—

Cn |[bbni(f fimmUt^CT anitd ift 5*Ujin0CB cnti ßeilttbriftcB orftattai. irap4

luit alt CROobr brr CwOc

politifdjc H)od?rnübcrfidjt.

3Ii^t mel)t oietjebn £a(|e trennen uns oom SEBo^tteimin
unb gki<bn>o^l ift bie potitifdie SciDejfunn in bet !^eDÖl(e=

tuno fletinfl. SBebet bet Äompf jmtfdien fffteifinn unb
Sieattionfiren, nod) bet jtampt gepen bie 6ojialbemohatie
ivitb mit befonbetem Siadgbruct gefübrt Stößt man auf
leibenJdiafUicbe SuSeinanbetfeßungen in bet liteffe. fo tann
man Ü'n. baß fie iiicßt gegen alte $cinbe fi^ tießten,

fonbetn gegen frUßete ^leunbe. 3nnetßalb bet ßentrums»
Partei ift eS jeßt bereits }u einet etbitierten ifeßbe ge>

lommtn; unb leibet gibt eS oudj iininet no^ gefcßöftige

fteifinnige &inbe, bie nießts beffetes ju tßun miffen, als

Sißeitetßaufen fiit bisßeiige $artcigenoffen ßetjuti(ßten.

S)o(ß muß man jugeben, boß biete SßStigfeit buicß ben
^gemeinen UiuoiUen, ben fie ßetaufbefcßmoi, nießt meßt in

fifißciem Umfange geObt mitb.

S)ie Spaltung itinetßalb bet ßentrumSpartei ift unter
wen Umftinben als ein @10c{ ju bettaeßten. Wit eifetnen

jwbem ßatte bie liolitif bee JtuIlurfampfeS eine gemaltige

«off« b« beutjißen !8eDölfetung juiammengepfereßt, unb

non jeber innigen Serüßtung mit bet nationalen unb all.

gemeinen politiicßen ßnitoicflung abjufonbetn oetfueßt. 2Sie

baS Sojialiftcngefiß faUen mußte, eße aueß nut eine ent-

fernte ©offnung auitaucßen fonnte, bie atbeitetbenälfetung

aus ißtet einfa'mcn äJetbitterung gana lanofam a« löfen, jo

mußte au^ aamäßti^ bie gefttgfeit beS &iittiims babuteß

gelocteit metben, baß prottijdße Stagen OeS S^geS ftätfet

auf bie ratßolij^c Seoältetung niitlten als bie Jtobition

bet einigleit, bie mit bem Seßroinben beS StudeS »on
außen nießt unb meßt an amingenbet Qfemalt übet bie

@em&tßet oetloten ßorte.

'Stießt bcioiibctS bemettenSmeiiß ift eS, baß bie

$uene unb Scßotlemet in einigen $untten befonberS

natßbrfldlicß ben Stanbpunft beS teaftionäten 3nnfer>

tßums Dctttcieii; bataus ergibt fieß feineSroegS, baß bet

IRcft bts ßentnimS fteicten 3nf(ßauungen int ailgcineinen

ßnlbigt; bet offiaielle 'Boßtaufiuf befagt baS Segentßeil

unb bie Haltung bet liartei bisßet bemeift eS. t^iußt

baS ßeulige )SeIenntniß bet SentrumSperttetec bieiet ober

ienct Dii^tung ift oon entitßeibenbein @etoicßt; für eine

$olitit, bie nießt mit bem Sage reeßnet, fonbetn bie ißt

Sugenmeit auf bie allgemeine untnietlung tießtei, liegt bie

IBebeutung beS 'üoigaitgS allein batin, baß bie SenttumS.
mäßlet nießt meßt lute ein naeß aQeii Seiten gefeßloffeiieö

Aati^ jUr jcgließc ainiäßetung unnaßbat finb.

®ie Seftigfeit bieiet äieißen ift gelSft; fie loirb fieß loeitet

löfen, unb jo ift bie etfte Stotbebingung gcießaffeii, bamit bie

Jtatbolifen, bie in ißrem fCatßoliaiSmiis nießt im getingfien be.

broßt fiiib, wiebet anfangen fieß an bet $oliti( oot auem als

politijeße änbioibuen unb niißt als Seleniiet einet beftimmten
IReligion au bctßeiligen. ®ie lUotgänge in ISaqem, bet

Sieg SuSangel'S, baS etfolgteieße ^eroortreten Sigl's, bie

Spaltung ^uene'S unb Sößotlemet'S unb ißtet gteunbe, jo

»BUig oetteßieben aueß aUe biefe aftionen naeß 'Diotiti unb
Siel fein mögen; ißnen aUen gemeinfam ift, baß baS offtaiclle

^rogiamm unb bie ofHaieUe $atoIe bie Setßätigiing inbioi.

bueuer polilijcßet Atäite nießt meßt au bannen Dennögen.

Sie tatßolijdje Seoöllerung butcßbtießi bie 'itettapielung,

in bet fie Sußt^ö^ßnie fteefte, unb bem gegciiiibei befagt es

nießt aUau oiel, ob bet ftanipf innetßalb bet SenttumSpartei

für bic $oIiti( bcs Slages aunäeßft ftättet biefet ober fenet

iKicßtuiig au @ute lommt.

3n einemaugenbliel noiifoentjißeibenbetSebeutung wüte
eS ^etblenbung, ftatren SugeS ben Sliet auSjeßließließ auf bie

fSlilitöiDoilage au tießteii. @ana aiigenfeqeiiiließ ift aiiiß

bie ^XtUtärootlage alleiii nießt im Staube, bie 'Ifiaffc bet

SeoBlfetung in lebßaftc IBewegung a« bringen. 6s gibt

@cgner; eS gibt ‘SefUnDOrtet beitelbeii. aber wer aueß biefein

@le|eßentwut| geneigt ift, bet jeßwingt fieß boiß nießt au
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Hötiflem ßnt^unaänui* ouf; uiib jene, bie t^n belämpten,

fmb flleidifan« meift in i^tet Stbroebr labtn. Bin ©cic^.

baS neben bet ßrlttcblerunfl, reeldte bie jmeijobrifle ®ienft>

jeit biinqt, io etbcblidjc neue ßajten Derlanflt, fann ni^t

mit einem ^iirtob bejürroortet roetben, unb anberericits

fann bie ffiitfunn bet Sblelmunfl io folfleniebmet jein, baft

audi jene, loelcte bet Sotlafle ein biein cntqenenieyen, but<b

ba* ©eiüljl einet idjmcten unb faum ju ilbetiebenben 'Bet«

antioottunq oielfact) in ibtet Ibaiftait ßebeiumt

loetben. ®itic empfinbunqen belüften bie jtanbi«

baten rcie bie Beoölfetunfl ,
unb bieje Stimmungen

haben ict)on bie metfioörbigiten '®itfungen etjeugt.

3n bet Setiibtung mit ben SSöblern änberten ^ablteicbe

Jtonbibaten ibten Staiibpunft; baS lebrteicbft* Seiiuiel bieiet

Sltt i|'t bo6 Betbalten bet Slntifemiten Soetferidtet Dtietttung.

®ieie ÜKännct, benen niditb loeitct am .^letjcii liegt, olj

audi ietnet auf bet ijolitifdien Oberflödte ,tu bleiben, loaten

juetft Segnet bet Biilitätootlage, unb iinb beut ju bet

uebetjeugmig gelangt, bofe eS befiet jei, bie jfieeteSDCtftät«

fung SU betöitoorten. 8n anbetett Orten lebnt man einen

Äanbibateu ab, bet in bet 'Wilitötootlage loeniget anti«

jtmitiicb fftgiam iit; bieiet felbe .Ranbibat tontbe bann abet

eon einet jn eiten 'iöäbletithaft mit Subei auigenommen, unb

bocb fteben beibe 'Bäblermaijen, mod)ten fie nun ben Äan«
biboten fortidjiden obet ieftbalten, uolitiid) gatig auf beut«

leiben Beben. Sa, getobe bei ben (tteifinnigen gebt nidjt feiten

bmd) bie SSfiblet beiteiben Äteijeä eine idttoife Sdteibting;

einig in ihrem «teirinn, fteOen fie ficb bocb oetid)ieben jut

UKilitötnoilage.

$a» oUeä tbut nur oon Steuern bat, bo6 biefe

Botlage, io bebeutungSooU iie an iid) ift, bod) ganj unb gat

fein Btinsip oetfbrpett, für ba« obet gegeti bab tnon mit

ßeibenidtoit }u fömpien oetmBcbte. Blau fönnte ^benl'o gut

eä eine Briniipieniroge nennen, ob man ftdi jum Scbub oon

ftatib unb 6of cinenlßMcbtet ober mehrere baltett mufe. ®orin

fteefen Bntiägungeti bet Slühlidifeit, ein Äbtoögen be« Siotb*

npenbigen, aber befenne ich uu<b einmal ju bem Brunbiah,

bQ§ $iab unb But ndtet geftellt metben miifien, io bat baS

9Bie mit meinen Brunbtötjen gar nidjtä mehr ju thun.

eine ftörfete poliiijtbe Bemegimg läßt fid) aber mit

etjeugen, toenti bie Beoölfetung oon bent ©ejilhl beieelt ift,

ba^ grobe itiagen oon prinjipirller Bebeutung gut entidiei«

bung fteben, bie einem jeben auf Brunb feiner ganzen politiidten

enttnidluug unb jeiner ßcbeufanfdtauung uustucifelbnit bif«

tiren, loo et gu fteben bat. $ieie 'Biacbt, bie Beiftet in gejunbet

3öeife su idjeiben unb in Betoegung ju febeit, bat bie Blilitör«

Dorloge augenicbeinlich nicht.

®Qtin fann fflt ben enttd)iebenen ßiberaliömuS eine

Befoht fterfen. ße loörc nicht auSgefchlofien, baß in biefettt

Sßablfampf bie aufgeftachelte Selbftfucht, bie im Bttnbe bet

Sanbroirthe umgeht, bie läiiblidten 'Bfaffen mit fid) fortteijjt,

iDÖhrenb bie Biilitärnorlnge, bie meift nur io getheilte etn«

pfinbungen unb jelbft Begeniätje unter Bermnungbgenoiien

tchafft, ben Rreifinn jltt ben Slngtiif mie für bie abroeht eher

jd)roäd)ett toitb. gaft idjciut e«, als fei bet biShttige 'Betlauf

ber 'Bablbetoegung eine Beftötigung für bieje annahme.
Bor ber Bnticbeibung muß baper bet ßiberaliäniuS n4

ouS bieien flauen Stimmungen nod) fcerausatbeiten. ®aä
gtoße, flate unb bebeuttingsoolle Äampie6,pcl ift ba, loenti

man mit übet bie 'Blilitöioortage hinüber ben Blicf auf bie

Bufunft tid)iet. ^ingefeilt jmifchen reaftionörem Sunfertbum
unb Sojialbcmofratie muft ber greinnn fiegteich fid) be=

boupten; er tmif) eine Bi'acht bleiben , bie neue jttäfte an ftd)

sieht, unb et luirb ithließlich bie cinsig ridiere Slülje fein

für ben SteichSgcbontcu. Sieittt bie mirthid)ajtlid)e unb
politiiehe Selbjtjucht bie Beuölferung ouSeinanbet, jo loirb

bns 'Bolf bmet) ben SibetaliSmus sufammengefd)ioeißt, bet

ftiue Äoterie unb feine Sutetefjengruppe oertrift, unb ber bähet

für luiiihfd'ajllithe unb polilijdie Bere^ligfcit fämpfen fann.

Senein ßibotnliemuS, ber »oll geftigfeit unb bod) ohne eng«

het.iige BefinnuugStprannei bieje überfommenen Sbeen auS

bet poiilijehen Btogtammtebe gu loirllidiem geben eiroecft,

mitb bie Bdfunjt gehören; loie aud) bie 'Bechjeljälle -bet

allcrHäthjtcn Bfii mögen.

Bei bet 6tö|fnung ber Delegationen bejprad) bet

Jtaijet oon Oefterreich in geroobntet SBeije bie internationalen

BerhSItniffe. auch bieSmal fonnte et für ben gtieben günftige

auS|1chten ftellen; aber bieSmal auch werben für bie

öftetreid)ijch « ungarifche armee neue anjprUche gefteOt

we);ben. Sft bet griebe fd)on gefiebert, jo etforbett bocb bie

gutcht »ot bem Ätiege immer neue Opfer.

Die btitifche oftafrifanifchc BrieDichaft bat Uganba
aujgegeben unb baS englijehe Steid) fab ficb genöthigt, bie

Srbfchajt angutteten. aud) bitt biejelbc ^tioicflung wie
bei faft aüem aftifanijd)en JtolonialbefUg, ber erft in neuerer

Beit »on einem eutopäijehen Steiebe erworben woiben ift.

Die wiithfchaftlichen Unternehmungen brechen uad) großen
'Bcrluften in bieien für .gianbel uitb SBanbel troftlofen Be«
genben gujammen, unb baS 'Ututterlanb bequemt fich bann
aus jogenannten politifchen 3tücfiid)ten. aufgaben gu übet«

nehmen, bie utjptünglid) ben ’Biohlftanb babeim heben ioUten

unb ihn tbatjächlich nur belaften.

» *

®iE poUtirdie Bufgabe ber Sreirtnnigen

Bereinigung.

B3ie bet nächfte IReichStag sujammengejeht fein wirb,

ift jd)Wei sorauSgu jagen; aber funterbunt wiib et gewiß
nuSjehen. Die bisherigen Batteien finb in t"ich ^erflttftet,

haben fich oielfod) buriheinanbcr gejehoben unb finb theil«

weife burch S"t<rtffengegenjöhe gu einheitlichen politijd)en

aftionen unfähig gemacht. 'Süan wirb beSbalb auf eine

babplonijchc Berwirtung gefaßt fein müjicn. güt jebe

wichligete gragc wirb eine neue BtehrheitSbilbung ttfot«

berlicb fein. SBaS fid) etwa gu einet Blebrbeit füi

bie BtilitärDorlagc gujammengefunben hat, wirb auSein«

anbet ftimmen, fobalb ein ^anbelSoetttag mit IRu^lanb

»orgelegt loirb. Bin jogialpolitifchet Bejehentwurf fann

wicberum nicht auf jene Blajoritäten sählen, welche fich um
bie Biilitärporlage unb bie .^anbelSoerträge gruppiit haben,

ßanbwerfetfragen bewirten eine »iertc Btuppituug, baS

Sefuitengejeß eine fünfte, u. f. w. bis ins Unenbliche.

Die faleiboStopij^c 'Betänbetuiig bet BlehrheitSgruppen
war jehon bisher ein arges Uebel. aber bemnä^ft, wenn in

bem politifchen Strom et)t bie Barteifragmente wie Sisichollen

burch einanbet treiben, werben bie BMrtungen ftüherec

JteichStage nod) wie ^mtmonie etfeheinen. Daß ein Batla«

ment, welches mitten in einet allgemeinen politiiehen 3”*
jehung gut SBelt fommt, feine gebenSbaiier »eripticht, Icujtet

ein. 6s ift wahtjcheinlichet, ba& bet nächfte SieichStag feine

fünf Btonate alt wiib, als baß et baS gejehmäßige alter

»on fünf Sahten erreicht. 3« jolchen gage ift bet

nächfte 'Bahletfolg »on »iel geringerer Bebeutung, als bie

©nnahme einer Stellung, bie fiel) im 'fflechiel bet 3*^“'

behaupten läßt, ^ietauj mub in etjter ginie baS äugen«

merf ber greifinnigen Bereinigung gerichtet fein.

Den BJimrart ber Begeiiwatt fann bet gibetaliSmuS

nod) am eheften überftehen, beim et repräfentirt wenigftenS

eine einheitliche 'Jgcltanfchauung ; unb ohne ein 3utfltfgteiien

auf liberale Brunbjähe muß baS 9teid) »eifüminern. Die

fonjernatine Bartei hat ihren politifchen Banferott au bem

läge angemelbct, als fie fid) in ben Bunb bet ganbwirtht

»etwanbelte. Der Bauetnjaiig, ben man bamit inicenirte,

mag ebenjo mie bie .ßilfsfraft bet antifemitifchen Demagogie

bewitfen, baß hie unb ba ein Brtramanbat erwifcht wirb,

aber bieiet (leine 'Bortbeil itebt außer allem BetbSltni|

bet Selbjterniebrigung, bie bariii liegt, baß eine polinfqS

Bartei jich bewiißtermnßen in eine ©enoffenfehaft ^
Sntereffenten oenoaiibelt. Äeine Siegietung fann ficb ,

eine berortige ©ejelljchajt gut 'Bcfötberung einfeitiget Bf
j
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Tuf«intereüin bouernb ftü^en, obne ieqlt<6en inoraliftl)en

J^bit tin^ubüfeen. ®oS bat ®tof Gaprioi oud) löimit

befltifftn ; habet bit bitte« geinbfiljafl bet pteufeüdjen 3“»fet

fltflen ibn.

ebenioioenio fann bo8 Gentrum auf bie 5>auet als

eine joefentli^e Stflbe be» Staats in Srofle foinmen. Ta«
Genttum inot nie eine bonioflene ?!attci, fonbetn — um
ba« non ^«n Siebet petbomecirte Silb ju «ebtauthen —
Don fe ein poUti(d)et laubtnfcblaR. Solange bet $iabid)t

be« ituUutfompf« in bet Stöbe roar, b'elt man bäbiö) JU’

fammen. Später roirtte bie alte Srabitiou bet Giniqteit

nod) eine SBJeile meitet. 3ebt aber flattern bie ultramon-

tonen Touben bereit« jiemltd) roilb oiiSeinanber. ^in Ibeil

bet iatboliji^en 3a"fer ftrebt feinen proteftantijdien Stonbeä«

genoffen ^u; bet Steft mitb oetniuthlid) halb folqeii. Ta«
wäre nod) fein UnqlQd für ba« Genttum, wenn bie 3ntiicf'

bleibenben nur wüßten, wo« fie politiirt) wottten Tie poar bt<

mofratiicben iBbtoien, mit benen bie Siebet unb ©imiiffen um
fid) werfen, fönnen barübet bod) Slieinanben täiifibcn, baß

biete SreibeitSbelben bei Sidjte bejeben nid)t« weitet finb,

oi« bemofratijebe SReaftionäre. Tct 3"balt ibret ^olitif ift

naftionär, mit bieSeufi'tlicbfeitcn finb bemofratitd). Taneben

ftebt bie politiidje ©efanimtbaltunq unter bcin bebettfeben«

ben Ginfluffe be« fonfeifioneaen ^aitifiilariSmu«.

Gtweifen fid) fo ftonfernatwe unb Ulttamontane immer
weniger btaud)bat, um eine pofiliue SfeidiSpoliiif mit ihnen

3u treiben, io mabnt anbererfeit« ba« Slnwod)ien betSojial.

bemotrotie, bo« eine noiütlicbe (folqe bet biebetigen itoot«.

männifeben Satblonafeit ift, baju, ben Sdiwerpunft ber

fiolitif bortbin ju oetlegeit, wo webet ein gntereffenparti.

fulatiSmu«, nod) ein fonftinoneller ißartifulatiemu«, nod)

ein fonftitiitioneUer Slibilienm« berriibt, fonbetn bet SBunfd)

«ge ift, au« bem bemotolintenben aS'nwatt betau« )iu

fommen, inbem enbli^ einmal wiebet bie uniweiielbaften

Snteteffen be« Seid)« unb ber aUgemeinbeit allen Sonbet.

intereffen potgegogen werben.

Söill man «int foltbe ^olitit pctfolgen, fo bleibt aber

gat nid)t« anbete« fibtig, al« wiebet an bie Trabitionen

be« gibetoliSmu« anjufn'flpfen.

®et giberaliSmu« bat feine ftinberftanfbeiten nun

wobl aHmäblitb butd)gemad)t. Tie fiititloie iBiemotd.

begeiftetung auf bet einen Seite unb bie bofitinäre jfonflift'

ftimmung oui bet anberen haben bie Uebetttaguug libcialet

©tunbiäbe in bie politifibe iJtaji« lange genug bebinbert.

S« mitb enblid) 3eit, ous bet 'JSJclt bet Sciüble unb bet

btanen ©erinnungen in bie proftifcbe 'fJolitil übetjutieten

unb bent foniegiienten Siberolismu« einen witfticben Gin»

flufe im Stoatäleben ,)u erringen.

Tie „ffteifinnige äfeninigung“ fteuert biefem 3>ele ju.

Tb- Sattb-

l^arlamcntsbciEfe.

XIX.

2gie im 3abte 188>7 bat audi bie«mal bie auflöfung
be« 5(cid)«toge8 eine foft oollitänbige Unterbrecbuug btt

arbeiten be« Sonbtage« im Befolge gebobt. gs bat nur
«in futge« 3wifd)cnfpiel gegeben, aber biefeS war bemetfen«.

ttettb genug.

$a« Gentrum bat oon Änfang on bie SJJiquel’fcbe

©teuetrefotm mit grobem Gifer iinterftübt; e« ift in feiner

groben SRebtbeit ebenfo agtatiid), wie bie 3ui>f«roaitei.

aber e« erfamite bie 0efal)t, welcbe bie Stcuertefotm für
feine politifd)e Stellung im Sd)ooße birgt. Stcuetpflid)t
»mb ffioblbercd)tigung geben bei un« «panb in .öanb ; wer
» feinen Steuern etleid)tett wirb , erleibet Ginbiiße an
feinet aBablbercditigiiug, wenn man nid)t burd) eine fünfte

Woßtegel biefet 'Sirfiing oorbeugt. Bie S}etid)iebuiig
-••• ffioblte^t« in Jolge bet Steuertclotm wirb namentlid)

in bet SibeinptoDing eine fo bebeiitenbe fein, baß fub ba«
Gentrum niebt aUein in feinen SBablfiben, fonbetn aud) in

feinet fommunalen Stellung bebrobt Hebt-

Gs gab batum bie ißarole au«: „Obne gSablrefotm
feine Steiierieform.“ Unb bo biefe ^otole in bet ibat bie

gefunbe SJetnunft auf ibret Seite batte, fo wutbe fie atl>

mäblid) Don ollen ilarteien aufgegriffen. Bie Sfegicrung
fd)lug eine Sabliefotm not, wenn oud) nut eine febtmißige.
ifgäbreiib bisbet in bie etfte Sblbeilung biefenigen 'ISäbtct

eingereibt würben, welche ben btitten £bcil be« Steuetbe»

trage« aufbraiteu, folteii in 3uianft fünf 3wölitbeile be«

Stcuerbetrage« in ber erften abtbeilung auigebiadit werben;
wälfiib bisher in bet btitten abtbeilung gleicbfaU« ein

Triltbeil be« Steuerbettage« oufjebtacbt wirb, ioQ tu 3U‘
funft nut ein gliertbcil aufgebracht werben. SB i Burd).
fübtuiig biefet 'Dfoßregel würbe in bet Tbat ein gtoßet

Ibeil ber 'X»äblrtfd)aft DOt ber Befabt gefd)iiljt fein, in

eine niebtigere abtbeilung oerfeßt jU werben. Biefet Sot=
fdilag war in ber ganjeu SBotlage ber dfegietung in bet

Tbot bet eingige. bk oon Gtbcblubfeit wat; wo« bie 3fe«

girtung fonft nod) ootfcblug, lohnt uid)t ber fUtüb«, eS

wiebet gu ergäblen.

Biefet abänbetungäporfebtag wat bem Gentrum will«

fammen, aber nicht au«reicl)eiib. G« machte nod) einen

gweiten fiorfd)lag, welcher ben Stempel bet 'Bitlfürlicbfeit

on ber Stirn trug. Bie Bebäubefteuer feilte einen beffeten

anfprueb auf 'ISablbetecbligung geben, al« bie Ginfommen.
fteuer, weil bie große 'IJIenge bet fatbolifeben SSäblericbift

im ätbeingau ein eigene« ipau«, aber nut ein mäßige«
äteineinfommen befibt. So willfütlid) biefet Ilotfdilag war,
ftimmle ihm bie foiifetpat ne f^.ittei bodb gu, lebiglid) um
ba« Gentrum bei guter Saune fOt bie Steuerreform gu et-

halten. C« würbe ein .Äomptomiß“ gwifeben ben beiben

Parteien abgefdiloffen unb bie ^ocbballung biefe« Jtom.
promiffe« mit großer Gmpbafe pertünbigt.

Ba« .^ertenbau« bad)te anberS übet bie Sa^e. G«
lehnte nicht aüein ben wiUfUclicben 3afaßantrag be«
Gentrum«, fonbetn aud) ben woblbegtünbeten 'Berbeifetung«.

porfdjlag bet dtegietung ab, unb nahm ba« sIBabIgeieb in

einet fyorm an, in weldiet an ben beftebenben 3uftäiiben
nicht« geänbetl wuibe. Ba« .^eitenbouä tonnte bie« tbun,
ohne eine Befahr für bie Stenecrelorm betDorgiitufen, benn
biefe Sieuettefotm wor ingioifditn fo weit ootgetüdt, baß
ba« Gentrum ibten abfebluß nid)t mehr petbinDctn toiinle.

Tie fonietootioe ^Initci, welche einige Söoeben frübet
bie 25otfd)läge be« Genttu ii« ohne Borbebolt ongenominen
batte, naom jeßt bie pöllig entgegenge'eßten Bornbläge be«

.ÖctrenbaufeS gang ebenfo ohne Borbebalt an. Ber SHebnet,

bet einige ^Boebeu früher ba« 'IBort geführt batte, war nicht

gut Stelle uiib ein anbiter diebner eifißte ihn, bet mit
guter 'IRaniet bie tRotbwenbigfeit beroorbob, auf bie BSünfebe
be« anberen fonftitutioneUen f^aftot« bet Befeßgebung 31Uct>

ficbt gu nehmen.

glätte ba« Gentrum bie btitte Sefung bet Steuerreform
binau«gefd)oben, bi« bie gtage be« iöablred)!« geregelt wor,
fo würbe e« bie 'Biacbt in bk .^änben behalten haben, bie

'Baliltefotm nach feinen ffl;lnid)en butebguießen. Biefe
fUlacbt bat e« au« ben .^önben geiieben. G« bat feßt gegen
bie Steuerreform geftimmt, aber lein biffentirenbe« Botum
war nicht mehr iin Staube, bie annabme berjelben gu per*

binbetn.

Ba« Gentrum ift aifo, um e« ouf gut beutfd) 3U fagen,
gepreüt. Bo« hoben wir febt gu bebauern, benn wir tragen

ben 9iad)lbeil in gleid)et Hjeife. aber mit müffen fügen,
baß e« fid) fein Scbicffol burd) eine Ungefcbicflicbteit guge-

gogen bat, bie gu 'l'iinbtborft’4 3eiten unbenfbat gewefeii

wäre; 'Jüinbtborit wor nicht gewohnt, ohne fiebere« Unter«

pfanb gu leiben. Bie Sd)ulb biefer Ungefcbicflicbfeit liegt

bei bem ifteiberrn oon .tiuene, ber in feinem Gifer für bie

Steuerreforni ben Batet Dctielben, ben jinangminifter, noch
übertraf, unb gegen ben fid) ber Büßinutb feinet Bortei«

genoffen feßt in betoottogenber 'JJeife richtet.

Ba« .verienbau« ftebt feßt in einer gebietenben Stel«
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lung bo, roie bieS ieit langeT 3e>t ni(^t ber ^aK gerotfen

ift. 68 bat bie brei Steucraorlagen mit groget @nnfid)Iid)>

feit an Äommi((ioneit »traicjen unb bieie Äommiüionen
nierben fie mit gioRer 6)emöd)Iid)feit buid)beratb(n.

bet Sonbtag feine Sbötigfeit roäbtcnb bet ^rnnbetoge fott»

fe^t, ift nun einmal nicht mebt ju önbetn unb man bot

fih in biefe8 €d)idfal gefunben. Sa8 ^ettenbau8 nitb

an ben Steuetgefehen ioicbe flenbetungen »atnebmen, mie

fte ibm belieben, unb eS ift febt mabtfcbcinlicb, bafa ba8
abgeotbnetenbüuS biefen SÄenbetungen auffiinmen roitb, um
bie gtoge Oleiotm nicht ju oeteiteln. ©ap bitfe aenbe*

ningen feine iUetbeffetungcn fein lottben, ift febt it)abt>

fcbeinlih-

6ine ficine Dlefotnt, melcbe bie iNegietung auf bem
@icbiete beb SchulmefenS »otgefct)lagen batte, ift lautlos in

bas ÜBaffei gejaUen. S)ie Ctgane bet @elbftoetmaltung,

bnS beipt bie 30tjitf8auSicI)iiffe, melcbe febt baS iKecht hoben,

enbgültig botflbei ju entidjeiben, melcbe aufmenbungen flit

ben 39au von @d)ulgebSuben unb bie 6rticbtung neuet

gebtfteUcn etfotbetlich finb, finb biefet aufgobe febt fdiled)t

nad)gefommen. Sie äiegietung milnfcbte, füt bie Otgane
bet StaatSoetroaltung bo8 Diecbt miebet ju erlangen, facb=

lid) begtünbele aubgaben ootjujcbteiben, unb bo8 flbgearb«

netenbauS bat bieb talt läcbclnb abgelcbnt. auch biebllittel,

bie notbmenbig finb, um bttngenb empjunbenen Dlolbftänben

ob.iiibclfen, mutben nur in febt ungeniigenbet äfkife be<

miUigt.

Proteus.

®tc Sunftqueni ttt !fi)itierrptütiie.

eine §hibit ;ur prtupireb-bcnffcfjEn pnlilih.

111 .

Sn Seutid)lanb, fpejicU ober in Itreupen, gilt befannt«

lieh nicht bas Sbfttm harlamenlarijd)cr fUliniftctien, oielmebr
biejenige Siegierungbiotm, bie man nicht feiten unrichtig alb

Scbeintonftitiitionalibmub bejcicbnet bat, riebtiget ober mobl
binfenben ober halben jionititutionalibmub ober

i'nrlameiitariSniuS nennen batf‘): bie üJlinifler bebhtfen nicht

bco Sieiltauenb bet SBoltsBeitretung; fic erbeben ben an>
ihuicb nicht lomobl auch biefet, alb eielmebt nur bem 5D!on»

otdten motalijd) ober aud) rechtlicb oerantmortlicb ju fein;

fie betufen fid) bei mid)tigeten ?OiaBnobmen gumcilen beiit-

lid) auf ben iülillen beb ^lonordten, nnb inbem ne felbft

bei un)neifelbaftem antagonibmub bet 'Kolfboetttclung

ibten ^lab )u räumen ficb nicht cetanlapt fiiblen, unter-

banbeln fie mit bet tllollboettretiing tbatfädtlicb alb

telbflänbige OTadjt, objehon bet Suebftobe bet 'ilttfoffungen

natürlich oon einet fogenannten Ibeilung bet @emalten in

biefem Sinne niebtb rceip. 6b ift unnötbig, in bet gegen«

mliitigen Stubic bie Klüngel unb @efabten bicieb eigen«

tbiimlKhen Si)ftemb, melcbe aUerbingS tn ruhigen äeitcn

unb in fleinen Beiböllnifftn nicht ja ftarf betoottreten, ein«

gebenb ju fd)ilbetn. tihir auf fiolgenbeb mag in biefem

äufamnunbange oufmerfjam gemacht merben. fÖlan glaubt

häufig, bap bab mitilicb patlomeniatifche Shftem ein Sgftem
bc6 aufbauens unb DlicbeneiRenb, bet rounbetlidiftcn Sprünge
fein müffe: ipielt buch bet .ftnmeib batauf, bap man bie

öfiftenj bet aimee nicht non patlamentotifcben ‘itlajoritäten

abhängig machen bütfc, bei unb eine bebeutenbe Stolle,

aber eine genauere iöcltaditung geigt bie Strigfeit jener

annabmc; es fällt etfahiungemäBig ber äuin Siege ge«

langenben patlanienioritihen ifiactei fehl feiten ein, bab«

*) 3)if »SeUion" tial tmiiSfr jahrgong 188e/B7 Sir. 6 unb 7

eiiKii gebrütet unhr bttn^Üel „ft^ailamrnte unt> Wan
mgleidje ulkt bir bfutfc^eii %>eibältmffe au^fib^m btc mifteffontrii

fübrungen bet Tuprtej, Le-< luinit» re^s duots Ire prl&cipaux |>ny$.

Sporiö 18ltt f» 860 ff., befonöerö
|f. unb barübrr bV ,9^oJton*

IHW. 19« Tejeniber S. 113 f.

ienige Düllig niebetgureipen. mab bie Gegenpartei aufgebout

bot ;
man fcpleift meiftenb nut einige 6cfen unb gärten bet oon

bet Gegenpottei burcbgebrachten Gefehe unb Ginrihtungen
ab unb bringt einen gcitmeiligen Stillftanb in ihre 6nt«

midlung ober oerlangfamt bie lebtere, nichts meitei. 3la«

gegen fann gerabe ber bintenbe AonftitutionaliSmub unfchmei
bet Geiaht oetfotlen, bie metfmüibigften Schmanfungen unb
SSibetipiüdie im Staotbleben ju oetanloffen.

£)ie Gtllätung liegt in bem Sähe beb SSibetfptucheb,

bet füt politifche Ginrichtungen regelmäpig Gfiltigfeit bah
Soft jebe neue Gintiebtung geigt menigftenS in bet etften

3eit ibteb SSeftebenb, bis bie Gemöhnung unb bamit bie

leichtere üanbbabuug eingetteten ift, gemiffe Stocbtbeilc unb
Unbeguemlid)feiten, unb jmat treten biefe befto mehr btt-

not, je mehr notbet bie Sichtfeiten unb Sjortbeile em«
pfoblen unb geptiefen finb. Gegen neue Gintidifungen ent«

fleht bähet leicht in engeren unb meiteren Jlteifen flHife«

ftimmung, mie g. SB. bos gefebgebetifd)e Gefd)enf freietet

SBemegung im Gtmerbbleben febt balb bei SBieleii ben Stuf

meeft noch ben früheren polijcilichen ober Sunftbej^rän«
fiingen, unb eb ift mcnfcbliib unb begteiflid), menn nid)t

febt cbatafletfefte unb ptingipientreue Stoatbmänner, foHb

jener Stuf redjt laut ertänt,*) ba fie biitd) ein fefteb unb
ouSgefptoebenee Uarteiptogromm nicht gebunben finb, ibten

ambeil an bem Gejd)ehenen alb getingtiigig botsuftellen ober,

menu aud) oft uubemupt, obgulcugncii neifiidjen. 3n einem
Sanbe, in meld)cni eine 3ahthunbette ölte Srobition bie

ällafie, felbft ber fogenannten Gebilbeten, gu fclbftäiibigem

unb einigetmaBtn übetlegtem politifd)em Siaebbenfen noch

nicht hat gelongen loffcn, in melcbem nielmeht bie autorität
jebet Stegierung nod) ein febt bebeuteiibeb Geinid)t beript,

fotm jener Stuf, menn bie Stegietung onfängt, jelbft eiiiju«

flimnien, unb etma bie Sebulb beb Gefd)cbenen einet in

ibteni anfehen nod) nidit befeftigten Sloltbuertretung juju«

idneben, gu einem Sturme beb 'Pliijfallenb metben, jo bofe

felbft bet geiftige Utbebet bet gongen fUlaBtcgel, menn et eb

gefebidt onfängt, Tie mit bem Gemiiine noch fteigenbet

^Popularität^ miebet gu befeitigen nermag. Sab« ift

geiobe bob Spftem beb binfenben ober halben Äonftitutiona«
libmub gu folehen Umftflrgen gejeboffener Dinge geneigt,

nut eben nicht ioldier Dinge, bie groeijellob bie' ‘äüladjt bet

Grefutine gegenüber bem $ublifum, gegenüber bet SJolfb

octttelung oetgtäBeni, mie bei Stroipejeben unb anbeten

Sefehtänfungen bet pcrfänlicben Sreibcit bet gaü ift. Sinb
bie Umftänbe gflnftig unb hallen geben unb fßteftige eineä

StaatömanneS lange genug an, fo fonn er fidj ben giiguä

ber arbeit einet itenelope öfter etlouben unb möglidjet

SfiJeije mit immer fteigember i<opularität — jollb eben baä

polilifche- Slocbbenfen bei bet fülebrgabl noch menig entraidelt

ift. anbetb bei einem roirflicb patlamentotifcben tRegietungb«

fhftem. Die Siegietung felbft, melcbe eine mid)tige 'flIoB'

tegel bur^gejebt bat, roitb, ba fie aub einet ^Sartei betont

gegangen i)t, non ihren anljängetn bei bem ^Jarteiptogtamra

feftgeholten; fie fonn alfo nid)t gutüd, unb bie Gegenpartei

mirb gleichfalls nut fdnoet gu einem oätligen Um|tutg fid)

enticblmBen, nielmeht fid) gern mit SJtobififationtn unb

SSetbeffetungen, nieüei^t einigen abfihmä^ungen bet Gingel-

beiten begnügen, ba, fobalb fie mitflid) ^oltbateS unb Stich-

tigeb umftütgen mürbe, bab notbin ermähnte Gefeb beä

'Bibetjptud)eb mit netboppeltet Bucht fid) gegen fie febwt

mürbe, um fo mehr, alb bie ftübet am Sfuber bepiiblithe

^Sottei bob non ibt Gefcbaffene mit allem Staebbrud Per-

tbeibigen mürbe; beim auch bofüt bat bab ^arteipto-
gtanim Sßebeutung unb man fieht ouS allem biefem,

bie in Deutfcblanb jeljt fo oft oon ben fogenannten Steob

politifetn nerjpottcten iJarteiptogramme nicht nur füt bie

'fiatteien felbft fid) nüljlicb etmeiien föiinen.

Sobann ift RolgeiibeS gerobe mit Stüdfiebt onf b»

gegenioärtige politiid)e Ätifib gu beod)teii. Gefolgt nie M
beutlid) marfirtet Becb'el in bem ^rfonolbeftonbe betw
gietung, fo miib aUmäblid), nomentlid) menn bie Shättp»*

•) 'Plan fpriiil bann ncuccbinge oon .UnttrfIrOmimg«',
' man ^rtbnuna troqfn müffr. f.
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t«e Staates 94 »uf tntnier neue unb nettere @ebiete er*

ftiedt. bie 9ie(iierung bet ^oltSDertretunfl gegtnflber immer
Dbttmödjtiaer, bie SioIfSDertretung immer obiimä^tiger

merben. 3ebe neue '^unftion, ntl4e ber Staat übernimmt,

setmebt bie iDtadif ber Siegietung. Senn immetbin bleibt

bei faft aüen @eieten unb 6intidi)tungen ein geniffet Spiel«

raum freien, nidit neiter )u fontroUirenben StmeffenS übrig:

lugleicb aber fd)it)iat bie »on ber Stegierung abhängige

waintenfärpcrictiaft an unb hilft ebenfalls bie 3)lacl)t ber

Negierung nerftötfen. Siefe aber, bie felbft eine enige

Kontinuität juichreibt, mitb mdglidjit meit in beit goibetungen

Bon Stachtmilteln ju gehen geneigt fein unb onbererfeitS

nidii leicht, oiclmehr nur unter ftär[ft:m Sruef auf folche

einmal eingeräumte SJtachtmittel niebet oerjichten, ). IB.

«uf fDtachtmittel gegen bie 93erbreitung bet fojiol»

bemofratifAen Sbecn. ÜJJan fieht bieS au4 feht beutlich

baton, nie in ^teugen an bem Sqftemc fefter birelter

Steuern feftgehalten mitb, nähtenb in ßnglanb bie Ein«

lommenfteuer nach äem jeneiligen Sebürfniffe ctljoben nitb.

WuB bagegen bie Negierung oiiih einmal ihren ißlali

räumen, fo fann eine Einricfitung, nelche bie stacht ber

Negierung oermehrt, beufelben 'Biännetn, nenn ft' bie Ne«

gierungsfihe oetloffen hoben unb in ber Oppofition fid)

befinben, auch läftig netben. So nitb bie Negierung mag«
noU in bem, naS fie an 3)iachtbcfugniffen forbett, unb
liberale ailiniftetien, bie auf fonfetBatioe folgen, laffen beim

au4 bergleiihen fNaihtbefugniffe, nenn fie unnäthig et«

fcheinen, nieber oerfdtninben.

eben biefe auffpeichetung non 'iDachlbefugniffen, auf

neld)c fo fchnet nieber Dctjidtlrt nirb, erjeugt bann aber

in bet BolISnertretung leicht ein Spftem bet übergroßen 'i‘ot«

firht unb beS ^tigtrauenS; benn baS 6ingetäumte nieber

ju erlangen, fdjeint auSiichtSloS, unb gleichjeitig fchmächt

es bie Sebeiitung bet SUolfSDertretung, uiib fenes 'Bligtrauen

fteigert fich babutdt, bog bei bem Spfteni beS hft'fettben

KonftitutionaliSmiiS bie politif^e Sterantnortlichfeit bet in

bet Negierung bcfinblid)rn ^iänner, bamit aber aud) baS

Bettrauen ju benfelben mit filothnenbigleit fid) immer mehr
oetringett. SefonberS große unb aufiaUenbe ifotberun«

gen ber Negierung müffen baßer foft mit Nothnenbigfeit

>u einer ÄiifiS im Staateleben iühten. SJielleicht fmb bie

gotberungen BolUomintn geredjt; aber baS Spftem beS

gegenfeitigen fNißtrauenS oeranlaßt bie ohnehin in nach«

rheitiget (äteHung befinblidie Bolfepertretung jur Hetmeige«

lung ober ju übermäßigen ab|irid)en, unb fügt fie ftch

bann nad)ber, fei eS ber genonnenen anbeten Einndjt, fei

eS bet Breifion, fo etfeheint baS als Sacrifizio dell’ intelletto,

bos bie Ohnmacht ber SoltSDertretung noch Berfchliminert.

3n Bteußen, nie in jaft allen onbeten Staaten,

htnbert übrigens feine Berfaffungtbeftimmung baS Spftem
beS hinfenben ober halben BarlamentariSmuS in eine ge«

mäßigte, ober roitflicht parlomentarifd^ NegierungSfotm ju

oetnanbeln; immerhin fonn mon fidj oieneidjt bamit tröften;

baß allmählid) unb ftitlfctneigenb bie fDiad)t bet ßreigniffe,

Benn auch unter fchmetglidjen Erfahrungen, bei fteigenber

bolitif4er Silbung eine Äenbetung herbeifOhren netbe.

Snbets aber fteht eS nad) bet Betfoffung bcS

Seutfehen NeicheS*). Ein toUegialeS Neid)Sminifterium

gibt es nicht, unblebiglid)beiniNei(h6tangletfaun noncinetücD
ontnortli^feit gegenüber bem NeichStogc gefpiochcn netben,

genou betrachtet oud) nur fmoeit, als bet Neid)Sfanjlet

Bernoltung führt, nicht infomeit et ©efegfSDotichlägt macht;
in ber leßtercn befonbetS nichtigen ©ejiebung foricht et

eigentlich nur als Bertreter beS SunbeSrathS (nid)t beS

KoifetS) jum Neidistoge. Set SunbeSroth aber, beffen

^ißungen unb abftimmungen ftrengftenS geheim gehalten

•) fBmn in mondjen Stnolen, x. SB. in Jranfteid) unb Stniien.
Me Ibg. patUmrntnriidif Stfaierung oum, mie nidit jn Betfrnnen, r«(t|t

^ xrbcmDiTfnnaen bot. fo ib bieo twrin bearfinbel, boß in

MJen :£laotrn eine ambaenbe Sclbriorricialtung ber ISemeinben unb
moo«ini feljit. ihnroub eraibt Heb nber otnb, bnh biriee iöfbenicn
Motnt rricbl xultiffi hir eine parlantenloriidie iPnnbefrfaicrnna, in

ebb** bei SunbeofUialni eine toeilieubenbe aulonomie iuleinnit.

netben, fteht nieberum mit bem Neichstage abfolut nicht in

otganifiher Betbinbung. SaS ijt ein Spttem beS hinfenben

KonftitutionalismuS ohne Beifpiel, unb eS ift flat, baß
bie oben be)eid)ireten Naihtheile beS hinfenben Konftitutio«

naliSmuS im 2oufe ber 3rit in nerftärttem Blaße hier auf«

treten müffen. Sie oielfachen Ktifen, bie bas Seutfebe Nei4
feit feinem Entftehen ungeachtet anbeter äu^erft glücflicher

Umftänbe bereits burc^emacht hoi — eS fet hier erinnert

an bie KiifiS bei Einführung beS So^ialiftengefeßeS, bie

KriftS beS 3ohteS 1887, bie Ktifis im Sommer 1600 unb
bie gegennärtige KrifiS — liefern bafUr einen triftigen

BenteiS«

ES ift benn auch eine alte gotberung felbft bet ge«

mäßigt £iberalen, inSbefonbete ^erm Pon Bennigfen’S,
ouf Schaffung mitflichet unb felbftänbiger NeießS«
minifterien gerichtet.

Snbeß mit biefet gorbetung allein ift es nicht gethan.

Sie gunftion roirflicher bem NeichStoge auch in Beziehung
auf ©efeßeSoorlagen überhaupt für bie gefammte jtich«

tung bet Neid)Spolitif moralifd) nerantraortlichet
Biinifter ift unoeteinbat mit ber Ejiftenj beS BunbeS«
rothS unb beffen gegenmärtiger Orgonifation; benn oon
Berantmortliihfeit fonn nicht bie Nebe fein — menigftenS
fönnen bet NeichSfongter unb fein SteOoertreter biefe Ber«
antroortlichfeit in febem galle ablehnen — menn bet

BunbeSrath unb nid)t baS fogenannte NeiihSminifteriiim

ober bie Neid)3regierung übet bie Botlagen entf4eibet, loelihe

bem NeichStoge gemocht loerben unb Uber bie gtage, ob

Befdjlüife bes Neid)StagS ©cießetttoft erlangen foSen. Unb
babei fommt in Betragt, baß bet BunbeSrath niefentlich

nur beii preußifd)en BiinbeSbeDolImächtigten folgen mitb.

Breußeit für fid) befißt fd)on eine feßr ftdrfe Stimmenjahl,
uiib zahlreiche Stoaten befinben fiih aUju feht in der

preußifdien Biachtiphäre, als baß fie leid)t mögen bUrften, in

einet mießtigen Sache ernfthoft unb Oaiiernb in bie Oppo«
fition gu treten. Sobann fommt in Betracht, baß bie

BunbeSbeooOmächtigten auch perfSiilich tinbemiißt, inbem
fie bie Berliner £uft einatbmen unb lange 3e>t in bet über«

mächtigen preußiid)en Seamtenioelt Berfeßrcn, ohne baß bie

Ceffentlicßfeit ihrer Betathungen einen erftifebenben unb
befteienben Einfluß aiiSfibt, an fBiberftanbSfraft einbüßen

müffen. So ift eS naßegelegt, baß fie im 3meifelSfaIle liebet

bell preußifchen Kollegen guftimmen unb allenfalls fid) ba«

mit trSften, ber N e i d) s t a g fönne ja nod) BtaneßeS
fottigiten ober ableßnen. Sie preußifchen Stimmen im
BunbeSratße aber merben Dom pteugifeßen Btinifterium

inftruirt, unb biefeS fteßt mit bem Nei^Stag nicht in Bet«

binbung, mäßrenb eS juglei^ nicht oßne ©runb behaupten
fonn, baß NeicßSangelegenheiten nid)t im preußifchen £anb«
tage ju erörtern feien.*) hiernach fonn man bie SSirffamleit

bes fogenannten porlamentarifcheii ober fonftitiitionellen

Brin^ipS im Seutfehen Neiche beurtheilen unb ermeffen, in«

roieroeit fieß im Seutfeßen Neicße ein latenter ablolutis«
muS eiitmideln fann; unb biefem mürben gegen Einflüffe. bie

bet BJonatchie felbft gefährlich merben fönnen, gemiffe Sthuß«
mehren feßlen, mit benen abfoliite Btonarchien aus eigenem,

roohlperftanbenem Sntereffe ftd) roohl umgeben haben (j. B. ein

guter unb mögliche ouS unabhängigen Berfonen jufamnien«
gefegter StaatSratß, bet olltrbingS roeber gii bet 3nititution

bes Bunbesraths noch ju berfenigen beS NeießStogS pa)fen

mürbe unb Icbiglicb in einer mirflicßen abfoluten Btonorchie

am Bloße ift). Sie Umgeftaltung beS BunbeSrotheS in ein

fogenannteS Staaten ßaiis, in melcßem unabhängig
Don 30 'truftionen ftimmenbe, auf beftimmte 3eit oon
ben einjflnen BunbeStegieriingen (unter Btitroiitung

*) ^0 rrflilft foT^rnb^ä faft @i)ftem brr

lrf)nim(t bet Ikranttvorilidifeit. !£)em ^Neit^dtage df^eiiüber trägt

manb bie nadiwetöbare t^rtanttoortung, loeti bie aud unbefannteu etimmrn
jiiiammengefefttr 3){'brt>tU bed 33unbedrat()o (aud nid)t mitAutbeilenben

wniiiben) etuid^ieben Ijat; in benvMubtogen aber fami ebeiifaUd jebe (tr*

örifning obgeUbiit iDrrben, meil ed fi^ um eine 0leict)danqeugrnbeit

bonbelt, unb loeilbie einjetnefRegierunq in ber fReget fid) niefat oeranlaßt

^nbet, audb nur an^iibeuien. loie fie felbft im ä^unbefirot^ flimmen loirb

ober geftlmmt ^t.
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bft ßinjfllanbtojiO ernannte ®ertretcr Sffentlid) beraten
unb beidjliefeen, roie jeW ber Sieidjbtoq, roirb bteniodi immer
meU alb eine bei ber Wifinbiiiifl beS Seutjdjen Dieid)4 itei>

lid) Derfannte SJolbroenbiqfeit f'd) be'eu4(lcDen, roie benn
aud) bie iteilid) oiel fntifirtc, aber qleidiroobl in anbeien

®e,\icbiinqen in ber bentiqcn SRcidiSDetfafiimq flatf fopirle

gionliurtcT 9ieid)4»ert, finnq non lb49 ein ioldifS Staaten«

bau« entbleit. 66 ift mit bieicm eijt eine SeidjSreBierunfl mba-
lid), roeld e roitll <b mit bcni Steidibtaae in orfianiieber Ster<

binbuna ftebt unb biejeniacn 'Jüiifeftänbe netmeiben läfet, bie

rotr betDoraeboben babcn.

6b finb roenia ftid)baltiae ©rOnbe afufi'», roeld)e bie

ßinfßbtui a eines ioaenannten Staotenbouic« — neben bem
aBerbinab ein Sunbibrotb in ber beutiaen Sicbeuiuna nid)t

betlcben tönntc — in bie Sletfafjuna beb Sieidjb oerbinbeit

haben, ^n XBabrbeit roar bcd) roobl, roenn aud) nid)t mit

DbUiaer jtlarbeit, bie abneiquna aesen bab tiarlamentariidie

Softem ma^aebenb, roenn man oucb onbeieb unb inb«

betonbete bie mit ber ©iiifflbiuna eimb (oaenannten Staaten-

bauieb aeaebene Slufbebuna bei uoUenSouoeränelät bei Sinjcl-

ftaaten beruoraebobtn bat. Snbeh roiib (ßr länaete aei*

faum an eine Senbetuna ber SieiibeDerafiuna in bet be<

eid,neten 9iid)tuna ju benfen icin. iDlan roiib einroenben,

ab in jener iSenbeiuna eine nidt jii ertraaenbe lScid)ißn<

funa bet Souueiänetät ber Siiijelftaaten') licqe, obroobl bie

Selbfionbiafeit ber öinjelftaaten jfir bie ®auer bei ber

jebiaen 6iniid)tiina beb tbunbibiatbb Diel imbr aefäbibct

{ein bßijte, unb unjeie {oaenannten Diealpolititcr aBer
Sdtattminaen aeben, inbcni (ie bie Sqmptome ber politiid)en

4lii{cn unb Jtianibeiten mehr beodtten alb bie Urjadten, auf

biegotuien ber Stetjofiuna roenia ober mebtb, obidton eS ein

roabreb 'Bort ift. bog jnar juerft bie Wenfeben bie gormtn
unb ©efetje, naebber ober bie formen unb ©ejebe bie

93tenfd)en mad)en.

Saber |oH bi'i bi^ Sadie nur anaebcutet unb nur
ouf folainbeb alb eiaentbümlidte Äonftquenj ber peaen-

roörtiaen ücrfaifunpbjuftönbe binaeroiejin fein. Sei bem
Slanael eiueb roitflicb oraanii^en Bufammenbonaeb fteben

Suiibebralb unb Steidibtaa fi^ atabiißber roie im inter-

nationalen ober biplomatifd)en Settcbie jioci felbftänbiae

Staaten, nur bog ber SReiibitaa in einer na^lbeiliaen

Sofition fid) befinbet, ba Sunbebralb unb 3ici(bcfon.)ler

Dtimöae bei Oeffcntlid)feit bei IHeiebbtaaboeibanblunaen bem
Bteidibtaae fo ju faaen in bie jtaiten {eben fiinnen. nöbieub
bie äieicbbtaabmitaliebei fcbroeilid) im Staube finb, biei

©leicbeb mit ©leiebem ju eiroiebcrn. Sag bann im lRcid)b-

taqe bie Seibanblunaen bintei ben Jluiiffen, bie 'f.tieffiunen

einen ätaum einnebmen unb eine Biebtiateit erlanaen, bab
Übaeben non roobleirooaenen Sefcblßffin im leljten autien-

blid ,bob Umfallen* in einem Umfange ftatljinbct, roie

febroeriieb in einem anberen Sailamcntc, ift bcgreijlid). Sä-
het aber aud) bet oft geiUate ßbeiinäfiiae ffrottionb-
geift; benn biefet fann fßi ein fd)roa^eb Sotioment
aerobe ^totbroebr fein. 6b büft baaegen aBcb Seflamiien
unb JUagen nidjt, unb roäte bet grattionb. ober fJarteigeift

nid)t Dotbanben, oieUciebt roßiben anbere noeb gtSBere Ucbcl-

ftänbe eintreten.

Sie Dorbanbenen Uebelftänbe fmb fieilicb a^n^ B^nug.
Sei bet Sertlßjtuna bet Satleien. oon benen feine aud) nur
annäbernb eine Stajoiität im Sieiebbtage repräjcntirl, bei

bem SerouBtfein unaenüaenber Stad)t oerrinaert ficb notb-

roenbig bab ©efßbl ber Scrantroortlid.feit. ' Sabci fann
man loeitgebenbe Bünfd)e unb nfiiloie Seflamalionen uor-

jubtingen fid) erlauben, nur beflimmt fßt bie Beitnngen,
aber geeignet, im £anbe bie Serroirrung unb glcicb,|tiiig bie

£eibenfd)afien ju fieigem; unb man fann ein grofjeb Quan-

*) Soutirrändat ift ober fd;on fe^t in brm ^irr

bfn €inne ftd)rr nid)t ooTbonbeti. ^laaten, in bmii imirre

iraltung jo bmrinrrgirrt lOfibcn ftuin, roie biro — uni ein ^eüpief ju
niät)lm — in brm Dom iBunbe^ratbe bem 9irid}#taae oorfle*

le^itrn (SntiDurfe rineb KlufitDaiiberun^^eQrft^fO Dorflrfeben tvor, finb nid)t

mifbr DoUjDUDfrän, frlbft lOdd bie innere %irrn>a!tung betrifft; bie

iniernationolr SouoerWlät ober ftebt unb fällt — looe mon ou^ ba«

gegen jagen mäge — mit ber freien Verfügung öber bk .^eere4mai])L

tum foftborer Beit mit bem SuSfeibten rein petfänlitber

Streitigfeiten oetgeuben. Seimutblid) lottibe cS bod) etroaS

aiiberb fteben, roenn i^ßrft Sibniatd, bem unmittelbar nad)
ben groBen ereigniiien oon 1866 nnb 1870/71 juiiädjft «in
roeitieid enber ©iiifluB aud) auf bie ©eftaftuiig ber potla-

meuloiiid)en Serbältniffe au ©ebote ftanb, mebt nod) feinem
eigenen berflhmten Sucfpiiube gebanbeit bötte, Seutfdjianb
unb folgeioche and) ben 9feid)4iag nur in ben Sattel gu
bilfen unb bonn felbftänbig reiten ju laffen. iÄbet bie 8b*
niigunq gegen bao liberale Srinjip unb bo4 Seftreben,
bem äfeiebStage nur eine lecbt bcfd)eibene SteBung ge*

roöbren, binberten bie Silbung giohet unb teaierunabfdbiger
Sarteien. Unb roie roenig Sinn nod) notbanben ift fßt
bie BßrMaung bet Sebeutnng eine« Sarlainente«, geigte

fid) roieb« im Sob« 18t>0, al« bie ©ntlafiung be« SJfitften

Sifmard erfolgte. Ungeoebtet oHe Belt bieri» ein 6teigiiife

bßd)ftei politifcber Scbeulung erblidte, fanb man eS boch
gang noißrliObr boB ber neue ftangler lubig mit einem
ateidiStoge roeiter orbeitete, bet groot nid)t ben Bilnfdjen
be« fißrften Sisniarif entfpiad), aber bod) nod] unter feiner

4longleiid)aft gcroäblt wac. Söäten mit biefem 91eid)«taae
nur bie feinen 8ufjd)ub bulbeiiben laufenben ©efihäfte er-

Icbigt roorben, unb bütte man bann gut AuflBfung unb gu
9(eurooblen fid) entfd)loffen, fo bötte oermntblid) bet neue
9teid)«tag btn Siifang einer anberen patlamentatifd)en Sera
bilben unb oucb bem neuen jfanglei mand)e Sd)roierigfeit

erfpaien lömien. Sbei Suflöfungen unb Sfeuroablen febemen
bei uns nur angejeigt gu fein, roenn eine f^otbetung ber
Btcgietuiig crnftboflem patlamentatifd)em Biberftonbe be-

gegnet. unb fo ift aud) jener gßnftige B«itp»nft ber 3t>ee

einer obfoluten ffontimiitöt be« Biegietungefpftem« jum
Opfer gebiocbt unb in f^olge baoon bie parlamentanfcbe
Serroiitung fpöter nod) gefteigert roorben.

SuBcibem ober mag, roa« bie erroöbnte Stetlunfl oon
Sunbebralb unb Bieid)«tog betrifft, an bie eigcnlbUmltdje
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m erinnert nerben, unter loelcber nad) bem som f^Qrften
Stämard angenommenen Slobu« bie 8 u f 1 ö f u n ge n be»
Bieid)«tageS fiih jebt gu ooDgieben pflegen. Bäbrenb
in anberen Staaten, roenn ba« Stiniftetium'eine Suflßjung
ber Sblf«oettretung fßt angegeigt bölt, mit bem befinitioen

Sef^Iufie barßbei geroartet gu roetben pflegt, bi« bie ent-

fd)eibenbe abitimmung be« $aufe» ftattgefunben bat, unb ni4t
feiten; je iiacbbem bie Stimmen abgegeben finb, noch ein-

gebenbe ©rroägungen im Btotbe bet Ätone angefteOt loetben

(g S Aber ben Beitpunft bet Suflöjung), roitb bei un« bie 8uj-
löfung fßr ben gaU einer beftimniten abftimmung poihei feft

befd)lof)en, mit biefer bebingt beidjloffenen Supfung ootber
gebtobt unb bie 8iifIßjung«botjd)aft, in welißer etroa nur
nod) ba« Saturn auogefQBt roitb, in bet befannten rotb«n
Stoppe au»gefetiigt in ben SibuugSfaal be« 9iei(h»tag«
mitgebrad)t.

So« ift fo giemltd) bie ^orm be« Dßlfettedjtlidjeit
Ultimatums, mit roeld)em einet aiibetii ®ad)t btt jtrieg
crflört loirb. Sie ciregl bic ©emütber unb fann io einet

imnieibiu in lebtet Stunbe guroeilen noeb mögliihen Benbung
binberlid) fein. Ob fie nicht mid) 6inige« oagu beigetragen

bat, boB am 6. Slot biefe« Sobte« ber mit fo monnigfoiben
anberen 6iroartungen oot genau biei Sobten erSffnete

Bleid)«tag fein6nbe burebaupfungfinben muhte? ©igentbflnt-

lid) aber geigte fid) oiid) hier Jtoiifcaeng unb Siifoniequeng
Set gegenroartige 9feid)«fanglct bot, roa« man ibm febt al»

Seibienft oniecbnen muB, oucb bet Dppofition gegenflber

einen anbern Son angefcblagen als fein amUoorgänger: et

bat, ihren itatrioti«mu« md)t begrocifelnb, fie nidbt al»

feinblicbe Stod)t bebanbeln rooUen. Son biefem Stanbpunfte
au«, nach roelißem febt rid)tig bie aiiflüfung nidjt al»
Broong gegen bie SoIfSoettretung ober bic 'SeDältetunB,

jonbein al» neue Sefiagung beeSanbeS jelbft eif^eint,

ift bie foiifeguente Scibebaltung bei im alten ftuife beliebten

tfoim loiebeiiim eilte ^nfonfegueng.
Benn bie oocftebeiiben Unteitud)ungen annöbemb ga^

tieffenb fein foUteii, fo roitb manfinben, bah bie eigentbQmlid)(li

Arifen, in roelcbe getabe Stilitäroorlagen ba» SeutfcbeRcM
Dcrfeht haben, unb fo auch bie gegemo&rtige, nicht .{oitoll
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btm Siflenftnn ober bem $ait(iAcift( ii;bbeionbti( bei (iit>

((^iebeiifn iübtralcn, ols Bicliiu’ir tueit titfft fltljtnben Ur«

iocftcit fiitftonimen, iitib bafe bei io oft benu^te ^linroei« aut
onbeTe gfinbtr— in bmen bic Stenneljrunfl beb feeres unb bet

•titcTeelaften feinen SBibctflonb, roie innn librinenb »SDig
umi<l)liB behauptet, beflefliien ioU! — jelbft nionn bieje 2bat=
fodje lidjtid loäre, obnifl unjutreffenb ift. ®ie gänbet, loelcbe

man nlsScifpicle anjuffibten liebt, hoben eine potlamentariitbe

Steflierunfi, unb bei 93iinifter, bei eine ^leetebieiotin mit
(iröBerer Beloitung buidjtDbien miü, mitb baS nidjt onbet«

tbun, ol* roenn er ba« noUe Stertranen bet SKebtheit be«
Starlamenlb nemonnen bat, ober ^loubt aeioonnen ju haben;
er bonbeit flemifiermafeeu nur im prälnmtioen, oon ihm
Rleicbiom Do'tfltjtbauten Säillen beS Parlaments telbit, unb
anbererjeits meig biefes le^tere, ba^ eS nblbiRenfaUS oud)

bie Sltaebt befiel, bei ber gortbauer tolcber gölten boS mirf>

lid) enlidjeibenbe ®ort mitjnipreeben, loobrenb ber fotbembe
Winifter eher mit feiner ® e m i f f i o n olS mit ber auf.

IdfunR beS Stailomcnts ju tedjnen bat. ®aS änbert natDr<

lid) bie Sadje — obflleitb mie mon finben mitb, felbft bie

ftanjBfifcbe ®eputittenfommer in ber töeniiUiRunfl Don®eeres-
tefotmen fid) juioeilen mehr ßeit flenommen bat, ols bem
beutfeben SfeiebStoRe oeiRännt loutbe.

®ie mitnid) gibetalen hoben ober felbftoerftönblidi

»eit mehr Uifodie, als bie fopenannten fonfetootioen (rieb>

tifler teoflionöten) Storteien, bem fotliufibtenben Söadjfen
beS SJiilitaiiSmus, foioeit nid)t bie Sidjerbeit beS gaiibeS

ein HntereS mitflid) forbert, entflcflenjutreten. ein über=
mägiRer SDlilitariSmuS Refäljrbet j^on burd) bie auSttaben,
bie et oeturioebt unb bie för onbete ÄuIturouSflaben immer
roeniflet fibetloffen, bie Sortitbritte ber fiultur; et Refobrbet

aber auch bie inbioibuelle fyrei^eit, biefe Stöfletin beS
bouernben Sortidiriltes bet Slotionen. ohne bod) not bet

Iterbreitunfl bet gehren bet Sojialbemofralie, mie mon oft

flonr irrifl annimmt, iiflenb juftbliben. Sorum fonn mon
eS Den Slertretern beS gibetolismuB om meiiiflflcn uet>

benten, roenn fie nidjt ben militöriidjen autorilüten*),
»eldje meift Rerobe Don ben entReflenRefehten poliliftben

anidjouunflen auSpeben — meniflftenS in Seutfdjlanb ift

es fo — nidjt auf boS fEStort ju Rlouben oermdRen.
Unb noA ein anberet Stunft fommt in SetraAt, loenn

immer »ieber fe^t bie 3oblr» bet ^eeteemoffen fo flarl

in ben SJotbetRuinb ber gtorterunp fleffetlt »erben, föemi^
bie Soblrn haben ihre fAroete Sfebeutunp; aber ber abfo<
lute üoblerfultuB märe nur ein 3tiAtu beS btttfAenben
SNaterialiSmuS, beS manpelnben StertrauenS in bie

60te bet SaAe, bie man Deitrilt, beS manRelnben Ster*

trauenS ouf baS 9ieAt unb bie 3been, melAr bie @eiAide
bet flidlfer beljerrfAen; ober feilten mit »eit btnlet $uro
B rotiuS äurüdflefommen fein, bet in ben SBitmiffen felbft

bet Seiten beS bteifeiRjähtiflen ÄtiefleS in feinem unfteib*

liAen SSetfe; „De jure belli et paois“ )u bem auSfpruAe
pelonpen fonnte:

„Caueae aequitas suam quandam eamqne
magnam vim habet ad agendum“. ’*)

SfiAt Ronj unfAulbip ober Tinb mit im ©eutfAen
JteiAe on biefet matetiellen auffaffuiiR, melAe ju einem
immer pA fteiflernben Ueberbieten in ben militärüAen
gtiebenSrüftunfltn anlag flibt. ®a baS ©eutfAe SeiA fo

»ielfoA untreu flemorben ift bet Jbee eines mähren unb
edjten unb eben barum auA gemäBipten gibetaliSniuS, bem
allein eS feinen UtfpeunR banft, ba eS in fo manAen

*) Vertrauen auf outoritaiior Sfu^min()fn dugcr&rm
bie oiclfa^ iDec^fdnbtit ftnficttcn (trrabe oon Sutoriläten auf eine

tette $n>be geficUt. ^alb n>or bie Vanbioebc eine «unDergleidiilicbe'

tnppe unb halb iDUtbe oon ben ,Orof(Däteni* arfprod)en; unb tur,)e

Beil, nacb bem bie Crganifatiun ali abfolut l^tig borgefleOt toar,

eif^icn fie nieber ald ie<b( niongelboft. 3<>bre 1HK7 foDte ber
Bnebe bimbcmg oon ber fog. ^eplennaigberotUtgung abbängen, bie

18W ol* uftUig bcbeutungblofl bingrfieUt »urbe; I8ü7 untemabm man
die fi^ beifpiellofe ATiegflangft in bemfelben fBolfe 311 enrrgrn, in

halb natblKK b«r bamalige ftaniter mit tlpplaud behauptete;
4kr S)c«tf4^ fürebtrn nur (Hott uitb fonjl 9iiemanb* u. f. tp.
- **) ProiiK. ®. 26.

inneren SBiberfprüAen fiA bemegt bot, fo geniefet eS noA
au^en boA trog aller offijieQen iBetfiAerungen bei ben
Stolfern felbft niAt baS Pertrauen utib bas anjeben, baS
ibm .tufommen »Urbe, menn es, mie alte StaatSroeiSbeit

empfiehlt, an jenen Strinjipien feiner (äniftebung feftgebaiten

hätte, imb bie innere Unjufriebenbeit beS .^er,|enS oon
Europa fonn unmäpIiA ohne allen Qinflug fein auA auf bie

anSmärtigen SSejicbungen, auf baS Stertrouen in bie Re*

fAloffenen SSflnbiiiffe, beten ©ouet boA abbänRt Don ben

@bnipatbieen ber onberen Stölfer, Don bem anfeben niAt
nur beS ©euHAen DfeiAeS, fonbetn ouA beS ©eutfAtbumS
unb ber beutiAen jfultur im auSlanbe.

©atum gilt es, menn eine ßinigunp übet bie neue
jebt roeitpebenbe SJiilitärDorlaRe ,|u Staiibe fommen foU,

forgfältipe unb auA i« ber S o t m mliibipe Strüfunp. ohne
baß man burA Streffionen fiA iAteden loffen bor[;
beim aiidj bie ®ebouptnng ber Söiitbc beS porlaments ift

niAt ohne Sebeutunp für bic Sufunft. Unb mie mir flefeben

haben, bie goiije Ärofle, bie peRenmärtifl bie ©emötber et.

rcRt, ift mit taufenb gäben Derquldt mit bem flonjen (Snt=

midlmiRSponpe, ben mit feit bem Jabre 1866 Rcnomnien
haben. (16 ift alio, mie bic ©inge einmal lieflen. niAt fo flanj

leiAt — mie freiliA SJiaiiAe meinen — bie Stage bet

SliilitärDorlope ohne SAäbiRung beS gibetalismuS jin löfcn;

beim bic Sgabtnnfl beS libetolen Särinjips unb bie Sötberung
bet Kultur ift noA einer ibealen, aber niAt unmabren auf*
faffuiifl auA ein gaftor in bet SlIoAl, bem anjeben unb
folgliA aiiA bet liertbeibiguiiRSfraji bes ©eutfAen äieiAeS.

SSir miffen nidjt, ob biefe gäfung gelingt, aber mir
müffen baffen, bafe es bet gall fei.

Sie ReRcniuätlige SJiililätDorlaRe aber ift nur eine
Don ben Dielen £A'DieriRfeitcn, beten göfiing un ©cutfAcn
DteiAe nötbiR ift. Sinn tjat )mat jeberetaal mit äA'Diecig*
feiten ju fämpfen; ba& ihrer aber im ©eutfAen SteiAe, un«
Rcadjtet paus auBerorbentliAec ©lUdSfäDe, mie bcS .Krieges

1870/71, fo Diele gemorben finb, batan trägt niAtS mehr
bie SAulb als jene foitloufenbe Kette oon SäibetfpiUAcn,
in melAe bie abneigung gegen baS liberale $rin^ip
einen Staot oerftridt bat,

'
bet biefem Slrinjipe feine

Sntflebung unb fein Smpotfommen oetbanft. 6s ift eine

mähte K'anfeguenj oon SUibetfprilAen naAsmaeifen, unb
mie aDeS ©efAebene, fo bringt aiiA ieber biefet SüMber«

(ptilAe feine Äonfeguenj mit fiA- S>iefe lebteren Konfe*
quenjen tann man niAt nblcbnen; man fann ihnen nur
entgegenarbeiten, unb boS gefAiebt am heften, menn man
jene erftcre Konfequen) enbliA abbieAenb, anfängt, baS
liberale ^linjip als bcreAligt aiiänetfennen. ©oS i|t mäg*
liA unb bagu mitb eS nadjgeiabe Stil.

0. SBot.

Dcc Scieffoedirel t>ca (Scnevala \iim (Serladi

mit dem Bunbcataßsoerantifen Btto bon

Btamardt.

©ie Don bet SoAter bcS ©eneials oon ©etlaA, beS
ciofluBtciAen abjubanten griebtiA fflilbtlmS IV., nun*
mehr DerSffentliAte Korrefponbtnj ihres SlaletS mit Otto
Don SSiSmotef erftreeft fiA über bie Stit uon 1861—1860.
©ec erfte bet Stiefe ift furj ooc bem ioge gefAricben, an
melAem SiSmorcf fein amt olB pteubifAet ©efanbter om
SSunbeStage ontrat, ber Dotierte Srief ift oom 20. gebtnar
1868, bet lebte aus bem 3obte 1860. 8m 1. äpril 1859
batte SiSmaed ben SJoften eines ©ejanbten om Säetetsburget
jjofe übernommen. Set meitbooQere äbeil bet SBriefc flammt
aus ber geset beS SnnbeStagSgefonbten. SfiSmard ftanb
bamals am beginn einet Saufbabn Don meltgefAiAHiArr
Sebeutung, ©erloA mar auf bem .^öbepunft leines poli.

tifAen teinflu))eS ongelangt. 3m Kopfe SiSmarefS bilbeten
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ft(6 t><( Ueberjeiiaunaen au2 , btren Smotnbuna bie

@tfd)irfe ‘CnitjdilanbS in lubmnidit Sobnen leiten {oUten,

unb bie ibn aUetbinab nui auf btm @ebiet ber äufaeren

$oIiii( flbei ben Soben bei enabtijiflen Partei entpotboben,

aub bem ei betnoiaenjacbfen mar. @)eTlad) luurjelte aud)

in feinet Seurlbeiluna bet SuBeten $olitit icfi in ben ün«

id^uungen bet tuntet unb fab oft mit bebenflidbem Sebütteln

beb ^aupteb bem §lufle bet @ebanfen ieineb politifdien

Sebfitetb ju, — jo nennt fieb Sibmatd felbft »etftbiebent=

lid) in feinen Stiefen an @etlad) — bet ftd) fo felbftbe»

mugt ben ^cffcln bet $atteianjd)auunaen entmanb. SBiel

roetiboonet mufe bebbalb bet 3"bolt bet Briefe Bibmatdrb

in jebet Se3iebuiiB fein. $enn man rcitb mit flröBctem

@emiim in bit S^miebe bet ISftiljtuae Umfdgau halten,

mit benen ein ®!eiftetfiOd oetfertipt »etben foll, alb man
bab abgebtaudgte ^anbmetfbjeua eineb jitiai tiicbtiflen, aber

einet untetpebenben 3'ü angebbtenben aHamicb bettaebtet.

Sine biftoiiKbe Cuelle etften äiangeb finb biefe Siiefe nöm-
li4 nid)t. 9!cue miebtige Sbotfadjen obet bibbtt geheim ge<

bliebene Betbonblungen oon Bebeutuiig letnen mit aub

ihnen nid)t Icnnen. Sie meifcn fein belleteb 2i(bt auf bie

Begebenheiten, bie fid) im fcdiften Sabrjebnt biefeb ^abt*
bunbettb in bet eutopöifcben obet and) nut bet picubildjen

Bolitit jugettagen hoben. 3bt b'ftoriicbet SBettb beftebt

barin, boB fie einen Beittag ,jui politifeben Sntroidlungb*

gtfd)id)tt unb 311t Sbaraltetitlil beb Staatbmanneb liefetn,

bet bie eutopäi|d)e Bolitif btei 3abrjebnte binbutdj in mob>
gebenbei Bieife beeinfluBt bot. Blie fid) im Beijte biefeb

rDtanneä ber Bi'ftonb beb bomoligen gutojia ipiegelte,

unb meld)e @ebanlen et auf @runb beb )d)atffinniuen

Stfaffenb biefeb ^uflonbeb unb ber in ihm mitfenben

Äröjte unb Befirebungen in bie Bolitif feineb Boterlanbeb

binelntrogen mollte, bob lehren unb bie Briefe Bibmotefb,

melebe bie Sod)ter feineb Däterlid)en Steunbeb ber Oeffent»

lid)feit übergeben bot, beffet alb irgenb eine anbere bibber

jugänglicbe Quelle. Senn bie non Bofd)inget betaubge*

gebenen Betitbte beb Bunbebtagbgeionbten in gtanffurt, bie

jo mertbaoUeb Biaterial enthalten, finb omtli^c ^ftenftücte,

melebe bie geheimen Bebonfen unb Beiteggtünbe ihteb Bet*

fofferb nid)t oenotben. audj fie fmb jmat bimmelmeit
oetfebieben oon ben aUtöglicben Berichten, bie aub ben

itan^leien ber ©efanbifd-afteu in bie ßenttolfteHen bet oiib*

mdrtipen Bolitif ju flieBen pflegen, unb untetfebeiben fi^

»on ihnen fd)on bur^ ihre inbioibuelle gorm. 8bet fie

finb bod) immerhin bie mit bet fd)ulbigen ätüdficbt obge*

jagten Sufmbe eineb Untergebenen. Sie Briefe on ©etlad)

finb gleiebfom in ^lembsötmeln gtfd)tieben. gteilid) batf

man beSbolb niett annebmen, bag Bibnmrd bem abfubanien
beS üiinigS in biefen Briefen feine gaiije Seele aubgefd)üttet

habe, au« ben äBorten: , Soffen Sie gd) nut nicht gegen
mid) Bligtiauen einflbgen; gegen ben Jtdnig unb gegen Sie
bin ich a toute i^reuve ebtlid)", mit meldien et ben Brief

nom 9. 3uU 1853 beenbet, tonn mon mobl fcbliegen, bog
bet noch fo junge unb f^on fo reife unb überlegene Siplomat
gegen anbere ol« gegen ben JlSnig unb ©erlacl) nid)t ä tonte
epreuve ebtlid) mar, unb bag et oud) an leiteten feine

Unmobtbeiten febtieb, aber mon barf bebbalb nid)t ermatten,

bog et in ben Briefen immer bie innerfte Bleinung feine«

4>ctjen« oubfpiod). Senn bie un« ootliegenbe Jtortefponben,t

mutbe oon Bi«inarc! iiicgt geführt, um noch be« Soge«
beigen Äömpfcn bie Seele buteb offene Befenntnifie crlei^tern

3u fbnnen, mie man etma abeiibS bei bet Sigam mit
einem lang oertrauten juDetläffigen greunbe plaubett, in

befielt Stuft mon feine ©ebetmniffe begroben roeig, fonbetn

fie hotte einen gon,) beflimniten politifeben ßmed. Bibmarct
mollte bureb ©erlad)'« Btiefe übet bit Stimmung bc8

.RbttigS unb feinet Umgebung, doi ollen Singen aber übet
ba« Biag be« SiiiBerftoiibniffe« unterriebtet fein, ba« jioifcben

gtiebrid) BJilbelm IV. unb feinem Bteniierminifter berrfchte,

unb et mollte anbererfeits bureb feine Btiefe unb ©etlad)’«

Berniitllung ben ÄSnig beeinguffen unb jroar tauptföcbltd)

in ben gölleii, in meld)tn et mit btt Bolitif feine« Bor*
gefegten, be« itenn oon Bianteuffel, nidit einnerftonben mar.

3n einigen Briefen forbert et ben greunb getabeju auf.

bem ABnige biefe ober jene Stelle oonulefen. anbettn
metfte ©etlocb, ohne bag ge folege auffotbetung ent*

hielten, an, moju ge beftiinmt maren unb tnelbete

in feinet antmort, bag et ge btm Aönige ootgelefen

^be. Sit Srinnerung an bie Stfolge, melcge bet junge

Siplomot burd) )olcbe Beeingiiffiing be« StaatSobetboupte«
hinter bem IRüden be« ootgefegten 'Blinifter« erjielte, mag
ben aQmiibtigen lReicb«fan,)ltt am Snbe feinet Saujbabn
boju oetanlogt hoben, geh feinem Serrn gegtnübet out jene

AabincMotbte griebtich BMlbelm IV. ju betufen, buteg loeldje

ben fOfiniflerii eiiigefcbötg roirb, bag bet Bkg jum Aönige
übet ben Bliniiierprägbenten führe. Senn man lotig in

ber Siegel bie ©efobr am befteii gu mUtbigen, mit roelcgei

man felbft einft anbere bebrobt bot. Sog bem Borgeiegten

be« pteugijeben ©efonbten am Bunbe«toge biefe Jforttfpon*

beng hbibft gefäbtlid) erjd)icn , boä beroeift bie geheime
Uebetroo^ung, bet fie untenoorfen roor. BiSinotd macht
in oetfebiebenen Briefen feinem UnraiUcn übet biefe Uebet*

mad)iing Suft. @« mitb oerobrebet, bag ©etlacg feine

Briefe bunt) eine gtauenhanb an BibmottT« grau abteffiten

lagen foll. Sd)ri|llicb unb inttnblid) oerftänbigt man geh

übet eint art oon ©ebeimfprache. Sijpoleon ioH mit

Nnmero III begeiebnet merben, in mehreren Briefen roetben

mit ben Sammelnamen S^ulge unb Bieqet unb ben geo*

grapbifihtii auSbrüden Sebönbaufet unb garcglinet politiicbe

Beijönlidtfeiten begtiegnet. Unb id) gloube niegt ju inen,

menn id) annegme, bag e« Btanteuffel ift, ben BiSmotcI
im Briefe oom 15. Booembet 1856 mit etma« befpeftirlicgem

^uinot Dtomeo nennt. Sie Sieimlicgfcit bieftr Aotrefpon*

benj ift abgefeben booon, bag ge ben politifeben 3mt<i be«

Bciefmtd)iel« ougtt j^tage fteUt, befonber« bemettcn«mcrtb,

menn man geg ootgellt, ma« bet Blinifter be« aeugem,
©raf oon Bi«matct. mobl mit einem ©ejanbten ongeftelU

hotte, bet mit einem Bliniffct be« „couvomement occolte“

— fo nennt geg ©erlacb in feinem Briefe oom 24. Blai 1854
— eine geheime Äonefponbenj .^u bem uniineifelhoiten

3ioede führte, ben flünig ju beetnguffen. Sa« Scgidfal

©cfjfen’ä unb atnim’« märe mobl gegen bo« Soo« eine« jolcgen

Bei)d)ioBret« beneibtii«merlb gemefen.

Sine grogeangabl ber Briefe oerbreitet gd) übet poli*

tifegen Aleintiam, an bem mir fein Snteteffe megt nehmen.
3n anbeten meiben Betfonafftagen erirtett, bie nut ftti

bie beiben Stieffebttibet unter ben bomoligen Bergältnigen

SSettb hotten. Bon biftori'd)et Bebeutung in bem oben

begeiegneten Sinne gnb nut biejenigen Stellen, au« roelcgen

ein Siegt auf bie Botteioctböltniffe in bet preugifegen

Aommet unb om Betlinet .Jiofe fällt unb 00t allem bie*

jenigen, melcge bie äiigete Bolitif begonbeln

auf bem ©ebiete ber iniieten Bolitif ftimmen bie

beiben Aortefponbenten in ben meiften gSOen Übetein,

©etlacg etfegeint in biefen Briefen al« betfelbe fanatifege

©egiiet be« SibetaliSmu«, mie in feinen oor Aurjem publi»

ritten Scnfinürbigfeiten ; unb oueg Bi«matd fleht noch mit

beiben jfOgen auf bem Boben ber Ateu3}eitung«partei. 6t
bat jmat gumeilen an ben attifeln ber Areuggeitung, b^
fonbet« bie oft ju figtoge .{laltung betfelben gegen ba«

Biinifterium Bianteuffel, ju tabeln; obet et ergebt R<g

felbft in ben ftätlftcn aubbrüden gegen bie publuiftifcgen

diatbgeber be« Biinifterium«, fobalb ein ofgiibfe« Blatt efn

Biitglieb ber 3o"lf’^l>ottei ongreift. Sein 3»™ tiegtet gd)

Aroof meift niegt bitefl gegen ben Blinifter, fonbetn gegen

Signo Quegl, ben litierorijcben amoniieng« Bianteuffel’«,

ber bie ofgjiöfe Breffe, bie BiSmard felbft fpöter mit fo

gtogem ©eicgid unb fo oetlegenbet IKüdgd)t«loggfeit gegen

leben poUtifcgen Biibcifocger benugte, au leiten gälte. 6t

nannte ign ben bäfen ©eniu« Bianteuffel’« unb begauptei,

bog et begen ,ini ©riinbe cblcii ©baraftet um ©gte unb

Sleputotion bringe“. 811 bet Beieitigung biefe« Blanne«, bet

ihnen Beiben al« Bcitretei ber liberaligrenben Büteaufratie

eiicgeint. arbeiten Bi«niard, ©erlacg unb igte ffteunbe na*

aufhötlid), bi« e« ihnen fcglieglicg gelingt, ign au« be®

Biinifterium ju entfernen. 3« bet liberaligrenben Süt^
frotic etbliden Beibe beii geiäbrlicgftcn geinb be« pieug
fegen Sunferthumä: unb betfiag gegen ge ift fo gtog, be*
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fie nA {ofiat mit bn brruRifA«! Sierfoüunq betminben,
toeil btt üammein im Stanbe jeten, Aren ßinfluB itu t>0'

raAfirtit. @o fArtibt @erIaA im Öflobtr 1853: „iiamit
min iA ben £onftitiitionaliimu4 niAt oeitbeibiflen, ben

iA entfAieben uettoetie, iA jiebe ibn aber boA bem 9lbio-

lutifimuS Doi, mtlAer {telfi Dcreinjelt, betroften unb bumm
bet SReolilSI flegenDber haftest, unb iA flioube, ba^ man
bie fiammein gebrouAen unb beionbetb (iA beb Ao>
biniirenb entbaUen joOte.“) Unb Sibmard: ,Cb ift not*

treffliA, baj) bie Aammem etmab Don Atem Doltboeitiete.

riiAen 9}imbnS Detloren babcn, ober trenn ftt gon) auf
ben ^unb fommen, fo Derliett bet jtSnig ein brouAbateb
unb in tubigcn 3t<trn gefunbee jtonettiD fiii feine Dom
Ätebä retJublitoniiAAeibnifAet Silbung angeftemne Sureau*
hotie, bie auf bie Sauet mebt ßlenb in bab 8anb biingt

alb eine ^anb ooQ appotitioneUet IbammeifAmäbet.“ **) Buf
biefe eigenibfimtiAe Bit bat Sibmarcf fein ganjeb Seben
binbutA ben Segen beb jtonftitmionalibmub gepriefen.

$it iihtten ilBotie entbimen ben ©ebanfen, bafe eine

^nfetoligati^ie , bie doi einem ibt loinfäbtigen

tJlonatAen in Seniutb erftirbt, für ^leufien loenig.

ftenb bie befte aUei Staatbfonntn jei. Sie BnfiAten
Sibmatcf'e übet bie innere ißolitif b°btn ouA
in grantfurt niAtb Don ihrem ulttofonfetoatiDen ®e-
halt Detloren. 3Stnn in bieiet Sejitbnungf jioifAen ibni unb
©etloA jumeiltn ^JleinunabDetiAiebenbeittn entftanben, fo be>

logen fie fiA nur auf bie fUtittel, butA melAe bab ^ntertbum
leine Stele erttiAen ioüte, nie ouf bie Stele ielbft. am iiO go*
nuat 1854iAretbtSibmaid:3A lann, um mit greubigteit bem
ASiiige ju bienen, bab SeioiiBtjein eineb innigen unb net>

trauenbDoQen Snfammenbongeb mit benen niAt entbebien,

beten Aampfgenoffe iA niAt nur in böjen Seiten toat, bie

mit obgefeben baoon, unb augetbalb bet politifAtn SBübne
peifönliA Ibeuet fmb, unb Don btneii miA mobl eine

Siffetena über bie SBiAtigfeif bet OTiltel in tonftetcn

Sollen, aber nitmalb ein Smiefpalt übet bie gemein-
jomen ©tun biogen unb Stele beb ßonbelnb trennen
tonn.'") ©enit alfo Spbel in feinem aSetf mit Säeatig auf
SibmotcTb Sbäliflt'it am SBimbebtoge fagt :

.SBat et fVübct

IJorleimann gerocfen, fo tourbe er jebt im prögnantcftcn
Sinne beb imotteb Siener beb @taatb,f) fo müffen biefe

3Sotte infofetn eine einfAtönfung etfabren, olb fie out
Sibmatd’b Stellung aut inneien $olitit leine ünmenbiing
finben. @t blieb auf biefem ©ebieie ouA in feinet biplo-

matiiAen Saufbabn ein gitnfet unb bet unb Dotlieger.be

StiefmeAfel liefert nun tBeioeife für biefe Sebauptung.
Buf bem ©ebiete bet öuiteten $olitit freiliA ctbob et fiA

bimmelioeit übet bie botnirte . BnfAaniing feinet gtaflionb.

genoffen ju einet Buffoffung bet politiiAen Sage, bie nur beb-

bolb Io aielbemubt, fo trefffiAer unb fo tiAtig trat, weil f«
Don einem gtüiibliAen biflorifAen SBiffen unb einem eiftoun-

liAen biftorifAen Sinn getropen rourbe. Sie aoblreiAen
Briefe biefet Samnilung, bie fiA übet bie SteÜung
Bttusenb au OefteneiA, ben flRittelftaaten beb beutfAen
Bunbeb unb ben anbeten eutopäiiAen 3)läAteii Detbreilen,

»itb gebet mit grobem ©enub lefen. bet gteube an glän=
Mnben politiiAen unb biftorilAcn SAilberuiigen unb IBe-

ttoAtungen bat. Cb befinben HA unter tbnen fOIeifter-

ftücte beb biftoriiAen Stilb, um bie ben jungen Siplomotcn
uitfere letjften ©ejAiAtbjAteibet beneibeii lömten. Sie
geben unb au>or feine Buiflörungen übet Siämatd’b
Stellung aut äufacren ^olitil bet pteiiBüAen Segi^tung,
bie mit niAt aub fcineti amtliAeii SBetidten geiDonnen
haben, aber fie begtünben feine Senlroeife aum Ibeil Diel

t^et olb jene, meil fie gefAtitben finb, um bie butA
©etloA Derttelene BnjAauung au befömpfen, bafe btt 'fJattei.

ftanbpunft ouA für bie äufeete Bolitil inofenebcnb fein

uAffe. ©etobe batin beftebt ibt IReia, boB fie ben ©egen*
fbh bet Deralteten unb bet neuen mfiAlig empoifttebenben
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politiiAen BnfAaiiung unb Dot Bugen ftlbren, butA
beten Setbätigung fAliebliA ^Jteuöen unb ScutfAlanb au
©toBmSAien eibobeii muiben. @etloA4 ©bttin ift auA
auf bem ©ebiete bet äußeren Bolitil bie Stabition bet

Battei, Sftbmattfb ©öttin ift biet allein bie 92übliAfeit.

Set btt IBeuttbeilung beb Betböltniffeb BieuBenb au granf*

teiA loinmt in bcni nun DOtlicgenben SticfmeAiel bieiet

©egcitfab bouptfäAIiA aum Bubbtud. SläAft bet libeiali*

fitenben fflüreouftotie bo&te bet pteiiBijAe ©enttal, bet

bie Ätiege Don 1813 u. 1814 in SlüAetb ©encralftab mit*

gemoAt b|atie, niAtb intbr auf bet meiten 3SeIt alb ben

Sonapottibmub. Siefem $ah gegen bob Äinb bet Sie*

Dolution orbiiete et olle politiiAen ©tmögungen unter.

Souib Siopoleon mar ibm ein niAtbmütbiget ©mpottSmm*
liiig, mit bem anftSiibige SRenfAen niAt nerfebten, unb
Staaten, bie etmab auf iijte @bte butten, feine IB^iebungen
onfnüpfen ober gar Sünbitiffe eingeben. Itura naA bem
StaatbftretA Dom 2. Seaembet fptiAt et Don bet Haltung
bet beutfAen unb öftetttiAÜAen Bteffe gegen ben ®ono»
partibmiib unb lobt biejenigen Seitungen am meiften, bie

om beftigften gegen ibn Bottci etgreifeii. ,3A t“un mit niAt
benten", |o iAteiiit er am 15, Seaembet 1851 an Sibmatd,
„boB iA nid)t mit gbnen in biefem Bunfte einig fein füllte,

obiAon eä mir leiAtet olfl gbnen roitb, ben ®onapottiomu0
inftinftmäBig a» jürAten unb p bufien, meil iA bltet bin,

iDtil iA ibn gefeben unb gefüblt unb mit allen teAtliAen
Stuten im Sanbe feit meinem 16. gabte bagegen gefänipft

bobe'.*) Äutae Seit toat Siäntard erft bamalS ©efanbtet

am ®unbe«tage, unb fAoii batte et fiA loSgerunqen Don
ben fteiinbliAen BnfAouungen übet bie BftttteiAtidic Bo*
litif, bie et im ßrfurtet Batlament Dertreten botte. Gt et*

fannte fofort, baß bet betrjAfOAtige Slebenbublet im Btinbe

Bottbeii aus bet Gtftatfung beS roeftliAen SiaAbotS aieben

mürbe, unb toobtliA aus anbetem ©ttinbe ols bet jiitifer*

liAe ©cnctol roor et beforgt über bie butA ben Staats»

fttciA eingeleitete ©etibitng bet Singe in gtanfteiA. „BIS

BteuBc lann iA miA", fo fAteibt et om 25. Seaembet 1861,

.niAt fteueti übet ben 2, Seaembet, meil iA nun einen

geiiib, bet fron! mar, etftatfen jebe, mit bet beiläufigen

fi'onfequena, bafe ein leiAlfinniget unb lügeiibaftet gteunb,

Cefterreid), einen SuidoAS doii UnDetfAömtbeit ou8 biefet

SbaifoAe aiebt.“*') 'UdA netbirgt er ben ©ebanfen, bafe eS

DieUeiAt niAt uiiflug roörc, fiA bem erftarlteii geiiibe au
nöbern, um bet UnDeriAömtbeit beS IDgcnboften gteunbeS

leiAtet eine SAtanfe feben au tönnen. Bin 6. ganuot 1862

Hebt et bereits, bab bie beiläufige Aonjeguena, bie et be<

fürAtet bot, fiA au oetmitfliAen beginnt: „güt meine

Berfon traue iA bem gürften SAmataenbetg loebct bie

BläRigiing noA bie beutiAtbümliAc SAmötmetei au, boB
et luAt Dotlonimenben gaHeS boS btobenbe ©eroiAt,

meldjeS eine Berbiübetung beS SonapaitiSmuS Don BMeii

mit bem Don Boris in ÜA tragen intttbe, gelegentliA

auA baau bentiben follte, um bem Unioeien bet

pteufeifAen IRinalität in SeutiAlonb a» fteuetn — fei

es attdi nur unter bem Botroanbe, SeulfAlonb butA Ätöfti*

gung OeftetteiAS glciAmöBig Dot btt tufftiAtn Btöpotf
bctancc roie Dot bet SüeDOliition fiAet au (teilen. Sie
.Sialtuiig bet joutnaliftifAen Boontgarbe bet äftetreiAifAen

Bolitif meift mit unDetfAömtet SeutliAfeit auf betgleiAen

Bläne bin.“*")

Bis bonn bie .jCteuaaeitung* bei ©elegenbeit bet

©eitotb btapoleonS bie Soiige ibtes Spottes unb ibier

BetoAtung übet baS ^laupt beS lorTiiAtn BbenteuteS auS*

gü|, bo fAteibt et bem gtennbe, bet einen maBgcbcnben

G.influjj auf bie t&oltung beS OtgattS bet lonfetoatiDeit

BeDölfetung auSübte, baß biefe Briilel in ibm bafjelbe

'llli^bebagen bttDotgerufeii bötten, baS et auf bem ©Diniia*

fium beim Seien bet ungebobelten SAimpfteben empfunben
bobe, mit loelAen bie übrigens uon ibm baAmtcbtten

bomerifAen ^lelben fiA not bem ©efeAt au tegalitett

•) ö. lU.
••) S' 13.— S. 17.
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pflegten.*) 6r tjlelt e$ fltr unflug, ben mäditiflen 9!ac^bar

rcijeii, ob man nun ürieg obir Rtieben mit ibm fudie

€d)on fteiflt bet @ebante in ibm auf, ben ju

granfreid) meniflftcn« ju oet^einilidjcn, um mit bet $robung
einet Bmiöberuiifl an feneo baS immet annio 6enber auf-

ttctenbe Cefletteidi in €<tad) bolten .^u fönnen; ,'Iiknn

mit au(^, roie id) ^offc, nie mit ftaniSnidiem 'Binbe fegeln

roeiben, fo etiotbeit bie ncttmenbige Siütffidjt auf elioaiflc

Unoet d.önilViten ocm anbetet Seile l)cr, bog mit bie Sdjiffe

roenigiieiiS nidjt bfientlid) Detbtennen.*”) ©etlad) ift

übet bie jlfll)nt)cit bicied @ebanteiib gaiij entfett unb tuft

in feinrin Stieie oom 19. gebruat lbö2 auS; .Soll beim
feine Stimme fid) gegen bie Sd)euglid)leiten, bie in $atib
Botgeten, ouefptedien bfitfen unb bebenlt man beim niebt,

bafi bie 3ed Bielleidjt nid t fern liegt, mo man fid) nad)

einet folcpen Stimme oetgeblid) fernen roitb?"')

iie abmalinungen bc« nätevlidjcn gteunbe«, feine be<

ftönbigen iBatnungen Bor bem IBonapaitibniub holten 93iS<

mairf nidjt ob, bab Setbältn B 311 gtanlteidj nut ou« bet

jt'onftcllation bet eutopäiidjen Itolitif tjetoub
,3U bettadjteu

fiinen je tiifeten einblid er in bie tildfiditSlofe ^olitif

Oefterteidjb buttb feine Sfjötigfeit am SBunbebtage gemann,
um fo beullidjct etfannle et, baB bab befle Bittet tut 33e«

fütiipfurg bet öftetteidjrf^en .^lenietaftbgtlllftc im beulfdjen

äiunbe, bie I'toljuig mit einer annfiljetung an rttonlteidj

fei. Alb bann bet etieapfel btt oricnlalifdjen gtagc im
3ol)te 1863 roiebetnm unter bie curopäifcttn 9iationen ge>

toorfen nuibe, unb eb nodj nidjt fidjer mat, mie fidj bie

Bncbte gtuppireu mttiben, ba empfabl Sibmatd tBicbemm,
ein eDtniueUeb Sünfnifj mit granfttidj, immet mit 3ifief=

fidjt auf bie JSnmaBiing beb Sunbebbrubetb unb bie febman-
fenbe Haltung bet beutfdien Biitelftaaten, nii^t aub ben

9ugtn 3U oerlieten. ^in foldjcb Siünbn B etfdjien iijni imar
nodj ale eine Unteblidjfeit, abet fein oUein auf ben politi-

fdjen Srfolg getiiJbtettt Sinn fdjtecfte oct iljt nidjt 3Utüd.

„6in StKtnbniB niit granfreidj,“ jdjieibt et am 19. Jegem*
bet 1863, „tönnen mit nielt otjne einen geroiifen Ötab non
@emeinljeit eingebeu. IBtingen mit aber Stuglanb batjin,

eb 311 ttjun, fo fann unb bie oetfebtte Bienet $olitif bodj

nBtbigen. in biefem fdjeuBlidjen Sunbe bet ©title 3U fein,

ebe Cb Ceftercciib mirb. Sebt adjtbate ffeute, fogat mittel-

oltetlidje gflrflen, boten fidj fdjon liebet butdj eine Ätoofe
getetiet, olb bafe fie fiib ptiigtlii ober obmiltgen liefetn.“f)

fUiodite älibmatd in biejem Stitfe nodj bem greunbe, bem
bie Säetübiung mit bem tenolutionäten ßmpotfümmling auf
bem ftau3öfijcbcn Sirone ein ©ttutl mat, bie Äon3eifion,

bab SDnbniB mit gtonfteidj olb einen uniaubeten 9iotb-

bebclf 3U bettadjten, fo trat et im Sabre 1857, olb bie

böniidje grage il'tiegt gefobren btrauf3ubefdjm3ren brobte,

00113 tüdfidjlblob fDt eine annäberung on gtaiiftiidj ein.

ßt ging im aptil beb Sobteb 1857 nadj ^arib, um bie

abndjttn beb franiSnidjen Jfabinetb 3U ionbiren. ßt batte

netfdjiebene Unterrebuiigen mit bem Äaifet. Sdjon in

einem S-tiefe aub ^otib tom 11. aptil 1867 fpielt et barauf

an, baß '3!opoleon ben Bunf^ geäuBett bätte, nodj

älerlin gu fonimen, unb fügt biefet anbeutung folgenbe

Botte biniu: „Sie lennen fdjon non ftüber meine
Ueber3i-uguiig, baB unb ein Sefudj beb Kaiietb non
gtoBcm biplomatiidjen Dluben fein mütbe. ßb brambt
fidj gor nidjtb ^olitiidjeb Daran 3U fnitpfen, unb mit fönnen
gang ebtlidje Seute babei bleiben, aber, menn et im ^etbft
einem ßorpemonöoer ofilftirte, fo mütbe, roie bie ©inge in

ßutopa einmal liegen, biefet Beroeib guten ßinoetnebmenb
mit gtanfteicb )o lange, bib bet ßiiibtud butdj einen enl-

gegengefegten Derroifdjt roitb, unjeten ßinfluB in oUen
biplomatifdjen fBorfommniffen roitffam etböben. 34) glaube,

boB bab feineb Btroeifeb bebotf, benn man fönnte Bönbe
noU Don ßltUnbeu bafür fdjreiben*. Ban fann iitb btnfen,

mie bie aubfiebt, ben fotfifiben abenteutec am Betlinet

•) e. 69.
**) &. 63 nom 27. 3onnQt 1861.
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t
ofe 3U leben, auf ben ßleneral non @erla4 mirfen muBte.
eine amrooit auf biefen Brief Bibmard'b ift nidjt erbolten,

mie benn übetbaupt nut ein eingiget nach bem 3obn 1856
«fdjriebenet Brief beb ßlenetalb tn bet Sammlung gum
äbbrud gelangt ift, aber aub Sibmatife antmotlen lägt

fidj erleben, baB bet abjutont beb Jfönigb Uber biefe 3u-

mmbung in bas gtöBte ßntfcBen gerotben ift. ©iefe ant-

motten oom 2. unb nom 30. Bai' 1867 ftnb bie Betlen bet

unb Botliegenben jfottefponbeng. Ser lebtete non beiben

Briefen — übtigenb bet längfte bet Sammlung — entbält

eine bütotiidje Betradjtung über ben Utfptung bet tegie-

tenben ©emalten in bet politifcben Belt, bie nodj_ gotm
unb 3nbalt nielleidjt bob befte ßrgeugniB bet fdjriflftelltti-

fdjen Hunft beb gtoBen Staatsmannes ift. Benige ßffagb

betBonooenbet fiiftorifet roetben biefem Beiftennetfe eben-

bürtig fein, ©ie genannten Briefe foQen nadjmeifen, boB
9lopoleoit ben tenolutionäten Urfprung feinet Badjt mit

ben Siegictungen bet meiften Staaten tbeilt, unb boB, büHe
feine Stegierungbfunft aucB einen oiel tenolutionäteten

ßbotaftet. ein BDnbniB mit ibm feinem Staate gut Sdjonbe
geteidjen föiine, bet DluBcn borouS gu gieben oerftebe, meil

für politiidjc Sünbniffe nidjt bie fentimentalen ©cfltljU beb

.tiaffeb unb bet ifiebe, fonbern gang allein ihre ^Iflblidjfeit

moBgebenb fei. ßs ift bas Btingip beb tüdfidjtslojen Ulili-

toriemuB, bob Bibmotd in biefen Briefen oeribeibigt, baS

Btingip, beffen Siidjtigfeit ouf bem ©ebfete bet äuBcfen Bo-
lilif feine beifpiellofen ßrfolge etmiefen habe Bie biefe meife

ätidjtfdjnur bet aubmärtigen Bolitif, bet Bibmatd immet
gefolgt ift. fiebt folgenbet Sab aus, bet Tidj iu bem erften bet

beiben lebtgenannten Briefe finbeti „Spnipatbien ober aiiti-

patbien in Betreff ausmärtiget Bfiebte unb Berfonen net-

mog id) not meinem Bflidjigrfübl im aubmärtigen ©ienft

meines banbeS nidjt gu teeblfcrtigen, mebet an mir noeb

an anbetn, eb ift boiin bet ßmbtgo bet Untreue gegen ben

$ietrn unb boS 8onb, bem man bient. SnSbefonbere aber,

menn man feine ftebenben biplomotifiben Begiebungen unb

bie Unterbaltung beb ßinoetnebmenb im grieben banacb

gufdjneiben min, fo bört man nitineS ßradjtenS auf, Bolitif

gu treiben unb banbeltnndjpctfönlidjetBiUfüt. ©ie 3»l”’
effen beb BatetlanbeS bem eigenen ©cfübl non Siebe ober

§aB gegen grembe unterguorbnen, bogu bol meinet am“tdjt

naeb felbft bet Äönig nicht bab IKecbt, bol eb aber not ©ott

unb nidjt not mir gu nerontmotten, unb barum fdjroeigeidj

übet biefen Bunfi*).

3d) bobe babBerbältniBBibmarcfSgumBanapattibmub,
roie eb unb in feinem Btiefroe^fel mit ©etlacb erfdjeint,

biei gu fdjilbetn netfudjt, meil in bet lElorlegune^ beffelben

bet Bertb biefet Briefe, befonbetb auch ibi ftbnftlteUerifdjec

Bäerlb feinen Söbepunft eneidjt.

ßb fei mit nun nodj geftattet, auf einige ßingelnbeiten

binguroeifen, bie nur beSbolb netbienen beiootgeboben gu

roetben, rneil fie buteb ßteignifje einet notb nidjt fernen

Betgangenbeit eine eigentbUmlidje Beleudjtimg etfabten.

ßb ift befannt, boB bas BetbältniB BiSmotcrs gut

Äronpringeifin Biltoria unb fpäteren Aaifetin gtiebtiib nubt

befonbetb bctglidj mat unb in bet traurigen 3<it bet neun-

gigtägigen SRegietung faft bie gotm beb petfönlidjen $offeS

annobm. 3n bem Briefe, ben bet Bunbebtogbgefanbte Otto

non Bibmatd am 8 aptil 1856 an ©erladj fdjtieb, finbm

mir bieUtfatben biefet abneigung beutlidj aubgeiptodl'n.'V
.Sie fragen midj m 3bteni Briefe, loaS icb gu bet engli-

fdjen ^jeitotb foge. 3<b niuB beibe Botte trennen, um
meine Beinung gu lagen, ©ab ßnglifdje barin gefällt

mit nid)t, bie ^eirotb aber mag gang gut fein, benn bie

Brinieffm bot bob 80b einet ©ame oon ©eift unb ^e^
unb eine bet etften Bebinguirgen, um feine Scbulbigfeit iu

bet Belt tbun gu fönnen, fei eb alb Aönig, fei eb oU

Unlettbon, ift bie, in feinet ^äublidjlcit oon alle bem fiei

gu fein, roab bab ©egentbeil oon ßleift unb ^ctg bei bet

grou bilbet, unb loas bie golgen biefeb ©egentbetlb n«H<

roenbig iinb. ©elingt eb habet bet Btingeifm, bie ßngU*'

*J S. 334.
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ju $ou{e ju lallen unb lireugin ju nxiben, fo loiib

fif 'rin Sffltn für bo8 £anb (ein. gürftlidje ptiiattjen

Dfben im SDptmeinen bem Jpauje, ou8 bem bte Staut
tommt, ßinflufe in bem anbeten, in n>cld)e8 fie ttilt, nidit

uinpefebtt. I&i ift bieS um fo nic^t bet fjofl. menn baS
l*aletlanb bet fttau mädjiiflet unb in feinem 9Jationalpe>

füt|l enlmideltct ift, al8 baS iljteb 3)tanneS. Sleibt olfo

unfete fiinftipe Jtbnipin auf bem pttuBij^en S^tone audi

nut einiperma|en Snfliänbeiin, fo fe^e id) unfeten ,£iof

Don enpliidien @innuybefttebunpen umpeben, ol)ne baf)

mit unb bic mannipfo(5en anbeteii SdjroieaetfB^ne of Hot
gracioua Majesty itpenb loeldie Stadjtunp in @nplanb
finben, au^ei loemi bie Cippontion in liteffe unb flatlamcnt

unfete ilBnipbfamilie unb unfet £on_b fd)Ied)t madit. Sei

uns bapepen mitb Stiti<diet Sinflup in bet fetoilen Se<
munbeninp be« beuifd)tn !Dlid)e(ä füt fort« unb ©emeine,
in bet Snplomanie oon Aommetn, Beitunpen, Spottomen,
fanbmirtben unb ©eri^toptäfibenten ben fturttbarflen

Soben finben. Sebet Sctlinet fliblt fid) je^t fd)on peljoben,

menn ein mitflidjet enplifdiet >f)n antebet unb i^m
©elepentjeit pibt, The Queena english ju tobebted)en; mie
mitb ba« etft metben, loenn bie elfte ijtau im fanbe eine

(Sngtänberiii ift." —
©ine f)bd)ft roetfiofltbipe Setänbetunp fjat ba« Uttbeil

SiSmatcT« übet ben beutfd)en Stationaldiatatiet im Setlaufe

Don bteigip Sobten etliiten. Jn bet fKeid)«top«r©ung oom
6. Jrebruar 1888 fpta^ et untet bem Subei bet SolfSoetttetet

bie geflüpelt petootbenen SQotte; ,SMt S)eutfd)e fütditen ©ott,

abet fonft nidjtä auf bet Skll." Sn feinem Stiefe on ©etlatb
Dom 15. ®ejcmbet 1864 ift ju lefen: .'E'ie Woral baDon ift,

bap in aDen beutfeben Jbabineten oon Sfotbten bi« j|um

Uleinften 9utd)t ba« einjipe ift, loaa bie ©ntfeblüffe be>

ftimnit; S«bet fUid)tet fid) oot bem flnbern unb fülle ooi
Äranfreid); bie artwaben auf bet .Oofenjogb. ©ä mufe un«
Söbnen Seul« etft einmal febt fcbled)! peben, ebe mit
Soutope t)«ben; fo lange mit nod) etraa« ju oeilieten

haben, fQtdjten mit un«; finb mit auspejogen unb butd)<

geptöpelt, fo ift Sebet ein föme.“')

9ud) übet fene Sjli^len gegen ben fanbe«bertn benft

bet gflift Si«mot({ anbet« alä bet Sunbe8tap«gefanbte
Dito oon Sibmarct flm fO. S«nuai 1864 fdjiteb et an
Setlneft; ,3n meine $enfunp«meife paßt eine birefte OpfJo<
fition gegen ben au«pefptocbenen Sßiüen meine« JCömp«
libetbaupt nid)t, befonoet« fo lange icb in feinen Sienften
bin.**') aßet bie Sbätigfeit be« SReidjfifanjlet« mäbtenb bet

9ttpierung«jeit be« Jtaifet« tyiiebtidj unb nart feinem 9iUc{<

Init Don ben 6taat«gefd)äften betraditcl, mitb eine Set*
önbeiung biefet ®enfroei|e be« Sütften nidjt in Slbtebe
ftellen, e« müßte benn fein, ba^ et in ienei ISeu^etung auf
bo« Sott .bitefte Dppontion* einen befonbeten Son legt.

Tonn aOetbinp« liegt in jenem Sa^e bet ©ebanfe oet*

borgen, bop bie inbirefte Oppofition, oon roeldjet bet net*

obfd)itbete Jtanglet iept jo au«piebipen ©ebtaueb maibt,
ihm f(bon bamal« etlaubt etiebien.

luf biefe Stellen habe i;b niebt bingemiefen, um au«
bet SinneSänbetunji, bie butd) T« batpetbon mitb, bem
ofitften Siömatd einen Sotmutf ju madjen. Saturn jotlten
btei Sobt,lehnte DoO beifpiellofet ©tfolpe unb meltpefdjicbt*
liibet ®d)Bpfunp«tbaten an bem Sianne jputlofi ootübet*
8*hen, beffen Setoenfbftcm am meiflen butd) fie beeinflupt
werten mupte? Sie foDen nut ein fleinet Seittaji gut ©nt*
wuBungggej<bid)te biefe« metfmütblgen ©eifteä fein.

Sunt Sibluffe min i(b noch eine feltfame Sropbe*
lenmg cüiten, bie im Untetfd)iebe oon ben gablteidjen
«nbeten politiid)tn Stopbejeiungen, bie fid) in biefen Sriefen
nnw, niebt in ötfüUung ging. Sie ift etroäbnenSioettb,M fie battbut, mie aud) ba« ©enie im Setplei^e bet eigenen

ÖWifBnliebfeit mit bem roeltpefebicbtlitben Scbielial guioeilen

Dom Settbe be« feben« benft. Sie ftebt im lepten
bet Sammlung:

aoo.
**)6. laa

,Sä) müpte bie ®auet unb ben Settb biefe« feben«
fonbetbot fibetfd)äben, nod)bem id) not fed)« Stonaten nid)t

plaubte, nod) einmal grünen diafen oon oben anfeben gu
fönnen, menn idi mit md)t pegeiimärtig ballen mollte, bap
es naib bteipip Sob«« unb meOeiebt febt oiel ftübet, opne

aDe Sebeutung )üt mid] ift, melcbe politifd)en ©tfolpe icb

obet mein Satetlanb in Sutopa etteid)t hüben."

©. fDlübling.

®netIieflerfUrtfiaft.

Seit bet ©tünbunp bet ©oetbepefeIlfd)oft finb ad)t

Sabre nerffoffen. ®ie 3abl ihtet Slilgliebet b®tte ba«
britte Saiifeub etreiebt unb beginnt in ncueftet Beit ein

roenig jii finfen. aUjähtli^ finbet in Seimat bie ^neral*
oetfammlunp ftott, ju bet e« in ben etflen Sohren au^
oon au«mätl« ftrBmte unb jept ;\u fideni anfänpt. ®iefe

lebe« gtühjoht um bic Sfingftieit roiebetfebrenben ©oetbe*
tage oetliefen bislang in ganj lefteii, unoctrüeften Stogtamm*
formen, bic mit peinlirtcr ©enauigfeit beoboebtet meeben
unb lieb immet mieberl)olen. Sm Sotabenb Segtüpung in

einet ©attcnballe, am Siotgen bie eigenlliebe ileftübnug
im gtBpten Saale bet fleinen Sieribcnj, Süttag« ein (feft*

effen mit Stinffprücben auf immet biefelben oetebtung«*

mütbigen -tiduptei; am Sbenb Suffübning eine« ©oeibifcben

®rama« im ^oftbeater. ®ann ein gmanglojet Jhebtau«

enlmebet in jener ©attenbaüe, mo ba« ©an,)c tag« juoot

begonnen batte, obet, menn ba« ©Ittef bejfet ift, in bet

alten ^offd]miebe, roo fid) bie aßeimarer Aünftler ein

ptäeblige« Aneipbeim gejebaffen hoben.

aUe« bo« ift jd)Bn unb gut unb jroeefgemäg unb fod)*

gemäß unb hätte oon ben unpcüngliiben Seranitaltecn füt

ba« ©tflnbungsjabt 18® nicht glDdliebet etfunben metben
fBnncn. auch im folgcnbcn S“ht roirfte ba« anangement
nod) Dorttefflid) unb bie Jteube be« SBiebetetleben« fleigette

bet Sleij be« Sctglcieben«. aber nun haben mit ben äutnu«
febon achtmal buicbgemaebt; aOmäl)U4 mitb ba« aßiebet*

etleben ju einet .aujäbtlirtfeit", bie lieb Don bet autäg*

liebfeit nicht mehr gar ju febt untetfebeibet; ba« ai«tgleid)en

ucriiert feinen Sicii in benifelbcn Siape, in bem alte ®t*

innetungen ben neuen ©inbtuef ausftceben.

Sm notigen Sabre mot ^elmbolp bet iyeftrebnet ge*

roefen unb bie SetfBnlicbfeit be« gtopen Satutfotfebet« batte

für ben ©oetbetog ibten eigenen Baubet mitgebraebt. ®ie

©efeDfcbaft gemann ein ungemobnte«, mebt notutmiffen*

fd)ojtlid)eä anfeben; in einet Btit, mo bie mobeme Slotur*

fotjebung Stoff für Sichtungen bet)ugeben beginnt, mupte
e« oügemein inteteffiten, ben gröpten lebenben aiatutmiffen*

fcbaftec übet ®eutjchlanb« gtBpten ®id)tet ju bäten.

®ie«mal ftanb ouf bem Stogtamm gmar ein betoottagen*

bet mit eigenen ©ebanfen fotfcbenbei .^iftotifet, aber hoch fein

Siann non aßelttuf; bie Äonfurtenj bet gleichjeitig tagenben

aßienet Shilologenoetfammlung genügte, um ba« ©oetbefeft

ftatf ju febäbigen. Sd)on am Soiabenb ging ein gtope« Ser*

miffen butd) ben ©ortenfaal; bie aßenigen, bie gefommen
maten, munbetten fi© übet bie atielen, bie bieSmal au«*
geblieben maten. Unzählige „Sd)abe", mobl aud) einige

.©ottlob“ futtten butcb bie fuft. 3" b«t ©cnctalnetfamm*
lung maten bie Släpe nornebmllcb butcb Samen au« 'Ißeimat

bejept, beim Seftniobl blieb, gang gegen fonftige« ©ebtänge,

eine fängentafel leet; noOenb« abenb« im .^mfibealet nafften

roeite füden.

®et ©tunb ju biefet offenbaten, nicht gu netfebmeigen*

ben abnabme be« 3nt«teffc9 liegt gum Tpfil iu bet ©leid)*

artigfeit unb S.hantafielofigfeit be« Stogtamm«. ®abutdb
entflcben Seelüfte, unb bie ©eminne bleiben ou«. Unmiü*
fütlicb erinnert man fid) bet gleichen Slomente, bie in

ftübeten Sabten ftaftnoDei ouSgefüllt maten. Slitten in

bet motten ©egenmart mitb bie ftätfete Setgongenbeit
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n>i«bcr Icbcnbig. ®a« ffieroelene roaebt auf, ba« Sotbanbene
Dftblaiit.

SJor Qibt Sabtfti flob t« nod) dretfe Wäimet, btt baS

ooQe fd)äumenbt @lab tntporbobtn unb ju erjäblen touBltn,

nie bei olle @aetbe ouiAtftben unb nie et ju ibnen ae<

fpiotben bobe. StbfeliR unb neife nie Sieftot, btänflte rtd)

noch bei alte 3uftt,|raib @iDe au8 3tna berbti unb be>

Tid)iete, nie er an Soetbe'b Seicbnam uSibtlicbe Sobtennadit
oebolten bobe. IWit bem feinen, finnenben Äopf, ein Silb

ftaatsmännijib.pbilofoptiifcbet Sube, fofe ^itrber’S ßnfel, bet

fDtiniftei Stid)linR ba; ^tn non 9taulieu>Watconnaq auS
S)rebben Ring umber, olS ein ttbriR Rcblicbentt ^bfling

Jtarl SuRuft'b. Sit fehlen ; unb eb fehlen aud) fdjon aus bei

ifinaeten @eneiation jnei liebenSnOrbiRt ©tflalltn,

bie aitioeimoT in ficb tiugen. £er Sine nai Don quitltnbei

SoDialität, bet Slnbtte Don ftiHet lf)et,(li(bfeif: ©enetalinten*

bant (^leihen Don ifosn unb Obetbibliotbelat Dr. Sitinbolb

JtSblet. Üoen bolle einft mit mebt Segciftetung als ®e>
fd)idli(bltit bie fonftituitenbe SletfammlunR Releitet unb not
bonn lum jiDtiten Sliieptäfibenttn flemäblt notben. Öt nat
fibetaU bet Stfte unb bet £ebte; et madiie ben auSniitiRen

@äften bie ^onututs. ‘Sit UnRtjiounRtnbeit unb Offenheit

feines SEBefens tbeilte fid) ben Stemben, bet @ejelltd)att mit.

St nat, nie bie meiften beutfiben 'Sbeateileitei, fein ptofuu-

bet Xennet bet lloefie, aber et faß ols ftöblicbeS Slelttinb

inmitten bet Propheten. ®anf anbetS als et not Sieinbolb

Abbltt^i )>aS flicbenbibbel unlei ben beutfd)tn ®elebiten,

hoatbufdiiR Don aubtn unb finblid) ftufd) Don innen, ein

leifet .Reifet frembet Äibeit, eine ftiQ nonbtlnbe £fijjtnidiaft,

bie mit Dollen :£)änben neRfcbenfit unb leinen eiRtnen ’iRuben

»R, betubiatnb in bet Stube unb DtilfiRliib in allen

Stüden. eit liegen beibe, ÄBbltt nie Stof-n, auf bem
SBJeimattt gtiebbofe untet ben ®toben unb alten, abet
Don ben SeRtUnbein bet @DetbeRejtUfd)oft finb auch nod)

nti anbete tobt, bie nui ®öfte naten in ÜSeimat. bie it=

o<b im aidjiD, baS ®octbe'S Sntel bet etobbetjORin Don
@ad)ftn Detetbten, juetft beimifd) nutben, jnei Seilinei

®oetbefotid)et; bet eine mebt im ©eifte, bet anbete im IButb*

itaben; bet eine mebt baS @tobe unb @anjt faffenb, bet

anbete ins Sinjelne RtOnblid) Detfenft: SSilbelin €d)erei

unb ©uftau Don 8oepet. IDIon mubte fie 1Ö86 aefeben

haben, nie üe fiiftb Don btt arbeit lamtn, unb nie Sottet
im fteubiaften i^inbetRlüd DOt bie äleifommlunR eilte, um Don
ben Sauftfd)öben tu etjäblen. bie ba betSicbtunR RtnärtiR

löRtn. Slion nei| Don RotteSfUtditiRen ©emiithein, bab,

nenn fie in bet Jtiicbe iin ©ebete Detbatten, bie Stöbe

©otteS ihnen leibhaftig ffiblbot loiib. So gab eS aud) auf

biefeii ©oethtDetfammiungen augenblide, no man ben ©eift

beS ©toben felbet niebeifteigen fab unb ©oetbe feine jlinb<

lein ju fid) tomnien lieb- Sin foltbet SKoment not eS, als

Stbeiei bamalS mit bem ganjen fhuet feines mieneriftbeit

lempetaments unb mit bet gaiijen ^tijcbe feines lafd) tu>

Rteifenben ©eifteS baS atcbiDalijdie SüUbotn fcbUttelte. Sin
tolcbei Sltoment nat eS aud), ols fid) jluiio Siftbet, bet

jcbt bet ©oetbegefeafibaft ^u fd)m ollen f^eint, bei Saiel ei>

hob unb in tui.)en, fetnigen Sähen, feft unb ftatl nie

.<Sanimeifd)läge, bem neuen SBetl geiftigei aibeit feinen oia>

totifdien Segen gob. Sin foldiei Sltoment Doi allem nat
eS, als ein ^bt fpötei Siid) Stbmibt bem greifen

Sbenten, bem .gebotenen SJiöribenten* oud) bet ©oetbe-

ftbaft, Sbuotb Siinfon, ein petgilbteS 3etteld)en übet-
reid)te, baS fid) in ©oetbe'S atd)iD Dotgefiinben batte, unb
noiitt Bsllei ben jungen Dr. Simfon aus ASnigsbetg on
©oetbe angelegentlid) empfahl. Set ^iiiber gab eS mit
buinotiftijtbei .vSetjlitbfeil, bet 93efibenftc nobm eS entgegen

mit ,>teubentbtänen in ben äugen, unb fing nun an }u

etjöblen, nie boS bamatS gefomnien unb genefen fei, alS

et in feinet {rüben Sugeiib Dot ©oetbe geflanben höbe.

Bon Sbuaib Ssimfoii bat Settbolb auerbad) gcfogt; et lebe

Jalate. 'Bon Stich Stbmibt, bem 8eft"tngbio«apben »ai‘

i?o^ry, ließe fid) jagen, er iptetbe Älingen. 4’ott bie tbe-

tortfche ^eieilid)leit ollen uormönlichen Stiles, hier bet

getabe aiiSbiud beS Sllobeinen, bet fcbotf in bie Sache
felbft einfcbneibet. £ie eine nie bie onbeie att bis jut

SBoDenbiing erhoben, neil hier nie bort btnlet ben SBoiten

eine $eifi)nlid)feit ftebt unb bie ISorte unmittelbai aus
einetn benegten Seifte fttömen. 818 man jene ©uoicene
jiDifchen bem aiteii unb bem jungen Dot ftd) geben fab.

glaubte man übet ben ptacbtoollen jtöpfen bet Stebner ben

lungen Stürmet unb Stönget ouS bet Straßburger ©enn
jeit mit bet nlten ÜSeinioret Siteüenj bie 'Bteinung taufd)en

JU feben: jenen im Stil bet »tiefe on SNetd ober Soll
mann, biefen im Stil bet ©e)ptäd)e mit Sdetmann. ©oetbe
nurbe in bet ©oetbegefellfcbaft lebenbig.

auf bet lebten ©eneralDetfainmlung gab cs and)

einen foltben SDtoment bet Sebenbigung beS SlicbletS felbft:

als om Scbliifi feinet Jefttebe übet „©oetbe’S politifcbe

Sebten" »tofeffot Ottofar gotenj aus 3eno bie Scene

mabrbaft mimifcb oetonftbaulicbte, ba ©oetbe beim fOnt,)ig>

jöbtigen SiegtecungSjubiläum jtotl augujt'S. Dom @roß<
beijog uniatnit, untet Hbt^önen bie »iotte flüfterte; .IBIc

iminet bis ^um lebten $aucb beifommen.” ®efto feinet hielt

ftcb bet ©ei|t ©oetbe’S Don ben übrigen ’Blomenten. 'Stit

Simfon, ben fein hobeS leibenbeS alter fcbon feit Sabren
binbert, idoi bieSmal aud) Stieß Seßmibt aitSgebliebeii; unb

man muß eS leibet tagen, boß untet biefen Snlfetnten mie

unter jenen Sobten fein Sinjigei auf feinem SBeiitiaret

»often in feinem perjönlid)en ©emiebt etfebt motbeii ifL

'iltit Dielet Äenntniß, regem Sifer unb Dorttefflicbent ©e
lingen roirb fomobl im atd)ip, baS feit einet hod)finnigeii

®bat beS Sdjillei Snfels f^reihenn Don ©leicßen Stußtoutm
„©oetbe- unb Sd)illet-ard)iD’' beißt, als auch im ©oetbe-

'Btuieum meitergeioirft aber ins ©eben, ins Sntpfangen
mitb nid)t mebt fo Diel anmutb gelegt, mie ftübet. äitf

biefe anmutb fomiiit eS an. Sie eift macht bie ©abe bolb

Sin Reft beS ©eifteS mill in geiftigen gotmen gefaßt jein

fHtan batf ba nicht Stjebreben hüten, mie auf S^übenjeften
unb bei filbetiieii tpocbjciten. ‘Iticbt bie ebienmeitbe ©efin- i

nung unb bie hohe SteQitng haben ju cnticbeiben, fonbem
|

bie ’Btacbt beS SBotteS unb bie itülle beS ©ebantenS. ©eßt

es meitet jo, mie es bieSmal unb fcbon einme IDtale ging,

fo meiben biefe SSeimaret ©oetbefefte ibte 9»beutung Der-

lieren unb eine iiitetne Soebe füt ben 'IBeiniatet »oeftanb

merben. SaS obet märe jamnietfcbabe. ®enii eine folcbe

profane $ilgerfabtt tbut benen mobl. bie im Staube bet

»feit um poetifeben »ertß ringen. 'Benn im SGJeiinaret

»atl jenfeits bet großen 'Biefe buteß bas ©tüit bet »äume
bie meiße HBonb Don ©oetße’S SommeebäuSeßen fcßiuimeit,

menn im Stabthaufe, Don ben EüliifeumStÖumen
abjeits ein paar Stufen binanfübien ju ©oetbe’S fleineni ac-

beitSgimmet unb fleinetem Sißlafftübcßen, fo empfängt uns

Siebtel,itöße in bet ©rftalt meiiicßlicbei »cfcßeibenbeit; baS

©efübl, luie meiiig innetei 3teid)tbuui bebürftig fei, miift

eilt eigentbümlicßes 8id)t auf bas .tiafcben unb Sogen bu
heutigen ®antiSmen- unb ^onotatepoefie. IBct an jenen

eingemeibten Stätten an baS benft, moS bie gebenben fcßaffrn.

loiib am ebeften Seßt Don Unecht unterjeßeiben fönnen. Unb
übet bie Scßlagmorte bet »atteien hinaus mirb eS ruß et-

eignen, baß Don ben Detjcßiebeiiften fRicßtuitgen bet bie 8uS-

ecmäblten übet bie meite JBiefe im ftatl baßerjurranbeln

feßeinen; bie Uebtigen aber )"id) in bie »üfehe jcßleicßen

SäcßetliPb, baß man ©egenjäbe finbet gmifeben bem bleuen

unb bem jungen doii beute uiib ©oetbe. ©iibfom mit i

feinem AönigSlieutenant unb bet junge@oetbe; bie ägqptildie I

.HöingStoißter unb bie SSablDctmaiibticßaften: baS ©ebeimniß

bet Olten bllainfetl unb bie 8eiben beS jungen 'Bcrtber: I

)potolb (oon mein ift er boeß?) unb ©6b — hier unb

nicht anbetsmo liegen bie ©egeufäßel 'Beim auf ben ‘SJei- i

niaret ©octßetagen, maS ruß eigentlich Don felbft Deifteben

foüte, hinter beii großen ©elebrten unb fleinen ©oetbologen I

ein mobernet ®id)tet, bet beS 'BorteS mächtig ift, gu 'Borte
|

fommen büifte, etma 8iibmig ffulba aus gtanlfiirt o. Ht. i

fo müßte et ben innigen Bufammenbang außoeijen, ber ]

jmifdien bem Sichtet ber Stella unb bet IBablDtriDanbt-
j

feßoften einerfeits, ben pfqcßologifcßen Senbengen ber mo-
j

bernen ®icßliing anbeietfeitS befteßt; auf baß enbliiß b«

»biafen Dom »tueß mit großen Stabitionen, Dom SeW
|

bet Sbeole in iht tßätiißtcs 91id)ts jerfielen. I
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Sot einioen 5“^«" mon in SSStintat bie ge-

jdiniiftetli^e Sierpflu^tung, ^'i^onben oub @oetbe'6 Siotcr-

ftabt bie Seftiebe balien ju laffen. jieinei bndjte batan,

juni Siebter ben Siebter ju rufen. 9)lan begnügte iieb mit
ber bittren Stefthetil eines im freien beiitfeben i)otbftift ju
S^ang unb anjeben gelangten, fonft treffli^en WoiineS, bet

eine fener Sieben laS, bie ja anib einmal )u Snbe geben.

IDlan follle febt »ortiibtig in bet IßJabl bet (Jefttebnet fein;

unb in bet Siegel ift man eS aueb gemefen. ©elmbolb
mirtte bureb bie Stiaibt feines miffenfebaftlieben ätifebenS.

Äuno (vifebet unb SSlietioel SernabS liefsen ibte roeitgerübmte

Sibetorit, .^(crmnn @timm feinen ßfprit leud)ten. aber bie

Sofien Siamen, unter benen not Stiem nod) Sbeobor
Siomnifen fehlt, nehmen nUmöblicb ein (änbe, unb eS roitb

nötbig fein, unter bem jüngeren @efd)lecbt @ptedier ju fud)en,

bie uns @eift Dom @eifte @oetbe’S geben tSnnten.

Sogar unter ben oiel Derläftcrten germaniftifdien ^bilo’
logen gibt es beten nid)t luenige, roie Goethe in @bttingen,
Siitbod) in .^alle, fDlinot in feien. Sie ballen fidj aber,

idj roeib nicht loarum, pon ben @oetbetagen ebenfo fein,

loie bie mobetnen Sidbter unb Sdtriitftellet. 6s ift bnrtb-

aus nicht richtig, maS neulich behauptet mürbe, bag bie

©oethegefenfdjaft in SBeimat ein überroiegenbeS Philo-

logtjcheS @epröge trage. Stiel eher trögt fte ein hönfeheS
©epröge. Sie innige äheilnahme beS SBeimatet .fiofs

lögt SiDcfficbten auf hohe ^errfchajten ,)umcift entfeheiben.

Sion hier oiiS gebt ber @lan^ bet ^efte, non hier

geht mich ’hee S3eid)tön{ung aus. SaS mar bet

bieSmaligen SJeftrebe onjufüblen. Bin Senoifcher Sirofeffor,

Otlofar goren,), hielt fie; itotl fluguffS politif^es Slerbält.

nifi )u ©oetbe mar fein ©egenftonb; ber Bnfel unb berllt-

enfel Itarl augnft’S faßen bem Siebner )iinäcbft. Äcin
SBiinber, bob Äatl auguft oortrefflich bobei roegtam. ©e-
roift entipnd)t baS bet feften roiffeofcbaftliihen Ueberjeugung
beS Siioft'iiot Soren), bet nidjt bloß ein hüdjft fcharffinniget

unb berebter, fonbern aud) ein gcfintiungsDoller unb frei-

miithiger öiitorifet ift. Seine Siebe hat nicht nur lebhaft

nitercifirt, fonbern tonnte auch überiengen, benn er )eigte

©oetbe’S Siolitil im Sichte feiner 3eit unb jerftreute bie

foben Sllötchen oom Sürftenfnecht unb fcblinimen Sieattionör.

aber Dor auem jeigte et ©oetbe als ben gelehrigen Schüler
feines $ct)ogS; unb mohl ihm, baß et ju biefet auffoffung
ber Singe unb bet Slctjonen fonimen bmfte. Senn eine

gegentheilige autioffung, eine Sieimerfung ber Staotsfunft
Jtarl auguft'S holte baS Shema ouf ber ©eneraloetfomm-
lung bet ©oethegeiclljchaft unmöglich gemacht. Sit Siebe-

freibeit finbet boit eine Sd)tante an bet ©egenroort beS

®roßbet)ogs unb bet iytau ©rohhergogin Bs mirb bort

Dielmebr ein ©oethefultuS als eint ©oethen)if|enid)aft be-

trieben. So febt auch not allen anbern Senlfchcn ©oetbe
es Dcrbient, ein ©egenftonb beS nationalen fiultuS ^u
»erben, fo nerbient et eS boeb noch oielmeht, bofi fein

geben unb fein Sichten Don freier Sotfehnnjt bntct)brungen
bleibe. Saß übet ben Slteimorer ©oethtDorlrcigen ein fanfter

Bmang liegt, mirtt aQmäl)li4 bebtücfenb auf bie ©cmütber
betet, bie gefonimen ftnb, frei unb offenhetjig ,ju fprechen
ober )u hüten, ^lierauö ertlört fid) baS Siufen ber Sheil-
nähme.

@S erflärt fich aber aud) auf eine anbere SBeiie. iyür
üen 3obteSbeitrog Don 10 Sliatf erholten bie Sllitglieber

bet ©efeüfchaft ein grün eingebunbencS Bohtbuch jugefanbt,
mit bem bie Weiften nid)! Diel onjufongeu roifien. .giier

oUetbings herrfcht nicht ber böfifebe unb höflidje ÄultiiS
not, fonbern bie ©oethcphilologie unb jioat nicht immer bie

©oethephilologie in bem tieferen Sinne, roie Sthetet einft

boS feort eifunben unb gemeint bot. Sirofeffor Subroig
©einet rebigirt baS Jahrbuch mit großem Bifet unb uner-

i$5pfli(htt Sochfenntniß. Seine Söibliogtaphie ift ein

5l«itetftOcl an 6rünblid)feit unb Otbniing. aber neben
bem tetn litterarbiftoriftbcn Shetl berOdfid)tigt et nicht ge-

mig bie Jnteieiien beS großen goientttifeS innetbalb bet

©oelhegefeUjchaft. 6S roetben für boS gtößcre Stublifnni

JU tnemg Jalare gerebet unb jii roenig Älingen gefptocheti. Sie
•luSgtabungen aus ben atdjiDen allein genügen nicht; übet-

bieS roetben ffe babut^ bürjtiger, bah baS SBerthDoUfte baDon
ln Sonbetbönben erjebeint. Won blättert im ©oetbe-
Jahrbuch h>n unb roieber, böuft fich an mit einer ifüüe doii

Slotigen, Wittbeilungen , fleinen Binbtücfeii; aber jene

Stimmung roiU nicht ted)t auftonimen, bie jofort ba ift,

roenn man in ©oetbe’S großen eroigen SBetfen aud) nur
eine Seite gelefen hot; jene Stimmung, bie feine geiftige

Stöbe eigentlich aufbtöngen foDtc.

SaS etfeheinen beS ©oelhe>3ohtbiid)S ift fein Bteignih

für biejenigen, bie batauf abonnirt fiiib. Unb fo muh bie

Wohnung auch hier feinen Witarbeitem gelten: geget Bn-
muth in baS ©eben.

jeb höbe, roas baS ©oethe-Jahrbuch betrifft, roeniger

pro domo alS pro multiii gejprochen. Unb icb mu§ bem
fogleid) h<n)ufügen, bau biefeS Jahrbuch nod) fdiiDerer als

febt aiifgiifnacfen fein tonnte, unb bie ©oethegefeUfeboft hoch
fein Stecht batte, ftch ä't beflogen. Senn nebenbei, als

Bjtrafpenbe, ift bisher aQjähtlid) oud) nod) ein 3)anb ouS
bem ©oetbe- unb SchitleiarchiD gefonimen, ber in feinem
antiquotifdjen Werth bie .Jiöhe beS JobreSbeitrageS fd)on
jel)t roeit überfteigt. j^reilid) loetben IBücher roie bos
.Siefurter Journal“, baS „Stepertoir beS Weimarer
iheoterS“, fo nühlich bicie Seröffentlichiingen bet

©oethefotf^ung ünb, roeitere geferfreife auch nid)t aü)u
febt ergreifen, aber eS ift niht olle jage Sonntag, uiib

nicht jebes Jahr 'fönnen Sriefc ber alten Jtau Statb an
Sohn, Sd)iDiegertod)|er unb gnfel, ober, roie bieSmol, neue
ienien ©oetheS unb ScbilletS ejhumirt nierben. SJIan gönne
bähet biefen itublifatioiien ihr gutes SafecnSrecht; aber man
nerfe foroobl im Jahrbuch, roie bei ben ilortrögen bet

©eiieralDeriammlung möglicbft febatf unbfid)crbie@cen,)en ab
jiDijchcn roiijenfchaitlicher @oetheforid)ung unb rein nienfcbli-

d)em ©oethegenuß? Siefen ©enuß geroöbrt am reinften

©oethe felbft in feinen Sichtungen. Sariim riiib für ben
©oetbetog bie SeltoorfteUungen im Weimarer ©oflhcater
Don ®ebeiitung. aber euer ift im Stonbe, nad) ben gei«

ftigen unb leiblichen Stropageii eines folchen ,refttageS, on
bem man fortroährenb im ©eniiffc nach Segietbe Derfebmach-

tete, mit offenen Sinnen unb fitjchein ©eift ein Wert roie

„itonboro", „Saffo“ ober .Sie natürliche Jochtet“ in fid)

aiif)itnehmen, giimal ba bet gettagenc Stil ber Weiinaiiicben

Schauipielfnnft fcineSniegS )ur IBelcbmig erfd)lafftet Wen-
id)cnfcoft beiträgt. Worum legt man nicht bieje ireftDor-

ftellung auf ben Storabenb unb betrautet fie als ftiinmcii-

ben affotb? Warum ruft man nicht einniol in bet ©enetnl-
oetjaminlung einen Sprecher ©oethe'jcber Sallaben auf, roie

Joief Äainj unb Jofef geroinSfi)'f ober bet Sofel einen

Sänget ©oethe’fcher gieber, roie ©uro ober Wat Svtieb-

länbet? auf bieien ©oethefeften hört man böchftens nach-

her in ber Äünftletfneipc doii Witgliebern bet Weimarer
$ofopet fomponirte Siitjenfcbtibcnlptil fingen. SaS ift

auch (in ©enuß, bot aber mit ©oetbe nichts mehr )u tbun.

Wenn man fid) ber ©tenjen ,)roifcben ©oethegenuß unb
©oetheforfchnng berougt gerootben ift, fo laffe man ben freien

©lief fing unb froh hinüberfchroeifen oon einem Sleich ins

anbete. Sonn roitb bie große Sache cinerjeits Dot bet pe-

bantifcheii ©ertroefnung biird) ©elahrtbeit, anbererfeits Dor
bet feiditen iGetroäffetunj) biitch bie Waffe beroahrt unb eine

große Sache bleiben. Bene Sache, bie batnnt groß ift, roeil

fid) in ihr Htäfle fatnmeln, ein roeltgeiihicbtificbeS Biiltur-

element, bas ©oetbe heißt, biitd) bie Beiten fortroirfen jU

laffcn. Sfid)t roeil beute anbete politifcbe gehren gegeben
roetben, ols fie ©oethe Don Äatl aicguft empfing; nid)t roeil

heute anbere litterarifche jtänipfe auSgefoebten roetben, als

iie baS oon Seid) Sdmiibt unb ©. Supbon gefammelte „Such
bet i'enien Don I V 90“ jeigen loirb, ift ©oetbe in ©efaht
)ii Detjchroiiiben; fonbern roeil man, um ein febönes Schlag-
roort .^etmoti ©timm'S ju roiebctholeit, ©oelbe nicht genug-

fam in ben Sienft ttnfetet Beit fteUt. Waii macht ibii )unt

.Olpmpiet“; man läßt ipit üerätbern im Siiiifte bcS

pjbeoleii*' beS „.öohen', bes „Sd)öncii“ ciiib roie bie nid)ts-

logeitbeii Woblflönge alle flnppern mögen. Statt befien

fäme et jo gern, ouch ein Woboböb ber ,{)cn bet litbe,

herab, baß er tiniteSgleichen toetbe, mitjufüblen gteub unb
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£3uot. Safet un6 ouf jenen ©oethefefleii ben ®lenj(^en

©oetbe men(d)lid) (ebn, unb mit werten am beften midj ben

®id)terin tbm, ben Äünftler, ben Sioluiforirtet, ben lenien*

ISnipfei, ja joflot ben ^olitifet »etfleben. ffiit werten

fllblen, weld) enoei 35anb iljn mit bei ©egenwart unb bem
nScbfttn Sabibunbeit nerlnüVft.

$anl Scblentber.

JcanjöJjfdic ’ProfUc.

SSßenn man jo non Sri* ju jjeit einen ^>auien Sßd)er

beä neucjten itanjänicben Sabigangä Doinimmt, bann bleibt

unter ben Dielen fonft oetjibiebenen ginbiflefen ber Sotol»

tinbiutf immer berielbe: bos bat man iebon frtiber alle«

§
elcien! Wan gebt gewig nid)t mit leerem ©eijt Don bei

eftiire; man bat fogar alle mßgliiben jebönen ®inge ge»

troffen: feine unb bioUige Serfaffeitbarofteie, Dorsßglirte

^fqcbologie, ledere Xunft, wibige @(bmOen unb bie eebte

gute Satire, aber ein« Dermifit man burdigängig: ba«

wiiflitbe unb probuHioe Sieue, ba« int guten Sinne üiod).

niebagemefene, ba«, wa« ^um elften Wale erfebienen ift, um
jebt fultureßer auSgangspuntt ju werben, bie neue, fub

bebenbe, rubenbe, blübenbe Snfel im flieftenben Strome ber

Wenfrtbrit. 6« fmb äße« ftnb'rfdjeinungen, nidjt anfanj«»
erfebeinungen; auMöufei, niißt Storieirten. 6« ift bie geift»

leicbe, oerfeinerte, Derbefferirte, überrafdienbe Sebanblung
ber gegenwärtigen Sbeen, bie neue .öonbbobung bei Sbee,

aber nitbt bie neue gb” felbft. 6« fmb bie Dielen fjnbioi»

bualitäten, in Denen fub bet lebte neufdjöpfetifebe ®eifl

bliebt, niebt biefet ©eift felbft, bet juerft ba« reine

Siebt febaffen mub, ebc e« fieb in $ri«men unb (facetten

bied)en fann.

Unb fo ift e« febon aiemlidj lange gewefen. ®ie groben

Olten Weiftet finb einer natb bem anbetn weggegangen;
ffola allein ift nod) aefdiäftig, ben Scblubftein an ba«
3tougon»Waguarfid)e Siefeng-bäube ,au fügen. ®ie jungen

guten ßlteiftei fmb audi mit ibrer arbeit fo ungefäbt ju

Snbe. Unb bie oft fo feinen unb tenipeiamentDoOen @e»
ficbtei bet 3üngften tourten nur febt unbcutlieb ou« bem
©taiiingiau bei allgemeinen 3<'ilfl'^'*''’''>'gtn berDtt; fie

Uieben olle mit bem bunfeln .fjintergrunb jutammen. ®a«
3eitgepräge ß berfrtattet an ibnen ba« inbioibnelle ©eutäge, —
ba« nrterfte »flirten einer ©cnerotion, bie mit bem fliegenben

Strome ber ©ntwidlung bintreiben urb frtlieblicb unter»

tourten wirb, oßne jenen feiten giunft in firt gebabt ju

haben, um ben bie neue 3njei fid) oufbauen fonnie.

ais in biefet .feinfirtt — jebe« in feinet 91id)lung —
rtpürt, fommen mir biei neulirt erirtienene Sflrtet not:

bie ßtomane „L’aime“ doii 9iid)tpin, „Pcintu pur eux-
mSmes“ Don l-aul ^letoieu unb 3o*^‘®aria be ^lerebio’«

©ebirttfammlung „Leg Trophees“.

3eon ifiidtepin ift wöbunb feiiiet ganjen litterarifdien

Saiifbabn abfeit« gegangen. ®ie franaöfifrten ®irttcr finb

immer jienilirt eiiibeillid); 3(id)epiii ift febr fd)wer au et»

greifen unb au rtaiafteririren. Sei Soutget, bei Wau»
pofiont, bei ^luijiman« fann ber Äritifer ba« Semperaiiiciit

unb bie Äunft mit einigen frtotfen Stiicben jeirtnen.

Stirtepin Dagegen — ba« ift wie ein ©irrfal Don frtiUernben

tfarbeii. Ift ift nid)t fleiner al« feine btei genannten Seruf«»
btßbcr; er ift fogar in ber Stäife ber Iqiiirten ßmpfinbung
unb in bet podeuben 3tatßrlirtfeit bc« Soitiag« ibnen allen

ßbetlegen. aber et ift bet DöUig Dicgellofe, aud) in bet

.fiinürtt, bof) bie birttcrifdje Serfönlirtfcit immer frtwanfinb
eifdieint. 3rt habe nie eine (fborafteriftif über Dtidjepin

gelcien unb fie aud) felbft nid)t frtreiben fßniicii. (ft bat

©ebidjte, Stüinane unb ®tamen uerfaßt, Serie unb
Stoia. ©t bat einen Soiib „Chansons des gueui“ in

Saiifcr argot gebirtlei; unb ber Sobel felbft, in feinen

(freuben unb in feinen ©ntbebrungen, (öimte wabrijaftig

gcrabe fo etwo« impropirirt b“ben, nid)t nur bet Sprorte,
fonbetn aud) bem ©eifte nod). 3« bem 3'fl«uneiroman
„bfiarka, la fille k l’onrse“ bat et auf einem DeTwanbten
©ebiet etwo« aebnlid)e« geleiftet: in ben Srtilbetiingen biefei

fUteiifrten, bie wie 3b<‘<^ leben, unb ibrer Sbiere, bie in

bem intimen Setfebt mit ben Metren bet Srtäpfung foft

menfrtlirte ©efßble unb menfrtlidien Serftanb erboltcn, ift

er al« Sirtter unb SfprtDlDß« auf biejem fonberbaien
©reiijgebiete unflbeitroffen. 6r ift fo ungefähr ba« 9fatui>

finb al« Siebter. Unb DieOeiebt ift e« eben weil er fo ein

Siatuifinb ift, baj) er folebe Singe wie „La Glu", ,, Brave«
gong“ unb „Le Cadet" bot febreiben fännen. SicOeirtt!

Senn bie Setoerfität, bie in biefen Sürtem gefrtilbcrt wirb,

grenjt unmittelbar an bie urfprßnglirtfte 'liaioetät unb an
ba« allcrurfptünglirtft liegctatioe im Stenfeben, ja, ift ba»

Don bebingt, gebt barau« betoot, ift ein« boniit, bie Äcbt»

feite nur baoon: — e« ift bie Sitolität, bie Äraft al«

petoer« leben«geftaltenb, bie lotb ooi ben äugen febenbe.

blinb babin taienbe Utgiet unb bie doiii aifobol aut

äugerften frtwinbelnben afrobatenfpiße gepcitfrtte J^Qnftler»

pbnntafie. Unb Don biefen etfrteinungen erirtöpfter Äraß
in unjerem gegenwärtigen fin-de-siäcle bat Sfirtepin nur

einen Sebritt aum anbeten $oIe be« menfrtlirteii 'Ifatiir»

baiein«; unb mit bem gleiiben Sirt’3u»£)aufe»($ßb(cn frtil»

bert er ben alten iiibifrten Quietiften, ber im Urwolbe fo

lange allein unb in Settad)tung feine« fllabel« faß. bi« bie

Sögel ihre Rieftet in feinem jbapfbaat bauten, in bem
©laiibcn, e« fei ein Saum.

Siefei ßtirtepin bat aud) „L’aimö“ gefrtricben. (fe

ift ein Sfonian übet ben SataniSmu«. L’aimö felbft bleibt

hinter ben Dielen bid)ten Srtleietn ber Seriebte anberer

Wenfrten; unb wie et ont 6nbe be« Sutbe« ciiblirt perfön»

lid) beroortritt, tbut et eä nur. um ein DetflätleS ^eiligen»

gefirtt au af'flfn, um doii einem berühmten Spegialiften

ollau Dielen Stieben« wegen gum Sobe Derurtbeilt au werben,

im leßten augcnblid nod) eine i)!onne au Detfübten unb

bann au fterben. Sie oufttetenbeu, lebeiiben, b“i’bclnben,

eijäblenben Wenicben fmb fäinuitlirt i«br oDtäglirt', bie

.&intcrgruiibs» unb tpauptjiguren färnnitlid) febr mpftijrt.

auf biefem Äontraft ift boä ganae 'Betf überhaupt auf=

gebaut; unb ber autor bat mit ben Witteln io öfonomifirt,

baß ba« frtwärmerifrt’Wbftifrt« baburrb in Signität erhöbt

erfrtciiit. L’aime ift ein Spmbol, eine befonbete 8rt

.^leilanb, ein bie neue Sfeligion, ben $Dn»3uaiii«mu8, ein»

weibenbet Wärtpier. Set' Soben ober, oon bem et feine

^obrt aufwärt« unternimmt, ift — fo au iogen — ein

Srtweineftall. Unb boä eine wie boä anbere bat Sfidjepin

mit eniiiientcr fünftletifrter ;^ait gefrtilbert: ben Seßmeine»

ftaU al« Srtweineftall, unb bie Serflätung mit bem Iprifrtcn

Srtmel^ unb Schwung, beffen nur et im gangen jungen

ifraiifrcirt mäd)tig ift. aber fofeiii id) niirt nid)t g<>fd

höbe, ftebt fowobl hinter bem Sfealiften wie bem Sotten

ber große 3in«unetfrtelm. 3rt glaube, bie ganae ©efrtirtte

ift gar nicht ebtlicb gemeint; eS ift alle« aufammen eine

einaige Wpftinfation. (rr frtilbert bie Srtmeinettien bofu»

mentariirter al« bie berufenen Satanifteii, unb bie Sfftafen

Derflärtcr, nur um ben dienen nortbet fagen au fönnen:

fo, jeßt feiiiieu wir bie ©efrtirtte, wir finb bamit fertig,

taffen wir ben ganaen Scbwinbel! ©ange Partiten be«

Suche« finb nämlict) bie reinfte Sorobie; unb wäre ba«

nid)t bie abricßt mit bem Bert, fo wäre e« freilich Don

bcträrttlid) geringerer Sebeutung. Sie iatanifrte gitterntur

bat alle bie großen aiifgabeii unb aDe bie gebenäiätbfrt

an bie fie ging, fläglidift liegen gelafjen; unb 3firtepin mit

feinem 3nftintt für aßeS, wo« babei bcrauäfommt. Denn

bie awei gnbpuiilte be« ©iittDidlungögiitel«, bie Uinatur unb

ba« fin-de-siecle, aniammcnftoßen, ift wohl bie fompetentefte

Seifönlirtteit, um ba« au fagen. ifteilirt mßffen jene tuf»

gaben wieber aufgenommeti werben. 3bt ^«ni iß bo«

iymibaniental»Wi)ftetiiim bet iiicnfrtlirten 32atur. St nwt

bunini, barau« gteid) eine „Stcligion“ märten au woSen:

bo« Satanifrte muß aucift ohne irgeiibwelcbe SeitenbUdi

iinlcrfurtt werben. Unb niifet fin-de-siecle bat mißt HB
ein« groß geaogcii: bie 3nbtunft nach bem ©lauboi, f«#'
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btrn au^ ein 3n>*'tt8: t>'« t)(t)(f)o<pl)i)fiotofli([^e Sntuitioii.

Utib bifje, nidjt jene roitb bie Bufuiift gebären.

3ene iogenonnte Wljitif, bie immer bet Slntang unb
bc« 6nbe li'or. bie immer aufloudjte, loenn bie 'Diei'jibbf't

aOju unserbraudjte SJitalilät ober oD^u öerbraudjte 9Jctt)en

4atie, — fie roirft ihren Schotten übet boS gonje junge

Rtmifteid) ifeinet Ijot fid) it)t entzogen, fluch $oul
petBieu, bet hoch Bon 9!otur geroig hin jeiAenbeuterii^et

gongbonfpitlet ift, hot in einem Ihfile leinet ikobuftion

bieiet Sphinj gchulbigt. Seine mitniche, ihm oon jeinet

3nbinibuolitdt ongetuiejenc Somöne ift inbeffen bie, tnelche

et ftühet in „Flirt“ unb jetjt in „Peints par eur-memes“
betreten hot-

3ft c« fdjroet, Sftichepin in feinet ßigenott ju chotof*

terifiren, »eil et leine einheitliche ©runbfotbe bietet, fo gilt

boffrlbe non peroicu ouS bem entgrgengefehten ©runbe,

»etl er fo noltätppifcb fron,ibfi*ch ift. See
Äidjepin'« ift ju bunt, bie petoieu’8 ju blofe. flbet hier

raie bort ift jener Sempetomenlhiufe, jene ungteifbote

Siuonee bet Stimme Bothonben, bie immer uut eine $et.
fäniichleit hot. peroien ift im fluSlonbe Bollig unbelonnt,

ober mit Uutedjt; in feinem SJoterlonbe ift et ouch fein

88»e, »08 er eher ol8 oiele onbere nerbient hotte. 6t ift

eben für beibcS ju onfprud)8loS unb ju bibfret in feinet

Sunft. 6t fommt nie »ie Soutget mit ben feierlichen

9)lienen eines BlionneS hoher, bet etmos gonj Ungemühu:
lidjeS Bothot, um fchlieglich eine SRotte jur Seit gu bringen.

Sein llotttog ift auch ,)U leife in biefeu Sogen, »o Tid)

bie Sichtet in motltjchreietiichet Seutlichfeit überbieten.

3n bem uralten Sdilof) bet Romilie ^oulormä in btt

Souroinc hoben Rth. »ie in jebem 3oht, eine flnjohl ©äfte

mfommeiigefunben, um fid) bo in bem fchöneu DOianot

Dftobet für bie SBfintetioiion in ilotis .gräfte ju holen. 68
ift eine jehr gemilchte ©efeüfdiaft: bie Sottet beS .pouies,

bie non ihrem Wonne gefchieben lebt; eine onbere Same
ouS bet hohen ©efellichaft, bie ihren HJloiin mit fid), ober

ihren Siebhabet in $aris h<it; ein junget Rürft au8 ruinirtet

fiomilie, bet fid) mit bet Sottet eiiceS äBötfenbotonS oer.

lobt ()“iehe oud) Souiget'S „Cosmopolis“); ein ÜJiolet, bet

bie Sachter beS poufeS malt; ein Schoufpielet, ber ein

StOd ouS bet houshcttli^en gebet einftubirt; unb onbere.

flUe biefe Seute hoben in $oriS unb an anbeten Orten
Äteunbe unb Sßer»onbte, on bie fie oon Seit ,iu 3eit

mteiben. Siefe S3riefe, in beuen fie boS Sehen meb bie

iKenf^en auf betn Sd)loffe fchilbeni, machen boS Sud) ouS.

Wie finb ,oon fuh felbft gemalt*, — boä ift bie goin eigen.

thümliche unb fcht gemogte ibompofilion beS Stomons. Sie
(Sefohr log nahe, bog unter biefen od)t, neun netichiebenen

Jlottefponbengen bie gonge ©efchichte ouseinonbeifollen
mürbe unb bog fid) gut xonfufion bie Songeroelle gefcOe.

8ber bet Sichtet hot oQeS mit bistretefter fächenbigfeit

bemältigt unb eine HioocIIe »ie aus einem @ug unb doII

lebenbiget Spommng gefdjaffen. Ohne jebe flntttengung,
bie immer bie Woche oerräth, nur mit gong fleinen 9tuoncen
eneicht et, bog jebe Iterfon in ben SBreefen mit ihrem
Schnabel fingt; unb man nergifet gong, bog, »ie fie eS

Unnen unb bog fie es lünnen, nicht boS iUerbienft biefet

Wenfeten ift, fonbetn ouSfchliefilid) beS Sid)tetS fenjible

Äunft unb fuiitile ^fpchologie. Äeine Spur non Objeftinitöl;

ober man braucht fich ja nicht gerabe aufgubrängen, um im
Jlunftmcrfe onmefenb gu fein. Siefc Arbeit ift aus bet
«Uten Schule ©oucouit, nur bah baS Staffinement in

Sprache »ie in ßhotoltergeichnung uod) »eitet norgeichritten

ift, nämlid) bis gu btt grSfiten ©infochheit. 6S W»ebt um
ioS gonge Söfert unb um jebe 3eüe feines lebenbigen SSouS
ein gang btfoubetet, foum oernehmboiet Saud), ein 9;id)tB,

«OS hoch unberouht empfunben »itb. Uiib fijirt man bieS
f^os. fo fann man ollmohlich etiuaS »ie baS Sächeln
«ine« WunbeS fcheii, ober »ic bas Sächeln gmeitt äugen,
«tn fehl feines Söcheln, holb moguont, halb meland)olijeh,
»olb_^ mtl)t Schnutg, bolb mehr Kerochtung Unb man
«Jtpimbet nod) unb noch einen gangen Wtiijditn, ber nie
«uÖiinme erhebt unb nur mit gong fleinen ©ejten unter.
|tt*id)t, h«t gern eine fehr uiifd)ulbige 9)iieiie macht, »enn

et befonbetS boShoft ift, unb bet ouS jgiiteni ©tfdimocf
hoppelt gugefiibpft ericheint, »enn StogiidieS ober aeiiti.

mentales gefd)ilceit »erben raug, ooii bem er felbft gong
etgtitfen ift. „Ironigue“, fAticb neulich ein ?5atif.t Äritifet

Bon ihm, „il l'est d’une Strange maniere, a la guiao
d’an sentimental fervent qui voudrait se danuer des
excuses ä sa tbi et non par desillusion noire“.*)

©ibt c8 einen 3ng. !>«« ollen jungen fcangSriiihen

'Oichtern gemeinjam ift, fo ift eS bie glud)t not bem SUiog
unb ber gohrftrahe. einigt enifliehen bem alltäglichen

mit .Siilfe bet Stoffe, onbere mit pilie bet gönn. 6s ift

bieS alles eine leicht gu nrrftehenbe Sfeofeion; bie miiiutiöie

anolpie beS SceieiilebenS eines SttojienfegetS fd)liig um in

boS .peintmeh nad) Stälhfeln unb St)iubulen, unb bie plt>

bejifche Sterptofoitung bet Sprache in eine mpftifche S ebe

für bie Secie bet 'Itetje. Oieier hoppelte Uinjd)»icng foiiiite

nicht aiiSbleiben; ober et ift bis je(jt bloj) eine Sfüdfeht

ober eine Wanierirtheit geblieben, oi ftott pcobuftioe 3beoje

gu ergeugen. $nS äite ift freilich tobt; ober boS 91eue lebt

nicht. 68 »oren bie .^atiiaffionet“, »eiche unlet ben

Stiuinphjohrtn bcS 9iatuialismuS als SJoeten bie feierliche

Würbe ber ^riefter ber Schönheit beioahrteii; unb je^t,

nothbem ber 9Joturali«niiiS feine Benbenfro(t nerloren hot,

gciellen fid) auch junge Solente gu jenen alten Weifterii

aus reiner Siebe gu „her reinen Sd)8nheit, her leirien SJoefie

unb bet reinen frangöfijct)cn Sprache*. Seconte be SiSle ift

ailah, unb 3ofe>9)toria be tperebia ift fein $iophet.
Sie ilnb Äun)t, feine „Tropheea“, ooUeiibete Jtuuft, in bet

WoDeii unb A'öniieii eins finb; ober es finb Auiiftiuerfe

non IRhhtmen unb Sieimen unb fonoren Älängeii. 68
finb bie noQenbetften Sonette, bie eS gibt; ober ber ©enug,
ben man empjinbet, »itb eben au8fd)lieglid) biirch boS 3u«
fchauen erregt, »ie biefe tlfenbeinetiien, marmornen ober

metallenen ©egeiiftänbe unter ben päiiben beS Auiifthanb.

»etferS mühelos entftehen. Sobalb bas fleiiie jtuiiftioerf

fertig bafteht, «hl man gum nächften übet, um » ebet mit
9teugiet unb iBerouiiberung gugiifehen, »ie eS oerfertigt

loirb, unb um eS bann fotort mit flälte gu netloffen. 68
fchioingt nichts nad) in unS, eben »eil perebiaS jl'unft nur
bie „reine" Schönheit barfteUt, bie aügureine Schönheit,

bie fotmale Schönheit. 6S finb bie oetfchiebenen hiftorijdren

6pod)eii, bie gefchilbert »erben, nie auch ichon bie abthei.

lungSübetid)titten fogen ; La Üräce et la Sicilo, Borne et

lea Barbarea^ Le Mo,yen äge et la Benaiaaauce u f in.

aber ber ©eift bet hiftotijch^.-n 6pod)e fehlt; her lägt fid)

nämlich nicht in bet ftatreii Sd)önbeitsfotm jangen; er fann
nur babiiTd) gu neuem Seben raieber aujecfteheii, bag baS

fchlummetnbe 6d)o. baS »ir ©egenioattSnienld)en non uiifctet

'Borfahren art noch in uns tragen, in einer Oid)tctfeele

»achgerufen »irb.

Olo panfjon.

Obenrg cchrinirpli Ifditenbrrp'e auege»äfilte Sdiriflcn. t>n-

auegrgtbrn unb cmaeltilet odii «Ibolf Sllbraitbb Slullguct 1893.

3. @. @olta'f(he CBucbbunblung ^tncbfolgec. 5 3)1.

Stcblriiberg Ibeilt tnil mnmbrn .Ctmppbgrn beS 18. 3nbrhuubertS

baS ePeidjicf. oirl grlcbl unb luruiq qrlefrn gu rofrbm. tiefer Buriunb

toirb lieb nicl)l eher önbtm, ol« blS bet «in über (eine 3eiluna

bernubflebeubeS belebebOcfnlti fennt unb bie (ogenannCen PlebUbrIen auf.

bSren roerben, on ben pifnuten Btomunen non birSfeitS unb lenfeitb beS

SCbein« SCefnaen gn (inben. golcb golbene 3*0 uiag noib lange mii (itb

»arten InPen. 2)ib (ie breanfoinnri, iÜ eö gang gut, »enn inulbige

ScbrifU'tcUer ihre £limme erbeben unb ben icb»erbbrenbrn 3eilgena((en gu.

nifen: ©ebl, baS »nr iginer! bat ©libranbt mit aiebtenberg'« ge*

tbon unb »egen biefeS ffiagni((eS berbient er üob. (bfebr (ebueb ronrbe

ibm gebübren, menii er bit «oebe onbrt« angefangm böttr. 3n b*r

3<it brr üieclam'fbcn unb nnbrrer 33ibltolbefm, bie (nr »enige ipfennige

•> Gr ig irnniftb auf eine eigene Mri: nicht ou« (cbmargee Gni.
läufcbung, fonbern aub Icibeniibaglicber 3enlimentaUtäc, bie ihren

QUauben nerbeefen ntSd)lc.



650 Die Jflation. Nr.»

rin 9änb4rn befier Mtüre lirfrm, t)Ättr bir ÖPtla'fc^b Suc^^onblung,

bir felbft ergrnisArtid mit ibrm biQiflni j^InfiirrrouA^abrn fluir <S$rf<bäfte

mod)t, frinen :{)anb, brr 6 foftri, rrid)rtnrn laffni fonra. Vucb

brr ^Qu4()r&rr b*3t kine Cot^r nic^t ricbti() onorfonfieii. <&r tjot roobl

b^flnffrn, bn| rb ,}umOrrftänbni| unfrrer lieben Xobten 9toten brautet”,

ober er ^ot biefe tl-'merfunqen ju bunn geföet. (iin Derßefleiier S(t)rift*

fteQer, niieSiditenberg, beborf einer mirflic^n (Sinfi'tbrung beim $ubUfum;
Silbronbt'd iDinjiqe (Sinleilun^ erffiQt biefe Aufgabe nit^i. bie

ein,)elnen Stficfe beiten beffrr nod) tbrer (Srnfie^ung unb ihrem Bu*
fommenhong mit jeiigetiOffifdjen 6(bnfi^ »tib (^eigmffen borgeirgt

loerben Mnnen, ole hier gefd|ieht. 9tur imOaQeouirel<henbeT(^f[ärung

toftre ed oud) angebracht grmrfen, lOO !Drucffeilen mit Briefen ju ffiUen.

0emiB enthalten fte oiel äUichtigeb unb Oeiftreid}eä bod} neben 1S$e*

toAhnlich^m unb Unintereffanlem; fie fdnnten nur bann feffeln. nenn iBrtef*

febreiber unb Ähreffolen bem ficfa befonnter gentatht worben mdren.

@onfl mag bie ftu^ioahl ol^ gefchidt bejeichnet werben. 9hir fragt

fi(h i- 9., ob nicht ftatt ber breiten unb oeralteten »^heaterbriefe au4

(Snglanb” nicht ein intrreffantereö, mobemerea Stucf h^ttc gewählt

toerbeit lännrn. 2)er j(enner ^ichtenberg’d mArbe .^war gern belehrt

worben feht, au< welchen Schriften ijichtenberg'd bie in ber erfteii 9b>

theilung »HQerlei Mebanfen* unter »erichiebenen 9iubrifen ^ufammen*

gefahien Sprüche entnommen finb, hoch mu^ er anerfennen, bag bie

'kneinanberrethung oerftdnbig Ift. fRur wäre eb wünfdieitbraerth gewefen,

nach Einleitung ber Driginolaudgaben, ber oon 1853 bab fbftliche Siücf

.ber Serfaffer über fich felbft* alb bie befte Einführung an ben Einfang befl

Oanjen fteQen, nicht, wie bieb hier gefchieht, on ben Schlug bei

erften KbtheÜung. 9loch wünfehenbwerther wäre eb geroefen, biefeb Stüd.

eine nicht in einem Bug gefhriebene, fonbern ^u nerfchiebenen Beiten

entftanbene Elutobiographie, bie SRittheiUingen unb (Hebanfen, biogra«

phif^ie Einzelheiten unb aQgemeine :^etrachtungen zu einem CSanjen

Dereinigh hob, ohne DüHig ,)ufammenjugehürrn, hoch eine hübere Einl^it

bietet, fo zu betoffen, wie fie in ben älteren &efammtaubgaben iteht Statt

beffen h<tt ber ^eroubgeber bie eigentlid} biographifchen 5iolizen ge*

ftrichen, mancherlei Elphoribmen in anbere Elbtheitungen oerwiefen unb

baburch oub biefer autobiographifchen Einleitung ein feltfameb, nur

fünfUich lufantmenhänqenbeb Fragment gemacht. Xroh aller biefer

SNängel fei benen, bie tüchtenberg nicht fennen — unb bab fmb ja bie

meifttn unter ben mobemen ^efern *> bie neue Sammlung empfohlen.

Denn fie mag bei Einzelnen bie erwünfehte SSirfung iKDomifen, fie zur

@eftüre ber gefammelten Schriften beb großen 4}umorifien unb Saiiriterb

oeranloffen. 3)dmit wäre ein &uteb erreicht: beim in Üichtenberg'b

Schriften ift fo Diel &eift unb SBig, fo Diel Sthalfhaitigleit unb geift*

reiche S^ärfe, fo Diel f^reiheit ber l^efinnung unb wiffenjchoftliche Oer*

tiefung, fo Diel Wobemrb neben manchem Altoätcrifchen enthalten, bog

ein neueb Glefchlecht fich baraii erbauen (ünnte. Eb würbe unter ben

Sprüchen manchen ölten Sefannten treffen. S^on not hunbert Bahren

fteQle Sichtenberg bie X^hPethefe ouf, .bah bab Xrinfen bei Xifche fchäb*

lieh fei“* Unb Hingt nicht folgeiiber Sag, alb wenn er erft heute gefagt

wäre: .populärer Oortrag hriht h^utjutage nur ju oft bet, woburch bie

SRenge in ben Stanb gefegt wirb, oon etwob ,)u fprechen, ohne eb zu

oerftehen!"

Subwig feiger.

Brtmditniigm rtne» (Einltcblrrs ührr hirdilidlt unlr Raaf*
lid|r 9inge. SJremen. Ebuarb ffampe.

2)er S^riftfteQer, ber in biefem '^ßchlcin mit groher Einfachheit

unb Atarheit, manchmal mit etnbriuglichem Xdig feine Setrochtungen

unb mittheilt, lebt wahrfcheinlich in ber Xhat etioab einfieblerifch, liem*

lieh fern Dom Strome ber EBell. ü)och in ber Stille hat fich fein Xalent,

burch mannigfaltige Stubien unb oieleb 9lachbenfeit oiibgebilbet, unb

weil in feinem laufen ein warmeb .fper) fchldgt, hat er mit lebhaftefter

Xheilnahme aQeb beobachtet, wob unfereb ^olFeb fBohl unb SBehe be*

tri^t. So ift bmn fein Eüort, otuDohi eb nicht on ben Erfcheinungen

beb flüchtigeii Xogb huftet, hoch überall ooQ Harer Beziehungen auf bie

{(ragen, bie gerabe legt unfer Bolf bewegen, ^öffentlich werben bie

ftärferm '^luthen ber lommenbm 9lei<hbtagowahlen, fo gefährfiih fie

gewig iebrm gerabe fegt ber $reffe entfehlüpfenben ESerfe fein mügen,

feine Schrift nicht oerfchlingen, fonbern eher in bie 4l>üh^ bringen unb

ZU feinem Erfolge beitragen. Xienn thotfächlich ift bob Buch in h»h<w

Wage geeignet, feben ernften Befer über bie fragen zu belehren, bie fegt

auf ber Xogeborbnung febeb beutfehen SBählerb unb ber zu wägtenben

Bolfboertreler flehen, ilännten bie Baffen beb ftelb wachfenben ^err*

wefenb geminbert werben? 9lach welchen tSrunbfägen wäre bte Steuer*

laff zu Pertheilen? fDie wäre in unferro Schulen ber Unterricht in

frtinben Sprachen, in Oefchichlr. in 8teIigion unb Woral, einzuri^lei?

ESie foOte bob Berhältnig beb Sloateb zur ffirege fid) gefloUen? Sab
foQen wir gatten oon ben Befhrebungen ber Agrarier unb ber Antifemiten?

X)iefe unb einige anbere mit biefen orgonifeg zufammengängenbe

fragen got unfer Einfiebler Don einem ziemlich eigenthümlichen Oefuhtb*

punfle aub betrachtet, unb gewt| auch f^r manchen Befer gcQ beleuchtet.

Bnbem er bieb thot, hot er in fich unb auch in feinen Befem gar oft bab

Cbefühl gewedt, bab er in bem geflügelten Sorte .^amletb feinem Büch*

lein olb Wotto an bie Stirne fchrieb: .Eb ift etwab foul — im Staate

X)änemorf.* Wäge biefer Sinf — unb bie Berfleherung, bag hier eine

geiDig nicht unb^beutenbe Arbeit, bie grucht eineb longen tieferen X^*
trab Dorliegt, bem aub guten @rünben onongmen Einflebler zohlreicgr

unb Derfiänbige Befer zuführen!

w. e

Blrxeo $»utoorin: E;in 3rrAUrniä0cr* (Xatiana Bepina). Schos’

fpiet in oier Alten. Berlin. 1892. {(nunb unb $edeL

Aleiep Suworin'b ,9rauenjäger* gegärt zu ben gerühmieflen

ruffif^en Xromen. !Xiefer Umftanb, bie flatfe Achtung, bie fleg ber

9torben unb bet Offen Europab gerabe in unferen Xagen titterarifcb

enoorben gaben, unb bie föeringfügigfeif ber hrimlfchen !^obuhion —
fo ftarf bet {(urifchriU ber legten Bogre immer fei — rrflären bie lieber*

tragung inb X>eulfche. Eb iff auch frin Bu>eifel, bog Wancher bab Stücf

fegr rühmen unb bewunbem, bog man oieQeicht fogar ben Berfuch einet

Aufführung wagni wirb. Ein wirllicher Erfolg fc^int aber foum nbg*

lieg. X)ie 9ubel iff gar zu bünii: Xafiana Betrowna Bepltta, eine gto^

Scgaufpielerin, ifl bie tteliebte beb ruinirten Sutbbrfigerb Sobinin, ber,

um fich )u rangtren, eine reiche Slitwe, Sera Clenino, heinfget.

Xatiana oergiftet fich oub Schmerz barflber unb fHrbt auf bet BAgm,

nach ihrrm grügten Xriumpge; ber Erfolg unb bie Anerfennung, bie fie

alb Aünfflerin gewonnen, fünnen bab Derfchmähte Seib niegt trüffm.

Siurchgeführf ift ein Egarafter, ber Xafiana'bt fie ifl neroOb, lannengag

unb im Empflnben fprunggafi, ift ganz vortrefflich gezeichnet; ob ober

bie lägen Uebergänge in her Darftellung niegt obflogeii, fo wagt fie

immerhin beobachtet finb, bieb ift fraglich- Sobinin ifl ganz floeg

fo ohne Bntereffe geratgen, bag man fcgwrr begreift, warum bie Seiber

auf ber Bühne fleg io um ign reifen, gpfi eine fo bebeutenbe vie

Xatiana um ign flirbt. Unb noch ein Bebenfen: bie .C>elbtn tfl eis

geniale Schaufpielerin; bob Fanii bem Bufchauer aber nur bann glaub*

gaff gemacht werben, wenn für bie 9loUe eine Blrtuofin, bie im Oniibe

bann nur fich felbft zu fpielen braucht, zur iüerfügung fleht X)er ^alog

ifl im guten Sinne realiftifchi bie Szenenführung Detfchmägt feben E^dt

fo bog man fich eigentlich nur Dom oierten Alte, bem Xobe Xottoaa’f

eine unmittelbare Sirfung Dorflellen lann. Xlab Serf Suworiit*4

eilte güchfl intereffanie unb feine EgaraAn* unb in einigen Aortini

Qu^ Sittenftubiei bromatifeg ifl eb foum Briben ifl lein jlonflifi unb

ein folgenloftr Selbftmorb leine Büfung; oielleicht ein Siglug, gen^

lein Abfcgluh, wie ign Im höheren Sinne felbft immer noh ftf

nütgig finbet

Eür bie Slebaltion brflimmtc WUtgeiUingcn, WamifUpbrf I*

Slezenflon beflinimte Büeger unb bergleicgen bitten wir zu **

eineä ber üDlitgUeber ber

!Aeba(tinn

Dr, Xg. Bartg,

Xglergortenftra^ 87.

Dr. S. Slatgtn,

BAlowfhoge 8A

DfraatDortlCdirT SetboficBt: Clt» in Sfritn. •> oa« S.hctmanR in «laltn e*(ai|itxagc &
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Serlin, ben 10. Juni 1893. 10. Ja4c0an0

Die Datiott.
jä)oif)i’n('djrtft füi* JBoItüfi, ®oIftait)irfI;fi^aff unti lifterafur.

^Krtauflflegtben oon Dr. ®I|. Bartlj.

Aommifftoii^'S^nrlog oon €. in 9<rl{n SW., 9eut!)fha|e a

Itftni 4osn«bnib etfifirtiil tint lumntc «an Bo0»a (18-16 Brltn).

Ibf namcal«|»Tela (tU Bealfililanb unb BeRttctlib-llnaar« brim

•epifr bariti felr fafi (inl. poS«urrAU0 ) ober bned) btn BndibRabtl 16 Mit.

)Umt4 <SV« Mb. oierl«Mil|tUt!i). (fic bit anbtrn Sdnbet bea MfllpsB*

Bttrlna brt Brrfcnbuns nafTt Hrcnibanb 16 Mach llbrlfifi (4 Mark »irrlcU

llktitdi}. — 1 nrr« ItonaurtlB pro ^-ptrpaUnu Colantl-iritr 40 pi. Xailragt

nimmt bti ]lnn0nrm-€xprbillini aan Bnbatf Morfa« BnllnSW., Irtnratcmtr*

RTadr 48 unb berm lUiaUn cniptpcn.

2)ie Station ift im $ofljfitung0«ftatalo(t pro 1898 unter Nr. 4448 eingetragen.

Jnlialt:

9oUttf(^ Bon *
4»
*

^xa mutf)raa§li(^ ffial)lergebni|. Bon Sti' Bort^

9olUi1(^ Srirfe au4 Deflmdct)- I. Bon P.

3n C^en Don übuotb iDeortent. Bon ttnton Bettel^eim (SBien).

[
?llotogTQpl)ie unb Senbt

Sen Brinfd €^tefpeore. Bon (SrnfI .^eUborn.

Bube Berliner JhinftauifieQung. Bon 3uliu0 <tUa4.

Bfit^erbefpret^ungen

:

*Crr BlUitori4mu4 im Xeutf(ben Steic^e. — Dr. 3* S^^roa:
Sen foQen nir Befpr. oon S:.B.

Snbnig Bamberget: 2)ie Sticbioorfe ber Silbrrleute. Befpr.

I Don Z. B.
*

{lonbbutb ber beutfi^ Befcbiibte. Befpr. dor Iir.

Bon jtrie4: l^rbutb be4 beutftben 6trafpro|ef(re(^t4. Befpr.

oon —h.

Bertbolb Suerbacp: Xramatifc^e (Sinbräcfe. Befpr. oon —m.

Pr Ibbract fbratuan tTttld lll 3rttu*»a gailiavtfUa mDatUt

mir mH Rnaabt brr Dacfl«.

PoIitifd?c lDod)cnüberfid?t.

3>te Sla^lberoegung bt^ölt ben d)otaft(rifti1d)en 3ufl
bn UnRatbcit unb 3n1pHt<fiunB. 9Jie »otbct roat bie 3obl
bn SBabltctife, in benen bni, oicr unb mebi Hanbibatcn
um b«8 HKanbat beä Jltttfe* p* beroetbtn, |o gtoB. mi«
Mrtmal; nie noibct mai outb bie ßubl bei ^oiteien fo

pufc- ®flfe aii8 einem ioldjen ffiablroittnjatr fein 9iei(b«<
mt| btnotgeben raiib, mit Sem (id) lei^t arbeiten ISpi, ifi

mpdinier gorau8.iuiagen. ®ie aQgemeine ISarteijeifegung
witb mit bet SBabl obenbrein nidjt iSr 6nbe eneicben, unb
munit erbPnet P4 bem |ial<t<!4cn Seben in ®euticblanb
OTe unabfebbare ^eijoeftioe. 3" einem fünfte fteilicb

lOKint bei Sen ^aiteineufliDnbungen ein biecbenfeblei mit*

jf^nttlaufen tu jein
,

nämlicb bei ber übicbSbung
«ijiebnng8ftaP, bie bet neue ,a9unb bet fianbiuirtbe^

^ bp SBäblet ausfiben roetbe. ®ie Säuern erroeiien (icb

WJi'S liOget, als bie Sunfer geglaubt haben; Pe leben

Jw wnjetianoen Soffen nielfacb ein jebr gejunbeS Slip.
"SUtn entgegen. Slantbet lonietDatiDe fi$ablub. bePen Si.

j^ütterung taum mbgliib eijcbien, ift bcieitS atg ind

6ibmanfen gelommen. ®od) joQ man ben Sag nid)t

not bem Rbenb loben. Unb ba uns jefat nui notb menige

Sage oom 16. 3uni trennen, jo ift Sotpcbi im Stobb*J««u
ganj befonbetS weije.

Uebet bie SBitmiPe beS SugenblidS lann bie (Jrei«

pnnigen eines erbeben; pe mQPen ibie Spicbt tbun, ein

ieber an feinet @teQe; aPeS anSere Pnbet pcb- SBenn jebt

in ben lebten Sagen ooi bem enii^etbenben 15. 3uni alle

Kräfte angeftrengt merben, bann miib eS ju eireitiben jein,

bap ber entjcbiebene gtberaliSmuS jroijtben @oj<albemahaten
unb Seaftion eine Slacbt bleibt, bie eine Stüpe fttt ben

mobenien SiaatSgebanlen ju jein oetmag.

gonitans, bet Uebetminbei beS SouIangiSmuS bat

in Soulouje eine Siebe gebalten, bie fttt bie beoorpebenbe
Sntroidlung bet panjäpjcben (latlomentSioablen oon ber*

Doiiagenbei Sebeutung jein rotrb. gonjtanS ittdte oom
SlabilaliSmuS ab unb tormulirte ein Stogramm für bie ge>

mäpigten Siepublifanet unb fttt jene Slitgliebei bet Slecbten,

bie pcb ohne Sorbebalt fttt bie beute in ffiantiei^ be>

pebenbe @taatSform lu erlisten bereit pnb. Samtt bot
pd) gonpanS jum j^ubtet bet beppenben unb gebilbeten

€(bicbten gemacht, bie einetfeiiS aPen rabifalen @;peri>

menten abgeneigt Pnb, unb bie anbeterjeits pcb
banad) jebnen. bag ein Wann mit fiariet .^anb baS Staats*

ruber in bet $anb bat. ®et Sdjacbjug ift mitbin in jofem
mobl geglttdt, als ßonftanS joglci^ ein fiatfet Bnbang auS
beti jojial mächtigen Kieijen sugefallen ift; fraglich peiliip

bleibt eS, ob bie Kanbibaten Diejer Schiften bei ben SBäb*
lern genttgenbeS ßUttef machen merben. Sie Stabifulen

roetben Ptb aPe Wttbe geben, um bie gemäpigten Slepublilanei

nach WSglicbleit ju febäbigen unb mttpte baS aud) gef^eben

auf Kopen Ser Süepublif. Buch in gtanlieid) ift bet bitnbe

SarteifanatiSmuS fa oon BlterS b^t (ine ftaife Wacht,
meicbe bie gefunbe gntmicflung fepon fo oP beein*

träebtigt bol Sie Semegung, Sie gonpanS ins

Üeben gerufen but , ip bei @efabi auSgeiept
, bap

pe ben Pitaffen einfach als reaPionäre Scbroenfiing

benunjirt miiS. Unb ein foIcpeS Scblagroort bat roobl

feine bielrebitirenbe Kraft. BPein gonftanS lann fttt ben

BuSgang bes Kat^feS einem UmftanS oeitrauen; er ip

eine pari auSgepiäcite, tbattiäftige 3'<biDibualität, unb eine

folcbe bui in f^rantieicb flets (fiemalt übet bie glemtttbei.

@erabe ben Slabitalen aSei fehlt beute ein f^ttbrer, bet burd)

baS @emicbt feiner ^erfänlicpfeit unb burd) bin ^inioeis auf
einen Sieg im republiramfcben Suterepe, roie bet oon
gonftanS Ober Soulanget, baS 3eug ru einer populären
eeftolt hätte. ^
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@raf j(oInoR boi ben Delegationen erllSrt, bag

bie Se«el)ungen Oeftentidj-UngamiS ju KuRlonb M in

eifTeuliqer SBeiie gebefiert ^aben. (Sin iolc^et BuSiprui^

»itb in Deutjelilanb mit grastet Sefriebigung aufgenontmen

reetben; ober freiliib boti man niiftt oeigeffen, bnfe et nut
bie ftiognofe für ben flugenblid baifteUt. Iluc^ in bet $oliti(

ilt bet @ninb!ab; ceesat causa, cessat efiectns; nnb ba

ieielbcn ittifie tn äRuglanb nod» mie oot bie ^lenidiaft

üben, unb ba biefelben Set^Unifie nad) n>ie Dor

im Orient fortbefte^en, fo mag man (teili^ fnt) bet äugen-

blidlii^cn Jrieblidjen aubfiditen ettteuen; aber man batf

ni4t Bergeiien, bab Siuglanb baS alte geblieben i{t, unb
bag baS Botenreiq bober nut aU^u leidet miebet ^nei(|t

jtin mitb, ju leinet bunbettidbrigen ttabitionelltn $olitiI

auSmöttiget etobeningtn iiutüc^ufebten.

9as mutlitnaQltiiie B>a^let9ebm^.

Jtlappetn gebart gum ^anbmetf unb bai Sftenommiten,

mie gut bie eigene 6acbe ftebe, jum 3Qablgeicbd|t. 8bet

eine ubt gebt nidjt um |o iid)tiget, je lautet 5e tidt. SuS
ben gewobnbcitamdgigen Sitgeaptopbegeiungcn bet ein*

»Intn Parteien mitb man bedbolb feinen €d)Iu6 auf baS

^abletgebnig gieben büifen. ““<•1 nüd)tetnen

Seobadjtung mu& e« nad) bem biebetigen ffietlauf bet

IBablbem^ung nabegu gemife et|d)einen, baß fid) im
nädjflen Meidiatogt füt ben unDetdnberten Snttag Öuene
feine SXebibeü gu|ammenfinbet. 3' beutlicbet bie ®abt*
iebeinticbfrit bie(eä auSgongS betoortrilt, um |o getedjt*

fertigtet etfibeint bie ^Itung betjenigtu, metd)e e« abge*

lebnt hoben, pd) auf itgenb eine gotmel — fei eä nun bie

gotmel beS änttag« $uene, fei eS bie gormel bet 3nne*

baltung bet gegenmärtigen ®täfenggiffet — einfcbmaren gu

laffen. 3*lx gebunbene ®tarid)toute etfcbmett bie 5TiagIid)<

feit einer Sereinigung groifd)en Boltbocrtrelung unb SReid)8*

tegietung. mdbterb bie Mei^Sboten, meicbe fub freie ^>anb

betreff« be« Wage« bet ^teeteSBetftdtfung Dotbebalten

haben, Dielleid)t im Stanbe fmb, eine fiafung im aubgleicb

gu pnben.

gOt eine jolcbe gaiung fommi bie Stimmung bet 33c.

Datfening, mie pe P4 bei Den SSkiblen geigt, gang mefent*

li* in 8eh:ad)t. 9tun aber fteDt p<b immer flaret betau«,

boB bie 8eDaiferung mit richtigem politifcbem 3nftinft bie

gtage bet $eere«Betftärfung eng oetfulipp mit bet groge

bet Sidjetung bet groeijäbtigen Dieuftgeit unb bet Sedungs«
poge. auch unter benen, roelcbe ein Uebericbteiten bet

gegenmärtigen griibeneptäfengfldtfe für unnatbig holten,

erbeben pcb goblteicbe Stimmen, bie fagen :
,3o, roenn bie

gmeijährige SienftMit geieblid) gepcbert unb bie pnangieOe

Saft nid)t ouf bie Sdiultetn bet breiten Waffen gelegt mitb,

bann läfet pcb übet eine erbäbung bet gegenmärtigen ?Stä*

fenggiffet teben.“ f>iet ift beebalb bet $iinft, mo mirffame

Sfetmittelung«bemübungen einfeben niüfien. Die gteipnnige

Seteiniguiig unb nicht roenige Witglieber bebßenttum« roetben

füt bie ßecrc«Dctitätfung g'u geroinneii fein, ober nut bann,

menn bie SReicberegietung in biefen beiben Segiebungen ben

S5ült«roünicben SRed)nung trögt. 3Ba« aber — jaU« mon pcb

mit bem ©ebanfen einet gmeiten aufiafung tragen foüte —
iiod) micbtiger ift: bie affentli^e Weinung mürbe in ftotf

macbfenbem Wafte füt ben !Regietung«ftaiibpunft gemonnen
roerben, fobalb ein berartige« ßntgegenfomnien ficbtbot roirb.

SBet in gtagen, bei benen bie Sicherung be« £anbeä gegen

ängripe non auBen in« Spiel fomnit, Pcb, bocfbeinig auf

ben einmal eingenommenen Stonbpunti oerfteip, bet mitb

auf bie Dauer immer bie unbefangene apcntlicbe 3)Ieinung

gegen pcb hoben.

9(un bat ©taf (SaptiDi obenbrein gar fein tpebl borau«

gemacht, bafe bie ^eeteäoerftätfung unb bie bamit oetfnüppe

9Ieuotganifation be« feeres füt ihn ben Jtem bet Sotlagr
bilbe, gegen ben aQe anbeten Streitpagen in ben |)inter*

gtiinb träten. 23a« in«befonbete bie Sicherung bet gmei*

jährigen Dienftgeit anlangt, fo ift an feinem RBunfcbe.
bie 8etfOrgung bet Dienftgeit auq übet bie im antrag
^uene ooigefeqene ootläufige grift oon pinf 3abten b>nou«
in fftap gu erhalten, gemis nicht gu meifeln. 23enn er

Pcb trohbem einet bauetnben gefehlichen Sidjetung bet gmei*

jährigen Dienftgeit bi«bet mibetfcüt hot, fo gefchab ba«
mobl tbeilS au« fRücfpcbt auf bie xonfetoatiDen, tbeil« au«
SiUdPcht auf ein trabitioneOe« Wiptrauen, ba« noch au«
ben 3«len früberet WilitätfonPiPe gegen bie Salf«Dertte*

tung bettfAt. Wan machte gegenüber bem 9teicb«tage mäg*
lidjft oiele Stümpfe in bet ^ano behalten, felbft roenn mon
bapoii übeigeugt ift. bap bie Situation jcbmetlicb jemol«
eintritt, in bet man biefelben gut Sfetmenbung btingett

tann. 3tt biefem WiBttauen gegen bie HiolfSDetttttung

liejrt ein fleinli^et üet am menigPen am 8Iobe ift

bei einet ©elegenheit, mo on bie OpfeimiQigfeit be« Stolf«

ungemahiiUcb patfe anforbetungen gepellt merben.

©ibt man biefe tleinlicbe Sehonblung auf, fo ift and)
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l^olifififie Sriefc aus ]ßeBerceidi.

I.

33ot thiijem lenlte bie ttunbe Don einem argen Sfanbal
hn bSIjmijdien 8anbtage, ber beffen Sebliegung jut J^olge

(olle, bie aufmeifiamteit in erPillem @robe auf bie 5ftet>

Teid)iid)en Singe unb regte ju einer Siefuffion ber^clben on.
, . ,

9Ran faiin nid)t eben jagen, bafe Oefteneiet), unb mit meinen bie '»lae^t bet Ätone in ben lehten aniiert^alb Se,ie’nnien

bamit bie ciileilljaniji^e Scidibljälfte bet Sonaumonard)ie, ein ^od) emporgemadjjen übet ben 3i®ift bet Parteien, bie bet

jebiaufgemeefteb politifdieb Sajein fübte, unb nut feiten erregt leitenbe €taat8mann mit tleinen Wittein aueeinanber^ielt
ein befonbets IjetDotfleiüenbe« (Steignig ba« Snteteffe ber unb gegen einanbet aubipielte, unb beten jebe einjelnc alb

Sufienmelt. flb unb ju ein 3Iotbtuj in beutfi^et, ein 'Butb- eine ultima ratio ben Billen bet WajeftSt für rim auftief,

fdjrei in flooifdier Bunge Rnb fo jiemlid^ bie einzigen Saß ®tof Jaoffe ben Biebereintritt ber IWecben in« ^at«
meiterfiin petneümbaren B'*^«'' innerer Semegung. ©onft lament, bie baffelbe unter bem beulfc^-liberalen Winifteriiim
lebt bet Staat eintönig ba^in, ^um Unterftüiebe Don Ungarn, Sluerbpetg gemieben Ratten, im ^nllte 1879 ju Bege bradjte,

mo ein nieit träftigere« politiftije« geben pulfirt unb fidj in f)at ilim be« Äoifet« befonbete« Butrauen geroonnen, beim
monnigfat^ aufftrebenben attionen Subert. Sabei finb es liegt in ber toiuiliaiiten Dlatur biefe« Wonardien, nad)

immerhin bie öfteneidjifiüen Sinaiijen in leiblidjer Orbnung, W8glid)feit alleii BöUerfdjofteti unb 93olt«f(^id)ten geregt
bet Staatötrebit batum im Badifen, bie soU«mirtI)fd)aftIid)e metben au moQen, eine eble abfidit, bie aber in Oefterreiö^

Qntmidlung in langfaniem aber fii^etem 3artfd)teiten, bie nod) Diel meniget burc^fübrbar fein bürfte al« anbermärt«.
materiellen Sorgen bet 3)emobnct, non eiiijelnen Don bet 92ut bie freifinnigen Seutid)en hatten fi^ eben bamal«, als

9Iatur befonber« Deinacüläffigten @ebieten obgefeben, nidjt ®taf Saaffe an« 9iuber tarn unb bie ftreifenben Sfd)ei^en

Biel guölenbct al« fonftmo, bie Steuern jroat btürfenb unb für fein 9^rogtanim geroonn, bie @unft gtanj 3ofet>ll* »«•
ungere^t Dertbeilt, oocb meift pünftlic^ ge«al)li: im Uebtigen fd)erjt. Sa« @ro« ibter 9^ortei Ijatte boAumal, au« ituri^t,

ober fein grober Burf, fein grober @ebonte, fein gtoßet ba« obnetjin überftarfe flaoifibe Element but^ einen Bu=
Wann, oielmebr SUe« unb Sue üd) erfdgöpfenb im fleinen ma^« im Süben nod) mebt )u fröftigen, gegen bie Ciifu<

betriebe ber ffiotbburft. Sie Wfinnet, bie am Steuer pation tBoSnien« unb bet ^erjegaroiiia geftinimt,

fteben, erbeben feinen Hnfprueb auf glorrcicbe Unfterblicb’ unb butd) biefe Dppofition bie leitenben fiteife ju
feit, benn bie meiften Don ihnen etfennen ihre mefentlidjfte bem Qntfd)Iub gebrängt, ohne bie parlamentarifcbc

Bufgabe batin, bie StaatSmafebine 3iag für Sag im ®ange Unterftfibiing bet beutfiben giberalen au regieren. Somit
)u erbolten, ba« 'flotlament gu befd)äftigen, ohne non ibm butte bie SerfaffiingSpartei unter bet Sübrung ^erbft’S, ber

oDju obbängig Ju metben, unb fid) füt t>ie Sbminiftration in politif^en Stagen eine bi)<bft unglücflicbe $anb bemie«,

m8glid)ft freie .t)anb ju mobten — eine »uffaifung bet einen otgen Seblet begongen, ben bie ftaatSmännifdb be-

!Regietung«pflid)ten, melrbet bie tiefgebenbe nationole Bec> gabteren Ungarn, obmobl ouib ihnen bie flanifibe acquintion

Ofiltung bie Sa^ frei unb eben gemaebt bat. Siefe notio- febr unbequem mar, meiSlicb oetmieben. Senn einmal mar
nalen Reibungen unb iiorteiungen fino e«, melcbe bie in- ber unumftöblirbe Sefdglub eine« eiiropäifrben Jtongreffe«

neten Buftönbe ganj auberorbentlid) fomplijiren unb beten au refpeftiren, ju beffen Surebfübrung ber Hoijet non
Serftönbnib für ben Semerftebenben fibetau« febmietig Oefterrcid) fid) perpfliditet batte, unb jmeiten« mußten bie

Dioibeii; batum fann e« auch niebt lebt übenafiben, menn flarteibäupter ber beutfiben ginfen miffen, baß fibon 1869,

mon außetbalb Oefterreid)«, ja felbft im ftammDermonbten al« bo« Sürgemiinifterium fiel, einet bet @rünbe feine«

unb eng perbünbeten Seutfiben Sieidje, mitunter menig ju- Sturje« bet geroefen roor, ,baß“ — fo erjäblt $o8ner in

tnffenben Sorfteflungen baooit begegnet. Senn mäbtenb feinen Senfmürbigfeiten — „bonial« bereit«, menn outb nur
onbetmätf« bie Singe meift fo liegen, boß fitb bie ^fartei- in ben oberften Steifen, eine Orientpolitif in Sid)t mar,
ungen einfad) in ber getoben ginie non 9ted)ts nad) ginf«, melcbe bie flanijcben Sbeile ber Wonarebie günftig geftimmt
Dom reaftionären jum rabifalen läol Doüjieben, burebfreujen ju eibalten oI« geboten erfdjeinen ließ*. Bobl mar bann
in Oefterreid) bie Sonberttrebiingen bet neriibiebenen 'üatio- ba« föberaliftiiebe Ifjpetimcnt be« ®tafen .pobenmart im
nalitäten biefe ginie auf« monmgfacbfte unb erzeugen, mit Sabre 1871 gefd)eitert unb bie ginfe roieber AUt Waeßt ge-

ben Geologen ju reben, Sennerfungen unb Uebetfd)iebungen longt, aber fie burfte nie Dergeffen, baß bie Webrbeit, übet
btt Scbiibten, melcbe einer fd)ulmäßigen 9nid)auiiiig non biepe im Parlament nerfUgte, mie überbaiipt eine febe,

ben poiitifiben i-arteien gerobep $obn fpreeßen. Solcße« immer nur eint Webrßeit non Äoifet« önaben mar unb
liferfficßtige Bibereinanberbanbeln bet nationalen f^raftionen noeß ber Slerfaffung aud) feine anbete fein fonnte. Senn
R^ert nun bet Sfegietung bie SUögliißfeit, burd) SJegOnfti- bo« foüte, mtr fieß für bie 8ftctreid)ii^en fßetbältniffe intet-

gungen bolb bet einen, halb bet jmeiten, halb einet britteii eifirt, nid)t außer Seßt lotfen, boß bie Äonftitutionen Don
betfelben — immer auf Äoften bet onberen - ju einet 1861 unb 1867 butd) bie uimecbältnißinäßig große 3“bl
foft unangteifboten 9!ofition ju gelangen, unb es jtigen Bon Wanboten, bie ße bet ©ninbariftofratie eintöuinen,

fuß bie nierfmütbigften Singe. Sa ift j. S. bo« ^otla- bem faifetlicßen Billen ein meift gefügige« Berfjeug jii

ment in feinet Weßrbeit liberal, mirb aber bennoeß Don Sienften fteUen, auf melcbe« beim Becßfel be« Sqftems
einer feubol-fletifolen Winbtrbeit bominirt, bie im 'Btini- jiemlitß fid)er ju regnen i)'t. Sutd) allerlei ©unftbejeu-
ftcrium ißtt Itertreter ßot, mäßtenb non mitfli^ liberalen gung, 6trid)tung non jyibeifommifien, Seootjugung bei

Winifletn ber,)eit fauni jefproeßtn metben fonn. Sie &r- ßöbeten aemterftellcn u. bgl. mirb bem Bbel bofüt geloßiit.

Hötung ift feßt einjoeß. Sie liberalen ßlemeiite finb notionol 'Ulan fießt olfo, mie Unreeßt bie ginfe ßatte, im Saßt* 1879
gefpalten, unb biefe« trennenbe fDloment ift in ben meiften bem Wonareßen in einet Saeße entgegen ju treten, in meteßer

«ollen ftörfer ol« bo« oerbinbenbe ber freieren ©efiiiming, et nid)t meßt jutücf fonnte, unb fieß fo in bie patlamen-
ttäßtenb bei ben ÄonferuatiDtn ba« teligiös-fletifale Sanb tarifeße fDiinberßeit .ju oerfeßen, in bet ße bann bi« not
ra in bet Oiegel frößiget ermeiß al« bie Döllericßaftlicten menig Saßren geblieben ift. Unb eiiblicß noeß 6in«. Büßte
Mtericßiebe. C« ift oueß in Oefterreieß nießt« fcltene«, baß fie e« beim nießt, boß man feßon in ben ieißäjiget Sabreii,
TO Xabinet ein eflotonte« Wißtrauen«Dotuni oon Seiten mo bie Scßläge oon Solfetino unb Äöniggräß ißrc BitW 9äarlament« erßält, mie e« im Detßoffenen Sejem- fung übten, „ben libctolen Strömungen nur roiberftrebenb
6k ber mar; aber feinem bet Winiftet fällt e« ein, gefolgt unb Don bet irrigen Weinung geleitet roor, mit ben
»Man« bie fommcntinäßigen Äonieqnenjcn ju jießen unb )laDiid)en tflemcnten Oeiterreicß«, namciitlicß in fird)licßen

TO Vortefeiiine nieberjulegen. Äann ja boeß Der näcßfte Rragen, leicßter fetßg metben ju fömieiii“ Sic mußte c«

Sag miebet — man braueßt nur bo« xaletboffop ju
fißütteln — ein freunblicßereS Silb jeigen. Ba« aber ba«
Bicßtigfte ift, ©tof Saaße beßßt am Ifaifet einen ftorfen

Oiüdbalt. Singemeißtere, al« bet Seßteiber biefer B«ilen,

meinen, e« fei gleid) beim ßintritt be« ©tafen in ba«
IBfirgerminiftectum bet fecßjiget 3aßre feine Hbßißt gemefen,
C..!. «_lf i:j ev V ^ __ Oft--'.
feinen faiferlid)en Sugcnbfteunb tttt ben Sietluft an Oiegie-

TungSgemalt, ben betfelbe de jure buteß bie 'üetfaßung er-

litten, de facto naeß Iträften au entfeßöbigen. Wöglicß;
l.w f-«*a r- otr\ _« • .-v
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oo^I, bmn es ifi einer ihrer früheren 3Rad)th<>her, herfeihe

^inSner, bet fpSter biefc Sorte nieberfihrieb.

Uiib .^aSner hotte Stecht, wenn et bieie TOeinunfl hoher
Streife als eine inige begeidinete. 9m £d)Iuh bet aShtgiger

3ohre hot es fid) in StShmen enoiefen, boh mon bort auch
mit brn Slaoen in tirdilicben Sngelegenheiten nicht all ju
leicht fettig W'tb, unb biefe CrfenntniB trug ben S)eutichen

feithet eine milbete Sehanblung unb etwas mehr fRüdfitht

ein als )uoor. Sie ßntwiifluiig biefer Singe oerbient eine

genauere Sitrachtung, ba fte enge mit bet wichtigiten innet>

politifchen üngelegenheit OefterreidiS, mit bet böhmifchen
(vrage .^ufammenhöngt.

Sie böhmifche JJrage! alles bominirt fie heute. aEe
Staatearbeit unb alles parlamentarifche Shon ift oon ihr

obbfingig; hemmenb unb hinbetnb btängt fie fich in aSe
Serathungen bet SegiSlaturen, in aUe EJtaBnahmen bet Set-
waltung ein. SBet Tie auS bem SSSege ju räumen, ben
unfeligen ©tteit bet Stationen im teid)ften unb blOhenbften
Soiibe bet SEonatchie beiiulegen oennSd)te, würbe ber ^t>
wicflung beS Staates unb bem EBohle feiner Sürget einen
bet w<|entlichften Sienfte leiften. aber eS ift fchon fchwet
genug, fte p befiniien. t^eute ift Re eine Stage beS Staats«
rechts, noch oor brei Sahten wot fie eine Stage beS ‘Set«

wattungerechtS; im @runbe ift fte beibeS. Sie ift aud) {eine

tein nationale Stage unb beruht nicht nur auf bem Segen«
fah jwifchen Sfche’chen unb Seutfehen, Re beniht jiigleid)

aud) auf bem äÜiberftieit beS fanferoatioen $ringtpS ber

Seubolität gegen baS liberale beS mobetnen Unterthanen«
setbanbeS unb ift nicht ohne fogialen Seigefchmad. $a,
nüchterne $olitifer erlennen in ihr eint bloBe 'liiagenhoge,

unb auch boS ift richtig, wie bie folgenbe auseinanberjesung
jeigen mag.

ais na4 bem unglücllichen Jtriege Don 1859 bie

Seutfehen ben abfolut regierten Staat in centroliftifch'fon«

ftitutioneSe Sahnen btängten, fanben Reh ihre nationalen
unb feubalfletifalen Segnet pfommen. 3unäd)ft forbtrte

in Söhnten bet hod)torh(tifche Streber Sretf peinlich @Iom>
Slartinih bie .anettennung bet hiftorifcb-politifchen Snbioi«
bualiläten*, bie ,anlnüpfung an bie früher beftonbenen 3n«
Ritutionen unb fRechtSpftänbe“

,
oEerbingS ohne bamit

burthaubringen. Senn noch ber neuen SerfaRung betom
SShmen fein EanbeSftalut, genou fo wie aEe anberen Sro«
oiiiaen, au bem 3>»ede, um ,bie {Rechte unb Stetheiten ber

getreuen Stänbe nod) ben SerhSltniffen unb Sebüt^iRen
her Segenwart gu entwicteln, umpbilben unb mit oen
3ntereRen bet Sefammtmonarthie in ginflano gu bringen.“

Sotoufhin theilte Reh bet abel SShntenS in }wei Sor-
teien: in eine oerfaRungStreue unb eine fonfetunttoe. Jene
[tcEte Rd), gleich ^nt beutfehen Sotlfchritt, auf ben Soben
oet Konftituiion unb bie beibett blieben feitbem SunbeS«
genoRen, wähtenb ber lonferontioe StohgrunbbeRh bie Set«

toRung anfod)t, bie fSberaliftifche au^eRoltung beS Staates
unb innerhalb betfelben ein ouS Sbhmen, Stähren unb
SchleRen beftehenbeS JelbftänbigeS politifcheS Sebilbe fot«

bette. Siefen feuboUllerifalen Stunbherren trat nun bet

Semotrat non 1848, Dr. Stieger, bet SRhtet bet tf^echifchen

fRotionalportei gut Seite. St cerleugnete feine tobilale

Setgangenheit, um bet Enterftühung beS .^fabelS ni^t

p entrathen, wenn eS galt, bet beutfehen ^inotität im
Sonbergebiete ber böhntifqen itrone $etr gu werben, unb
bie Schwargenbetg unb Eoblowicg unb iht anhang accep«

tirten baS SünbntR unb gaben Reh tfehe^tfeh, um i'htetfeits

bet Unterftühung einer Sollspartei theilhattig p werben
im Kampfe um bie alten ftänbifchen dtechte. anfänglich

hatte auch biefe aEiang teilte wefentlichen grfolge aur)u<

weifen, benn bet auSgleich mit Unj)ant im 3oh<e 186c' lieR

eine 3erfplitterung bet Kräfte bieSfettS bet geitha nicht täth«

lieh etfeheinen unb Rchcrte eine Beit lang bet SetfaffungS«

Partei bie Stacht, geft als baS Sürgerminifterium gu SaE
unb eine Uaoenfreunbli^e Strömung' in aufnahme getom«
men war, fchien eS als foUten bie Setfechter bet tfche^ifchen

Sonberanfptü^ butchbringen. Sod) bie Ungarn, bie in

jebem Spftem, weites übet ben Sual hinausging, eine Se«
einträchtigung ihrer hortnäefig cnungeneit SoRtion et«

blidten, ftütgten, im Seteine mit einet Rotten beutfih«

liberalen agitation, inSbefonbett im oerfaRungStreuen Stog«
grunbbenh SöhmenS, baS Kabtnet Hohenwart, noch ehe es

an bie ausfOhiung feines SrogtammS fchteiten tonnte. Son
ba ob bis jum $albre 1879 hielt Rd) bie 8inte, unterftOfR
Dom tonftttutioneSen Stunbabel, am Stüber, unb bte

tfchechifcbe OppoRtion oetlieR ben SteicRSrath, fowie ben

Stöger 8anbtag.
aber fd)on folgte boS nationole Sfchechenthum nicht

mehr bloR ber SEhtung Etieger'S. Siefet unb ferne Sorte!

f

iatten in ber 3ntimiÜit mit ben feubalen Stunbhenen
chlieRlid) oEen Steiftnn obgeftreift unb fogor bie liberalen

Sd)ulgefehe oon 1869 als ,bem Seifte ber tfchechifchen

Sation oufs gröblichfte wibeifpiechenb* etflärt. Siefe ifiie

Slanbetung nach rechts lieR linht ^anb {Raum für eine

gweite tfchechifche Sationalportei Rrei, bie „Sungifchechen*,
bie baS Don Sieger faUen gelaRene bemotntifche Srogiamm
oufgriRen unb langfam abet Rcher an Soben in bet Seoöl«
terung gewannen. Um fo Rcherer, ba bie .aittfchechen* im
Jahre 1879, als bie oerfaRungStteue Sinte fich um bie

URo^t gebracht hotte, Reh non ihren aciftotcatifchen Sönneoi
bogu beftimmen lieRen, baS Stogromm beS böhmifchen
StoolStechtS unb bet SonberfteUung bet norbflaDijd)tn

Sänbet fürs etfte gutüdguReUen, unb ooriäuRg ouf bem
Soben bet SetfaRung entgegengunehmen, woS bie Segi^
rung an nationalen Bugeitänbnifien gu bieten bered

war, wenn mon Re unterROhte- Seitbem bilbete gwölf

Jahre lang ber ouS aitifd)echen unb bähmifd)*m5hnichen
feubalen gebilbete ,tfdKchii<h< Klub* im abgeorbnetenhaufe
ben wefentlichften SeRanbthetl bet tonferoatioen SegietungS«
mehrheit, wähtenb bie wenigen iungtichechifchcn Seputirten
einen eigenen Klub bilbeten unb Reh bur^ bie obminiRro«
tioen Sortheile nicht blinb machen lieRen für bie SeRtht,

welche bem Kultutfortfchtilt ihteS SolteS oon biefer Segte«
«

i,„hte. ^
ultramontane

©efeh«

entwurf einbrachte, bet bie Schule gänglich ber Kirche ouS«

liefern foEte. Sie aittfchechen Rimmten gu, bie .Jungen'
aber ertlfirten RcR mit bem gtSRten Sachbrud bagegen unb

fanben bofüt in ihrer ^eimeuh reichlich SeifoE unbBuRim«
mung, jo gwat, hofi Die böhmifchen «onbtogSmahlen oon
1889 einet unerwartet gtoRen angohl fungtfche^ifdter Kon»
bibaten gu Stanbaten Der|)alfen. SaS goib in SSien gu

benten, unb boS Sefultot biefeS Eta^benfenS war, boR man
bejdiloB, ben Seutfehen in Söhmeii, bie bei Statthaltet

KtouS mit oQen obminiftratioen (Shitonen Detfolgt hotte,

etwas mehr entgegengulommen, um nicht am Snbe, wenn
boS nächfte Sfahlfahr auch für ben fReichSrath fungtjchechifihe

Ratt ber alttfcbechiichen Skhlen etgeben foEte, gwet liberale

Saget in OppoRtion gegen Reh unb feine ERehtgeit mebt w
hoben. Sarum beantwortete ©tof XoaRe eine iqotR
JnterpeEotion beS SühterS ber Sinfen, d. Shenet, mR bet

Setonung beS SeifaffungSftanbpunlteS unb ber ablehnuag
oEet tfchechifchen SsOnfdie nadh einer KöniRSliönunfi in

Steig unb erllärte Reh beteit, gwifchen ben beiben Etotuwen

in Söbmen einen KuSgleich p neimitteln.

Sie oerfaRungStreuen Seutfehen Söhniens hatten fi^

wähtenb ber actiuigcr Jahte gegen ben Stud bet Etegi»

lung unb bcti lichecljlfchen aiiiturm mit Rorler KtoR unb

ftaunenswerther OpicrwiUigfeit gewehrt, Reh unter beleih'
ning beS Siagei 9ted)tSanwaUs Sr. 64mel)lal einheitlich

organiRit unb ihrSoItcsthum io gut wie immer möglich ov
theibigt. Sutd) Re houptiä^licb erhielt bie öReneithihhe

SfortfchtitlSpartei eine lebhojlete beutfchnotioiiale Rfätbinär

unb wenn heute bie .Seteinigte Üinfe* Don guoor ,8e»

einigte beutiche 8infe“ beiKt, io bat bieS pot aUÖl hl

jenem DollSthUmlicben änjichiuung SeutfchböhmeitS feiaet

Urjprung. auS bem Siagft t'anbtag, ben Re in ben fieb'

giget Jahren in lierbtnbicng mit Dem oeifoRungStraMi

©roRgrunbbeRh bominirt batten, waten bie Seutfehen f#Mt

tue Jahre ISS«« anbgetieten. loril bort nach bem pon bet

dtegiecung netfügten Schluj im Johie 1883 unb unter

beten Stitwirfung bet oerfaffungstteue .^ochobel bem f
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flnifaltn 6«t<t btn läuinen mfifTcti, btt bann im
jjttein mit ben Si^ccbcn bit Siihiifion bet bcuiiditn

£'iinfd)t unb Se|d)»etten einfadi ablebnte. $itie 3Bünid)t

behaftn Irbinlidj bin £d)u^ beffen, niaS man btn ,natio*

nalin Scn^ftanb" nanntt: Ünerfinniinji lintb geidjlofientn

btultdnn Sptadinebicteb, btfltn SlbflTcnjunit burdj tbeilmciie

StTänbttunR ber @ctid)tbbijitfe{|ienjtn, btutidjcn Siciftbt

in 8mt, @iiid)t unb @emtinbt tnnerbolb bieftb @ibtcteS,

(intn btutfcbin Senat neben btm t{d)cd)ijdien beim ^taflet

ObeilanbebRetidit, beutjdie €e!lionen im l'anbebfuUutTalb
unb £anbe«id)ulratb unb nationale Antitn im Sanbtoge
fiatt btt beute nsd) ncltenben ßintbeilunfl nad) btn brei

Jnterejienfuticn beb ©tofefiTunbbefibe«, bet Stabte unb bet

ranbgemtinben. Stuf btt @iunblage biejtt $o(tuIate nioQte

nun bie iNegicTung ben iBergltid) octmiltcln, unb iomobl
bie auttibttben mit ber ^eubalabcl, beibt burd) ben Sluf<

{(bmiing btt junntjd)ed)iid)tn Partei etmab tnp{id)eu gt>

motbtn, etflötlen iicb ba.m bereit. Üm 9. Sanuar 1890
lom bet Subgleid) nad) btn meientliebften ^tunlten beb

beutjcben SefenfiDptogtamme ju Stanbe. Sit Sungtjebccben
botte mon jut Setolbung nid)t b'<^°>’9(jogen, unb bo«
löebte fid) halb genug. Sind) fe batten anfänglid) gegen
ben SnboU be« autgleid)« irenig cinAuroeiiben, begtiften

aber fofort ben agitatotiidten Säettb bejlelbeti. Sie »et.

ttotfen ibn, inbem fit bie Stbgnnjung bt« bent(tben Sptad).
gebieteb jut .ganbcbjerreibung“ öbertrieben, bliejen bie

»erglimmtnbe @lutb beb nolionolen ^affeb ju neuem Reuet
an unb ftnftifijitten ben »on ben alten einfti»eilen beijiite

gefteOten Sebanten beb bübrnijeben Staatbredjtb für ibte

$oitiijnitde, inbem fie bcnjelben feintb alten ftänbifd)tn

^bbtalterb entfleibeten unb mit einem gt|unbtn materiellen

3inbolt erffillten; b. b fie fotbetten einfod), nod) bem Sei.

fpiele bet 3))agpoten, ben Staat bet bbbmiftben Krone auf
mobetnet Safib. Sie miefrn auf ben fteigenben SBoblflanb
Ungotnb in ben Sabren feinet eigenen Staotbfübrung bin
unb bog, ivie bott, oud) in bem bbbmiicben Butunfteftoate,
mtnn man bie Steuetn im £cnbe bebielte, onftatt fie einem
mbagten (icnttalibmub jut Sedung beb auefaQb pofilott

IJiOBinjen jut ^letfügung ju ftellen, bie ®obIfabtt ein.

lebten unb mannigfadje 92otb gclinbert merbenmfltbe. 6S gebt
ein fojialiftiidjet Bug buxb biefes lodenbe ^togtomm,
mtld)ib ficb an bie breiten Sollifibicbten menbet, ben Sauer
gegen ben aatifunbienbenb bet Ribeifommiginbober ein-

nimmt unb bem arbeitet bab aOgenieine 39oblre(bt Dtt>

toricbt. Sen SSiberftanb bet jiuei fDlillianen Stutjd)tn in

SSbmtn, bie, laSgettennt »on bet SBitnet Senltalgemalt,
non ben »iet 3RiIltonen Sfigecben einfa^ moiorintt mfltben,

mtb bie btSbalb unetf^ütteilid) an ber Stoolbeinbeit Cefter.

teid)8 feftbalten, gebadjten fie butd) eine rilbtige nationale

Vtopaganba ju fcbmödien, mobei fie ein natDtlid)erBug bet

oibeitenben Waffen au8 btm ilbetPülterten flaoifdtn SUben
nod) bem geroetbteicben beutftben Siotben mefentlid) unter,

gflgte. Senn aOentbolben bilbeten fid) on beutfdien Otten
tf(bed)ifcbe SlinoiitSten, bie al8 ogitototifcbe ^bel bienen

tonnten. Saju gtmannen fie in ben Rimberten »on afpi<

tonten ouf Scamten*, Sebtet. unb 9tid)terftellen, roelcbe bie

neugegtfinbete tfd)ed)ifd)e Uni»etftiöt betonjog, unb für
beten Sietforgung bo8 tfd)tdiifcbe Spracbgebiet »iel ju tlein

ift, bie rObtigften agenten, ba fie ibnen in bem tubtebifd)

amtiienben bübmiftben Staate eine gefid)eite Kartiere in au8.
fid)t giQten. 68 ift bei bet Setiacbtung bet bBbniifd)tn ßu.
ftinbe ni^t ju überftben, bag bie Böglingt bet beutfcPen

Schulen unb ^ocbfcbulen nur in feltenen RäDen in tfd)td)i>

jd)et Sptacbe »ertebrcn tonnen, ba fie jut 6rletnung bet.

leiben nicht uetbalten iretben; mürbe man nun an ftbem
Orte Söbmen8 nur folchc Seamte ober Stiebtet onftellen,

mld)e neben ber beuDcben oud) ber ticbcchiichcn Sprad)e
nichtig finb, fo tßnnte fein Seutfdier in feinet notbböhnii.

leben ^eimath untetfoinmen. Sitfet Uniftanb erflitt

*utnd)t8 in bem töhmi;d)en Siationolftreite, mo6 fonft un.
«llitf bliebe.

9lit folcbtn Setheigungen empfahlen t^ich bie jung,

tttedjifehen Solilifet bem Solte unb fanben teidjliche B«-
ftimmung, ol8 fie in ihren jahlteichen anfptadten an bie

fOlaffen ben au8gleich unb mit ihm ben Rtieben im £anbe
»etmatfen. Sie gt)»antun erft recht an Sopularitöt, al8

ber neue Stotthaltet ®taf Rtonj Shun, bet Slachfolget be8

abgetretenen Saron Ärou8, ihre Semegung butd) Solijei.

moBttgeln binbttn ju tifnnen glaubte. @egtn 6nbe beS

3ohtt8 1890 befianb fein Bmeifel mehr, bag )”ie ben ait«

tfchechen ben Xdtnb au8 ben Segeln genommen hatten unb
bog ihnen beten Stanbate bei ben im nichften Sommer
fiUigen $atlament8roahlen jum guten Shtde jufallen

mürben. So bie8 nun bos 6nbe bet alten lRegietungS=

majiritSt auf bei 9ted)ten bebeutet hätte, mar @raf i^oaffe

genöthigt, tafch einen 6nlfd)lug ju fallen. 6r lüfte fd on
im Januar 1891 ben Steichbrolh auf, um ben Jungtiihtdien

müglichft menig B^'t üur Slahlogitation ju lagen, iinb

fpann jugleich bas angefnüpfte befftre Serhältnig mit bet

beulfchen Sinfen roeiter, inbem et fie, mit olle gemägigten
Rraftionen, ju feiner UnteiftUgung unb jur abmeht bcs

9tabitali8mu8 in ben oetf^iebenen nationalen Sägern auf*

tief. Salb nachher gelcn btt SBahlen in Söhmen aus, mit
man Dorhergefeben halte: lein tinjiget aittfd)ed)e, aud)

Diieger nidjt, mürbe miebergemöhlt, unb nur in fUtöhren

behielten ge ihre SKanbate; bie fiegttidien Sungtf^echen
bagegen traten gtbenunbbteigig Sltann ftotf lofort in bie

Oppofition gegen bie ou8gleith3(teunblid)e 9tegierung.

<etix itcritn liTtitd folgt.)

p.

3u (S^ron bon (Ebuacb Jebtient,*)

1870 trat 6buarb Senrient »on bet Seilung be8 Karls*

niher $oftheoterS jutüd. Sk8 bet Srcffliche in btn anbert.

holb 'ilugenb Sohren biefer bramaturgifchen SSirffomteit

erftrebt unb »oUbracht hot, berichtete ba|umal fcglicht unbn @ufta» Rrei)tag in einem auffag ber .@ienjboten*,
irjlict) in bem 16. 93anbe ber ,6kfammelten 'IBirfe*

miebet abgebrudt mürbe. SSenige mären berufener unb be.

ffibigter, Se»rienl’8 Bemühungen ju müibigen, als bet

Sichlet bet .Soumaliften*, beten erfte auifiihtung Karls*

ruhe für gd) in anfprud) nehmen barf: benn Rte))tag flanb

bem autor bet @efchichte ber beutfehen Schaufpiellunft nahe
olS Rreunb; er nahm 6ingug auf feinen 6ntfd)lug, baS

^logeftOd einet bürgerlichen Brinjipali^ag an einet ,^of.

bühne JU unternehmen; et betielh )ld) mit bem fod)tunbigen

Bflhntnmenfd)en, als es h'tg, »Öie Rabier' ouf bit Bretter

u bringen; er befud)te im ilaufe btt ad)tjthnjährigen ithötig*

eit SeDtienfS mieberholt baS Karlsruher Sheater .mit

Bergnügen unb Buhen*; eS mar ihm .befonbete Rreubt,

einen ^lanjeii Blann ju fehen, bet mit unetmüblidicr Bgicht.

treue feine ibealtn Rorberungen gegenüber fchmachen £age8>

fchüpfunjjtn, gegen bie Kritif unb bie ®emühnungtn bei

Buhüret)d)aft aufrecht erhielt. SBor aud) einmal eine auf.

führung, mie baS überall ju gehen pgegt, nicht auf bet

^ühe, bie oot allem et ielbft geh miinfehte: an 6injclheiten

in anoibnnng unb 6inftubiren fanb man immer Behagen
unb bei ®runbjug feiner Seilung mar immer erfennbar:

bet emft, in irelchem et bie Bühi;e unb ihre fd)öne Knnft
als ein groges .Kniturmittel jur Beitblung beS ®efchmadS
unb jut Bilbung bes ©emflthS auffagte“. WefchmadDoller

unb erfchöpfenbet, ols Rreijtag ouf jegn Oftaofeiten Bet*

bienft unb Eigenheit ber Begiearbcit, ber Diepirtoirebilbung,

ber Beftrebnn'gen Seorient's als 6rjiehet feiner Iruppe
behonbelt, mirb fein B>»ril*r bie ©efchichte »on Se»tient’8

Korlsruhet Begiment ju fd)teiben im Stanbe fein Unb
ber Söunfd), ben Srct)tag bajumal ju aniong feines 6ffai)

*) iöellräqc jiir Cirldjidfte bf^ jtarUrub«r .6oflI)eatrr<(

unt^r (jbuarb $i«ori«nt* tfclatifiU bctf nfbft einmi Huo«

4uq oub (Sbuarb Sieorifnt^ tianbfcbriitUdiKn

qcqebrn oon (iuqcn ffilian. .fiorliirul}«. 1^^. (V. '.üraun'fdie ^of*
budi^anblung.
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äugtitt: ScDrient ielbft .möfle rc(^t iciiblii^ unb auefll^Tlit^

nicht nur bie @nmbjäht, nach bcnen ei {(in Sh«>t(t odeitet

bat, {onbern ouch bie techniioje 6inrichtunn, tcelche 6ch unter

(einer Seitund bemShrt h°i>e. barftellen, sor ilOeni, n>ab

{einer SQhue bei Hnnabme unb 8npa{{unA ber Stücfe, in

itrobcn unb (cenifcher Einrichtung eigenthümlich loar —
bieiccs iDohlbegrilnbete Anliegen joD nun enblich erfüDt

werben. itu«giebiger, al* burch ben 1874 eticbienenen

V. S3anb ber ,@elchichte ber Seutjchen Schaufptelfunft;

£o8 Birtuofentbum“ : ein Buch, in bem ©enrient (S. 126

bib 135) {o wenig alb tnSglich non {ich, befto mehr aber

non bem Berbien{t beb bamaligen Brinjrcgcnten unb nach"

maligen ©toiiherjoge griebrich um bie c&ebung bie(er ^)of"

bühne ju melben wuhte, wirb bab burch bie Beröffentlichung

ber ü:ag(bbcber Qbuarb Senrient b gejchehen, bie nicht

weniger alb 60 Jahrgänge umjpannen.
®enrient’b Sohn Otto, ber brttitb bem einen unb bem

anbeien SBSi^begieriaen ((o j. S. abolf Stern für feine

Sebenbbefchreibung Otto rubwig'b, bem Steferenten für bie

auerbach'Biogrophie) netheihungbnoOe Broben aub biefen

Siif^eiAnungen in wohlwoQenber ^ilfbbereitfchaft hot a»
Shell werben loffen, befchenfte ben 'itttfoffer ber jur auf-
fchrift genannten litterarifchen geftgabe, beit braniaturpifcl-ert

Setretiir ber Aarlbruter ^ofbühne, Dr. Eugen Jtilian,
jum Subiläum beb nierjigföhrigen Seflanbeb biefeb Schon,
fpielhaufeb mit 'einem tunben Sbfehnitt aub ben Stent"

wüibigfeiten Ebuarb Senrient'b, beffen £eftüre bab Ber.
langen nach rafeber unb unnettürjter ^eroubgabe ber Bie.
moiren beb nerbienten Bionneb rege maett. Bier Sbthei.
lungen foH bob SJetl umfafien; I. Sie Sugenb in Berlin;
II. Sab Blonnebalter in Siebben; III. Bteifteifahte in

ft'arlbruhe; IV. Sie lefiten führet 1870- 77. Sob Such
wirb ni^t bloh (ine wcfentliche Bereicherung uiifeier Sheotcr>
littcratur, eine Ergänjung aum Itatolog ber Schriften
Ebuorb Seorient'b, fonbrm nor SUem eine ©alerie non
Selbftpoiträtb beb Beifaffetb bringen, beaeichuenb für jebeb

feinet €tuf(n|aht(, anmuthenb burch neue, gemüthliche
3üge, bie in feinen ftilirirten ^auptwerten niigenbb henor.
treten. So manche banfbare Xenner ber Brogrammfehriiten
Sentient'b (über .Sab Bationoltheoter beb neuen S'utfch"
lanb“, ,Sab Boifioi bjpiel in Oberammeigau', .Sie 0tün.
bung einet Sheoterfchule*) finb bei aüet aneifennung beb
fcttlichen Ernfteb. ber biefe arbeiten bur^waltet, au bem.
fclben Urtheil gebröngt warben, bab bet fugenbliche Jhititer

ber .eübbeutfdjen Bteffe*. äbolf Säilbronbt, onfangb ber

Sechaijerfahre über ben IV. Banb bet ©ejchichte ber beut-

icheu (schaufpielfunft aubfprach : ein bibchen weniger Seiet.

lichfeit im priefterlichen Son bebBortragb würbe ber 6:88«
ber ©efinming feinen Eintrag thun unb ben ©enug beb
gefchmaetnoUen £eietb nid)t unwefenitich erhöhen. Ser Heine
Bot behalt fchmälert bob Berbienft beb non ©cininub, Bifchet
unb bib au einem gewiffen ©tobe auch non Scheret gerühmten
,fehr gut geniochten' Bucheb nicht. Sob Bontiftiiren hot
nieüciiht gar ben tieferen ©runb, bah Senrient burch fein

Baihob bie Söürbe feinet atanbebgenoffen werfen unb
ftärfen woüte. Sichet ift, bofi ec olb BlentoicenfchTeibcr
nicht nur monnigfaltigere, fonbem fogot gona fröftige

humoriftifche Bccente au gebrauchen weiß; Beuge beffen bab
inhaltrciche Ä'opitel, bas (eine Berufung an bob Xatlbruher
tpoftheatcr necbucht.

Senrient lebte im ^ochfommet 1862 ftiü in einem
SBinaerhoufe bet göbnilj, mit bet Dieuotbnung non Sierf’b

. Sromoturgijehen Blättern“ unb anberen litterarifchen

arbeiten befchöftigt, alb ihn, ben f. fächiijehen ^off^au.
fpieler, bet babifci)e ©efanbte in Berlin unoetfehenb mit bet

brieflichen Siifrage onlrat, ob unb unter welchen Bebim
gungen et an bie Spihe beb neuerbauten unb non ©runb
oub neu JU otgamfiteiiben Jtorlbrnhet ^loftheaterb treten

möchte? Senrient fluhte. Et war 61 Bohre olt, burch feine

Enttäufchungen alb Cbenegifieur bet Srebbenet .Ciofbübne

unb ben Srfiiffbtuch feinet mit bem pteufeifchen Blinifter

Sabenbetg gehegten Siefonnibeen gewihigt. Hud) butrf) bie BU"
ficherung, man würbe feinen toUerbingb hü<hft befcheibenen)

.fwnoratanfprüchen non .3000 Shalem unbebingt wiüfahten

unb bet BubiQigung einer angemeffenen Benfion nicht wibet"

ftceben, würbe et nicht fofort umgeftimmt. an Ort unb
Steüe muhte er fich ober noch fo em(t geführten Bomechonb.
lungen fofort begeben. Sie erften Aotlbruher Ein*
brüefe woten h3<h(t netbtiehlich. Sie lanbfchofllichc Sfage

beb bamaligen Dleribena.Sacfeb mihfiel ihm gtünbUrf). Eben(o
bie Ileinftäbtifchen Unarten nielet Einwohner. Sab Sheoter,

bab nach bem Branbe beb älteren Schaufpielhaufeb (1847)
ein Bohrfünft hinbutch im Otongeriegebäube untergebrocht

worben war, erichien unheilbarem BerfaU preibgegeben.

Eine unfähige Bul'ubona, eine unaulängliche Sireftion
hatten fuh au Buppen einet aurf)tlofen BierhaubgefeUfchaft
hetobwüibigen laffen. Seforationen unb ©arberoben waren
unbrauchbar. Sie Siechnungbbeamien, mit benen Seocient
Botbefptechungen wegen bet etfotbeclichen gonbb a» pflegen

hotte, gingen um ihn henim, .wie g^ter, bie feine

fihwachen Buntte* aubfinben woQten. Unb au ollebem: ber

autoritöt wegen würbe olb ©runbbebingung geforbert, bah
ber fflnftige oberfte Bühnenleiter auf jebe weitere eigene

fchoufpielenfche ShStigteit Beraiiht leiften mOUe. Siefer

Entfehluh muhte Senrient nicht minbet fd)wer fallen, alb,

länger alb ein Btenfchenalter hernach, Euguft göcftec, ber

gleichfaUb nur burd) biefen Becaicht bie Sirettcon beb Burg,
theoterb erobern tonnte; ,bab BBonnegefühl aufgeben, m
einet frlbftgefchaffenen Blenfchengeftalt alle Stegungen bet

Seele unb olle aeuherungen feineb Sebenb au beherrfchen,

nach ©oethe'b SBorten: bob Schöpfungbwen au wieber.

holen': biefer abfehieb oon bieiem Blimenre^t befchäftigte

ihn unobläffig. Biumer ängftlicher rief ec in Briefen an
feine treue grau nach einem Otafel olb rettenbem Ehclöfer.

Statt folihet 9!othh(Ifer brangen in bem .fübbeutfihen
Botbbam“ immer unbequemere Seute ouf ihn ein; „ohr--

wurmbfreunbliche Siäthe*; bann, pußig genug gefchilberte,

Xomöbianten; ,ber beraeitige Befihet ollet erften Siebhabec«
rollen im graii mit blahgelben ^anbfehuhen, ber (ich olleb

.^eil oon meiner göttergleichen Sireftion neefprid)!, über

fdlänbliihe Beeinträdjtigung feineb Solenteb Hogt unb f!4
angelegentlichft empfiehlt.“ .Ser Senot"Buffo, bet mit

ollet Befhecbenheit oon feinen enormen Stiumphen unb
allen Kabalen unb Siteftionbtäufchungen fptaih, bie ihm
grfpicU werben. Saffelbe Sieb, bab alle feinebgleid)en

pfeifen unb bab man immer wiebet ehrbor anhören muh,
obfehon mon eb feit noheau 30 Buhten outwenbig weit*
Ser Operntegiffeut hatte fid) ouch eine oerttauliche Be<
fpt(d)ung aubgemacht unb woDte mir nun bie Urfachen beb

onard)ijchen Buftonbeb etHöten, mich and) oor Siefem unb
Benem warnen. Er ift übtigenb ein gana orbentliiher

Blonn, gona guter Sänget unb SarfteHer. Br oetficherle

mir: ec fei gut, fehc gut. Seine Bfutter fei eine Sitoletin

gewefen unb bie feien olle gut, ooll .6eta unb ©emüth-
Sobei würben ihm bie äugen feudjt — fo hatte er fidj ge.

rührt. . .
.*

Xoial nor alfo $(unbenoii1i)((^äft. XbraUr in €4liif

i^ti bein^m, ift fine Wrbrlt rote SkrflCDrrffSfn, e« Diel gldubtfle#

liertrauen bd|u unb td) bobe oor Fein«! nieber einbt. nod} jit 3Rem
fd)rn, nod) meiner ttrbritbfraft. id) fo oQein bin! ^on aOein

$rdfcn babe id) fd)on gar Fein Urtbeil mehr, n>ie einer Abdfin oon

Dielem Jtoften ber (Sef<bma(f Dergebt
"

aub aD bieien Bmeifeln unb Bcrftfmmungen befreite

unferen Sromoturgen ber fugenbfrii^e, tapfere. jcbwät^I^

ritche Brinaregent. Er batte ben btingenben äSunfeh. bob

^oftheater in bie Steihe ber KuUucanftalten feineb &nbeb
au fteUen. Unb bieiem Bragramm aulirb gewährte er feinen

Bertrauenbmanne unbefchröntte fünftlecifche BoQmacht, jebeu

geiorberten Krebit, oQcn fütfilichen Bei)tanb. 'äiut fofehe«

Bujpnich gab fich Seocient gefangen. 9Iur im BertrouM

auf einen joldien ^lintermonn entfdjloh er fidl aut liebet"

na^me einet aufgabe, a» .ein Ötiefe gehört, bet (iae

äthtnocerobhout übet ber Seele hat mit unoerwDftliihni

Kräften beb ©eifteb unb bet 'Heroen“. Hut bet grohe 6ha
beb fUhrenben Blanneb lieh <hn ben Kampf aufnehmen mit

ben Bhiltftern bet Heftbena, in ber, minbeftenb baaumah
,ni^t umfonft alle Ströhen ihre $änbe nach ^<ni Slhli)|(

aiibftterften“.
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Nuf ber Stimtcife srirutite ©eoricnt einen Soa in

Siebleben bei gte^iag. 'Sie SSeiben berietben bie @ad)e
Oenau butib. Unb gieqtafl'S S^luB lautete;

ntQfTrn bie Siirrftion anneijinnt. trotl oOen fBebmfrn. Xie
^reae ober bie 20ere(!)tiQUiig einer fönfHertfcbeii (nii^t bdfii^i ober
bflrroufralifcben) Obeileitung fann in j(orl''’ nit)e r^mpUfi^irt werben,
tlol^m &ie nur ibr ondenebtne^ ^re^ben, lieber ^reunb. unb treff«

lieben greiinbe bort innStidb unb folgen £ie Qerufe. \Hber eine4
tbun eie mir ju i*iebe: benfen Sie nidjl ju ßuf oon ben ^enftben unb
ieien Sie l^e^ot*

IBleT hätte non So4 in batte Diedieiunabmatimen
enaartet? Steneln beä Sbeateiieainienteb, bie fid) übriflena

liurtbroefl mit StbiHei’8 Sotiebtijt beefen: mit ben Sdjau*
ipieletn bütie man nut in hiijem fate(|otifd)em Sttpftatin
oerfebten. Wafeoolltr unb launiger ift bie Äntuiort, bie

iSilbelm 9Jleifter auf feine jotniflen Nufbrllcbe loibet bie

Unbeftönbinfcit, bie 6ifciffld)telei unb fonftigen lonbläufigcu
Untugenben ber Äomäbionten etbält: feine NnroOtfe träfen
itn @runbe mit gleicbem SRedit bie ffiurcbfebiiittSmenidjen

allei Stänbe. Unb bie @errd)iiflleii gebietet, beiAufflgen:

bofe bet redite gObtet mit iebem ^leniibenmatetiale, au<b
mit ungeberbigen Wimen, XröftlicbeS ju 6tanbe bringen fann.

64on nabb ben erften fünf mfibfcligen Sbeaterfabren
lonnte Seorient ohne SelbfigefäDigfeit fid) fogen: bafe et

2üd)tige8 geleiftet habe. ^ mar feinen ^been treu geblie«

ben, botte ein anfebnlid)e8 Stammrepertoire oon fiaffifeben

’Berfen unb jubem non neueren beutidjen autoren alles

beifammen, ma8 feit Seginn be8 3abrbunbert8 aI8 bebeu.
tenb ober bemerfenSroertb fid) beroorgetbon batte. Sie
Äofien mfefen Uebetfdjüife auf. Sie — in mantben einzelnen
Äärtiem feineSroegS mufteraültigen — SarfteHer lernten

unter bet 3udit biefes Sa^mannes muftergültig rufammen
tu rahlen. Unb ma8 mit foicbem ßifer unb Stfolg mar
begonnen roorben, gebieb erguidlitb roeiter in ben näd))ten
12 3abren. Kräfte erften fRangce: Kraftei, bie gd)önfelb,
Srbnon.KorolSfelb famen in Stbaufpiel unb Oper herauf
unb DormärtS. Sa8 Siepertoire, bem ber eigcntieblige Wann
unbeugfambie WobegT3benSuma8.€arbou,@ounab8„f^auft*
unb Olfenbad) fernbiclt, bot in tiebtigem Wage abmed)81ung.
Sie^aubmannStoftbliebbiefNegel: mie unter @oetbe'8Xbeater<
leitung in SSeitnot Kobebue unb Sff'onb, roaren unter
Jeorient’8 Kommanbo in KatUrube iSenebij unb bie Sitd).

'Sfeiffet bie meiftgefpielten Sutoren. aber aud) bie £ieb°
llflbet oon Serferbiffen famen ju ihrem Sierbt; Sbafefpeate
biarbt» e8 )u 173, 6d)illtt au 134, @uetbe au 69, &ifing
tu 38, Woliäre au 20, Kleift au 19, SopbolleS au 12 Huf.
iDb'ungen. 127 Wepetbeet.abenbe fteben 121 Wotart.,
94 SBagner., 90 iEebet., 58 @lud- unb 22 äSeetbooen.abenben
gegenüber. Hon ben Süngeten bat fid) Seorient inSbeionbere
um Otto Submig, Nlbert Sinbner, ^'bje, SSilbranbt oerbient
unb aue8 in allem erftaunlicbeS möglid) gemaibt, hoppelt
erftaunlieb angefiebts ber Sbatfacbe, bab bie oon ibm mit
btfd|eibe<ien lünftletif^en unb @elbmitieln geleitete Sfibne
butd)fd)nittlid) nut A>nei SibaufpielDatfteliungen in ber

Boibe geben tonnte.

31Me e8 fam, ba| gbuarb Seorient glcid)mobl nid)t

in 8mt unb Würben blieb, roiffen mit niebt. 8n @ponn=
traft unb Bäbigteit bat e8 anfangs bet SiebAigerjabre bem
Jrefflicben fdjroerlieb gefehlt

: 30*9 ' beffen )eine litterarif^en

®d)öpfungen au8 lenet Seit. Herftimmungen, bie bis in
bie jüng|te ^eit nad)ioirften, follen baS 18 ^abre binbureb
unoergletd)lid)e SSerbältnib Affirben Seorient unb bem
4>ertfd)et bes .fanftitutioneDen WufttrlänbcbenS* (mit auer«
boib AU reben) getrübt hoben. Wie bem amb fei: bet Seiter
ber KatlSrubet .^lofbübne bat lieb mäbrenb ber langen unb
weben Seit feines WirfenS um Haben unb baS beutjebe

ibeoter fo bod) oerbient gemotbl, bafe mir febeS faebliebe

«ingeben auf feine £eiftungen als @eioinn für unfer ganges
o&bnenmefen mit Sanf unb Jfreube oufnebmen. Sit oer«

^ftliibe, oon rethter Hietät eingegebene SfiAge beS .'pertn
Or. Kilion begtüBen mit besbalb genre in ber Suoerfiebt,
bgg btefet erften Ueberfiebt mit bet Seit eine umfaffenbe,
nmb greptag'S anregungen oerfalte Wonogtapbie übet

Sbuarb Seorienl'S KorlStubet Sbeoterleitung folgen metbe.
Sin Kennet unb Siogtapb, mie ihn €cbr3bet in gt. Subm.
Weber gefunben, tünnte aud) mit biefem Hotiourf SauernbeS
für unfere bramoturgifebe Sitteratur gumege bringen. Sine
monumentale @(b9pfung bet Ntt tböte aber 3totb: benn gu
anberen Senfmalen finb unfere meift im Kultus bet eigenen

Herfänliibleit befangenen 6<bauipielet bisher ni^t gu be>

megen gemefen. Wäre eS fonft fogbor. bog biejer bentfs>

mäßig auf aeugerlid)teiten mehr als jeber anbere hinge*

mi'ftne @tanb bis gut €tunbe meber bem Dorbilblid)en

SAtäber auf offenem Warttplab in |>amburg, nod) bem
Sle{(bid)tfd)reibet feiner Sunft, Sbuarb Seorient, in Hetlin
ober KatlSrube eine Statue oufgeriebtet bal7

Wien, 31. Wai. 8. Hetlelbeim.

Piiatograpliie unti ^immelsfmntie.

Seit einigen fahren hoben bie neuen Wetboben bet

Hbologtapbie bie ^immelsfunbe gu munbetbaren Srtennt-

niffen geführt. Siefer gtoge ifortfd)ritt fnflpft fid) an bie

Srfinbung ber Selatin.Srodenplatten. Wit ihrer .ßilfe er-

hält man febon in Srucbtbeilen einet Sefunbe nbärfere
Sinbrüde non ben Horgängen aus bet Welt ber Sr*

febeinungen, als es mit .^ilfe beS alten naffen HetfabrmS je

mägliib loor. Wir brainben nur baran gu erinnern, bag
es mit ben Srodenplatten bem Htofeffot Wad), anfdiüg
u. a. gelang, ben Hagel im ffluge, baS $feib im Saufen,

ja bie eingelnen Hbofen einet Swlofton gu figiren.

Sie Srfenntnig, bag bie Hbotograpbie aud] für bie

;^immtl8funbe oon Hebeutuiig mtrbcn tonne, fdiliegt fi^
an ein gufädigeS Sreignig. Sie (ülebtüber Hrofpet unb
Haul ^enrg batten im Sabre 1^ bieOiruppe berHlejaben
mit $ilfe ber Srodenplatte pbotograpbifeb aufgenomtnen.

Sie bemerften auf ben Platten in bet itäbe beS fd)3nen

Sterns ,Waja* ein Silb, baS in feinet Sleftolt an einen

Kebelfled erinnerte. Wittelft eines gemtobrS mar ein

fold)er bisher an biefer Stelle beS Rimmels nicht bemertt

roorben. Solb batauf tonnte Hrofeffor Struoe in Hultoioa
mit .^ilfe feines mächtigen neueften SnftrumentS — meldjeS

bamals baS (Atägle auf bet Stbe loat — ben .Wajanebel“
auch birett beobachten. Sie pbotogtapbifibe HIatte batte

olfo febärfet gefegen, als bie 'ftegbaut beS menfd)lid)en

augeS. Siefe Sbatfadie loar für bie neue Wetbobe oon
butd)fcblagenbet Hebeutung. Wie jebt oiel cmpfinblicber

bie pbotographifebe aufnabme ift, als bie birette Heob»
aebtung miitelft beS bemaffneten 8ugeS, geigte bie .'penn)*

fd)e Hlatte febt beutlicg. Sie befte ^riebnung biefeS Stern«

complfjeS, meicbe oon 'Htofeifot Woltf in Horis cntioorfen

roar, umfagie 671 Sterne, loäbrenb na^ ber neuen Wetbobe
man eine @ruppe non 1421 @eftirnen erhielt. Btioa gut

felben Seit batte übrigens aud) Dr. @iU auf bem Obfer«
oatorium am Kap ber guten Hoffnung gleiche ßrjabrungen
gemacht. Suicg biefen feltenen Srfolg mürbe abmiral

Wouebeg, ber Sirigent ber Hatifet Stemroarte, auf ben ge«

roig glüdli^n Gehonten geführt, ein Silb beS gefammten
SigfternhimmelS pbotograpbijeb oufnebmen gu laffen. I£in

folcbeS Wert ift nut burd) baS Sufammenmitfen oielet

Slernioorten, bie i”icb an nerfd)iebenen Stellen bet erbe be«

finbrn, auSgufübten. Su biefem Smede erging oom abmiral
Wouebeg im aptil 18^ eine eiiilabung gu einet Konfereng

noch Haris an bie bebeuteiibften aftronomen ber erbe.

Sort oerftänbigte man ficb übet bie Hertheilung bet großen
arbeit. 18 Stemioarten Obetnabmen bie pbotographifcben

aufnabnien. SaS groge Wert ift fegt faft ooQenbet. Sie
ßeiammtbeit ber Oeftirne bis gut oiergebnten Klaffe ift auf-

genommen, roogu etioo 220U0 Hbotogropbien nötgig loaten!

Ser Wertg bet neuen Htetgobe liegt batin, bog man bureg

fie in roenigen Sagten ein genaueres 8bbilb oom $immel
erhält, als eS burd) Seiegnung gu eneiegen roar. irrüger
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bcbuiften bie üftronotnen ju tinei Hufna^me butd) ßeiif)*

nuHfl Hitler So^rjtbnte. Ru« einet Solfle Don Vboto*

Arapbien tann bet Sorfdiei nunmehr lelotiD leid)! !onfta<

tiren, ntldie SJeiänbttungen in bet ätcrnennelt DOt ftd)

flongen ftnb.

Sinen beionbere inttreijanten Rnblid bietet auf btt

neuen Äotte bie 9)!il(bftrabe bar. 6r ift butdjauS net«

fd)iebtn Don ben 99ilbern, ntldie man beim bitetten Sc^eu
mit bem btmaffneten Rüge emsfängt. 9tcbeii ben Dielen

€lerntn aOet @t3benflaffen, wtldie bie itbalagtagbie jeigt,

idjaiU man in einen unenttoitrbaten jtnfiuel Don ftutoen

tinb äSirbeln, bie lein Snbt ^u haben ftheixen.

3u ben metfioütbigften Objeften am -timmel, melde
bie 9!l)ontafie beS !Btjd)auetS in h^ixiottaacnbEt ffieife be=

idjäftigen, gebären bie Sternhaufen, bie ihre ©ehtimniffe
ieibft Den flörffirn Snftrumenten mir j)um £h<<I enthüllen;

unb unb bann Si^elten in ben Deridjicbenften Stabien btt

6ntmidlung 3tigen. S)urd) bie 9>hatographic f>nb aud)

bitfe @tbilbe unfereni SerftSnbniffe um ein SetröditlidicS

näher gerüdt. Rub ben Silbern ). S., mel^t {Ur,|lid)

Dr. Sdhcciner auf bet Soiinenmartc 311 Sotbbain Dom
berühmten Sternhaufen .ÜRefrier“ im .Cierfiileb aufnahm,
ergibt fleh , bag biefer .'poufen aub einer fcht großen Riuat^
eiitanber naheliegenbet Sterne befteht, bereu Rtmofpharen
fiih ju berühren Ichciiien.

@eht ein gidhtftrahl burd) ein (Dlabpribina hinbutd),

fo bilbet fid) befanntlid) ein glänjenbeb fatbigeb Sanb,
roeldieb pon 9ttmtoii alb Speftnira bejeichnet mürbe. 3ft
eb ein Sonnenftrohl ober ein Stinhl, bet feinen Utfprung
einem anbettn Sijftem oerbantt, bann bemerft mon im
Speftrum eine fthr gtofee Rn^ohl fchmarjet Sinien, bie mit
bem 9tamen beb berühmten Optiferb ^rauenhoftr belegt

morben fmb. 9Rit bem biogen Rüge betrachtet, ift bab
Speftrum relatin furj; fällt baffelbe t(bod) auf bie Photo«
graphifche Slatte, fo erhält man ein foldjtb Don mehr alb

Doppelter Sänge, bab befonberb na^ bet oioletten Seite hin
ftart entmidelt ift Sian hot nun feigen fännen, bofi bie

Sroucnhofet'ithen Sinien üd) im Speftrum oerfchitben,

menn ber lidjtftnbenbe Jtärper eine Semegung DoOfühct.
Sb mar juerft ber S)ireftor ber Sotbbamer Sonnenmarte,
Stofeffot Sogei, meld)et ouf Stunb bieiet Shatfadien feine

Stethoben entioidelte, bie ganj muiibetbote äiefullate ge«

Mitigt hoben. Unter ben großen ffiffternen fiel feit langet
Seit bet Stern „Rigol“ im Silbe beb Serieub, ben Rftronomen
auf, roeil er einen goii] tegtlinä|igen Sichtmechfel jeigt, 3U
beffen Srflärung bie Derfthiebenften ^ippothefen aiifgefleUt

morben fmb. Stit ^ilfe feiner jpefttograi'hii^en Siethoben
gelang eb Sogei, bob Stoblem Dom Rigol ju läfeii. Sr
tonnte jeigen, bog bet fiid)tmcihiel beb Rigol Don einem
bunflen Segleitcr htnührt, ber ben ^ouptftern umfreift.

3a noch mehr, et mor im Stanbe, bie Sahnen }u be«

ftinimen unb ©rohen unb ®imenrionen jahlenmähig an^u»
geben. Sie Sechtiungen ergaben, bah i>er ^auptflem einen
»utehmeffet Don 230000 Steilen, fein bunfler Segleiter
einen folgen non 180000 Steilen hat; unb bog bie ent»
femung ihrer beiben Slittelpunfte nur 700000 Steilen be»

trägt. $ie entiernimg ift olfo eine Heinere olb bie beä
näÄften Sloneten, beb Sterfur, Don ber Sonne. Rigol
biiTcheilt in ber Sefunbe 5

,
7
, fein bunfler Segleiter 12

9Reilen.

Um ben SSerth ber neuen Stethobe fchähen 311 fännen,
mug man fidj flar machen, bafe felbft mit foldien Sem«
tohtriefen, bie 3ehnmal ftörfer fiiib alb bab grägte gn«
itrument, roelcheb bie 6rbe im Hugenblicf befiht,' man md)t
im Staube fein mürbe, bie fleineii ©eftitne getrennt Don
cinatiber 3U frheii. 6b ift alfo gelungen, hieb inbireft Xhat«
iachen 3U enthüllen, bie ionft mahrftheinlid) emig bem
menichlichen Rüge Derid)loifeii geblieben mären. Sterne,
mie .3 . S. Spica in bet Jungfrau, melche einen ähnlichen
Sichtiuechiel mie Rigol leigeii, fiiib nach betielben Siethobe
untetfucht morben unb haben bie gleichen 6tfcheinungen mie
Rigol ge3eigt

Ruch innetholb uiifereb engeren Slanetenfpftemb hat
bie Shotographie füt3lidj 3U glön3enben 'Jiefultaten geführt.

Jn bet 3one 3 mifcten Starb unb Jupiter freifen um bie

Sonne eine beträchtliibe Rn3ahl fleinet Kärper, Stiniatur-

Planeten, bie man alb Rfteroiben ober Slanetolben bc3eid)net.

einet bet grägten aub bieiet ©ruppe, bie ,6ereb“, mürbe
alb erftcr in bet Seufahrbiiacht unfereb Jahrhunbertb non
Sio3 ji 3U Saletmo entbeeft. Seit bieiet 3*>f f'nb nod)

Diele Don biefen fleinen ifätpetn aufgeiunben morben; unb
enblid) ipuchs ihre Stenge fo an, bah ftd) nicht mehr Samen
nenug DOtfanben, um fie 3U beieiitmen. Ruch muhte ba?
Dtecheninftitiit bet Serlinet Stenimorte Dor einigen Sahren
bie Setechniing bet fleinen ©immelbfärper einfteüen, meil

bie Rrbeit nicht mehr 311 bemältigeii mar. Xie Rftrononieii

ftniiben h>*t Dot einer traurigen Sothmenbigfeit, fie roaren

glcichfom nicht mehr im Stanbe, bie Orbnung in unferem
Slaneteniqftem aufrecht 311 erhalten. ®a famen bet Rftronom
Säolf unb ber Sireltor bet Syiaet Sternroarte, Sfrrotin,

auf ben glQcflichen ©ebanfen. feben neu entbeeften fleinen

Slaneten photogrophiieh 3U firiten. So nergeichnete ber

t
immelDfärper feinen ÜBeg felbftthätig auf bie pholagraphifche
latte, unb ben Rftronomen mar bie Stäglichf{it gegeben,

gelegentlich bie Sahn beS Aärperä genauer technetifd) 3U
Dttfolgen. Rber noch mehr; butch bie photogrophif6e Ruf«
nähme fenet .~{one mürben auch bie Rfteroiben ermittelt, bie

bem Rüge entgangen mären. SMe reich RuSbeute
mittelft bet neuen Stethabe ift, geigt, bah möhtenb beS net«

Ppffenen Sohreä * neue Slaneten gefunben mürben. Rra
Schluffe De« Jahre« 1882 mar bie 3ahl her befannten
Rfteroiben gu 361 angeftiegen.

RI« burd) bie ©ntbedung be« Slaneten Septun bie

Jtenntnih unfereS Slanetenfpftein« gu einem gemifien Rb>
fchluh gelangt mar, menbete ftd) ba« Jntereffe ber Rftro<

nomen Don Seuem btt 5roge gu, ob nicht bem gangen
Shfteme felbft eine ISigenbemegung gufomme; unb Der be»

rühmte SoDularaftronom Stäbler fteQte feine befannte Sehre

Don ber Sentralfonne auf. Seitbem ift bie Sehrt Stäbler'«

al« falfd) erfannt morben! ®ie Rftronomen hoben fehl

gum Xheil mit .^ilfe bet gefchilberten neuen StethoDen
miebtrum bie ^ge aiifgenoinnitn. Sie haben fnh bemübt,
au« bet Semegung bet nijfterne auf bie 6igenbemegung
unfere« Slonetenfpftem« gu fd)liehen. ®ie Uiitecfuthungen

trgoben, bah fxh bie Sonne nad) bem Stembilbe be« $er<
tute« gu bemegt.

{(rang Senbt.

QLen Brinh’a B^ahefpeare.

Jii ^omtr'8 Obpffee finbet fnh bie folgenbe Beine

bebeuttame Scen^ ObqffeuS hot ba« Strafgericht an ben

freiem oollgogen. ®et Soal ift mit Seichen bebedt $«
naht fich Obqiieu« ber Sänger, bet ben greietn gelungen
hatte, umfaht feine Jfnite unb fleht um fein Sehen. Unb in

feinet Xobe«ongft iud)t et fein gan3e« ®efen in ein einaigt«

Siort gu faffen, Obpffeu« foQ iqn begreifen, begreifen h^Bt
ja nergeiheii, unb ba meih et ihm nii^t« Seffert« gu fagen,

al« „ai’toäläcatiof ä'tlfti. . ,5Ba9 i<h habe unb bin. Der«

bante ich gang mir felbft.“

Jd) glaube, man lännte ben RuSfpruch ol« Stotto

Dot jebe gute ®id)terbiogtophie fehtn unb ich mürbe lebhaft

an ba« Slort biefe« armen gcäiigfteteii Söngtr« erinnert,

al« id) teil Srinr« Shatefpeare la«. ten Stinf hatte fich

bie benfbar jehmerfte Rufgabe, ein Silb be« fd)affenb<fl

Slenfchen Shatefpeare au« bet Xotalität feinet ®eile

gu geminiien, in ben Stitrelpunlt feinet Sebentosf«

gäbe gefteüt. ®er Xob hat ihn Daran Derhinbert, fit in

feinet groh angelegten ©efchichte ber englijchen Sitterotur gn

läfen. Sur in menigen Sorträgen, bie et Dot gemifchiR*

Sublilum gu hallen hatte, mar e« ihm Dergännt, in grohen

jügen feine Ruffaffiing be« Künftler«, not allem be« 'Stet*

fd)en Shotefpeore niebergulegen. ®iefe Sorträge finb jefjt i



»eröjfentließt itorbtn.*) TOoii ffl^U au£ iftnen linouS, rote

ten !8rinf baS ;£ieM aufaing, alb er Ober feinen 6f)afefpeaTe

fprectien butfte. 3<*) fofl« ülwi feinen Sfiafefpeoxe; benn

nur bem gingeweifjteften oenätb S^ateipeare, bei grobe

UnperfSnlitbe, etroo« oon feinem eigenen ffiefen.

^ahodiiaxfof d'tlui . . ©anj ou8 bem eigenen

Selbft beraub bat ten siint Sbafefpeaie genetifdi ju erliäien

geiud)t. 9)iit leidier ^bontarie b<tt « •><* SJeibsltniffe im
alten Stratforb, bie Sanbftbaft ringbberum, bann bab ba«

nioligc Sonbon, bab Scbaufpieletleben, bie politifd)en IBinen
Dor feinen Slugen aufleben taffen, unb immer bot er gefragt,

roie mubte bab auf einen ©cift, roie ben @batefpeare'b,

nitfeny Stuf ben @eift eineb 9)lenf(ben, ber über aQeb unb
jebeb felbft nadjbacbte, bw burib unb buttb gefunb roar —
.©efunbbeit ift Sugenb*, fagte bei alte ätanfe — unb ber

bie ganje Sebbpfung, uom leblofen Stein bib jum Bieni^en,
mit unenblid)(r Siebe umfabte. 9iui fold) ein 9taiurfinb,

ioltb ein „Slutobibalt'' ift fein Sidultat, nicht etroa ein $bi*
loiopb unb Staatbmann roie SSacon, tonnte im Stanbe
fein, fo bie JSelt in fteb aufjunebmen, um fie fo oon Steuern

bonn oub bem Stiebtb ju feboffen. ^eilicb tonn ten Srint
bei SJotroutf nicht eiipart roerben, in biefet Oiefonftruttion

fteUenroeife ju roeit gegangen ju fein. SBcnn et fein philo»

logifcheb iföiffen aufbietet, um nacb)uroeifen, bab getabe in

Süatroidfbirc bie alten Siolfilieber lebten, unb gerabe bort

biftorifebe Stinnetungen mach roaren, roenn er bataub fcbliebt,

bab eb fein 3ufaH roar, bab @bofefpeate getabe bort pe»

boten uuirbe — fo mahnt bab boib gar ju fehl an eine

aOju billige $ropbejeiung a posteriori.

SKetfroflibig, bab ten IBrinf Oberhaupt ba bie ftärfften

Broeifel roocbiuft, roo et alb jfacbmann, alb Philologe,

fpriebt. Sab gilt oot allem oon bet gioeiten üiotlefung,

in bet et bemObt ift, bie Sbronologie bet Sbaffpeatifeben
Stamen feft^ulegen. Sugegeben, hob bie Sufgabe eine

ilberaub i^roierige, eine objeftio unlObbate ift. Sab @e>
föbtlicbe foldier fBetfuebe aber beftebt barin, bab bie roenigen

kafOt ju ©ebote ftebenben SDtittel nicht nur rein fubfeftioer

Statut finb, fonbern au^ gröbten Sbeilb ooni Oftbetifeben

Stanbpunft aub alb bebentlicbe bejeiebnet roetben mOffen.
SSie roiU man aub bet SBiebetbolung ber .SKotioe* — ^ SB.

beb Königbmotbeb in gäfat, ^mlet, SDIacbetb — itgenb»

roelcbe Schlüffe jieben, roenn man ten Siinro eigeneb ißott
in ©rroSgung jiebt; .Sie Jtongeption bei ßboianere ift bei

Sbofefpeate unjertrennlicb oetbunben mit bet itonjeption

bei biamatifcben ^anblung*? Cbei beb Sebbel’fcben ülub»

fpruibeb gebentt: .Set Siebter roitb ficb febenfallb eher bet

©eftalten beroubt roerben alb btt 31>ee, ober oiclmebt beb

lierbfiltniffeb btt ©eftalten jut 3^“'^
Sebentlicbei noch erfcbeint eb, aub bem Stil bet Stamen

jol^t Schlüffe roagtn ju rooQen. ten Stint fttDt jlSnig

^eintiebb Klage .0 Schlaf! o b.olbet Schlaf“ neben Slocbetb'b

oerftürte SBoite nach bem Königbmotbt .Schlaft nicht mehr.
SDacbetb moibet ben Schlaf, ben btHig^n Schlaf“; bie ©e»
brungenbeit beb Stileb hier, bie malttifcbe ©ubfübtung bort

ioO bortbun, bab Wacbetb fpöteien Satumb alb jtünig

^inricb IV. I Unb hoch bötte bie Sprache, unb ro&ren
beibe Stellen an bemfelben Sagt gef^tieben roorben, eine

ganj anbrie fein müfftn! 91id)t nur bie biircbaub oetfehie»

benen ßboioftere bei beibtn SRinnet, nicht nur bie butcb»

aub oeticbiebene Sage, in ber fte f><h befinbtn, febon bie

©tiamm^Stbung bet beiben Stamen erbeifihie hier ©t>
bröngtbeit, bort ftimmungbooOen äSilbeneidjthum. .Sie
Sprache ift ein ^augtmittel für Sbalefpeate feine Stücte
im Sone |u untetjcheiben“, fagt Otto Subroig; unb .nicht

ohne juteichenben inneren ©tunb roäl^t Sbafefpeote feinen

^alo^ Pot fich be<^ >»ie Sifppbub ben Stein“, fagt gtitbrich

Ülo eb aber galt, olb SRenfeh ben 'Ultnfchen ju oet»

fteben unb mit nachempfinbtnbei ^bantarie ber probuttipen

©fentafie beb Äünflletb ju folgen, ba bot ten Srint Steff»
liiheb geleiftet. 3" ben gebeimften iBorgang bid|teriid)en

*} ^batefprarr. gOni yjotlciungen auei bem ^latplap. iätrapbura.
Mbl Itel 3. Siübntr.

Schoffenb, in bab Sutchbringen unb Urbarmachen beb

Stoffeb butih bie 3bee hot er tiefen ©inblict getban unb
geroäbrt.

Sbatefpeaie übernahm ben Stoff ju Siomeo unb
3ulia, fcheinbat ohne jebe Slenbetung, Sroote'b oetnfijirtet

SloDeüe. SBeibe Sichtet haben in einem Sonett ihre Stuf»

faffung beb Stoffeb niebetgelegt iBei Sioofe hanbelt eb

fich um bie ttagifche itiebebgefctfichte jroeiet junger iieutt;

bab ift aOeb. Shotefpeate beginnt mit Betonung beb Streiteb

ber beiben einfluhrtichcn Samilien: fein IBeit gipfelt

batin, bah oub bem trogifchen Schietfol bet £iebenben bie

ScifShnung bei Sietfeinbeten erroSchft. ^tan fühlt, nie
aOeb anbetb unb neu geroorben ift. 3SaS bei Stoofe ju<

fällig unb occibenteO root, bet Streit Siomeob mit Spbalb
unb feine folgen, roitb j[eht integrirenbei Seftanbtheil, aub
bem bie tragifche ©lunbibee roetterleuchtenb fich lunb gibt.

Sub einer SSlelbeit roitb ein Otganibmub, oub bem iteinlich»

Stautigen bab Stagifch»Slerföhnenbe.

Sab Slerfübnenbe ift nach ten Srinf ein ©runb.fug
Sbalefpeatifchet Sichtung überhaupt. Sie oeriBbnenbe
Kraft beb Kflnftlerb Sbafefpeote führt et auf bie Kraft ber
Siebe beb SRenfehen Shafefpeate juiüd Diut roeil er mit
nie oerfagenber Siebe bie gonge SRenfihbeit bib }u ihren

ärmften unb oerroorfenften aierttetetn hinab umfoBte, loot

er fich feinet fBirfiing alb Srogifet ftetb ficher. Silit 31otb>
roenbigfeit muhte bie Shmpatbie, mit bet et feine SRenfdien
fchuf, ouf ben Sufchouet übergeben. Sebholb fonnte et

aÜe tleinen fDlittel, feine ©eftalten fpmpatbifih Ju ma^en
unb gleiihfam gu entfchulbigen, Derfcbmähen. Sehr fein

roeift ten Stint batauf bin, bah Sbafetpeare abruhtlich aUe
oon feinet OueQe gegebenen ßntf^ulbigungbgrünbc für
SRacbeth'b Sbot tilgte, bah et SRacbetb felbft betonen lieh,

roie ungeheuer unb roie oerabfcheuungbroOibig feine fIRotb»

tbot root — et nerftanb SRacbetb in (einem innerften SEJefen

unb rouhte, boh bieb Setftänbnih in gleicher SBeife bem
SufBbauer aufgehen mürbe.

8ub biefei oUeb gleidimähig umfoffenben Shmpatbie
Shofefpeaie'b beraub eiilärt eb ten Siinf auch, bah feine

Komäbien feine rein tomifche iBitfung ergielen.

6b bebatf in bet KomBbie gat oft, roie ten Srinf eb

nennt, ber .Sbftraftion“. Somit eb bem einen gut gebe,

muh eb bem onbeten fchlecht gehen. Sab oft ' auf bab
menfchliche £eben angeroanbte 99ilb oon ben beiben 6imetn
am 3>ebBtunnen hot naturgemäh ouch für bab Sroma
flott. SBill man eine rein tomifche SMitung etgielen, fo

muh nton übn bem ©lüct bet einen ben Schaben ber

anbeien ongeffen machen.’) 9Ron muh oHeb Sntereffe unb alle

Shmpatbie auf eine ©nippe oon $etfonen fongentriien.

Ober roie Otto Subroig eb aubbrüeft; .Ser^elb beb Stfideb,

bie Sonne, im ooQen Sichte, bie übrigen $etfonen, roie bie

Planeten, nur auf ber bem .{lelbcn gugeroanbten Seile hell

unb Pom SiBbte oeifchiebenen ©rabeb erhellt." Sab tbut

Sbafefpeote nicht; roenigftenb nicht immer. ©Seil er alle

feine ^tfonen mit gleich ftarfer Siebe umfaht, erroeett er

auch für alle gleich ftarteb 3nttttfit- €0 fommt eb, bah
feine KomBbien feiten in einem reinen Sffotbe beb ©lüdeb
aubtBnen; gong roie im Sehen gittert ein leifer ^ihton
Seibeb hinein.

Sab gu beroeifen, erinnert ten SBiinf an ben ^11
Sbhlod. Sbhloif, bei SOperachtete unb .Serftohenc, ift in

feiner Schlechtigfeit fo fehl begreiflich gemacht, fein ©boraflet
erfcheint fo fehl alb noturnotbroenbige jfolge feineb Schid»
falb, bah roärmjteb Blitleib ihm gu Sbeil roitb. .ÜSenn ihr
unb ftecht, bluten mit nicht?“ . . . ?lub einet tomif^en
tfigut ift Sbhlod unter ben $änben beb Sichterb ra einet

tragifchen atigeroachfen. Söürbe ihm ein trogtfeheb Schidfol

gu Sbeil, eb roflrbe petfBbnenb mitten. Sah ober Borgia

ihn im Scherge abtbut, bah er mehr noch gefchäbigt roirb

unb gegrounfien bab ©hriftentbum betennen foH, bo« fteigert

unfer ©mpfmben füt ben 'llerachteten gu ernfter Sragit.

’> SdP nanli'4( ticiipicl tiiijür PliHllit « SiplupbcmeTlung |U Pin
ttufqrrrnlrn: oier $«rfonrn, brrni btegemvart rinm unan;|cnrt]tnen

(binbruct ntaipfn fBxnte, tommrn niept inebt gum tlorfcbein!*
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Sein MntaeiflunnisoUefl „icb bin'S juftiebtn* tXTAigt r<4
md)t; es tUngt in bie tieitere Sbjung beS SiUdeS hinein.

Xein iiefli eine bet maifanteften Sigen*

tbOmliditeiten Sbofefpeaiiicben S^offetiS. SS jeugt, meine
idb, für bie Siefe bet ten ^linfidben 8uffaf|ung, bah 64
bieielbe ungeAniungen aub bem S&ejen bee SicbteiB, loie eS

64 <bm boifteUie, etgibt. Sfiollte man bab ßtgebnih feinet

Stubien in ein SEBort juiammenbtängen, man tbnnte lagen:

Sbafeibeate nat bie aQumfajfenbe ifiebe.

34 fenne ein 6nnrei4fb ©emfilbe, ,®ie ßiitftebung

bet Olaletei* : ein Änabe jiebt ben S4a<tentm beb geliebten

9Räb4enb auf gegenUbetliegenber IDiauet na4. Unb eb ift

ein bebeuhinabDoUeb Spiel, roenn @oetbe feine .^clena

liebenb ben 3ieim finben lögt — : 6b gibt feine mabre
Aunft ohne £iebe. 34 meine ni4t bie Siebe beb $anb jui
Sretbe — baoon haben mit übergenug. Sonbern bie Siebe,

mel4e 64 in bie ^atut hinein oetfentl unb 6e befeelt, unb
mel4e ben 9)2eni4en in feinem 3nncrften ergrünbet, ihn
berftcht unb fteifpricht. Unb biefen ?5untt getabe fteHen

ten Srint'b Untetfu4ungen in bab heOfte Si4t.

Saht man unter glei4em @e64tbpunfte bie neuefte

Sittetatur inb üuge, |o übertommt einen bei ben meiften
SSeifen bab ©efübt ttoftlojer Seere. Sa tommt mit not,

alb mären bie meiften bet i4aifblidenbtn BDobetnen, bie in

bem h)ieni4en nur la bbt« homaine einerfeitb unb ibiotiidje

Scctinb anbetetfeitb fehen, mobern nur boruin, roeil fie

unfägli4 — feniationbbebürfiig finb. Sie nugen ben Wen>

j
4en unb bie 9iatut nut aub, um biefem Sebürfnih in faltet

a3ere4nung ju ftBhnen. 3Bie Shafefpeate ju fiReni4en unb
Statut ftaub, jeigen feine SEBerfe unb in feinet flnalhfe

ten Srinf’b Sud|.

törnft 4>eilbotn.

„(droge Berliner SunflauspeUung“.

1 .

So o6 i4 but4 bie }ahliei4en, oubgebehntcn Säle bet

Setliner fchritt, muhte i4 an eine be.jeichnenSe ßpifobe aub bet

@ef4i4>o bet fTan)ä6f4<n Steoolution benfen. atb ®anton
not bem ätibunale ftanb, unb bie @lode beb $tä6bcnten bie

tentneti4meren, lätmenben fEBotfe beb IDIannta ju übertänen
fu4te, bet 64 in oeyroeifolter Slertheibigung mehrte, hot bet

Slerfolgte gcf4tien
:
,®laubt Sht, ntit bem ®ing ba bie Stimme

eines 9Henf4en etfticfen ju fännen, bet in ben lob geht!V“
Stun finb 3mai bie einheimif4cn JUinftler feine oerfolgten

Santon'b. au4 finb bie aubmättigen @euo6en, bie in bie

Setliner Untetnehmueig einen auftühtenben Sauerteig bringen,

feine tqtannifhenben iHobcfpiene'b, fonbern Seute oon ben
Detbinblichften. foUegiolften Jotmen, unb bo^ liefert bie

fNcminibcen} ihr ßigebnih: @ne jtunft, bie in ben ?ob
geht, mili eb mit anflanb, ja mit @Ian,; unb 6hten thun.
Saut f4eint fie 3U teben; ,ßine foldjc Süüe ift mein; in

bet Sülle biefe fUiannigfaltigfeit! 34 uctmag oieleS unb
biete 3'bem etmoS, unb i4 bringe, um bie etnften Aei4en
bet 3eit ni4t befümmert. bie Stopfungen heüer Sebenb<
freiibe. 34 führe nut bab ©ebiegenc, etroab, baS ui4t
aufregt, no4 3um Siatbenfen bmiugt, alfo in gute heften

Stuben paht. Sieit unb piunfhaft ftelje it auf tporgerüdtem

h>often ba — met ju ben Slnbeten roill, bie 6e bie ,'Jieuen*

heihen, muh erft ju mir. Seit 3aht unb lag roirb man4et
641ag gegen mich geführt, hoch ich übetminbe fpielenb unb
bude hob aufrüliterifte Itolf but4 funftgerittliche Stepteifo-

lien unb .ltnine beb ^ängegeftöHeb. ®a fpteche no4 einet

oon ,9iieberlage‘ — i4 fehe nur Sieg unb batf triumphiren.'

So fünbet aub DoQen Sungen bie .Setlinet Jtunft*, fie, bie

in uetDöfem ßifet auf lueitem Soben bicht oeteinigt hot,

loaS feit bet Uroätet Siagen an S4te4tem unb 9ie4tem
unb re4t 64Ie4tem übet unb hüngt. Sie fu4t im ,Set-

harren $eil*; flatt bet Sarietät bab Si4ob|4teiben, 6att
mobemen (Sfeifteb hier unb ba ein mobemeb fDläntelchen.

®o4 auf ihrem eigenen Setrain fchon tegt 64 leife etmab,

unb aub fernem ^intergtunbe gar tlingen neue Stimmen, —
6e übertänen ni4 t bab fSathob beb 9<ebenbuhlerb, aber 6(

lauten feft unb oetnehmlich. mie bab @l5d4en bes $iä>

6bcnten. . . .

SRan muh bie aubfteQungen befu4en, menn fie oon

fOienften erfUOt unb menn 6e ganj leer 6 nb. Um Silber

)u ftubiren unb um 9Reinungen ju ftubiren. So hat mit

an einem f4änen Sonntage ein mohlmoQenb blidenbet,

gefättigter ^tt übet fingen Sra4t bte fingen geB^net.

Wan ftanb not ,bem Stabe ^annibarb", unb bie gepulte
Jpoub6au fragte befcljeiben ben Sebietet: «SSJab ift babt*

„®oS ift bie neue :)ü4tung.“ (Sen SufuB eines Jtatalogeb

»ftattete er 64 ni4t.) .Sie fo?* ,9la, 6«h mal, — bab

®Oftere, baS fileheimnihoolle — bet mmorje ^immel. .

.

.So, fo. 9!a, benn .* Unb olfo fchritten 6e oon

bannen, in bem ethebenben Bemuhtfein, ein SBetf ber .neuen

9ti4tung", mie Sehmannb unb WüQetb, ebenfaUb ni4t

oerftanb'en au hoben. ®ab i6 bie 9)ia4t beb S41ogmorteb,
bab bie 9ti4tbetufenen am Sebha6eften im Wunbe führen.

3unä4ft bie Jtritif; 91o4 benot eb in Berlin moberne B^
mübungen gab, mürben fie non ben Sehern berjenigen ebenen
biafrebitirt, bie brauheii ein menig hetumgefahren finb, aber

bab funge Sehen ber Äunft ni4t nerftanben hotten. Sie

ergingen 64 in billigen SBihen; nom BMh jum fiubbru4e

beb Siergerb unb bet tänlrüftung aber ift es fo rocit, alb eb

oon bet Berftönbniharmuth ju bet Unflaten fimo6nbung
ift, DieQei4t bo4 oot einem Ueberlegenen ju flehen. ®ie

jbitif roihelte unb brutali6rte — Betbeb nach Bebatf, unb

fo mihelte unb entrüftete 64 bie Wenge mit. Sie befoh

eher S4logmotte alb einen 3nholfi unb alb 6e bann beS

3nhoIteb gemäht mürbe, ba hotte fie 64 fo behagli4 on

ihre S4logmotte gemähnt, bah unb fiutrüftung ihr

mie hetlifl« 3ie4te e34ienen. SBeil unfetem Wanne nie-

mals re4t erflärt morben mat, maS bab fei, .neue 9ii4tung’.

fo foh et 6e überoO, au4 on bet falfcheften SleDe, um nitht

für unmobetn unb bilbungsarm geholten ju metben.

öS ift tragifomifch, boh bem bormlofen $ertn feine

Weisheit getabe not einet Berliner ®ur4fchnittblanbf4o6
ein6el. benn nitgenbb jeigl 64 bie®efobence unb bie 3 ''!'

lofigfeit fchro6et alb in biefem .Sto6gebiete“: ^ier jetobe

arbeitet bie Btobuftion am äeftigften, unb bie bretteften

S4>lbeteien oub 9!orb unb SOb, oub Oft unb Weft beden

bie Wänbe. fis honbett 64 fojufagen um eine funftge-

fchi4tli4e Sc6fjberoegung. fiUübetau, mo mit iugenblichei

Srif4e ber Biniel geführt mirb, ift bie Sanbfehatt roiebet*

geboren — in ber Sotm; maS aber in Berlin mitft, bob

i]t bie 'IJiaterie. Wan malt niele, oiele Sanbf4a6en. meil

man hinter ben finbereu ba brauhen ni4t jurüdftehen min,

aber mon molt feine ri4tig. 'Won malt in neuer SüH*.
bo4 im alten Sinne. 9iei4thum, bo4 bet 9fei4thum beb

WoSfenfefteS . . .

Oie 8anbf4oft ift miebetgeboren — feit fe4* Saht'

jehnten. fis mar 31: BarbiAoii um 1880. ®a hat es be-

gonnen mit ftrenger fintfchloffenheit, — na4 bem Bot-

gange finglanbb, ben Betfuchen (lonftableb unb Bonning-
tonb. 3oh” fionftable gehBrt mit inb ootberfle Boot, bcil

bie erften Bioniete bet mobernen Sanbf4aftSmaltrei anb

Ufer fehte. Sein Batet mat ein tebli4er 'l)IOHet im 8e-

3itfe non Su6 olf, unb aus ber Wühle Sufen fah bet 3üngli>i{

mit fpähenben fiugen ins Sanb hitiein, 3U bu6igen Senten.

Unb er benft an bie 'Waletei ber 3eit:

.alle Icaucin, bitte blrniolinl)en bte .gunfipliiliftec, tmmo •*»

Öartwn, eteiitmuniitii, Ottm ilben :c. au reben um> nieinol« on bie tW®
m benfen ! £tie! ÄbtidiUicl} teiiie eiugen uerfdilieten bee Conne, bte

leuibttt, beit eiutn, bie blüljen, ben 'Dbuinen. bie gip mit gtettn bebcAi
— i'eiiie Obren oetflopftn bem örauten m Selb unb IBInU)! 3«nW
ben s^bpfungen Otoitrb alte, fd)iiiniAe, nerebmberte Sdiaeieleii leaea-

:jy
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6o*) fmpfanb ein bet ®teRut iBetfaDenet, ol8 et eines

SageS gut %atUT enoaibte. ®ie etfte Stbge im 2BaIbe non
^ontainebleou »ot Sbeoboi Siouffeau. ^bm folgten 8otot,

®taj. SioQon unb bet geniale 3tan ftianooiS WiUet. 8u8 bem
butqlTiebencn Seben bet ffieltfiobt Roben fie tut Statut, jut

ßinfadibeit: ^ene ftiUe unb tauge, liebliige unb etnfte

Segenb bet einbeimifdgen Xunft )u etobetn. Staube Sot>

tain unb bie beiben SlonffinS maten bie legten megmeifen«

ben Sterne getnefen. ®ie patbetifd) ftiliritte, ptnntbafte

ganbfdjaft mit betoifdjem ÜJtenfibenmoterial ftanb in Scbroang
unb @eltung. Sdgliff unb Saft unb SotmoliSmus eines

fibetttifen iniUut.tuftanbeS. ®odb baS nicgt obllig ermattete

Rüge bet äiegfinftigten beginnt langiam miebet bie baare

Statut ju bemetfcn, meldje bet atabemiMe RriftoftatiSmuS

oIS etmaS IBanaleS unb StlbftoetflfinblidgeS oetfcbmä^t

batte. SJtan pflegte non gemiffen Sllaletn ,)u fagen :
,Ste

hoben bie Äunft aufgegeben unb ftnb ganbfdjafter geniotben.*

®aS änbette Rtb' ™on tarn allmäblid) babintet, bag au(b

im SDtftgtidgen baS Ungeiobbnliebe ju finben. SSaS bt>&t

übetboupt bas .©erneine“, baS „^tofatfdjt“'!! SBenn ein

HRnftlettemperament eS ergriffen bat, bann ift eS eben nitgt

mebt .gemein“, .ptofaif^*. ®et Stoff gerftiebt unter bet

fd)9pfetifd)en i^anb. SKit ben, loie man fagt, etbebenben

©egenft&nben, bem ^oben unb ©ranbiofen bat eS gat oft

fein befonbeteS ^menben. Unfet tteffli^et Äatl Seaer ge-

titb not .SSenebigS Saubetmelt“ in bie liebliibfte Snegung,
loie ebebem febet btone Sotnelianet unb ifaulbacbianet.

3)aftien*£epage aber cmpfinbet nicbt baS leifefte SntjOden
in bet Eagunenftabt. ®t bleibt ogne Sinbtuef — eS hilft

niigtS. .iDtan mug malen, nmS man fennt unb moS man
liebt,“ fagt et mobl. Unb et liebt baS gan^ untomantifcbe,

flaebe Stromgebiet bet SDtaaS . . . Ruf leben ifaR aber

bat btt Sltalet bes Ungembbnlidjen not bem Sllalet beS

©eiobbnlidien feinen ®eut Sbonce norauS, in Srinialität

niibt auSjuatten.

ßin ffontainebleau alfo fdiritt bet Sllalet nidgt mehr
mie ein Qbttlegenet, nafttUmpfenbet fflaneur buiib liefen
nnb aeder, butd) fjorfle unb übet $Ogel, fonbetn mie ein

tteuet Komcrab bet Statur ober oiid) mit ben ©efüblen
bet 8nbad)t, wie in einem ©oitesbienfte. ®ie junge ffteube
an bet Statut bringt bie Seele in efftofe, ben Körper in

füge ©rfdifittetung. SOtiQet fdgilbett eS. USi gebt in ben
ffiolb unb fommt jebeSmol .überinältigt (ecrase)“ jutttd;

ift eine Ru^e, eine f^uri{)e QiTöfee, bog id) mieg nagrbofttg
uf ber Rur^t ertapp. 34 nietg nii^t, toa6 birje Sonbe oon Räumen
rinonberloot, ober fie fagen fi4 etiood, bod nur nii^t Derftegen, toeil

Bitr niegt birfelbe Sprache rebett — boi iff getoig. 9liir bo« glaub' id}*

bog fie kine Aotouer machen.*

So faugt baS ermadjenbe Staturgefübl bie Sinbtiide

auf, unb bann beginnt baS Stjeugen pon 3nnen betouS,
frei — ein fubjeftipeS Steugeftaltcn : bie abfebt Don bet

Sdiablone )um SnbtPibualiSmuS etfalgt ®enn bie be«

fanbete Steigung entidjeibet: bet malt SBalbcSeinfamfeiten,

Senet baS Stmlid)’fimplt ®otfgebiet, ein anbetet fflafiet

unb SBitfe. ®ann ginet: bie Statur unb ben SNenidgen.
®nS mat bet größte. SHiDet. Sti^t fteQen fie bcS ©e>
febene unb im Sibnuen Smpfunbene bnbeim na^ ßrinne>
tungen miebet juiammen, fonbetn — mon malte in bet
Slotut, not bet Statut — im 5**'*"- So begann bet

llleinoitiSmuS. Seine ptfignante älebeutung empfing baS
Sott erft, als man anfing, bie atmoipböte ;)u ftubiien —
ruft unb Sidgt unb ihre SSedgielmiitungen. fDtan fiidgt bie

ftetbige ungebinbette Sagesbeüe feftju^olten — bie Dbllioe

Sdgattenlorigfeit. Ruf (^toi unb Sllanet folgen (iamiUe
^isano unb bet geniale ßloube Sltonet, bet baS Eidgtfcbou-

34 n>iQ ixi Mrfer ftrUgrngcit bie ^efer ber •Roiton* ouf ein

henbe« fBerf bei $ucien iftrilat ouftnerh’am mod^en. bal 168ä bei

9Icon in ^ril beroulgrlommen ift; „Ps^cholorie da p«iutr©.‘*

.
tiud) rrf4^int in feinen 4>aupttbeilen olfi ber befAeibene Serfu(g

*2Jjlff4i4t*PhUofopbie fflr bte bilbimbe Äunft. ^elbW ber, ber im
bie Straffheit ber jlon.^ptton Dermigt, wirb fl4 on ber

ber treffmben ttinulbeobacbhingen unb menig betonnlen litterarifebrn

g*|iiffe ftirriicu. S)efonber$ fei auf bal erfle Aapitel bei jipeilen ttb*

Me ffCbaraetlre© esihltigae**' (S. Sß—90') gingemlefen.

fpiel unb glei^fam ben ©eiR gebet einaelnen Stunbe, fa

bet bolben Stunbe ju ergiDnben füllte. ®aS Stubium
beS gteQen EidgleS, bas alle gatbe aiiflöft, führt aut 6in>
feiiigfeit — aut SBeiBmalerei. ®ie Satbe begehrt ihr Sledgt

oufs neue. Unb beute ift bet Sieg bes jfoloriSmuS überall

entfebieben. Sdglidgtbeit uiib Seele, treue Seobodgtung unb
bie naioe Jübigfeit, bie Statur natütliib au geben, fennaeiibncn

bieje ßntmidlung. ®aS muß man fiib pergegeniuättigen, loiQ

man übet ben ßuftanb bet tuteten 'fieilinet EanbgdgoftSinali tei

flat metben, bie, roenn eS auf bie SJtaffe unb auf baS Eebeiis.

oUet bet Sltalenben anfommt, nodg immer bie .jüngere" ift.

®a taucht nidgt baS ©efübl in bet SQitflicigteit unter,

ba mitb bte fSitflicbfeit burdgftöbert nodg anlSffen au
impofanten unb patbetiiiben ®atftellungen. ®ie Statur

mu6 ein befonbeteS ©emonb beüben — aut Stübtung ober

aut guft — einen allgemeinen auSbntd, ctinaS roie ein

®iorama. Slatt bet inbioibuellen Steigung bie Speaialität:

ber einaelne .ganbicbaflet" ift eben auSfcblieBlid) ganbfebafter.

ßtmallnutbaS$ocbgebirge, nurbenS9umenfeemit®ampfern,
nur ben SBilbpatf, nur baS ffelstbal, nur bie nom ^loub
beleuchtete SBIefe, nur ben Daean, roo foijetlidge jVregotten

febmimmen, mit Ctienlptunfftüde. Sltan roiü bie Sialiit

lagen laffen: Seht, fo bin ich nun immer, unb bin ich nidgt

fdgön betauSgepuüt. 'Steine eigene cbarafletifttfcbe 6t>

fibeiming, boS ,'Stotio“ — o baS genügte bem fingen

Sllalet nidgt, bet foniele bot — et muRte miib

.butdbfomponiten“, ehe iib au etrooS Stuüe roat .... Benot
man bie intime iungftöulidg*fcbmucnofe ganbiebaft netftanb,

befab man bie .StimmungSlanbfcbaft.* SOtit nielem ®a>
lente hoben hier fübbeutidge Sltinner mie $effnet, SSenglein,

Baifib, Sdgönleber ihre Sinbtüde amangnoQ geformt; man
läbl baS Sitolin nidgt für fidg mitten. In bem ©tauben eo

fei nidgt .maleriidg“ genug, man febte ihm ein befonbeteS

antUb auf, an bem eS bem Befdgauet als baS, roaS es bo.

beuten faüte, gleich etfennilicb mar. Staturgefübl ift not.

bonben, boch bei bet abteebnuna mit bem lünftletiidgen

Sdgaffen bleibt ein Sieft. ®et beibt: ®enbeii,v ®et ftübefte

Setliiiet „StimmungSlanbfcbaftet" ift gubmig ©utlittgemefcn,
bet, ein aebtaiget, noch unter uns lebt. ®et mat in feinet

3ugenb in Fontainebleau unb fab bott 'StanebeS. 6t befaß
boS 3eug w einem tebiidgeii apoftel — oot bteibig, nietaig

fahren. 93ie et an Rdg felbft aber bie Senbung nur bolb

DoUbradgte, fo hoben mit beule als bie leitenoen Jtiöite,

bie Bracigt, bie Äontab geffing, bie gubmig, bte gdenbredgei,

bie Salbmann. bie®auaettc, bie non Xamefe, bie .^geriet, bte

ßf^te, bie Bombadg. Stun ift eS nur aiejanbet Sdgmibt.

Widgelfen, bet on bie Ftübjeit bet niobemen .'iatut.

empfinbung erinnert. @r fommt eben aus ^aris, mo et

feit beinahe einem ^abtaebnt ficb umgetban. @r fiebt bie

ttanaörtjcbe ganbidgiift meicb unb fein buicb baS äuge
eines FteunbeS, bet mit Dielet Begabung unb grobem ©lüde
ben Bteiftem Don Fontainebleau nadgempfanb. 3n tunbet

gieblicbfeit erftebt Dar bem Rüge ein SSotio aus bem ‘Xbol

Don BaüanboiS.
Qine Scene, bie ^Smacl ©enb in bet ßiinnetung an

fein pätetlicbeS ^auS entrolli, ift beaeiibnenb für eine ameite

©attung beS beimijiben Kunftbetriebes, bas .©eure*, an
anbeten Orten bot biefe SpeaieS, bie mit ber 'SMtflidgteit

fo menig au tbun bot mie bie .{dgöne ganbfdgaft“, l&ngil ob.

gemirtbfiboitet, hier ober mirft tie fort, heften FoUeä in

mobetnen Stoff gefleibet. Sie ift anefbote, fie .ergäblt“.

Sie gebt nidgt oon fUuftIeri>dgen antegungen, Re gebt oom
©ebonfen ouS. Sie miU StooeUen unb Sdgerae unb ge.

ieüldgaftlidge ßteigniffe in anidgouung umieben, gacben oder

SSäcinen ober Staunen erregen, futa oüeS tbun, maS ein

.'Slolet“ nidgt foü. 2Bobl ift ber mobeme Äünftler oinb

bet berufene Sittenfdgilbeter, ober et erfaßt bie foaioleSÖelt

nur bo, mo fie lolonftifdget ßinbrud gotrb ßs ift

mit gana gleichgültig, au etfobten, ob im Salon beS

alten SÖilbelm ©enb bet Baiitalb ßnbe unb Sbolpb
SJIenael ols Fteunbe oetfebrten, ob biege ®ome bie fdgbne

A'ommenientätbin i. unb jene Blonbine bie geiftteiibe Baronin
portrotäbnlicb oorftellt, ob bet Otienijobtet einen richtigen

Sibmaiaen nodg Berlin oerpRanat bolle, bet an Feft* unb
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Sneitaocn ben S^ee Iinuiti)UT(itt)(ii pflcate. 2)aS loütbe td)

«hitr Sitporlernotij (btnfo Rut, wenn nii^t iureirftenbet

entnebnun finnen. €d)ilbert niiiScnianb (inen fold)en@alon,

jo tntU td) bie fllmoipbire, b(n (Seift beb Sntetieurb feben,

ben 2)unft unb Suft bet baufenben Snenftbenllaffe. 9tid)t

onbeib foü mit bet Walet in fo ein menfdjenetfflnteb ^»eim

aelonRen, alb et etma auf einen d)atatt(tiftiid)en auSfebnitt

bet Ianbfd)aftlid)en Süirflidjteit Relangt: SXit ^cfcbmacl bie

Statut fudbenb. 3<b >°<6 baS £id)t leben, roie eb ^enfebeu unb

®iufle umfäibt, roie eb flimmeit unb roogt im 3toume. ®ab
Ribt mit ein tBaOfaal 3utnb unb @ulbtieb. SdilittRenb unb
Ätopetb, abet nitbt bab tbeattaliW b'tflerid)ttte (Seleflen>

beitbilfld beb $enn @enb- 3 nf" 'fl bie fvatbe petf5nlid)eb

auebrudbinittel, ibm nut ein 3Uufttaiianbmttlcl. 'Sobet bet

RlafiRe btaune Xon, bet Rlcid)mäRig übet bab iSilb binRCROffen

ift unb in RleiebmoBiR baret ©eutlidjfcit bie (StfebeinuttRen

betPotbtiuRen läfet. feine Stiboute im SEiMntetRatlen fiel mit

auf — bet Uvbebet beifel. glaub’ id), ßlemenb — ; bie ^>onb

ift nitbt feft, unb DbetmöBiR oieleb ioU betidjtct rottben aub

bem fiaub bet Itidjten ttteube: (Siemens unb (Senf) untet-

ftbeiben fnb nidit anbeib alb Rtb bet anfouRenbe oom touti<

nitten j^ompofiteut uutetfdjcibet. Uebettommene Sdiabloue

ip Seibeb. (Sin 3)lalet beb ,3eitaemäBen* ift nod) latiRe nid.t

ein ÄBnftlet, bet feine 3eit oetftebt, unb foUte et Rd) and)

übet bie nötbften Slinae beb SiORCb betmacben. roie £leql

flbet (Spifoben beb SieubbtaRbbaiib abet (Sebile übet bie

€ptenRung beb alten S)omb.
$er bab 3tit9tfübl in eine Reroifje SteRion unfetet

atbeitenben jtunftroelt btad)te, Waje Stebetmann, fehlt.

6t bat Rcb »RtoÜenb in fein 3'H juiüdRejoflen*, roie ein

Seri^teiRattet ReftbmadoaQ f^tieb. SSotiim „Rtoflenb*?

Siebetmann teift; ffit eine lange 3tolienfabit bnt et Rd)

ftei gemad)t. (ät ftbofft nid)t, et fiebt nut unb ftiftbt Rd)

auf. S)lit bem gleitben !K(d)t( (ann man tagen, Wenjel

habe Rd) .gioHenb in fein 3*11 autDrffle.iogen." Sie botttn

nid)tb ju geben. &l(id)roabr roitb Siebetmann nid)t oetmiRt,

benn fein ®eift — bet Seift feinet Hefen Sntwungen —
gebt ftiQ butd) bie Stuppen bet auffommenben 3ug(ub, fa

roeit Re ouf biefem Sefte beb ^ertommenb Ri^ )ut (Seltung

bringen tonnte. BReugel abet ift eine fEtabition füt Rd).

8egt et ben gsiniel bei Seite, fo gibt e« nut ein Selb roeniget

aut bet fIBelt. (St ift fünfunbbteiBig Hiebet^

mann, #et gegen bie Dtitte bet Rebiiget 3“bft b>n.R^
entfalten begann, 'ükb roaten bab fiit itrdRe, auf bie in

3)eutfd)l«nb eine futbenbe Segabung um biefe 3'ü R<b

ftBRen tonnte? Bot buubett 3obten etioa, J)a baH«
in unfetem Äunflgatlen geblDbt an ben Stadeten bet

alten Bieiftet. featftenS beginnt bie 6pod)e, ba bie

Schablone roiebet einmal oetbtängt roetben ioH, butcb

ftifd)tb geben. ’Bian pilgert fromm nach Slolicn

unb oud) in bie Slicbetlanbe. SJIan Riebt in ferne

Sabtbunberte. Gotneliub übt biefe 5lud)t oot bet eigenen

3eit am fRabifolften unb feinfeitigtten. ®ie Äunft foH

lebten, foH Seift unb Semiitb beffet mad)en. $ie Äunft

fteüt nid)t bat: Sie prägt 3been aub, moebt Äultutbiftorie

ficblbat, beutet Sefd)icbtbtlitt(tungen. Sab tbut Re auf

butd)geiftigten Äattonb, blutleer, m ben abfoluten ginien.

Sie uerfebmöbt bie gotbe, benn bab Satbige ift roeltlid),

ift blDbenbet Sinnenrei,), unb bie Äunft, bab ift boeb etroab,

bob fungRiäulid) oom 4)immel fommt, bab betlig ift.

Gotneliub, obroobl er unter allen fDialetn bet SBelt bie

ifatben am fDieiften oeraebtete, batte bod) eine bebeutenbe,

ganj petf3nlid)e Stellung in bet ®eid)id)te. ')lad) ibm ent»

artet brr jtartonibmub. auch fiaulbad) nimmt fd)on am
BeifaOe Sbeil. ftücRtb Gntroidlungbfäbigeb; mit Sebalt,

feine Sornien. Sie ÄontroUe übet bie ©abrbeit fommt
bet SSunfl oSnig abbanben. Sab 8uge entroöbnt Rd) beb

Berufeb. ’Jlad)’ unb notb abet gelangt man roiebet babin,

,«u malen, roob man fiebt, nid|t roab man pbilofopbitt.

Set jugenblid)t Bilotp fthaul ftaiiJöRfcbe unb belgiiebe Se=

idiid)tbbilbet, unb feRt Rd) oot bie fEditliid)fcit bin, bab

beiRt oot Sammet« unb SeibenftoRe, oot fflaffen, oot

BlBbel, unb gebtauebt bie «atbe, febt teidilid) unb febt

genau. S!od) am fenbe bleibt et im Batbob unb in bet

tbeattalifd)en Bofe Reden. Bun etfebeinen groei Ratte
Säulen: fÖlengel unb Bbdlin. Sädlin lebt outR in anbeten
SSelten. (St büugt am flltettbum unb etfebafft f^obelroefen.

Sotb feine fempfinbung iR mobetn; et etblidt bie antife

mit ben Augen feinet 3(it unb Re roitb lebenbig: feine am
9iealibmub genäbtte fembilbungbftaR ruft ein fulät^enteiib
betoot, ang(Rd)tb beffen man Rcb fagen muRte: feiiftiten

biefeb fDleetroeib, biefer Itobolb roitflieg, fo tännen Re nur

f 0 (giftirt haben. S)od) bab ^^etootbringen gefebab auf bie

aderperiänuebRe Sri, bie Rcb benfen läRt. Set fd)tanlen«

lofcRe 3«bioibualibmub, an bem Rcb fein anbeteb Salent
fd)lcifen fann. fein Bödlin roitb fflaoifcbe 'üiaebabmet, bod)

feine Sebület baben 8ucb Blengri loat immer eine ein«

fame StBRe. Bicmanb getraute Rcb etnftlicb an feinen

febatf oetroabrien BoRen betan. ®er grillige fDiann, bet

mit Birtuofität bie BatDclid)feit bebenubte, boA niemalb
naio in bet Batut aufging, bet Rcb aub btt Soirfliebfeit,

ptflftnb unb (igenfinnig meiRetnb, ßinjelbeiten betootbolt
unb bie SubHlität an bie Stelle beb gtoRen 3ugeb febt,

tonnte fid) fötbetii, bo4 nicht Anbett. fiier unb ba gudle
Rd) 3emanb eine 'Waniet on ibm ab, rote jeRt Bla; jconet

mit bet febneibenben Souacbe« unb AquoteUtcebnit, bie ec

auf bab BoctrSt anroenbet. Am Raupte beb Blalecb B.

Rebt man febeb f^ältcben, febeb .^ätiben. Sab gange SBefen
abet bleibt eine ^ietoglqpbe.

Bein, giebermann muR roanbern na^ Batbigon iinbnad)

$o0anb. 6t Rebt ni^t mebt ben füRen Saubignp, bod)

et Rebt BtiQet unb Sbraelb. fein Annäbein an bab Unfebein«
bare, Sefebeibene, $etb( bet 9Bitftid)feit. fet roäblt Rd) bie

Brimitioität btt ScRäpfung, bie gang f^mudloft feinfacbbeit.

Sit Batut erregt ibm nicht fteunblicb bie Seele, Re et«

febütteri ihn in ibtet feufeben Unmünbigfeit. feb ericbeint

ihm bie fcbroeiRige Arbeit, bie Atmutb, bab ’Safein bet

untetReii, niebiigften Btenfebengattungen. SRefe feinbtüde

erbebt et gu gtoRen Segenftänben bet itunft, feietlid), bod)

ohne Xenbenj. fein Ifultutttäget tebri et in bie ^imatb gu«

tfid. fet roitft eher nad) BtUinben alb nad) Berlin. 2>ai«

auf abet roeitet et auch bitr, benen, bie oonoättb ro o 1 1 e n

,

Aug’ unb Sinn. Sein :glaturgefUbl ISfte aüe SSebet auf:

feb gibt nut noib bab geben, unb t<ie Bccfünlicbteit beb

jRünRlerb, bie Rd) in bab geben bineinfentt. Sfatbina, bet

guetft Don Biengel b»ifH. nicht anberb alb giebermann

nach Burib unb in bie Bieberlanbe folgen. Sen gleichen

Bieg muR Urq loonbetn, unb ihnen geben äanb .^ermann,

Dettmonn, Bogel, Schlid)ting naci). Süngett inräRe miegeifti«

toiD, Utb, BofRn, ^äniger, BiatlbmOllet, wteubemann nehmen
an bet Aubfoat mehr ober roeniget Xbril- Sfatbina unb

Ueq Rnb untet bem Betlinet Bachrouebb bie ftäifften bet

Talente. An bet gid}tfunft Blonet’b erfrifebt. 'R 'bt ftoteb

^aibengefübl empfänglich füt ben poetifd)en Beufoloribmub
bet 3ungfd)otten.

i^ier gelangt bie inobetne Jhinft in natütlicbem $ott«

f^titt auf ein neueb Settain. 3nngfcbottlanb unb 3>tng’

mOneben bieten bab „fettigniR“ bet AubfteQung.

3uliub feliab.

Per Kiltfatiomu« tm Peutldltn Rctil]c. Sine *o(l»g««

fdlitft Don (inrat txutfihni ^IgDCiter. Slultgort. 1893 B«Ug oh

Stöbert ttug.

Dr. J. lagroro: »tn roaen Wir Wählen? fein Bort on al«

fTnfjnnigrn Btiblrc beb 2}rutfthen dteiebb. IBerlin. 1898. fteribl

oon tRofenbaum unb ^rt.

3ebe Bnblfamcingne pgegt ein geogeb Dunntum tfiUerotaz gu«

Doriurufen. ^irfe Sitternlur imponirt otterbingb in bet Slegrl nrb>

burtg boo feeioitbl ber RRoRe alb biir<h bnb Gteioirgt bei tSritnbe.

Xie briben Srofthftm, bie unb gu biefer )Befpreibun|

gebtn, bilben eint bemerfrnbioettlit (tubnobnie oon btefer Reoel

finb bribe oorlrrfflnti gefthriebrn unb rntbnlten bribe ehre Refee
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@ffi(^t<puRtlen. Diefffben finb babunb no4 brfoiiber«

bat bon gletcbm (tadgonsen aii#9ebmb, bod) beirrffd

Ux pQUtif<b«« Skbonblung bet 9KUtftxt>otIage ^ gan« oet|d)iebenen

64lutfo(fieninflen tommen.

8oit .£)emt 3aftn>to etfd^im bttet« por einigen 9fonotm eine

unter bem Xitel «Xirficft bie ^UitArlaftf*, in b<r .^err

a<b)untifen fucbte, ba§ bte finanzielle Saft, tnelcbe bie geplante .£>eeTf<«

m^ftrCung un< neu auflAbt, |U>ar brfldenb fei, aber immerbin no<b

rrtTogra nerben f&nne, bo| bagegen bad immer ftärfcre 9}orbringm

milit&rifd^er Sntereffen unb militAriidter tBorflellungen auf allen gebieten

M DQat(i<bti^ ^brnS unfere gefammte JtuUurentioidlung bebrofKr utib

bag gerabe barin bie mefenllicbllen töefobcen beö WUHoridmu^ }u

iodien feieiL

3>er ungenonnte Cerfaffer ber SBroftböre über ben .Wilitariimuö

im Xeutf(ben Äeitbe' fftbrt blefcn tegteren ffiebonfen mit gn>6er öereb»

iamfeit iDfiler au4. I2:t f<bili>^ bic @efabren bei ^ilitari^muä für

uitfere JtuUuretitmitflung in b^ft anftbauUcber Seife. '3Ran fann ou<b

foum tagen, bat übertreibt Gö ift nielmebr bie Xorfteflung eined

unbefangenen, roemijoud} fdtorfen il3ei)ba(^ter4 unferer milUärif4l*pPlitif<ten

Serbällniffe. 3i>Üb^‘anbert feine ^arfteüung btt !D2&ngri ber SHlitär«

^jfprozetorbnung, mir be^ gefammten S^ilitürftrafmefen«, bte€d)ilbetung

brr Uebermuebening bflrgetlid)er Snfdtauuiigen burtb mlUlArif^r

nrtbeile, fomie be4 dhnbringeng miUt&rifdter iStcmente in aQe Smeigr

bf4 fioatlic^ Sebent iß bbcbfl beacptendniertb.

3n feinem «Sdilutergebntt fammt bet Öerfaffet bonn z» einem

9i<fuUat. bad bem @<bUitrefuUat brr Snftron'f^en tluSfübtungen bireft

nitgegengefett ift. 5r oerlangt zut mirffamen ®effimpfung biefe« oon

ibm fo onf(^auU(b gefcbüberten WHitariimud bie enecgifcbe iBelümpfung

ber geplanten .gteereäD^ärfung, mübrenb 3nfiron) eine unbefangene

|lröfung‘ bet Stegierungbforberung luftnfd)!, um — bei gefetlicber

legung ber znpeijöbngen Xienflzeit, tbeilmeifer ^eftreitung ber Äüften auö

bet ^irbetgabe ber 9rtnner, unb unter Xurcbfübrung polfälbümlid)ei

Ärformtn im ^)<ete, fpezieü einer Äefonn bc4 ÜÄUitärftrofprojened —
mit ber 9iegietung zu einer Einigung über bad 9Rq| ber ^eereäDerftärrung

za gelangen.

®ian erfiebt aui biefer !3>tpergmz ber ©e^lüffe bmtlitb» in wie

bufKu türabe bei ber Beurtbeilung bet SRiliiiirooriage poUtif(b«tattifeb(
I

Erwägungen eine dioQc fpielen. dt ift, wir ed fcb^ir bie«

irttigen, wel(^ bie Efefobren eine! überbanbnebmenben 9)Uitändmu8

Dollauf zu »Orbigm wiffrn, eine emfle ^m^felAfrage, ob man b»f!tn

botf, blefen (Befabten bureb bie elnfad^e Sblebnung ber Siegierungä*

iotberung wlrffam entgegentreten zu fönnen. 3^ mfttbüs^ b^i und bie

miUtärifcben SorfteGUingen finb, fe tiefer berdtä ber fRUitoridtnui unteren

ganzen ©taatätürper burtbbrungen botr um fo mehr mub eine Üuge

9oütiI barauf bebaebt fein, ben SUIitoridmud nicht gerabe an feiner

ftäifflen ©teile onzufoffen. 3ubem ober bie Sieiebdregtenmg bie grage

ber .^weredDerflärfung mit ber groge ber Serminbening ber !Sietiflzeit

oerbifipfte unb inbem fie ferner bie .^rredverftärbing felbü nur oon bem

gtanbpuntte ber bringenben IKotbwenbigfeit im 3utcreffe bet ©i^erung

ber beutfehen ©renze oerfangte, but fie ficb eine ^oiition gewäblt, bie

^(b ftörfer erweifen bürfte, al4 olelfad) geglaubt wirb.

Sobl funn man bie |>öbe bed Eleforberten bemängeln, bie

uiigenügenbe ©icherung ber zu>Hjäbrigen Xienfizeit betonen unb eine

onbere aU bic beantragte Irt ber Aoftenbrefung oerlangrn. 3mer
©ianbpunft bagegen wirb fich Quf bie !2)aurr fcbwerlicb halten laffen,

oon bem aud man fettend ber Cppofition eine fefte Vinie morfirt,

über welche hiuoud eine CerftärCung brd .^eered unter feinen Umftänben

za bewinigen fei. tSterabe in biefer geftlegung liegt bie grübte ©chwäche

ber Cppofition. 3r weniger man in biefer üSezI^hung oon einer oor>

gefabien Wehmng audgeht, um fo leidster wirb man ouch ben ©djein

Dermeiben, ald ob bic :@efämpfung bed fDltlüartamud tm KUgemetiien

oon einer boltrinären Storeingenommenheit audgehe. .$?inzu fommt, bab,

menn bie Dppofition nach einem langen Kampfe um bad 9tab brr für

bie ©icherheit bed l^anbed nothwenbigen .^eeredoerftärfung unterliegt,

oud biefem Jtompfe gerabe bet Oeift bed fIRilitaridmud gewaltig gefröftigt

henwrgeht.

Xad aOed ift in ber ;6rof<hftre: ,Xet 9tiUtaridmud im Xrutfehen

Xei4* unbrrüdfichtigt geblieben. 'J)tan empfiehlt ben einfa^n Seg ber

Cppofition gegen eine diegierungdforberung etwa fo wie warme j^rie«

bendfreunbe gelegentlich bie 'ülbcüfiutig oerlongen. Berabe burch ber«

aritge, bic realen Oerhältnine allzuwenig refpeftirenbe ^orbeningrn

flab ober befonntUch bie Seftrebungen ber (^riebendorreine oielfach bid*

Frebitirt warben. 3u ben ongezogenen 3uftrow'f<hen 9rof<hücm fommen

berartige Sebenten bagrgen in nmftchtlger IBeifc mit zum HudbrucF.

Smmerhin Fünnen wir unfern f^rrunben bte ^rftürr ber Brofehüren beibrr

©chriftfteaer warm empfehlen, ©obalb eine f^rage in fcharffinniger

Seife oon oerfchiebenen ^Richtungen aud behonbett wirb, fo ergibt fich

iininer ber Bewinn einer Alörung ber 9nfiihten, unb bet ift gerabe in

ben gegenwärtigen poUtifcher R^erwirrung gonz befonbrrd hod) an*

Zufchlagen.

X,©,

^le ©fidiltitirfr brr $»lllicrlrulr. ©on tfubwig ©omberger.

©eclin. 1898. ©erlag oon dtofenboum unb ^rt. 136 ©eiten, ©reid

1,60 Warf.

Xied fleine Sert Z'ugt oon ©amberger'd uoQenbetrr Ji:uRn in ber

©ehonblung oolfdioitthfchüflli<h<r ffragen. ©eil Otto Wlchaelid feine

ooirdwirthf(haftli<hen Gffapd gtfehrieben hot, ift in Xeutfchlanb fchwrrlich

eine ©rofehüre crfchteiien, bie eine oerroicfelle f^roge mit fo olel Eleganz
not gelegt hätte, ©ambeeger hat fid) nicht bamit begnügt, bie befannten

Xnigjchlüffe ber ©imetaHiften zu hat oielmebr zugleich bie

Belrgenheit benupt, um über bie gunftion bed Belbed in bem iheidlou^

bed nationalen unb bed internationalen ©erfehrd, über ©opiergelb« unb
9totenzirfuIation, über bie Befere ber ©reidbilbung auf bem Srttmarft.

über bie ©robuftion ber EbelmetaQe unb onbere einfchlägltche f^ragen

eine dieihe Oon ©etraeptungen anzufteQen, bie in ihrer iFlarheit unb
golgerichtigtfit gerobe in ben jehigrn griten hochfttabiger ooirdwirtlj*

fchafllichn; unb politifcber ifonfuflon eine wahre iiiteHefturlle tirguiefung

finb. Xie ©olemif gegen feine bimetottifttfehen ©egner Ifl mit einer

Belaffenhcil geführt, wie fie nur ber Weifterfdiaft eigen ift. Sir fämien

unteren 8ef^ biefe im beften ©inne bed Sorted populär gefchrtebene,

b. h- an Feinem ©unfte flache unb bennoch aflrnthaU>en oerftänbliihe

©rofehüre nur auf bod Särmfte zur 8e(ture empfehlen.

X. ö.

I^an&budi brr bcutrihvn <ftrfihld}tr. 3n Serbinbung mit

Ä. Öethgr. ©«hulpe, ^>ühn, Q. flöhler, g. Broftmann, B. Siebe,

0. «Dinger, 6. «riet, B. Sinter, % .^irfch, «. Äleinfchmibt hrraud«

gegeben oon ©runo Bebharbl. '©crlin. ©tuttgart. Seipzig. 1889.

Union, beutfehe ©erlagdgefetlfdioft Qtoti ©änbe (©reid; iti ®?orf).

»Steinern IFenner ber hifloxlf^tn Sitteratur ifl ed Dftborgen,* be«

ginnt bie ©orrebr, »roeldied bringenbe ©ebürfnift eine ooOflänbige, bem
gegenwärtigen ©tanbe ber Siffenfehaft entfprrchenbc beutfehe Befchicht^

fei.* Sir müffen ed old einen glödlichen BebanFeii anfehen, ba| hi^
ein .^nbbuch grfchaffen ift, an bem fich in bie hiftorifche Stffenfehaft

«inbringenbe weiter Oertiefrn fann. ©or oOen anberen ähnlidien Unter«

nehmen, in benen bie beutfehe Befchichtc behanbelt wirb, zeichnet fich bad

Dorlicgenbe SerF bunh fnoppe goffung oud. tttd SRufler fchwebt babei

Sturz' oieloerbreiteted .^anbbuch ber Slirchengrfchichte oor. X)ie Raffung

ber XarfteDung hält fich oon aOet ©rette, oon aQem Slaifonnemcnt fern

Xie wiffeitfchafUichen ©treitfiagen werben Udr gelegt unb babrt wirb

gezeigt, bid zu loelchem fKcfuUate bic i^orfchung bidher gelangt ift

Xazu wirb bie etnfehtögige Sitteratur, foweit fie nicht in bem befannten

CueQenbuctie oon X>ahlmann*Saib angeführt ift, nachgewiefen. Sie oon

oielen oOfähUich bie 3ahtedberichte ber einzelnen Siffenichoften fertig*

gefleDt werben, fo wirb oud) hier unter Xhrilung ber Xrbeit ber gegen*

wärtige ©lanb ber hUtorifchen f^orfchung feftgelegl. 3<bem ^IRilaTbeiieT

ift ein fleined Bebiet feiner ©pezialftubien zupewiefen. Xie ©cheibung

geht babei fo weit, bah bir ttbfchnitte über bad geiftliche Seben in ben

einzelnen 3<iUäufteii einem befonberen IRiiarbeiter zugewiefen ift. Xah
bie «inhrUlichfeit bet XarfteQung hierunter nicht |U fehr gelitten hat,

war bie Aufgabe bed .Oeraudgeberd, bie er nach SFrdften geläft hat. 2)ah

hin unb wieber bod) Unebenheiten eingetreten finb, barf man ihm nicht

allzu fehr zur Saü legen. 2>ie ©eranlwortung für ben 3aha(t faQt

natürlich ben einzelnen ©rarbeitera zu. bie bet jebem Slbfchnitt namhaft

gemocht finb. Xah ber goben ber Xarfteflung bid auf bie Begenwart

(1890) oerfolgt ift, Fann nur old ©ortheil be« ©ucheo geUcn. AUccOiug«

ift bie 3^^ uach bem ftonzöflfehen Striege nur in ber IteberRcht behanbelt
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<l\nt AUlffilirltdK SetKinblunfl bid ^um £i>be Jtailrr I. roftr«

Bod) RiftnfdKndroeTl^er grioffrii, txnn mit bem 3<*l)Te 1888 toax Hn

3«italtCT, ntmt mir benn einmol mit O. 8ormj nad) benffl^ni leC^nm

»oOen, obgeft^lBHen. 2)ie m«itgc^nbe trbtttdt^Hung bringt ti mit

fld), bnft ni(t}t oOe Hbfc^niitc g(ricbmäBig*au^riaII^ Hnb. Hm mfnigftcti

bot und boi 3ritöitrr grirbridjd bei 4ro^en unb btr ^efreiimglfrirge

befri^igt Hu(b bie tßotbpriifung bcr ^ittrratuTon gaben |rigte gerobe

bier bebenflt^e lodbrenb mir birir in brn fibrigen Hbfcbnitten

burcbmeg ^uorrlAffig unb rrltbM^nb fanben. Cel einer jroeiten Huflagc

mub b>(t mtf<bi«brn SBanbet gef<baffrn Derben. Sir bnli^n bal i6ii(b

fflt ein febr banfenlmertbel ^Ufemittel unb moQen el oQen bene», bie

einem emfleren bifiorif&en i8 tubiiim na^firebm, ongelegentlid) empfeblen.

br.

9dii firire: trljriiurii br« bcutlifjrn $tTafpr0{f|rriI|f0.

f^reiburg. 1882. Hfabeniifcbc Serlaglbu<bbanb(ung oon 3 - Q- 3Robr

($aul iBiebetf).

®dl 18u<b ift> obmobl mir bereite eine umfongreidie ftTafprojeiluale

8Uteratur befi|en, eine mertbooQe Sereieberung beifelben. ^enn non ben in

lebtet aulgegebenen, b>erber gebbrigm 3d)riften liegen bon iBennecfe'l

8ebrbud) er^ einige menige Lieferungen nor, mäbrenb bie im ooiigen 3abr

bet Cttn Liebmann bierfelb^ erftbleneiie tref^Ucbe inftemotifcbe !{)earbfi*

tung bei @irafpro jeffel non Slinteleti (ebigUd) bem fKiibter unb

Stecbtlanmalt oll 4>anbbu(b. fowte betn in bie $ra;il eintretenben jungen

3utifirn all Lebtbudi bienen mill, eine Hufgabe, bie oud) oöDig eneiebt

nirb. Xal Ariel'fcbe biel umfangrei<b«re Serf gebt mrit Aber biefen

proflif^n binaul, el iß oon bober miffenj<bafUi(^ Silebeutung.

Dbmobl bte t^tenjen etnel Lebibud)! niebt Aberfcbritten merben unb bie

Xorflellung fi<b bemgemäl einer mAgli^flen ^Ar^e unb l^rdriiion be*

flel|igt, bringt ber Serfaffer bo<b tief in feinen Gfegenftonb ein unb
gelangt bielfod) ju neuen intereffanten (^rgebniffen. iBefonbere Hufmrrf*

fnmftil menbet er bet gefcbi(blti<b^ (Raffung bei 3irafpra^el )u, el

fommt ibm, mte er in bem Sormort ouifObrt, barauf an, flaraufteQen

mie fl<b bet mobeme oul bem gemeinen 3nguintioii«proje6 ent*

roirfelt bat, bo bie 3nfri*nte bei erfteren nur bann rid^tig begriffen

mrtben fdnnen, HKiin man meig, bog fie aul bem auf gan^ anberer

®runblage oufgrbauten alten Llerfabten berObergenammen flub, nunmebr
aber mrientlicb berdnberteii ,)u bienen haben. — Xie XotfleUung
beginnt mit einer Futjen QefUteQung bei lörgriffel bei 3trafpro)effel

unb berfolgt fobann bcffen biftorifd)« (fnimidlung Infoiueit. all biel

}um unmittrlbaren ^erfidnbnifi be# gegenmdritgeii !Re<^tl^uftanbel er*

forberiid) ift.

Sl ifl bi« nid)t möglid), Äriel in ber hieran Titb anfcbliefienben,

fibetaO )u fcbdtffteT L^egrifflbeftimmung gelangenben XarfteHung bei

geltenben «ed)tl ju folgen. Xie Wetbobe. roelcbe ÄticI anroenbet, iidm*

li(b bie Sebanblung bei ©trafproje^Teebtl entfpredjetib bem Gioitprojeb^

ifl fine Überaul glüdli^r unb gibt unö non bem ^ojeg tm HUgemehten,'

mie 0011 ollen feinen tSin^lbeiten ein oufterorbentlidj anfebaulicbel ®ilb.

Sie Ariel in bem Sorroort gemi^ mit 9(e<bt bemerft, barf babei atlrT*

bingl non einer rein duftetüiben Uebertrogung ber ciollptojeffiiolen ©egriffe

ouf ben 3trafproifft feine Sebe fein, oieimcbr müfien fu non ben fpejifiicb

cinilproieffualen ^erfmalen gereinigt merben. ~ Legillatioe iBorf^Iäge

mad)t Ariel aulbrürflid) niebt; aber aul feinen grünbUtben Hulfübtungen

taffen ficb oucb de lege ferenda bte bead)tenlmertbeflen &efid)t«piinfte

geroinnen. ©o bemerft er richtig, um einige befonberl praftifcbe fragen
beraiil^ugreifen, bag, ba in fcbmurgericbtlt^cn ©adten nirgenbl bie din*

fiübrung unb in fcbaffengericbllicben oon feiner ©rite bie LJefeittgung

ber 'Berufung geforberi roirb, fid) bi«aui ergibt, bas für bie Bu*
Irtffung ber ÜBerufimg bie Sotbereitung ber mOnbUdjen «erbanblung
oon auifcblaggebenber Sebeutung ift. So biefe mit grofecr ©orgfalt

erfolgt, mit in fd)murgericbüi<be» ©acben herfömmlicb unb üblich ift,

bebarf el feinel bie ibatfroge berübretiben Sie^ilmitteli. Xal 5Be*

börfnife nadj einem folcben ifl ober umgefeb« jmeifellol bort oorbonben,

roo in erfier Linie für bie ©djlemiigfrit ber Hburtbeilung Sorge
getragen miib. öegenüber biefem ifJunft treten alle übrigen iurfid unb
el ift ein Srribum, glauben, bofi j, a. bie 'öefehung bei Weriebttf»

bofi, bal deforbemib einer beftimmten ^aiorildt ober bet dinfkimmfg*

feit für bie Ormrtbeilung all 6 rfa| fAr bie Oerufimg in Betnubt

lommen. — dntfd»ieben fpriebt fiib ftriel gegen bal auc^ nenei^higl

oon oerfebtebenen ©eiten lebbaft befArmortete OpportunitdtlprliiBip aul,

mona^ bem ©toatlanmolt bie Qefugnil jufteben foQ, bie drbfbung bcr

Hnfloge aul S^^^^tnäbigfettlrüdfichten nach freiem drmeffen gn unter*

loffen. Xarin mürbe eine odHige Henberung ber ©runblagcn nnfcrel

materiellen ©trafrecbtl liegen, ba bureb Hnerfeanung biefel Briniipl

ein gan| aDgemeiner ©tcafaufbebunglgrunb, bie 3nopportunit&t, g^

febaffen mdrr. Aber beffea Oorbanbenfrin feboeb bie ©toatlanicNiUftbaft

allein unb nicht bie Oeriebte iu entfebeiben hätten. — 9rit ooSem 9ie4t

tritt Ariel für Beibehaltung bet Beftitnmung ein, bob ein Urtbrit, mel*

(hei nur Dom HngcHagten ober ju feinen (fünften oon ber ©taatlon*

maltfcbaft ongefoebten ift, nicht jum 91a<btheil bei Hngeflagttn abgednbert

merben borf, — eine Borfebrift, gegen mtlebe ficb bof Aurjem ein tunger

Lanbricbter in einer befonberen @4rift mll ber ^ute fo beliebten Bb^bfe

geroenbet bat, bah bann .ein ©hmptom bei ßuni^ricbenl bcr ftaat*

lieben ©trafgemalt oor bem Berbrecbcr' liege.

Sir muffen uni bi« mit biefen menigen Hnbeutungen begnOgen,

looUen nur noch berootbeben, ba| bei Sertb bd Bud>el bureb bie

eingebenbfte BerAdfi^tigung oon Littnaiiitj unb 9ic(btfP«4nnfl bo^

erbdbt mirb.

—h.

^ramÄtifdje <Einl»rüifcc. Hu« hem 'Jlacblab oon Bertbolb

Huerbacb- Stuttgart, dotta 1898.

Otto 7leiimann*.^ofer oeröftenUtebte ^uerft im .Saga^in^ bann t«

ber Dorliegenben Bucbaulgobe Huerbacb'l bramaturgifebe Huf|ei<bnungen.

Xie .^fotion* b«t i»« Xejember 1888 in einem .Xerffiacblab Huerbacb'l' Iw*

titelten Bortrag biefe Stubirn jum erften 9Rate einldblicb betrachtet unb b^

banbeit, dl ift febr erfreult^, bab ficb mittlermeile ein angefebener S«*

lag bereit ftdben licii, biefe banbf^riftüdb erhaltenen dftbriifCben Befemmt*

iiiffe au bruden, eine Xbat. bte noch bäb<rel Lob burd) bie boffenlli^

halb folgenbe Sammlung ber „Xeutfeben Hbenbe, britter Banb*, b. b-

ber oon Huerbach felbft beabfld)Hgtm ^eraulgabe feiner dffah# Ober

Bifcbei’i .Hud) dinrr^. bei l^ebmfblattel .(Sin Xag in bcr .C>eimatb',

ber dharafieriftifm oon IRobcrt Sieinid, (Smft Aeil u. f. m. oerbieneu

mArbc. Xenn mie immer man Aber Huerbacb’l Brbeutung oll Xichter

uribrilen mag: ftdrfere fchöpferlfcbc Äeiflet febeinen uni feit feinem

.^Kimgong unter ben fWeueften nicht aufgeflanben au frin. SWan benfe olfo

an ein mArbtgel litterarifchel Xenfmal für ben Beremigten, bem moW
auch llngft ein eb«nel in Iforbftetten unb Berlin gebührt.

9Ar bie IRebaftion beftimmte Brittbeilungen, BfanufTripte, |ur

Sicaenfion beftirmnte Büch« unb bnglrichen bitten mir au feuben of

einci bcr Britglieber b«

eba ft i 0 u

I>T. Xb- Barth, Dr. % flatban,

Xbi«0attcnftrabe 87. Bfilomftra|e 89.

^ierit* Bummrr brr „Bation*' lieat tin bte

Bcrlanaftrma 9>. Jifdicr in Brritn bttrclffmb «.Bturt btr

BlrtapIjyftN ala K)ilVrnrdtaft'* bon Btnrt Olarfrrmann, UL
j

BnOHliB»Tlli*rt KcteftniT' Ctt* in «ctIw. — IriKf oim 0. ^««inana in »alt« SW, &
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Scrlin, Itcn 17. Juni 1K93. 10. Ja4c0an0-

Hie Hation.
IDurf^rnfrörift für f^olitife, Bolüsitiirfljfdjaft unti lifferafur.

Öcrousgcfleben oon Dr. (Elj. ®arf{|.

Moinmiffioit0>3)etlao uoii Z. ^rmanii in SW^ Seiitt)fhra|r S.

1t»ra 5BBn*>fmto trfdirhil tint »ummet »du IVr*8 »"fl*" <18-16 i! »tttin» tirl »nrfenbunfl anl« HttuilMinb 16 »«tk fHirUdj ( »«tk iritrttl-

XboatttvitnU^rfi« ffir »eutrHiUnb «nk i0cRertciili-MH0«rn brim tbbtlidiK^ 3 Br»ctton»pr«U pro 4'a*rp«t>enc C«U>iuI-Be<U 40 }»r. XunrXftt

Xiiaa» b«nJi M» »bB (»biL JPol!ÄnfI*Ui»l ober burdj ben »ucljtianbel Ift »k. «»mmlbl» Xnnonttn.fxpeMHon bbb mnbelf »offi, »rtllnSW, 3truraUia»r-

tlhrliiti (»•/* Blk. BitTltllMitliA). Ifit bi* «nbtcn X»Bb*r b»» VtltpoO* Bt«Si 4H uttb beten JUtBlnt enlfltoen.

5>i< Elation ift im ^Jof4eilunafl.Äa!olofl pro 1898 ««tcr Nr. 4448 eiiigetioflen.

^ie lefcr ircr „Bation“,
tienn Jlbonnmeni mit ticm 30. Huni abläufl, mtrlien gebeten, balTelbe bei ber ]9o|t, im Sud)l)anbel ober bei

bec (£x;>ebition pi erneuern.

Xie (Sxpebition bec „Bation“,
O. 5. ^emiami) B«rlhi SW., Boutl^fh:. 8.

Inlialt:

Soültfc^r Soi^enübrrfii^t. Son * «
*

^nbf<^aften unb GelbDcrft^Irditcrrr. Qott £b. ^ortb«

fiäriefe au4 Oefterreitb. (Seeluft). iBon P.

'Kobeme^ SibUot^fdiorfm. 8on ffarl .(leiiiricb.

ftnotolr i^rance. 6on ttrtl)ur S3aign8rc8 (^ri4).

<Sod()e*8 jtammerbieneT. :iBon l^rofeffor 8nbn>ig Geiger.

Shifif. 8on 4>etnTtdi Setti.

Gfic^erbefpre^nngen

:

Jnlea Lemaitr«: Loe roi». 9efpr. oon —m.

te* Vbbnicf IXtnnUiaR Ictlkl ifl drituaitca mb iitkatUt |rb«<4

niit aH eiRgobc bet ObcIU.

PoIitifd?c lDod)cnäbcrftd?t.

Wit einet politijdien Settac^iung übet bie ifik^Ien

betinbet üd) bie .notion* in bieiem Sugenblicfe rec^t eigent.

lid) ^mijdien unb Angel. 3»’^ 3‘<t. unjet Statt
bcigeiteUt mitb, liegt nur eine Derbältni^mö^ig Keine An«
iiabl von 4iad)ii(bten aus ben 'tBa^Uieijen vor; jebe Stunbe
loitb bann bag Silb veränbem; aber oud) am Sonnabenb,
locnn mit unfeien Sefern ins $aub getragen merben, mirb
eg no(^ laum mbglid) fein, mit einiget Alor^eit einen
Uebetblid über bag gejammte @rgebnig ju erlangen. §tei>
lid) merben bann jmeifellog i<4on eine Steife von S^oKac^en
betannt fein, loeldje ben (S^arafter ber ffla^l in friiaäer

Seife beteuerten.

Unter ben für bie greifinnige iSorlei erfreulieTen Srot*
wTen tft )u verjeicTnen: ein glSnjenber 6ieg ber Steifinnigen
weinigung in Sternen Ober bie Sajialbeinofratie, ber img
wanbat bet alten .ipanjeftabt burcT eine Slaioritöt van mebt
oU 4000 Stimmen entriffen ift. Srrner bot ^gr ibiablfteig

$itfd)berg>6cbönau feinen alten fRuf alg fefter Stübpunft
beg entfebiebenen Siberaligmug aufg 92eue bemäbrt. Stob
trampfbofter Anfhtngungen bet Sojialiften unb bet )u
einem itarteU vereinigten Agrarier, 'Itationalliberalen, Anti«

femiten unb Honfervativen tft bet .^etauggebet biefer 3c>t«

febrift im erften SSablgange miebergemäblt.

aSeitere befinitioe Siege liegen feiteng bet Sieirmnigen
Sereinigung unb ber i^teifinnigen Soligpartei bigber md)t
vor. 7)ocb but bie Sreifinnige Seteinigung guteA'igficbtgleicb>

faUg .£>alle (burtb Alepanbet Steper) unb Mbcd :butd) föörb)

ben Sojiolbemotraten in bet Sticbmabl }u entreiben, unb
Sandig (bur<b äiidert) gegen bie So)iali|ten ju bebaupten.

Au(b Stettin (butA Sroemcl) mitb oieOeid)t in biefetn

Aampie gehalten. Sebauerlieb ift bie ISntmidlung bet Singe
in Setlin, mofclbft bie Sajialbemofratie ben ftarlen 3umacbg
von faft 25 OOii Stimmenju oetjeiebnen bat, unb ebenfo bie

lonfematiDianlifemitiicbe Sartei gegenflbet bet Skbl von
1890 um etma 120CD Stimmen geroaebfen ift, mäbrcnb bie

Stimmen ber SreiMnnigen Soligpartei leibet um faft 17000
binter ben Stimmen ber Sreifinnigen im 3<>lirt 1390
gutüdgeblieben fmb. Siefe £batfacbe ift fo frappant,

boB fie ohne Kommentar bie Sotbmenbigfeit einet

^Regeneration beg greiRnng in Setlin ermeift.

3unäcbft banbeit eg fid) aber barum, oon ben vietSetlintt

Wanbaten, bie in bet Stidjmabl jtvifeben ben Sojialbemo.
haten unb bet Sreinnnigen Soligpartei ficb befinben, lu
retten, loag butd) oereinte Semtlbungen ju retten ift. 6g
ift felbftoerftänblid), baft bie Anbönget bet Sreifinnigen

Sereinigung in Serlin bei biefem Kampf bet Soligpartei

nad)btiidli(b gut Seite fteben merben. Au(b in anbeten
aSabllreifen merben bei ben Sticbroablen aQe Sreifinntgen

boffentlicb jo oicl ScrftänbniB für bie febmietige poIiti{d)e

8age haben, bag fie gefcblonen ben Kanbibaten berfentgen

freifinnigen 9{id)tung unteatubtn< Sticbmabl gelangt

ift. Serbitterung unb aielriminationen finb gegenroärtig

meniger alg fe am Slape. Siet in ber blutigen Sage
fid) nid)t ^t vollen Sitttbigung ber groben einigenben @tunb>
iahe beg (yteiiiimg erbeben lann, ber benbt für bic ßulunft
feinen Aniprueb auf politifd)e Serüdfiebtigung.
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^ie oon DOinlintiii ju nnarttn loat, loitb bie

bcT Sti^mablrn (int Obttau« flioge fein. Stcue ^arteun,

neue $att(tnUanctn 6nb in btbtulcnixi auigetauc^t.

3)i(|( Xbotinibt not aOem benxift, bag bi( ftiten $unftt,

um meldje fid) unfei polihi^et 2eben bie^r bemegt bat,

manttnb gtiporbcn obtt jum 3bcU Deridjnmnben ftnb. Sxi
Wittdimnn iabrjebntelangn politifcbci Sntmicfliing, ffüift

SSiSmoTcr ftebt nid)t me^t auf feintm filab< ; bie Sn*

jiebung unb abftobung, bie er auSflbte, mirtt nid)t feiner

beflimmenb auf bie Smien, in benen fid) ba4 8ffentlid)e

£eben bewegt, unb bamit Rnb alle ^iaiteien in ftörlerem

ober in geringerem ^Hage au« ihren bUberigen Sabnen
geiibleubeit worben; eine einige grobe Partei ausgenommen,
bie 6ojialbemotratie. Sie ftebt niiqt fieunbliib ober feinb<

lid) ju einer ein;ielnen @r{cbeinung unfere« heutigen €taot«<

leben«; fonbein fie ift bie ffeinbin biefe« StaotSleben« unb

biefei @ei(lIidiait«orbnung Oberbaupt, unb babei ift e« fQr

fie ohne auSfiblaggebenbe 33ebeutung, ob ba« Steuer ein

t
üift SiSmard ober ein @iof ßaptioi in bei .^anb bfilt.

infd)neibenbe Sitiinberungen in unfeier politifcben @ntwid<

lung, bie unmittelbor ihre SJirfungen auf aOe jene ^rteien

ouäüben, bie mit ben heutigen ßuftönben ouf ba« ßngfte fid)

oerfnOpft fOblen, werben nur fehl mittelbot unb nur febr

langjom auf bie Sojialbemohatie wirfen, weil biefe mit ben

heutigen 3nftitutionen fid) gang unb goiiiicbtDcrwacbien wfib>’t.

So geigt benn in biefei Huablbewegung bie Sogialbemofiatie

eine fefte ßefdiloffenbeit, weld)e ben weiften anberen $ai>

teien bitSmal feblte; unb auch biefe @<efd)loff(nbeit mu^te
wefentlid) jum erfolge ber Sojialbcmofraten beitragen.

f^ieilid) war eS Doiau^ufeben, baf; nad) bem politifcben

SJerfebwinben be« gfirften »ismard eine 3<it ber ^erfebung

für bie meiften alten ^atteien fominen würbe; man fann

nicht bie ftörlfte ^igur au« bem Spiel nehmen, ohne bamit

eine neue ©rupptrung ouf bem gongen Sd)ad)btett erfor-

beilicb gn madben. Sag biefe neue ©ruppirnng getobt

bei ©elegeubeit ber TOilitätoorlage )ld) gu BoUgiehoii begonnen

bat, gab ber 'Töablbewegung ihre befonbete iiHance; aber

bie fUtilitätnoiIage, welche ben lebten anftofi bot, ift hoch

nicht bie eingige Utfache bei heutigen etfeheinungen, — ber

^orteigeifplitterung auf oHen Seiten,

ßs ift burchau« unwahrfcbeinlich, boB biefe 3br°

fplitterung fchneQ überwunben fein wirb; unb e« ift

nicht angunebmen, bah bie SBablbeweguug mehr lieietn

wirb, ala einige «unbamente für ben poli'ifchen Dieubon.

fvraglid) bleibt e«, ob ©raf ßapriui biefe fvunbamente gu

benuben oeifteben wirb.

ßi befinbet fid) an einem Scheibewege unb bei ßntfehlub,

welchen ?äfab er eingufchlagen hat, ift mit fd)werer Heiant*

woitung belaftet. |»at ber iebtgeSTeichäfongler SBerftönbnib

für bie gerechten Sorbeningen ber Seobllerung, für bie &eft*

leguug ber gweijährigen S)ienftgeit unb für bie 4>erangiehung

bei wohlhobenben Klanen gui Sedung bei neuen .^eereofoften,

bann wirb er im Stanbe fein, gerabe bei ©elegenheit ber

fUlililämoiloge neue Stübpunfte auf ber Sinfen für

feine gfolitif langfamen Sblchwenlen« au« Sismard’fchen
Sahnen gu gewinnen. Somit würbe bie Sofi«, auf
ber fich bisher bie 9teic^«poIitif bewegt hot, erweitert. Se.
quemt er fich nid)t gu biefen Ko^efrionen, welche bie ©ertd)<

tigfeit für bie breite, ärmere gjlaffe bei Seoölterung oer=

langt, fo wirb er bie 3ohI bei ©egnet auf ber 2infen

nur nerftäifen, unb er wirb einen Kampf herauf*

befchwären, in bem er felbft gewiß guerft untergehen wirb,

unb ber bann unter fchwerei Sdbäbigung be« Staate« gut
legten ßiitfcheibung aner SQohtfcheinlichfeit nach gwifchen
ber KreuggeitungSpaitci unb einer fd)roffeii Oppofition
fleht, bie gum nicht geringen Sheil au« ber Sogiolbeinofratie
gebilbet fein wirb.

©eiche füSege bie Stegieru'ng wanbeln wirb, fteht bei

ihr Sen Sürgeni bietet aber auch bie Stichwahl nochmal«
©elegenheit, ihr Sotum für eine Solitif in bie ©agfchale
gu werfen, bie bereit ift, ba« militärij^ lUothwenbige gu
gewähren, aber bie ebenfo entfchloffen ift, ooii ihrem ent-

fchiebenen üiberaliSmu« nid)t« gu opfern, unb gu bieiem
2ibetali«mn« gehärt por fllleni auch ©erechtigfeit gegen bie

Siafje be« fd)wer arbeitenben Dolfe«. ©ine folche ©eiecbtia-

feit ift ein ©ebot ber politifchen Sittlichfeit wie ber poli-

tifchen Klugheit, benn jebei Serftoh in biefei iffichtung wäre
nur ein neuer eiwfinfchtei Süngftoff für ba« gelb bei

Sogialbemofiatie. So mägen benn unfere greunbe noch-

mal« bi« gu ben Sti^wahlen ihre gange Kraft einfefgen für bie

Stärfung einer politifchen 9lid)tung, bie au« ben augenblid-
liehen Serwidlungen einen KuSweg geigt; auf biefem ©ege
fonn mon gu neuen Sfligfchaften ^i bie militärifd)e Sicher-

beit Seutfd)lanb« gelangen, auf biefem ©ege lägt üih bie

©ohlthat bet gweijähngen Sienftgeit für bie ©offe be«

Solfe« bouernb erreichen, unb biefet ©eg, bet fo beutlid) in

bet giage ber Sedung norgegeichnet ift, wirb nicht abiühien
oon ben 3<elen eine« entfehiebenen 2ibetali«mu«.

fUiit erftaunlichet 3üh<gf(<t unb mit erftaunlicher ©e-
fchictlicbfeit wirb ber Kampf um bie .^omeiu le-Sorlage
im englifchen Parlament fortgeführt. Klaufel um Kloufel

muB ©labftone mübcodU bet Ultajotität abtingeii; noch ftet«

blieb et Sieget, aber oft genug fchoii wuchs bie fHiinotität

gu überaus gefahrbrohenbet .^äh« an; unb fo fann man
fich be« ßiiibrud« nicht erwehren: weit eher fcheint e«, bah bie

Cppontioii im ßiigriffe neue Sortheile erlangt, al« bah ©lab-

ftone unb feine gteunbe in bet Sertheibigung an Stärfe ge-

winnen. Set SuSgang ift fomit oällig in Sunfelheit geiücft.

unb e« mag noch immer gweifelhaft icin, ob ber gjremier-

minifter bie äfoilaqe glüdlich aud) nur buich ba« Unter-

hau« hinburchbiingt.

Scheitert et, bann ift eine« fid)ec; einen glücflicheien gfaih-

folget wirb er wbalb nicht finben. ©trabe ba« ßharofteriftifdK

ber jehigen Sebatten liegt batin, bah t« immer beutlicher gu

Soge tritt, wie nur biefet metlwürbige ©rei« mit feinet

gHijchung fihlauei politifd)er ©ejd)äft«fflhtung unb faft

mhltifcher ©läubigfeit an feine Senbung bie Sage gu be-

henfehen im Stanbe ift.

3u ben Srioiolitälcii bet ©efchichtäphilofophie pflegt and)

btrSahgu gehören: jeberiUtanii iftguerfehen, unb bie maieriali-

ftifd)e Plattheit liebt e«, gu geigen, wie ba« IRäbeiwerf ber ©e-

fd)ichte gang unabhängig oon eiiigelnen ^erfonen gerabe fo

laufen muhte unb nicht anbtr«. 3n ©i-fliihfeit geigt nch

in ßnglanb, boh allem burd) ©labftone bie fehige ent-

fcheibenbe Schwenfiing bei englifchen $olitif fomniaiibirt

werben fann, unb legte ber Sob bie -fiaiib auf ba« Soupt
biefe« ©reife«, fo wäre ni^t abgufehen, iia^ welchen ©irren
unb SUetwidliingen bie itifche grage oon Dleuem einer ßnt-

id)tibung gugeführt werben würbe, bie wenigften« einet

Söfung^ ähnlich fieht.

e>o ift bie SteÜung ©labftone'« eingig, wie bie £i«-

marcf« e« wor; aber in bet SteÜung beioet ©änner geigl

fid) aud) bet gange Unterfchieb englifchet unb beutid)er 3iet-

hältniffe. ©labftone'« Stärfe beriiht auf bem ßinfliih, ben

et auf ba« äiolf übt; Siämatcr« ßntloffung geigte, bah et

eine ftarfe politifche Ü)iad)t nur fo lange wie fein Timt befah

Set eine batte unabhängige ßlemente be« Hälfe« hioter

fid), bie fich fteiwiOig in feinen Sienft fteOen; bet anbett

batte bie unabhängigen ßlemente be« Holfe« gerabe gegen

fich, unb fo würbe benn ©lobftone'« Scheiben freilich tief-

gehenbe golgen hoben; aber gerabe bie englifche SBeoölfc-

ning in ihrer Selbftänbigfeit wirb fchneHei neue ^le für

ihr Streben finben, wähtenb unfere jehige ©ohlbt-
wegung geigt, bah bie um ihre politifihe Selbftänbigfeit ge-

braute beutfehe SSenölfetung oielfad) in chaotifchet SielloW
feit bie neuerworbene greiheit gunäd)ft bethötigt.

auch ho« italienifche Hoilament hot wie bie äpei-

reid)ifd)-ungariid)eii Selegationen feht bie auswärtige $t-

litif uiib bie SSebeutung be« Steibunbe« erörtert. Sie
alten geinbe bet Jtipelaüiance regten fich miebenai
in 9iom. ober eS ift erfreulich, mit welcher Sa^lichfeit loib

mit welcher ßnifihiebenheit ihnen oon Steuern flatgeia<H|t

worben ift, wie bet Hunb ber brei centralen eutopätfeh»
3Käd)te ein Segen für ben gtieben, für bie Kulbr unk.{«

auch für jebe« eingelne ber betheiligten üfeiche ift.
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lanbriiiaffen unt> (Selliberrdjleiliferer.

,Sunb bet ganbmiit^e' oemrirrt ni^t nur bie

potitiid)en, fonbetn Dtelfad) auA bie motalti^en Segrijfe.

€pej|iell bie aui eine @eibDetidjlea|tetuna Reti^tete üaitatton

be« Sunbe» mit bent aubgeiprodjeneti 3iel einet €4ulben>
entloftimg auf Äoften oon Släubigem, bie fein ÄUnbiflung«.

ted)t bergen, ftebtunjetebetoditenS aufbetfelben niebeten Stufe

politii^et 'Btotol, roie eine Otefeggebung, meiere bie einfadie

btutaleÄaffitung»onS4uIben ouälptet^en »ütbe. Smmet^in
maa bieie Agitation fi^ ebenfo unbebelligt non polijeilidien (hn^

foD in Slogau übet biefen Snttog auf bem otbentlidien
Äteibtage Sefdjlug gefafet metben.

®ie Sadbe niitb babut^ noib intereüantet, bafe nacb
einem auSbtüAiiben ßtenetaUanbtaggbefcbluffe oon 1846
bet betteffenbe lanbjAaftlicbe SonbS, aue bem bie 3000 ®ff.

biejet Eanbfdjaftcn. Sie nermitteln bppbtbefaiiiibe Satleben,

inbem fie ^fonbbtiefe ouägeben, beten Sidjetung auf lönb.

liebem ©tunbbefib betubt. ®ie ^fanbbtiefinbabet etbolten

oon ben Sanbjebaften ibte 3injen, loel^e butd) eben biefc

2onbfd)aften oon ben J^bpothefenfcbulbnetn etboben roetben.

Sie gonofiböftcn nehmen alfo in biefem fhebitoetbältniB

bie SteUung non Betttauenbpetionen ein, roeldje ben Ärebit-

hidjet unb ben Ätebiigebet jufommenbringen, inbem fie

jelbftänbig bet einen $ottei gegenübet bie ^ed)te eine«

€I8ubigetS etroetben, bet anbeten Partei gegenübet bie

$fli(blen eine« Scbulbnet« iibetnebmen.

9^un ftebt bas eine feft, baß bie ^fanbbtiefinbabet,

ratl(be ibtetfeitä fein JtönbigiingSredjt befißen, bei jebet

Selboeifcbltcbtetung ibte ?5fanbbtieic um genau fo oiel ent«

»ettbet feben loüiben, loie bas ®elb entmertbet mäte, in

bem fie ibte 3mfen empfangen. Sefibt alfo j. ®. 3'monb
»ietptojentige ®fanbbriefe im 91ominalioettbe oon 1000 'Bif.

unb wirb auf bem Ummege bimetaQiftijcbet Sefebgebung
to« @elb um 25$tojent enimettbet, io bebeuten bieWURf.
dinfen, bie et oetttagSmöbig ju fotbetn bat, nut noch fo

oiel wie 30 9311. oot bet ©elbnetfcblecbtetung. Senou in

bemfelben bliafee wütbe bamit aud) ba« ®fanbbtieffopital

enhoettbet fein. Jene 1000 ®lf. hätten alfo nut itodi einen

mieten 3Beitb non 750 fl!f. bet gegenwärtigen liBäbtung

®iefem l<etmögen«id)aben ftänbe auf bet anbeten Seite

eine entfpredjenbe ßntlaftung jener ©tunbbefibet gegenübet,
bie bei bet 8anbfd)aft oerftbulbet finb. ®ie ganbfibaft felbft

wütbe bei bieiet @elboetfd)led)terung in ihrem 'lletbältniB

lum ®fanbbriefinbabei genau fo oiel als Sdiulbnerin pto>
fltiten, wie tle in ibtent SetböUniB jum ®tunbbefibet ol«

iüläubigetin oetlieten routbe. ®iieft toütbe fie alfo in ihrem
Snantlellen 3nteteffe nidjt berührt toetben. Um fo unge«
beueilidjet mub e« eriebeinen, wenn folcben Sanbfibaften

Augemutbet wirb, eine Agitation ju unterftfiben, bie mit
botouf abjielt, bie ®fonbbriefinbobet um einen Sbeil be«

Sbtigen )u bringen.

96<bt«beftomeniger ift eine foltbe 3umutbung nicht

blob b'e unb ba an bie öanbfdjaften berongetteien, tonbetn

Mt ruh fogat in einem SaDe ein ganbfebaftebiteftot ge=

jonben, bet felbftänbig ben Slnttag gefteüt bot, au« lanb>

jJ«Wid)en SRiiteln 30003Rf, bem UgitationSfonb« be« Sunbe«
•tt Sanbwirtbe ju übetmeifen.

fRit liegt biefer Sntrag, bet unter bem 15. Sptil 1893
Mn be« 8anbf(baft«bireftot oon ®annemib in @logau ge.
nmt ift, oot. ®etfelbe ift mit 9Rotioen unb einem ®ut>
nibttii»«« gonbfchoftSfhnbifu« ©tobfe oetfeben. 8m 20. 3uni

unterftübt werben, beten 3iele auBetbalb bet ®olitif liegen. 6«
ift be«balb id)on ein 90)ibbtouch, wenn lanbwirtbfchaftlicbe

Betein«, in benen Sünblet bie fÖlebtbeit befiben, bie agita=

iion be« ®unbe« butcb ®erein«mittel unterftüben. aber

biefe Uebetf^teitimg be« BeteinSjwecf« ift nergleid)«meife

bormlo« gegenüber Berfuihen, bie botauf getiebtet finb, fo*

gat £anmcqaften, alio unter ftaailidiet Sufricbt ftebenbe

jhrebitinftitute, ju oetanlaffen, au« ihren gonb« Beiträge

}U ben agitation«foften be« Bunbe« bet 8anbwirtbe ju

leiften. fÖfon oetgegenwärtige ficb bie teihtliche Stellung

genommen werben foüen, nut jur ,Befätb«tung lanbfebaft*
lieber 3m**' angegriffen werben batf.

®a« @ut«4ten be« Sanbfcboft«fonbifu8 bat Hib mit
biejet Borfebtift in einet wahrhaft flaffifcben 3Bei|e abge*
funben. 9Jad) bet Hlletbäcbften Aabinet«orbre oom 29. fluguft
1769 ift bie Stünbunj bet SdjleRWen Sanbfebaft, jii bet
bie ®logau=Saganet Sanbfdjaft gehört, erfolgt, „um bem
@elbmangel be« fcblerifcben 8bel« abjnbelfen, wie gut Sie*

tablirung be« gemeinen gonbeäfrebit«*. jVetnet befogt bet
eingang jum 8onbid)aft«teglement, „baB bet eigentliche

Botwutf biefer neuen gonbfmaft bie SBieberbetftellung unb
Stboltung be« Krebit« bet jcblefifcben Stänbe ift“.

'Run , fo fährt ba« @uta^ten fort , min auch bet
Biinb bet Sanbwirtbe ben Ktebit bet oetfcbulbeten ®rnnb*
befibet wiebetbetftellen (nämlich butd) eine gefebli^e @elb*
ocricbled)tetung). .®et Bunb bet gonbwirtbe ober* — jo

beifet e« barauf wörtlich weiter -- „fann feine Befttebungen
nut bann realifiten, wenn ihm oon feinen BJitgliebern be^w.
oon benjenigen, welche an bet Ärebitfäbigfeit bet
@tunbbefibet ein befonbete« Snteteffe hoben, ge.

nügenb ©elbmittel jut 'Betfügung geftellt werben. Äu« biefen

®tünben ift ein bie etbaltung be« Jtiebit« bet ©tiinb.
beilbet begwedenbe« 3nftitut wie bie Schlefii^e Sanbfehaft
b«Aw. jebe« Spftem wohl berechtigt, wenn ni^t got oet.
pflichtet, au« ben bei bemfelben aufgefammelten ,eigen«
tbümlicben fJonb«‘ einen Beitrag gut Befötbetung bicfe«

äwede« gut Serfügung gu fteUen,*

aifo nicht blofe bie Berechtigung gut Höhlung oon
3(XX) 'IRf, in ben agitation«ionb« be« Bunbe« wirb oon
biefem weifen ®oniel fonftruirt, fonbetn fogot eine Sri oon
Betpflichlung. ®ie Sonbfehaften wären banad) oetpflidjtet,

fid) mit ihren jfonb« an einet politijeben Bewegung gu be>
tbeiligen, welche barauf binau«läuft, bie Bfanbbtiefinhabei

^ prellen, ba« beiht Slöubiget, bie im Betttauen auf bie

Solibität unb Sfeblicbfeit jener ganbfihoften einen £b*il
ihre« Betmägen« in ben Bapieten biefer Jttebitinftitme an-
gelegt hoben.

®oS ift eine ftaunenettegenbe BoturtbeiUlorigfcit, wie
fie in bem auf Steue unb ©lauben angewieienen Jtrebit-

oerfebt glflcflichet USeife nicht häufig ift.

38a« wütbe man wohl bagu jagen, wenn eine grobe
Bant, bie Cbligationen einet attiengefellfchoft ober Staat«-
Papiere emittirt, noch einiger H*'* mit bet betreffenben

aitiengefellfd)ait ober mit bet Stegietung be« Stoate«, beffen

Schulboetf^reibungen ft* an ben 'IRartt gebtaojt hot, ge-

meinfchaftlid)e Sache machte, um bie abnehmer bet 38ectb>

papietc gu fchäbigen? 3Bo« wütbe, um ein fonftete« Beifpiel

gu gebrauchen, bie öffentlid)c Bteinung wohl bagu gejagt

haben, wenn bie ®atmftäbtet Bant bei bet finangieHen
xataftrophe, bie oot einiget ßeit übet Bortugal beteinbtacb,

onffatt für bie übnebmet bet butcb Re emittirten portu*

giefifchen Bopiete mit allem ütachbrud eingutreten, bie pot-

tiigiefijche ötegieiung ermuntert hätte, ihre beutfehen ©läu-
biget übet« Oht gu hauen? ®et @ebanfe erfcheint fo

ftiool, ba| bie Stage im ©tnft gai ni^t gu ftellen ift.

Unb bod) ift ba« BerhältniB einet emittirenben Bant, welche

ein Staat«papiet ober ßifenbahnobligationen ober betgleichen

Blerthe an ben Btartt bringt, gu ben abnehmetn biejet

Blerthe noch längft nicht fo intim, wie e« ba« Berhältnifi

oon Bfonbbriefinhabetn gu bet bie Bfonbbriefe au«gebenben
Banbichaft ift. Obenbtein honbelt e« Reh in bem Bet-

gleid)«folle nicht um ein unter ftoatlicher RufRcht ftehenbe«

^bitinftitut.

Btan batf unter folchen Umftänben gewih barauf
gefpannt fein, ob bie Kteiioetfammlung in @logau am
‘io. 3uni e« witTlich ti«titen wirb, bem anttage be« Sanb-
jchaftsbitefior« oon Bonnewih ftattgugeben. 3Ran batf
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ctnet botauf aejponnt fein, ob im gaHe bet Hnnoime
bcä SüntroBä bie ftootlicbe ÄontroHinftanj ben freiftebigeii

,'öettcn nid)t ouf bie Singet Hopfen loitb.

$Jn jebem Soße ober ßnt bie ??tcffe ol« Bettteietin bet

öffentlichen fDteinunc) btingenben anlofi, ein betortigeä 'üet>

fahren fihotf ju hitifiten, bamit ben l*toteftoten beb ,9imbe«
bet ganbioitthe“ locnigftenS bie ©nmbbegtiffe mirtljidjoft-

ließet 2Kotal gelöufig bleiben.

II). Sattb.

Potitiriije Briefe au» ]ßeBerveidi.

II.

@0 bat bie böbmifebe Stage bie öfietteid)ifdben $aila>
mentsoetbältniffe giflnblid) geänbert, ivobei bab IBörfentlidje

loat, baß bie IKcgietung junaeßft leine fDiojotität niebt batte,

tiin Snetbieten bet .Ifereinigten beutidien fiitifen“, bie alb

nunietifcb ftötlfie ?!avtei (110 fDiann) aub ben SSJablen bet=

Dotgegangen nar, mit bem jtUib bet 9oIen unb ben
italicnif^en ßibetalen ben @tunbftod einet foldfen feften

ßßebebeit mit «ubf^Iufe bet fonfetDütio-fletifalen ßlemente
M bilben, bie ßd) unter @taf ^obcnwatl'b Sßbtung ju>

fainmenfanben, mürbe oon ben 9alen abgeleßnt. Unter ben
abgeorbneten @alijitnb ipielen bie Herilalen unb agtariiißen

Ulemente beb abelb eine gioßc Stoße, bie ben Bufammen>
bang mit bem ßenltum ungern oetlieten unb in einem
Siinbnift mit bet Sin feit nicht an bie jmeite ©teße gebrängt
fein möchten. Siatutlid) ftanb auch @taf Saaffe hinter biefet

'Beigetung, bet ebenfaßs nidjt in abbängigfeit Don bet

Sinlen getothen, fonbern beten Sinßuh möglichft buteb
anbete fßatteifoltoten balanciten moßte. 6t fdjlug bebbolb
jeinetfeits eine SItebcheit Dor, in meldet neben ben 9olen
aud) bet .Su>ßtnroartllub mit ben Sibetalen 9lah ßnben
foUte. 3)ah bie beiben Seßteren fich politiieh auäj^loffen,
etflörte et für fein ßinbetniß, mofetn ße ßd) nut nicht mit
politifchen St««en befdiäftigen, fonbern ouf bem inbijferenten

@ebiete loirthfchaftlicbet Steformen, bie alb unetlöBlid) be^

.fcichnet mürben, gufammenmirfen moßten; für bie ent>

fpiedienben ©efetjeSnotlagen foßle febon gefotgt roeiben.

Bn einet folcßen Koalition, bie eine att politimet @elbft>

entmannung Doraubfeljte unb bab iiotlament auf bab
Sliueau einet roittbidiaftlichcn enguetefommiffion herab-
gtbiflcft böite, gab fieß bie liberale Sinfe ni^t ßet, unb fo

gtißen bie ilorteien, gtiß bie Stegiening jut i<olitit bet

freien 6anb.
Sur feine bet gtoßen ©ruppen log botin ein Siotlbeil,

aber aueß fUt bie Stegicrung nid)t. beten autontät mit-

unter ßotf ins ©obtüiige fam. ®enn ba bet 9temiet-
miniiter nunmehr auf eine SKajoiität uon Saß Ju Soß an-

gemieien mar, butfte et eb mit feinet bet maßgebenben
iinrieien Detbcrben, ja, et mußte fogai, menn bie Stotb

biöngte, efltemere Staftionen in bie Sereeßnung gießen, roo-

buvd) et gegen feine eigene Stegictungbienbenj perftiep. S3ei

ben bettfdjcnbcn ießtoßen ©egenfäßen unter ben oetfcßicbenen

Sogern mußte eb gu Bßflen unb ©egengfigen unb bamit gu
Bibeifptiicßen unb SnfonfequenMn in bet abniinifttotion

lommen, bie bem anfeßen bet gtoatbgeroalt burißaub ab-

träglid) maten unb iljteni Bitten bie eBprießlicßfeit raubten.

©raf äaoßc batte, alb ein Beiden beb geönbetten
ftiafeb, ein IBIitglieb bet beuliehfortid)tittticßen Itartei, ben
©taten .ßuenbueg, alb Binißet oßne ^-ortejciiiße in bie

fKcgicning aufgenomnien. Sofort aber mar et ängftlid)

barauf beboeßt, bic baraub entftanbene ©iferfueßt bet ailberen

Staftionen gu bejißmidftigcn. Sie Steße beb oerbienft-

uoßen 'iitäfibenten bet öftirreichiichen Staatsbaßnen, ®oton
6,gcbif, erhielt ein l*ole, fperr oon sBilinbfi, unb überbieS

inaib bem ^olenfliib bie aiiSßd)t auf mehrere pobolijcße

Bahnen mit StaatbfubDcntion erößnet. 6benfo mürbe bet

Jllub beb ©rafen ipuhenmart bebadß. Setfelbe iß oiib

mehreren fleinen ©ruppen gufammengefeßt, beten roießtigfte

bie böhniifcßen Stubalen, bann bie Xeutfdfflerifolen Ober«
CefterteießS unb bet aipenlänbet, enblidi bie Slonenen
Ätoinb ßnb. Seber betfelben tarn ©rof Sooße entgegen.

Set bößmifebe .öocßabel Ubenafeßte auf bem S’^ßßl°6’^b-
lanbtage 1892 alle Belt babuccß, baß et bem aubgleicß,
ben boeß feine Hettrcter mituntergeiißnet ßotten, ben Dtfiden

feßctc. Kutg guuor hatten bie aitlfcßecßen baßelbe getßan,

um ben Bungen nießt aßein aßen ©tfolg bei bet Steoölfe-

rung gu Ubetlaffen, unb ba bic feiibale ariitofratie nur noch
bu^ fie mit bet böhmiießen Nation gufammenßing unb
biefenBufammenßang nießt aufgeben moßte, entfcßloß ße fieß in
ißtet Sllcßtbeit, ihre Bufage gu bteeßen. SaS mar bet oftenüble
©runb. 6in anbeter fotgiältig Dctfcßmiegenet mac aber oßne
Bmeifel bet, baß bie fonjcrDotiDe ©runboriftofratie, beforgt,

baS tobifale Bunglidjcdfenthum fönnte fieß in 6tmanglung
eines anbeten angrißsobjcftcs gegen ihre Sibeifonimiffe

roenben, baS beutfeße gprodjgebict ißter Äampfluß preisgab
unb beBßalb bic anSgleicßsootlagen bet Stegietung nießt gut
JJcrhanblung fominen ließ, ©rflärte boeß ©rof Söouguop
im oßenen Sanbtagc, feine flactei mürbe ben SiberaliSniuS
in jebem nationole'n Saget beförnpfen, rootauS fieß lei^t bet

Schluß etgab, baß ißt bet Jfampf biefet beiben Saget unter-

einanbet niißt unermünfeßt mor ®ie antmort beS 'Diini*

ftciiums ßötte nun hierauf feine anbete fein biitfen ols bic auf-
löfung bes SanbtageS unb eine entfeßeibenbe ©influßnaßme auf
bie Buiammenfteßung einet gefügigeren ©roßgrunbberißet-
furie, etma bureß ©rünbung einet unbebinot ctgebenen
Süttelpartei. aber bagu entjeßloß ßcß ©rof Jaaffe nidjt,

einfoeß auS bem ©runbe, meil jene tfcßcdjo-fcubolcn arifto-

fraten ißm im ßteicßstntße nötßig maten, um baS Uebet-
miegen bcB beutjeßen SortjeßrittS bintanjußolten. 6t be-

gnügte ßcß, buteß ben gtattßalter Sßun, einem fonferuatioen
iiarteipolitifcr unb näßen Serroanbten bet Samilie Seßmarjen-
betg, eine mattßergigc platonifcßc 6tflätung gu ©iinften
beS auSgleicßS abgeben gu taffen. Unb menn bann bet

Buftigminiftcr, ©rof Seßönbotn, ebenfaßs einet bet feubolen
äaoaliere IBöhmcnS, im obminifttatiDen Bcgc ben beutfeßen

©etiißtsbcgitf Bedelsbotf abgreiijte, io tßat et bieS oudj
nidjt, meil bie auSgleidjSaftion bie? erfotberte, fonbern nut,

mie er fogte, meil bet Sanbtog fdjon oor Baßteii oiiS an-

beren ©rünbeii bieS gemttnj^t ß.ibe. Xiefe laue feattung
bet iRegierung uerftimmte felbftoetftänblicß bie Scutfdien,
unb biefe älttfrimmung muißs, ols iiodj anbete angeießen
botauf ßinbeuteten, baß ©tof Jaoffe ließ immer roiebet aiidj

mit ben ihnen feinbliißen eicnientcn auf ihre Sfoften gu

oethalten gebenfe. einer bet eifrigften Sätbercr bet ßoot-

niftßen Scroegung ini Süben mor bet Statthalter oon Jltoin,

®aron Binflct. So oft oiidj bie Xeutfißen bie 6ntternu-ig
biefes püi-teiijcßenabininiftrotorSgefDtbett hotten, fie fonnten

fie Hießt burtßfeßen, unb jeßt — eS roat im Sommer beS

Dotigen Baßtes fam bet ^reiiiiet ben Büni©cn bet Süb-
flaocn noch um ein meitereS Stfid entgegen, inbem et ein

9rotettionSßnb bes Slonenenfliibs guni IRefeteiiteii für bie

aipenlänbet im 3uftiiu''"iftct>“u' ernannte. $onn mutbe
aiidj ben Xeutfcßtletifalen bureß ein fpcgifijißeS Sitolet S^ul*
gejeß ein midjtiger Xienft gclciftct, unb bie aittfcße^n
'IRäßteiiS glaubte bie ßfegietung gegen bie jungtjißccßifcße

Aonfurteng babuccß am beften gu f©üßen, baß fie gu ißten

©unften bei ben ©enieinbemableii in geniijcßtfptaAlichen

Stabten, b. i. alfo gegen bie $eutfdjen, liaitet etgtiff unb
mit befonberet 'Uotliebc tfdjc^ifcße Dtidjtet anfteßte, fo baß
man einet göngtießen Slaoiiitung beS mäßtifeßen BuitiJ’

mefenS entgegen faß, eine IBeftteimng, beten Seele b«
tfdjecßijdje SanbSmannniiniitet unb ehemalige mäßci|ißc

©cpiitirte ®aron X-rogof mor. Unb aßeS boS gefeßaß but^
ein ÜJtiniftecium, bem ein 9arteiminiftet bet Sinfen an-

geßörte, bet aßetbingS non betlci abminiftratiDen Seßnttefl

erft bann jtiinbe erßiclt, menn fie bereits getßon matea.

Sic creegten im jliiib bet beiitfdjen Sibetalen feßt bSfeS

91ut, unb man mor entfcßloffen, gegen bie eben gut Ijcp

ßanbluiig gelangten jRegieiungSootlagen gu ftimmen, Me

gut Stegelung bet Bäßrimg ein betcäcßtlicßeS anleßen fim

betten, menn ©taf Saoffe nießt Sürgfeßaften liefette ffit eß«
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fernerhin imflcitötte imltonale ßiiilen^ btr Seutidjen. 2)aju i

mufett tt fid) mm aDerbinq«, iim rür ben auftenblid ju
fotfleit, Detftebeti: Satoii aBiiiller Detlot fein amt, Saron
Siojaf mürbe ,mm Stildtritt bcroiiRcn, böbere tjdjedjijdie

Jiiftijbeomte TOobren« tiotcn in ben SHubeftanb — unb bic

änfe itiinmtc, imbeRu DoDRäblifl, für bte SialiitaoorlaRen,

flüerbiiiRb obu« fiel Sertranen für bin 3ufunft. $enn
bieicb Sflftem oon ber ^laiib in ben iUc'iiub, biefe Sdjaufel'
solitif, bie jebt einer T-ottei etmos nahm, um e« einet an.

beten /(ujuleflen, bann miebet bieie id)äbigte, nm fid) ienet

JU uetiiebetn, mubte anfeben unb aiitorität ber SeRierung
beeinträditiflen, unb mandjen ??ntrioten erfüllte SejorRniB-
«lir bic Xeutfdien mar e8 mabrfcbctnlidj Renug, baß ©rat
Saaffe ben Schritt, ben et jeßt nad) linf« getban, halb miebet
nad) rechts äurfieffbun metbe, imb io fam eS and).

Um bie Slouencn über ben iBerliiit ibreS ©önnetfl yi
tröften unb übet bie ,'pnltnng bet 9ieflictiing ju betubigen,
mürbe im Siooembet 1892 betretirt, bie beutfdjc Stabt
Älagenfutt bobe neben ber beutid)cn aud) bie ilooeniidje

amtsiptnrbe ju gebrauchen, roeil in bcrjelbcn, mie man nicht

ohne ctirms ©emaltianiteit b'toubrechnelc, 37,, Slouenen
leben! $ic Älerifalen ctbielten mit einet fUetfügung be«

Äultuäminifter« übet baS Schiilgebet ein fleineä angebinbe,

fltoB übrigens acnufl, um bem interfonicinnneDen übataftet
bet öiterreidjticben äfolfsidjule ftatfen abbtud) ju tbun.
Sie i^eubalen enblich mürben ganj beionberS auSpcjcichnet.

8m 23. flioucmber hielt ber fleiitige Sübtet berielben im
3itid)8tatb, 'l<tinj jtatl Schmarjenberfl, eine SHebe, in meldet
et nichts gcriiiRcreS als eine iUeoifton bet 5<etfaffunR jn
©uniten einer SanbctfiellunR SBbmenS anrcfltc, um — mie
er iagte — cm ©cRcnRcmicht gegen Ungarn unb ben bort

immer träftiger um fid) gteifcnbeit gibetaliSniuS ju ichaffen.

Äurj Borber bntte bet Äaiiet mit Reichen bet 'DiiBftimmung
S>ubapeft netlafien, mo fid) ouS SnloB einer Senfmalfeiet
für bie Sreiheitsrämpier son 1&18 eine unetgiiidliche atmee»
bebatte im Sieiibstag cntmidelt batte unb roo bie (forberung
nach tirehenpolitiichen Sieforraen, inSbefonbete ber obliga=

totiiihen ßinilebe, immer lauter erhoben mutbe. Stefe
ffltiBftimmung meinte bet tieheehüche .^ochabel für ben fBbe*

taliiliichcn ©ebanfen auSnühen ju lünnen, unb io octlangte
benn lirin,) SchmarjenbetR oot aUem bie ©iebetetnennunfl
eine« ficbcchiicben ganbSmonmniniitete. ®tai Jaaffe gab
eine oorbcreilete, bem örafen .ituenburg jeboch oerbeimlichtc

antmort. Sic Ernennung beS geroilnichten SlouenminiitetS
roarb ,iiit eine nid)t ferne 3«it" jugeiagt, im Uebtigen fein

SBort geiprodicn .jur ®abruug bet S^etfafiung unb beS

bualiftiid)en ^Srinjips, bagegen einige id)arf pointirte Säht
gegen bie ginfe. ®er Sdiri'tt nad) !Ked)t3 toat getban.

31un mar bic ©ebulb ber Seulfchlibetalen ju Cnbe.
Sie lüften ihre Sejiebung jut JUegierung, inbem fic ihren

^arteiminiftcr ans btt)elbtn jurüdjogen, ber hoch unmog«
lid) bic Sferanlmoitung für aBe biefe WaBtiabmen mittragen
bmitc, unb netmtigeticn in bei Subgetbebatte bic JieitrauenS-

puft beS Sispofitionsionbs, melche, ba auch bie 3ungtiched)en
bagegen ftimmten, fiel. Sn jebem ausgereiften fonftitutio=

nellcn Staate mürbe bei bieiem anlafie and) boS ÜKinifterium
gcitürjt fein. 3iid)t in Oefierteid). 0taj 2aaffc erflörte, et

etblicfe in bet abgeUbnten ®ubget,)iffer feine Siertrauens*
probe, unb blieb, aber unongenebm mar ihm bie Sache hoch.

'Crinj Schmarjenbetg batte gebofft, auf ieinem iüberatifti)d)cn

Sitcijjug auch t'if 3'>ngtictecl)en mit fid) iübreu unb nm
Silbe für eine neue iBiajoiität geminnen ju föimen, unb
batte fid) eifrig barum boootben. Sin Ibcil bcttelbeii, bic

möBigeten unb ftrcbianien ,;Heali)tni", id)ienen and) nidit ab'
geneigt; einet bet ibtigen halte ebeniaüs ooin „©egengemiebt
gegen Ungarn“ geiprochen. aber baS ©roS ber icailei Det>

harrte auf bem rabitalen Stanbpuiiftc, bot fid) bisher fo iebr

neipäbrt batte, unb gab ieiiie oppofitionelie ipnltung nicht

ouf. ®a ftanb benn baS 'Ulinifictium, ®aiif feinet metter*

menbiiehen Solitif, neuerbingS oor ber ©cfabt, bie eS iin

Sabre 1^1 bcicbtoorcii ,ju haben glaubte; es fonnten alfo irülle

eintreten, mie man fab, mo fid) bic Stimmen ber beiben
notionol ucrbilterten ©egnet gegen bic Dtegicrung .iuianiinen-

Wnben unb biefer babiird) bic ÜJiebrbeit icblle. Unb bie

fonftitutioneBcn ®ehotS moQte man hoch mähten. 93aS
mar yi tbunt ®ie jahlreichfte Partei bes Parlaments mar
brOSfirt rootben unb jog batauS bie Äoniequenjen, unb baS
mar getabc jene, bie ©taf Saaffe not jmei Sabien aus ber

Oppofition an fich beranjujiehen für oppoiitun crad)tet

batte, aflerbingS ohne ihr mehr bofflt ju bieten alS leere

Slfetiprechungcn unb einen roertbloien 93tinifterfitj. Sbr
gegenüber gab eS feht nur jmei füiittel: entroeber fie ju

fpalten unb ju fcbroädicn, inbem man ben SteichSratb neuer«

bings aiiflöfte unb bei ben SJeumablcn ju ©unflen ihrer

©egner interuenirte, ober fie aufs l'ieue ju geminnen, rooju

freilich tiie abgebrauchten Pfittel nicht mehr auSreichten.

®ie bübmifchen Seubalen, auch ber Statthalter ®h»<’/
man, meih ©ott aus meld)cn ©rünben, als laaffe’S 9Jad)«

folget bc^cid)iiete, moten für bie ctitere 2)ioBtegeI, in bet

offciibot irrigen 'Uteinung, bic alttfchecbifche Partei fünntc

bei ben Pcumablen einen 2beil ihrer Sihe miebergeminnen
nnb bie alte BJiebrbeit bet achtjiger Jahre httftcBen helfen,

aber fic btangen nicht butd). Een jfurS binnen brei

Sahten .iiocimal äiibern, mar nicht nach bem Sinne
beS Premiers, ber baS Sjperimcnt )üt ,ju gemagt hielt,

unb oor aQcm nicht nach bem feines faifcriichen $errn,
unb fo fam eS ju einem PergleichSoerfiid), bem bic !Rc«

gierung ein unter petfönlichct ©enchmigung beS ^tonard)en
DcrfaBteS Programm ju ©tunbe legte, melcheS bic bcutid)cn

giberalen nicht gut non )"ich roeifen fonnten, ba eS ihnen
in Bleien mcientlid)en Punften entgegenfam. Schon baß
©raf Jaafie fid) überhoupt, maS er bisher nermieben batte,

jur publifation eines binbenben Programms uerftanb, mar
auffaBenb unb d)araftetiiirte baS ©ntfd)eibenbe beS Schrittes.

Eann ober enthielt baffelbe nicht nur eine ftarfc Pctonmig
bet gegenmörtigen üierfafiung — alfo ein EeSaueu bet

Plinifterrcbc oom Üionenibet — fonbem oud) ben Sah oon
bet Sicherung bcS nationalen PefihftanbcS unb bas Per«

fptechen, bic gefchlidie Jtegelung ber beutid)cn Staatsiprache,

mogcgeti fich bie Stegieruhg bet od)tjiger Johte niit ©ifer

gemehrt hatte, unterftühen ju moUen. )BaS bet ginfen bas
unbebingte gingeben auf biefeS Piogranim unmöglich
machte, maten geroljfe abminiitratioe Porbehalte betreffs

ber Schule, bic fird)lid)en ginflüffen mflgtichetmeife B»flang
geftatten fonnten, unb bie auffotbetung, auf beffen ©runb«
läge fich mit ben Polen unb ben Piannen beS ©rafen
Öobenmart ju einer feften parlainentSmchrbcit juiainmen«

jufinben. aber ebenio unmöglich mar cS ihr, angefid)ts

ber enoShnten DtegiernngSgrunbjähe meiterbin in ber

Oppofiiiüti JU oerbarrcn. Sic trat in bie Stellung ber

freien .ßaiib jntfief, unb baffelbe thaten aud) bie beiben

anberen großen Parteien, oon benen bas (Zentrum non ben
befinitio firirten 3iegierungsgrnnbfähen am unangenehmften
berührt mar.

Dialttrlid) ipielte bei biefen Pcthanblungcn mit ben
Parteien bie bübmiichc (frage eine heroorrageiibe MoUe.
gs fiel auf, baß im programin ber bemfd)dfchcd)ifche aiiS--

gleict) mit feinem SSortc ermähnt loar. Unb bod) foiinte

es faiini anbers icin. pon ben Äontrahenten beffclben

maten fa bie Pertretcr ber tid)ed)ifd)en üiation abgefallen

unb io tebii,)irte fich bie 'Xbcilnabinc bet JKegietung, loenii

fic nun cininol feinen neuen PertretungSförper fehaffen

moQte, auf geroific in ben ausglcichspunftat'ioncn ootgefekene

abminiitratine Sd)ritte. So liegt j. P. bie gciid)tung unb
abgtcn.iutig bet ©erithtsbe.titfe in ben .tiänbcn bcS Juftij«

minifterS, bet aber gehalten ift, oom ganbtagc ein ©nt«
achten bejüglid) bei einjelncn ifälle cinjuboleii. Pult fonnte

loübtenb bet eben abgelaiifcnen fianbtagsiejrion bie Stegic«

tiing in ber 2bat jmei berartige Potlagen machen, melche

bie grtichtung neuer Ärcisgerid)te tn bem beutidjen

Srautenau uiib in bem tichcd)iid)cn Schlatt betraten

unb gmat in ber ffleije, baß bic bereu Sprengel
übermiefenen 6etid)tsbejirfc erfter Jnftaitj eine niügliii)|t

nationale abgrenjung ergaben. Set ganbtag foUte

bietübet iein ©utachten liefern. Sie Jungtichcd)en
maten in bem geroählten ausi©uß natürlich für Petmeige«
rutig bcficlben, ba fic barin, mie in bem ganjen auSglcichs«

roerfe, ein .^linbctniß für ihre 3ttoa)”ionSpolitif gegen bas
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beutjdie @ebi(t etbltAtn, unb bie Slttfdge^cn, bie länsfl

oQm .^qU Dttloren Rotten, t^ottn baflclbt. ^aoeatn et*

Hätten fi4 bie 2)euti4en unb au(^ bie @ro|if|Tunbben4eT,

bie in bem neuen SRegieninabprogiamm boeb eine Ütt SBinf

non oben erblitft hoben woebten, b. i. olio bie iOtebtbeit be»

£anbtflfle8. für bie Siricbtung beS Itoulenouet ÄteiS«

S
eriibteb unb gingen nut infofetn auäeinonbei, olö bie

riitoftolen butd) bie Hufnobnie eine« tfebeibifiben Sejitf«

in ben neuen @criibt«lTei8 bo« notionole 'Kontent bet iSbr

gtengung, treu ibtem uotjübtigenSJotum, ju niebte ntoeben,

bie $eutid)en bogegen boffelbe geroobtt rotffen roollten.

t
ierüber follte nun int ooUen ^ouie Seidjlub gefaxt nieiben.

ir €eifion botte fid) in bie Sänge gejogen, unb man
ftarb am iBeginnc bet 2Qod)e not ^fingften. SJacb bem
Refle ioHten in iSSien bie $elegottonen unb jwei ^etmanenj-

aubfebüffe be« 9ieicb«ratbeS jufammentreten. Sie
bröngte bemnacb; benn aueb bos Sanbesbubget mat nod)

nidjt gänalieb burdibetoiben. Siefen Umftanb benubten bie

3ungtid)e<ben, inbem fte buttb eine ojfen ongefünbigte Ob<
fttuftion bie Subgetbebatte bi« an bie geiettage b'o au«-

bebnen unb babut^ bie fßlenatoerbanblung übet ba« Atei«-

getimt Stautenau — bie anbete 'liotlage ftaf no4 im üu«-

febuB - unmbglid) macben moUten. Siefen Kan bureb»

treuate aber bet ^ornbenbe be« Sanbtage«, gürft Sobloioib,

inbem et bie Subgeibetoibung iintetbtaib unb bie Siegie-

tungeoorlage am 17. Kai auf bie Sagc«oibiiung brod)le.

3,n fallet 3Sutb übet baS @<beitetn ibtet Hbfidjt begannen
bie 3ungtfd)ed)en einen unerbBrten Sfonbal unb malten
butd) tobe« Soben unb unübettänbate« @efd)tei, f^lieülitb

bmcb gemallfome ^inbetung bet Sienogtapben. febe 'Ifet-

banblung unmBglid), fo bab bet Sanblog gefd)loffen ntetben

mubte, ohne bo« äSubget ffit ba« ^abt ISiO etlebigt unb
obne im Plenum übet ba« i^rei«getid)t Stautenau ein @ut>
o^ten abgegeben au haben.

'liun fragt ftd) aüe SSclt, ntelebe ^taltung bie Siegie-

tung einnebmen uetbe. Senn ibte Sotlage mat e« ja,

mel^e bie fungtfdieibiiibe Sauft fo übel autiebtete, ibte
Üulorität, bie auf« gtöblicbfte petlebi mürbe, unb mit ibt

ba« Hnfeben unb bie @eltung bet gangen patlamentatifcbeii

Snititution. ®irb bet 3>‘f“10''niltet ba« Ätei«getid)t et-

tid)len! Siadi bet Keinung Unbefangenet läiinte et e«

iebr mobl, ba ibm bie 'Keinung bet Sanblag«mebtbeit non
bet Üluofibugbetatbung bet befannt mat, bie nut buteb
einen btulalen @emaltaft gebinbett mutbe, guni SeMlub
etboben gu metben. 8bet ungleicb miditiget al« biefe Stage
ift beute eine aiibete. Kie mitb bie 9iegietung bem gtäb-
lidi befebimpften Staotianfeben @enug>buung Petfdiaffen,

unb ma« mitb fie tbun, um bet äinbürgetung non 3u-
fläiibeii potgubeugen, bie ieglicbe gefebgebetiidie'Sbäti|^eit

inufotifd) mo(ben7 SatÜbet betätb gut 6lunbe ba«
3)(iniftenuni, mäbtenb bie btutfdje $attci in iSöbinen ibte

ftciioften tallitt, um ben Äompf mit ©egnern gu belieben,

bie Dot feinem Seroaltinittel gutrirffibeuen. Siielleitbl er-

f

leben bie Qtmägungen im Seboge bet iKrgietung bie £in-
id)t, bab man mit fdiulb mat an ben bebauetnämettben
eteigniffen bet lebten Kolben, inbem mon Sabte lang butd)

iiclionale Koiigeifioiien Jbeen grob gieben balf, meld)e bie

Siiibeit unb gefanimelte Kraft be« Staate« netneineii, unb
geiraltig unreal tbat, jene ooii fnb femgubalteii, pon beten

poUtifiben Uebergeiigungen bie einbeitlidbe Kadjt unb ge-

otbiiete @täbe Oefteneid)« ungetttennlid) fiiib. Seim
Empfange bet öftetreiebiftben Selegation am ‘27, 'Kai geicb-

iirle bet Kaifet ^ettn non Kenet butd) ein längete« @e-
fpiäd) übet bie böbmifeben üngelegenbeiten unb butd) bie

tflifboltlofe anetfennung bet ftaat«mäniiifd)en Haltung
feinet $aitei oii«. Kan bat einen Sugenblicf lang batan bie

t^offnung jebifipft, bab Die« mägUebetmeife bet etfte ent-

fdeibenbe Scbrittin einer Siiibtung fei, meicbe non bem td)led)t

eiprobtcn Spftem, oQeii SaHorin, oud) ben ceiittifugalen,

tcd)t gii tbun, binroegiübrt gu einet Solitif, bie für bie

etbäble üieltung bet &taat«ibee im ^nnetn mie nach fluben
gebUbtenbetmoben Sorge trägt, aber ba« fcbmäibliibe

ßaubeiti unb bie abteife be« @rafen Saaffe ouf fein bäbmi-
wc« @ut, gaben fofort aud) mieber einet gegentbeiligen

anfidit Kaum unb enegten, namentliib in Seiiticbbäbmen-
eine Kibftimmung, bie fid) forausficbtlid) halb bet gangen
beutfdien 'flattei mittbeilen unb auf beten meiteie« politiji!^«

Serbolten non beftimmenbem (üinflub fein mitb.

P.

B>oHn'iiea Pibliotlirhsttiprcn.

lieber bie Sntmidliiiig unb Den gegenmärtigen Staub
btt loiifeiifdiaftlidien 'Sibliotbcfcn Seutfiblaub« belebit uit«

ein Sd)tiftd)eii be« Cberbibliotbefat« bet betlibmteii Uiiincr-

fitäisbibliütbef non ©öttingcii, be« Sietrn ^tofeffot«
Dt. Sgiagfo, ba« beticlbeii Setaiilaffiing feine ßntfiebung
nerbanft, mie bie gtofie, in biefen Slättern gemUrbigte
@elegeiibeit«jd)rift

:
.Sie beutfcbeii Unineriitäten". auf bet

KeltauofteHung gu gbicago ift ba« beutfebe Sibliotbef«-

mefen in einet KoUcftiuau«fteDung nertreten, bie non bem
pteiibiftben Uiiterrid)t«miniftetium’ netaiilafjt ift. 81« Kom-
mentar gu berfelben bat bet @ättiiiget Sibliotbefar feine

atbeit gefd)tieben, melebe in futgeii prägnanten 3ügen bie

(fntmidiung be« beutf^en Sibliotbefbmeien« feit Kaifer Kail
bem @tOBen entinitft, iiatütlid) nur ba« Kiibüg.fte bttnot-

bebt unb alleiti bei bet Sibilbetung bet iüngften 3«il(u

etma« in bie Steile gebt ')

Sa« ftatiftifibe 'Kateiial, ba« b>et für bie Keugeit net-

mettbet motben ift. betubt auf einet anbeten gleiibfaU« not
Kutgem e^ibienenen gtäBeieii atbeit, bie auf febt eingebenben
unb aunetläirigeii Kad)fotfd)ungeii betubt. Sebon feit 1876
befallen mit in Suliu« Sebbnibt'« abieBbud) bet beiitfcben

Sibliotbefen ein Kerf, mie fein anbere« Sanb ein äbnliebe«
aufgumeifen bat. aber bei bem auffebmunge, ben nament-
lid) in bem lebten fUienfdienaltet ba« Sibliotbel«mefen in

Seutjcblanb genommen batte, mar biefe« Such boib net-

altet. Unb ba« um fo mebt, al« bie angaben beffelben

bod) nicht gang auf unbebingte ßUaubmütbigfeit anipruib
machen fonnten, menigften« nid)t überall gleicbmäBig gu-

netläffig maten. .^ett SebbolM mat auf Stinatmittbeilungen
bet Sibliotbefate angemieien gemefen. Siefe rooten natüt-

licb im Stoben unb Sangen licbtig. aber eine gange Kn-

gabl non Sibliotbeföoorftänben batte auf bie anftogen be«^

autot« nicht geantmortet ober fid) nicht an beffen formu-
litte anftogen geholten. Sa mußte nun bet ^tauogebei
mit fefunbäten Kachriiht«n iiacbbelfeii, unb fo ift fein febt

nUblithe« Kachfcblagebud), Da« auch bie Bftettei^ifcheii unb
fchmeigetifchen Sibliotbefen mit etnfchloB. trob bet beften

Sntenfionen feine« Utbebet« hinter bem geftedten 3''tt Ju-

tUdgeblieben.

Sa« ift jebt bei bem abtebbuche bet beutfeben Siblin-

tbefen. mit bem un« i£iett Sibliotbefat Dr. Sdimenfe. gut

3eit Sorftanb bet Uninerfität«bibliotbef in KBnig«berg,
gong aitbetä gemotbeit.") Sa« pteufeiiehe Unterricbi«-

miniftetium bat fid) biefer Sublifation auf« Ktäftigfte an-

genommen unb butd) ben c^errn KeichSfanglet aud) bie

übrigen beutfeben Uiitertid)t«netroaltungen auffotbetn lofien,

ba« Unteinebmen gu fötbem. Sa bietem ein gaiu fpegieU

au«gearbeitete« Stogtomm gu Srunbe gelegt mat, auf meicbe«

bin bann bie anftogen an bie eingelnen Sibliotbefen mit

bet Sitte um au«funft gerichtet mürben, bat bann
Dr. Schmenfe ein Katerial für fein Ketf gut SJerfügung

erhalten, ba« in fid) gleicbmäBig unb butchau« gunecläffig

ift. Kit grobem SltiBc unb minutiäfet Sotgfolt bot biefe«

bann bet ^tausgäiei netarbeitet unb gum ^)Iuffe ieine«

Kerfe« in gahlteichen ftatiftiiehen SobeUen bie Seiammt-
rejultate feinet Sthebungen gufommengefaBt. So befiben mir

in bieicm abreBbuche bet beutfeben Sibliotbefen ein Koib’
fcblagemetf über unfete miffenfcbaftlicbtn Sücbetfammlungen,

*)St. Sammlung btbliot^eH'Dlffrnfc^aftü^er IrbctüVi

6. ^HpAig. W. 0pnrgatt4
**) au bem Don O .^ortmlg

.tfentralSlait« fftr ^dp^ig. O.
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mrldiei alleti btSioen 8ni))Ti)d)(n nad) jtbeT Seite ^tn

entjpriibt.

e« fBnnfe roirllid) ocrloctenb erid)eineii, au8 ben !Re>

jultateii 6d)itienfe’8 hier eiiiifle auSjubeben unb im ©n-
jeincn ootjiiftlbten, toie j S. fid) bie ^obl bet in ben
beutjdjen, mebt ober loeniflet Bfientlidien roiffenidiaitlidjen

SDdjctfommlunflen Dotbonbenen Sfinbe, bie oiif 27 091288
beiiifett ift, jufommenie^t. S;od) mofl bietouf hier eben oet>

.iid)let loetben mie auf bie Don ^jiabto (S. 48) mitaetbeilte

öereebnuna, bafe bet S,tetmebtunfl8toiib8 non ben 11 Rtofeen
öifentlidien Staotsbibliofbefen ^renäenS (eit 1870 jroat um
133,2 ^toj. geflieflen ift, aber bet ©eiammtniertb bet inner*

halb betfelben 3e>t in ®eutfd)lanb etidjienenen ®erfe um
160,8 ^toj. ^emaibfen ift. Jtann bod) ein '^eber, bet fid)

für biefe ®mfle inteteffirt. bie SESetre Sdnoente’S unb
®,iiabfo’S rid) Ieid)t oerfdiafftn. $aaeaen iott biet out bie

entronflunfl eines 3n)eifle8 beS SBibliotbefSroefenS um fo

nodjbtüdhtber binBeroiefcn roetbcn, alb biefe fidi niebt in
®eutjd)lanb, bo8 nod) immer baS büdieneidifte unb ouib
in bieiet »ejitbung am SiJeniflften centrolirirte Sanb bet
©be ift, in erflet ginie BoDaoacn bat, bic ober bod)
bet aufmetffamteit oUet polilifd)en Äreife febt mertb fein

möchte. Sd) meine bie entroidlun« bet Itolfsbibliotbelen,
bie Doii 6nfllanb ouBfleaanaen, in 3)otbametifa febt tapib
tatdje gortfcbtitte mod)t unb ld)on bie Sbötiafeit bet aeteb*
flebcnben ffoltoten biejer fiänbtt bieSfeitS mie fenfeits beS
Cjeon« roicbetbolt befcbäftiflt bat. ?ft e8 bodi and) ein
auSfdjnitt aus bem fltofeen fojiolen ^Stoblem bet öeflen*
matt, bet in biefer ©ilroidlunfl ju Jane tritt. —

3>n EDJittelaltet leftte man in »etfcbiebenen fUoftet*
bibliotbelen bie ^anbiibtiften an Ketten feft, mie biefeS in
bet Laurentiaua ^u itlotenj mit bem alten Seftonbe nod)
beute 0efd)iebt. ^)iet, loo man boS «Ofitteloltct am grnbefteii
ubetmunbeii bat, boti man fid) biefe SeminiScenj noch am
öbeiten flcftatteii. ®enn inie in Rloten,v um mit 3oIob
Surdbatbt äu teben, beir etfte mobetne Staat bet SSelt ent*
nanbeii ift, ift oon biet oud) bie 3bee, eine öffentlicbc
Sibliotbef ins geben ju rufen, auSgeaanaeu unb burd)
'Hiccolo Sticcoli jiietft net)uitfli(bt rootben. ®oS BeitoltetM .^umaniSmuS unb bie jdiäpferiicbe ??etiobe bet beutfcben
Stejonnation looren bet entioidlung bcS SibliotbelSiuefenS
^nftia. ®at baS abfeben jenes ootjuflSroeiie auf bie

Boramluna bcr alten Kloffifet unb bet mit biefen in Set*
binbijnfl ftebenben litteratif^en etjeuflniffe «etiibtet, fo

wpfinbet moir bod) in ben SteUen bet 6d)iift: „an bie

SalbSJetten allet Stäbte beutfcben ganbeS, bafi fie cbtift*

lid)e Schule oufticbten unb halten foOen", in benen gutber
<m Jahre 1624 ben fDiaftifttoten bet Stäbte, bie eS
»eiTOägen, bie ßinticbtuno oon .gibtorien ober Sflcbetbäufetn"
aufs brinaenbfte anemppeblt, ben oollsfreunblicben, auf oll*

«meine SÜolfSbilbunfl abjielenben ©elftes,ms beS stofien
«efotmatots. ®ie jablteicben Stobtbibliotbefen. meid)e
bornalS auch ins geben Berufen rootben finb, haben aber
bonelbe S^icffal Behobt roie bie BiitberfammlunBen bet Uni*
oetutaten, baS fie ihrer aufoabe nach aber nicht batten hoben
foUen. Sie finb nicht ju Bolfsbibliotbefen Btrootben, haben
otelmebt oielfacb nur ein gani fd)ottenbofteS, bunfeleS geben
«tubit, jo finb, roie j. ®. bie oon äwi^au, erft in unfeten
aasen, fo ju foBen, roiebcr entbedt rootben. Saß bie Uni*
oet)il6tSbibliotbefen ouSfcbliefelid) Belebtteii Stubien bienen
lollltn unb nur in Beroiffem Sinne als öffenllidie Siblio*
tbeteii behanbelt routbcii, nerftebt fid) oon felbft. Sticht
anbets ftanb eS mit ben ^loibibliotbefen, bie junächft filt

ben fütftlichen ©ebtouch unb bie ßroede bet StegieruiiB an*
Stteflt, ben Untertbanen nicht offen rooten. Surften unter
^ebrid) II. hoch nur SEäitlliche ©ebeime 3lätbe bet Könifl*
ttjen Sibliotbef ju Berlin Bifchet entnehmen, inäbtenb bet
^faal oQetbingS roeiteren Äteifen aeöffnet roat. Seit
bem ©nbe beS ootiaen Jobrbunbetts ift bie Benubuns bet

? k
^ffettli^e Koften eiboltenen Bibliotbefen in Sciitfch*

t^b oUetbiimS eine roeit liberalere oerootben. aber biefe

Watliihen Bibliotbefen blieben bod) ootjusSroeife nur
jJjjjetfammlunBen für roiffenfcbortlicbe Stubien, unb ae=
nmteien fid) niiht ju BolfSbibliolbefen um, roie baS roopl

tbcilroeife in anberen gäiibeni Befcbeben ift, in benen bie

alten Bibliotbefen auf ben erften Slid oielfod) jii 3eitungS*
fiibinelten seroorben jii fein fcheinen. Sop baS in Seutfcblonb
nicht Bcfdbeben ift, roat bei bet hier bettfehenben fojtialen Otb*
nuuB flon)) natlltlid), u)ib ift auch als ein roobreS ©lüd anjii*

teben. Jft in feinem anberen gonbe bet SBelt baS auf*
fteinen begobtet Knaben ouS ben unterften BolfSfihid)ten

in bie bSbeten BilbuiiflSfteife fo etleichtert rootben, roie bei

uns burch iinfet Schulroefen. fo joQen im oDflenieinen

Snteteffc aber auch Sd)tanfen befteben bleiben, ohne bie

feine bet eipmol iiotbroenbifleii. roeil notiltlichen Berfd)iebeii*

beiten bet Bemisflaffeii ibice ßitcde unb aufoaben etflUlen

fann. SeSboIb foD man aber auch nicht bie SSerfaeufle

fonfunbiren, ioeld)e für bie auSbilbimB bet oetfehiebenen Be*
tufsfloffeii notbroenbifl tinb, b. b- hier: ioiffeniehaftliihe Biblio*

tbefen nicht ,m Bolfsbibliotbcfeii machen unb unisefebtt.

6inc reinliche Scheibiinfl ift hier biitchouS näthifl. ©benfo

nötbiB ift ober auch, bop nid)t bic eine bet beiben arten oon
Bibliotbefen ^u auSfthlieBlich BcpflcBt roitb, roeil bann nidjt

bie iiotursemäbe SdteibiinB non roijfenf^oplichen Bücher*

ionimlunBen unb BolfSbibliolbefen aufrecht erhalten roetben

fann. gs ift boS gtofee Serbienft bcS .'Jctrii BtofeffotS bet

©eoloBic Dr. gb. fRepet in SEBieii, in neifihiebenen Sluffähcn

unb bann in einet befonberen Schtift: „Sie gntroicflunB

unb Otflonifation bet Bolfsbibliotbcfen“, roelthe in btt

„Siotioii'' bisher nur mit einem minimalen, roenn auch

frnftiaen öinroeis bebochf) rootben ift, enetflifih botauf

binBeroiefen ju haben, roie boS Bcthältnife »roifchen tniffen*

fd)oftlichen Bibliotbefen unb BolfSbibliolbefen )"icb in oet*

fchiebenen Kulturftaaten ganj netfchiebeii enlroidelt hat unb
roie febt mir in Seiitf^lanb in biefer BejiebunB hinter ben

gnBläiibern uiib Botbametifonttn ;)utUdBeblieben finb.

Jo man batf flerobeju $ettn Btofeffot Sfepet baS Betbienft

oinbiciten, butd) feine auf juDetläfftBen Jnformationen be>

rubenben ftatiftifihen gtbeimnaen uns jiierft eine flöte Bot*
ftellunB oon bet gntroicflunB beS BolfSbibliotbefSroefenS bet

ffielt flcfleben ju haben, ebenfo roie et burch feine ptaftifchen

Sfothfchläse am Schluffe feine# Buches bie etfte Juftruftion

für bie flcoecfmäBiBc SlnlaBe unb Berroaltiing oon BolfS*

bibliotbefen Bepeben bot. Sie unleuBbore SSichtisfeit, roelche

bie RroBe bet BolfSbibliolbefen für bie Bonje Kultur beS

BolfeS unb bie Bonje fog. fojiole 5rage bat, roitb eS bapet

rechtfertiBen, roenn hier auf boS oetbienftoolle Buch nod)>

nialS oufmetffoni Bcmaiht roitb unb ouS bcmfelben einzelne

Bonj befonberS benierfenSrocttbe Sbotfaihen auSaeboben
roetben. .^ot bod) oud) bie Sache bet Bolfsbiblotbefen

in gnfllanb, feit bem Dt. SRepet fein Bionufftipt obfcploB,

einen Btohtn gortfihtitt roeiter getbon, in bem boS englifd)t

Botlonient butdi bie am 27. Juni 1892 erfolate annobme
bet Public Libraries Act bem BolfSbibliotpefSraefcn in

giiglaiib eine neue legale ©runblage gegeben bat unb bo<

mit allen gtohen Kulturftoaten DOtaiiSaeaaiigen ift.

(für einen Jeben, bet ottfd)iebene gtfcheinuiigen bet

3eit auf ibten Utfptung unb 3“l“u>”'enbang tu prüfen
oermaa, fann eS nid)t jroeifelboft fein, bofe boS Betlongeii
no^ ©nrichtuiiB oon Bolfsbibliothefen unb bie Steolifitiiiig

biefeS BebUtfniffeS benjelbeii UtfprunB bat, roie bie giii*

richtuiiB fog. aemeinoetftänblichct roiffenfchaftlichet Borttäge.

Unb hoch liegen b<et oetfehiebene Seiten ein unb bejfelben

BebürfniffeS oot. Sic fog. Bopulotifirung bet aBiffenfd)oft

burd) Borttäge, ein Betfud), roelchem, nebenbei bemerft, oud)
bet littetorifche gffop oot IBIltm feine giitftebung oetbonft,

holt fich in oiel engete ©reitjen als boS Betlongeii noch

©nriihtungen oon BolfSbibliolbefen. Senn etfapniiiBS*

fleniöh roetben in gut eingerichteten Bolfsbibliothefen nicht

in etflet ginie Bletfe nerlonflt, in benen bie !Re)ultate bet

BMffenfchoft füt ben gemeinen Btonn oecftönblidh gemocht
roetben, fonbern oielmebt Bletfe, roelche ben poetifchen unb
fiftbetijehen Bebütfniffen bet Bolfsfeele entgegenfomnien.

91epet bebt boS S. 13 ouSbrOdlid) h<toat unb belegt es

mit ftotiftif^en 3ablenongoben. ,9SiH man roiffen, roelche

Büchet loitfliih populär finb*, heilt eS bo, „fo muB man

•; .Stalion* X. Snpigiing Sr. 30.
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bie Stotijtif btr äJolfSbibliotfiefen serfolseii. ©reiieii toir

nad) 33«li(b(ii Sttidjte bet l'olfsbibliotbelen in beutidjen,

en^Uidien imb anietifaitifdjen €täbten betäub, jo fällt

näÄft auf, buB eine übettafAenbe Ucbcteinftimmunn

^oif(ben ben SenubunqbDetbältniffen beitfdjt. ÜXaB bie

»ibiiotbef Diel ober mehiflct Icidjte SeKitte anjtbaffen. cä

werben, foroeit bies überbauet eneitbbat ift, unter allen fle>

lefencn 39üd)ctii ctmo 70—SOpm. bet ©nippe: üittctotiit,

giftion unb ^uaenbfdiriiten anacböteii ,
etwa 10 p6t. ent.

fallen auf ©efcbidjte, Siogtapbic unb 3icifen unb 5 p(5t. ouf

9iotutwifienjd)often , ©cioetbc unb ledjnit. tis etübriaen

bonn noch efniae ?ito,ient 3t'i|dlrijtcn oon pcnnifcbtcm 3n»
halt“, ^.tefiimiften fei bittbei flleid) bemerft, baR baS Itolf

in @t. 8oui« wie in 'Bien, ndebbem eä fein Wütbeben an
jenjationcllcn et^äbluiiflen, wie j. SB. benen non SBeUomq,

tafd) (jetliblt bat, halb roicbet aut gute SBödjct jurüdfommt
unb biefe in bet Senubunjttftatiftif ftet» bic erfte Stelle

behaupten. Jic lUoltibibliotbcfen entfpreeben olfo mebt
einem ibealifiifd)en 'itetlangen btt Sßolf« jcele, o!S bem 2ticbc

nad) SBelcbturft nnb Unterweiinng in ben $inBen beö praf-

tijtben Seben?, bet Sedjnif n. j. w. Jie Statiftif bctllolf»

bibliotbef prebigt aljo in ibttt 'Bcijc ben ölten So^: 2;ct

fBicnfd) lebt uid)t ooiii SBtot oDcin. 6b ift alb ob in gvofecn

Robtiffläbten nomcntlid), wie j. 8. in 'Blondicitcr, oon wo
aub feit bem 3<iI)k bie Bewegung für bie 6rrid)tung

non Siolfcbibliotbcfcn in 6nglanb ibteti auBgang genom*
men bat (S- 89), bie Stelen bet mit eintänigen unb geifo

lofen D!ofd)inenotbeiten beftbaftigten SDtenfebeh am Jrtöbflen

unb Störtiten nad) einer iluBgleid)ung ibttt mannitbfaltigtn

Säbigfeiten, nadi einem 6rfab für bie fuitblbatt 6in<

fötmigfeit ibter SagtBatbeit in bet gettüre poetifdier 6r>

göblungen gefnd)t babrn.

Soll man bie IDienge aber bieriu untetftüljeu unb ba=

mit ben ffllafftn ben ftontiaft .(wiftben ibttm ®oieiii unb
einet poelijctien 'Belt nod) bcutlid)er jum 8ewuBljein
tommen lafjtn?

'JJtan gloube nut nicht, bofi bietouf nur 'Benige mit

'Jiein ontwotten werben. auB ben netfebiebenften Siogern

bet jog. böbtten ©efeUjebaft werben ftd) Stimmen netnebmen
lafitn, weldie es alB ein Ungliid anjeben, wenn baB SBolt

übet fein 'üevlangen iiaeb Srot unb Suftbatfeiten binauB
iiotb mebt begehrt. 3d) will nicht oon Seneu reben, bie

fd)on bei bem ©ebanfen, baß oon SDfonebeftet etwoB ©uteB
auBgegongen fein fSnne, eine ©änfebaut betommen, eB gibt

beute in ben retjebiebenften Greifen bet ©eieUfeboft, nament«
lid) auch in Seutfdilanb, gablteicbc, jo einfluBtticbe 'ffifinntr,

weldie bem Sltetlangen bet unteten Älojfen nad) gröRetet

auBbilbung unb nad) geiftigen ©enüfftu mit bem ärgfteu

SUtiBtrauen gegenüber fteben. Sag biefe auch oon 'l.tolfB<

bibliotbefen SiiebtB wifien wolltn, ocvftebt lieb oon jclbft.

'So begreift eB fid) oud) rwn jelbft, warum biefe in Xeutfeb-
loitb, itoßbem, baß hoch hier baB Holt wie in feinem an>

beten banbe btr Sh-elt 8efen unb Sebteibtn gelernt bat, jo

jebt in ihrer öntwidlung jntüdgeblieben finb Siteibei
bieiet Beilen

.
eriiinttt fid) nod) lebt wohl, baß oot jeljt

mehr alB fünfzig Balueu gebilbetc unb woblmcinenbe
ttoftoren auf ganj unoetfäuglicbe 'UJeije butd) ihre .Rned)te

unb TOägbe gute SiolfBbfidier in bic fog. Spinnftuben ge.

bracht batten, baB ionbooll, ait unb Jung, in ben langen
SütinteTabenben ben 'Itorlcferinneu gefpannt lanfdite unb
faum „Ötfcfcicbtcn“ genug bcrbcigeidiafft werben tonnten,

a^bet and), baß bann, in bet Beü bet SHtoftiou, als mau biefe

Spimiflubcn mit ißoligeimafitegelungcn auBgurotten fuebte,

baS cingefteltt werben mußte, weil es ben itaftoven febr

oerübelt würbe, baß fit )~id) mit ioicben unfittlid)eu 6in>

rid)tuiigen in Itetbinbung gefetjt hätten. Unb jo äbuli^
faft überall bei iiiiB. ?o war jener große 8arifer .ftoiit«

monn bod) weit fonieguenter, ber mit gegenüber oot 1870
meinte, in Seuticblanb möge es wohl angebracht fein, baß
alle lejen unb ftbrciben-lernen müßten. 3u rttonfreid) iei

baS gan,) unmöglid). (ttanfreid) würbe untergeben, wenn
baB Sjonboolf leien unb febreibtn lerne. $ic folgen biefeS

furifichtigcn, mißltauifd)tn 'IterbaltcnB, boB bann iii leutfd).

Ittiib ben ®efttcbungcn, baB nicbere 'Itoll weitet )u bilben,

faft überall oon Oben entgegentrat, bni>en nicht lange auf

fid) warten laffen. Oie Sogialbcmotratie bat bie 6mtt
baoon eingebeimft.

@ang anbetB würben in Qnglanb unb 9torbamcrita
bie pbilantbropifcben 8emUbungen, erft einjelner 'Diännet.

bann ganger ©enoffenfebaften, bem febwer arbeitenben gemeinen
81anne bie ©elegenbeit ju febaffen, bureb gefunbe geftflre

feinen ©eift weiter gu bilben, aufgenommen unb bann oon
ben ftommunen unb fcblicßlid) non ben gefeßgebenben 8er
jammlungcn unterftül>t. Unter ben 'Dtärinern, bie ficb in

biefer Segiebung bie größten 'Iterbieuftc erworben haben,
ragt boB in 8ioerpool geborene 8arlameutBmitglieb
'£>. 6watt betoot, ber and) fonft für alle 'Kaßregeln gut

fjebung beB SßoblbefinbeiiS ber nicberen liolfBflaffen eintrat.

6t bot gegen bie Äomgefeße gefoebten, wie et nach longen
SUtnben eB burchfebte, baß ben tnglifd)cn Stäbten baB bieeßt

non bem itarlomeiit giigeiprocbeu würbe, eine BibliotbefB.

fteuer gii erbeben. Oie'cB 8ringip, boB giierft 85. ©wart
oerttat, ift bann in bem febon erwähnten oorjährigen Pu-
blic librorie» Act, tiit welchen namentlich Sit 3<>h"
8tibbod eintrot, gum Siege geführt worben. SieB febr

umfänglicbc ©ejeß geftnttet jebet Stabt ober jebem Äitch-

fpiele außerhalb bet Stäbte in 6nglanb unb SCialeB biB gu

einem 'ßcniib eine 8ibliotqetBabgabe oon jebem 8hinb
Sterling ©emeinbeabgaben gut 6innd)tung unb Verwaltung
oon Public ober Free Libraries gu erbeben.*)

Oaß ein berortigeB großeo ©efeb, baB feine fUtaterie

in 31 abfebnitten bebonbelt, im englifeben Parlamente gu

Staube tummen tonnte, feßt ootauB, baß ild) unter ber oon
iinfercn Buntem jo nerächtlid) übet bie SiuUetn ongejebenen
Ätämetn aitenglonbB bod) ein febr ftarfcB Vebüttiiiß nad)

©TWeiterung ber PoltBbilbiing unb ein humaner ©eift. ber

biciem Sebürfmß enfgcgenfoiitmen will, oerbreitet fein

ntiiß. 3" ber 2bot ift biefcB auch ber SaQ. Jtein Staub
hält fid) in 6ngl.rnb für fo boebftebenb. baß ec nicht bei

ber Segrüitbiing unb ©rßffming oon ItolfBbtbliothefen mit.

wirten möchte. älB 183'2 in 'IKoncbeftcr bie erfte große

8olfBbibliotl)cf eröffnet würbe, ba waten £otbB unb Äitcbcn.

fürften gugegen, unb bic erften Scbriftftellct bcB 8anbcB,

Söiilwet, SidenB, Jbofetaq ii. a. erfreuten bie an>

wcienben bitrd) begeiftetnbe anfptad)tn. Siefc Sibliotöct

beftebt nun feit mehr alB 40 Bahren unb ihre Venutgung

ift fortwähtenb im Steigen begriffen. 3ährlicb werben jeßt

1,5 'Blillionen Vönbe auBgelieben unb bie 3»utnalfäle in

ihr werben oon 3 'Dfillionen Sefnebetn beiiußt. auf jebt

ifamilie foninicti jäbrlid) 15 Sutbbcniibiingeu unb 41 000 Par.

teien in 'Stanebefter finb bibliotbetsberecbtigt. Solche günfti.

gen ätcfiiltate finb nicht in allen großen Stäbten aitenglanbB

ergiclt worben. 3“ eB gibt, namentlich in Sd)ottlanb, nod)

Stäbte, bie iiichtB non VoltBbibliotbcten wiffen woüeit.

85äbrcnb fic g. S. in ebiitbittg blühen, bat ßth ©loBgoni

gegen )"ie in brcimaliger abftimmung crtlärt, obwohl bet

Stobt non netid)iebcnc!t Seiten im ©angen 182 000 Pfunb
Sterling für eine folcbc ongeboten loaten. Safür weift aUet.

bingB bie Statiftif ber Stabt ©loBgow and) nach, i>aß »t

einem bet Icßten 5abtc lO.öOO rttmieii wegen Setrunfenbeit

an öffentlichen Orten poli.jeilich beftraft werben mußten!
'8Me ftarf biefe pbilantbropifche iBeweguno in önglanb unb

ßtorkamerita ift, begeugeu aud) bie toloffalen Summen,
welche oon eingelnen Perionen gut Pegrünbung oon öffent«

liehen Pibliotbefen aufgcioenbet worben finb. 6in in 41otb.

amerifa reid) geworbener Schotte bot 6binburg 1 Ptillion

'Ptorf für eine ’PoltBbibliotbct flcftiftct, wnbtenb er 10

Pfillionen an oerfdgiebenc Stäbte 'öiorbametifoB gu bcmjelbeii

Bwede oertbcilt bat' Oie eingige Stabt Prefton in 6ng*

lanb (llOOc.K) ©inwobnet) bat in ben leßten Jobten niitt

locnigct alB 4,G 'BiiUionen Ptarf für bic aiilage oon öffent«

lid)cn Sibliotbcfen, ’Phiiccn ii. bgl. gefebenft erhalten! Unb

baß neben biefen Polfebibliotireten auch bie getehrtt»

Stubieii gewibnieten Sibliotbcfen nicht gu futg fommen,

(ÄetiQUfteo Ijieriil’fT m einnn Ärtiffl co» l>r. .’C'fäbrrlUi In

ÜKdntjfft? opu 0. öfrauv'flfflfbrnfn »(SrntralliUttct »to

X i£. lü5 »i. f.
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btmetft bie Stlbunn btt Sutrobibliot^et in ®t. (vroifjisco,

für bie Bin iDInnn i'o oicle Südjct lan MO OCX < Sänbt) auf
(eint Äoften jiiiatnmenbtini^en min, bofe mit ibtet .ftilfe

bie @efd)id)te jebet SBiffenicbatt annä^einb gtfdjriebtn merben
tann. Unb bot nict)t fürjli^ eine Same m ÜJJandiefter,

bie burd) ihre Jntunabelbtuae unb ^Jraditejcmvlare be>

riibnite Sammlima bc« Sfotb Spencer ju Sltbotp, Sie niclit«

nienifltt als eine l-olFsbibliotbef mat, »ot ibtet 3etftteuunfl

perettet unb ol8 Sob« Siplonb'S Sibtatq ,iu einet öffcnt*

lieben Sibliotbef flcinad)!? BS ift jebeufaUä ein mcrfmüt=
bipes3f>4en bet 3eit, bofj joblteiiben oltabeligeii (?amilicit,

in beneii eä ftübet als eine anftanbepflicbt galt, butcb 3lti'

läge doii Süclicr= unb Äuufliommlungen iieb einen Miauten

moeben unb nueb babutcb ben Sab: noblesse obligo ju
iHuiltiten, ba? SBerouBtiein b>etDon gönjUd) abbotiben ge-

fommen jii fein jcbeitit. fie piel ebet in einem mobl bejebien

Stall Don IRcnnpictben ibte Bbte fiicbcii alb in einer guten
®ibliothef. Siejem Sport unb gmiagieitcn rtinangipeFu-

lationen faQtu benn auch beut ,)u Sage io oiele altbccübmte
Sammlungen oou littetarifcben unb tiiujtlctiitften ®crten
juni Opfer. So^ finb ja bie Sammlungen bet .Damilton,
Slatlbotougb, Spencer, aibbnrnbani, Sotgbefc, Statbem-
berg, unb wie iie alle beiden mögen, ibtem Untergänge
entgegengebtnebt morben, — roübtenb oon unten bctaiif ba«
lletlangen nach Brroeiterung bc8 'löiifenS unb Sefriebignng

öftbetifeber Cbcniific fid) in ben itolfobihtiotbetcn aufä Hn-
jroeibeutigftc ausfpridjt.

®ebt )o in ber alten 25!elt ein iietabiinfen nltariflo.

(taliftber Siiebbabeteien unb Jugenben mit bcin ütufflrigen

ber ®eiite8bebiirfnifie bet bemotrotifeben 'Diaffen paroDel,

io fann natürlich oou jener Slbmärtäbeioegmig in 'liotb-

ametifa dicht bie iHebe fein. Senn giebt ei auch hier unter
ben ,iuerft nach ametifa gefommeneti iymnilien aitenglanbi
ane art oon ariflotratie, fo tritt fie bod) hier nur in bet

5otm bet Öeifteiatiftofratie auf. Jpiet beroegt fid) bai
ßeifteileben nod) faft überall in auffteigenbet itinie, menn
audi DorgugSmeife mit bemotratijeher b. b. auf bie aUgetneine
Itolfibilbung gerichteter lenbenj. Sodi gloube man jo

nicht, baff b>et bei aHem nur ptaftifebe 3'necfc unb iöanau'
ienlbum portieirfdte. Siegt ichon bem ©tauben, baß bet

ülenidiheit am Seffen unb Saueebaiteften bureb auibteiten
non üSijjen ju helfen fei, ein ibealet 3ug .fii ©ninbe, bet

üdi bonn in bet Brrichtnng oon Sibliotbefen gum öffent-

litben ©ebroutbe betbotigt, jo nenatben uni eine ÜJicnge

oiiberet Btidieinungen, roie gcrabe hier eine Semegung ber

©elfter fid) SBobn btid)t, bie mett abgemenbet non tein prat-

tiieben Senbengen fich getabe mit ibeolen ©ütern bas £eben
.)u bereicbetn jucht unb fid) auf iyorfd)ungcn mieft, bie nur
biejen 3mecf netfolgen. Sie ttotbametilanijchen llntncriitäten

haben mnb itOBCXl 3nbntet, unb nietfioürbig ift mir be-

ionbeti etfthienen, boß boi Stubium Sonte‘ä, biefeä non
ollem iogenannten ametitoniimui entietuteften Sid)terS,

getabe in 81oibametifa um fid) greift, ©ibt es boch außer-
bolb JtolienS jetft hier bie eingige Santegeielljcbaft. jo nicht

nur eine, ionbetu jogat ,gmei, non benen bie füngete einen

JabteSbeitrag oon 10 Sollots ihren fDütglicbern oufetlegt’

DKögen biefe unb öbnlid)e anbere ©efellithoften immer-
hin einen etinaS ctotijd)en Bbaiafter auf beut :0oben

ametifoS an iieb tragen, bas ift aber gang unbeftreitbar,

baß fi^ boit fcht ein miiientfdtaftlithci Sieben regt unb bie

ei bebingenben fSiittcl berbeiiehafjt, inie eS faimi nod) not
loenigen 3abtgebnten hier für möglich gehalten mürbe,
indbrenb gleid) fettig alle Aröfte angefpannt merben, um
outb bie Silbungsmittel für bie unteren Jiolfsllaiien gu
orgontriren unb in ouBerorbentlichitct 'IBeije gu fötbern.

3ft boS 'IrSort in itetreff ber Siolfibibliotbefen: America is

the pioneer witli England as a line seoond auch nid)t

riiblig, bo Bngtonb audi in biejem 'Bettfampf nod) bie

Suprematie behauptet, jo finb boch eingelne ber aitenglanb-
ftaaten noUtommen jo gut mit Itoltibibliotbefen oerfehen,

mie nur bie beften englijd)en Stabte. BS Fönnen b'er nicht

bie auf offigiellen 'Uiittbeilnnpen berubenben angaben i>etrn

dteberS aud) nur auSgugimeite miebcrbolt merben. Benn
m«B bie Ssfchreibiing bet aiolFSbibliotbef oon aofton, bie

tpen Steher auf ©tunb mebrmonatlicher anroefenbeit in

biefer Stabt entmirft unb bie er als ^?rototi)p für bieißolfi-

bibliotbeFen Itorbamcrifas fd)ilbert (S. 41 u. f.), lieft unb
bann bürt, ba^ bet fleine Staat 'DtaffaebufettS, gu bem
Softon aebbtt, melcber im ijabre 183',) gehn Sibliotbeten be-

faß, 1885 auf 2,1 'Blillinnen Binroobner 5T0 SibliotbcFen

mit 3 'Millionen SBonben befiljt,') bann mitb man fid) roolil

eine 'BorfteUung oon bet Bnergie mochen Fönnen, mit ber

jebt in eingelnen Staaten bet großen Mepublit an ber Bus-
breitnng oon 'BolFSbilbung unb gelehrten miffenicbaftlidjen

Stiibien gearbeitet mitb. 6S gibt Stabte in 'Jiotbamerifa,

bie 1—2 pro ÜlliHe bei befteuerten SeübeS als Sibliothef-

fteuer erbeben!

Solchen Seiftungen gegenüber tritt baS, mas in Jtanf-
teid) unb Scutid)lanb in biefer Sichtung gefchiebt

, febr in

ben jüntergrunb 'Benn nun auch nid)t geleugnet merben
Fann, bab bie Bemegnng für bie BolFSbibliotbeFen au^ in

bieien alten Äulturlänbern immer mehr Soben foßt, fo ent-

roicfeit fie ficb bod) Itiec im 'Berböltniff gu ber ficb unter

ber anglo-amcrifanifcben BeuölFerung uoUgiebenben IBcme-

gung febr longiatn.

'Jiut in Bari«, mo 1879 erft elf mit Faum <10000 Bön-
ben anSgeftattete munigipale 'BolFSbibliotbefen beftanben, bat

fid) biefe 3abl bis gnm Jahre 1891 auf 61 mit 251 670 Sönben
unb 1490 876 Benubnngen im Jahre gehoben, liebet bie

bentid)en BolFsbibliotbeten fehlt uns ,gut 3eit nod) jehe

Statiftif. am beiten iteig es in biefer söc.giebung no^ in

ben Stabten mie (jtanlinit unb Sremen. in benen auf feben

Binmobner im Jahre ü,i -0,8 Suchbenuhungen fommen.
mäbrenb in ben englifchen Stäbten burchfchniltlid) gmei

lüudibenuhiingen auf ben Binmobner fallen. 'Mit Mecht
beben fRepet (S. 8i, mie auch Sgiaßfo (S. 44) baS Be-

frembliche bet Btfebeinung beroot, baß fid) in Seutfd)lanb

relatio fo menig Beuußungen ber 'Bolfsbibliotbefen geigen

unb bie gan.ge in Bnglanb jo mächtige Bemepung für bie

(»pc) Public (ober Town) Libraries in unteren Stäbten

„nur geringe 'Jtachaebtung gefunben bat". Siefe Bemegiing
in tajeberen ©ang gu bringen ift eben bie ouSgejprodiene

SSbiiebt, melche Jperc Dr. Mepet mit feinet Schrift oerfolgt.

Br bat ihr beSbalb auch, mie id)on bemerft, einen ,ptaF«

tijeben Sheil' beigefügt, in melchem er auf ©tunb bet na-

mentlid) in 'Bien gemachten Bifabrungen allen benen, bie ficb

für bie für uniete geiammte Äulturentroicflung io eminent
ioid)tige angelegcnbcit inteteffiren, proftifche ijingergcige

gibt. 'Möchten fid) recht Biele finben, bie t“te gu befolgen

geneigt finb, bnmit nidbt »bet Äampf bet alten mit bet

neuen 'Belt auf allen ©ebieten beS Hebens", ben 'Berner

Siemens (HebeuSetinncrnngen S. 19.'>) »als bie allem dn-
fchein nad) große unb alles beberrfchenbe -frage beS fommenben
Jahtbunberts" aufiebt, aud) ba gn unferen Ungunften ent-

fd)ieben metbe, mo mit nur bei einiget anftfengung bie

Sitpieniatie gn behaupten in bet Hage gemejen mären.

ftarl .tieinrid).

Bnafolc Jranre.'")

Sie 3eit ift fetuc, mo bet junge mit littetoriichen 'Jlei-

gnngen gefcgiiete i*roDitigbemobnet bei feiner 'anfnnft in

'Baris ben .&inintel angurufen pflegte, auf baß et ihm einen

berühmten Sthriftftcller in ben 'Beg führen möge, ©lüd-
felig pries et ficb, menn eS ihm gelang, bie ffarbe ber

äugen ober bie '^orm bet ^iafe einet folcbett Serübmtbcit
Fennen gu lernen, glücflid)et nod), burfte et bie Serübmtbeit

gor teben böten, ben .ftlang ihrer Stimme fid) einprägen

nnb .gngleid) bie iöefonbetheit ipreS ©eifteS etbajehen! J^ent-

giitage jtebt biefer Öenuß Jeberntonn offen; bem 'Bemobner
bei i-toDing fo gut mie bem .^aiiptjtöbter 'Bhotogrophie

unb 3«itungcn laffen es ficb angelegen fein, biefe hoppelte

für 33olf4bibliottirfen bctruijcji

bi» fvijt btfr iveir über ülViUbnrn 'XoUard 4&).

'i'krfli. rtueb ,$laUon" VIII. ai6.
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AU ieftiebiflen ; itbet iöuc^bänblei bat gSotttül« itn

Scbauftnftet, unb neitraulidbe ÜRittbeilunRen, bioRrapbiidie
Siotijrii, p|B(boIoflif(be UnteTiudjunRtn finb in unieten 3‘i’
tuiiflfn auf bet aafleSorbnunfl. Äoum ift ein Sebriftfteaet
befniiiit fleiiotbtn, fo mttb er aud) fdioii butd) eigene unb
frtmbc SemDbung 3ebetmann jugönglid) gemodjt.

ünatole Stance bietet ein gläiiAenbeb Seiipiel für ben
Stand), bie gteunbfdjajt mit bem Sublihim )u fultiniten.

3nbem et feinen njödjentlitben attifel in bet Seitung „Le
Temps“ oetBffentlicbt, beriebtet et un8 Bon 3Bod)e ju ffiodje,

moS et gelefen unb meldien @eininn et bataub gejogen b«t.
£ie)e feine Cffenbetjigfeit gemäbrt une bie fitbete Stunb>
tage, auf laeldjer mit u 8 ein aUgenieincb Utibeil flbet

feine ganje litlerarifcbe unb iuenfd)lid)e Setfönlicbfcit oufAU*
bauen Detmögen. Unb ift unä roitflidj einmal einet biefet

attifcl entgangen, fo finben mit ibn mit £c:d)tigteit in bem
8 onbe miebet, meicbet unter bem Silel ,,la Vie litterairo“

bie .^etitreuten arbeiten Bereinigt.

$ie gteunbfdjaft jioifcben uns unb anatole Stance,
bie but<b „le Crime efe Sylvestre Bonnard“ begtOnbet
unb feitbet bauetbnft befeftigt miirbe, bat in biefem 3“bte
no(b an,3nnigfeit geroonnen, ba er uns etftlicb ju SJeufabt
mit „l’Etni de Naore“ befcbenfte unb bann, Dot Äutjem,
.da Efitisserie de Ja reine Pddauque" i’eti)ffentlid)t bat
®aS juetft genannte Sud) ift eine €ammlung non Gi-
jobluiigen ober ^JoneDen, bie bei ihrem Gifdieintn in ben
Detfebiebenfien ifeitungen baS Cntjürfen bet Üejet gemefen
finb; baS jmeite eine ®efd)id)te ober ein SHomon, bet feinen
Soigöngetn butibauS nid)ts na^gibt unb mebl tin längeres
Serroeilen ledjtfeitigt; ,ou^ iniö ieb gleid) non ibm teben.

Seginnen mit mit „l’Etui de Nacre“ unb bcni elften bet
batin entbaltenen jUeinobien; ,,le I^ocurateur de Judee“.

S#n bieiet nur ad)tunbjmaniig Seiten umfaffenben
Gtjöblung, ci net mabten S'tle, miU i^ xetfueben, onnäbeinb
einen Begriff ju geben. Gin alter fRbmer, äeliuS blauria,

erlairgt, ba et feebjig Jabte jäblt unb monebc leUbsit in

bet Serbannung gejUbnt bot, nod) bem Sobe beS SiberiuS
bie Gtlaubnig, naeb SRcni beitn^iufebten. Gr gebt um feinet

Sefunbbeit miQen nod) Sajoe, unb einftinals manbelt ibn
bie Haune an, bie .^lilgel ju erflimmen, meld)e baS SJeet
bebetrfeben. 816 er, auf bem Soben gelagert, getabe bie

abbanbtung Gpicut'6 flbet bieStotur ju leien beginnt, beifet

ibn ein 3utuf ouffteben unb einet Sänfte flob mad)en,
bie ben febmalen Sufj pfab jroifd)en ben SBeingärten binoiif*

getrogen mitb. „jebt fob liaurio einen auf bie Äiffen bin'
gelcbntcn, febt fotpulenten ©reis, bet. bie Stime in bie

t)anb geftübt, ftol,) unb finftet blirfte. Gine ablernoje
fenfte i"td) auf einen Slunb beiob. ben ein notgefebabenes
Äinn unb mäd.tige Äinnloben jufammeuptefeten." Gs mat
SontiuS SilatuS , ben aeliuS Saiitia mäbtenb feines

GjilS in bet igtifeben Stooinj fennen gelernt batte. — „bo
Sontiuo SiloluS Üaiibpflebet in Subiia mat.” Sion er«

tennt fteb miebet, begrübt li<b järtlid), unb mit alle alten

£eute, bie cinanber mitberfinben, ergöbt man fid) batan.
Don bet oetgangenen 3*'t ju plaubetn. SonthiS SilatuS
ruft inbefjen peinlicbc Gtinnetungen rood). SBie Diele Un»
geteibtigfeiten bat et etleiben muffen! |)ot et nicht ben
aufftaiib bet Somaritet gebämpft? SitelliuS bot ibn net.

flogt unb ibm befobltn, fid) not bem Eoifer ju tcd)lfertigen.

3m augenblicf feiner Siabung ift Sibetius bann geftotben, unb
Gojus, butd) ben 3uben agrippo, feinen ©efäbtten, dot'

eingenommen, bot fid) geroeigert, ibm ©eböt ju geben.

Sabet bot et fid) mit ferner Soebtet nad) Sizilien

gezogen unb fu^t febt Sinberung für feine ©ictt in Sofae.
Sei bet GtAÖblung feinet frübeten abenteuet fällt SilatuS,
bem bet 3ube Bgrippa io Übel mitgefpielt bat, ein ftrenges

Uttbeil flbet bie 3»ben.

.Sktingleid) 3)u unter ibntn a'ld’l wate er »a leinem
gieunbr, «fo fmnft Xu bo<l) biefe gtitibe be# 3Renf<i^rngrf(^I^Id no<^
niebt. ^uglrtd) flolj unb i>on iiicbn^a Xnttart, oeretnigen Re fc^modi«
DoUe mit unbe^0ingli4<ni (slanfinn unb laffrn .(iob mir tiirl^

glficbmä^ig an ficb mObe nrrbrn.”

$ici ^aben bie flntifrtniten oon beute einen

flänfiet.

®ie erfte SSe^ef^nunf) ber i^teunbe bleibt nicibt bie

ein^if^e; ni(^t ouf einmal oermoRen fte i^te Erinnerungen
an 3uböQ 511 eTfebopfen. 6ie femmen am folgenben Sage

3UT Stunbe bed 9ta<btTtiabU im .t>auje beb ^onttud $ilatufi

obermaU ifujammen ; bort beim inenbet f^d) bad

@ejpTÖd) ber religidfen ^age su- ^ie ^uben tjaben feine

^biloiop^ie. fie finb unoulbfame Iranatifcr. 6ettbem bo&

Tömiiebe Efenie Aber ihnen maltet, liegen ftr unaulbbTlid)

bem $rofonful ober bem ganbpfleger an. ba| er ihre Sobe4*

urtheile au{^fühten laffe. S)a$ d^iebthainS miberhaDt oon

ihrem Efef^tei. S)ie Bemühungen beft ^ilatud, bie armen

Opfer bem Sobe ju entreifeen. finb oergeblieh gemeien; ne

forberten ihre IBrule. @eiem gleid), bie mit $lügelfd)lag unb

@d)tmbelhieben ben SRanb oertheibigen. Sauno roirft ftth

ihrem ^ertheibiger auf unb fteUt ben 3eiem bie Sauben
entgegen, inbem er ben Eharafiet unb bie @d)bn^ett oor

allem ber Jübinnen röhuit.

,3ih fannte,* foqt rr, ,rinr 3*biu auä bir tn rinn

fd)trd)tm jtammrr, brim i3(beine einrd Orrrdudiertm
rinrm rlmbrn Srppi<^ tonjle unb bir flrmt rrI)ob, thrr (SpmMn w
f^lagrn. Xureb bir fftbitr IQirgunq it)rrr (Slirbrr, mit brm mrüta»

qrmorfrnrn .(^auptr, mrl<hr^ bir i'aft brö fthrorrrn, Tothlich^t ^arrl
qlri(^iani ju iBobrn loq. mit tbrrn fitugm, f<bimmrrab in frligrr Xrnntm«
brii, bättr bir GUabrnbr unb (Scbmaditrnor

,
bir Orf^mribiae loatll

Ölropairo frlbft oor 9irib rrbiricbrä mo(i)m. 34 ^ ihr oui €<bntt

unb ’^^riit nach, rnifchtr mi<h unin ben qmrinm brr @oIbatm,

£(t)iffrr unb 3^QnrT, bir fic umtinfltnt. (^nea %aqti loar fie oa>

fd)u<unbm ; fab fir nidjt mrbr mirbrr. Xurq BiifoQ rrfubr id). Hr

bobr fid) rinrr€4<ior bon Stännrm unb ^raum ^aq^Qt, iprldK rinrai

iunqm qalUdiiehm StKn>in<iiufflrnnad)fo(qtm. t^rbirBärfui, ftammtrane
Wa^arrlp unb murbr, i4 n>ri| nicht mehr loelchrA ^rtir^md butbn.

onä Arriu qrfcblagm. $ontm#, rriunerft Xu Xich birfrd !£Raflnrit

$oiitiuö $ilatu0 joq bir ttuqenbraurn jufammen unb ffib^e bir ^nb
}UT Stirn, mir 3emanb. brr ln frlnrm 4rbä<htniffr fucht. Xonn, nach*

brm rr riniqr thiqrnbUdr lang qcfd)n>ir()rn h^nr, murmrltr rr: ,3rf>i*?

3rfu0 oon ^a^areth • . . ich rrinnerr inidp nichts*

So fcblicbt bi« Gtjäblung. 3ft ihr Ginbrud nicht

etgnifenb. 3ch hoffe, benfelben but$ loöttliche Gntlebnung
bet lebten unb bet unmittelbat soiheigehenben Beilen

einigetmoRen roiebergegeben ju hoben. 3eoe biefet Beilen

hot ihten autheil a)i bet blenbenbeu S^liibmitfung, loelihe

ben Sefet roie ei)i Slibf^Iog flbettafcht.

®ie folgenben fHooeHen finb ouS ben oetfebiebenften

Beitoltetn betgenommen; aus ben älteften Beiten bet Äitche

Die aus ben Sogen bet SebteefenSbertfebaft. allen ift bie

©elebtfamfeit unb bie Sbantofie ibteS SetfaffetS ju ©ute

gefommen, iiiib ben i'eiet, bet ficb mit GntjUden bincin-

petfenft. entloffen fie nur, bomit et nacbr>nne, roaS

unter biefen flcinen, anf^einenb fo anfpnicbslofen Gc-

jäblitngcn roobl oerbergen möge. $cnn fie hoben meit

mehr gu geben, als man onfängliib meint; Re befebroäten

gleicbieitig ein ganjes Beitolter unb bie Äuiift eben biefei

AeitalletS betouf ; fie geigen, mie man in ben SIteften chriftlichen

Beiten lebte, unb rote man bie ©efebiebte biefet Beiten febtieb.

Slit feinem neuen Suibe, „la Bötisserie de la reine

PSdauque", netfebt unS anotole Srance mitten ins otbt>

gebnte Ssbebunbett, in baS 3°htbunbett SoUatte'S. SiaS

bebeutet jener netlocfenbe Sitel? Gt ift gong einfach «st

bie 3nf4rift eines .tauSfd)ilbeS an bet Sbüt beS ©otfoi^
StSnettiet. ®em Sohne beS ©arfod)S ift bie Gtgöblung n
ben Siuiib gelegt. Gt berichtet uns über feine etftw

SebenSjabte unb bie lebten feines Sebters Goignatb, benm

anbenfen et oerebtt, loeil et ihm afleS gu netbanfen hsl-

luaS et weife. Gin ©atfod) beS ocbtgebnten 3“htbunbotf
in bet 9iue Saint'3oci)iieS war feincSioegS bet Gtfte Sefb.

Gr pflegte fid) mit feinen Äunben gu unterhalten, unb f*

gefd)iebt eS, bafe bet abbS Goignatb, als et eines abenH
einen .fiflbnetflflgel bei ihm oetipeift, fid) noch oetttaulichHi

auStaufd) bogu erbietet, bie ^giebung beS Sohnes oon

$auje gu flhemebmen. Sis babin bot 3ocqueS Sisnätna

blofe ben Untetticbl eines efebegierigen Srubet Suftig, ebHl

BopuginerS genoffen; et tonn bei bet Setänbetung niir|b

Winnen. Sfit feinem neuen £ebtct gebt nun StänSiiiet Öf
abenteuet aus. SkS finb boS fflt anmutbige abentniA
unb mie gut etgäblt! ®as Scbidfal fflbtt bie beiben; sM
ein richtiges acbtgebnteS 'Babthunbei^^idjal mit wcifel)’
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imbeittm Kopf unb tctl]en €tb(fclj(i)ul)en. Sie ^anblonget

bteieS finb ein närciiqer ÜlitQniift Siamens
b’SbtaiQc, eine junge JUbin, bie in bem 6d)Iane «etbotgen

ift, n>o fidl bei Slbbe unb jein €d)fller alb Sibliotbefaie be-

finben, unb eine Sönjeiin, itieldje alle anbercn gerne be>

tiflgt. Sie Äbentcuei fnib inannigfadter Sit; bab lebte ift

notüilid) bab pifantefle DOit allen. Sdjlieblid) müjfen bie

4)aupiperfomn bie gluält ergreifen. SBerben fic ncb retten

IdnnenV SBir hoffen eb unb jmeijeln jugleid) barnn. Sie

roilbe fjagb fängt günftig an, bie ?Jferbe rafen in DoIIem

Sauf, bib enbli4 einb Don beiben gan^i eifdtbpft jufammetu
brid)t. ©leieh finb nud) bie Verfolget ba, ein öanbgemenge
enifteht, unb ber amie äbbe trägt eine febroere iteriounbung

bauen. 3ni naben ?5intrbaufe toirb ibm nnd) beften Äräften

pflege ju Sbeil, nntb ift einige .Sioffnuna auf .Teilung uor>

bonben, bie ilSunbe luirb alb feine töbtlidie erachtet. Soeb
nimmt fein 3uftanb eine 2S?enbung 311111 igcblinimern, unb

trüb ui't' ftfarrer, bie 8eib unb geele bebanbeln, bouebt

ber Äbbä ßoignarb fein heben aub, beroeint eon feinem

ScbOIer, ber pietätuoU Srauer um ihn anlegt, t^iermit

fcbließt bie 6r3äblung; fBtänbtrier tbeilt unb nur nod) in

roenigen '•'it, bafe er bab ©eiuerbc feineb äSaterb an
ben filagel gehängt unb bob ©eiuerbe beb ©aifo^b mit bem
beb Su^hönblerb uertaujeht habe, bab ihn jchlecbt unb recht

ernährt, gein 3to*<I. unb in einer Borrebe non
menigen Seiten anfünbigte, ift erreicht: er hot unb mit ben

Seftiebungen feineb lieben fDteifterb belannt machen moQen,
eineb fOtanneb noQer SBiffenfehaft unb ^lämmigteit, ber mit

bem Übbb fRoIlin hätte metteifem lönnen, toenn nur feine

geele minber ruhelob gemefen märe
Hnatole grance hoi fich augenfchcinlich hiuter bem,

loelcheni er feine gebet leiht, fehr mohl 3U nerfteden ge-

rauht. gr eharatterifirt biefen Sdjieiber folgenbermohen

:

.Srnit ifmaie rin 9Iriiairrigrt meinr CSrinnerunarn lieft, fo rairb

n riiifebm, bah nur rin barmtof» CKtmötb eine fb tinfatbr unb fcbliible

€t)rofbe fübrrn tonnte. 30) bube in ben greifen, in loeldien itb gelebt,

fiele für febr nain gegoütn, unb biefe btleinung inirb gd| nntb nieinmi
lobe burd) bir uoifiegenbe iSdnrift beflbtigl finben.'

3Ber nermddite in biefet ghorafterfchilberung Blän^trier’b

unferen Slnatole giance ru ertennen? giti harmlofeb ©e>
mfitb, einfache unb fchlichte Sprache, 9fainetät? jfein

Slbonnent beb „Temps“, fein Sefer beb „Etni de Naere“
über ber „Eötisserie de la reine Pedauque“ mirb ihn
in biefem Silbe mieberfinben. Sanf jener Bertrautheit,

Deiche bie mobeme Oeffentlichfcit jd)afft unb nährt, fennen
ttir ben berlihniten SchriftfteHer, uon bem mir jprechen,

beffer unb burchfehauen feine Blabfe, metin er fid) einmal
olb Blbnetrier uerHeibet.

lünaiole f^rance meifi fo oieleb, benn er hot fo pieleb

gelefeil unb aUeb im ©ebödjtniB behalten. Seitbem eb auf
biefer grbe benlenbe Sienjehen gibt, hoben fie aud) ihre ®e>
banlen in ben oerfchiebenartigften üBerfen niebergelegt, unb
ber Bhilofophen, Sichter unb ©eiehrten ift Segioti; Slnotole

0rance fennt Re in groRer 3oht, gngel mie Sämoiten.
gr hat babei bab gute ©lUcf gehabt, feine Bh°utofie unoer-
lehrt 3u bemahreti; läRt er ihr bie 3ögül f<hieB*n, fo fchmeiR
fie mohl inb ©eRlbe ber fSochbarn ober ber Boifohren hinftber,

boch loeiB er bab erbeutete ©ut fo trefflich um3ugeftallen,
boh eb ftetb orgineQ unb gugleich naturmOchfig eifdieint.

ift eine forgfame Biene, bie aber auf ihre eigene ilBeife

gwig liefert. auBer ben natürlichen ©oben, melche eb Slnatole
wnce ermSglichen, fid) frembe Stoffe 3U gigen ,tu machen,
b^h> er eine ffähigfeit, ein oollenbeteb ^uftrument, um
leinen Bormürfen ben höchften Sieis 3U oerleihen: er fchreibt
Wie ein Bleifter, fein Stil ift eigenartig, foneft; er fiäpft
yu* ben beften Duellen unb oerochtet bie SJeuerungen both
^t. ,La Bätiaaerie“ ift fol^ ein f^lagenbeb Seiipiel

^ feine ©elehrfamleit, bie glei^mohl feine ©eftaltuiigb-
>wR nicht beeinträchtigt.

9Ban man bab Buch fchlieht, ja f^on früher, lann
Won nicht umhin, an “ganbibe“, an Boltaire’b Cptimibinub
Sjbenlin, unb man fchlägt 8ärm übet bie )Sehnlid)(eit.

J^ftnet man aber feinen Boltaite, um 3U prüfen, ob fDlbnä-
«W nab goignarb miillich non ganbibe unb BongloB ab-

ftammeii, fo Rnbet mon nur einen gamilieiiipig, ber für bie

gelben non flnatole ffronce nid)tb Berlehenbeb hot. 3n
bet Röüaaerie hertfeht ein uiibefchtänlter Sfeptigibmub.

9iach Slnatole f^nce hot feiner mehr 3itd)t alb ber anbere,

unb 3ebermann Unrecht. Selbft ben nerbrehten Sheorien

beb SOuminaten b'aftaroc mirb mit ädjtung begegnet: alb

bieiei Salamanbet in ben Jbamineii erblidt unb bab jübifdie

föläbchtii, melchtb in feinem Schlöffe roohnt, für eine Spninhe
hält, mirb er alb ein Driginal bargefteOt. bab nicUeidit

nicht immer unRnnig erfcheinen merbe. Salamanbet uiib

Bhmphen inOtben biete iDäelt bemohnen, inenn Re erft ein-

mal bie anbere neriaffen haben, unb bann merben fie nicht

nur mit ben SSftorac’b, fonbern auch mit fieuten nom Sdjloge

beb Bibnbtrier einträchtigli^ 3iiiommeiileben. Siefeb od)t-

bore Stüd Btagie ift iiidjt im ßanbibe entholten, unb menn
Siiatole Srance eb unb enthüllt, fo gefchieht eb barum, meil

er ben ©rofen ©obalib ober bie Unterhaltungen übet bie

nerbotgenen unb geheimnihnoDen 3BiRenfd)aften nod) ben

©rimbtähen bet ölten Blagier ober ineijen Äobbaliften,

erfihienen gu amRerbam bei 3otob bem 3öngeren im 3ohre
1700

,
grünblich gclefen hot, unb, rocil aUeb ©elefene —

berücffid)tigt merben muß.
änat'ole gronce hot einen anberen BegriR nom Äunft-

merf olb Boltaire; er erftrebt nur ein ein3igeb 3iel, bie

naQenbete aubführung, loährenb Boltaire ben ganbibe im
Sienfte ber menfchliehen BeinoOlommnung fd)rieb, feine

©egner mit .^ohn unb feine greunbe mit Biihm bebedte,

unb Reh ouf leber Heile gibt, mie er ift, mit feinem 6ho-
ratter, feinen iDleinungen, feiner ©räße unb feiner Schwäche.
Set Sefet bet .ßötisaarie“ hingegen, beb bin ich Rcher,

fann nach beenbigter SeftUre non anatole gtance nichtb

anbeteb aubfagen, olb boR er ein groBer jfünftler ift. Ser
UMenfehenfreunb mirb nermiRt. iUton mürbe fich irren,

moDte mon barauf rechnen, boR bie Bänbe bet Via litte-

raire befferen auffchluR AU geben nermüd)ten, obgleich eb

Reh boch h'tt um tritifche «rtifel über aüe m Soliden Bücher
non noch lebeiiben ober fd)on nergeffenen Sichtern unb
Senfetn honbelt. 3o freilich lönnen mit Sehren baraub
entnehmen, bie non unoergleichliihem ©efchmad Aeugen,

mir Rnben SBürbigungen non auberlefenet geinheit baiin,

bie unb mit Shrerbietung unb Bemunberung für ben IDteifter

erfüQen. aber mir müffen nur bann um SRoth 3U ihm
tommen, wenn un« bie Suft onmanbelt, felbft bie geber 311 er-

greifen ; benn mie mir jeheint, gibt anatole graiice nicht 3U, baR
fid) ber Bfenfch hinicben nod) um aiibereb 311 fünimem höbe,

alb barum, mit ber geber ©ebanfen aufAUAeichnen. Seiden
unb f^reiben, barauf fchräidt fich bie gauAc XioUe beb

Btenfchen ein, unb nad) anatole grance ift bob eine heroor-

ragenbe 9toOe. gr felber ift ein glänAcnbeb Beifpiel hier-

für; id) glaube nicht, baR eb möglich märe, anmuthigere
©ebanfen in bejfere gotm 311 lleiben. So feinen äugen ift

bie Sitteratur eine aubenoählte, a>o^ greube beb Seferb ge-

fchoRene Äunft; jene entweihen Re, welche eb Reh einfoüen

laffen. Re au BURlichfcitbrweden ,ru gebrauchen. 9iur grobe

©elfter lönnen ouf ben ©ebanfen gerotheii, ein guteb Bud)
müffe eine gute Shot fein; fein eiuAigeb ©efeR ift bie fünft-

lerifche BoQenbung ÜKontaigne, Sarochefoiicaiilb, Babcal
hoben flug baran gethon, boR fie aud) groRe Sd)riftfteUer

waten; fonft hätte Reh anatole grame nicht Diel um fie

befümmert.
Btan Detmag R4 nicht bet Sünbe beb Beibeb )u

ermehren, menn man ein Buch uon anatole grance Aumacht

3ft nicht biefe ;C>öh< beb Blidb, biefe Unabhängigfeil beb

©eifteb, biefet Jtultub beb ©enieb bie wahre BürgnhaR beb

©lUdeb? Bienii man fich bab galent biefeb SchriftfteUerb

Dergegenwärtigt unb Augleid) baran benit, baR Biemaiib eb

fo gut mie er felbft gu mürbigen oerfteht, jo mirb man an
einen 8>elben bet ,'sobel eriniieit. 6r ift ein BarAiR, nur
mit beffetem Snbe, benn er fann fichet fein, ein Uicfterb-

licher AU merben, Auni wenigften wirb et unter ben lln-

fterblichen in ber Academie Franpaise RRen fönnen.

Barib. arthur Baignöreb.
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(fjoctfjc’s EammcrMrncr.

6in 2?ien(t JfeuiCictonift Detöffentlidjte Dot einiget

3eit einen artifel „Wettbe'S ®oid)itou': oiigefebene loiüen»

Kboitlidte Siatler bruiftcn ®octb«'ä 'Beinbeftellungen ob;
reotitm ionte mon nid)t oon ieincni Äommerbiener lebcn?

®od) ebc fid) bic Seiet obmenben, bie gov j^neU bereit iinb,

Aotnig flbet bic .(tleinlidjfeit imb Qiiibimilicnjiidit bet Woetbc-
^oridimig ni idjcltcn, ici ee gejogt, bnft nidj* oon einem
roirflkben ftanimerbiener geboiibelt inetben ioD. ionbem oon
einem ioldien, für ben eä. nod) bem oielgebronditen ®ort,
„feinen fielben gibt“. ®ieb, io meiiile ©oetbe bei 9n>
fObrung bc4 2obe« in ben ‘Bobloernionbiid)aitcn, ,fommt
bloi) habet, toeii bet .f>elb nur ooni ,£iclben anertonnt metben
fann; bet Aainmcibknet loitb aber roobridjeinlicb ieine«

©leidien gii id)ötjen ipiiien”.

'Eabriid). eb loaten nidit tontet |>elbcn, bie neben
©oetbe in ©einiot lebten, noebbem ®d)iller ibni io itüb
entriifen inotben, ^^etbet unb 'fflitlonb on ibrei SebenS
©renge ongelongt rooten. ,ipctoorrogenbe ©eidiäftsmönnei,
pflid)rttciic Seornte, tfid)tige ©elebrte, modere gehauipielet
unb bilbenbe .Riinillet botten ieinee ©eiiteb einen ^omh
Beripiitt, ober ieinen ©eift nid)t immet ,ju etfennen unb ,ru

miirbigen geiniBt. 0m meiilen fonnten bo4 bic. roelthe iqt

SSii’en iUt iid) bebiciten, mic .tieimidj 'IVeqet, bet treiilicbe

Äiinitgelcbtle, bet, nid)t getobe ,iiit 'ßermebtung jeines

Sinbmeb. oud) Aiinfiter mot; om mcnigilcii bie. meld)c nur
auf ©octbe’4 fiiinidjcibcn matteten, um ibt SiMiien bet 38clt
niitjuttcilcn, in bet ititlcn ftoffnung, buvd) bas iRübmen
btS -tielben ielbit betiUjmt ,511 metben.

Uutet bicien SJIönnern, eben jenen .ftainmctbicnctn,

wenn bet eine aiidi 'iSioieifot, bet anberc nebenbei ®i^tcr
root, Rub 5 - Sfiemet unb Prfcmiann bie befonnteiten.

SBeibe hoben ÜSetfe binterloijen, in beiicn Re oieleS Unbc>
fonnte übet ©oetbc niittbeiltcn. Bo oicicn Janf mon ibneu
boiiit icbulbet, ißt oicic« ^.^oRtioc momit Re uniet Sßiiien

»on ©oetbc beteidjerlcn, io menig fonn man eiiiocrftanben

lein mit bet 0 tt, mie iie in bicien oon ihnen ielbft beraub»
gegebenen SBetfen ibt liebes ‘iktiöneben beiootbrängten.
0 bcr bic 0 rt iolehet inbaltetnen 'Jlotnrcn — getabe bas
AommetbienetmäBige — erfennt man beüci olS in gebtueften

SBctfen in bet bonbi^riitlieben, niebt fiit bic Oencnlliebfcit

beitimmten .öintcrlaiicnicboit. eoldjc iR uns oon ödet»
nionn, bet franflieh unb tröge mot, menig etbaltcn; 3ticmcr,

als flciRiger Sebulmeiiter, jorgte idjon eifriger baißt, boB
bic 'Jiadtmelt ibn etfenne.

@iine bereits cot einiget jlcit ocröffentlicbtcn Jage»
biiehet jeigten ben fleinen ©eift; feine gegenmärtig gebrudten
Stiefe*) teigen bics nodi offener, ßs Rnb Söriefe an ben
Jenaer töucbbänblcr (vrommann, bet nidjt bloB als ©e»
iehä'lSmnnn, als Iruefer unb Hetlcget ©oetbc nobe ftonb,

ionbftn ihm petiönlieh beireunbet rcnr, io boR ©oetbc
mähtenb feiner Jenoer 0rbeitSroodicn gern unb oft im
gtcmmann’idien ,^ouic roeilte. Jie Stiefe burebjiebcn niebt

ols ,voci jabriebnte (18K3— IS2-1) unb entbalten eine Siille

oon fleinen ^iittbeilungen übet ©oetbc unb tlBcimor. 'öer
übet ’Jlniong. Rortgong unb önbe beS 'Sruds momher
©oethiieber 2d)tiiten, übet SBeimatiidje licrgnügcn unb
Itorcänge, über oornehmc unb geringe Söejndie in ©oetbe'S

• düs bem Sepfihftiaiitf. öiieie irriebr. ffiiUi. tXieniee’S an bie

Samilie Rroimnönn hi ^eiia. tlH03— 1824 . 91ad| bfii Cngiitolfu her»

auSargeben oon Dr. ßerbitidtib tkUmöUer. 3WU emetii 2tUbni|t Aicmcr fl.

gluUiiatl. 1892 iiertng bet 3- W- (äoUo'iöen Siubbaiibliiiig *adi-
folger. 836 g tPif gebni oon g, 31 bis g. 280, bnO nebeige

ift fteigigr ümbol beS .periiuogrbere. Soeb finbr tdi bet aUcin Rieth

bte yiTI brr 31ttogabe tiidil tllbmeitolDettb. ^te tBctbebaltttttg ällrr ber

Sltllförlitljleilen tKienter'fdjen gdneibttttg ifl gntti netfebrl. SBel*eit

3tretl Iwt eö tntt bem Rüchttpen grfireiber, bnlb „$titel". boib „tpteilel",

btrr .bifett" bott „btefen* tu ttpretbeti. SlbrOritmgett tote „auhrroebenU.,

ftel)l.“ tttithlett tiiifpelSfl roerbett: Rebler nne „mnUro en g»t:u“ flQtt

mott»«ur brbttn'ten leiner lleretotpuitg. g. 17 J. 1 tmth efl fletrth

„tioib" flntt „toobl": g. 49 3- 0 oon unten „tntdi* itnlt .tnit“ bethen.

g. 119 unb 120 bebt imcitital fdft bcrfelbe gob, ber itpUltlid) eintnol

flciltitben toerben itttthle.

.^onie unterrichtet fein mill, ber Rnbet in biefen Stiefen

feine 9<ed)nung. solche SetoilfenntniR gering su idiö^en

liegt mit fern, ilielmeht meiß id) feht mohl, boB berottigc

fleine Ütoti.jcn als 'Wotetial ^ut etfenntniß oon S'it ©>>>

Umgebung hod)miOfommen nnb unb boß bureb bie 3)2it»

theilung oon ®iudboten unb ftortefturen WoniheS füt boS

iicritönbniB oon ©oetlie'S ÜBetfen gemonnen metben fann.

$od) auch bet gelehrte iVohjenftämet mitb gugeben.

boB man nicht foldje ßingelhciten in einet Sricffammlung
fucht, bic für ein gröReteS ttublifum beftimmt ift. iRef»

mehr ioDen bieie tBtieie ber 0uSbtucf einet iSerfönlichfeit

fein: Re mögen mittheileu, moS in bem Schreibet unb um
ihn hemm notging, aber Re foUen in etftet Binie befunben.
maS bieiet Schteibet ielbft mar. 3ut ©cnochtichtignng übet

inletcfiante 'Botgönge genügt ein gutes Sehöt ' unb eine

leid)tc Ipanb; gut Satlegung jeelifchen unb geiftigen >fn»

iammenbongS,
,
511 t ermedung mahrhaft menfchlicher Jheil»

nähme aud) bet ben Späteceii bebarf eS innigen geniüth»

oollcn BiitempfinbenS. 0uth ein Shtonift, bet in bet 9töhe
eines gtoBen ÜJconncS lebt, fann aeuRetts oon feinem Ihnn
unb äreiben betichlcn. aber ein ItciicS unb erfteulidieS 9ilb
oon ihm entmerfen fann iiiit bet, meld)et innerlich mit ihm
oermanbt ift.

üiiemet (gcb. 1776, geft, 1846) holte in feinet jugenb
techniiehe unb fünftleriiche sieigiingcn, mürbe abet ©hilo»
löge. 01s foldjet begann et gegen 6nbe beS oorigeii

JahthunbertS ,511 iratle eine afabemifd)e unb id)tiititcllerii(he

Ihötigfeit, muRte jebod) bic crftcre aiiigebcn, meil er ein

atmet Xctifel mar, unb mar genSthigt, R^ auf bem ©ebiete
bet lehtcren einet löftigen Srohnatbcit, bet ©earbeitung unb
miebetholtcn .^ictouSgobc eines griechifihen BeyifonS gu

untergiehen. Um feinen Bebensuiiterhalt gu ftiften, miirbe

er $ouslchtet, feit 1801 bei 'Bilhelin oon .ftuinbolbt, feil

18UB bei ©oethe. $iefct jebodt beiiuhte olsbalb beii.t^auS»

lehret feines SohneS alS ©erather in philologifcheii unb
aiitiguarijd)en Swingen unb gemährte ihm, ber aud) bie

tcgelinöBigcn untetgeotbneten ©efchäftc eines Schreibers gu

bciorgeii holte, bie Stellung eines illitarbeilcts in litteta»

rifchen Singen. 0ls folc^er hotte er nicht bloß bic Äotref»

turen bet ßiitgel» unb ©etammt itiSgoben giemlid) felbftänbig

gu befotgen, ba ©oethe fid) um Orthographie unb Jntet'

punftion beS einmal Sijirlen nicht oiel gn befümmerii
pflegte, foiibem Orbming in älteren ©opieren gu fd)offcn,

©latcrinlien für neue arbeiten gu liefern, ©oethe ging mit

ihm ncngcarbcitete ÜBctfe in ftiliftiichet ©egiehung butch

unb befolgte nicht feiten ben IHoth beS flugen 'BlanneS, bei

fid) an ben Alten gebilbet hotte, unb bet als gtembet unb
Unbetheiligtet ein Rchetet unb fühleret anffpiitet fptodn

liehet Unebenheiten. Stilhärten nnb Seltfaniteitcn fein mußte
als bet Autor felbft, bet fid) mit bem einmal Biebetgejchcie»

benen eng octRiüpft fühlte. Selbftäiibiget ©iitarbeitet aber

mar Diieincr mir in gang geringem ©tobe; eingelne meniae

0 bfd)nitte aus bet ©efehiehte bet (>ntbenUhtc unb baS äRc'

giftet gum gangen fvatbenmerf rühren non ibm her. Solches

linb ©eifpicle merfthätiget .&ilfc, äuBcrlid)er Unterftühung,

nicht aber mitflich fongenialcr fDtitarbeit, giimcift Rnb eS

$icnftc, gu benen cs feines ©cnics, geringen ©eifteS, ba»

gegen gtoRct Srene nnb ©cmiffeiihaftigfcit bcburfle. ©stöbe

biefe öiigenichaftcn gierten 'Hieintr nicht. ®ie ©ctauSgebet

bet fritifchen öbitiouen oon ©oethe's ©lerfen batten unb

haben genug gu thun, tun bic „Ungenauigfeit, SBillfüt unb

Äritifloiigfcit in anotbiiiing unb Scrtbehonblung“ — id)

bebiene mich bet JBortc J. 'BohleS, bes eingigen nüd)tetnen

©iogrophen Siicmer’s — gu entfernen, bie 9liemer, ,bet

©h'lologc*. fomohl in bie oon ihm initrebigirte erfte Cottafihe

auSgabc non ©oethe's SBerfen, als in bic non ihm unb

ödermann allein beiorgte Cbition ber .^BochgelaRcnen ffletfc*

©oethe's gebracht hat. ©ei fold)em atanbe bet ®inge, bet

Shatfadie gegenüber, baß iKieiiier nur ein äupetlid)ec unb

im ©riinbe menig förbetlicber ,'pelfet mar, luirft eS um i*

feltiamcr, baß er Reh oöUig mit ©oetbc ibentiftgirt, tnkeni

et oon ben Arbeiten Jenes rcbeiib nieift baS „SBit* le*

braucht — etmo mie ein AaRcnbote eines gtoMn ©•»
houfeS non biefem -Biaufe fpricht — unb übet bie SUbeÜm



Wbft ben Jon eine» ober Ueberfloorbnttcn annimntt.

©o8 jeber anbttc als ba8 fltöBte Ölüd (eines SicbeiiS.be*

trocfitct I)älle, on bem 'ÜHtfeii eines Un(tetbUd)en tbeil*

ne^menbet 3eufl' ober flot ^ilfteid)er ÜMitorbeiter ,?n (ein,

baS galt ihm als (elb(tDer(tänbIict). ja er(d)ien il)in nidjt

jelien als (tt)mer jii erttagenbe 8a(t.

9iietner blieb ni^t bouemb bei ®oeHe. 1812 uerlieij

er be((en ^lous iinb no6m eine Stelle am SBeimaiiidien

©ijmnafium an. SEL*ölirenb ©oelbe bieje Stelliing als ein

öliid (ür ben langjäijriacn ^ianSgenoiien betradjtetc, ber

baburd) in eine (einen Äenntnifien ent(pred)enbe Sau(baftn

gelangte unb, loie nion hoffen bnr(te, rai® normörts fonimen

mürbe, war Siemer Dom erften Äugenblicf unsu(riebcn mit

feiner S^ötigfeit, obwohl er (ie longe er(eljnt bottc. (jr et*

[lärtc alsbalb, er hätte ebenio gut baran get^an, aus bem
lieben ju geben, olS (idj in ein ioldjeS 8mt ju begeben unb
tafete (eine (Dteinung übet Sd)ulmct(tcrei in bie SBorle jii*

'nmmen:

Me Crltrrit, brr ibre 5{inbrT in bic <3d)ule fdjtcfeti, um
nr nur lob wirben, tiid^t, toab für einr ^bulb bä)u
üd) oon frrnibnt un« iiittio cngebrnbrii 5lrtQturfn aQr flugfubUd ftürm

^ lufrn unb bod) nid)t übrr bi« (Hrbüljr nnniQi^i ^u turrbm. Sie
rti)rnnfl|if^e $^prb«ru^ boiu, ba§ einer bO'd, road er in feinem gaitjen

^eben mit IRQbe unb Kuiuvlerungerrunorn, auf eine (ridjtei ia|li(^ 'Art ben
:i^eflieti aud) beibringen foUe, bontit fic f>alb roiffen, loaä er gaiij mei&«
Aber moö inenißftenc bei it)m in einem lebenbigen Sufonimenbange

Jto^ bicicr Stimmung, bie, wie man fid) leid)t uot-

ftelleii lann, (üt (einen Unterrid)t nid)t (e^t tötbcrlid) toat,

blieb ätiemer Jo^te lang in ber i^nt Derbagtcn Steüuug
Hicbenl)et befielt er bie brüefenbe £a(t beS griedjiidjen Jüörter*

bud)S bei, würbe baneben aud) !Sibliotbelac unb befleibetc

ienier, loie es je^eint, eine Ürt litteratifdjet liertrauenSttellung

bei ber Crbgroitbcrjogin, ber ruiril’t^en $rinje(fin. (fS war
eine angeftrengte, mübielige erifleitj, bie et |Ül)ttc, jiemlidj

eng unb ätmlid), felbit im äietgletd) ju ben be(d)ranftcn

Itetböltuifien jener ^eit ®ie(e 6ngc unb Oebe würbe ibm
bisweilen butd) troitreidte ßmnfinbungen erweitert unb er-

teilt. Sie eine i(t (eine tiefe iyrömmigfeit, bie ibn befeelt

unb i^m in ben Sogen eigner unb frembet 5!otb als (tarfe un*
trüglid)e 3“fl*td)t er(d)eint. Sie anbere i(t (ein watineS
Steunb(d)aitSge(fltl,bc(onberSjubein SBucbbänbleriVtammann,
ein @ciüt)l, bem er nidgt blof; bei (eftlidien ®elcgenbeiten
unb nad) bem bäuftgen dmpfange anfebnlidjet ®e(d)enfe

Sorte leibt, unb bas er einmal in folgenbem Sabe ju-

iommenfa&t:

„3n otlen igtSrnDäctfgfeitrn OrS Sebmä teb Sod) immer
meine ^te uiib nörbite Buftuept W 3bnen nebmrn fSnnen, unb in ber
lebten unireunblicben 3eU, mo im mit btiemanb Serlebr b-tben tonnte
unb bnbett motbte, finb ^ie eS gemefen, tem id) midj eröffnen burfte unb
tonnte, ^ie fpielten bie dtoile beS Srjtrs unb ertrugen bie ?aune beb
Aranten. b^iemnnb ibeift bnS fo bu erfenneii als id); benn id) füble, bab
id) sbne biefe btadtgiebigfeit bon nuben ju flnben, ntid) tn mir ielbft ab*

t&btcn loflrbe.*

Sie britte 6mp(inbung ift bos erbte @lfld, baS ec bei

teiner Bereinigung mit Äarolinc Ulrid), bet gteunbin unb
öefeüidmfterin non ©oellje’S iyrau, (anb. Satüber (djrieb

et ,^ut 3eit bet Itermäblung an (einen grennb;

„Wein obgerigeiies, lerflürfeltes frübetes deben eibielt iuerft in

Setmar einen Wittelpunlt, einen Aern, um ben rS fiep faninieltr unb
bilbele unb bie llereimgt.ng mit einem faft unter gleid)en dlebingungen
entibidrlten unb gebilbeten Sefen, bas id) beinahe inie midt felbfi tenne,

|4t:ebt unb runbet es ab 3u einem Oaiijen, bas nun erft diebentung,
Eertb unb SBirtiamfeii erbiUt.*

Unb an einet anberen Stelle;

*3d) tneib niibt, aber eine iöerntigung, ein griebe, niie fie uns
nur bn einer grobrn, meitnerbreiteten ttinfi^t, bei ber eiufnabme in ein

Mbfterium merben, ift bas Stlüd meines jperaens, unb fo ift ^ieiftanb

Ibdtigtcit frei gtinorbeu unb entbunben, um bie ümrde unb Wittel
bes tebens mit Stöligfeit unb dlnbe an ueriolgen."

Sro^ bicier ®mp(inbiing unb tro^ mandjet Vrteuben,

i- 8. ber ©eburt eines SoljueS unb ber 3}ctufung nad)
«Iler fluSiDörti^en UniDerTität, Iro^ gelegentlidjet anetfen*

aü"® Hetftunjjen butd) bebetitenbe wtönner unb (d)8ne
OTOuen war unb blieb Stiemet iinjufiieben mit feinem ®e-
ä«'“. tnücri(d) in (einer ÜebeiiSautfaffimg, ^erbe unb doU

Selbitüberljebung in feinen Uct^eilen über onberc. ©elegent*
lid) fptacb et (id) über bebcutenbe 'Dlännet wie ^icinrid) oon
Äleift in jenem ge^eimrätblid)en Jon aus, bet id)oii bei

®oetbe unangenehm berührt; gegen hodjpcrbiente ®clcl)tte

loie ben alten Stofe, gebtaud)tc er ausbrüde wie „bitmm*
unb „eielhojt*. 3n feinen aiiiitfttcn uiib ^anblungen wor
er fiitjrid)lig unb fleinlid). 66 jciigt oon einer faum glonb-
lichen polilifchcn Süctbleiibung, bafe et (am 20. 6ept iai6),

jebe 5vurd)t Dor ben Stanjojen für unnöthig etflörtc, „ba
uns bie nähetenSötcufeeii jehüfeen', ober wenn ct|25,'DiärjlH07)
als einzigen auSioeg oiiS bem Äriege ben erllört, bafe
Seulfd)latib einen eigenen mächtigen .^enn erhalte, unb jo

ein 'Diitlelreid) jioifchen Stanfteid) unb iUufelanb werbe.
3eigcn folche atufeetnngen nur ein geiftigeS, (o beweift bie

folgcnbe jiii fiitlidics JUanfo. Stiemet war autgerorbert
loovben, Sd)iUet'S Reiche mittragen ju heljen, „ich iolltc mit
babei (ein,“ iefeteibt er, „nuifetc cs aber meiner aDetfion oot
8eid)cn unb 8cid)eiigctud) unb eiltet Unpofelid)feit wegen ab-
lehiicir, unb nod) bicicm epniidjen Sefenntnife hat et nod)
ben traurigen ÜJliith, (id) übet bieJtägct luftig ju madien,
bie bei bic|cm elitenoollen Soiibufte ihre Äröfte flberjehäfet

hatten.

Sei biejet et^öhlnng braiidit et mit .Jbinblid auf beS
euperintenbenteii Stoigt l'eidjetirebe baS richtige 'Bort; ,äo
gewtfe ift’s ein grofeer fDtonn fobert wiebet einen gtofeen
um ihn ju Det'tchn unb faft möd|t ich lagen, einen gröfeeten,
um ihn ,)u loben.' äRicmcr war wahrlich nicht grofe genug,
um ®oethe loben, nicht einmal grofe genug, um ibn oet*

ftchen ju fSnnen. ©erobe in biejem Solle geigte i”td) boS
Äammetbicnetiiiäfeige feines 'BejenS. Statt bas jeltene

©lüd JU würbigen, an ©oethe’S arbeiten thötigen antheil
JU nehmen, in bet Stäfee bes grflfeten beutjdien SiriftftellcrS
leben unb arbeiten ju bütfen, oetbarb feth Stiemet biefeS
©lüd biitth (eine anjprüd)c unb (eine Utwertriiglid)feit.

an bie Stelle bcS .JiochgefflhlS, bem oUfeitigen unb bebeu*
tenben Schriftftellet ein treuer ©ehilfe fein ju föitnen, trat

bei ihm boS thörichtc Selbftbewufetjeiii, ein (oft gleich*

ftchenber ©enoife ju fein. äuS iolch oetfehrtem Sünfcl
ertlören ft4 Siemer’s 'XtifeDerftäiibniife mit ©oethe. SaS
eine trat ein im 3ohte 18<iO. ©oethe worj in einem 'Briefe,

bem einjig erholtenen Solumcnte biefeS 'BorfnUS, bem lang*
jährigen fjauSgcnofjeti feine bäfe 8oune not, befd)ulbigte

ihn, bie ©ebiilb beS mit ihm 8ebenben auf harte Btoben
gefteOt ju haben unb mohntc ihn jnr Selbftbehenfdmng.
SBar bieS JRifeoerftänbnife biird) ©oethe's licbenSwütbigeS
©ntgegenfommen raid) auSgcglid)eti, fo war boS jweite oon
längerer Sauer. Stiemer, ber aud) na* bem 'Begjug aus
©oethe’s ^aufe feine Äorreftorroüc beibeholten hatte, erhielt

biefe (3uli 1816) abgeuommen. 6t gob ©oethe Stl)ulb,

ihn bei ablehnung eines 9tufeS nacl) dtoftod nicht genug
neförbert ju haben. Seine Befuche im ©oethifchen Jöoiiie

härten auf, nad)bem fein fchlcchteS Berhältnife ju auguft,
©oethe's Sohn, fid) immer mehr oerichäeft hatte; oon juli
1816 bis gebtuor 1819 ift jebe petfänliche unb litterariithe

'Betbinbung jwifeben fUleitter unb ©ehilfen unterbrochen.

Safe ouS biefer 3eit manche jornige ausbrüche Otiemcr’S

ftammen, ift menfd)li$, wenn auch nicht cbel, jumal ©oethe,
wie wir aus anberen 3eugni)len wiffen, an biefem Btu^
burchauS unfd}ulbig war; aber aud; fonft iictheilte unb
fchrieb 9tiemer cigennüfeig unb lleinli^. 'Bohre Bewuit
bening jeigte unb öufeerte et feiten, froh war et nur,

wenn et für fein liebeS 3d) Bohlleben unb eine gewijfe

geiftige Seftiebigung erlangte. Jn bejonberS hämi)d)et
Beije urtheilte et Ober ©oethe'S gtou. „©oethe’s tauj*

luftige Somen", fchrieb et 1814, boniit ift aufeet ©briiliane

oud) Äoroline Ultidh gemeint, bie Dtiemer wenige 'Xlonate

fpäter heirathete, „werben heute nad) 3ena gefommen fein,

benn fic jiehen wie bie ©cier unb 'Jtaben immer bet atmee
nod). SaS ift ein wahres Sthlotaffenleben, was bieje

führen; oielleicht bie 6injigeti in Seutid)lanb, betten eS

wohl ift." als ©briftiane einen Sd)laganfaU erlitt iSanuor
1816), mochte fid) Stiemet luftig über bie oon ©oethe hettini»

gefchidtcn .ftarten; „güt geiiommeiteii 'antheil häd)lid) bant-

bot", iinb hotte ben 6i)tiismu3, hinjujufehen; „SaS ©egcit*
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ttKil mixt ffli i(n oieUei^t netoeten, fOt une anbere

genii^'. 9iad) bcm Sobt bet (^au boÜe et nur bie !Batte;

,Set Sob flleiibt ane« ouS unb (o müRen mit mit antbeil

unb iBcbaueni aeftebn, ba^ eb ein boiteS unb fcbtedlidieb

Snbe mar, mel^b bie t^ou genommen.*

abet aud) bie aeu^eiungen flbet @oetbe finb buid)*

aub fammetbienermä^ig. 9tiemet ift ftetb emprinblic^, bag
et nidjt genug &bre eilangt, bsb et 9iatbii(t|ten, bte ibn

interejRten, mdjt i<bneH unb roütbig genug etffibtt. lieber

@oetbif(be Serie, oon benen et ootqer nicbtb mufitt, 99.

ben btniicben Siobtenjug von 1818, urtbeilte et febt von
oben betob. 6r fteHte fidj beftänbig in ben Sotbetgriinb

unb tabelte aQeb unb 3tben, benen eb beRet ging alb ibm.

,5ü3ennat*( io riei et nod) 1820 oub, ,iit ein gtoBeb Spittel

unb iüt bte Saugenidjtie i|t am beiten geiorgt." Unb itbon

1817; ,3v bitiem oetfluibten Seite fonn eb io otbentliibtn

unb reditlitben geuten (et meint natütlicb Rib ielbft) nitbt

anbetb gehn; nur bie Sdjelme unb Sagebiebe befinben iitb b<et

oben ouf.* aebnlid) uribeilte et auch übet ©octbe: gnöbig,

menn et na^ @ebübt gemütbigt ^u roerben meinte, bbdift

ungnöbig, menn et, ivie (ebt bituRg, iicb verlebt glaubte.

Slan traut ieinen äugen taum, menn man in einem Srieie

von 1813 lieft, bofe bet iUlann, bet bab vielbeneibete ®lüd
batte, «bn Sobte lang mit @oetbe juiommenjuleben, bie

agotte btautben tonnte: ,icb iebne mitb noch ©oetbe’S Süd*
lebt; benn er mag iein, loie et niill, nacb io langer
abmeienbeit bot man iid) immer viel ju iagen.“
Unb alb et 1816 glaubte, bag ibm butd) @oetbe'b Kabalen
eine ÜSabnung, bte et haben looDte, oorentbalten mürbe,

jtbtieb Siemet bie unetbBrten ®otte; ,®a« möre mit ein

lebBnet gobn iüt bie viele (Beifilliafeit unb SeieitiviDigteit,

bie i4 ftetb unb io aud) biefen ÜBinter iüt @oetbe gehabt,

bog id) meine eigenen Soeben Biletb bintangeiegt habe. 3<b
toeig nid)t, bet ölte .^^ert geiällt mit niibt.*

(fb mürbe fid) nicht lohnen, folc^e aeugetungen bet*

ootAubeben, menn Re nicht beroieien , loie veteiniamt ©oetbe
in ben legten (];abtjebnten lebte unb non ivelcben Elementen
et umgeben ivot. aber Re beuten noch out etioob anbete«

bin. ®et nacbtbeiligen Slicfuiig einet ioldgen ftönbigen

Umgebung tonn Rd) ielbit bet SlVilgte nicht entjieben. @b
ift vielmehr mabti4einlich. bog ®octbe bei aUet Selbit*

ftönbigfeit beb ßeifteb unb bei aller Sdtötfe ieineb Slideb

fileineteb butd) ieine Srabanten ieben lieg unb R<h auch

gemahnte, 61t3geteb butth bie Stillen biejet )u betrachten.

®ieb benagten fchon einjelnc Siitlebeube.

freilich bie toenigiten ScitgrnoRen gaben tich Siübe,
• übet Siemet ju uttbeilen. "ila et ben angeiebenen unb bei

©oetge beliebten itteinben gern geiöHig roat, fo mutbe et

non ihnen fchlechtroeg alb bet „gute Siemet* roiUtonimen

gebeigen. Sur non gmem, beut gegenüber et Reh in ieinet

mähten Satut jeigte, mutbe et recht erfannt. SBilbelm
©riinrn fchtieb fd)on 1809; ,®et Siemet bat etmab böthft

mibtigeb filt mich, ich meine nicht, bag er ein menig ©celge

ipielt unb nachmaebt, benn ba« gebt mobl natürlich Bu,

jonbem rotgen einet ieltfamen art oon Rreunblichleit unb
Schmeichelei, er padt einem beftänbig bie ,j>önbe unb brüdt

Re u. bgl., mo,)u et etmab gataleb m feinem ©efi^t bot.*

Unb fpäter (1811): ,6« ift geloig, bag ©oetbe, mie 3ti>et,

unmiUfürliche Sorliebc unb äbneigung für manche« gaben

mirb, jumeilen benf ich, bag bet Siemet, gegen melchen ich

j. S. eine folche unmiUlütliche äbneigung empfinbr, ihm
bie« obgelauett unb ihm, um Reh Ju empfehlen, in jolchen

©efinnungen beftörft unb ihm nur bab, roab öoetbe bab
Sequeme nennt, vor bie äugen rüdt 3d) glaubt, bet

g.ögte fichetfte ^iR migtraut (einet anüeht, aber et mirb

(eft barin, menn er Re in einem anbeten ebenio erblicK unb
meint, fie fei aud) lebenbig in biefem entftonben.*

Unb (0 bot au4 bieiet Kamnietbieiiet, trog aller Xrtue,

oft ichlecht genug feine« amteb gemaltet.

£ubmig Seiger.

Biunft.

Setbi’b „golftaff* — Subinftein'b .Kinbet bet

$oibe" — Sijet'b ,Setlenfifd)er*.

aib ob nicht bet Sommer, fonbetn btt SSintet mb
8anb ge)ogen märe, finb Rd) in bet erften c5älfte biefeb

3uni Die Seuigfeiten auf bem ©ebiete bet Oper gefolgt

unb menn au^ bie Sufchauet unb $3ter, bet vielen Schau*
fpiele lag, bet all,|u vielen 'DluRf mübe, bie Sefolgf^aft ge*

tünbigt haben unb bie Sbeoteifäle halb leer Reben loffen:

bie Xbeaterleiter loffen meitet „arbeiten“. Selbft bie übele

Sifabmng beb gtogen $oIlini. bet füi bie Sbie, Setbi'b

„Salftaff“ in ®eutf4lanb eingefübit ju gaben, ittngft einige

Amanjigtaufenb iDtaif jufegen mugte, iegredt bie Unter*

nebmungbluRigtn non bcm „©efchSft“ nicht ab unb )ut ßtR
mirb JU Setlin in nicht meniget olb fünf Shmtetfälen
bramotifebe fStuRt gemoAt, mob, mie bie etfabtung bet

legten Slufitgeit lehrt, felbft im 'IBintet beb @uten ju viel

ift. ®ag bet folc^ni RnaReiibetcieb bab „SefihäR“ Rau
gebt unb felbft für bebeutenbe SBetfe unb berühmte Sönger
nut noch butth fWoffenoufgebote bet ^teifthaaren ein be*

fegte« «oub JU fegaffen ift, bot menig ju befagen gegen*

übet bem Sd)oben. ben bie A'unft untet folcben Setböli*

niffen nimmt. Siegt al« eine bet Segmeftertünfte ift bie

Kunft be« iuufifalifd)en ®ramob ouf bie ftifehe ISmpfäng*
lid)feit, auf bie freie, unbeirrte Senugffibigteit bet ,&Btet

angeroiefen, um jut noücn SBitfung, b b. jum geben ju

gelangen. ®o« ift bei foleget UebetfüUe bet greignifle

unmöglidi ju eneifgen unb eb ift eine notbmenbige i^olge

bet Ueberprobuftion, bag bet fegaffenbe Künftler bem
Seniationvbebütfnig, bet übetfatten Slafirtgeit unb bem
obetRächlieben Urtbeil begegnet, loo er Siebe Aut ÄuiiR,

einen empfänglichen Sinn unb etnftlicgeb ßinbringen et*

matten mugte, foUle fein Slügen nicht vergeblich Kin. ©erne

hob' id) babet bie butth ben Zufall mir gemotbene Stuge

AU löngetet Sammlung genügt unb fürchte nicht, au IPÖt

AU fein, roeil mein Sprüchlein fid) um otgt Soge oerfpötet

bat, benn fo longe, meine id), ioUte felbft in unfetet fehneü*

fertigen rafchlebtgen ßeit bie Ibtilnabnie für enifte ©eifieä*

metlc anbauem.

®utd) ein ©efammtgoffipiel beb teatro olla scala non

Slailaiib ift 'Betbi’b „Ralftoff" alfo auch in Setlin AUt

auffügrung qelangt. ®ie felben KünRlet, mit aubnabme
beb Saritoniften Slautel, melche bob (Biecf am 9. ^btuat
aub bet Xaufe gehoben unb eb bann im Stiumpb bung

geuA 31alien getragen gatten, maten auf bet SOgne itnfettb

Operngaufe« bemüht, igm auch in bet beutfegen fReitbb*

bauptftabt einen unbeftrittenen Sieg au ertingen. ®et (It*

folg enlfpcath mebet biefen Semügungen, nod) ben 6i*

martungen, bie man an bie legte SegBpfung beb ©logten

untet ben lebenben Opemtomponiften gefnüpft gatte. ®ab

.ftau« folgte mit gefpanntet aufmerffamleit ben SntgüUungen
unb Uebetrafegungen bet neuen Sortitut unb begeugte feine

Xbeilnagme butig freubigen Säeifall unb mebtmaligeb £>et*

notrufeii bet ®arftener, allein bab Sehagen am ©anAen
unb bab ©ntAÜdeii am ßinAelnen mollte fieg ben ganAen

abenb bureg nicht a“ jenem erregten Subei, jener flbet*

j^mänglitgen Segeifternng Reigetii, bie ben Kunftgenüfi*

lingen ber „SegUeit“ alb bab einAig fiegete ^
burcgjthlagenbeit ^olgeb gelten unb babet auch bem Seob*

achter alb StagRab bet Bffeiitli^en 9)itinung au bienen

gaben. 6b mirb bager, ba aud) bie SSiebetgolungen bet

Oper eine padenbere ffiitlung niegt ctAielten, bet Spnng
ber Xagebfritif a» Dtedit beftegen, bie Airmlid) einftimniil

ben 6tfolg beb „iJalRoff“ in ecRer ginie al« einen ötfnig

bet Seregtung unb .tmcgacbtuiig füt Setbi abfihägte.

Seg habe in fünftlcrifcgeii ®ingen bie vos popnli nie

füt eine vor dei gehalten. Itogbem glaubte iig in bfefe«

Ralle bab allgemeine Urtgeil, mie eb Rd) in bet äugeten

äuRtabme bet neuen Oper oubiptiegt, niegt nur f^^

.

Detjeic^nen ,^u böifen, benn cd mc^t blofe b« fbiflbti
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äftf)etifd)«n @et(>nene unb ^liefaUen«, bn fid; bann
oftdibatt, lonbrni aud) bab SSerbäUnig bn SUgemtiiitKit

)u fromber nie einnn, nationalrr Jtunft. SRaii tonn SBtttl)

aiib Sebtuiuna btä Xerbi'idjtn .golfloff* u)e(entUd) ^öbet
cnjd)lagen, aU bieS bte iSetlinn attbon. unb
Kiirb bod) Mninltd) ibr SnbaUen oU unfUnttlenid) unb
ung(nd|tfectigt einfaib neimnten IBnntn. 3>ie 99(bingungen,

untn bcnen bn 91imei[t(r bn italieniidgen Oper itine

commedia Urica id)uf unb bie Sotaubftbungeni untn benen

beulftbe nadimagnetiicbtr jliinftperiobr fie genießen

unb beurtbtilen, (inb t» unid)itbtn, ba§ (in 3ufantni(n>

tnffrn son unb Sniorbeningm unb olio oud) (in

ion(b S(cftönbnib nur i(U(n finb.

®(tbi’4 „Salftaff“ bot (in( gonjc Keibe ältntt mufi<

taliid)(( 32amenbD(tt(ni. ißor (in(m äobibunbnt (rjcbien

btr gtofe( €(fttrinf(t unb Stau(nonfüb«t juerft ouf bn
b(uticb(n &p(tubiibn( in (iiin Op(iett( „‘£'i( luftigen

®eibct“ oon bem ätannbeimet atiolonceUiften unb ÄopeU-
mcifter $(tcr Stitter unb halb boiauf bemächtigten Rcb
Jitterbborf lOele 179ti) unb 6alieri ('JBien 1796) bes

banfbaten ©toffe*. 9)lit bem „dr^ma giocoso“ beS

Bienet ^offapeUmeiftnb betritt bn Sidioan)t jum etften

Wal bie italieniidje Opeinitene. ®et Bt'iammenbong mit
bem gennanifcben 'Xbeater aüenbait ficb abet in bieiem

3raeiatter Salieri'« nod) beutlidb baburcb, baß einet bet

luitigften aufttitte als „soena ledesca" bebanbelt tft. 'Dliftteb

goib überbringt batin (alb heutige jtammetjungjet petlleibet)

ibtem @alan petfänlicb bie Sniage Aum SteHbid)ein,

nnb nilbt ohne ein btollige« Sptacqgemiicb abgebt,

benn gaUftaff robcbtid)t ba« ®eutfd)e roie bie Sungfet boä

Jtalienücbe, unb idjlie^lid) in einem angtiff oui bie Sugenb
bet Siebeebotin gipfelt. Seit bieiem ®ebut ift gülilaff bet

italienijcben Sübne inngeblieben, im nötblidjen gurapa ba-

gegen b(id)äftigte iicb bie Sinbilbungbhaft bn Vlufitet nod)

mebtmolb mit bem feiften Sünbet — bet englönbetiBI. 2S.

Salfe fcbrieb 1S58, bet gtaiijoie abolpb abam 1H66 einen

.galftaff“ — unb brachte oot länget alb einem iUlenicben-

öltet bie ptäcbtige @eftalt auch in länen )u iuitflid)em

&ben in Ctto i'iicoloi’b ÜKeiitenont; ,®ie luftigen llBeiber

»on 3Binbjai'‘. 3n biejet betübmten unb beliebten Opet,
bie om 9. 9Jlätj 1849 cm Setlinet Opentbauie ihre erfte

äuMbtung erlebte, ift eb bem butd) bte Schule bet italie^

nifcben Opet gegangenen beutfcben Stomantifer gelungen,

bie gigut beb Sbafefpeatc'i^n „golftoff" in io lebenbiget,

notutroobrer ÜBeiie mufitaliicb noijuicboffen, bob (“nb i«ine

murifalifd)e ßbataftecfcböpiung bem @ebäd)tniu beb beutichen

Unlieb bauecnb einptägte. llfetbi'b „galftaff fanb alio ouf
bn beuticben Silbnc einen Doppelgänger oot, unb aioar
einen @eiellen oon unueimüMlichet Sebenbfraft unb echt

beutichet art unb uon io alter ®eliebtbeit, boß mon fid)

tounbem mllbte, loenn eb ihm gelungen märe ober gelänge,

jb« io mit nichlb bir nicht« au« bet @un|t bet Opecn-
heunbe ju oetbtängen.

3,m 3Q(ttb unb bn Sebeutung bet üUcolaiichen ''llltiftet-

opet liegt mithin ba« erfte ^inbetniß, bab bet ßinbfit({(-

nmg bet Betbifchen entoegenftebt unb olfo auch bie etite

nechtfettigung ffli bab Betbalten beb Bctlinet Bublifum«
oni 1. 3uni. Bun läfet fii freilich nicht beftteiten, boß Betbi’b
neue ^lütut ein feine« unb gebiegeneb 99n{ ift unb bie

Betebtet beb maeotro miebetbolen immer unb immer, unb
nicht ohne Stecht, bag eb ein oiel ootnebmeteb unb geift-

feicbeteb 3B«tf fei alb bab Sticolai'b. abet met bat Denn
it, ba^ eb bet @eift ift, bet folcbe Aetlb mie benS aeugt! SSaten eb nicht oielmebt übetfdjäumenbe
caft, beibeb, liebefiebeinbeb Blut unb bn gemaltige,

unenncblicbe Surft, bie ihm jum geben halfen, bem bicfen

€it 3obn mit bet groben fchmammigen gebet unb ben
fleuten liebeblüftemen aeuglein. 8ub bem ftrobigen geben«.
BWle bet Stenoiffance, bem au^ bie @atgantuab unb
vontogiuel« ihr Safein oetbanfen, ift einft Sob« galftoff
Benoten wotben unb met ihn beute nocbfchaffen min, muß
lenn gebenbüberfflne minbefteub ein Doügetflttelt IDlaß

°|Wn. Sa« mat oon einem iDtanne beb hoben ©reifen-
Olt«»*

nicht ju ermatten unb felbft Betbi'b gtofee geiftige

ftraft tonnte biefen aubfaQ an animalität nicht beden.
©benfomenig tonnte bie feine 3tanie unb üföeltüberleaenbeit

beb gteifen Sonbichter«, bie in mandben entjllctenben (binael-

beiten beb SBerte« ju Sage tritt, 6tfah bieten für ben
mangclnben $umot unb bab echt getmanifche Behagen am
Srunte, bab ben altenglifchen c£>(lben oom $umpen aub-

aeichnet. ^o petfchoben geh am Bilbe beb eblen Siitterb

bie chatatteriftifdben Büne unb mie et füngft oot unb trat,

fab et feinem Urbilb beinobe fo meniß ähnlich mie bet

gauft oon ©ounob'b fOtache bem ©oetbe'ichen ©eiftebtitanen.

an biefet ßbataftermetamorpbofe bat natürlich bet

Se^ibichter attigo Boito ben etften unb mefentlid)ften

antbeil. Set betannte italienifche Sid)t(t-Jtompoiiift, bet

beteitb für Betbi’b .Othello" fich an Sbatefpeate Dergriffen

bat, liefert auch im gibretto an »golftaff" Bemeiie piptho-

logifchen Unoerftänbiiiffeb unb bramalutgif^et Ungefd)icf-

Iid)t(it, bie feinen Stuf alb Opeinbichtet nid)t recht begreif-

lich erfebeinen laffen. Ba>at bat er ftch <ni 6inaelnen mcift

aiemlid) genau an ben SQortlaut beb Sielet« gehalten

unb bem Btufiter feingefdcliffene Betje geliefert, cillein in

bet 'lubmabl unb Bnfammenftellung bet Saenen, giguten
unb ©efptäche bat er (eine glildlid)e .&anb gehabt
unb butch bie Benubung einaelner BüB‘ oub Sbafeipeare’ä

$einti^ IV. bot er bie 6inbeitlid)feit beb galftaffchoraftct«

noHenb« aetftört, benn bie geiftige Uebetlegenbeit be« ptina-

liehen Bed)himpanb paßt betalid) fchlecht au fläglichen

goge beb oon ben luftigen 'Beibetn gefoppten alten Stötten.

Sobei aeigt bie Botmegnabme bet heften Uebertafchungen
but^ Dotaufgebenbe ©eipräche, bab gan^ unbegtllnbete

auftreten unb abgeben bet Betfonen nnb bte Bnbüfenabme
beb altmobigen a patte eine Unbebolfenbeit im BUbnen-
technifchen, bie gerabeau ftorenb mirtt. 3m anxiten Sbeil

be« etften arte« a- ®- glben bie btei ©tuppen bet $an-
bclnben, bie luftigen ÜBeibet, bab giebebpoat unb bie

Stoche btUtenben Btänner oub unb ein mie in einem
Soubenfchlag, ohne baß für ibt ©rfcheinen unb Betfchminben
anbete ©lünbe beftimmenb mären alb oieUei^t bet ÜBunid)

beb Aomponiften, halb ein Onortett, halb ein Suett, halb

einen größeren .©nfemblefafj" au febteiben.

Siefe oeroliete Biache, bet geßenübet bob Se|tbuch

be« oielgefeholtenen Btofentbal ol« ein Btciftetroetflein et-

fcheint, übenaicht um fo mehr, olb bie abrtcht Boito'b ein-

geftanbener Btaoßen — bie Beacithnung .commedia Urica"

auf bem Sitelblott belunbet eb beutliib — bobin ging aub
ber Schablone bet opera buffa aut ftcietn gönn beb mnre-

talifchen guftfpielb a>i gelanijen, fie ftöit gerabeau, ba

Berbi’b Sonfprachc fid) im größten Sbeil bet Bartitur a«
fenet freieren, inbioibueUeten aubbiuctbmeife oetfeinert bot,

bie ein .(lennaeidien unfetet heften aeitgenöffifchen Itunft ift.

Btan fann eb, ohne Uebertteibung, al« ein roobte« Blunbet

murifalifchet ©enialität unb tllnftlerifcher Selbftaud)t pteiten,

baß eb bem ad)taig|äbtig(n Sonbid)ter geluußen ift. in

feinem leßten 'Berte' tiep noch eine neue, oon feinet frühem
Stebemeife fo gtunboeri^iebene Sprache au ifboffen. Sine
Sonfptache, bie butch ib»e innere golg(tid)tigfeit unb ißt

otganifcheb 'Beten bei allem Steidttbum an gotben unb
Stimmungbtönen anfpcuch batouf bot, alb butchgebilbetet

Stil au gelten. Ohne Bnteifel bat roie beint .Otbeüo" fo

aud) beim galftoff" bab Beifpiel Stiebatb Bagnet'b, hier

inbbefonbete ba« 'Borbilb bet .'JSteifterfinger oon Stütnbctg*

ben nimmet toftenben Sonbießtet bei feinet atbeit angeregt,

benn mie bei unfetem großen beutfeßen Bleiftet liegt bet

Steia bet muftfaliieben O^nbotung im Sönefpiel beb

Orcheftetb unb an Stelle bet melobifd)(n goimen, in benen

Tech bie Blettfcßen bet Opet aubaubtücfen pflegen, ift bet

freie Spteeßgefang getreten. Srohbem erfcheint e« unftatt-

ßafl, oon eitlem unmittelbaren ©influß 'Bognet'b au fpredten,

ba bie ©eftalt unb Bebeutung bet Biotioe unb ißte Bet-

mebung im 3nfttument«lpart fomie bet ©ßaialtet beb Spred)

oefangeb oon bet art beb Bapieutbec 'IHeiftetb gmnboet-
fchieben ftnb. Betbi arbeitet ni^t mit ileitßebanlen, fonbetn

mit maletifchen Begleitungbinotioen, bie tn foft unetfd)öpf-

lid)et güUe unb bunteftem 'Becßfel bem ©ang bet $anb-
lung unb bem ©eiang bet SatfteDet folgen unb bicie

M
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iOfotiDe uiib iTormcIn, (^ebanfen unb 6infäQe iinb jumeift

nid)t tnciiianbtr oecTtiobeii, ionbttti oncinanbet Rciriljt.

^amop^onie unb nidjt ^olpp^onic tote bei 'Bofliict iit olio,

unAeadjtet eiiiiqet meiiterlidjet tontinpunftiidiec dummem
unb bet löftiteben @d)lu|iuAe. mit bet ^olftaff epiloqitt, in

Stetbi’ä lomijdjer Oper bie SicRcl. Satin unb in einigen

fleincren, abgeiiblonenen Säbdjen inie bem leijcnbcn trtauen»

quattett im etjten 9(t ,
bem roid) berübnit gemarbenen

üieb^en non Jvolftaffe $aacnjietlidb(eit, ben ent^üdenben
@ejänqen beb SiebeepaateS rtenton unb 3iannetto u a. oei*

rätb fid) bet Butammenbang mit bet ^befen SÖeiic äSetbi’b,

bet aus einem bet gtüBten 'Welobifet am önbe jeineS

l'ebcnä ju einem geiftteidjen ßbotoftetiftüet geroütben ift.

®eiftteid) unb inteteijant, io lautete aud) ba« Urtbeil

bet naipen ,^ötei, olb biete bunte iVoIgc bübfibet Ültotiodien,

luibiget ßinfäUe, jd)elmiid)et ®ebanfen unb anmutbiget
iüilbettben mie im Sitbel, Icid)t unb btütt, Doiübei ge>

jogen roat; geiftreid) unb interejtont, abet nidjt parfenb.

iDobl Bftet jüm Södgeln teilen b, obet nie ,)um l^ad)en

gmingenb unb nie bab feine tBibmott beb alten Wonneb
nid)t 90en oetnebmli^ unb nur IBenigen oerftönblid).

äud) toldje Jtiinit bot ibten SReij unb eigenen Üäettb, nbet

Sieben unb Sauet ift nut bem gegeben, inoo roittt unb einen

SSibetbaU etjeugt, ftatf genug, bie idjlummetnbcn Söne in

bet äcele oetroonbtet Seiftet n)odi,iutufen. 3n beutjdjcn

8anben loitb bieb bem febönen Steifengejange Siuieppe
Sietbi’b nidit glürfen, beim Stiieolüi bat fiit unb ben 6toff
bet JalftafffomBbie tiefet etfd)öpft, Micbatb SSagnet bie

gotm beb neuen muritalifdjen Siuflipielb fttbetet Dotgejeidjnet,

als eb bem edibpfct beb .JRigolctto" unb bet „Staoiata“
gelungen. Ob bem ®etfe in Italien bie SBebcutiing eineb

aiibgangbpunfteb neuet j^unft metben mitb, lägt lieb beute

ftbioet etmeffen. 3» baffen unb ^u imlnidien bleib: eb,

benn Sineb ift bem ülten Don Suifeto eigen, mab ibnen
allen Slotb tbut, ben 3'tng<3tolienetn, biefen ^itoletaticrn bet

Opet: bie 9nmutb.

Sem eptaunlid) frifeben unb neu geatteten SSetfc beb

alten Bctbi folgte ouf bem 5ufie eine fd)on ftatf gealterte

Opet aub bet ^rfibjeit iHnton IKubiuftein'b nad). jlm
2. 3uni beinnbte fi^ bas Arollfcbe Sbeatet um bie ituf>

fflbtung bet in ^rliii bibbet unbefonnt gebliebenen „ jtinbei
ber -öaibe“ unb etjielte mit bem nietaltigen

,
^iemlicb ge=

bebnten opuo einen ßifolg, bet luenigftenb einige 3SMebets

bolungen fidiet oetbätgt. Wan muß, um bicjet Arbeit

jiiibinttein'b geted)t ju metben, fid) um ein noUeS Wcnfd)ciV'

olter jutfitfoetieben, in jene 3tit. alb bie Sfeaftion gegen
bie groBe b>ftorifd)e Opet mit bet Sud)e narb neuen €toff<

gebieten begann unb man in bet '^etmertbung feporf aub>

geprägter ftember nationoler Sonfptadien ein neues 31eig>

mittel ffit bie Opernuntcrbaltung gefnnben batte. 3« bie

Slütbejeit bet geogtapbüdjen ober eibnogtopbifd)en Oper
fällt bie entftebiing biefet SRnbinftcin’fiben „Sinbet btt

Jjaibe", bie am 20. Rebtuar 1861 in äHitn ipte erftc Auf-

fiibnmg erlebten, ffias ibnen b*utc nodi einen erfolg

fiebert, ift lebiglid) ipr tKeieptbum an leid)tfiriifigtn, jonbet=

artigen unb bod) anjprecbenben Welobien, benn meber nacb
bet Seite beb bromatijeben Aubbtuds, no^ in töejug auf
bie fliliftifcbc einpeit »ermag bie Äompofition pöpeten An-
fprüepen Senilge ju tpun. Sinb io ouf bem ©emälbe non
3igcunerpocrie unb Stäuberromontif, baS Jlubinftein entmirft,

bie.!^auptfiguren etmab blog unb fteifgetatpen,fo iftbagegenbie

Staffage obn gtofiett'ebcnbigfeit, bet§intergtunb oori ftarfem

fotbigem Sfeij. Set Segenfap flaoifcpet unb beutfepet Art,

bet iin Stüde eine Stolle fpielt, ift oud) munfalii^ fepatf

gejeiepnet unb bie ultainittpen Slolfeliebct unb 3ifltunet=

meifen bringen frifepeb, loapteb Heben in bie etmab tpeatta»

lifd) angelegte ^attitut. Heibct ftepen biefen mufifalifcpen

llotjügcn bramatifd)e Wänqel gegenüber, bie ben gUnftigen

©efam'mteinbrud fept ftarf fcpmälern. Sab icjtbud), boS
ein Ungenannter natp Äorl Sed’s poetifd)et ßtjäplung

„Santo" reept idileept gewimmert pat, bietet in feinem

breiten Aufbau aQjUDitl btr Stellen, mo bie mongelpoften

pfpepologijdicn Wotioirungen beb Hibrettiften ben S'onbiepter

ju allgemeinen Stebenbarten unb ®emcinpläptn oetfübttn

mußten, atubinftein ift, opngeaeptet beb elementoten ßporoP
tets feiner BiBounttgeftpiepte, biefet ©cfapt niept entgangen,
unb io erlapmte bie Spannung bet .tpärer fepon lange oot

bem SrpluBatforb bet Opet.
3m fefben SlerpältniB gut mufifgefrpirptlirpen ®et.

gougenpeit nnb in äpnlicpct Stellung jum @ef(pmad unb
ben Aufotbetungen ber ©egenmatt ftepen ©eotgeb Sijefs
„^etlenfifepet", bie am 10. 3u"i im ÄtoU'frpen Jpeaterju
ipret erften Setlinet Auffüprung gelangten. Aurp fw ftommen
aus bem Anfang bet feipjiger Sapte — )"ie tarnen am
30. September 1863 ^um erften 'Btole auf bie Scene —
unb fiupen oor ollem bunp ben 3teij bes gofaltoloritb }u

mitten. Aber bie gefepidt jufammengejoubette orientalif^
Svarbcnptatpl oetmog oud) in bem ftonjöfif^en SSette bie

Sütftigfeit bcs inneren Sebenä, ben Wongel au uriptüng»
lieber, tiefer gmpfinbung unb btaniatifcpet Scplogfroft niept

,|u erfepen unb fo fällt eb, pmal ba bab Septbuep oon
ßorrb unb ßotmon on fianblungäartnutp unb Kluppen-

poftigfeit mit bem Sfubinfteinfepen metteifert, halb bem
Sepictfol alles Hougmeiligen ,)U unb mitb tafep micbet oer-

geffen metben. Sabei ift bie Wurd, bie SUet in bieiet

Sugenboper gemaept pat, bei roeitem nid)t fo neu unb
felbitänbig mie bie beb beutid)-ru;i"ifd)cn WeiftetS in bet oor-

per befptoepenen Arbeit. Sic ©tunbjüge feiner mufifalifepen

Ärepiteftonif lieferte bem jungen Si^et bet gto^e Wepetbeet,
ben ßpotaftcr feiner Iptifepen Ausbtudsmeiie beitimmte
Wounob unb in bet SJermettpung palbbotbatifepet SRpptpmif
unb erotifehet Jtlangmittungen Patte er an Selicien Saoib,
bem Sepöpfet ber „Lalla Houkh“ (1862!) ein leiept ettenn«

bates Hotbilb. Aus ben gotmeln bet Ueberlieietung unb
ben jcitläufigen SSenbungen bet franAönfrpen Wufit tritt

bie petiönlitpe gmpfinbung bes lonfünftlets nut feiten

lietauS, etma in bet Sipilbetung roepmütpiger, ttäumerifipet

Stimmungen, mie fie baS Suett bet ^teunbe unb bie

atoman^e beS atabir bietet, fonft Detlönft alles glatt unb
manietltd) in biefet Sefipiepte »om gebrochenen aiepalinnen-
gelübbe ouf bet fepönen S"fel ßcplon. 91ut in eurem net-

rätp fiep fd)on picr bet fünftige Stpöpfer bet „ßatmen* ; in

ber feinen .Hunft bet Snfrtumentotion unb jenem liebet-

mutp in patmoniftpen SBogeftüden, bie ben geiftteiepen

iyronjofen jum Heprmeiftet ber ADerneueften maepen follten.

fUiit Staunen mag manep ßinet bemertt paben, mie leiept

erfieptliep bie Jäben bet (äntmidlung oon ben altmobigen
^etlcnfuepetn ju bet neumobigen „Cavalleria rusticana“

laufen'

^eintid) 'löelti.

JaleH I.e<'ninitr«>: Le» rois. Pari». 1693. Lkvy.
finno 1900 foQ noc^ Ungab« bed ttutor« bie Qalxl feiarr

.Öofgefd)i<btr abfpielm. oemut^en bie .^u{itinotiDe bc*

^ud)(^ n>i( rin iSdilAfTelromdn: bie S^itffalc be< Aronprit^en

unb br< flnb n>mig oeric^leiert, tumn au4 aHDtb>

^ufleftubt, in brn SoTbergntnb gerüeft. in bm jiemltc^ mclo»

bramatifd)‘bouleiK)tbmägtg brraueiftatfirtni ^reigniffen — Üe im

2öinler fogcir alb 'Sü^nenftüd mit @a(aroQcn ffir bie Sarab !0<rRbntM trab

ibrt ^utr Uber bie l^retter geben foQen — liegt babJ^auptintereffc ber„Roii*^

Don ^emaitre: fonbern in feinen gefebiibtbpbilofopbtftben Subblidni ti

bie rfulunft unferer ^Orftengrfcblerbler, in feinen jlemlieb Detgioelfill«

£tei«fäqungen über bab ^bfietben beb alten Suropa, bab feine# ib

Olsten« Don Hmerifa überbolt merben roirb. $etne (^nsetjuge, anngePbe'

^mift^nfpielr, leuc^teube Cjebanrenblipe fehlen bei tfemaitre felbftoeT^lPb’

lid) nie. 2)a# ^a^ fiinrr f(bbpfrrif(^en (JlcRaltungbfraft iß b«ff|(P

leiber gering; an äu|rrer 3enfation übertrifft ipn 2>aubet mit ben Boii-

en exil, burc^ ironifc^e Schärfe befchämt ihn ba# Souper ber entthmbs

Adnige in ^toltaire'# ..Candide'* nur oQ^ aubgiebig.

IVui(t»(tTUia«r RtfeotieBr: Ctt« )Oeb«u tu ttnUti. — £ruct von ^ £. -^CTmann m )6niui üWn i0ciitt:ua»< &

;i.ic3 c-, C

.



lU. lat}tBane<Berlin, tien 24. Juni 1893.

Die Dation. \

U)i]dlEnrd^riff für polifift, J^olksitiiriljfifiaff unii XifJerafur.

5erauä0cgeben oon Dr. l^Ij. Batllj.

Aommifriond*9?inIag oon Z. i^ermaim in ISerlitt SW., a

3tfirn fpnncbrnb vrrcfirinl eint Qumtnec von l','|—S Boflrn (lH-16 BHtrni. ! «tTtin* brl Prtrrntunfl unftc RTeu}b«iib 16 Siirh (4 Klnrlt vlrrftl*

Xbonntminfaptei« fUr »eniriManli unb j»clIrTr«lifi-llnB«tn beim !l JUttlldt).— 3 nfte ttouapirla pro «^tTpalttnt ColoRtl-BrUr 40 Rf. Ruftrigi

Brtspr burd) bit Jfon (tiuL poRanfTdiUii) «brr bncih ben Budiiiftnbel 15 Blh. nimmt bir Xnnonc>n-€xprbif!on oon BabelfffiDTfc. VrtlinSW., 3tTBr«ttmti>

iUclldt (»*/4 BN. vitrlcliSIrrlidiK re? bie nbccn linbtt brc B>rllpo|l- ffralit 48 unb btrtn lilUlen tnistnrn.

Sie Wotion ifl im 5of(jcitunj)4.aatalo9 pro 1M)8 iinirr Nr. 4448 rinscirojm.

®ic Icfcr ber „Bation“,
tiecen JXbonnentent mii btm 30. Juni ablSua, merben gebeten, balCelbe bei bee PoB, im Buib(|anbel ober bei

(er (Expebitüm pt erneuern.

Btt (ßxpebtfion ber „Bation*‘,
(^. 5. Hermann) Berlin SW^ Beutlißr. 8.

Jnlialt:

Solttift^e SBot^enüberfi^t. Son * » *

(Smige Sal^lbctracbtungen. Qon 9ubn>ig Sombrrger.
9(egrneration ber Sniiliinigen l^artei. Oon Sb« Bartl), Dl. b. 9i.

auftraUf^e Banffrifie. Oon Solfgang Olommfen (Dlelboamr).
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Ser neue üüeicbbtag ift für ben 4. 3uli jn|ammenberufen
worben.

lieber bab ßrgebniB bet 'Bablen lauten bie ojfijieQen

Angaben fDlgenbetnioBen; 3n 181 son 337 Kreiien babeii

«tidimablen {tattjufinbeii, möbrenb 216 Abgeorbnete im
elften üBablgange gemäblt finb unb .)mat: 49 itonleioatiDe,

12 9ieid)bportei, 16 ütationalliberale, 3 irieirmnige äkreiiii.

gung, 0 ifreifinnige SSoItbpartei, 82 Gentium, 24 €ojial>

bemofioten, 12 fiolen, 7 Gliäffei, 3 Antifemiten, 1 S&iie,

0 SSelfen, 4 iflbbeutjdje SolKpaitei, 2 boijeiiiebet Säuern«
bunb, 1 Siberalei. An ben €ticbmablen Tinb betbeiligt

53 Äonfeioalioe, 2 Sunb ber Sanbmirtbe, 4 bai)eiifd)er

Souembunb, 21 9ieici)epaitei, 74 'llatianaUiberale, 31 Gen-
trum, 92 €ojialbemotroten, 14 greifinnige Sereinigung,
32 ^eirinnige Soltbportci, 11 Solen, 16 Äntifemiten,

10 Siclfen, 1 Glfäffei Sroteftler, 1 lletilaler Slfäfier, 9 ittb«

beutfebe Soltbpartei. Ser Aubgang bei erteil Sticbmabl
in Sflbeit bat bei ireiiinnigen Sereinigung einen Sieg über
ben 6o|iaIbemoIraten gebraebt.

Sicfc ßablen bebeuten mit nadtei ülarbeit, bag bei

entfebiebene £ibcialibmub faft Derni^tet moibeii ift, unb
eb haben ficb auf Höften beb f^reifinnb bibber bereiibeit

fomobl bie retbtbftebeiiben Sarteien, mie bie SoAiolbemotratie

auf bei Sinten. 'Belebe Serfcl)iebimg {eblieBUd) naeb ben
Sticbmoblen alb enbgQltigeb Srgebnig ju Sage treten miib,

mu§ abgeioartet loeiben.

Siefei Aubgang ift für ben i^ieifinn ein fureblbat

febnieiei Schlag, bei mit tleinlieben falfulatotif^cn

HunftftUefen ficb nicht bemänteln läßt; boeb feiner

jener Scbictjalbfdiläge, bie oäUig ungeahnt heniieberfaufen;

ungeahnt menigftenb nicht für jene, loelcbe Don Anbeginn
an faltbifltig geblieben maien, unb bie ihre Sahn oerfolgten

ungeachtet groBjprecberifchecSerbäcbtigungen unb ungeachtet

aller gejehraubten unb echten €iegeb.)uoeificbt in ben Hteifen

beb inegefiihrten entiebiebenen jiieifinnb.

Sie Gntfebeibung bat bab Scibalten jener gerecblfertigt,

bie leibet oergeblicb igie Hraft eingejegt patten, um eine Auf«
IBiung beb üteiebbtageb 3U oeibinbern ; bie ju Hon,)eifionen in

Setreff ber Wannicboftbjahl bei bet .^eereboerftänung bereit

maren, um albbann befto nacbbrridlicl)et bie freifinnigcii

^orberungen in ^infiept auf bie tieftlegung ber pneijährigen

Sienftjeit unb in .^inficht auf bie Sedungbfrage pr Geltung
AU bringen. Auf biefe Steife mären felbft ängftlicbe unb einge.

(chttchterte @emlUhet übet bie SBebrhaftigleit Seutfcblanbb
beruhigt rootben, unb auf biefe Skife lag eb im Sereich

ber ^äglichleit, ber Staffe bet Senölfening jur entlaftenben

raeijähiigen Sitnftjeit )u beibelfen, mährenb bie finangielle

Selaitung ben leiftungbfähigen Schultern b&tte aufgemäigt
merben fännen; bamit märe bab freifiimige Stinjip bet ®e«
lecbtigfeit gegen bie Aermeien in Steueifragen unb bie alte

gorberung ber SerlÜMung ber militäritiben Sienftjeit gut
Geltung gelommen. Sei 67 Slitgliebem mar bie fietfinntge

Sartei fili eine Solitit biejerArt ein gemicbtigei|iyaftoi, mit beni

unter aDen Umftänben bütte geiecbnel merben mliffen; ftatt

beffen ift beute na^ ben SBahUn bei greifinn ohne iigenb

mdeben giäBeren Ginflub, unb mag nun bab Setbitt ber

Seoälterung fchtieplid) ficb äut Stiritärboilage fteQen mie
eb miU: Gtneb fteht feft, jene iBäblermaffen, Ober roelche

ber greirtnn oetfOgen faim, hätten auf ihre ßunerlofrigfeit
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in bieiein aiipcnblicf, loo antijemitiemiiB imb Sunb ber

üanbniiitbe mit bi3d){tcr 'Jliifttenqunn nibeiteten, uiib bei

©tlefltnljeit biciet WilitätoevlaBe nidjt aeprütt roeiben ioUen.

2)er 'Culitifrr l)at aber mit Sljatiacben ,m rrdjiien iinb iiid)t

mit 2?abletmofien, toie et fie fiel) loDiifctjt unb mie fie jiir

Beit Hiebt Dorbanben iinb.

SÖie iid) bie itataitronbe ielbft polltofleii bat. ift

auf^enidieinlid). $er „Stuef imd) iinfä' joute ben SÄbiall

fTeitinniaer etimmen in baS iaj)iQlbemoIratijd)e 8naet ticr=

binbern;' aber biefet SRutf iiadi linls, bet in tbotiScblid)

feine tcale Sebcutunfl haben fonnte mib nnt eine Siebe'

floJfcl roat, bat natütlid) and) niebt baS bemitft, roab et

bemitfen iollte. 3lue ben iteifinniflcn Sieiben liiiten iieb

flonje Stbaaten loS unb flinaen jut äoAiolbemaftotie übet.

®cn @tunb bietiüt ftcUt bet iotialbemoftatijdje .aiorredttb“

oönia Autteffenb fiat. 6t jebteibt:

AKiflttntg«n Ifbntcn frmn eine ötfi&bung ber

oh mib iDOUtfit bie .V'eereiL'füfien nur (otüeit Dermebrfn, ol0 bie Webt*
finitrllunfl Don unb bie (Irric^Uinfl neuer ilabTce bad redit-

ferlifletj roütbc. Vlber bob SlÜeö ift bpcb feine prin.jil'ifUe CV'Pofition

flftien ben IHtlitiTri^mub. $0« fmb nui Wedjnungefeilidjercten weflen

eineo SDJebr ober 'J)ilnber. fcmml (ille«j barnuf btnaup, baß ber

'JDioInd} unnnjiflaftet bleiM in feiner flanken («lorie; mon rotU ifin nur
nid)t nod) feftter tn&tten unb niarft unb feilfcbt, ob ein pani Ureften unb
flnCpfe inebr ouf feine fiolbftroBenbe Utitform nufiienÄbt titetben foUen—

iflbrr baS ift nidit bie $lnf<bduunq ber breiten 8d)id)ten bed tiolfee«

bie bebrficft burdb anfere wirtbfdioftUctien lierijältniftc, ber löeioeflunpb«

freibeit unb (^ntn>i(fliin()ontbqlidifeit bermibt bmcb ben Biuaii({ bee milit

tdrifeben ®riUe. immer mehr firt» burdiriitflen in ber örfenntnib oon bet

notbrnenbigfeit einer ^rfitibUcben limqeftaUuujj unterer ötefeUfebuftb* unb
€taat0orbnunß imb bie nid)t )iim minbefien juc Otlficbtermiß ber Itolfb«

Infi bab ftebcnbr ^eer erfeßt miften moUen burd) bie ju Vertbeibi^unqb*
^ueden weit wirffomere nllflenteine Ifolfbbewüffnunfl. iUfo weil bte

Mreirmntge C^olfepnrtri bem SRililoribtnu« flor nidit etm'illdi on ben

Arogen gebt, bebb^^ft’ b<ti^^n biefeninen unter ibren ^nbün^iem, benen

eö emft flemorben tft mit ber Sefämphmß bce ^I<folod)ö, ficb in .^oufen

Don ibr abqefebrt unb fAr bie So^intbemofrntic geflimmt."

4)iet fommt oud) bei einem tobifolen öcanet mit

»Sniaet Seulli^feit jnm SInSbtuef, bafi clitanjenb 'Mann
ttiebi abet lueniaet in bet Ibat ebne jebe )>tin,)ivicnc

beutuna (inb. ®ieje eUlaujenb Mann au bcrciUiacn obet

nid)t AU beiDiHiacn, ift eine gtnac bet Bn'tefmäfjiafeit, ct<

iorbett ein Stbmäaen bcS Siotbiteiibiaen awu ba« liebet'

Püffiac; obet au bebaupten, bafe bet fDiolocb bc« MililatismuS
uiiteibalb fener elftauiciib Stianii uod) cittäalid) Üd) .1(1^1.

unb obetbalb atrabc je net öiteuAe aufönat a“t'3 idttctfltd)

betnotAiitteteii, ift ladjctlid). ®ie ciuAiqe SSiifnua eine« fo

aeatteteii Äampfes a'flfa ben 'Militaiismus fonnte bobci

and) nnt bie fein, baft Aobltciebe Mäljlet unlet Miftaditima
bet tealen Iterbältiüffe bmd) einen foAialbemoftatifd)en

etimmAeltel fid) affltn imietc beutiae $eeteöinflitnlion in

Sanitb mib Soqcn erflättcn. ®afi ift .Awot utopifdi; abet

in bieiem utobifd)en TJtoatamm ticat bod) Sfoaif. nnb aetab»

liniae ßoaif roitft ftetb auf bie ’Biafjen.

2Bct bintjeaen ieinc Sliithc aeacn ben Militatismub
fcbleubett unb tdilieftUd) ibn beftebcn läfit, mie et ift, unb
fid) bataiif beftbtönft, eiti paot taiiienb Monn als übet'

fliiffia ab)UAn)acfen, bet fnnn etmarten, bofs et bie ©eftbüfte

jenet madit, roeldte bie „IBefämpfuna bc« 'BioloebS" bod)

etioas ernftet unb fonfequeiitet betreiben.

$et „SRuef nod) linfs“, bet bas abfplitietn frei-

finniact Stimmen au ©unften bet SoAiolbemoftatie niebt

bemmte, förberte baaeaen bie abfplittetiina nadi ted)is,

beim etflätlidienoeife befinben ficb in mifeten Steiben oud)

Aoblreidic Mabler, bie in militätiftben iytaaen Don einet

td)toffeii Cppofition nid)ts loiffen looUen, unb bie jeben

tüdfiebtslojcii Äampf auf bieiem ©ebiet mit einem
^inübcrid)iuenfen a“ Siationallibetalen ober .ftonfet'

Patinen beamraorten. 'Itetlotcn mir io auf beiben itlfiaeln,

fo mußte idjltefjlid) nod) ein btitlet Umftanb binAubmmen,
um uns ben Sieft ,)u aeben.

ßiibmia Sambetaer, als meitfidjiiaet i'olitifer, batte

in ber lel}teii aemeiniamen gtaftionsiiljnna bet itartei als

?5taiibent alles aiifgcboten, um einen 35nicb A» oetbinbern.

6t etflätle, roenn ber ®rud) boeb etfolac, merbe er ein

'Blanbüt nid)t joiebtt annebmen. 6t hielt fein Mort. $cr
IBtucb mürbe aleid)mol)l oollAoaen unter 'Betbältniffen, bie

befttmu fmb. ®iefeS llotacbcn routbe oon ben eintii

als araiis Sbat befubelt. Seßt luat cS roeniaftens et.

forbetlid), bie Ätöfte bcS 5teit"tnns nid)I im .ffampf aeaen

«nanbet au ftbmeie^tn unb aufAUteiben. $ie 'Jlcrtretet bet

itteifinnigen ileteinianng feblugen besbalb ein für bie

Oeffentlicbfeit beftimmtes Uebeteinfommen oot, loeltbc-

bie Biniftigfeiten auf boS a«r>nafte 'Blaß b«“t>3 »l>tli*a
geeignet mar 6inc foicbe afn'fntiome (tefticßiina .jiit

möglicbflcn aufretbletbaltung beS (Vtiebens mürbe oet'

morfen, unb nun entbrannte bet Mablfampf. Sii^t eii;>

mol, roicbcrbolt roiefen mit an biefet Stelle bataut bin, bog

ftcirniniac 'Biäimer flott AUt 6inigfeit au mobilen, ihre

einAige Slufgabe barin ctblicften, bie ©egenübe innetbalb

bes ifttirinnS 311 )d)ätfcn, nnb mit folcbet fanatiid)tn

löetriebiomfeit mibmeten fie iid) biefet 'Jufgabc, baft barüber

für fit bet Äampr gegen 3imfet nnb anbetc Seinbe gänA=
lid) petgefien in ben .ßiintergrunb trat. ®ie Mirfiina loat,

baß jeber fteiftniiigc 'Mablfreis bntcb bieic „roeitiithtige

iiolitif" Aerriiicn imitbe; halb moren bie einen geteiAt, »ct>

lebt, ocrgemoltigt, halb bie aitbetcn; bie Äröfte potalpfitten

fid) in nufteibenbein Slingen nutet einonbet, unb nicht

menige, angcefclt oon bieiem inneren B'uiff. entgogen fii

ber arbeit fflt bie iinttei übcrboiipt. 9!acbbem ein paar

2ßod)cn binbnrd) biejer .ftompf, oon ben einen beflotfd)t, oon

ben onbeten mit iSefignation bcflagt nnb burd) ,teftigfeil

mögliebft eingefebtänft, aetobt batte, logen beibe Äcimpfer

am Soben. äuf iinaünftiaem Jettain boHen fie bie Sd)ladit

angenommen ; nnb naebbeni fie in aegenfeitiaem Sfingen

ihre Aträfte roeiter gcfebmacbt hotten, mürben fte beibe butcb

ben anfuitm uon red)t6 unb linfs übetronnt. SBicUeidi:

aeli)igt es bet greiiinniaen äjolfspartei, in ben Stid)roablen

nod) einige AmoitAia 'Blonbate gn reiten, oon 180 .ftanbi

batiiten, batunter „HD in 'Mablfteifen mit puten ober mitt-

leren ansfid)tcn"; uieQeicbt bringt eS bie rttcifinniac SJec.

einiguna auf ein paar Manbate über Aebn bei etma Diet)ig

etnfteten Äonbibatnven; bas moa fein, ober bieie nothttäg.

lieben etfolgc mit ^ilfe onbeter ilorteien bürfen a“'

@elbfttäufd)una nicht tübten. So baS etgebniß.
Sentimentale Slad)fid)t nnb ted)tbabeiijci)c 3)eid)9 tii-

amißen helfen bo nid)tS; in foldjer ßogc ift bic bitte«

Mobtbeit bie einAtge atAiiei, bie für bie Bnfunft ©ciimbuttg

bringen fonn, unb botum muf) fie frebeiiAt merben.
’Beldies Sd)icffal bie 'Blilitätuotlage nad) bieien

Mahlen haben roetb, läßt fid) beute auf ©tnnb eines Ueben
blids übet bie ?5orteioetböItni)'fe nod) nicht fagen. aber

büd)ft mabrfd)einlicb ift eS, baß and) im neuen JüeicbStoß bos

Sd)itffol bet unoetänberten itorlagc an roenigen Stimmen
hängen mürbe, bie enimebet bafüt ober bagegen ben au6)d)loo

AU geben oetmögen. Xie annabme eines fblcben ©efeßeS mit

miiiAigct Majorilät butd) ben 9ieid)stag müßte aber bie Stel>

hing bet ‘Hegicriing im 5nlanbe, mie im auslonbe fcbroä^cii.

Saß anbereefeits eine neue auHäinng mit notbmoliaem
foAialbeinoftatifd)em anfturm ein Unglücf märe

,
bebari

feinet 6rlöutctung; nnb Amor ein Unglütf füt bns dieiäi;

baS Sd)icfjal einAeInct 'Parteien braiid)t inan babei gat nidii

ins äuge a« fafien. Unter foleben Umftänben etithöpft Tiä)

bie aufaabe bet Siegierung nid)t borin, bie Militörootlnge

ftbließliri) auf biefe ober fene Meijc bmcbAnbtücfcn ; bos

loäte eilte ^tolitif oon geföhtüdier ÄutAfid)tigfeit.

6s ift nicht All lengnen, baß febt große ib*tle ber
'3eoBl=

fetung in Scutfeblanb oon ernftet UnAufticbenbeit Actftfffeit

finb, unb elementnte6teigniffe, mie bie jeßige für bie i'anbroirtb'

ichoft im Siiben nnb 'B«|tcn fo bebrobhebe Sütte, ift geeignet,

biefe Stimnuingen noch A» fteigetn. 6in fd)liinmct 6tfolj

luäte es baber, bic 'Blilitatpotlagc a» retten, unb bieta

Sieg AU erfanfen burd) bas auSfttenen neuen roachfenbeit

'Büßmutbes, 6inc fcbarffiditige ^Solitif mirb onbert

banbclii. Sie ift in ber ßagc, eine ftarfc 'Bioforitöt fwb

füt eine 'Botlage uon biefet Sebentung a» fiebern, imb fie

pcrtnag ber 'Blißfrimmung über bic n)ad)jcnben 'BlilitärUifbl

rairtjom eiitgegenAiiarbeitcn, meiin fie ,ju ÄonAefnoneii il

a5e,)ug auf bie Seftlegung ber A'uc'läbrigen SienfgA
unb in Setreff ber SetfungSfroge bereit ift. ww
fold)e ftaatsmönnifdie itolitif mürbe ohne febeS loditB
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^ujfftönbni^ einen et^cblidjen SBnijfitljcU be8 ßcnttumä

ißt fi4 flcimnnen; tie mürbe bomit bie innere Seftinfeit beä

ifentrum« meilcr cridiültcrn; fie mürbe in ßleidjer SßSeiie bie

bieberine ^loltunfl ber fteifinniBcn liolfäpottei bredien, unb fte

mürbe enblid) moralijdje l^oberungcn bis in bie Siciben ber

aojialbemofroten inadien fiimicn. ©erobe ober uod) einem

telolieen Siege ift ein leiienbet Stootsmonn ju einer jold)en

ecbroenfung um io ebet in ber Soge, ro^il bieie ÜBenbung

ibm nid|t obgctrobt möre, jonbern allein ouf @rimb jeinet

politijd)en 6infid)t ooDfübtt mürbe

^loben mit joltbeS ju erroortcn? 3Bet meig e#?

'5ür eine bejonncne ^olitif bieiet Slrt märe bie j?wi'

finnige ilortci einmal in bet Soge gemcjcn, mit bem ®e=

niifbt oon <37 Stimmen ,)u mirfen; beute fonn fie fid) im
SSeientlidjen nur out bie 0üte ifiter ©rünbe fiflben, fteilid)

unter bem nodibtürflitben .'>inmeis, bofi ihre ©tünbe nidjt

enger jyroftionSnoteingenommenbeit entftommcn; bcnn mic

fiit bie öniitre Sieberbeit $eut(d)lonbs, jo nniB iüt bie aümöb-
iidje ©ciunbuno nnjeret inneten 'iiorteiocrbältnifie geforgt

roetben. Jebe Ungctcd)tig(cit gegen bie orbeitenben .ftlofien

unb jcbe neue itebrüdiing ber breiten Woficn müßte ober

fteigcnb bie inneten Hebel oeticbotten unb bie ,>eftigfcit

unjeteb iojiolen Eebenä meiter untergtobcn.

©tünbe finb gut; ober in bet ißoliiif finb oiicb bie

guten ©rünbc nicift nur bann roiifiom, menn Ifinter ihnen

eine entjpredienbe fi)!od)t ftebt. $ie|e fiJiodjt muß fid) bet

Sreifinn roieber fcboffen, unb et mirb fie fid) fcbofien, beim

brid)t oucb eine ißartei butd) ifite Jebler sufommcn, fo gebt

bo^ bomit bet Sibetolibmu« nid)t unter. $er ift eine fflclt-

onftboumig, bie ein unmittelbare« ©rgcbniß unferer mobetnen
Aultut ift, unb bie nur mit bieferÄultur felbft fallen mirb.

©erobc barum ift bet Sibetolisnnis and) etma« onbere« ol«

bie Itereibigung auf bie crfte befte auSgcgebcne "Carole bicfet

ober jener Corteigröhe. Unerfcbütterlid) in feinen ©rutib.

fäben politifcber .fjmnauität unb mittbid)aftlid)er ©cred)tig=

feit ift gerabe bet SibcralibmuS nnbenfbar, ofine ba«

jelbftönbigc ®enfen, ebne bas felbftäubige .^onbcln unb
ohne baS politifcbc iterantmottlicbreitögeiübl feinet S8e*

fennet; jebe enge SeDormunbung, jebe fleinlidie Splitter«

riebterei, jebe biftotorifcbe ©rtübtung freiet SBetbötigung ift

bobet red)t eigentlid) bet 5ob einet rtoftoollen unb gefiinben

liberalen ÜBeltonicbauung.

©6 ift crfteulid), baß biefe Uebermigung fid) an ben

oerfd)icbcnftcn Orten jii gleidiet jfeit SBabn gebtoeben bnl-

Oie gtofien SBctlinet freifinnigen 'ieitungen fpred)eu fie ou«;

unb au« bem Sanbe tbnt fie mieber. Oiefe Semegung muß
um fid) greifen, unb gu i'qtei t^btberung fann getobt bie

Cteffe außetotbentlid) eiel beitragen, unb mie bie Ctcffc

io bie lofoltn gübttr.

3iid)t ein Derroofdiener SiberaliSmu« ioH itblicßlid)

ba« ©rgeimiß fein; Don beii fteifinnigen ©tunbfäben barf

nitbt ein Siteldjen oufgegeben metben; bod) foll man fid)

nicht einbilbeu, baß ber ,vteifinn crfd)öpft ift mit ein paar
Rotmein, mie bie: Jteiueu 'Biann unb feinen ©tojdicn. Solche

Ronneln haben ben ©cift be« Siberali«inu« ertöbtet; ber

nmfi mieber belebt merben; uiib er brifii' freie felbftäiibige

Eingabe für bie ibealen ßiele ftaatsbürgeilicbet Sreilieit,

für bie auSbreitung ber .Rultur unb für bie energijebe Sör»
bening allgemcinet mirlbidiaftliebct 'Bot)lfabit, 'jomeit fid)

biefe auf bem SBoben reolct tterbältnifie erreichen läßt.

Oieje 3been, bie jcbliefilid) juiainmen gu id)tumpicn brobteu
AU einem falfulatorifdien "filus ober 'Biinu« bei ben Steuern;
bie proftituirt mürben butd) bic Aleinlidifeit unb burd) bie

tobe Sonn, milbcrfieuielfacbDotgettagenmutben.unbbiebotum
Dor aücm für bie Sugenb jeben 3(eiA Detloten batten,

fie müfjen ihre merbenbe ,)frafl mieber erlangen, unb fie

metben jd)liefjlid) bei bem Sutereücnegoiämu« fid) befel)*

benber t'liquen unb Scriiffifiönbe ber .bialt für ben beut.
jd)en StaatSgebanfen fein.

$et bisherige abgembnete ;Wuge ift geftorben; et, ber

auch ^Hitorbeiter biefet Beiliebtiti gemefen i)t, mar ein ge.

achtetet Schulmann, unb er gebürte als Coliltfer au jenen.

bie entfebieben freifinnige ©runbfätAe mit d)orafteniollet

Seftigfeit pertroten.

Hud) gmei betDotragenbe ©elebrte bat bet Job bobin«

gerafft; ben 'firof. Dr. ß'ubeti 3anitfd)ef, ben unfete Seiet

gleicbfaUS aus Dortrefflicben funftbiftorifebenaufiStjen fennen,

unb ben ^iftotifet SBaumgartcu, bet, ein ftrengcr, fad)li<bet

©clebrter Don beroorragenben Aenntniffen, in meitercn Äteifen

bei ©elegenbeit feiner 'fiolemif mit Sreitiebfe Diel genannt

motben ift. Wetabe fein ©egenfaß «u Jteit)d)fe gibt biejem

©elebrten einen d)oratteriftiicben 3ufi-

®et CtoAeß gegen ben antifemiten Caafcb, bet in biefen

Sagen roieber aufgetiommen motben mar, fonnte nidfi bureb«

geführt roetben, roeil Staatsanroalticbaft unb iUertheibigung in

Uebereinftimmung eS für geboten cra^teten, ben ©eifte«.

Auftanb be« angeflagten butd) Sad)Deritönbigc unterjueben

Au laffen. ®ir haben niemals beAmeijelt, baß biefet Un«

glürflicbc unAutedjnungSföbig fei unb uon ben antifemiten

nur ouSgebeutet mürbe; fo Icbmenft ou« biefet Sebaat halb

einet in boS Jttenbau«, halb ein anbeter in ba« 3aeht«

bau« ab.

5m engliieben Parlament bat ©labftonc einige be«

merfenSmertbe aeuj)erungen über bie Sriebenäbeftrebungen

getban. ’Biit philofopbifd)et 4iotfid)t jagte er, baß eS nod)

unentid)ieben fei, ob bie großen fieere bet 'IfeuAeit in bübetem
©rabc eine Sütgiebaft be« Stieben« mären ober ge-

eignet, neue Ätiege beraufAUbefchroSren. Solche ®orte
finb um jo bemertenSmertber im SJiimbe eine« jener Staat«,

niänner, bie iclbft bafttt fotgen, bofi ihr 'Caterlanb in

ben Slüftungen nid)t Autüdfiebe. .vsiet Aeifit ficb bet

eiferne Smang bet aierbältniffe, bem felbft ein jo tobifaict

unb Dorurtbeilslojer Colitifer unb efn fo febatfet Oenfet
mie ©labftone fid) nicht entAieben fann. S)er englifcbe

Premier ging bann bagu übet, bie 3medmäßigfeit Don
ScbiebSgeiicbteDerträgen Amifcben ben ciiiAelnen Staaten gu

erüitern; unb eS ift eine mejentlid)e Sütbetung biefet Se-
ftrebungen, bafi er fie butd)au« befürmortete. Outcb bie

auSbilbung biefet 3«ftitution mirb freilich in obfebbatet

3eit bet .Itrieg nicht au« bet ®elt gefebafft metben: roobl

aber fönnen fo bie 5JJögUd)fciten eingeengt metben, bie gu
friegerifibenStermidlungen benanlaf; gu bieten im Stanbefinb.

5« Sranfreid) giebt ein neuer Sfanbol herauf, in

betfen 'Biittelpunft bie Soulangiften ßlemenceau gu rüden
fud)en. ai« ßlemenceau neuetbing« ficb rebnerifd) in

bet Sepiitirtenfommer mieber betuormagte, Dcrflbten bie

IBoulangiften folcbcn Särm, unb fcblcuberten gegen ißn

joldie anflageu, bafi ber frühere Rühret bet dtabilalen Der-

ftummen muffte. Sie anllage, meid)« bie Soulangiften

erbeben, gebt bobin, baß ßlemenceau agent be« auslanbe«,
DOt aUem ©nglanb« gemefen ift; biefe anflage foll ficb be-

meifen laffen butd) Sebtiftftüde, roelcbe ber engltfcben ^otfehaft

geftoblen motben finb. ®aß biefe iCetbäd)tigungcn auf läi^er.

lieben Unmabrbeiten beruhen, ftebt heute bereit« feft;

immerhin blieb ba« 31erbalten ber Alammet gegenüber
ßlemenceau charafteriftifd). Siiemanb regte )“icb gu feiner

Stertbeibigung unb bod) mar ßlemenceau einmal eine

patlamemati)d)e ©rüge unb ein uielbemunberter Partei,

führet, aber freilich, leine „®roße“ entbehrte be« inneren ©e«
halte«, ßt ift ein aii«ge,Aeid)netet3tebiiet, ein großer Saebfenner

unb ein febt gefd)idtet politifdier Auliffeitidiiebet; feine Siüd-
iid)l«lofigfeit unb Strupellofigfeit ront gefürchtet, unb et

bat ungc.Aöblte ‘Btiniftcrien geftür.gt unter bem fteten sBei.

fall jener '.hiaffen, bic ficb an rabitalen ®ortcn betonid)en.

aber moriii heftebt bet pofitioc 3«balt biefe« politifcl)eu

SebenSlmifSi? ßlemenceau mar ainßnbe aller ßiibcii immer
nur ein iVann, ber febr gut rebele iinb roieber jebr gut

fptad) unb bet, menn ec ba« gelhoii hatte, feine aufgobe

für erlebigt hielt, ßine folcbe ilioQe i|t fct)ließli© auSge-

fpielt; fie bout nid)t« oiif; fie jd)afft überall Scinbe, unb
bn« miijjtc jcljt ßlemenceau ertabten, bet günglid) unet-

micfeneii angeiffen jd]ugio« doii Rreunb unb Seinb prei«.

gegeben blieb.

• y-
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(£tnt0e lX)a[{Ibefcadifun0en.

3n ben leljttii Sal)ifn fonnte man »on otric^iebtnen

Seiten Ijet oft bcn fluiruf mtebeibolen böten, ba^, menn
bie iEingc io nieitet flinflen, am önbe bet innere Seitanb
beS äiei^eb (üefa^t laute unb ein ätfidfaU in bie alte ftaat<

lic^e 3eitplitteiun(t nidjt auSgeidiloiien iei. o^öcbft nabt-
idjeinlitt) wirb iiad) bem ßtflebnife bet legten SSabl bieier

Spind) niebet mit neuer Setonuug auitaud)cn, unb £eutid)>

laub« ©eflnetn raitb er gteube, ieinen Jreuubcn Unrube
bereiten. iUian bat ei aber hier mit einer IBeuttbeiluua ,tu

tbun, bie gaiij jolid) ift, nid)t obgleid), {oubetn loeil fie jo

jebt nobe liegt, giatilrlicb. mab ift einfacber, al8 , menn eb ab>

.

)DÖite gebt, lofort auf ben @ebanlen ,tu geratben, eb mflüe

batum aud) rllrfniärtb geben, bergab nid)t nur, fonberu in

bab alte Sammettbal, aub mclcbem man doi einem iliertel^

jabrbuiibeit betaut gefommen )uar. 9tucb (VÜrft Sibmard
hat, menn et auf »djroierigteiten ftieß, mambmol biefe

Üloteu ange!d)lagen. Schon in ben fpäteien rxbenjiger

Jabten malte et einmal in einet 3ieicbbtagbrcbe aub, mit

ibm 3iäcblenb geträumt habe, er hielte bie Jbacte ^eutfeb«

lanbb in bet jwnb unb aQmnblid) ginge fie in Stildcn

nubeinanbet. ®enn aud) tebnetitebe Äunt't bobei mit unter-

lief, fo brauchte beblialb nid)t SUeb nur abfid)tlid) fUtacbe

ju fein. 3n ben erften Seiten nach ^lerftellung beb 9teid)b

flellte fich ein foleber (üebanfe leid)t gan,) oon felbft ein,

unb getabe ben, bet fid) beb SSerfeb am meiften rühmen
burfte, mochte am elften bie ®efotgnifi, fein Sßetf fei be-

brobt, fiberfommen. (äanj ernft bot tBibmard immerhin
eine folche 3)löglicb(eit mot)l fcbmerlid) jemale angefeben,

baoor mu^te ihn feine ßiniicbt bemabren. 3( länget bie

Seit iu,)mifcben nerftticbeii ift, befto loeniget braucht man
fid) batllbet ben Äopf ju ,tetbred)tn. 3nt ©tunbe bot feine

beutfebe ipartei ein jntereffc bnron, baß bab Sieich roiebet

in Stüde gebe, bie tperftellung beb alten ®unbeb mit

Oefterreicb i|t nid)t einmal alb @efpenft mehr benfbat. Sie
nur ju etmSboen, b'efie fd)ou ihr )u oiel (rbre antbun.

Selbft in bet Surg ju 2Sien mürbe ein Suf banad) ohne

©d)o Derballen. Siebt man ab oon bet mäßigen Saht
treuer Slnbänger, roeld)e nod) für ihre nertriebene .{ietriebaft

in §annoDtr unb Äurbeffen febmätmen, fo ift unter ben

®tiUionen Seutfeber fein nenuenbmeitbcr ®nnhtbeil mabr-
nebmbat, bet Btunb hätte, ficb Dom JReich loblöfen ju
rooDcn ober bet jemalb Verlangen banad) geäußert hätte.

S>ab tabifale Schmabenlanb ift beute fo rei^btreu mie bab

ihm barrn lange Doroubgeeilte Saben. Siie Sahern Rnb
bet einzige SJoltbftamm, bem nod) eine Srt Äbneigung unb
ein Beift, aber nicht ein Belüfte bet tlbfonbening iiacbgcfagt

roetben fönnte. llbet eb ift nur ?>teu6en., nicht !Reid)bfeinb.

febaft babei im Spiel. Bin guter ba))ctifcber ßentrumb-
abgeorbneter mitb im Dertrauli^en Befpräd), aud) in bni

SBaubelgängen beb SReiebbtagb, bie Siaatojefretäre beb Sieiebb

nod) alb ^tcufeen btgtid)nen, )Dcnn )1e ihm nid)t gefallen,

aber biefe flutipotbie — ein Befühl, bab befanntli^ nicht

blob in ®ai)em, fonbern meit batübet b<naub altbegrUnbet

ift, — fäüt für enifte fragen nid)t inb Beroid)t. 3ebe

Befahr Dsn außen mürbe bab babetifd)e ®olt, felbft bie

IBähler beb Setrn Sigl, noch patriotifebet reiebbtreu finbeu

olb im So^te 1870.

Betobe biejenigen ^orteien, bie alb eftreni ober olb

jerfegenb bejeichnet metben unb über beten anroachfen

man fid) ängftigt, haben am meiften Bmub, mit bem ®e-

ftanb beb 9tcid)b juftieben ju fein, hoben bie beften Be=

fihöfte mit ihm gemalt, baäeu anbong, ßinflufe unb 8 ) 1
-

feben geroonuen, je länget bob Seic^ bouerte. Sliemalb mar
bie falbolifd)e Äirche fo mächtig in Teutfchlanb olb feit

ihrem Sieg im Äulturfompf. ®ab ßentrum, olb bie un-

etjd)ütterli(h ftärffte groflion im SReichbtog, hätte eigentlich

bab Siecht, ben erften ^äräfibenten betjelbcn ju bejeiebnen.

gange 3ohw hotte man ihm onfangb jebe »etbeiligung am
®täfibium Dermeigert, unb hätte eb alb eine ftanbcilöie 6t-

Sbeinung angefeben, menn eineb feinet Sllitglieber on bet

geitung beb $aufeb bctbeiligl gemefen märe, aber bob ift

ganj nergeffen! Schon lange beftebt bie Bemohnbeit, baß
bet erfte ili.ieptäfibent im tReichbtag mie im pretibiftbeu

ganbtag ein Sentrumbmann fein muß, unb nur bet eigene

Joft Derhinbert bie HSartei, ein 'Diebtereb ju netlangen. 3m
Steiebbtag mürben ihrer Seit foroohl .giert Don geoehom mit

bereitb fein äforgäuget, .fjetr oon SSebeH, ju erften ^täii-

benteii befignirt, nur meil bab Öentrum fid) für Re. olb ihm
beionbetb loohlgefällig, erflärte. aehnlich lieaen bie Singe
bei ben übrigen itarteifchottirungen, beten Sinnebart niit

iepatatiftifchen 9Jeignngen oermanbt fein fönnte. ®ie pteußi-

fd)en unb medlenburgtfchen 3uofer, bie föniglid) fächfifcheu

Sünftler hoben in bem legten 3obrjebut immer mehr 6iu»

fluf; auf bie Befehgebung gemonnen.
enblid) bie So.jiolbemofratie! 2Bet hätte Reh >n*ht

beb 9ieid)b ju loben olb i~te? ®enn Re, mob nicht au5=

gcfchloffeu ift, jegt über fün.iig Wann ftorf in ben SReichb-

tag einrüdt, mirb fie alb bie orittftätffte ißartei DieDeicht ein

:Rcd)t auf ben britten ‘fträfibentcnRIj beonfpruchen unb
fönnte mehr alb einen Itanbibaten bagu präfentiren, bet

feine aufgabe gerabe fo gut unb )DÜrbeooIl burchjuführen
geeignet tuäre, mie feine beiben aubeten Äodegen. ßoben
mit eb bod) in bet nötigen Seffion erlebt, boß einmal .giert

Singet ju ollgemeinet Sufriebenbeit, on Stelle einet ob-

mefenben Surd)laucht, eine ®erid)terftattung übernahm.
Bang abgefehen Don bem ihr, )oie bem Bentnim, am meiften

gu Bute foimnenbeu aUgetneinen Stimmretht, mie fönnte

bie Sogialbemofratie für ihre Bntfaltung ein engereb Be-
biet ootjieben gegen bob breite beb 3fetd)b7 So blinb ift

fie mahrlich nicht! Unb meld)e Befolge hot fie nicht in bei

lurgen Seit bnuon getragen, feitbeni Sürft Sibmaref im

Jahre 1878 mähnte, fie mit Bemalt jetmolmeii gu fönneii'

^ab Sogialiftengejeh ift gefallen, aber bie Begengabe, bie

man alb Sühne bafüt binreithen jii müffeii glaubte, bie

berühmte Sogialgefehgebung, ift übng geblieben, not allem

bab liebenbroürbige Älebegefeh, eine Oitäl- unb äietfd)men-

biingbauftalt ohne Bleiii)en in irgenb einer Befehgebung
bet 'Belt. 3)ie Sogialbemofratie, bet bieb Befeh priitgipieu

bie größte JloiigefRon machte, bot eb nicht einmal gut gu

heißen nöthig gehabt; unb mie menig eb ber BbRcht eiit-

fprad), bie 'Üla^t bet Sogialbemofratie butd) Deeföbnenbe

'Ufaßregeln gu fdjroächen, ba-? geigen ja bie Bohlen. Belebe

®linbbeit gehört aber auch bagu, bab nicht Doraubgufehen'

Sloch mclCbc tHübrfeligfeit bainalb, alb tBibmard feinen

Bläubigen bie rettenbe ®otfcbaft beb alten Jfaiferb Bilbelm
befcbecte unb bamit einen gimmel beb fogialen jVciebenb

auf bie 6tbe berabguholeit Dccfptach! — Buter Bitte unb

böfet Bille im 3teid) hoben bet Sogialbemofratie in gleichem

ftttoße bie Sahn geebnet, unb )oenn irgenb eine Partei

in ihrem eigenen 3 otereffe ieid)btreu fein muß, fo ift

eb biefe.

jm Btiinbe h.ot man auch oiemalb eine Befahr ber

$cfertion oom Sfeiche non Seiten bet Seoölfetung be-

fürchtet. Sliel meniget traute man ben SpnofReit. aber

bab bot fid), 100 möglich, noch mehr geänbert alb bie

Sibpofitiort betüRaffen. 3» feinenHämpien mit betSReid)btogb>

oppoRtion gebrouchte ffürft Sibmord feit bem 3oh« 1®^
monihmal bie Betibung, ber eingige giort für ben feiten 5ort-

beftonb beb 9ieid)b feien bie beutfehen jjürften, mehr olb

bie Bählct. Selbft barin liegt eine geroiffe Bahrbeit. Nicht

bloh, baß bie groben öreiguiffe non 1870 unb bet gefammte

» bet Beltbemegung bie Sinnebart btt Stqnaftien gu

teil engen Snfammciiboltenb im Steich unb on feinet Bet-

faffung immer mehr beeinRuht hoben, auch bie Siefignatian her

Unterorbnung unter bie taiferliche autorität hot immer mehc

ifortfcbrittt gemad)t. Stab ift in beträ©tli4em ilRahe bat

'Berbienft iBibmarcfb, bet balb butcb 6injd)ü^terung, boU

burch Stachgiebigfeit bie giäuptet unb bie fttUnifterien bet

Bingelftaoteii aller felbftoubigen 9fegungen gu entmöhnM
Derftanb. ®ai)ern, bab fid) am meiften für eine BrohnüiV
angufeben gemohnt ift, bebaiibclte er befanntlich fchon ww
'Xlerfailleb aub mit befonberer Särtlichfeit, unb S«t^
mürbe bei jebet Belegenbeit mit 6hrtn bebacht, mit bei'

fpielbmeife bei bet Binfehung beb tKeichbgerichtb. Bo eil
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«mat obtt ein Äleini'laat in SJerbadjt fam, unbot«

ine Berüljle ju b«Stn. nmtben (Sjempcl ttatnirt, wie om
unfllürflicben SKubfbart, an ^ambuiif unb Siemen. Selten

bat ein Staatbmann fo gut deiflahben, mit Siebloiungen
unb Scljredcn opetiren. $er l^rfola bat ben Äönftler
niibt nur überlebt, foiibern feit (einem äuSidjeiben rtd) noeb

defleifletj. gr bat bem Äoiier Söilbelm II. eine Slutorität

binterlatten, bie — jo (onbetbot eb (linden mod — in

Siiflicbfeit norf) unbeftrittener boftebt, als bie (einer (oi(er>

lieben Sordänder. gb<bem dlonbtc man, eS (ei bie ebr«

roürbide ®e(talt beS erften ÄaijerS, oor bet (eine SunbeS.
fltno((cn ficb rejidnirt Derneidten, ober bie gnrebt »ot bem
unroiberfteblidjen eiietnen Äanrlet. aber merfioütbid! 9lie>

malS bat man unter SSilbeim L unb, bis SiSmotcFS
IHücftritt unter (einem gntel, io oft unb laut auSipreeben
böten, bofe aUcS »om JSJiUen beS ,Rai(etS obbSnde unb
ScutjeblanbS ©ejtbid unb Solitit bie ßojund nur obn ibm
erbalte. Sielleicbt bat baS (elbjtbcmuBtc au(tteten heS

junden 3J!onatd)tn (elbjt baS Seinide boju beidctroden, aber
Hiebt nod) bie lonBiobtide Sorarbeit SismatefS, loelcbe ben
SunbeSratb unb bie b'nter ibm (tebenben Sedictiindcn jut
milliden ®efold(diaft er,50a. ®ie(e Slätfund beS (oi(et.

lidjen anjebenS ift ebne j^nieifel als ein ffleioinn ju Der-

jeidjiien, unb man (onn nidjt (aden, baji in ben (ünf
Jabten bet dedenroärliden (Redierund ein 9Jad)tbeil batauS
entjtanben (et.

Um nid)ts ju Detdejien, (ei (^liefelid) nod) baran er-

innert, bag bet innere ^ujammenband unb baS SolibaritätS-

dejübl in ber d“>'J*» beutjeben armee übet oUeii Staeiiel

erbaben ftnb.

So i(t, iDobin man oud) blidt, (einerlei @tunb ju
(eben jür eine Sotde um ben Sejtanb beS ;Heid)8. aber
natürlicb feblt eS bcSbalb nidjt an Stoff ju einften Se-
nae^tunden ouS Bnlafe ber lebten SESablen. $aS Jbema
i(t (0 unetfd)iip(lid) unb mirb, je nadj ben Stanbpimften,
iiocb ins Unenblidje Doriitt merben. Um nur gineS, als

bejonbeiS intereffant beroot,)ubeben: loie beheutunnslos haben
iiib bie grdebnifje lenjationellet 'CarlamentSDerbanblunfjen
für bie Siimmmtd bet 2öäblct(d)aft ettoiefen! 'Bie (dnen
ablioarbt abdetbanl Bie beftanb man, befonberS oon (on-

ierDatioer unb ultramontoner Seite, batouf, ibm einen

Stünblicben Sroiefi iu madjen, um ibm allen Soben unter
ben ivüBcn ab.iudraben. Sebt lodjt et übet ben einftimmiden
3iei(bstadfibe(d)lufi, toie ein(t bie (djöne Slabome Wnon
übet boS (tbüne SiUet beS 5llonfieut Sacbiitrcl Unb bet

qroBe Sap gupen Sidjter’S, als et Sebel unb (einen 3u(unfts-
(taat üu Staub obtieben batte unter bem btöb«enben SeitaU
bet SReebten unb bet (SJiittc! ®em Älüdlten roie bem
$ümm(tcn muß fid) ba bie (feadf aujbrätiden, loaS beim
in Babrbeit übet bie Stimmunpen bet Slenpe entidieibe?

Jebenfalle aüeS eher als bie 8oßi(! Unb loldje 8ebren
roetben ibve bebentlidjen (Wld)te trapen. gs büt(le gat
nid)t übettajiben, loenn bie, meldjc nad) ben Slraipctiditen
io beitip Bon aiilioarbt abprüden eilten, fi^ aUmäblid)
loiebet anbetS bejänuen unb (id) ent(cblö((en, mit ibm als
einet Äta(t ä» teebnen. gbeiijo loitb cS (lat merben, bab
nidjt bie anpbunpstrnjt (eines ^ufunjtSftaateS eS i(t,

loclibe .^lertn Sebel im nödjden Ütci^Stap ein ptöjjereS ®c=
inlgc fidjein loitb als Jptrrii Sidjter unb oicllcidjt .Jietm
oon Sennißien.

Sodj bies alles nur beiläufid. Siet Soppeliied abl-
loatbfs unb baS anroadjfen bet joiiolbcmottatiidjen 'Solts-

oeöteter fmb nut Sejtanbtbeile einet prötjeren Weiammt-
etidjeinund- rie 3ntctej(en(ämp(e, meldjc in bet panicn
'Belt immer breiter in baS parlamentaiiidje .(tampjpcbiet
emtüden, itajeu auf beutjdjer gtbe mit einet inneren an-
*age beS SoKsebatatterS .piammen, meltbe ihnen einen
gdb^tboben oon paaj bejonberS pünilidet 'Jlatur borbot.
*o8 gbatatteriftijie aUct biejev Senben.jen i(t, bafi (ie aus
Mm eipentlidj 'i*oliti(d)en ins Sriuate butüberpteifen. ®ct
^lioliSmuS i(t am lebten giibe bie .öetab.jieljunp beS
WBtS in bie ^JtiDatioirtbidjaft. gt i(t in bet bödjften
“•telj bojjelbc, maS in niebetcr Sdjubpll, Souernbünbelei,

Bunftraejen, jebe art oon auSbeutund ber @e(ammtbeit p
©unften einjelnet SetufSpeipe mittelft bet politifebeu @e>
(ebpebung barfteHt. $et isojialismuS bat nur baS ootauS,

baß et anpeblidj aufs ®anse pebt unb menidftens mit btt

mobernen Beltanjdjauunp bejreunbet ift, meijn audj tbeil»

roeije mebt Jtofetterie als ernftc Stteuiibfibaft babei mit
unterläuft. gS ift (djmer ,ju jagen, loaS Derbetblidjet

bertjiben mürbe: aptarijdjeS Swafertbum ober So.jialbemo.

(ratie, aber abjtogenber i(t jtbenjalls baS elftere.

$ie beutjebe Statut ift bie am roenigften für bie So-
liti( anpelepte unter bet Sonne gutopaS. ®as gebt jo

unjmeifelbatt miS ®eutjdjlanbs ®e(^ic^te betDor, bab jebet

anbete ütadjroeis entbebtliib i(t. gs ift (ein jufaH, bafe

(elbft (Japan in bet UeberiDinbiiiid eines SeftanbeS Don
mittelaltetlidjem föberatio < bijnaitifdjtm StaatSmefen uns
Überbolt bat. unb es läßt fidj pai niibt beftreiten, baß bie

®eut(djeii fidj babei befonberS plüdlidj fübleii. and) bet

überieugtefte Unitariet mußte fidj feit 1870 immer mebt
Obeipeupcn. baß baran pai nidjt p rütteln ift. ®aS, mie

fo oieleS anbete, entftammt bet auf baS ^StiDatlcben pe-

ridjteten, ber i)3oliti( abperoenbeten ©emütbsatt beS $eut((^en.

®et SojialiSmuS, meld)er ben Staat überhaupt Derioirft,

inbem et ihn pr Jtüdienmapb beptabirt, be(iht bober non
Dotiibeiein bie ptößte atijiebuiipSfiaft auf beuiftbe 'Bäblet.

Sie leattionären Parteien madjeii erft bie 9tußanmenbuiid
Don bem Seijpiel, baS ibiien bie mobetnftc Sattei gibt.

Sic fdjaffen einen befonberen SauernioiialiSmuS unb
fie haben auch oon bet gtfabtnnp profitirt. Daß man pat
(eine 8opi( braudjt, um ben (ünftigen Saueniftaat bettlidj

auSpftatten, mit bet ^Jbantajle atleiii (ommt man oiel

meitet.

®a bie Belt niibt iinterpebt, (0 mirb fitb aus bem
Sabel bet 3ntetef(cnpbanta(ie(ämpfe, benen baS beutjdje

Üteidj entpepenpebt, fcbliefelitb no^ ein auSroeß jum Sefferen

finben aber eS läßt (ich beiden, mie einem alten pteubi-

idjeit Seamten ber Doiparlamentarifdjen Seit ber @eban(e
auftaudjen (ann: für bieS politifcb jo fdjmacb Deranlapte
SoK fei nidjts beiljamet pemejen, als jene edjte, pebilbcte,

ßcmiffenbafte Slireau(tatie, bie ben StaatSoebanfen in fidj

Dedöipeite unb mit bem Sinn füt bie aUpemeine 'Bohl-
fahrt (id) aiiS bem Btffeii ber gefammten 'Belt belehrte. 9iidjt

umfonft nannte Sismatd bieje Sttreaidrotic in einem (einet

Stiefe an ®ctlad) oor faft Dierrip Jahren „heibnij^-repiibli-

(aiiijdj“. ®aß et fie bis auf einen (leinen Jleft jerftört

bat, ols er jut 'Wad)t (am, roor bie Sorbetcitiing für baS,

maS mir jeßt erleben.

'Benn übetbaupt Don Sebulb bie Diebe (ein (3nnte, (0

mot bieS eine (einer ptbijten Sünben. gtcilidj bat et audj

bas mit ihr eng Dciioanbte uoiiiebme Sütdertbiim ruinirt,

mit melcbcm (ie fidj medjfeljeilip erpäii.jte. aber baS mar
ni^t (eine Sdjulb, (oiiberii bie Sebulb berct, bie (icb tuiniten

ließen. Jn bet ganjtti Sreite ber lapeSbilbct gibt es nidjtS

JammetDoIleteS, als jene (leine ©tuppe pebilbeterülational-

libetalen, bie (idj jeßt, um gcmäblt p merben, ben Saßiinpeii
ber Sfauernbünbe in Sübbeutjd)Ianb uiitcrmorfeii haben.
$et (tciüimipen 'flartei mirb es an (atfaftiieben Dia^tebcii

II ibrer DiieSetlape nidjt fehlen. @aii) pciuiß büßt (ie audj
Dt filtere unb neuere Sünben ober Seblet, mos ja in ber

'Belt ber Jhatfadjcii dleidjbebcuteiib ift. aber bet iinterftc

©tunb iljteS 'JliebcrpoiidS i(t batin ,ju iudjen, baj) fie bie

einjidc rein politijdje 'Uartei in Scutidjlonb ift. 'Blandjct

miib japeii, bos (ei eben ihr atfißter Schiet. Cb eS ein

Seblet ift, (ann aber mit bie Butuii(t etUfiljeibeti. gin(t-

iDcilcii barf man bet 'Bieinuiiß bleiben, bie läge beo junpeii

!Rcid)8, ba bet DieidjStap nodj eine politijdje '^eriammlunp
gemefen, (eien fdjönet pemejen, als bie, benen et jeßt eni-

pepenpebt.

8. 'üambetpet.

y-
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®it Hegen evatinn ber Jreiftnnigen ^Partei.

!Sie Srcinintigt gartet I)ai eine ^litbeilaqe eiliHtn,

loeldje bie be« Jaftteä 1887 weit übertrifft. Sei beii €cp>
tennatbiTiatilen fämptte man negeit bie loffinirtefte SßabU
bceinfliiiiuna. $cr Ärieflbjdjteden, bie SiemarcTidje SSutorität

uitb ein jut gemeiniamen Sefämpfnng be« ,>reifimt« ab.

gcitbloifeue« fonferoatiD.iiationoUibeiale« ifortell mirften

piainmen, um bie geballte freifiiinige Sartei ju »emiditen.

Unb batb rettete man im eriten tSabIgange 14 Staiibate

imb e« gelang, bei ben .^aupb unb Sticbmablen nabe.|u

alte tübrrnben Släniiet ber Sartei in ben 3teid)«tag ^utiief.

jubiingen. Irob ber geringen üliijabl non Stitglicbern

oerniocbte bc«boIb bie ,vreifinnige Sarlei in ben Subren
1887 bi« 1890 im Parlament einen (rinfliiB anbuiüben. bet

gonj außer Scrbältniß ,tut jablemnäßigen gtärfe ttanb.

$aä ift beute ofle« anbet«. Sott ben 67 '»lanbaten,

toelcbe bie beiben fteifinnigen ötiippeit bieStnal ,vi »er-

tbeibigen batten, ift im erften fflablgange nur ba« 'ilianbat

nun .{titjdibetg.eebbnau gerettet; ba« 'Jlianbat be« wilb.

liberalen Jbomfen ift beljauptet, ein einzige« Stnnbat, in

Sternen, für ben ftreifinn geioomten. Sei ben Stidiiuablcn

roerben nod) ettoa 30 ©itje gebalten nietben. Slbct eine

Hnjobl ber beften 'Jliännet febtt nidbt .viriief unb bie Sartei

ift gcfpalten. $et iruft, f!Bablbecinflufiungen ber 3fegie=

ning unterlegen ,tu fein, ift hinfällig, benn gegen frlibet

roaren bie Seeinfluffungen biesmal jiemlid) bamilufet Siatur,

e« gebürt be«balb fdion eine arge Serblenbiing bajii,

au« einet foleben t'iieberlnge niri)t« lernen ju moUcn.

Sielleitbt begreift man beute etroa« beffer, al« nod)

Dor menigen Sfodjcn, meebalb bie „fliation“ unb bie ihr

nabeftebenben Solitifer bemüht geioefen fmb, ber @nt.

fcbeibung«id)lacbt auf einem für ben ltiberali«nui« äußerft

ungünfti,ien lettain unb ju einer 3eit •>' ber bie 3’üet.

effenpolitit einen jjefäbrlicben ganati«mu« entfacht batte,

ouüjumcicben. $ie ©runbjätje be« Stiberalismu« luartn in

feinet SSeije engagirt unb be«balb niat e« ein @ebot bet

einfachiten politiftben Alugbeit, nid)t auf ben ©pieß bet

Slilitätuorlagc ,511 rennen, ©eioiß trifft and) uns für bie

Öntmitflung’ber ®inge ein Jbeil ber ecbulb. Seit hoben
ben fotmalcn ifufainmenbalt bet Sartei ju bod) booertbet.

5Öir hätten bet roadifenbcn lieber,tengung, baß bie Sartei>

mafd)ine auf einen falftben Strang gerntben fei, naebbtürf-

liebet unb auf jebc 6efabt bin äuSbnuf geben feilen, lä«

fam bann frütiet gut apaltung, aber oielleiebt märe bie

jeßige Adtaftropbe Bcrmiebeu. SllletbingS märe bann auch

nicht ber btaftiidjc Scioei« geliefert, baß bie Sietbobe bet

Solitif, roie üe in ber fteifinnigen Sortei troß aUet ©egen«
ftromungen bie brrrfd)cnbe mar, ficb nöllig überlebt bat.

6« mar nad) unb nad) bie Stetljobe be« IjidibörntbenS ge=

rootben, ba« mit äufierftem Äraftaufmanb in feinem Stabe

betumläuft unb boch feinen Sdiritt mciter foinmt. 'S»
Sarteimafebinerie ma(l)te äußerlid) einen luicfungSoulleu ©in.

bruef. Unb luenn bei feierlid)cn ©elegenbeiten bie Saftint-

mungärefolutionen gut .mnnnbaften" .jialtung ber itraftion

ober eingelner ,vaooritabgeorbncten einliefen ober gelegent«

lid) ber SegirfSoerein eine» SBablfveiie«
,
mofelbft im ©rnft-

foüe feine öOO ireifinnigen Stimmen ge.iäßlt mürben, mit

feinet büdjften llngnabe brobte für beii Sali, bap eingelne

Slbgcorbnete in biefet ober jener Stage nicht „fe|t“ bleiben

mürben, io fonnten Setnerftebenbe leid)t au« biefen >feicbcn

änßetcr Sbätigfeit auf ein rege« innere« Seben fcblieften,

aber getobe bie Setrcanblung gefunben organifdjeu

geben« in bloße metbanifdje Savteitbätigfeit mufitc gu ben

ärgften Selbftlä}ifd)ungen führen- ©in übet Sntteiberoenfnltu«

unb ein iflanifdieo aebreüren in vorba magistri griff

oügeniüd) Siaß, entnerute ba« llrtbcil ber gläubigen ©c.
folgjdinit unb täufebte bie geitnng über bie Stätblicbfeit

ihrer eigenen Sliaßnabmen.

Stur fo ift e« oerftänblicb, baß fnbrenbe Stänner ficb

St einet fo netbäugnißnoUen Säufdjung über ben äluSfall

SBableu befinben fonnten, mie bie« tbatfäcblid) ber Satt

mor. fflie oft paffirte e« benen, roelcbe roarnten, bie

Slilitäroorlage nicht leichten .gier,gen« gum ©egenftanbe

einet Araftpfobe gu machen, baß man entgegnete, bie Stit-

tbeilungen au« bem ganbe lauteten äußerft günftig, raoit

fönne bie Snflöfung ruhig tisfiren. Unb f^ließlcd) niat

mon nicht einmal übet bie goge in Serlin guoerläirig

unterri^tet. 'J’ie totalen Sübret maten eben allmäblitb. in

ben meiften ©abltreifen geiftig fo biSgiplinirt, baß fie nicht

mebt bie aniebauungen ihrer Umgebung, fonbetn porgugäroeife

bie Steinung bet Sarteilectung miberipiegelten.

©ä märe gtaufant unb überflüffig gugleid), bie Soitbe

fo tief in bie SElunbe gu führen, menn bie ©croißbeit oot-

banben märe, baß bie jüngfte iJiieberlage aud) ohne Sonn
mentar gut Selbfttrtcnntniß führen mürbe, aber biefe ©c-

mißbeit befteht feine«meg».

Schloß bod) ba« leitenbe Organ ber Steifinnigeu Solf«.

Partei, bie „Sreifinnige ffeitung“, am oorigen Sonntag —
angcüd)t« bet Ibatfache baß auch nicht ein eingige« ttJIit.

gliebbet eigenen 'Hcchtungbei ben .gmupnoablen burchgebtungen

mar — einen geitartifel mit ben 'Sorten; ,,äud) coenu bieie

'3ahlniebetlage mit matbematiidjer Sicherheit oorausgufeben

gemefen märe, mürben mit bet Steifinnigeu Solf«partei für

ihre Stellungnabme feinetlei anbete ginie oorgegeichnct

haben.“

Um bie gange liefe biefer politifchen Shilofophm gu

mütbigen, beiife man fid), baß Slüc fUlahon nach Seban

ober Sencbccf nach .Aöniggtäß erflärt hätten; menn auch

bie 3ttffhmttterung ihrer Streitfräfle Batau«,gufrben gemefen

märe, fie mürben bod) ihre 'IKarjchroute nicht neränbert

haben; ober man gieße gum Sctglciche hetati bie ©rflätimg

eine« Schiffafübrer«; menn et aud) bie Alippen gefnnm

hätte, an benen fein Sahrgeug geftranbet fei, er mürbe bod)

feinen anbeten Aura gefteuert haben, ©ine berartigt

Sühreridjaft, für bie nach boutbonifd)em Siufter bie 6teig>

niffe feine logifrije ©jiftcngbcrechtigHng haben, eröffnet bet

eigenen Sartei eine recht tofige Setfpeftioe.

$oct) genug non bem, ma« hinter uns liegt. SSa« foll

in bet äutunit gefcheben? 'Bie foll ber getttümmerte gibe.

taliemu« micbei: auigerichtet merbcn't Ober ift e« iibetljaupt

ein 5rnoabn, an eine Stegeneration be« politifchen Steifinn«

gu glaubend prüfen mit ben Shalbeftanb!
$ie So,gialbemofratie ift au« ben jüngften 'Bablfämpien

al« bie eigentliche Siegerin beroorgegangen. 5hre Stimmengobi

ift ftarfgeiuad)fen, ba« SluebteitungSielb geigt fid) mächlig er<

meitert,bic3ablbcrerobctttn'HtnnbatemitbbieSo,giolbemofrcitic

Borausfichtlid) in ben Stonb feßen, bie biittgrößte Staftion

be« 3ieid)«tag« gu bilben. Ohne bei meitem

nicht alle Bäßler, melcbe einen fogcalbemofratiichcn Stimin.

gettel abciegebcn haben, übergeugte So,5iolifteu. ©benfomenis

ift mit ©tunb gu beftreiten, baß bie merbenbe Äraft bet

Sogialbcmofralie mit ber Oppofilion gegen bie füiilitän

Botlage nur in einem lofcn, mit linieret oUgemcinen polü

tifoien ©ntroicflung bagegen im engften ^nfammenbange
ftebt. ®er fpejinfclie Sogiatiemu«, mit all beifSn^nnft«.

ftaatithnurtpieitcreien, tritt in bet praftifd)en Solitif oon

Jahr gu 3abr meiter an Scbeutiing .gutütf. Sie Sogial=

bemofrntie ift nielmebt nach unb nad) bie Sattei be« gene*

retten Sroteftc« gcmorboi, unb ihre Solilif ift bie Solitif ber

Semonftration. tBem ber gaiif btt Belt gar nicht mehr ge.

fällt, ber legt einen io.giolbcmolratiidjen Stimmgettel m oie

'Bablutne. ©r mill bamit in ber Siegel nicht« mciter faneii,

als; ,6« muß aiiber« mcrbtii!“ lieber bo« 'Bie gerbnebt

et fid) nid)t attgu feßt ben Äopf. ©ine berartige Sethätiguni

be« politifchen Sclbftbeitimmuitg«tcd)t8 ift recht primiti».

Sn ©iiglanb, in ben 'llcreinigten Staaten ift jebc OppoRÖw
gegmungcii, fonfrete rfielpimtte ihre« politijdien Strebe««

augugeben; bei 1111« in 'Scutfdilanb, moielbft bet Bille W
'itolfea ben ©ang ber Siegierung fo menig fici)tbat becinfilißtr

gibt fid) ba« politifche Unbehagen nur gu leicht in einet blolg

Ocmonfttalion fuub. Unb bie lebbaftefte 5)cmonftratlo« y
bet fogiolbemofiatiidie Stimmgettel. Stüber, al« man b*

Sogialbemofrateu nod) in meiten Areiien al« eine S«*
unbeftraiter 'üttbrcchec aniah, risfirte man biefe Se*W'

j

ftratiou uid)t recht, tlbcr beute luirft bie So,gialbilbetw^ll^^
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als ein rid)tiac^ äcfttcclnciijeitft mit nodj in iDenidcn ®eden=

3en. $ic ^atole bes 3“'n™tiicnael)enS ber ioflenannten

CtbniiniiSpartcien geflcn bic Sojialbcmohatie Ijot bem ent-

ipieilieiib an ^Uilftajt ebenfalls )ebt einacbiiBt.

las ßnbetdebnifi biefer flaiMtn entniitfluna ift bos

aeiDaltipe äuBcre anidiitienen bet Sojialbenioftatie, 2)a ift

iiet (Äine, bem es ii'irtlifdjaftlicl) fdiltdit flcljt. Öt bat bic

ältetnatine, ob et fein Unaemod) bcn juben in bie Äd)ul)c

fd)icben luiO — bann loäblt et Södel obct ablnmtbt; obei

bem AopitaliSinus im aUfitmcincii
,
— bonn loäblt et

Scbcl ober Jicbtncd)t. Ja ift bet Slnbcte, ben sie be*

ftänbtae 'itcrmebtnnfl bet aimce bic öalle fibcilaufen lößt.

Lri möblic hiebet fteifinnid, et fönnte es loiebet tbnn, menn
et bloB einen Öeanct bet 'Diilitäroorladc in bcn ’Jieidietafl

btinflcn inollte. 'ibet icin SEöiinfdi flcbt lociict; et niill bet

SJeflictiin« einmol aeiflen, baft feine flaatebiitneclid.c öebulb
ctidiöpft ift. SeSbalb möblt er bcn go.jialbcinoltatcn

Sifdiet nnb nid)t Siiibolf älittboiu. (jin Jriticr ift oon bet

epaltmifl bet fteifinniflen Sortci fo peinlich bctiibrt, bofi

ct mm fiit feine bet beiben flefrennten Btuppen, fonbetn
cntioebct flat nidit obet ebenfalls fiit ben Setitetet bet

oüflcmeinen Un.anfTicbcnbeit ftimmt. 'Jetottiflc Ullotioe

haben in tauienbföUictcc 'JU'tan^itmut unenblid; oicl a>i ben
ftaltlicben "IsJablctfolflen bet so.iiaibeinoftatic bei.tcttaacn.

Jlbet bet fo flcbilbetc gemaltiac .öccvbmifc bet onaemeinen
lln.inftiebcnbeil ift lU’d) länjtft leine polififd) aftiemsfäbine
Stmec. Snsbefonbeie ift bic beftebenbe gtaate- nnb
WcfeUftbaftsorbnuiiB nid)t in fltoBct (.bejabt, non biefeni

jpeetbonien iibertannt ,)u metben.

Jas Scbenfli^e biefet IjatioidlmiB lic^t uiclmebt auf
einem mibctcn t'kbiete. Jic Solitit bet bloBcn Jemonilta>
tion etidnnert bie 'l^olitif oetnilniti<tcv Sicfovinen. Ätaft
einet bcdTciflidKit Siiidmitfiina inädift bic t'ieiqmift bet
gtooiSinnnner flciiieten AalibctS mit biefet mibcimlith am
tdjioellenben Unaufticbenbeit, fidi auf bie tealften 'Kacbt.
mittel, auf Snteicfienpolitif nnb ämamiSciefeBflebunfl, iutftd=

aiiaiebcn.

3mifcbfn bem einen tfittem
,

rueldjes auf bie oet>

btauchten 'JJIittc! bet SSetaanaer.bcit lutüdauiallcn bereit ift,

nnb bem anbeten lirtrem, toeldies auf bie ^nfunft unein«
lösbare 'Üfedifel a'tö.t. fttbl »i>» bet Üibetalisnms mit
ieinein Säppell an bie ftnatsbüraeilicbe Sefonnenbeit. 6r
muft a»9tben, baß bie Uniufticbcnbcit in uielen fünften
bercditint ift, aber ct fmin feine bloße Stoteftpolitif mit*
machen, ßr reptöientitt recht eiflcntlidi bic gtantsibec, iit*

bem et bie Uebenoiichetuna ber allftcmcinen Snlcrcficn burd)
bie aonberintereffen cinaclnet etanbcsfliqnen unb Stobu*
aentenfteife bcfömpft. ®an} mit Siecht betrodjtet bic aoiial»
bemoftatic bcsbolb and) bcn ifibetoliSmus als bic üSclt*

ttufdjauuns, auf loeldier bie Rcflemrättiflc {BeieUidjaftsorb*

nunfl Dornebmlid) beruht. 3l)»i i<htcibt fic batanf bin and)
alles mit aufs .ftctbbolj, loaS innerhalb biefer (he jcllfchofts*

otbnunfl an acicBaebetifchcn unb abminiftrotiuen (vcblctn

fleifinbißt initb, einerlei ob ber liibcroÜsmnS biefe »vcbler

beoonaen ober ohne ßrfola betämpft bat. Jamit ift bet
hioctaiismus in Jeutidtlanb in eint ocramcifeltc rfroief*

nifible aeratben. ßt ift nicht ftatf aenua, bic SUliBbtäudie
in bet aeacnioärtiaen (Seicllfchaftsorbnuna au befeitiacn, aber
n hat alles mit au bilßcn, loao bic jnbabet bet iliacht an
iborbciten unb Uutctlnfiunasifmbcn bcacben.

Je höher babei bie Selulb bet allaemctncn Unaufriebem
beit fteiat, um fo lociter loitb bns liberale ©ebiet oon ben
ioaialbemofratifd)en Weroäffern überfttomt, unb um fo mebt
fluchten ebebem liberale ßlcmente in bic arme bet Sicaftion.
'Bit leben baS bei bcn Siationalliberalcn, loclthe in oielen

Bablfttifcn biesmal felbft mit bem iBunbc ber üanbioirtbe
ßbotus aemad)t haben.

ßs ift Dcrftänblid). loie anaefichts biefet ßntioidluna
tnanchet libetole Aämpicr bic Ihrme finfen läßt unb atut'flt
tfl, bas üctbetben tubiß feinen (Bona ßehen au lafftn. ßin
foltbet Äleinnmtl) ift beateiflieb, aber nicht a« cntjchulbiacn.

go patabot cs flinat, io loalir ift cs bennoth, bafs
Me Siotbioenbiafeit, liberalen Jbcen einen mafiaebenben
«nfliiB auf bie Sicaiernna au netfd)affen, nie flaier au

Soße aetreten ift, olS fttjt, roo ber lübttaliSmuS im
$eHtfd)en Slcicbe eine ichioctcte Dücbetlaac erlitten bat, als

je auDor. Jet IcbcnSaefäbtlicbc ^niommenftoB atnifchen bet

^tartei bet tenitionären ßnabtraiafei. unb ber ^Sattei bet

ollaemeinen llnaufriebenbcit ctjd)eint abermals mefentlid)

näher aetiidt. jie .Sioffnana auf einen oerniinftiaen Slus*

aleid) ließt auSichliefllich im SibetaliSmuS Siefe Slnficht

loitb um fo rafchcr aum Jurd)brud) foinmeu, je mehr bie

Oirciiinniaen nuS bet junaften 'Kablnicbctloße au lernen

Dctftcbcn. go uuaciDÖbnlid)en gchioieriafciteu aeaenübet

aciiiiat feine- bloße Dieotaanifatiou; es ift eine uöUiae iSc*

aciicration oon üiötben. itjiK fold)C Sieiibelcbnna bcS Stei*

finnS ift nicht babutd) au crtcicben, boß man 'Boffet in ben

liberalen Bein aießt. gebe llctblimuitia mürbe baS ©ettnnf
nur incniact aenießbat mocheii. Slber teiiiiaeii fann man
bcn Bciii, befreien foU man ben ifiberalismuS oon ben
bemoftatiiehen 'Itbrafeii, in bencii bet »biliftröfe DfabifaliS

mus fo aetii fdjiDClat. Bie oor 3fitcn aor iiiaiidiet iid)

fdion für einen (rtcibcitshelben hielt, lociin er mit einen

.^edethnt onf bem .)>ttiiptc trua, fo aibt cS heute nicht

loeniac 'Uhilület, bie fich für böUiiche Jemofrnten halten,

locil He im aaruftton bet Uebetacuanna ber Sleaicrunq — am
liebficn jeher Sicaierttiia — bcn .Haiiipf aufs -aaiener an*

lünbiaeii unb mit lterad)tiina oon 'JJläiinctn, als oon
clcnbeii Bübelftrümpflcrn, teben, toeldie bcn .ftiieditsrinn io

loeit treiben, noch IIU-O .'llcfnitcn mebt au beioilliacn, als

bic 'l’crtrctcr bet ehrmijd) tciiicn Jciiiofioiic. Siefe bolitifche

üjlaniet ftüßt bic jeineten Weiftet nid« bloß äftb'-'tiid) autüd,
fonbetn fic erioedt and) ein iebt 'bcareiiltd)t5 Blifattaiicii

acaen bic Sfeiftiinasföbiafcit ber itoitei, meld)cr bic gthniim*
idiläaet aiiaehöten. Bohre aciftiae ilrciheit unb Gbaraftct*

feftiafeit fteben eben mit bem rnbifalen Wetbuc mit au oft

in etiipfinblidiem ©caenfaß. ßs aflt bcsbolb, bic Sebreiet

niö«lid)ft aurudaitbröiiacn unb bie loirflld) leiitiinaSfähiacn

ßlcineme mehr in bcn '8orberatunb au btiiiacn. Siefe

ßlciiieiite poiiten ollerbina'' nicht bei jebetn ®tid)iuott, fie

lortttidjcn fid) ielbftnnbia au bethätiacn. Unb aevabe in

foUhet äelbftänbiafcit ließt bos .f)cil.

Sic 'jiattei muß in bcn einacliien Bablftcifen auf

ihren eiactien 5üßcn fteben, ein eißcneS Sieben haben unb
batf nid)t oon ber ßcntrallfititna eiiifoch fommoiibitt

loetbett. Sie 'Soriebrift ift alletbiiißS leiditct acaeben als

niisacfflbrt aber tiod)bctn bie alten fvrattioitSfeiicln qe*

ipreiißt fiiib unb burch bic erlittene Bohlnitbetlaae bie

ßlothiocnbiafcit einet aenberiina bcS bisbetiacii giiftemS fo

iiochbrildlid) baraetban ift, batf tnon hoffen, für bie Slii*

locnbuna bicict ätt oon gclbftbilfe atößete Gmpfänalicfalcit

,ati fiiibeii. Blau loitb babei aud) octfud)en itiiiifch, jene

libctalfii ßlementc aur Jbötißfeit mit betanauaicbeit, bie

aus mnncbctlei ©riinben in bcn leljtcn 3abren bem afiioen

politiicben l'cbeii entitemhet finb.

Se mebt StiiSiid)t biefe Btänner haben, fid) unter

Bahtmia ihrer aeiftiaeii gclbftönbiafcit au bcthätiaeii, um
io ehet toetbcii fic a'ueißt fein, loiebet ernftbaft niitau*

otbeiten.

Sos ßiitfehcibenbe für bic Sufunft beS politiicben

itreifiniiS loitb aber immer fein; in ioeld)et Bcife foU

unfereu polilifdieii Wrunbfäßcn eine oerftöttte '3naiehuuas*

frnft qcaciifibet bcn breiten 'Jiolfsidiiditen nctfdiaift loetbcii.

Soll einem ,Miiid nach rechts" fatiii bobei and) nicht ini ßiit*

femteftcii bie tKebe fein, 'jaiaii faiin oon bem in ollen

‘hhittciproatoinmen oovbanbcncii Itnllaft einiaeS über Sorb
iDCtfen, um baS '|tatteifd)iff bequemer flolt au machen. 'Jlber

in allen ipcicntlid:en itniiften ift bie liberolc Belt-

auid)aiiuna mit bem bisbetiacii ftciiimiiaeii 'ßorteiptoarainm

fo eiiß oetrniipft, baß eine erbcblid)erc 3lenbetima nicht in

Seira^t foimneii fann. tlber mon braucht mich nicht aiiS

bem Siabmen bicieS iitoqtaimiiS herauSautteten unb fann bod)

bos politifthcShätiafcitsacbiet erheblich enoeitern. fltot 2111cm

ift babei bas 2Iiiacniuctf auf bic Bauern unb Iäiiblid)en 2lt=

beitet a» riditcii. Ser gpiil mit bem Biinb bet 8nnb*

loirtbe loirb halb oorübet icin unb bic ßnttäiiid)utia lor

bie löaucrn für eine liberolc Bolilif mit enipfänalic'y-

inad)eii, gchoii bei bcn aeaenroöttiaen 'Baljlcn hat fi-'
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manchen länblit^en ®i(triften, roie j. S. in ^oninifrn, qoiij

jponiaii eine lebljafte Seneftunn geflen bie fonieitiatiDen

Agrarier gelteiib gcmod)t. ISi bcboif nur einer gefibidten

itftege unb bet itijeinbat (idjetfie fonicniatiDe Sefib gefjt bei

ben nädjften ÜBo^len jum gtogen Sbeil in fteifinnige

•Vsänbe übet.

9ud) ton ben ftäbtiidien Stbeitern fann man biele

loiebetgetoinnen. SoS Scifpiel oon Sternen, roofelbft ben

Soüialbemohaten butd) einen Äanbibaten bet Sreinnnigen
Seteinigung mit $ilte eine« gtofeen JljctlS bet Sltbeittt»

itimmen bas Stanbat miebet abgenommen i(t, mitb nidit

oeteintelt bleiben, menn man mit ben Aampi gegen bie

@o3ialbemoftaiic nidit mit ^loangSmaBtegeln unb anbcien

otbnungepottcilidien SlittelAen ju tübten oetiudit, ionbern,

unter änertennung bet ooUen ftaatebürgetlidjcn ®Icid)>

bcteibligmtg bet ältbeilet, butdj ernfte Stejormen auf fteiier»

politiid)cm ©ebiete unb butd) möglidjft inciteS lintgcgen-

foinmen bei aEen geiet)gcbctifd)eu Serfueben 311t 'Setbeiietung

bet iojinlen Sage bet fltbeitet ben Seioeib liefert, baft bie

fo.jialbemolratiidie Setfeberung mit ben £t)atiad)en im
aaibetfptud) ftebt.

•

Slfo größere Steibeit bet Seioegung unb gtößete €elb>

ftönbigfeit bet ©injelneti innetbalb bet Sartei, ,&etan-

3iebung neuet Atdite aus bem jiteije geijtig fteiet fDiännet,

meld)t bem Sartcilebeit entfrembet loaren; ©ntlaftung beS

Satteiptogtamm« oon oQcm 9!cbenjäd)lid)cn; ftötfere Se-

tfidiiditigimg bet politif^en Jnteteiien be» SouetnftanbeB
nnb bet lönblid)en iagclöbiter unb fSiebcrgcioinnung roenig*

ftens eine« Sbeil« bet in bet ©efolgftbaft bet Sojialbemo^
fratie befinbli^ett Arbeitet butd) eine ooruttbeilBloie unb
loeitgebenbe liberale ©ejebaebung; baS finb nod) meiner
Uebetjeugung bie notbroenbigften Sfittel jut JRegeneration

bcö politijd)en ttreifinn«.

$ie alte fteifinnige Sartei ift tobt. SS lebe bet ge»

läuterte unb oerjüngte Steifinn.

XI). Bartl).

Sie auQcalirdie Ban^fteifts.

Ae^nlid)e ©ritnbe, roie ben im Anfänge bet fitbenuget

$abre in Xeutf^lmit eingetretenen Ärad), nämlid) ©elb»

Überfluß unb Ueberfpefuiation
,

boüen aud) bie Uber

ganj Auftralicn ^creingebrotbene .üriie berbeigeiübrt.

©ünftige (irfolgc aut allen ©ebicten bes sjoubel« unb ber

i;anbroittl)id)aft, ber Sui, ben ba« Sianb in ßuropa loegeii

ieiiieS Sieidjtbumä an öbelmetaUen genoß, bobe Setjinjung

bet ouftralitd)en StejuerungBanleben unb gtofee Xioibenben

auf in öffetUlitbcti ^nftituten angelegte« ©elb brad)tcn in

ben ad)t}igcr 3abren loeit mehr Äapital ins 8anb, als

bort fid)ct angelegt roetben fonnte unb ermutbiglen getabe.ju

JU Spefulationen geioagtcfter Art. Sie erften An.jcitben

bet bereinbrttbenben ©e)abt jeigten fid) fd)on gegen ©nbe
beS Sabies 1S&9 an ben Sorten, roo Atticn bet Silber»

unb ©olbniinen, bie nur out bie Ausrtd)t bin, oieUeiebt im
Saufe btt Jabre eine Xioibenbe ju jablen, auf ganj enorme

Breite gebrad)t rooren, plötjlid) beftänbig fielen, bis bie

meiften auf ibren roiillid)en ’JSJcttb = 5!uU btrnntergingen.

Xos Sailen ber Siertbe für itäbtiid)cn ©runbberttj iolgte

lebt idintU banad). fianb, oiele Sfeiltn im Umfreife bet

©roßftäbte, roor ,ju fabelbaftcu Summen oetfouft tuotben,

unjäblige SaugefeUitbaften unb ©enotienitbaften batten fid)

gebilbet. Siietben gingen in id)roiube!batte ^töbc unb roenn

,j. S. aU bas um Sielboutne jum .tiäuietbau aufgefoufte

«onb bebaut lootbcn loärt, hätte bie Stabt beute Blab ge»

uug für bie Seoölfcrmig oon Sonbon. Xic Sieaftion trat

oud) hier febneü ein; jd)on im jabre 1891 loat ©tunbbcrib

in ben Borjtöbtcn faft unoetfäuflid) unb eine SaugefeE»

jebaft nad) ber anbern fob fid) jut Sablungseinftellung ge»

notbigt. Xic bierburd) erlittenen Bcrluftc traien afle Älafien

icbr empfinblid) unb ^loangcu faft fsebeiinann jnt läin»

t)tänfung, fo baß im .viünbel eine ftetig ^unebmenbe Stog«

tion eintrat unb baS regelmäßige ©eidjait faß ganj auf»

ice. Biele .'ciäutet fonnten nur ißre ®efd)öftSunfoften

beden unb bie roeniget gut hmbirten mußten Ärebit bean»

ipnicben; roar biefet erfdiBpft, fo trat ber unauSbleibliibe

Sanferott ober bie in Auftralien mehr flblitbe Bergleitbung

ein, roobei ber ©laubiger faß immet mit febr lleinen Xioi»

benben, bäußg nur mit einem halben Beniib auf baS Bniub
Sterling jufrieben fein mußte. 3» tfOlge bieiet mafjen»

baßen Sanferotte unb Bergltiibe erlitten aud) bie Santen
gtoße Berlufte unb routben gejroungen, lut Xedung ißrer

Botfd)Üße ©tunbbefiß ju ilbetnebmcn, rooouttb ihnen große

Summen »oEftänbig feßgelcgt rourben, ba in bet 3™i'iben‘
jeit Eanb felbft ju Stbleubetpteifen nießt mehr tealirtrbat

gerootben roat.

Staatsbanfen gibt eS in Auftralien nitßt, ebenforoenig

BriootbanguierS; ba« Santgefdiäß liegt ganj in ben Cänben
einet Anjobl großer Aftienbanfen, bie theilroeife ihren Ber»

roaltungSrath in Sonbon, meift febod) in ben Ibolonien felber

haben. Sie finb jut 'liotenauSgabe bered)ßgt unb ßnb
gleid)jeitig aud) bie Sanquiers bet Siegierungen, bie ihre

it'affabeßänbc gicitbmäßig unter fie oettheilen unb nad) ©e-

ieß beoorjugte ©laubiger finb. Sa bet (Sheautoerfebt aü=

gemein eingeführt ift uitb nur gan,j fleine ©elbbeträge im Um
laufe finb, bat faß Sebetmann ein Äonto bei einer ober

bet onbeten Sanf, johlt bort ein, rooS et einnimiiit unb
jieht es butd) ßhegue« roiebet hetauS, roenn et 3ahlungen
JU leißen hat. Sie« bot jut ffolge, baß bie Santen ben

größten Xhetl bes ßflffigen ©elbeS in ihren Aaßen hoben
unb geroiffermaßen nur Xofdiengelb jitßilirt. 3>ni'n roetben

ouf ©uthaben nur oergütet, roenn ße ouf etne befßmmtc
3eit tünbbot ongelegt |1nb. Sie Santen haben olfo meift

oiele tleine unb größere Setröge in ihren Äonen, bie ihnen

nur jut nrheien Aufberoobiung onnettrout finb unb jebet»

jeit jurüdoetlongt roetben tonnen, ©in aui folcher Safts

beruhenbes ©ejd)äß oerlangt in ber Anlage bet großen an-

oerttauten Summen bie größte Botfi^t unb eä iß in ber

Betleugnung berielben bie ßoiiptutfarbt bet ießt einge»

treteneii Sonftatoßrophen ju finben.

'richtete größere Santen hatten ßtb im Berlaufe bet

Ätifi« jur RohlungSeinftcEung gejioungen gefehen; feines

oon biefen ^nßituten, beten Boilioen WtUionen betrugen,

ftanb jebod) auf gleitet Stufe mit einet bet Santen, bie

roähtenb bei leßtcn oiet 'lBod)en fiispenbirt hoben. Bereits

hotten mand)e Boreteigniife ba« Bublitum beängftigt unb
namentlich getichtlicbe UiitecfuEbungcn fo oiele Stonbal»
gefd)äßc bloßgelegt, bei beiiett angefehene Beifönlicbteiten.

loie j S. bet'chemolige Speafer be« UnterhauieS, betheiligt

loareii, baß man aUgemein enoottete, loeitere Su«penfionen
folgen JU ieheii. Aber eine allgemeine Bonit btad) ou«,

olS nod) ben Oßerfeiertogen bie Commercial Bank ihre

Xhüreii nicht mehr ößiicte unb bet Anfturm richtete fid)

nun namentlich auf oUe rein toloniolen Santen, ou« benen

große Summen jiirüdgejogen rourben. Xieiem „Eun“
tonnten nur loetti^e 'Saufen roibetßehen unb e« fmb ihm,

ohne bie tleineren is:u«penfianen >11 ermähnen, bie folgcnben

6 großen ©cieUfeboften jiiiii Opfer gefoEeu;

f“"«- "'Ä'*
£inl. -V»- tif». eirrL

Commercial Bnnk of AiistrHÜ« l‘JOOÜüö lO35 i.»0ü f’>T>5 U00 12'ii%
Eng iah Scotttsch and Atiafr«-

liau Churtered 13 ar.k . . . iNiQOOO
Au*uralian Joint Stock Bank 70 t h^7
London Chanered Bank . . 10W*Oi»l
National Bank lUOOOO
Colonial Bank tOü-JTiO

310 000
fi29 8TJ
837 2TiI

079 U3I

3<)3 130

497 1»)
780000
957 m«)

I 477 OüO
274 OOP

4 ••

15 »,0

8

10

5210 S87 3193 790 4 040O00

Commercial Bank ot' Austialia
Eitgliah ScoUtack and Austra*

liKo Chartere t Bank ....
Auatralian Joint StocK Bank
London Cliartered Bank . . >

:MoU>iau9« Tfpofittn.
ihat-oo ia

nicBJ
^

lifr. €ifrL £tot.

237 000 IOKX)000 ( 5100009)

85000 7 (MG 979 ( 4 9640091

400000 10810 H40 ( 4 006 000;

IB’JOIIO G 600 000 ( 30QOrä
( 14000001326 OUi 9014 472

118UU0 3 G96 6Ö0 DÜ

1 317 a» 67 8117017 i8«no«ö'
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Stfit bcbfuicn faum eines ÄommentorS; nur it't ju
enoäbnen, bag uim ben ^epofiten miS ben .ifolontcn jelbft

unaeiöbt bie §ölf(e, oljo (oft ÜHiniotien i'Umb,
ni(^t firirt iBot ®er ftaffenbeitonb roat bei jebem bieict

Jnrtilute baju butdjaus niiJ)t im Serljältiüj) imb (ofort in

Äoffe ju »erioanbcliibe Sidjeebeiten bejoijen bie Sanfen faft

flüt mdjf, (elbft ihre SeferoeionbS looten im aUflemeinen
Wdjätte anflelegt. ®er atlflcmeine Reblet loot, ®elb tüd=
jiiblbot iojort ober in furzen Serminen anjunebmen unb
es fleflen ober and) ohne Sidjetbeit ouf iinbeftimmte 3*'*

aiiSjuleiben.

ittebit fleflcben rouTbc bis je^t in Süiiftralien meit ans»
(lebebnfer unb Icidder als in önropa; bie 'Biebrjabl ber

Sonlen leftten fid) feine ^linbernifie in ben ®e 0 ,
l'onb unb

J>öufer ,)u beDotjd)uiicn ober als Sicbetbeiten

Bopicre anjunebmen, beten 33ertb iebr fltoBen isduoonfunflen
umeiliejjt. 5» oielen fällen flenüflte perjünlidic (äbteu-

bartiateit ober iojialc SteÜunB eines 'DianneS als ©atantic
für fltofee Sotiibiifie, ebenjo oit Betpfäubeten atoBc ©eieböfts.

bautet ibt flonjes SEkiatcnlaget unb eibiclten batnuf gtafee

öumnieii notflefltedt. Seif längetci 3ed icbon inaten bie

33«nfen BtjtDunnen, in »olge bet UmuDglidjfeit ebne fltoBen

Hetluft ju tealinten, il)te Sd)ulbnct md)t ju btöden. ba
berlierlutt immer auf iie ielbit .jurüdgeiaUen märe, unb io

iielen ibte j^afienbeftönbe iortfleiebt. 3»' &aUe bet 9iotb

iaben üc iid) beiunad) mit auf ßilfe uuleteiuanber onge»
loiefen, unb es loaren oudt effeftioe abmadtungen übet
gegenfeitige iiotjdjüfic getroffen ntotben, bie aber natlitlid)

tut gegen .Hinterlegung non Sidterbeiten jum beutigen

iagesroettbe, olfo meift bebeutenb unter bem ielbft»

gegebenen 5!otid)u6toettbe, beioilligt luetben fonnten. $ie
Üenoaltungen ber oeridticbenen 3 '>ilituts. bie juetft in

3ablungsidnoicrigfciten gcrietben, tarnen autb um biefen

iteiitanb ein; J. S. unterbonbeltc bie Commereial
Bank oot ihrer 'gufpenRon nm einen SfotfebuB oon brei

iKiHioncn. bod) fonnten fi^ bie ®ircftorcn nid)t ent»

idjlieBen, einen groBen Sbeit ihrer inertbooHften Sidterbeiten

ju Bctpfänben, um bomit ougenblidlidie gotbetungen ju
beden unb ben 9<eft ihrer ©loubiger babutdi ju bena^»
ibciligen. Sie entfcblofieu Mtb lieber jut iofortigen Sufpenfion.

3n 91eu.Süb.Si'aleS romben Sanfnoten butcb 'l>atlo=

mentSbeidtluB jum gtiehlidteri 3ablungSmittcl gemadit, in

yicioiin glaubte bie iKegietung ben Sanfen jueift burd)

llebetnteiiung bebeutenber Summen aus ben Spatfaffen
helfen ju fönnen ; als ficb aber and) biejeS als mihloS et»

isies, ertlärte fic einen gefchlidtcn Sanf .Holibai) für bie

2ouet non fünf Jagen, ber ben aJonfeu erlaubte, ihre

ftafjen ju fdtlieBen. jjiciet jineiielbofte Sdtritt brodite bie

iigiiif auf ihren .Höbepunft. am iUiotgen ber 'BeriJffcnt»

lidiung bet ffroflamntion ftanben aufgeregte 'ISolfSmoffen,

Männer foioohl inie giouen, not ben uetfd)iebentlidien

'Banfgebäuben, biSfutiiten bie Situotiou, tlagteu fidt gegen»

’eitig ihre 9!oth unb f^impflcn auf ®ireftoren unb 'jünifter

glciijeüig. ®a entfthloffen fidt gegen fUlittog jioei bet

’ünf übrig gebliebenen Saufen troh bes geiet}lidien geiet»

tggeS ihre SbOten ju öffnen unb tSbtds einjulöfcn. 6s

maten bics bie Bank of Australasia unb bie Union
Hank, beibcs ©ejeUfdiafien, beten Seiturrg in Sfonbon liegt

unb bereu Serinaltung auf ber Safis engliiehet Saufen be<

ruht. Jioh bcS bannt gegebenen SeiBciies gtoBet Sieher»

beit, ftOrjten ongftlidie Ärebitoren in unaufhötlid)eiu Strome
SU ben jtaffen unb llefien fid) ihre Wutbaben in baarem
Weibe ouSjableu, luohl unter bem Sinbrud, boB am nädtflen
iage aud) biefc Saufen mit in ben allgemeinen ßufannnen
btudi beseingcrifien mürben. ®o^ legte fid) bie Sanif ba»

nid unb es öffneten noch jroei mcitere 3uftitnte oor ablauf
bet geiertage mieber, mähtenb bie übrigbleibenbe fünfte

Sonf om fütorgen ber 3ablungSaufnahme fufpenbirte.

ift ju enoarten, baB bie Siifpenfionen bamit ihr ©nbe erreicht

haben unb ruhigere 3eiteu eintreten loerben,

,$a olle fuSpenbirten Saufen noch bebeutenbe Saar»
beftänbe botien, ift bamit menigftens für SBochen unb
Monate ein grofser Ibeil bes flüffigen Weibes fcftgelegt, unb
es CRipet fid) jum erften Slüle, baß Siaffen WolbeS oon

ßnglanb nari) auftralien oetidjifft loetben müffen, mähtenb
bisher auftralien jebe SSodte Wölb nach Üonbon lanbte.

®ie WolbBttidtiffungen oon hier nad) ßnglanb beliefen fid)

oon 18öl—90 ouf übet 342 Siillioutn Siunb Sterling.

Sie fed)S obenermähnten Saufen fmb in tfiguibation

getreten unb roerben neu orgauifirt unb oetmutblid) inner-

halb furjet 3fit mieber eröffnet merben. ®aS bei biefer

fRcorgamfation befolgte Snnjip grilnbet fid) banptiäcblid)

auf eine Wrböbung beS aftienfopitalS, moju bie ießigen

aftieninhober bntth ouf längere ßeit oertbcilte 9iad)jahlungen

beitragen follen, mähtenb bie ®epofitäre einen gemif]en

Ibeil ihrer Wutbaben (oon ' bis */>' in SorjugSaftien
mit garontirien Sioibenben erholten, unb ber Seft ihrer

Sepofiten für fünf bis fieben 3ohre in bet Sanf feit an»
gelegt mieb. Sic Saufen merben h'ebnrd) in bie 9nge ge»

bradtt, bie oon ihnen beoorfdtuBten Sidterbeiten nid)t fofort

reolifiten jii müffen, fonberu bamit bis jur3iüdfeht befferet

geilen motten ju fönnen. SaB biefe ben fdtmerbetroffenen

Kolonien mieber beoorfteben, ift jroeifeUoS, unb eS ift uiel»

leidtt ein Wlüd, baB ein für alle Stale mit einem Spftem
gebrodten ifl, meldteS ootlftänbig unhaltbar mar. Sdtmere
3abrc finb naeb einer ioldten Ärife natürlich Ju ermorten,

unb bis bet ÜicinigungSprojeB ooUflänbig burdigcführt ift,

merben noch manches HauS unb oicle bet unfoliben Wtün»
bnngen bet letjtcn Sabre fallen. Sie (äraingenfchait eines

folibeten Sauf» unb .ftrebitmefens ift burdj biefe Wteigniffe

für auftrolien aber nicht ju theuet etfauft.

Slelboiitne, 8. Stai 1893.

'Bolfgang Stommfen.

®ic Bftditc eines Cfinren.

®o liegt baS Sud) oor mir, über baS ju nrtbcilen

ich mir ein 9ted)t gegeben habe, baS WemohuheitSredtt beS

SenifsfcbtiftftellerS. aber bieieS Stal fam noch ein anbetes

hinju. ®er Born ernennt nch felbft jum itiiebter, roeil et

Bcrurlheilen mill. ®ic ®ad)c bat nur eine Schmierigfeit.

®er 9tid)ter in nid)tlitterariid)cn Straffachen barf bie Oeffent-

lichfeit mitunter auSfchlieBen unb ficb bamit begnügen, feine

Wrünbe im engften Äteiie oon gachgenoffen oorjutragen.

(sine Ärilif übet auguft ätrinbbctg's neuen Siomon ,®ic

Seichte eines äboten“ ') foUte meinem erften Wefühlc nad)

mit auSfchluB ber Oeffcntlichfcit geübt merben. Unb babei

fduneichle ich mit, burd) ftarfe Borte unb burd) offene ßt.

mäbi'Uiig non WefchlechtSfrageu id)on häufig ben Sbiliftei

erfchtedt ju haben. @s muB olfo etiBoS Sefonberes hinju-

gefommen fein, menn ein Staun, bet feine alte Jungfer
!it, ben ölten Sungfern in bet Seurtbeilung eines SucheS
Stecht gibt.

Sor oUem entjieht fid) ein geroiffer pctiönlid)ct 3ug
bes Sud.es her öffentlichen Seiprccl)ung. Unb es ift nicht

ächulb beS r'efctS, menn ScrfBnlid)eS fiel) jmijehen ihn unb
ben ®id)ter f^iebt. ßs ift eine ßigenthümlidifeit, oielleidit

ein fleinlänbiidhet Bug ber ffibrenben ffanbinaDÜchen echrijt»

ftcller, baB ihre gefammte Bäfebc uor ben äugen ihrer

janbsleute gemoicheH ju merben (iflcgt; unb namentlich bie

idimebifdie Jtolonie SerliiiS fcheint bie befiheibene 3iatiir

linieret Sorortc juin fithtbatlithen Stodenhängen oon ®id)tet»

leibmäfche auSetieben ju haben. ®anf unieten Woethephilo»

logen miffen mit oiel oon Woelhe’S leiblichem ; oon elrinb»

befg roiffeu mir noch mehr! Jth etmöhne boS, bamit beutlich

)netbe, boB nid)t mit eS finb, bie boS JubiBibuum hinter

einet bichtcrifchen Weftalt fud)en.

®aju fonnnt nun, baB ätrinbberg in buubert ßinjel»

heilen feines neuen Sudies biieft oni bcnfelben Webanfen
leitet ßs ift ein 3(l)toman unb ber erjählenbe 'teUt

nd) ielbft als einen ichmebifchen $id)tcr oot, ber ®trinb»

betg’s ediidfalc erlebt bat. fUtit ooHet ®eiitlid)feit merben

bie Sejicbungen ju Sjötnion unb Sbfen eingcflod)tcn, unb
•y.

’) Sellin 1893. Snlaa 6e« SiWiogtapöhilifn Si'ireau«.
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J^bfen nimitit fegot geioijifrmnBtn oit ber .öonbliing tteil,

q 1« Stauentennet nnb ol9 ßibebbelict tut bie geiftige ®c«
iimbljeit beS .gelben.

e« ift alio nid)t Söe loiUigteit, wenn loeite Äteijc baS
Sud) ol9 ein i'nmiJblct bcttnd)ten 3* **et)e nid)f an, eS

0HB.juipted)cn, baß bet Jitcl ebenia gut beiden tonnte i ,1Eer

9toman eine» Sbuten, Seid)ic non Slugiift ättinbbetg."

Stoßbein, nnb tioßbcm baä laute iUat|d)cn, baö itanbi=

nabiidjc 'Bäid)c im 'Äinbe jcbaufelnb m)lliül)tt, ond) meinen
Obien nid)t ttemb ift, iniU id) ben getjönlid)en (üetid)ts-

pnnft non bet ineitcren Hetbonblung oueidilicgen. bin

ja nid)t 9iid)tet in tSbejadien.

')iun miilite abet ond), — id) loiU mit teinem 29otte

auf boB biBbet Befogte jurßeftommen — ein ITbcil nnb
jinar bet iDid)tigftc Jl)cil beB ^uboltB eine ofientlidje SluB’

einanbetfefjung netbieten. Ster Jiißnlt bee S.idjeB ift mit

,5inci 'föotten bet: Ser.'öelb nnb IBtwbler ift in feine biibfdje

unb laftetbafte Stau mit trantbafter €innlid)fett nerliebt.

t?t tonn ibreti Suft nid)t feben, ol)ne not ibr nicbcrjHiintcn

unb um eine Umatmung ,)n betteln. Sonn neqeibt er ibr

aneS unb glaubt — ja inaB beitn? ®aB man fo getoöbn>

li^ £icbe unb Sreue nennt. Salb aber übetboift et fein

nieljäbrigeB (Sbeicben unb tontmt ffit iid) felbft unb für

ben flefer ju bem unnbinciBlidten SdUiig, bafj feine Stau,
bie 9)(uttct fcinet Äiubet, eine Sime fei, unb bafj fic neben»

bei non Saftetn bel)ettfd)t inetbc, auf benen in cnropöiid)cn

unb einigen anberen Stoaten »iutbtbüuB ftebt. 6trinbbetg

laßt feinen .^selben bie Seincife für bie Safterboftigteit biefeB

•-’9eibcB fo fotgffiltig iaimneln nnb an einigen ätellen mit

fo nbnfiologiidier ®tünblid)teit befd)teiben, baß mati fiebt,

leim Sfefet lolle abfeben not biefer Äreotut erinetfl inctbcn.

It'B fdieint außer ämeiicl, baß bieje goniffetinaßen motolifcbc

3lbfid)i bcB $)id)tetB echt ift, unb baß et in teiiiet 'SSeife

ouf ben pernctien P)eid)inn(f ber fottgcfdiriltenen 8efctid)aft

ipctulirt. SaB ift für ibn felbft eitt bcffereB Kob als ffit

boB Sud).
Kode lagt itgenbino in feinet betubmien abbanblnng

über ben nicntd)lid)cn Setftanb, baß iilt geiniffe Segtiffe

baä 33ott ftübet gefunben inotben fei als bie 5adie in bet

tttfabrung notbanben inor. SJenn id) nid)t irre, nennt et

Satennorb unb Slntfdianbe alB Seiipicl. Sie bem and)

fei, geiniß initb ber tiieicfjgeber fid) büten, neue Serbtedten

,iit etfinben unb fo in bie i'bnntüfic mütbet öebitne cinju.

fül)ren. ttinige luibetnatütlicbe Siaftet bütftcn bod) inobl

bet Siebrjabl ber gebilbeten 'Dicnid)cn nur butd) ben 9iainen

unb onä bem «ttofgefeb betonnt fein, nid)t aua (St'nbrung.

Unb (äbauniniften finb nicllcidit geneigt, biefe ©efeßeBpata»
grapben nnb biefe Dionien für importirtc, füt crotifd)e Ser»
brcdien ,\u ballen. Sic «tatiftil unfeter ©etiebtäböfe inibet»

iptid)t einem io ftoniinen ©laiiben. (äa lößt iid) nid)t

leugnen, boß aud) ®eutfd)lanb biefe Singe tennt, luic atlcB

'Uicnid)lid)c unb Unnicnfdjlidic. ’Jlbet es beftebt bod) ein

gcinaltiger Unterfebieb ,(inifd)en ber ’ilnffafiung foldjcr iboten
in Seutfchlnnb nnb beifpielämcife in Stanfreid). 3" Seuljdt»
lattb merben folcbe Knftcr in bürgctlidicn .tlrcifcn, out bem
Kanbe unb unter ben itroletacietn entiocber niemalB genannt
ober bödtfteiiB einmal aus änloß eines initllitben SoUt- mit
groben lutbcrifd)en anabrüden. ßjian muß in Scutid)lonb
)d)on ben Sotjug babeii, mit Kittetateii, SiiUionären,
icbauipiclern ober Jtlubmcnicben ,)u oetfebren, um
eine richtige Äonocriation übet biefe Singe .^ii böten,

anßerbolb jener ©nippen iiitb biefe Singe in Seiitid)lanb

iiid)t Segtiffe beä oilgeincineii SpracbgefüblB geuiotbcn,

fie finb nicht geiftigeä ©eineiiigut, fic finb bntiini and)

nicht littcraturfäbig. ße liegt mit fern, auf Stanfreid)
einen Stein metfen, loeil bic Sprache fid) ba jii ben»

felbcii Singen onbetS oerbalten bat. Sie Itermiitbung
liegt gioat nabe, baß bie Sprache nur bet Sitte gefolgt ift.

©emig, Stanfreid) beiißt tür bic glcidieii Singe eine lliiB«

loabl liübfthet ®ortc, bie fogot einen feinen butiinniftifd)en

anftrid) babcii. 'Dian niiifi jchoii in ben iinbefaiiiitercn

xtriechifchen Sintern i|u tpaitic fein, um bie flaffifdicii Kaute
Stil uerflelicn, bie in itaria jeber Kebeinann unb jebet Äcllncr

• sBiunbe führt. So ift bie ßrichciiiiing, bie bei unä.

matt möchte faft fageii ein Terminus technicus ift, in Srant»

rcid) in baä allgemeine ©prathgefübl flbergegingen unb ift

batum. bort roobl litternturfcibig. Äcin ©etingetet ala

Siberot bat ben Stoff jum ^aiiptpunft einea feiner

IHomone gemacht unb Soubet'B Sappbo ift ber leßte 8e»

roeiB, boß bie fran.jöfii^e Sprache füt bic ©egenftänbe

biefer fd)ioierigett Unterfiichung nicht jii f)iröbc ift. ßä
braucht nicht erft ermähnt ,vi merben, baß biejenigen froniö»

nfehen Schriflftcllct, bic inic SBclot fo ctinnä nur alB Satter

für ben Sd)meinettog perfaiifen itioUen, hier iiid)t in 3ie>

tracht fomnien.
®eiin nun Siiguft Strinbberg cntincber nad) ben

Sitten feinet gjeimath ober olB 'liadjabmet bet Srangofeii

fid) aiifdiicft, betlei Sitten bet äitflöfung ju fchilbern, io

ift baä jeine ffirioataugelegenbeit, unb ich halte in oolleni

ßriifte feinen 'ilfeiifchen für berechtigt, irgeiib einem Sichter

noii aiibetcr 'Ifation IHcgcln über feine Stoffioabl tu geben,

aiibcts liegt bet SaQ. fobalb man una eine beiitf©e lieber-

ießuitg nnbietet. 3© hüte iiiid) inobl banor, ,)u motalinren

3d) micbcrbolc nur, baß biefe Strafgcfchtitcl in Scutfd)-

laiib nicht bet allgemeinen Sptad)c angeböreii, baß ne

batum nid)t littcraturfähig fmb, baß fic butei) folche Ueber-

ießiingcn niele 'ilolfafreife mit neuen JliiBfchineiinngcn ein

befaniit machen föniien, unb baß id) mich batum für ein

folchcB 'Hiich beftenä bebanfe, bejonbetä inenn eä überbiej

in id)led)tcin Seiitfdj gcfdiciebcn ift. fyiaii mog uiitert

Sptadie bariiin mciiictinegcn inangclbaft, .jutüdgebliebcr.

ober arm nennen. 'Dian fann ben (Sogiiac fogar für ein

betrlid)eä ßtteugniß halten, ben echten iiämlid). Sen Sm*
Port non Sniel bei ben Äongonegern initb mau beiinocb

ober eben botum hart beiutbeilen unb bie -Kuiporteure an-

greifen, inenn man .jiiiallig ein guter Itongoiicger ift.

3ft foniit grüiiblid) nad)geioieien, baß bic i<ii)d)Ologie

beä söueheä fo inetiig loie bet Stoff ju einer öffciitlid)tit

ßröttcriiiig toiige, fo bleibt bet Ätilif nid)tä übrig, alB ruh

auf baä Stltentbeil bet äefibetif 5utüdtii)icbcn, auf ben

rein äftbetiiehen ©ciid)tBounft.

Strinbberg bot bieämat in einem 3© Üfonian nerfud)t,

loaä et fchon mehr ala einmal in Sramcii unternommett

batte: ben 'DIanit ,tii oertbeibigeii gegen bas'löeib, loeltheS

angeblich ouagejogeu ift jitiit Ä’ainpf, nur um bic .ijen-

fchaft ber ®clt an fid) ,511 reifsen unb ben 'Diaim juui

Sflaoen ,ju niad)eii. 3’'uuet geiftreid). feiten poctijd), ein-

feitig immer im 3ted)t, im ©tuitbe aber iiiimer bijatt unb

potabor bat Strinbberg fein Sbemo bebaglid) ober iinbe-

baglidj'ooriivt; „bet ’ltotec' ,\eigt, mie boB ®eib ben 'Btanii

in ben 3criinii treibt; ,bic ©läiibigcr* leigcn mie baffelbe

®cib ben 'Dinnn epileptifd) niad)t, iiod)bem eä ihm ä>etp

blut unb .Kiinifthmali) mie ein 'liampht aiiägefogen bat;

„bic Beichte cincä Iboten“ nerbinbet bie beiben bübichett

ßrperiinenle, nur f^ciiit bet 'DIotiit fich oin Schluffe ooii

ber Solterbanf lüBgetiffcn gu haben, jiie unb ba erinnert

ein flcineä litlebniß beä .gelben nodi bejonbetä an ftübere

SKcrfe Striiibberg’B; mir finben bie Stau miebet, bie gört-

lid) micb, meil fie ben erften Bahn eingebüßt bat. ifKit

feben baä DJfobell ber .ftomteffe, bie einen cpotelportier gut

gebaut ßiibet. Strinbberg bötte fid) arg mieberbolt, meiin

er nicht crnftlith bic 'abfießt gehabt hätte, bic ©efebiebte

feincä biäbctigeit Schaffeiia ju geben, eine ©olctie feinet

fUlobclle.

ßt bot ober bteämol auf bic bramatifche Sotm o«>

jid)tct unb bamit auf beii 'iior,iug, mit bem feine ^oefie

allein befteben fann, auf bie ©ereditigfeit. ßt id)teibt

JlnfLigcliitcratur. auf eine anflage gehört gaiij orbentli<4

ein Birjabteit, in bem and) ber Beflagtc gehört mitb. 3**

Sialog%iod)t fich baä iebt einfach. 3“> „Bater“ foniito

Striiibberggclebrte faft glauben, ber Sichter nehme nWlt

iiartci unb lafie ben .ipörer lad)eiib baä tragifd)e Sd)Ouß)W
beä ©cid)lcditerfampiä mitcrleben. Steiliii) foimte nt«

lcid)t etfennen. baß bet Sichter ein aiiägeiptothenet, M
fanaiifchet 'Bciberfeinb mar: jebenfallä fam bic ©egenpoin

,111 'Borte. 3eßt pläbirt bet anmalt ailciit, unb er

feinen anbetn fprcchcii laijcn. Set 3<b=3foman ift *i"

großer 'Dioiiolog. Ser .'>clb ftebt ailem auf bet Sä|*
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iinb er,tä^lt, loic feine fytau iijm mitflefpiclt höbe.

Sir (glauben ihm jebeS 'Sott. 6t idjeint ober nidjt anju>

nehmen, boft mir ihm fllouben. ^enn er mirb oon Äopttel

5U Änpitel, fcbliefelid) Don Seite ,^u Seite immer hcftiflcr,

er beiiimpft feine Stau in ber robeften 'Seife, et ttjeilt

iin» ©eheimnifie mit, bie nid)t Aut Soelje «ehiiten, er oef
ibeibittt iid) fleRcn 'iloriniltfe, bie ihm 'Jiiemonb nemod)t

hot nnb loirlt am ttnbe foft fomifcl) bnrd) ben Stefroin:

od), tonS für einen fthönen wnB iie hotte.

Silin fonn biefer diomon ols .Riinftioerf nur jinei

diele pehobt hoben. SItinbberfl tuoUte bie h'hotafteriftif

bet §roit ((eben ober bie be« 'Monneo. Äronf ftnb fie

beibe, eine potholoftiidie Stiibie loörc c8 oiif olle Srötle (ie=

loorben. Soburdi ober, bofi Strinbbetii ben leibenbeten

Iheil, ben Wonn, fclbft erfühlen lieft, poffirtc ee ihm,

bofi boä Sntcreffe fidt terfplitlcrt. Jtd)’ fllonbe, et mollte

mit bofi lofterboftc Seib cbatafterifiten, fie oon einem

riihijl fotfdtenben iSlannc botflerien loffen. Sibet SiBen
bes Slutor« ift oher bet .'öelb eine ftofliofirbigc ©eftolt fle-

loorben. 511 ft ein iieioöbnlidier Shor, loie mit Slionnet

alle? 59 ft t'id)t in feinem „icinininen" 'iterboltcn «eiien

boä Seib felber ftonfi .&ot benn Sltinbbetjt feinen

JDiimor'? Siebt et benn nidjt, bnfj fo eine Stptit "ut 'ii

einem humoriitiidjen Stomon tu bemoltiflen iif? $o6 et

eine Satire febteiben mnfitey iPoB in einet Satire etft bie

richtifle Stelle raote für feine Scljonbluiiji loihernatütlidjer

Sitten?

Unb jo höbe ich enblidj otidj boä (trößlidje Sott
„feminin“ (tebtoudjt , boä eine fclbft Ijtjftetiid) (temotbene

fUetocnpjqdjolofiic iittä „jufloeritt" bot, nnb bos bie iünittte

tHidjtniifl bet ieiifiliD=icnjationcUen Sdjteibetei biä .vnn (?fel,

biä pt ,§ippnofe butdj öcbanfenloriflteit — unä eioifl

niitbetholt. Set mirb unä enblidj ooni hijftetiidjeit Serbe
befreien? 'Hont hhfle'ifdjen Seibe olä bem Objeft nnb ooin

bpftetifd-en Seibe olä Subjeft in ber Sittetotiit. 'Won hot

unä boä Ijpfteriidje 'Seib fo lonpe olä bie äMntlje beä @c<
ithledjtä neptiefen — unb oiidj S^fen ift oou bet Ucbet>

idjotjunfl ber angcncbnieten 'Ittobuftc biefer Aiontbeit nidjt

frei — bofi ein Seiberfeinb mie Sttinbbetfl foninien nnb
olä neue Seiäbeit onätufen fonnte; bie Slftthe beä Seibcä
ift Äronfheit unb SJoftet. So, iljt .fetten Sfojibinooiet,

trer hot benn bie Jöijitctie .iJietft fo neiiihint?

®a toot eittmol ein ?)lomi, bet liebte nidjiä fo jeljr,

olä ©önielcbttpoftete, bie befonntlidj ouä ber ftonfhoft ent»

arteten üebet atmet ©onie bereitet mirb. DUit ©etoolt nnb
hift metben biefe Ihiete jo jocit pebtodjt, monftröfe Siebetii

ouä.iubilben. 3llä iittjct 'Äoitn fidj ober eineä Soflcä an
einet titele ben fDioflcn oerborben hot.e, tief et entrüftet:

flibt feine aefunben ©öiiie!

6t ift im Unredjt.

5ritj föJouthnct.

Hiis ©ijiliEii.

iiötte idj int Sinn, hier eine Sobtebe ouf boä fijilin»

nifdje iiolt ju holten, fo broudite idj nidjt ju fürdjten, mit
jenem dutui untctbrodien ,iu mcrbeii, btt einft in Sporto
«tiiem othenifdjen Sophifteii boä Aoniept ftotf oertiieft hoben
Ion. Sitte Üobtebe oiif Socdjnä fünbiate et on nnb mürbe
leht ouä bet Aofftina aebtodjt, olä 5e'»o"b oita bet ’lter-

fomraluna (tonj tioden bemerfte; „Ser tobelt ihn benn?"
Sic Sirilioncr tobelt tnoit oUerbinaä, ihr Sfiiljm ift

tiidjt fein, obfeton iminevhin ctmoä beffet olä bet ber 'Neapo=
litonet, Sibet idj mill ondj feine hobrebc auf fie holten,
mteroohl fie mit auf meinet bicaföhriaen rttilhlinaareife int

®oitjen einen ieht aBuftiaen 6inbriid’ acinocbt hoben. Um
äu einet Sobtebc — ober auch fu emem abfdjlicBenb tobclnben
Brtheile — bctcdjtiat ,iu fein, müf)tc mon moi’djeä 5ohr
nn_8onbe .luacbtodjt hoben. 'Soä ficht benn bet rttembc
“*l einet oictmiidjentlidjctt Ücranilannaätciic, fclbft mciin
et Iwj ernftlidj bemüht, mit ben l'cuten ,}ii peifehtcn unb

fidj meht mit ber lebenbiaen ©eaenmort olä mit ben alter»

thOmern beä Sonbea beidjoftiat? 5»tnict bodj intr 6iniel=

etjdjeinunaen, mit iljm bet ;{uiaB bca Joata fie ihm bietet.

'Jofi bicfclbcn für ein Urthcil übet ben ilolfadjatoftct roetlh»

loä feien, miB idj butdjouä nidit behaupten; ober man
müfite iljtet loufenb unb Soujenb beohodjtet hoben, biä man
fidi aettouen bnrjte, ouä foldjet 'Dlojoif ein gtoBeä IBilb

jufommenjufehen.
So gebe idj benn einige meiner neiicftcn SSeifeeinbriiefe

hier nur olä frogmentotifdje Seittöge ju einem foldjen

Silbe, möchte mit ober aiother, ju meinem unb Ijoffentlidj

ondj ,ium 'iteranngen ber SJefer, ben .yinmeiä gettotten, bog
ea einem richtiacn Iheorctifer nicht fdjmet joBcn foUtc,

a priori ,)it bemciien, bie iijilionifche StcDÖlferung fei bie

benfbor ictjlechtcftc ber aonien Seit. $cn anägongäpunft
foldjet SSeioeiefilhrung loütbe bie ethnogrophifchc 6rjnhtunaä<
tljotfadje liefetn, bo| 'Dlijcljuölfer immer fthlcdjt gerothen.

.'Öictiiflch tnüBten nämlich bie Si.iilioner ben eicicntlidjcn

äbichoum btt föfcnfdjhcit ooritellcn. Jenn mo iit gleichet

Seijc mie out bicicr Jnfcl finb oBc nu'alidjcn Siotioncn

öntopoa unb atrifoa — Alcinofien nidjt jn oergeifen! —
cinonber begegnet nnb hoben in jmn äljeil Sohtljnnberte
loitg bonetttber .vjcuithaft ihr Ucpofituin .^utiicfaclaiien?

Buetft mtjthüdje Utciinuohner, mie Ktjflopen unb 9äitrijaonen,

Die nidjt eben olä hie ieinften Seide befonnt finb. Smnii
fonimen in bet hiflotifchcti Beit ,)u ben Sifoitctn ober

Sifelctn fdjoii im elften 5ohthnnbett o. (il/r. ’Shöniiier,

olfo Semiten, ,iu bleibenbct Sliebttlafiung. iknn odjten

'Bohrljunbett an beginnt bie ©inmanberung ouä iaelloä,

Swlicn mirb ein .«meiteä ©tiedjenlonb; obit Itojo ober

leiteten ,v IB. bie 6inmobncr bet Stobt Segeito ihren 11t

fprung ob, Sonn jegeln olä bie notiltlidjen Sdjitmljenen
bet phöniiiiidjen Aolonieen bie Aotihoaet ouä Slftilo herüber,

mit benen boä (Hiiedjenthuin 5obehunbecte lang ouf Job
nnb Seben föinpft. Später etfiljcineii bie .ponplontiiemitcn

her ölten Seit, bie fHänier, auf bem .ftoinpfplnh unb finb

bolb nnb für Sohthiinbeite ©ebieter bca fiijöncn Sonbea,

ihrer betiihmten „ftotnfotnmer“. ®ie tpotben bet 'läölfer

monbetung — ijronfeit, sBonbolen, Oftgothen — mag man
in biefem Siegifter Bbergebcn, rocil ihre anmeienheit auf ber

gnicl oon fchr fttrjer Sioiier mot. Sibet ernftbott unb übet

eilt 5obrhunbctt bonetnb mot boä ,ijncite SemUentegiment
auf Sizilien, bie tcierrfchoft bet atober, übet beten hohen
Äiiltiirmerth Wtof Sdjoct in ieinont befonnten fulturgcjtfjidjt

lidjen Sändie jo Diele fthöne 6in,5CltjeitcH mitthcilt. Unb
ebenjo hot Sdjaef feitljcr ondj ein föftlidjeä 'Bndj über bie

.vjcrtjdjoit bet Slotmonncn auf Sizilien hetouagcaeben.

Selche Sonne ber 'Seltacfchidite, bie flodjähoorigcn Sladj«

fomnien bet alten notbifdjen Sifinger ben monbeläugigen.
bunfeln 'Blcnfdjen oua bem Sonbe Siemen gegenüber,lufteUen!

aber noch ntondjen onberen itolfäitieberfdjlog finben mit in

biefer munbet'omen meUhiftotiidjen IKctorte. $o tondjen

bie biebern Sdjmobcn untet ben gtojicn ajohenftaufenfaifern

Olli, bann bie ittatt,;ofcn unter Aorl oon anjou. benen bie

Sponier auf bem Änfi folgen, um gleich out 5ahthnnbettc
in Si.iilicn 'Dleifter ju bleiben. Senn man nun toitllich

feit bauen übeyeugt ift, bofe rBiifdjoiSlfer gon,i fdjledjt auä»

fallen miijfen, jo iböte, loie man .lugeben niuB, butdj biefe

bloge aufiöljliinji bei a priori-Ueioeia oon bet elcnbeit 33e»

idjoffenljeit bca ftjilianiidjen 'Uolfca genügenb crbrocht

aber für bie 'fJtoriä mädjte idj biefe gan,5e ®ebuftion

nicht hodj onjdjlagen. Ser ift benn foldjet ÜDltärojien»

djenüfet, nm uodj heute nadjmeiten ,iu fönnen, meldje cjiiten

unb meldje fdjlechten ©igenfehaften bie mobetnen Si.iilioner

ben .Sicuencn, ben 'ftuniern, ben iHömetn, bet Stotmonnen,
atabern, Sdtmaben unb Sponietn uetbonfen? 'Btir jdjeint

oieltncbt, bafi bie fdjnubethattc IhiBtegierung bet leljtcn

boutboniidjen Aönige beibet Stiilien, oon bet Sitte beä

Dotigen '5ahrh»ttbctlä on bia giim löge bet Sanbnng ©ori»
bolbi’ä in rUlatfolo, für boä itcrftätibniB bea bcitpiclloä oer»

mohtloftcn ilolfca Diel entfdjcibctibet ift, olä oBeä. moä itton

aua bet fernen Hotgefdjidjte Sigiliena herotiäfliigeln fonnty.

Sijilien ift ein unter jeht oicl beffeten 'itetholtnijjcn r

bet jdjmeten iBourbonenpeft fidj longfom etholenber 3i
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»flltäjent mit immer jeltencrcn unb uiiflefairliAetcn 8iücf*

fällen in Sriflontentbum, Wofio unb anbete« ölenb. So«
ift, nact) ben t'inbriicfen, bie id) fibeiall empfinn, roenij^ften«

meine petiönlicbc Uebctjciiflunfl, unb nun fei hier bie allge-

meine 93cliacbtung abgebtotben, um ber ißlittbeilnng Aber
einjeletfcbeinungen SRoum ju geben.

eogar mit ol« ethioeiiet roat e« .lundrtiit oufiatltnb,

ein füoH fo lebt in ®affen 511 leben, mie e« bic iSililtaner

tbatfädjlid) finb. and) bei un« bat jeber 9)lann, bie älteften

Jabtgänae be« jogenanntcn Sinnbfturm« nicht anfgenommen,
feinen 9)(ilitötftubcn im ^>aufc. aber eben im .&auie. 9Jut
an ben gonntagen begegnet man’ in bet ganien gtbroeii
überall ju Stabt unb ilanb Cioiliften, bie mit bem @eroebt
bem £d)icf)ftanb jmiebcn. aber ouf Sizilien fiebl man an
gonn> unb ffloÄentagen beftänbig .jabllofe mit glinten
bcmofincte fDiönner. 81« idb mit meinen ätteunhen eine«

Sformittogä einen Spagietgang nacb bem ®tonte iptllegtino

unternabm, begegneten un« gange Scbaaren foicber fjnbini-

buen mit ©eroebten, wobl' fünfbunbert nad) unb uad).

,^öger" mirb man fagen. ©einiß. lEiet lebt billig jii

etitebenbe Jagbfibtin ift bet Sormanb, 3obt ou8, JaV
ein auf jeben au«flug, auf febcn Spagietgang ein ©eiuebr
mitncbmen gu bütfen, luie uufet einer ben Spagierftocf mit-
nimmt. Jene nom fÖionte i*eUegrino gutürffebtenben gobl-

reidjen Stupp« b«tten aud) tbatfddilid) btoben auf bem
Berg nacb Stercben gefd)offen. $aB nur Senige etinn«

erbeutet batten, oerftebt fid) bei einet fo grogen jfabl oaii

Äonfurrenten oon felbft. aber baä fcbien fie nicht fonber-

lid) angufecbten. Jbnen genügte e«, ouf bem üben, roalb-

lofen, aber betrli^ überm iDicer gelegenen ©ebirgsftocf einen

J^rüblingSrnntgen lang mit bem ©etnebr gut .'panb umber-
gefcbipeift gu fein. Btäimer aller Stönbe hatten Reh bieicm

Bergnßgen bingegeben, feinere sperren, inaibmännifd) au«>
gerüftet, mit riitigen gefaucbeniiflinten, nmdete Bürget be«

IDfiltelftanbe«, fleine Stfirtbe, fötebger, Jpanbinerfcr, enblich

and) ©efellen in abgefeboffeneu unb gerriffenen jtleibern,

biefe bann nieiften« mit allen l-otbcrlabetgeroebten beinaffnet,

Burfebe, betten bet Sourift nid)t gern in einfaiiiet IfflilbtiiB

begegnen mürbe. Unb bodi feben aiid) biefe lebteren tcblimmet
aus, ol« lie in SBirtlicbfeit iiitb: aud) fie ftebeii tinfad) int

Bonne be« Steige«, ben ba« SBaffeiitragen auf bie Bbanta'ie
be« fWanne« io leicht au«iibt. aber fo, mie in Balermo,
trafen mit e« nun überoU. ®ie beritteneii Bauern, bie

tut« ouf ber Stroße non ßalatafinii gegen Gaftellamate
binob — in bet ©egenb be« einiamen ienipeiä oon Segefta —
ober bei ©irgenti ober fonft 100 im Vanbe begegneten, faft

immer hatten fte quer über ben Sattel bie iriinle liegen;

iiioncbet gu Bfetb ober gu 6fel reijenbe Bianii lief) aiiBer-

bem ttotb im ©Urtel einen Sieooloet feben. aud) auf bet

öifenbübn flieg immer an allen IjoltefteUtii eine Bicngc
tiiit ©eroebten bcmgffneter 'IVonner au« unb ein, ohne boB
man non erlegtet Jagbheute aud) femal« nur eine Älaue
ober eilte jveber boite gu feben befommen. ®ie Rliiite ift

bem Sigilianer, fobalb et nur einigermaßen ficb in bie freie

Slattir binoiiä ober gar auf eine Sieife begibt, roa« im
notigen Jobrbunbert nodi in gang Mitropa bet Segen febem
IVanite bet guten ©efetlicbaft roor, eine art Äannliet«-

abgeicben. jdb finbe biefe meine auffofiiiiig beftotigt biird)

eine Steüe in bem Suche, roeicbes bet ebemalige beutfebe

Äonftil gu fDieftina, aiigiift Sctineegon«, übet Stgilien

beraiiägegcbcn bat tSrodbau« 1887.) 6r etgäblt, mie fid)

ibm unten bei ben Sempeln oon ©itaenii gmei i*onb«leute,

mei in jener ©egenb angeftfieiic Seutid)e, gefeHten unb
äbrt mörtlid) folgenbetinaBen fort:

Stid>k auf Dein dtfufeTi, dtrDülOfr unb vitfcbfänqrr an Drr

0(itr. mit brrillräntpt^lfm .put, beben <Stirfeln. rortlrri^rbräunttm

fIrQen fte ur0 ein braitiie^ee bee \;eben\M0etfe oer Husten, an meldte

ri<b ber (iniqeboteue toie bei Srenib« au^ bn Siibrüfte '«i)iUeti0 f^e*

ipöbnnt muB."

®en einen biefet betben Seiitfcben löRt et über biefe

Sebenemeife fotgenberinnfien fpredieii:

(^urepä finb mir iiod), aber oon ^frifa trennt uno nur rin

(reifen fdaffer unb nidjt nacb iSuropa, nacb flfrifa ju Cnnen ficb bte

^ ^er biefe« ^anbeo. . . - 2Üer Stetbeit ber 'iJeioeaunfl, mer ein frifebee

rröftifle« 9talur(eben mit feinen unc^e^touni^enen Sreuben, and) mit feinen

(Sntbebruitgeii und mit feinen ^efdbren Hebt, ber fomme uni. ^ier
ffibtt man ent, bafi man lebt. i[>irr ift man ein ganrer ÜOann. ^irt
toeifi man, ma« ti bntt unb roa« ti nü^t, eine fraftige Sauft, ein

febarfee Siige, einen b<flnt Aopf jit baten.*

S2ad) btefer ©gpeftoratfoii roitb iiiaii bte allgemeine

Sagbleibcnfdbaft bet' Sigilianer, bic oielmebr eine Öiift am
SBütfeitttagen i|t, gu beiirtbeilen babett. SJim gibt aud)

biete ©emobnbeit beti fUläniicni etma« uitleiigbat @mfte«.
Befliiniiite«, ©cmeffeiieä tu tbtem Senebmen. Sa« gapplige

SBefen bet Sleopolitancr fommt auf Sigilien iiid)t oot. Biit

gefabelter Soppelfliiite in bet $anb macht man feine un-
tiü^eit Sogen. biefet Bcgiebuitg bürite alfo bie QÜge-
meine Suft am Säaffentragni ooit günftiger Siitfung ouf

ben Siationold)otofter fein. äS)a« nun ftetlid) bomit guinmmen-
bäiigeii mag an gelegentlicbeii ©emolttbaten iiiib ©efebe«’
Übertretungen, ba« fann bet Srembe nur ahnen ober theil-

raeife erfährt man e« au« 3eitung«na(htid)ten. Saß in

bieicm SSinter ba« Brigantenroeieir loicbet etma« fchlimmer
roar ol« manche« jahe guoor, ift befonnt. Bielleicht hatten

aud) mit eä btefen Ihatfachen gu oerbanfen, bah un« oni

hetleii Inge ein unifornrirter Boliirft bet Guardia eivile

ouf ben Blonte BeHegtitio hinoufbegleiten muhte; unfet

Broteft bagegen fanb ferne Beachtung, auf Schritt unb
Sritt un« gu folgen, lautete ber auftrag be« Blanne«. Sin
paot Jä te fpäter fah ich e« mit an, bah ä« au« ben Bergen
bei aicniiio herfommenbe Boftroogen non oiet berittenen

•d'arobinieri begleitet mürbe. Unb boffelbe mot bet Satt,

al« eine grohe Schule oon fleineit Anaben unb Biäbchen
in uiigciäht gmölf ÄoroMen au« ©irgenti gu betr etnfamen
iempeln om Bieere hinabfuht, um bafelbft ben Sag gugu-

bringen, aud) biefen SSagett folgten btet beiilletre ©en«-
barmen in poüer Bemaffniing; ba« Btunicipio ber Stabt

hotte e« fo angeorbnet. S« beftcht eben überall in Unter-

itaUeir unb SttUten bet bem befferen Sheil ber Bemohiter
ein tiefe« Btihtrouen gegen „cattiva gente“ (,fd)ltinme«

Bolf"), mie ber gcroöhnliche auSbtud loutet, roeiin bie

Senle mit einem oon biefen Singen fprerhen. SJie begidlnbet

baffelbe ift, fann bet gtembe notürUd) ui^t beurtheilen.

Sr ielbft ift übrigen« am menrgften lebenSgefähtUrhen Stad)-

ftcHnngcn ou«gefeht; bie gtöhewn Siäubeteien, SntfOhrungen
gunt rfroerf bet Stpreffung, haben fid) faft immer aegen

befonnte figtlianifd)e ©utiberiher gerichtet unb lehr oft ift

perfänli^e Stad)c mit im Spiel. Jnfafem mag man
immerhin ben auSiprud) Btommfen’ä gelten loffen, et fühle

fieh in Stgtlieit fiiheter al« im Berliner Shiergarten.

Säte bet gemeine Blann, bet Bauet, fühlt unb benft,

loht fleh butd) ©cfpräche mit ihm in Sigilien nod) Diel

roeniget ermitteln al« in ottbern ©egenben Jtolieri« unb

gmar au« bem einfad)eu ©riiube, meil man feine Spraih<

nid)t perftcht. Jn ben Stäbten ift cä ^root in biefet Se>

.giehuiig lange nicht mehr fo fchlimm mie ttühet; in Boletmo
nanrentlich farm ntan fid) felbft mit ben fBaffet-, Si«- unb

gimoitabf-Berfäufetn unb mit ben Sehuhpuhem auf öffent-

lidjeii Blähen in ilalientfchet Sprache unterhalten, aber

auf bem Stonbe mit bett Bouetn holt e« fel)t fchmet. ®enn
man aud) einige Sigcuthümlid)feiten ber figilionifchetr Blunb-

art )“ich gu eigen gemacht bat, g. S. ftott qnesto („biefer*)

kischt’ fprid)t, fo toirb mon hoch fd)on au« bem einen ©tunbe

nicht Dcrftanbcn, rocil man noch gu roenig Uebung bat, bet

einfachen Settfiocife biefet Seute ftd) angupoffeit. Blau tfl

bähet mehr auf bie ftrllc Beobachtung ihre« ShunS unb

Stcibeti« angeioiefen, bic Stnem aber auch matuhen übet-

tofd)enben Sinbticf Dctfthofft.

So roat mit unter anbetem ba« auimetffome Betcaihtai

ber groheti bemalten .darren, beten fich ba« ^anbooU ]n

feinen Sofifuhtert unb fiberhoupt gum Betfeht bebient, intna

hSchft intcrefiant. Mafien biticlbcn hoch auf einen in h»lW
©rabe roinantifchen Sinn bet Senblfcrirng, auf eine Än>
entroicfelte ttuft am Scfchauen brarnatiiehet erregtet wf
gonge ichlichen. Senn ttfcirn id) bieie groben groetcäbrflHi

.narren .bemalt" genamtt habe, io toll ba« nicht etnanV
heihen. fie feien angcftridien ; nein! mit figurenttte
.^iftorieiibilbem finb nanientlich bie beiben SertenPälM

|
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ojt aud) bie £)int(iiDanb beb S9a(|enb, in frättiflen nieQcii

jjatbcn bemalt. Sen @egciiftanb bilben ebenen aub bem
qgnjen Umjanq ber pioiaiien unb bei bibliidien @eid)id)te,

itmer ber mittelalterlid^en Sagemoeit utib bet lolalen 3ia>

bitton bet Siifel. Unb immer nmii ber Äuitritt einen leibeii'

idjajllidjen (^baraftcr ^abcu Sbi)Uiid)e Wotice, ^ tS. bie

Mube bet beit. Ramilie auf bet Rlutbt u. bfll.. fmb icbr

idten, erotijdjc Diel beliebter. S/Ober fanb i^ öfters auf

biefen SSagen bie @efcbid)te ^ofepbs mit ^lotipbars ’Sleib

ablonterfeit , bie Detfßbtetij^e Jlegqptctin in freigebigfter

5diauftcnung ibret 3ici,ic, ferner Rul’üb mtb .'^olofetneS,

Sanib unb tSatbieba unb öbnlid)eS. Slm bäufigften aber

»"mb äjenen ouä bet inittclaltertidicn ®efcbid)tc ber 3nfel.

notinönnifcbe ober b»benftaufifd)e Siitter im j(ampfe mit
sata

3
enen. Oft tobt ein foldjes ®efed)t am Sotb eines

sdjifreS unb bie Unterfdirift belehrt uns, bof) mir eine

Äor|aren(Kfd)id)tc miS nid)t all^u entlegener Seit oor uns
haben, auf biefer sBftita gunädjft liegenben batlfn

Kämpfe mit mabomebantfd)en Seeräubern noc^ vor bunbert
jabren, fo eigentlidi bis tut ßinnabme Sllgiets buttb bie

ivtatuoien (1830) lebenbiges gnterefic. 'Ulan lueiß ja, roic notb

8oet^ nd) bet loeifien ifranjöiifdjen) ftlagge beS SdtiffeS,

auf bem et Sijilien ncrließ, als bet bcflen Öarontie gegen
Seeräuber getroftete, loie aber bodj baS @rfd)eincn eines

unbefaiinlen gabneugeS umoeit 9)ieifina bamals bie 4Se.

mannung feines SdjiffcS in einige Unruhe uerjebte. Sioeb

fteben um bie gonje 3niel bennn am Sltanbe bie 3Badjt=

tljürme, auf betten Signalfeuet angegönbet mürben, roenn
ein Korfaienidtiff in @id)t latn, baS uielleid)t lanben unb
bie Heute irgenb eines ciniamen ®eböffes olS äflaven fort«

idjleppen tonnte. fUtan begreift habet einigetmagen, baf;

bie ^bstitofte beS gemeinen 9JJanneS auf ©igilien notb
immer oon folcben romantifdgen ®tid)id)len unb @eftalten

etffiUt ift. ßbenfo fpielen bie Sbenteuer bet 4>elben ber

tRoIanbStage — nad) Sofatbo unb Ärioft — auf biefen

Souemtarren feine fleiitc DioUe. gs büngt t®sbl bomit
jufammen, baß in gong ©übitalien, von 'jfeopel angefongen,
immer nod) iiuppentbeater fürs Siolf eriftiren, auf benen
joft ausfdjlieBlid) bie Selben biefeS ©igenfteiieS gefpielt

loetben, bereit Sbaten fid) oueb für ein 'Biorionettentbeatet

befonbers gut eignen. iBMe jubeln bie Suf<bauer, roenn

g. S. ber bf'lfifms Slieie 'Dtorgante nur butd) bie furtbt*

borften ©ebivertfcbläge, bie Otlonbo ober ein onberer ebrift«

lieber giilter auf feinen plumpen SBanft foUen läßt, fitb

oon bem bsbeten fflertb bet ebviftlitbcn Heljte fibergeugen

läßt. Saber mag eS roobl aud) foninien, baß iiberaU, too

man Ibö”" ot>*t ©ottenmauern mit .Rreibegeiebnungen

beiibmiert finbet, mittelalterlidge Siitter in Selm unb ißanger

bargefteDt finb, niemals mobeme ©olbaten, übrigens autb
leine obfeiJnen ©egenftönbe.

gine nicht fieiiie IKoUe fpielt ber erfte ütapoleon auf
biefen bemalten Karten. SefonbetS Sgenen feines ößijp»

tifthen RelbgugeS. bann bie xataftrophe an ber Seteiina,

SSaterloo, bie ginfebiffung nad) @t. Sei'»» fsnb id) mebr>
fach bargeftellt. Stuf oerhältnibmäbiff neueren Ablagen ift

bagegen ©aribalbi bet beoorgugte HtebliitgSbelb. 2äienn

^tof. glothe in feinet ,®eicbichte oet neueften Heit“ (Scblufj«
banb ber ,8Qgem. iQuftr. IBeltgefchidgte“ beS ÜletlogS
©. ©rote in Serliit) Ober bie Sigilianer Schreibt : ,,©o oet<

fommeit roat boS fianboolf unter ber entroürbigenben Sour«
bonenherrfchaft, baß nur bie SBenigften bem Stufe ffiati-

balbi’S (noeb bet Sanbung in fBlotfalo) folgten; roos f'<h

ihm anjcblob, roar meift feiges @erinbel, baS um ^Ifinberutig
unb SJtorb ouSgog“ — nun, fo botf man behoupten, boß
feither bie Bevolfetuna febenfoHs eingefehen bot. rooS fie

Aribalbi oerbanft. 3» öden niöglitben unb unnibglitben

Situationen feines bewegten Hebens finben mit ihn auf
biefen fahrenben fleinen Bilbetgoletien bargeftellt. Sch
foge: auch in unmöglichen SJtomenten. So fab id) auf
einem Hnftwagen in Jootmina eine echte mittelalterliche

^Iterijene, beten Selb ©aribalbi roar. gc rourbe von
Witubluhen Ssnfersfnecbten an einer äBolge mit geftredten
«Unten unb tBetnen in bie Sbht 9^309^". roähtenb gift*

gtflne Soguifttoren in fcbrootgeit 3t|Ui«ntöden auf feine

NuSfagen lauerten, bie ein bonebenübettbet ©d)teiber proto-

loUireii folltc. 818 ich befebeibene Hw'iitl äiißerte, ob ©ari-

balbi felbft in ©übamerifa jemals eine ioicbe Sortiit habe

butebmaehen muffen, antivorteten mit groei 'Biauter, bie auf

biefem SBagen bie tSadfteine gn einem Steubau hesbei-

nefchafft hotten, bo ftebe es fo beiitlid) geid)ticben, baß eS

©aribalbi fei, alfo miiffe cS fid) fo verhalten. Sioib bie

fleinfte ffeptifebe ©egenrebe meinerfeits mürbe bie bfaven

Heute augenfcbeinlicb febroet gefränft ober erbittert haben,

ungefähr lo, inie roenn SB.rliner Jouriften ben Urnern am
Uierroalbftätterfee non bet ,,©age" beS Seil fpteeben. Uebri<

genS, auch bie SeQgefd)icbte fanb id) gii meiner Ueberrafebung

auf einem biefer ÜBouetmoagen obgebilbet, ben apfelfchuß in

Nltborf, ben ©pruitg aus bem Kahn unb ben ©d)Uß in ber

bohlen ©affe. $anacb mag man erntefjen, ronS biefe

SÖagenbilbet für bie ollgemeitie 'Beltorientirung unb Sii>

butig beS äiolfS gii bebeuten hoben, ©ie finb tbatfäcblich

ein fahtenbet Orbis piotus, ein glementatbilberbud) bifto>

riffelt unb iagenbaften gl)ora!terS. Hivar glaube ich nid)t,

baß ber 'BolfSinftiiift auf ©igilien ficb biefen gemalten An-
febauungsuntetriebt aus Hcrntrieb geleiftet bot, ionbetn roobl

eher aiiS bem Seißbunger bcS ißbantariemciijcbeii nad) Heben,

nad) ©eftalten, nad) ueranjchaulichten bramatifeben S)egebeii>

beiten; aber gleicbroobl lernt bas üolf auch aus biefen Sil-

bern tnondgerlci. außerbem erinccften fie mir eine günftige

'Bleiiiung von einer geroiffen 3beolitöt bet ©inneSart. gS
ift bod) geioiß ein böviebtr 3ug, roenn tBanem, bie im AU«
gemeinen ihrer ^Sa^tuerhältniffe roegen troß btt üppigen
Rruchtbarfeit beS HanbeS für arm gelten, ihre gbte barin

feßen unb ihre ,'rreiibe baran finben, baS .Sauptftücf ihrer

arbeitsgerätbiebaiten fo ^u fepmüefen unb itottlicb rntsgu-

pußen. 'Btögen immerhin bie Riguten auf ben Silbern

nur ber Künftlerhanb eines etiuas höb<«n RlacßmalerS
entflammen, fo ift boeß am gangen Bo^en überhaupt bie

erfolgreiche Selbötigung eines lebhaften «^önbeitSfinnS gii

bemerfen. Senn fogat unten, roo bie Acbfe bureßgeht, finb

biefe Bagen noch ungemein gierlicß qejcßniüdt, inbem oitf

febtm Cuerßolg gitgtlSlöpfcßen grotfeben Rlügeln, ober

Slutnen, ober roenigftenS ©olbfcßaumpuntte angebroeßt finb;

unb, rooblgemerft, fo Ttttb öde Riihrroerle bet iöanetit onf

©igilien, ich habe auf ber gangen 3nfcl aud) ni^t einen

eiitgigen unbemalten Karren angetroffen. .Siermit in Ueber-

cinftimmung ift bas 9toß* ober gjel6gefd)itt, ein roitflicß

Ititnriöfet anfpuß ouS Heber unb blonfein tUfeffing, ber

ft'ümmet, bureß ben bie Htitriemen gegogen fmb. «io gonget

£hurin glängenben 'BietaUs mit Solbmonb, ©ternen, einem
fieß brebenben ©lodenjpiet ober anberet phaiitaftifcber Rierat,

wie übrigens 3sbetmann weiß, bet aud) nur bis 'jleapei

gelangt tft, roo man ebenfaUS biefe mit bunten feibenen

Ouaften bthangtnen eigentlichen ^runfharnifeße ber Hug>
tbiere berounbern fann. Satf man nun nid)t aus einet

folcßen von Uroäteraeiten her pietälvod beibebaltenen Sitte

einen günftigen ©cßluß auf bie öeoöllerung gießen? 3<b
roenigftenS ivanbte auf biefe gticbeinung baS uns fo Der«

trout geroorbene; Cavalleria rastioana, ,ftgilianifd)e SBauern«

ehre“, in einem neuen Sinne on.

Benn nun folcßergeftolt für ‘Pferbe unb Bagen fid)

geroiffermaßen eine HanbeStraeßt erholten hat, fo ift bogegen

an ben fdlenfcßen oon einer folcßen nießts mehrgu bemtritn.

Umfonft richtete i* g. 'S. ben ®efud) bet berühmten Kitcße

gu 'Bionnale bei $aletmo auf einen Sonntag %iotmittag

unb auf bie Reit bet 'Weite in bet gtroartnng, bie ßergu.

ftrömenben Hanbleute, bie Rraueit unb 'Btäbcßeh roenigftenS,

in irgenb einer Sraeßt ober aiicß nur in bunten feftläglicßen

©eroänbern gu feßen. Stsroon ivar leiber buteßauS nichts

gu bemerten. 2)ie IWännet, bie ohnehin nicht feßc gahlrcicß

erjeßienen roateii, unterfeßieben rtrß >n ißrer Kleibiing nicht

oon ber auch bieSfeitS ber Alpen fattfam befannten äußeren

grfeßeinung italienifcßer gifenbaßnarbeiter ober fWauret.

3)ie ©etoanbung ber tWäbeßen unb Rrauen vodenbs fonnte

einen gang melan^olijcß ftimmen. Seßlampige, bunfle

IRöife halten fie an unb um Kopf unb S^iiltern ein feßroarges

©ßaioltucß, baS auch nießt von fern etwa an bie 'Btantid-y.

erinnerte, bie in bet Hombatbei unb aueß im Kanton Jeft



694 Die ZTatien ITr. ».

Don btn Stoucn aus bem Solt io tcfjijn (icttoflcii mirb unb
als tblsr jtopipul} tauieiibmal mc^r roertb ift als olle ^üte,

bie jemals bie ^Jljantaiie einer portier Sdjneiberin etiann.

2?on Sradjtcn ooUenbS, wie )ie bie IBtionja bot ober bie

Umfleflenb ooii Sologna, ober bie Sabinerbetfle, bie abnijien

U- i. IO. iit bei ben Syilianctinneii feine SHebe. Unb oiel-

leidbt haben fie 9fed)t, fid) nidjl auijallenb ^ii nindjen but^
nationalen ißub $enn and) olS 'Ulenitbenidjlaa föimcn ne

ftd) ben präditiaen ©eftnltcn unb ben idjSnen @eiid)tern

bet SBöuetinnen Ober, unb iötittelitaliens »on iern nid)t

oetflleitben. ®enn id) ein paar junflc (ädinitterinnen oh8>

nebme, bie i4 auf etneni Slbbona bei Zaomtino an einet

ridjtintn äSilbbeuetatbeit ttof, beim b<trt am SSbatunb

rubelien iie baS ipötlidje Wros ab, — fo muB id) mit leibet

aeftebeii, out flni'l fcijilicn feine Jtaucii ober 'Dläbd)cn aus

bem Üolf onaetioifen ,ni haben, aut benen baS Jluae mit

®oblaeioneii ruhte. $.tohl aber ichaute id) in jabllojc

ftänflichc blofie ober cittoiieiinelbc ®ct'id)tet ober boiiii in

iiirdptbar fhietii^c, bie jioat ooii herber öeiunbheit jtrotjttn,

aber and) eine 'iuibheit oerriethen, bie man aeiehen hoben

mufe, loenii man t"id) uon ihr einen töearirf machen miU.

Sic 'Jiäbd)eii unb Rtaiien aus ben beiieren ©tönben

befommt bet greinbe in ®i,)ilien loeniacr jii jehen ols in

itaeiib einem eutopäiiehen llonbe. IJS idieiiit ia)t, als habe

iiet) in biejet Sejichuna etiooS oon ben ftrenaen ^arems-
fitten bet atnbet unb airifanet erhalten. 9(ut aan.y atafe*

Äir^entci'lc brechen biSioeilen bieieii Siaano. Sem jiinaen

Si,nlionct ift hoher nur ieltcn bie 'Dtbalichteit acboten, bas

UWübchen feiner ffiahl and) loitflid) fennen au lernen, beoor

et fid) mit ihr pcrlobt hat. Iton fern hot er iie ein paar

Wal aeWen, ihr Sciiitcrpromenabe aemacht, oielleicht and)

mit einer 'Jiad)tiiiufif ouiacmoriet. Slber oon ihrem eiaeiit-

lid)en 'lüeieit loeife er meiftens fcht menia. inenii er bei

ihrem i-apa um ihre öonb aiihält. DJatürlid) oerbanfe id)

biefe Diolij nid)t eiaener SBeobodituna, foiibetn bet miinb»

liehen Witthcilmia eines feit lanaet >j«it in Satania niiae«

feijenen Seutfchcii.

3ÖO id) auf biefer Steile in recht abaeleaene fleine Crt*

fd)often fam, inie j. S. baS loilbe maletifd)c gcljenitäbtchen

Colotofimi, leatcn bie Sinmohnet jioar eine ae'ow 3«*
brinaliehfeit an ben Saa. bie aber, äufammeiiacieht aus
Sieiiaier unb Sienftiettiafeit, einen oorniieaeiib autartiaen

ßhaiafter hatte. Äeufiette mon in einem iold)en Sieft ben

Siltinfd) nad) einem Äaffeehaufe, fo roiitbe man bohin oller»

binaS oon @tOB unb Äleiii loie im Jriumph Btlt'tet unb
mar ber ©caenftonb uiiobläifiaet Settachtuna unb einer im
Blüftcrton aeiiihrten Unterhaltuna. aber einer Unart loat

man nicht diiSaejeht. 3n jener ©eaenb im Weaeiitheil et»

lebte id) ein SJeiipiel aeofect echter iiöjlid)feit. 3d) flaitb

mit einem iyrcinibe ein paar aiiaenblicfe ftiU oor bem ©itter

eines flcinen i'anbanteS ober richtiaer itachthofec. 'Jllfobalb

etichien in bet Shür beS bem ©itterthor acacnüberlicacnbeii

ciiiflöcfiaen fflobnhaiiieS bet öiiienthitmer unb miiifte mit

bet .?>anb. was id) äliifanaS 'lir ein 3<itl)en nahm, hier

nidjt fteheii ju bleiben. Slber uinaefchtt mar eS aemcint.

auf uns aiifommeiib liib et uns in artiaen aSotlen ein.

hoch ein loeiiia ansjutuhen in feinem ©ehöft. ©d)oii mot
and) fein fuiiaer Sohn herbeiaeeilt, ber baS Witter aiiffcbloB

unb fo Irolen mir beim ein. Sl'cnn nun ber bie .s>anb uns
tcidienbc .?inu6bcfiljcr uns oiid) oufforberte, ba et eben mit

feiner Sjainilie brin im .Jiaufc am abcnbeffeii fthe, an ber

Wahljeit tbciljuncbmcn, fo loiiBte ich allerbinaS, bof) cS

cbeiifo ,)ur a'den SfebenSart aehote, eine iold)c ®tilabuna

höflich ab,)ulehnen. £iird) bie Slminhme mürbe ich meinen
Sijilianer unb bcionbeiS beii mciblid)cn iheil feinet (fomilic,

ben man hinter ben halbacfdiloffcneii fycnftctläbcn fid)etn

unb flüftern hörte, ara in Iteileaenheit ac'cht haben. iSir

banfteii baher unb erbaten uns nur bie ©rlaubnifi, hier im
©chotten ciniaet Gitronen» unb Cranaenbäiime ein menia
,m taftcii. Sll|obalb mürben uns ©tiihle aus bem .fäaiife

hcr.auaelraaeit. $aim joa fid) bet .'Hausherr, ber fibnaenS

nur in .'Jiojen unb Jjcmbatnicln baaeftonben hatte, 311 feinem

,>amilienptnii30 .jiitüif, 0011 bem mir jeboch aleidimohl etmaS

»lUteii 311 aenieBen bcfommeii. auf cinmol etfehien iminlid)

bet 6obn mit SÖJein unb mit abaeiottenen artifthoden auf

einet ©Rüffel unb tid)tcte aiifierbcm im auftrag bes SlatetS

aus, mir foHten alle Cranacn an ben SBäumen ols unfet

Gigenthum betrachten, als mir nad) einem Zliertclftünbchen

angenehmer INaft aiifbrochcn, fam ber .i^auShert mieber 3um
•Slotfchein unb rcttnfd)te uns in ben freunblichften iBottcii

eine glüdliche Dieife. S)aS aUeS gefd)ah unS loilbfrembcn

ioutiften aegeiuibcr mit echter .<Sct3lid)feit unb gab uns
einen fehr guten Segtiff non ben geilten beS mohlhabenben
WiltelftanbeS, bem uiifer fleiiiet Wutsbefiher augenfcheinlicti

ongchörte.

.^ier mag auch ein hübfeher ßiig eingefchaltel metbeii.

ben ich fclbft 31000 nicht beobad)tete, ben ober einer meinet

jfreunbe nach eiaenem (jtlebnih mir et,sohlte. ®ei Wonteale
loar'S. Wein (vreunb )leht auf ber ©troBe ein aietli^eS

ßfelcin bähet traben, bos auffallenbet SÖeife mit einet

jehmarren ©^abraefe behaiigcn ift, bie entfehieben einen

Itagiici) feierlichen Gitibruef mad)t, fo baf) mein irteunb

nicht umhin fann, ben jiinaen iBaiier, ber auf bem Shict

ritjt, 31t fragen, ob bet Sfel eigentlich in Stauer fei. „Si.

I’iisino ö in Intto“, antroortet ber junge ^Jienjeh gang etiifo

hoft. Unb ouf meitercS Sefroaett ftetlt fid) herouS, boB ber

Itatcr bes Surfdien not unaciiiht fcchs 'Utonoten geftorben

ift. Slnrimi miiB ber (fjcl in Stauet gehen.

Ueberftreng beiirtheilt 'ßietot .{sehn in feinem bt

fonnten Suche: „Stalien. anfid)tcn unb Streiflichter* bas

fi3iliotiiid)e Solf. 3n auftimmenbem Sinne citirt et imtci

anbeten eine crnltirtc Shtofe, bie in bet .JUeoue beS beut

WotibcS* (fWoobr. 1875) 311 lefen mar: ,Si,3ilicn föiinte nur

geholten roetben, roenn eine Uebcrfchmemmung föinc, io

bod) ols ber aetno, unb alle Si3iliaiier oertilgte." äuS)

fieht .öehn unter bet italienijchcn Sermaltuna Sisilien?

aegenüber ber bourboiiifcheii nur 91 Qcfjd)titte unb iiimmi

Don biefer gotii folfchen SotauSfeUuna ben anloB, in teiner

hochmüthia abiprcchciibcn Sleifc gibcralismus, freie Steife,

meltliche Schule 11. betgl. als Uiifinn 3U oeriirtheilen für
'

ein 8anb, bem et einen .aufacflärten abiolutiSmuS, einen 1

mohlmollenben SeSpotiSniuS unb eine riicfnchtslofc Soliiei*

münfeht. Uebet baS bem boutbonifchen Sieaiment gejpcnbetc

Itoiiiplimciit ein 'Jüort 3U pcrlicren, ift faum itöthig; $el)ii

fcheiiit jene 3uftänbe eben nicht aus eigener anjehauuna
fennen aclernt ,511 haben. lErtie fnrehtbat iie rooren, mag
matt unter anberin bem BariieSauSbriich cntuchmen, 3U bem

fid) ein ftiller Welehrter. linier WregotooiuS, in feinet

Schilbctuna Si)iliens (3 . Sonb ber ,®onbctfnhre in

Stalien“ S. 251 ) hinreiBeit liefe:

Idä üi b«n Don .ftinbrm unb ^^önnrnr

elenbfftfii Wumien fllfidj, mit K)irr«i .'>aaten unb brmnenbr
unb in jerliimptni jtlribern bie freuet be# bnurbonitd)en

l'taatd unb b« alle« in Wobrr umornnbelitben $iafrentt)umtf unb nrai

luebitc i(t meiner befOnimerten «Seele, einen un^Uenifdjrn InUxt

oubjuftüfien. Qiie Dien la reiuia aus T^ru^telmana! (ii> Wiirt eis

neuer 'Jlrd)imebei$ notb mit jabllofrn !3Burimaid>iiien unb ^renttipi^elo,

um netten biefe .tieufÄredenfdtmnrm« oem ^^faffen ^elbe ju iiebe«.

roelcfte «auj Sl3ilten überbeden!'*

Dlun, bicie .{teiifthrccfcnithmärmc non Stoffen haben ,

fid) oeriügeii, oor oUeiii bie sahllofeii Wötiche, bie. felbfl

iiiimiffeiib iinb faiintifdi befthräiift, auf bie hetanmaehfenbe

fsugeiib, bie ihnen iiberloffen mar, einen fo fd)led)ten ßin»

fliiB misübten. 3tr Solermo foh ich in bem munberDoIIen,

am Weer gelegenen Giardino piihlioo om Soiintog iladl

mittag baS grofee Wäbd)enmaiicithouS ber Stobt ipagieren '

geben, mohl sioeihimbeit 'Släbcheii in Scgleituiig meltlicher
|

gehretiiiticn, bie ben Ainbctn bic Jl)irre beS bort befinb»

liehen atflimatiiationSgartcnS ,3eigten unb crflörtcn. S8et

loareii ober bic fo loocler ausfehenbcii, uniformirten Sütgtt

etmo ,3ehti ober smölf, bie ebenfolls neben bem langenanj
ber Schülerinnen eiiihergiiigeii unb ben gehrerinnen Seiftöllil

leifteteii, bic Crbiiuiig aufrecht 3u erhalten unb ^ugleiih bi<

.ainber 311 fchühen bei StrafeenUbergängen, roo Diele Seqw
,

fuhren? gehrer fonnten cs nid)t mohl fein. aiS ich W ,

erfunbigte, erfuhr ich, öafe ts 'Uiitgliebcr beS SoinpiethiH
ber Stabt feien, abmechfclnb geben bie baS Soinpieilsil*

bilbeiibcn Sürgee ber Stabt fich bagit her, folch« 3ttP™
j

tinb Schulen als Sdiufelcute 311 begleiten; bei grofeen feilt' I
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lid)m auläiioii, bei beneii alle Schulen octeiniflt finb, bann
natfltlich mich in nollet «alaimitotm. iyrflhcr bejotfltcn

biefe SJicnftpflicht bie 9)lfind)3otben.

ßb iit aud) omij unrichtig, luenn Itiftnr .pehn uon
ben r«ild)ten bet Scbulbilbung gering benft unb ,j. S. h«=
Borbebt, inenn bie Äinbct mich leien lernten, io biete fich

ihnen hoch feine geiunbe ©eifteSnahning bat. ,‘ilax peiligen-

mötchen, obergläubiiche S!ottoblitl)er tinb bie ichlechten ijei>

hingen" ieien in ihrem tBcreich. 3th habe im (ilegenthcit

ba unb bort 'ehr artige tPeioeiie be« günftigcn inteHettuellen

ßinfliiüe« iclbit her öriulichften loeltlicben Sotfichulc erhalten.

Bin iöinmerlichetcs 'Jieit al8 baS auf einem einimncn Jelien.

locfen hoch übet Jaotniina gelegene Stäbtdicn iUiola (l‘Ä10

feinroohner) fann man iid) loohl tmim noritellen unb bod)

inor c8 gerabe bort, baft mir ein ,)ehniölitige8 S9iirichd)cn,

ba* mi^ giierft um einen Solbo angebettelt hotte, auf

meine Sragc nach feiner (üegenleiftiing, ben 'üorichlag machte,

mit ein in her Schule gelemteb öebicht gii beflamiten.

5!atürlid) nahm ich baS älnerbieten an unb nun fpradi ber

fleine .ftiiirpb höchft pathetüd) unb ernithait eine netririiirtc

poetifche lirjählung aus bem toelbenlcben beb SHomet«
SamilliiS. Uiib iotort loaren feine Äamctaben, mid) iBtäbchen,

bohei, mit ein ©ebidit: ßoliintbiib gti recitiren, alfo feine

,^cüigciiniärd)cn“, loie .pehn meint. Unb bag bie Schul*
bilbiing oud) bie praftiiehen l*ebtnb,)ielc nicht octnad)läfrtgt,

fonnte id) out bet Stotion ©iarbini, poiiehen ßotanio unb
Jlleifina, crfcnncii, loo bet Xelcgtoph oon ,puei ent oicr-

ichnjöhtigcn .ftnaben bebient mürbe, bie fid) “ud) ionft

butch ihr miigemcdtcS 'Befen oorthcilhaft ausgeichneten.

ßbenfo erinnere ich mid), mit hübfehen, mohlgefleibeten

Änobeti in Sgtafu«, benen e9 nicht etioa um ein Xtinfgelb

311 thiin mar, eine längere angenehme Untcrhaltiing geführt

ju hoben über bab eleftrii^c £id)t, bab bie Stabt beS

nrehnnebeä feit ftnr.tem beiigt 3n bet ®tfchid)te ihrer

üaterftnbt loateti fie gut ,)u pmife, ebetiio in ber lüeogtaphic

bet grofien Sänbet giiropao; baft fie Don bet Sthmeig nicht

Biel rouBten, biirfte idj ihnen nicht übel nehmen, menn id)

baroii buchte, mie einet utifeter ichroeigerijehen Schüler ein

imoermutheteb gramen übet Si,)ilien beftehen roütbe.-

So glaube id) — aUeb in alleni — mich nicht eines

3U imiguinifchen Optimismus ichulbig ,3U madjen, roenn i^
mid) roeigete, Sirilien im ife'then beSÄtebieS ,)u fehcic, mie

•pehn es gemalt Ijot. Sdjon in Sleapel ift mit, gegen 1879,

roo id) ^uleht bort rcov, ein merflithet Rortfehtitt jum
Stffem m ber .paltiing bet bortigen Seoölferung oiifge*

iallen; in Sigilien roitb eS fid) ähnlich oetholten. ültmi

muh mit aud) einige eiiiiid)tSBolle öebulb haben, mo es

fid) um bie gnimicfluiig eines ganjen ItolfeS oiiS gerabe,)u

ichrtcflithe)! äuftänben 3um löeffern honbelt. 211s jii Än*
fang bieieS Johthmiberts Seione fcnien Spn)iergang noch
Sptafiis ansfühttc, hingen olle poat Stunbeu 3SegS on
ben Räumen bie llebertefte eines gcoiertheilten 3iäiibers.

X)etgleid)en ))iiift ma)i )"id) o«tgege)iiDätlige)i, u)ii für ben
heutigen 3nftanb bcS ilgilianiichcn äJolfeS ben tedjten

fUlahftab jn getoinnen.

Sern. 3. it. Sibmantt.

Jltromc E. Jerume.

Sie inobcrnen litlerorifdien ileitrebungen hoben in

gnglanb faiim Bibetholl gemedt; fogor )oeit )oe)iigcr als
bet So

3ialiSmuS. Jeh mei)ie, boS ift fein
,3iifoUigeS Sieben*

einanbet. fonbetn ein tiriäd)lid)ts 'Jtiiteinanbet: bie beiben

®eroegungen haben eine oeimoubtc SthioäAe, toelche fie )iiit

englijchem g))ipfinben in betifbot fchürfften Biberiptnd)

W- 'Sie ber So,3ialiSmuS über ben (rotbetiingeti beS
Dothleibenben oierten StonbeS bie )iothmenbigen irortent-

WuHuiigSbebingiingen ber anbeten Stäube gäiitlid) aus be)ti

•nge gelaifeti hot, fo haben a)id) bie 'ä)iobct)icn in bet
«wetatut übet bem 'Blaffen, .pi)fteri|chei), pfpehiotriid) Jiiiet*

effonten atl\u fehr baS Sefiinbe oergetfen. flioch englifchet

SebenSauffafumg aber i[t UeiftungSfähigfeit unb @efiiubheit

Bflicht. Unb )oie man im 3nfelteid)e troh aller roetflbätigen

Siebe bie Bohlfahttsbebingnugen eines SeiftungSfähigen
befonbetS hoch fteUt, fo gilt aud) bott boS litterorifche

^ntereffe in etfter 8inie bem gefunben $urchid)nittSmenfche)).
'BaS aber bie Ictterarifche Siräinung uns oor allem Xüd)*
tiges gebracht hat: baS coiebetbelebte Streben nach natiir*

mähtet, etfehöpfenbet ghotafteriftif — baS hieß für gng*
glonb mit giileii noch 2lthen tragen. 3d) fage nicht, baß
bie ßhotoftetseichniingen eines ßhorleS SiefenS’ nicht gu

überlreffen mäten, aber mau fann nicht gielbemiißter unb
ehrlicher nad) innetlid) mähtet 'Dienfhcnbarftetliing ftteben,

als er unb jene, bie mit ihm cS thoteii.

So ift für boS gngtttiib oon beute eine ßeit litte*

tariithen StillitanbeS gefommen Ser 21tfct mnfe oon ifeit

gu ijeit brad) liegen, loU et nachher fräftige Tfriicht tragen.

3n lolchen ifeiten geht bie Brobuftion in bie Breite ftatt

in bie liefe. ®as ®cama ift tobt, bie Sptif — mon beiifc

on gtfchcimingen mie 21nftin fXobion! — artet in afabc*

mifthe Spielereien aus, bet 'Btorft roitb mit t'iooelleii über*

fdimeinmt unb cs blüht allefit boS igeiiilleton. X)er oiel*

leicht giimeift gelcfene 3d)ciftftcUct ßngloiibs ift beut .gu

Xogc — leibet — Jetome Ä. Jetome, bet ireiiillctonift. ’)
3m Jahre ISSß ctfd)ien in Sonboii ein fleineS Süd)*

lein „'Ufüftigc ©ebanfen eines müfiigen Butfehen". ®er
Berioifet plaiiberte batiii über loutet 'Jüchtigfeiten : übet baS
Bettet, übet .piinbe unb fiotjen, übet fletne .Rinbet, übet

gffen unb Stinfen. gin behaglicher, liebenSmiitbiget Xon
ruhte auf bem ©ongen. 'Ulanchmol root boS ©eplonber
gang mißig, nirgeiibs originell ober bebeutenb. aber ber

gttolg bcS Buches mar ein iingchciitet, als im jobre
1891 bie Xauchnitj’aiiSgobe ocronftoltet miitbe, lag baS
Original bereits in 132ftet aufloge oor. Xtx griolg mar
ein berattiger, baß Jerome .R. Jerome gleichfom ols Sott*
feßiing eine fciiiUetoniitiichc BtonatBfd)ritt unter bem Xitel

„®et 'IKüßiggängct"”) heroiiSgcben tonnte.

XaS littcrariith Jiitereffontc an biciem gtfolge ift,

baß in bcmfelbeii gnglanb mit benfelben 'Bütteln not halb
gmeibunbert Jahren ein gang öbiilichet grfolg errungen
roiitbc. X)ie Jerome St. Jetome oon bamols hießen Steele

unb abbifon.

'Beben bem Stubium beS föienfehen qibt eS ein Stiibium
ber 'Blcnfchen: nicht bie 'Btctfnialc bcS JnbiDibuuinS, fon*

bern Sdgmächen, 'Beigungen, SicbenSbcbinguiigen ber Spegies
'IBcnfd) roerbcii ins äuge gefaßt. ®aS allen ©emeiniame,
,311)11 minbeften baS für oielc Xhpiiehe )oirb ginn Cbjtfl ber

Beobachtung gemacht. ®ie motalifihen 'Bod)enfd)tiften bet

Steele unb aobiton, als beten Sprößling fid) Jerome’S
)ieue 'IBonotSi^rift fd)on butch ihren Bame)i feiingeichuet.

gingen gang in biefem Stubium ouf. Unb jeßt oetuiag

Jetome, nachbem bie englifchc ftiinft fo ftorr inbioibiialiftifch

geiootben luat, mit 'Bicbcrauinahnie bcticlben Bcoboch*
tiingen benfelben grfolg gu crgiclen! $agii ber gleiche

leid)te, aber farblofe Bfoubettou jeßt )oie boinals. iBur

baß bie 'B-lßriognomie beS inobernen grgählctS ftatt ber

mohnenben f^alte auf bet Stirn einen Icicßt ftiooleu jfug
um ben 'Blimb aufroeifl.

Bod) feinem elften ßrfolge hielt iid) Jerome in ben
©tengtn ieinet foeben charatterilirten Soinöne. aber et

loiitbe mehr niib mehr piimorift. jeh foge,. er mürbe
.piiuiorift, beim fein .piiiuor, obgioor bitrd)nus ein petiön*

licher, ift nid)t bet loahte .pumot, bet aus freier 'Seit«

aiifd)aimng geboren befteibub mitft. Sein pumor ift ein fot*

eitler, ein .pumot nad) Stegept. gs ift nicht eiiinial fchioer, bns
.'Regept, und) bem et arbeitet, aufgußiiben. 'Blau föiinte feinen

pumot einen antipotbetiiehen nennen. Unb giuot in boppelter

.pinficht: et oermenbet ftatfeS BothoS ba, mo es nicht h>u*

gchäit, unb et läßt es ba fehlen, mo eS erforberlid) ift.

*) TAa':liDitx lldition: Tho idle tlioiiglilA of an idle
l'etlnw. — Oiery of a pilgrimage. Tlie Kng'.ieS Library: .Stage-

Laud. — Three men in a boat.
*’) Tlie Idlflr. London: Clialto aud Windns. S*' monthly,

, u r.c I

,
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iprid)t in ben ?lnäbtüden Kefet ßrgriffEnbeit oon gutem

(Sifen, utib er tritt in ben Itölner ®om, meil ibn ein jyreunb

mit fidj jQbtt, bet ben Spleen !)<>t «Qc jtirr^en leben gu

müiien. Sobonn ift e« bet „Jtampf mit bem Objelt“, ben

et immer loiebet bumoriftiidj befpiegelt. 3« ioft “ü'"

loien Singen fiebt et ertlärte unb tüefijdje Seinbe menirf);

lidier i<ebaglid)feit unb ©oblbefinbene. Unb es tubt auf

biejer luftigen IBerfonififotion, luie er fie toiifeguent but(b'

fflbrt, ein äaubet pon 'BJötdben Stbolfbeit.

Stob ftbarfer ScobncbtungSgabc unb fubeten ©efltbleS

iftr tppifebc eigentbflmlicfafeiten bat Stianie es nie oerfuebt,

tbaroftere }u ld)offen. fflo et HJerfonen einflibtt, begnügt

er rtU) bomtt, fie mit einem eingigen fomiitben 3afls aus«

juftatten Unb ebenforoenig bat er fid) je batauf eingelafjen,

eine ^anblung ju etfiimeii. Srei junge 8eute macben eine

tbootfabrt out bet Sbemfe, inobei ihnen fcblecbtctbingS nidits

SiiebtaUtöglicbcS Auftöfet — barüber fdjreibt er ein omüjanteS

S'ueb non 260 ©eiten. ,ßs ift leidjt", tagt er einmal, „übet

nichts ,gu plaubem. ©otl man über ßtinaS febteiben, bann

inünfcbt man Rd) ein ebrenraertber Sd)omfteinicgermeiftet —
ein i'ieifttt mit gangbarem eigenen ©efebäft unb eigenem

S*fetbc jn iein an ©teüe eines autorS.* Sesbalb ift et ba

am glüdlicb)ten, tno fein Stoff als foldjcr, ohne iebe Jponb«

lung als ein einbeitlidier beftebt. 3n „Stage-Land“ bat

er bie Sppen beS mobetnen englifdten ^übtftücfes, alS

Sümer einet ißelt in bet SESelt, .internieiot" unb bat ihnen

ptaltifdie Diatbfiblcige gegeben, loie Re ben ©cbicffalcn beS

StübtftüdeS entgehen fönnten; ba bat ihm and) bet Stoff

^•geben, loas er felbft faft ängftlicb gu meiben idjeint, baS

3nbaltreid)e unb fultureU Sebeutfome.

aber bei aUet abficbtlicben anfptudiSloRgfeit unb bei

allem oorfäblicben 9tid)tsbebeuten'oollen erbeben Rcb 3erome'S

treiiilletanS bennoeb Uber ben Slang oon fteuiUetons. 28aS

biefen Sliebtigfeiten ßinbeit unb Sätbung gibt, maS ihnen

litterariidje (»eltung Rcbert, ift bie ^Jerfflnlicbreit beS 'Ber-

faffetS.

.feen 3cb ift ber 4>elb fämmtlicber ßtgäblungcn 3erome’S.

au feine anfdiauuugen unb ßlebanfen Rnb bet auSjluB
einet ganj beftimmten — »icDeidit erbiebteten — 'IJettiin-

licbfeit. Unb biefe ^erfönlicbfeit ift eine bbdtft licbenS-

roütbige. als idle i'eUow bat er Rdj felbft bejeid)tiet. ©ein
©d)ullebret, jagt er, batte behauptet, fein ltnabe lönnc im
©tanbe fein, in mehr loeniger arbeit gu oerricbtcii.

ßS ift ihm bebaplid), oiel gu tbun gu haben unb nichts gu

tbun. ®an,g nne Addison’s Speetator Bergidjtet er gern

batauf, jelbft eine tbätige StoUe gu fpielen. Set Speetator

roonte nur bem Steiben bet anbeten gufeben, 3erome
jb. 3etome niQ gufeben unb geniefien. aber man fann ihm
beSpalb nicht böte fein; er faßt fein eigenes 3tb mit fo oiel

©elbftironie auf, baß ihn anbetS Senfenbe gelten laffeu

mUffen. @ang mie er all bie.anbercn »Iten läßt. Unb
feine an beS öenießemooIIenS bat md)ts abftoßenbeS. 6s
ift ifreube an biefet febönen Süelt, bie ißn genießen beißt.

,®ang annehmbar“, jagt er, ,ift bie 59elt, nicnn man eS

nur oerftebt, Rd) möglidjit im ©onnenidjein gu halten, unb
ben Siegen mit guter 8anne b>ngunebmen.* ©o ift auch

fein öümot in enter 8inie ein abioebtenber; nidits foH ihn

in feiiiet behaglichen Siube unb in feinem @enießen ftören.

SJiit einem 'Sorte: luic Setome Ä. Serome Rd) felbft ge«

geiebnet bat, ift er ein liebenSmürbiget antagSmtnfcb. aber

baS englifcbe fiublifum bat Sntereffe an folcben aHtagS«
naturen.

Unb bod) ift bamit bie (sbaraRerifRf 3etome'S nicht

erfchöpft. ©eiten freilich, aber bod) guroeilen, übenafcht er

butd) einen 3»R fihmerglicher 'Utelandiolie. Sonn bat man
baS @efübl, als fei baS lachenbe @eficbt beb genußfreubigen

'UtüßiggöngerS nur fStaSle, unter ber Rd) eine gang anbere

^bbRoflaoatie oerbirgt.

Serome R. Strome bat einmal bie folgenbc ßefd)id)le

ergäblt. Bon feinem Siebafttut mar ißm aufgetragen mor«

ben, bie potbetifche ßtgäblung für bie aöeibnaihtSnummer

feines SlattcS gu feßreiben. aber außer bem oetlafftnen
jungen TOöbcben unb bem Äinbe, loelcbeS alle bittet, nicht

gu tocinen unb bann ftirbt, Rel ihm nichts ein. So ging
et gu feinem fyreunbe, bem berflbmteften SageSfehriRfteUer,
um Siatb gu erbitten. Ser ergäblte ihm bie ßefcRichte non
bem 'JSianne, ber fein eigenes Selb[t nttlot: ßs toat eiiimol

ein ormer Änobe, ber fid) gu ernitem 2BetI berufen fühlte,
aber bann roollte et ®elb netbienen unb machte fich gum
©flanen bet 'Uienge. ©o mürbe et berühmt unb reich unb
glücflich. 3!ut guiucilen bat et .fjeimmeb nach feinem net.

lorenen ©elbft. . .
. Strome fanb baS traurig, aber et mußte.

baß baS Bublifum anbeteS für bie 'ffleibnaihtSnummctn oer«

langt. Unb fo fd)rieb er hoch bie ©efchichte non bem net«

lafjenen jungen SJläbchen!

0nants«Ttliit4T 9((^aftru’

ber 92ame jenes berühmten So()eS|c^nftfteIlerSt

5JicÜeid)t — 3«wme Ä. 3erome.

@rnft .^cilborn.

^aljannce Janiren imb Öle (^cfdlidlte tote beulfdien Refor-
Tnation. Stubic Don IRalbieu @<bnan.
Iä93 SBnlog uon Qatl ^rbt(id).

(fd ift in birfen SlÖttem vor brr Srrfuc^ grina^t norbm,
bie @(«Uun$), ^anfffn’^ fogmannter beutf^c Oe[il)td)te innrtbolb ber

b«utf(beii ffiiffenf(boft ^ufammt, fffljuftrüm unb futj ju

2)er »lanbpunft. ber bem fiterf gegenülier eiiigenomitieii nurbe, niur im

Sefrnttid^en ber gletd^e, ben bie meiften roiffenfdiiifttit^en iBeurtbeilec

eingeb^lten haben, b. h- mürbe jundchft bie $rage rrbrtert. meli^

(Miäiibroritbtgfeil brr XnrfttQung 3anffen'd jufommt, unb in tvelthn

äSeife er b<t0 ibat ,)u Gebote ftebeiibe Quenenmaterial benubt hat ^te

boii 3aitffeii fo ^iemlid) auf jeber <3eitr niebergetegten o0gemeinen 9e>

tioihtungen unb Urtheile über ein,}e(ne $erfönli(hfeiten, lüerhältniffe unb

9)i(htungen ber oon ihm behonbelten fottnieu felbftoerftänblirh

geprfift unb miberlegt toerben, fonbem eö mar nur mögüd), bie

auf bie fid) brr gefammte Inhalt beA Sudjed juipt^t genau erörtern.

(äi ift baher gemth niitt unnöthige menn einmal ber 3terfu<h gemacht mirb.

bem 3anffen'«(hen iöuehe in einer anbereii oli ber bisher ttbli^en Snfe

entgegeiijutreten. {Ser Iterfaffer ber uorliegniben Schrift geht bie mich-

tigften ^Ürhauptungeit beO erften ^anbed ber 9teihe nach burch; in beit

m:ifteti f^dUen, obmohl eö on 91uclnahtnen nicht fehlt, fragt er nicht in*

miemeit bie oon 3auffett aufgcfteHlen Sö|e gurlienmä§ig funbirt ftnb,

fonbem er nimmt jebeö Urtheü gefotiben Dor, um ti ouf feine Stichtig-

feit )u prüfen. Sehr hduftg mirb ein folched Verfahren nicht gutpi-

beiden fein; in uiiferem ftaQe bagegen, mo bie Unjuperldffigfeit brr

QueQenbeiiubuiig in fo Dielen einzelnen fünften berettij nachgeroieim

iDorben ift, tonn man einer {^etrathtungömeife, bie hauptfdchlich b»

t^rage erörtert, ob bie aQgemeinen Urtheile auch auf richtigen aOgemetoen

i^rtchldDunfln unb jmingenbea Schluffen aufgebaut linb, geroiB ihr^

Berechtigung nicht beftreiten. Such ba§ fi(h ber Berfaffer bei fefnnt

Betrachtungen im SiefrntUchen an ben erften Banb hdlt. ift is

begreifen; biefet ift, mie hier nicht noch einmal näher auögefuhrt merbeit

foQ, brr einjige Iheil ber beutfehen (Mefchi^te, ber innerhalb gemifVr

©rennen, miffenfchaftlich etnft nehmen ift; e« Derlohnt fich olfo getabe

hier, bie ätlgemeinen ©ninblogen unb ©ebanfen noch einmal einet

forgf&Uigen $rftfung ju unti-rjiehen. 3u auöföhtlich^t Sarfteflung b^

leuchtet nun brr Berfaffrr $anffen‘ö Schilhrrung brr BerhäUneffe bti

)6- 3<3hrhunberti unb geht ben einzelnen 3t>ftönben beö fuUureDen unb

politifchen Oebenö biefeä 3<^talterö noch: 3onffen’4 Behauptungen öö«

Bolldunterricht unb Siffenfehatt, .ftunft« unb ^iolföleben, BoUämirthf<Mt>

bie inneren unb äuheten BerhäUniffe beo {Teutfehtn 9tei<heö loeibea eia*

gehenb bur^genommeii, unb überaQ bemöht fich Berfaffcr no^jtt

meifen. bog entmeber bie Schl&ffe S^nffen’« auf faifchen BoTau«)eti»SO

beruhen ober bah He burch feinen theologifch«Doreingrnommenen

punft ju erriären ftub, ber ihm ein mirnicheö ©rfenneii bei 2>inge M*

mög(i4 machte. SBirb man auch über bie Suffaffung btrfer ober feiff

SteOe unb ^hatfache nicht immer einer ^leinung mit bem ^eroi Bo*

faffer fein, fo fann man ihm hoch ohne SBeiterei ^uge^heUf f*

ben meffleit f^ällen feine $rQfung nad) richtigen ©efichldpuBfiCB

gemäh Dorgenommen hat.

•) BergL „9loiion" 3<thes- X. 9ir. 14.

£ru<f 9»n ^(tutaiin in ikxlin SW., iUuttftn4(
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Dillinger: 91u4 bem jtlelnleben. Defpr. oon Dl.

Dn Bbbnid MmaiUibet Onild lit Seilun^rn unb ^Htf#nflrn «((Mitet, l«boib

nt orit lln««b( bet CiUOt.

politifdje lDod)enül)«rfid}t.

SlaAbem nunnte^t aii^ bie Stit^ioa^Ien ecltbist Tinb,

tritt baä tolBcnbe ©cjommterflebnib ju Sage. iSS roetben
Rt^ö^lt: 75 JtonfecoatiDe, 23 Sieid^pattci, 53 92attonal.
Ubetale, 14 ^reirinnige Stereinigung, 24 Jreirinnige ifolfs*

bgttei, 11 fflbbeulf(fte Siolfsportei, 96Sentnim, 3 baiiertiditt

muembunb, 7 SBdfen, 19 ^olen, 1 ®äne, 10 ßliäfiet,
17 üntifemiten unb 44 Sorialbetnohattn. ®a bfi ciiijelnen

8bgeoibn(t(n bie <|$arieifteDuii{) iiidjt oBUtg jrocitelloS i)t,

10 fBnnen einige nienige Betf4iebun(ien ipätet noch ein»

treten. 3ur Stergleidjuno mit biejen iJoltlm 1«^*» '»'r !>•<

entiprei^enben ergebnUie bet Doiaufgegangenen 9teid)8tag4-
»oljlen im 3oI)r« 1890 gleidjfaHS ^ietper. ®amolS loutbcn
genölilt; 73 ÄonfetoatiDe, 20 SRcidjäpartei, 42 9iational.
liberale, 66 Stei(iimige, 10 (übbeutic^e ätoltäportei, 2 fflilb-

libetole, 106(Ienttum, llSBelicn, 16ij5olen, ISäne, lOßljäfiet,
Bantifemitcn unb35£o,palbemolraten. Siebt man oon ben
Heineren ?3etid)iebungen ab, io ergibt Heb bamit, bog l{onie^
»otioe, ^eilonieroatioe, 9tottonaUiberale, aiitiienriten, jum
^btU etbeblicb nerftörft rootbcii )inb

; fie öde iinb alä Sefflr«
»ortet bet ÜJiilitätootlaflc ju betrad)ten. ©cidjroäd)! mürben
Mgegen bab €entruin mebt atläiiiebr, bogegen bie Rrei.
n^nigen aii( boS 6mpfinblid)fte; fie itimmten im legten
oteubttag bie auf fetbe ÜKitglieber gegen ben antrag $mcne;
Mb nur bie Sojialbemotraten, bie gleid)fall8 gegen bie

lieeteSDetftätfiing finb, buben bie ßobl abgeorbneten

oermebrt; aber auib nicht etbeblid). ßn Summa: oufAoften
beS Sreifiunä unb bc8 ßintriime haben foft ade anbeten

Parteien »erftärft, fo bag bie auefiditen für bie ÜRilitör.

Darlage, bie jroat and) beute feine glänjenben Rnb, fieb

bod) gebeffert hoben, iinb um biefe8 (itflebniR beebeigu=

fdbren , ift bie @etammtbeit ben entjebieben freirmnigen

Stimmen »on 78 im ffrObiobr 1890 auf öO Stimmen
im ^abre 1893 berabgebrdeft motben; baS ift ein äterluft

son mehr als ein ®nttel beS 99efibftanbe8, unb biefer Hier,

luft ift befonbers empfinbtid), meil auch Don bem geretteten

äteft mit eigenen .(träften mit ein ganj geringer loruditbeil

jeitens bet fteiRnnigcn SJeteinigung unb bet jübbeutfiben

SolfSpaitei gu behaupten gemeien märe; bie norbbeutfebe

Solfspartei aber märe gan,) leer ausgegangen. ®iefe Xbat*

fadie bat ihr Rtemi^t an unb fdt ficb, unb mitb auf bie

politif^eii iUerbältniffe im näcbften 9ieid)Stag mitfen, um
abbängifl oon ber abgeorbnetenjabl, übet bie fcblieRli^ ber

entfd)iebene llibetaliSmuS nod) oertügeii tanii.

9!li^td)tSIoS mug man biefe ®botfacben ins äuge
faffen; tteiliib nicht, um alsbami miitbtoS gu merben; fonbem
um ,^u lernen unb um ficb JU einet neuen fegenSoodeten
Sbätigteit anftacbeln )ii lagen, alte poUtifebe Schablonen«
[ebler bürfen nicht erneuert merben, unb butcb bie SntfcffeluMg

inbiDibuedet SelbftSnbigfeit muR im lianbe bie Siegjamfeit

unb arbeitSfreube ftDberer @enoffen gehoben unb neuen
(Elementen ein anreij jut Serftörfung bet fteifinnigeii Sieiben

geboten merben.

Stod) gmei ßticheinungen ber SSablberoegung »etbienen

betoorgeboben gu merben. ®ie Sojialbemofraten hoben
nid)t baS erreicht, maS oielfach ermortet motben ift, unb bie

antijemiten hoben mehr erreicht, roie fich juerft ootauS.

fehen lie^
' ßs trat ju Sage, bog auch heute jebon ficb einigetmagen

bie ßtrenjen ctfennen taffen, bis gu bet cS ben Sogialbemo»
fraten mäglid) fein mirb, ootuibringeu. ®ie Sogialbemo«
trotie fonn no^ etbeblid) in bie »reite geben; ober ihr SQ}ad)S<

tbum ift an einigen Orten ftUbeten ^fihftanbeS bod) aud)

bereits jum Stidftanb gefommen; an anbeten bot fte fogat
an ßabl eingebdgt, unb es mar enblicb mdgti^, auch bietet

jfiattei alte ftarfe Sliaiibate abguicebmen, menn nur ber ge-

eignete Hanbibat ben 'Bablfampf aufnabm. Stiebt bi'cje

'Itartei jelbft ift bähet jo jebr gii jfirihten, mie bie blinbe, ,)u

fatjeben 'Diahtegcln brängenbe itbilifterfurcbt oot biejet ISartei.

®ie Sogialbemofratie lebt oot adern oon ben freblern

ihrer ®eguer. Schon in biejem 'Bablfompfe mar oon bem
3ufunjtS|toote gar nicht mehr bie Siebe; roobl ober oon
ber ßtegenmart mit ihren niirlbjcbajtlichen unb politijeben

Ungercchtigfeiten; unb getabe bieje ßuftänbe Rnb eS auch, bie
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^(iintauftnbe ddii jenen, meiere nat feine Sojialbemofraten
linb, bo^ biejer ^ortei lofi^ienb ber SBJa^len juiU^ren.
So umfoBt fie benn einen unjuoetläiRgen ^jcerbann, roöhrenb
bie @tic^n)al)(en gejeiitt ^oben, boR bie eijolgteic^e 3Biber>

ftanbbfä^igteit gegen bie Sojinlbemofiotie entjptecbenb ben
Sefötgtungen Dor ibt »äd)tt.

_ einb bie Sojialbemofroten buttft bn« Gtgcbniji bet

Sii^Riablen mit 9{ed)t enttSujdjt looiben, jo brad)ten ben
?lntifemiten bie Sticfttuo^len eine gtofee UebetmjC^ung.

3n ber ^ouptroail Ijat fieft gejeigt, bo6 bieje Partei
feinesioegb gat ctljeblic^ an Statfe jugenommen batte. Sic
ift meientlid) nur geroatbien butd) erfolge gegen bie Äonfer*
»atioen; ba« brißi 9eute, bie antifemitifdje ÄanjetBatioe
roaten, mutben reine SSntifemiten, iinb fo »erbrängten benn
and) ed)t antifemitifd)e Jtonbibalen eine gaiue äieibe Jton>

ieroatioer oon antifemitiidjer ©efinnung. Sa« niat bie

ioIgerid)tige entroicflimg; bie ÄonjeroatiDen imitben oon bet

Demagogie, bie Re felbft entfejfelt batten, Betfdjlungcn, unb
and) in bie Sleiben ber Aonferoatioen haben fid) jubem neue
beniagogijdje eiemente eingeieboben. ®icfc Partei lottb ju
jpät einleben, baj{ ibr ielbft baS ©ijt tedjt icblecbt belommt,
bae Re für anbete auegeftreut bat, unb fo bat eb benn ge>

luiffennaBen fgmbolijcbe Sebeutung, boR Stöder nidjt in

ben 9feid)$tag gelangt; er ift in Siegen unterlegen; luöbrenb
ablroarbt gmeinial gemäblt motben ift; bet ift für bie

antifemitifebe SIgitation eben oon unübertroffener £eiftunae>

fübigfeit — nod) leiftungSfobiget alö fein SUotläiifer

Stiftler. ®ie Semegung tritt baniit in ein neue« Cnt«
lotdlungbftabium.

©ift bie Stitbmablen bratbten ben ülntifemiten be<

beutenbe ßtfolge, unb gioar barum, loeil ihnen UnterftUbung
oon einer Seite )u 3brR loutbe, oon bet fie bieielbe nid)t

enoartet batten. ift ftbinerrlitb. bieb eingngefteben: ober

es ift fo: SreiRnnige baben für ilntifeniiten bicSmal geftimmt;
bie .Soffifdie Sntung" unb boS ,SSctIinet Sägeblatt'

meifen unter gebübtenbetKennjeiebnnng fürtHiigeinStraljunb

bieje Sbatfatbe nad); fie loitb fiib für einige anbere %'abt>

Iteife, fo für Scbmalfalben’Sftbioege nnb angren^enbe btiRftbe

jbreife gleicbfallS bortbun laffen. üiicb bie|e 'Itotgdnge batf

man nitbt oetbUUen.
3ioei Umftänbe famen gufammen, um biefeb traurige

©rgebnib ^u ,)eitigen: bie Erbitterung bea lE^ablfampfeS

unb bie Snttäujebungen beim fDtanbatfcbacber. Sie Gen>
tralleitung ber gteifmnigen liolfäpartei jeigte Rd) jroat

.nitbt abgeneigt", gegenüber einem Slntifeiniten .eine

Unterftübiing beb nationalliberolen flanbibaten in empfeb-
len", aber nur, „wenn bie giationalliberalen bie fteiRnnigen

jbanbibaten hart unterftflben, loa bieb natb ihren eigenen

Btunbifigen gerethtfertigt fein muR". aifo: lieber ein Sig,

alb unroonbelbate geftigfeit in einet iJtinjipienftage erften

Slangeb.

®ie ©efabten einer foltben falfulatoriftbcn SlnRaffuiig,

burtb loeltbe f^reifinnige oon ber ©runblage allen gteiRnnb
fo loeit fortgefübrt loutben, bat bie groRe liberale Setliner

Steffe erfannt; unb jroeifetlob ift b'ute nid)tb fo loiditig,

alb bag bem Sarteitanatibmub unb bet Sarteitaftif jum
StoRe, jene ©tunbfiige in ihrer Sltinbeit beioahrt unb in

ihrer .'Keinbeit loiebcrbergeftent toetben, bie ben Steifinnigen

gum SteiRnnigen matben.

giit ben 16. unb l(>. Juli ift ein Parteitag bet grei>

finnigen Solfbpartei nad) Scrlin benifen lootben.

Sblioarbt, bet ©efuhrte in gmti preuBifdien Seid)b>

tagbioahlfreiicn, ift non 'Jleuem ,|u btei 9)ioiiaten ©efängnifi

oerurtbcilt lootben, loeil oon ihm „ber gange Scamteiiftanb

aufb Sthmöblidifte nerbäd)tigt unb oetleumbet loorbcn ift", —
fo lieg fid) ber baS Urtbeil oetfUnbenbe 3iid)tet oeritebnicn.

$aä ift ein iieueb Sranbmal, ober ein bebeHtutigblojcb;

benn und) bem, )oaa Sälbltoatbt bereite gugefloBen, ift er not

jebet loeiteren Sthäbignng in Sejug auf feine Sieputation

Döllig Rtbet.

jfien ‘Jiiebetbing, biehet Sireftor im 3icid)Samt bee

Jnnetn, einer ber nuägegcid)neten pteiiBiithen Sennilen ber

ölten Sthule, ift gum Staatbfelrelär bei äteifhijuflijamti
ernannt.

Sie Berbanblungen übet einen beut|th>tuffif(ben .Jion-

belSoertrao Rnb in ein fritiftheS Stabium getreten. TOit

Stmifrei^ ift bai 3arenreid) gu einem feften banbeli-

politiftRen Uebeteinlommen gelongt, baS ber Diepublif jroar

nid)t oiel bietet, aber botheinigee; StuBlanb bat fenier einen

Slajimaltarir mit groRen 3oüethöhungen oetöRentlid)t, bet

gegen jene £önber gut Jlnwenbunq gelangen foü , mel^e bie

tuffiid)e @infuht fd)led)ter fteüen alb bie liinfuhr aub
onberen gönbetn; unb eb hat ®eulfd)lanb Sorfdiläge gug^
ftellt, bie betartig niaren, boR fie oon unjerct ^Regierung alb

unannehmbar gurüdgeioiefen mürben. ®itbfinbbieShatfad)cn;
unb aub ibnengebtheroor, baRdtuRlanbbanbelbpolitif(hStonl<
reid) gu begünttigen ioünfd)t, unb boR eb minbeftenb bntth bie

®tohung mit bem üWarimaltarif unfere Sarbetungen bet-

abbtürfen mill. Slan b'at jebod) nicht nbthig angunehmen,
baR ber mirtbfd)aRliche Srud) mit DiuRlanb unmittelbar

bcDorftehenb ift; immerhin ift bie ©efobt auRerotbenllicb

geftiegen, baR im Cften faum Uberfteigtiche 3aRid)tanten
ben rufRfdien mie ben beutfdien ^onbel lahm legen.

6b gehört oiel leid)thergiget Sbanoinibmub bogu, um
Rd) über ben ßrtift bieier 9age gu täujehen, bie gleich

bebrohlich für SeutfcRlanb mie für DiuRlonb ift, unb eb

bleibt nur gu haRen, baR fomohl bie tufRfeben mie bie

beutfehen Scaatbinänner genügenbe SinRcRt beRRen, um
einen für jeglicReb £anb niinöfen mirthfd)aRlid)e)i J(ampf
gu oetmeiben.

3m englifchen Sorloment erflärte bie Regierung, boR
bie freie Silbetptögung in Snbien fufpenbirt fei. unb baR bie

©olbmfibrung auch bort eingefüRtt merben foUe. @leich<

geitig melbete bet übetfeeifche Selegraph, baR bie inbiiehen

Sfüinen für bie Subprägung oon Silber feitenb Srioater ge- j

fcbloffen roorben Rnb. ®er Uebetgang gut ©olbmährung aber

foU babutd) herbeigeführt merben, baR Stupien on ben
|

fDlüngftcitten ge^en @olb unb gmar gegen englifcRe ©olb<
,

müngen gum SaRe oon 16 Sence pro Kupie aubgegeben

unb roiebetum aud) gu bieiem Äurfe bei 3ahlung an bie

Staatbfaffen angenommen merben. fSlfo auch in Snbien

ift bie reine Silbermähtung tobt.

6b mar ein 3ug bon hoher Klugheit unb gtoRet

6nergie, baR 6nglanb in biefer fBeife bie inbifcRe fE98heungb>

ftaqe bet SB|ung cntgegengcführt hat; e» lam bet thbricRtct

'Bcife fo lange oerjögerten ilufbebung bet Sherman>SiU in

ben Sereinigten Stooten but^ bieien fcRnellen 3ug guoor,

unb nun ift eb bie tranbatlantitche tKepublif, bie oor allem

bie golgen einet SatroniRrung beb Silbetb am fdjmerften

u tragen haben mirb. Ju ben ©emSlben gu fBafhinalon

iegen Silberbarren im Setrage oon nicht meniget alb IHOO

fKiOionen Starf. unb bie .'Kegierung bet Sereinigten Staaten :

ift gefeRlich oerpRicRtet, jeglichen Stonat 4‘/, SliU. Ungen noch

ferner hingugufaufen. Selbft ein fo reidieb £anb mie ametifa

fann fid) nicht ben gugub geftotten, gum gtommen ber Silbet>

barone ein Sietall oufgufpeid)eni, bab unaufhörlich im
]

Steife Ruft unb butd) bab Äbfchmenfen Snbienb oon bet

Silbermöbrung noch loeiter Rnfcn muR.
®iefe 6ntmidlung ift für unfere SimetaOiften niebcr<

fchmetternb. Sn ben leRten iagen not bet 9ieid)btagbauRöfuna

brachten bcfanntlicb bie fetten Stdermann unb ©enoRen noch

einen antrag ein, bet bie Soppelmühcung in ®eutfchlanb auf

bet SSerthrelation oon 1 gu 16' j aufbouen roolUe. ®iefe Sie«

lation entfpricht einem 9Bertb oon nmb 60 Scnce per Unje,

möbtenb heute bie Unge bereitb unter 66 Sence gefüllten i|t;

bemnad) beRnben Reh in einer rein lächerlichen £age

jene Abgeorbneten, bie gerabe nod) bei ben leRten SSoblen

fid) onj biefen antrag einfchroören lieRcn. ®ob eine Sterb
^

oor bem fonieroatinen Karren ift alfo jeRt tobt; ber Simetal«

lifmub ift guiammenqeflür,gt; bleibt noch ber antifemitibmub

übrig; unb and) er mirb fterben, meil biefe« ©efchöpf bet
i

Sergangenbeit bab £icht beb neimgehnten Sohrhunbertb nicht
{

auf bie Sauer oertragen fann. I
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®ic Kcit^Stofläteobl ift ooltjogni unb — bi« tiolitijd)«

fttge ift Dtmorttnet ol8 oot^er. ®«t enlldiiebene 2ib«toliämuS
bat bi« 4)älfte ietner 93lonbate uttlonn unb ift gefpalten,

He So.ftalbemohati« unb bei ätntifemitibmuS haben an
Stimmenjobl, IDtanbatcn unb ©elbftbeniufttiein etbeblid)

^monnen unb bie Sntcreftenpolitit «liebeint neu fleftäftigt.

Stie Dualität b«8 .')teitb*togS ift — intellettuell roie moro.
lijd) — tjeiabflebtücft. äJflr eine bejoimene unb .ftelbeinuBt«

Siefoimpolitif ift bei Bcgenmärtiae iReidjjtag meniftet bioud).

bar, als irgenb einer ieiiiet 'Sotpänfler,

So fteOt ft(b im 'Bejentlidieu ba8 luenig ertreulidje

äteiultat bet Uleuioablen.

Saft man )u biciem ßtgebnift ben Sieitbblaujiet am
oIleiiDeniflften begUt(fniiin{tl)en fann, miib ftrft balb betaue,
fteden. 9Zicbt einmol bic Snnabme bet Mlilitätoorlagc batf
als gefuftett augefeben meiben. Stile bie Stpotbeteneebnungen,
bie aufgemaebt finb, um eine 9)lebtbeit oon 9 obet 6 ober
10 Stimmen iüt bie Siorlage betausjufnltuliren, fteben auf
irbtoatben iififteu. Sic Slotlogc, toic fie ben iReiebStag be<

|(bäftigen roitb, ift ja lein cinbeitlicbes, foiibern ein ju-

lanimengefebtes 'Bert, ju beften cinäclneu Sbeilen bie i<ar.

teien fid) («br ueridjiebenartig fteden. 5üt bic SBemidigung
bet .vreereSoetitätfung ift obne iiiocitcl an ft<b eine ÜHebt.
beit ju ftnben, aber biefe 9Jiebtbcit ift feinesroega auf ben
Änlrng .tmene eingefdjmoten. (£S ift »icliucbr mit Siebet,

beit ju eriDarteu, baft bet 'Buufd) nad) einet geieftlieben

^ftlegung bet voeiiäbtigen Sienftjeit, bet in bet 'Babl-
bemeguug ftatf beworgetreten ift, ficb ,}u foufreten Slnträgeu

oetbiebten loirb. ftfit betartige Sintiage metbeii oermutblid)
nid)t nur bie Öegner, fonbetn aud) fo oiele ivteunbe bet

^eteSseiftäifung ftinimen, baft bie iUotlage in bieiet amen*
bitten JfOtm bem S^luftootum untetUegt. gs mirb ftd)

fragen, ob bie jtonieroatiDcn bann jufammen mit ben
©egnetn bet ^eeteSoerftätfung eine fo amenbirte Siorlage

ablebnen loeiben.

Slber aud) bie SediingSftage biigt nod) matiibe Jtlippeu.

Saft ade Siorteien haben ben 'Bäbletn etflätt, bic finanjiellen

Soften bet .'öeeteSoetftatfung bürftcu ben loeniget roobl*

bobenben Äloffen bet SSeoölferung nid)t aufgelegt roetben.

ftngefiejbts folget gtriötungen bie Siegelung bet SerfungS.
frage einfad) auf einen fpäteten Setmin ju neti^ieben, ift

nid)t ganj leid)t. gs fonn bet Cppofilion nid)t id)toet

foden, eine Situation ju fdjaffeu, in bet bie SSnbänget bet

feeereSDccftotfuug Satbe befennen müffen. Unb unter biefen

«itbängem finb gat tnamfte, benen nichts liebet ift, ols bie

StdungSftoge in einem populären Sinne möglid)ft tafcb

georbnet ju feben, weil babutd) ibte ^altung gegenüber bet

etböblilig bet SticbcnSpräfenjftätfe eine ftarfe Stflfte etbält.

SDlit bem Sierbenftift allein ift beSbalb baS Scbidfal
bet fWilitnrootlage nid)t ,^u beftimmen. gs gebört eine

fid)tre unb gcroanbte ftaatSmännifebe ,V)onb ba,iu, bie Sad)e
jum guten gnbe ju fübren.

Silin fompli.ftrt obenbrein bie gnhoicflung bet Stet*

bonblungen übet ben beulid).tuifiid)cn ^jonbelsoetttag bie

politifihc Sage, in bet fid) bet Sicid)äfanjler befinbet.

SBäte es bem ©rofen goptioi gelungen, gegen bie ein*

fttd)e 4>ingobe bet ®ifjetentialjöüe oon Siuftianb latif*

etwäftigungen ein)utau|d)cn, io loäte bos ein gtfolg
geiDefen, bet jur Sefeftigung feiner Stedung nid)t nienig

beigetrogen haben mütbe. gleidjem SJIafte erfd)«int

anberetfeits feine Stedung ctid)iDcrt, roenu bie grmat*
tungen getäufi^t loetbeu unb an Siede eines ^janbels*
»ettroges gat ein BaUfrieg tteten fodte.

Bit haben nie ein ®ebl batauS gcmad)t, boft uns
SüffetenlialMde ols ein fd)le<btes laiifcbobjeff bei ^anbcls.
»etltogSDctboublungen etfri)cinen; baft bte SluSfid)t mitÖ fci, burd) eine biffetentiede ®enad)tbeiligung einen

toat mie Siuftlonb gefügig ,)u luatben unb baft bet Spieft
|n<bt umgebrebt metbeii föiine. ®taf goptioi befänbe lid)

"> «net meicntlid) beguemeten Ifagc, lociin et bic uettragS=
faBigen Bofl^erabietjungen fofott allen üanbetn, nlfo and)

Siuftianb gegenüber, genetolifttt hätte. ®amit märe ,)ugleitb

ben 3ntriguen feinet agtotifd)en ijreunbe bet breitete »oben
entzogen lootben.

Bie eS fefteint, tiitt an bie SReiebSregietung feftt bie

emftc Äufgabe beton, ben ÄuSbrueb eines 3“dfriegeS gu Der*

meiben. Beim fie fid) bobei mit Sefonnenbeit aus bet

affaite jiebt, fo ift immer nod) nid)t niel oerloten. 'Siit

bem Siecht bet SReiftbegUnftigiing tonn mau mobl auS>
fommen. ®et auSbcinb eines BaditiegeS gioifcben Siuftianb

unb ®eutfd)lanb bagegen märe ein fcblimmet Siadeiifiblag

für bie gaptioi'fibe ^olitif. B'oat mütbe es gemift —
befoiibctS oiifängliib — niebt on patriotiieben Sieben unb
attifelii fehlen, in benen ein febneibigeS aiiftteten gegen

Siuftianb oetbertlid)t merben mürbe, abet febt balb

mürben bie iimettn Sd)äbigungen eines foliben Bod*
friegeS adet Belt tum IBemufttfem fommeu. gS ift ein

fibmad)ct 'Etoft, baft bei folcben BaOiriegen beibe Sbeile

leiben; unb bet Etoft hält obenbtein nid)t lange oot. gin
ftatfer Jiabeujammet bleibt nie aus unb fd)lieftlid) metben
bie Staotomännet netraünfd)t, bi« ben Bodftieg nicht ;)u

oermeiben rouftten.

®ie politifd)e Soge beS ©rafen goptioi bat fich banad)

feit bet aiiflöfung bes ootigen 9ieid)StageS eher oerfchlimmett

als gebelfert.

Eb- «attb.

Parlamentabricfc.

XX.

®et Sanbtag ift nun enblid) fo meit, ben ^unft auf

bas i }u feften. Um meitereS banbeit eS fteb nid)t mebt. 3cb
batte geglaubt, baS {lettenbaus mütbe eS ftd) nicht nehmen
laffen, an ben Steuctgefeftcii nod) eine obet bie anbere Set.

änberung oortunebmcti, menii ou^ nur ju bem B'bs*. i>et

Belt ,)ii geigen, baft es aud) gtmaS gu fagen bat. gs batte

oerfebmäbt, mäbtenb bet Untuben bet Bablbemeguiig
Sibiingeii obgubalten; eS batte ben Bufammenttitt feinet

Äommifftoncn auf Bodien hinaus oend)oben. aber biefe

Äommifftonen finb mit bet arbeit, ouf meld)c fte fti
Bod)cii laug ootbereilet batten, im .ftanbumbteben fertig

gemotben. ®aS ©efeft übet bie aufbebung bet biteften

ätaatsfieuetii ift uuoerönbert angenommen; eS ift nicht

fcbioct, bas JU begreifen, aber aud) boS ©efeti

übet bie ItetmBgensfteuer, in roeld)eni bod) fo monebe
3temS JU bebenfen rooren, ift unoetänbert angenonu
men motben, unb babei loirb bet ©runb nicht oct.

beblt, baft man baS Scbidfal beS ©efefteS nid|t auf baS
Spiel feben mode, inbem man eS bem abgeotbnetenbaufe

jutüdfcbide.

Stil bem Äommunalfteuergefcb ift odetbingS eine

moteriede Sletänberung notgenommen motben. Unb ba bie*

felbe einmal beliebt mütbe, fo bat man bie ©elegenbeit ju

einem Staiibaiisnofifeii benuftt. gS finb einige Schreib*

fehlet bericbtijt, einige teboflionede 'Betbeffetungen oot*

genommen, einige aüegate netoollftänbigt motben. Ston

matetiedet iBebeutung ift an ben ootgenominenen aenbe*
tungen eine ein.jige; nad) meinem ®atürbolten eine Set-

itblcd)terung. Unb auffäUiget Beife finb eS biesmol iiidft

bie agrarie't geincfen, bie ihren Segietbeu haben bie Bügel
iebiefteu loffen, fonbetn bet fommiinolfisfalifche ©eift bet

Obetbütgetmeifter bat einen Stiumpb baoon getragen. Sie
®oppelbefteuetung beS aus attien flieftenben ginfommens
ift in oollem Umtouc|c butd)geiübrt. Sie fleinen gtleicbte*

tungen, ,ju benen fid) baS abgeorbnetenbouS entfcbloffen

batte, finb mieberitni beieitigt motben. Ohne Bmeifel roitb

min im abgeotbnetenbaufe geltenb gemacht merben, baft

baS .Sietrenbaus in fo oielen ihinften nacbgcgebeii habe unb
boft nioii ihm btttiim in biefem ginen nachgeben niüffe.

®oS Bablgefeft ift nun aud) iu Sicherheit gebrodit.

Eie poltetnbe Siebe, melche ^ett iöaehem uod) in bet lefttcn

Stunbe hielt, machte boruni einen lebiglicb etbeiternbeu gin*
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bturf, weil Re iiod) einmal fonftotirte, bafe ba& ßentnim
m einet 'Bcije I)at büpiten loüen, meldje man bcn Scbületn

SSinbliotit'S nicht hätte jutrouen joUcii. $ie uriprünBlidje

abfidjt beb ßentrumä war bohin geaangcn, ben Steuer«

Dotla(»n nur bann ju;)uitimmen, wenn c« in 18ciicl)unfl aut

ba« äSohlfleteh ieine rtOtberunflen burdjichtc. liebte 'Binbt«

borft nod), to wlitbe et iioct) bem ametifanijehen ©tuubiohe

aebonbelt hoben; Cash down! 6rft niufe bab ÜBahlfleieh

fettia fein, bonn wollen wir übet bie StcuerDorlaaen iprcd)cn

'

$ob jehiae fientrum ließ lieh butch 31cttpted)unaen linen.

33ei bet erfteu SBetothuna aiufl*t> äie Äonieroatioen nid)t

aUein out bie oerttänbiaen
,

jonbein aud) auf bie unoet«

flänbiaen SBüniche beS ßcntruniS ein unb biejeä liefe mm
jebe« ilitonb aus ben .'pönben, bafe ihm bis jum Se^utte

hin würbe Irene aehalten werben. Sann ijina bie Sache

an bas i)ertenhau8 unb biejeS ftrid) nun nicht allein bie

unoeritänbiaen, ionbetn ouch bie Derftänbiaen IBünfche beS

GentrumS. $ic Äonfetoaticien hatten ihr 3'*! erreicht unb
fümmerten f'th nun nicht weiter um bic 'Bünidje beS

GentrumS; $err ®tof liimbura«Stirum hielt eine Siebe, in

welket et bet ^Jartei, bie 4)änb in ^onb mit ben 8at<t‘

riern bem 4>errn Slüpuel jum Sieae netholfen hatte, un«

oerblümt joate, bafe mon für ihre Bttnfche fein Snterefie

obc. So fam ein Bahlaetcfe ^u Staube, welches an bem
ettehenben ijuftonbe fo unerhebliche aenberunaen ootiiiinnit,

bafe es td)wer All beareiten ift, worum man fich mit bem
jelben to oiel ^iühe acaeben hat.

3nt aboeorbnetenhaute fam bie Sache bet Statfcltanfc

an einem iefet heifeen laac jur Sprache; eS ift baS eine

anaeleaenheit, welche in bem gonbe atofee aufteauna her«

Dot'aeruien hot. ßs ift bet unDerfölfchte IppuS einet reinen

3ntctefienfroae, bei welcher eS fid) loeber um politifche noch

um wirthjchottliche ©tunbfälje hanbclt. Icn bftlid)cn *i!to«

oiujen bat bie ßrmäfeiauna bet loriitäije für ©etteibe unb

9)(uhlentabrifate out weite ßnttemunqen üortheil aebrocht;

aber ft^on in bet ^tonin^ Sachten beainnt bie 3otie, wo
fte empfenbliche Senachtheiliaunaen heiuotaetuten hat.

Born tteihänblenjchen Stanbpunft aiiS tonn nichts

boqeaen einqewenbet wetben, bafe butd) eine Betänbetunq
bet IronSportiöfee bie Äonjunfturen füt bie ptobujirenben

Senite netänbert wetben. auf einem berortiacn Bedjjel

bet JfDiijunftuteii beniht aDeS wirthtd)attliche geben.

Seht bebenflich aber ift eS oom ftcibönblctiichen

Stanbpunftc aus, bafe folche Beränberunaen iiid)t butd) baS

Sd)weraewicht bet mitthjdioftlichen 3ntetcffcn, ionbetn butd)

boS Belieben eines BerwaltunaSchcis hetDoractufen wetben.

Bei Berftaotlichuna bet Gijenbahnen würbe a'isat, bie

Stootsoetmaltuna werbe fuh ui ihrer lorifpolitit nicht butch

baS fisfalifche Suteteffe, ionbeni butd) oolfSwirthithaftliche

©efichtspunfte leiten latfen. Bit h®t>en baju nur ein

atofeeS (ticaaejeichen ma^en föitnen. fflas in witthf^cift.

liehet Bejiehuita bem einen Bortheil btinat, benad)theiliat

ben anbeten. ßS aibt feine eiiijiae lorifänberuna, bie nid)t

iraenb Semonbem Bottheil unb itaenb 3emonbein 9!ad)theil

brachte. SBein olfo will bie Seaieruna mit ihrer Bolitif

bienenV

feert Gifenbohnminfter Ihielen hot feine Blafeteael in

einer lonoen 9tebe ju tcchtfertiacn aeiucht. Go licat mit
fern ju ieuaneii, bafe in biefet 9tcbe oieleS Siiehtiae enl«

halten war; ober Siieinanb wirb leuanen, bafe auch BieleS

batin enthalten war, waS anaefochten wetben fann. Gs
gibt nicht bie aerinafte Sibhetheit bafür, bafe nicht ein

anbetet Biinifter ftd) non a<»M entaegenaefehten ®e)~ichlS«

punften leiten läfet, wie beim ja ouch, bie Bolitif besipenn
Ihielen fich Don berienigen beS ipetrn Biapbach metflid)

unterfcheibet. laS Bebenfen liegt bod) jeht nahe, bafe in

jebem aiigenblid grofee Ummäljüitacn butch ben ^eberfttich

eines !Re|)ortcheiS perbeigefühtt wetben föntien.

Blan fbnnte an eine abhilfe baburd) benfeti, bafe

folche lotifäiibetunaeii ber ©enehmiaima bcs gonbtoaes

unterbreitet wetben müffen. aber biejet auSwea wüte bet

aUcroctberblichfte. Gr würbe ber 3ntcrciienpolitif einen

nod) breiteren Spielraum jehoffen, als Tic leibet tcpoii jefet

in ber BolfSDertretuna h“t- jd) fann mid) ber an|id)t

nicht entziehen, bafe folche Debatten, wie fie übet biefe

cstaffeltatife gefühtt worben fmb, in eine patlamentatifche
Äüperichoft i^lechthin nicht gehäten. larifbebatten oet«

betben Den Ghatafter.

So lange wir Btiooteifenbahnen hatten, würben bie

lotife na^ bem finoniiellen 3titeteffe bet Gifenbahngeiell.

fchaften bemeffen, unb baS war gut. Brofperitt eine Gifeiibahn,
fo ift baS ein Beweis bafür, bafe fid) bet Betfeht hebt.

Unb um ben Betfeht ju heben, wutbc bie Gifcnbahn ge«

baut. Diefet Debatte über bie Staffeltorife wetben nbh
Diele anbere Don gleich peinlichem Ghatafter folgen, ais
bie jjolgen bet Betftaallid)ung bet Gifenbahnen laffeii ftd)

fchon fefet folgenbe hetDotheben; 1. bie Ginnahmen ftnb ju«

rhefaegongen ; 2. febe aenbetung beS lotifwcfenS erregt

^oat m einigen jtteiieii Beftiebigung, aber auch in Dielen

jbreifen Unjufriebenheit, bie fid) bireft gegen bie Staats«
uenDoltung richtet; 3. baS fogcnannte Satantiegefeh hat ft^
als iiiijureichenb erwiefen, ohne bafe 3smanb Botfchläge
jut Betbefieruna mochen fann.

ProteuB.

BörrEntJiffcreniacfdiäftc bom Stanb-

punkt ber neueren Beditrpredtuno.

,Der aHemcueften 3tcd)tfptcd)ung* folltc mon eigent-

lich iogen, benn wenn bie 9ied)t)prechuna beS 3obKd
bic Begeichnung „neu“ gegenüber betjemgen Dot biefet Seit

Derbicnt, fo niiife man bicienigc bie odetneuefte nennen, bie

mir nunmehr feit jfebruar 1893 in ben SteichSgeriditSurtheilen

wiebet Dertretcn finben fflieberl Denn in SBahrheit be«

beutet He nur eine IRücffeht ju ben ölten unb, bafe wir eS

bolb logen, tichtigeten ©tunbfäfeen bet ftübcteii 3ubifatut.
Die elften Berfudie unglücflich operircnbetSpcfulonten, fiefe

bet aus ihren ©efchäften ihnen etwachfenen Beipflichtungen

JU entjiehen, reichen in bie ßsit beS Dotmaligen 9feio)S«

oberhanbelSgerichtS jutüd. DomalS juerft fainen inteüi«

genie Schulbenmachet auf ben erleuchteten ©ebanfen, einen

lutiftifihen ©efichtspunft für bie 'KithtetfüBung iferet Bet«

binblichfeiten ju gewinnen.

Bcfanntlich ift ein fpouptfunbament uniereS DfechtS«

lebenS unb bas fHüctgrat allec gefchäitlichen Bejiefeungen bet

Bettrag, unb ein Berttag liegt Dot, loenn jwei Betfonen
fich aegenfeitia ihten BMuen bahin erflärt hoben, bafe Ginct
bem anbeten etwas leiften foUe. 3iun ift eS aber benfbat,

bafe bie Gtflätung bet jbantrahenten nipt übereinftimmt
mit bemjenigen, was fie wirftich wollen, ©efchieht bieS

abnchtlid), fo fpricht man Don einem iimulicten SfechtS«

gefchäft, unb ba baS Iföefentliche beim BettragSobfchlufe nicht

bie äufeete Gtflürung, ionbetn baS 'Bollen bet Borteien

felbft ift, fo hot im 'Bethültnife bet dbontrahenten lu ein«

anber nicht bie jiim Schein abgegebene Gtflätung, fonbetn

baS wirflid) ©ewoUte rechtliche ©Ultigfeit unb DertcagS«

möfeiae Gtjwingbarfeit. Diefer @cfid)tspunft ber Simulation
mürbe benüfet. Der BetttogSfonttohent, bet Don feinem

©egenfontrohenten, ber jfunbe, bet Don feinem Banfiet auf

ßahlung beSSalboS auS Bbtfenfauf« ober Betfaufsaejd)äfh>i

Dethagt würbe, erflärte; GS ift mit fcheinbat, bofe wir ein

Kauf« ober 'BetfaiifSgefchäft gefchloffen hoben. 3<h bsf>s

aUerbinaS erflärt, ,id) faufc“ ober ,id) netfaufe“ unb „ich

beauftrage Dich, für mid) ju taufen ober ju oerfaufm',

unb mein ©egenfonlrahcnt hot alletbingS Die jut fkrfeftioit

eines bicsbejüglichen BertrageS etforbetliche juftimmenic
Gtflärung abgegeben, aber bicS war nur jum schein. 3n
Bahtheit haben mit ein ganj anbeteS ©ef^äft abgefchloffen.

'Bit hoben nicht bic 3ntcntion gehabt, witflich ju liefets

bejw. .JU bejieheii. es folltc Diclmchr nur bie an ben be>

treffenben Stichtagen ruh ctgebenbe Diffetenj belaftct b^
gutgebracht werben. Dies hoben mit ,jwar nicht auSbdn«
lid) befptochen. aber Äläget hat feht wohl gewunt, bafe
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5o bebfutenbe SiefetuiiBJonläuie ober SBerlSuft loeber effef-

hiiren tonnte noch rooDte. Sa4 in ber UnterAeidbnung ber

auftTäfle unb 8d)luBnotcn in bie Suftete 6rid)einung ge>

tretene 6 ejd)äft ift alio nur ftmulirt unb äliongel« beS

seinen«, e« toitflid) ,iu idjUeBen, unoerbinblid), ba« toirf>

liib gcrooQte unb unaubgeibioibene @efd)Sft aber ift jroar

in ber Sbot du iStanbe getommen, gibt jebod) bem @e(iner

(ein 9te(bt, feine erfüIlunB jii forberri, roeil eä ein blofeer

@lii(t«‘ ober Spieloertrag unb al« fol^er nidil floflbar ift.

®et in io joblreidjen Urlbeilen beroortretenbe Sdiarf=
blid beS 5teid)äoberboubeläfletid)tä für bie broftifdjen Hiele

unb be« &ef(bäft«Iebcn« ertannte halb bie Süden
bieiet ®ebuftion unb oenuatf ben fo begtünbeten Sinroonb.
Siidjt bunt) bie Sntention ber ?Jotteien — fagt e« —
fonbern butd) bereu erfennbare SUercinbaruiiq, bofe

bas Jie^t be« getoinnenben Jheil«, wie bie SJerfiffiilitung

be« nerlicrenben fid) auf Seiftung einer ©elbfnmnie be<

febränten follc, untcrjdtetbet fid) bae wahre $ifferenj<

gefdjäft ooit bem unsweiielbaft gültigen unb flagbaten
6pefuIation«geid)äft. jüe .abfiebt", ,5nlention', ,bo6
SNotio“, ein ©eitbiüt burd) bloße SHegulirung ber ©ifferenj)

ju crlebigen, liegt jablteidien Söriengefdiäften über JBcrtb”

Papiere unb anbere bfinfigen '^reieänberungen auSgeiebte
Kaarcn ju ©runbe. Sie ift aber für ben juriftiidjen

Cbaratter beä ©eid)äit« irrelenant unb inadjt nid)t au«
einem gültigen Äauigejeböft einen burd) Simulation Der»

betften Spieloertrag. .)öicr^u wäre uiclmebr erfotberlid),

baß Dertragcmäßig boS Siedjt auf Sieferung be,)w. auf Slb»

nabme unb .^{ablung au«gtfd)loifen ift, baß alio bie

3?ettragSpaitcien bie effeftwe Siciciung unb abuahme ni^t
nur nid)t forbern woHcn, foiibcrn Dertragbinoßig nic^
fotbern bürfen.

6« liegt auf bet .Stanb, baß biete auffatfuug einet

fiiDoIeu auSnübung ber obigen juriftif<ben Honftruftion
ben Soben cnt,)og unb ,)um ©lüd unb jut ©enugtbuung
ber @eid,ätt«nclt bat ba« SRcid)«gcrid)t, al8 cS bie Stelle
btt früberen böd)ftrid)lerlid)cn Süehbtbc einnabm, fid) auf
ben gleichen Stanbpunft gefteUt. (?« bat ibn audj bi« juni
SBIfit^ 1892 fonftont Dcrtrctcn, fo baf) bie üerfaffet bet
bJiolipe jum entwürfe beS bütgctlicbcn ©ejebbuibe«, ben
tbalfäcblitben iterböltniffen butdjau« entfpredienb, fagen
lonmen, baß bie eigentltd)«n unb wabten ®ifitten,tgefd)äfte

im praftifeben geben iiieftt bie geringfte iRoIle jpielteu.

Um biefc 3cit aber beginnt ein offenbaret Senbenj»
umid)wiing in ben l)Bd)fttid)ttrlid)cn entftbcibnngen füblbor
ju werben. Siefelben legen itmnet geringere« ©eioicbt auf
bie luitllieben abmod)ungen ber itaiteien unb immer
größere« auf bie begleitenben Sicbenumftänbe. au« biefen

Kbließen fie jutüd nid)t nur auf ba«, wa« bie Äon»
trabenten gewollt haben, fonbern fogor ouf ba«, wo« Re
nur baben wollen tonnen. Sdöbeionbete ba« iterbältniß
beS Stemiögen« bc9 Ärinben ,ju btt Summe ber tfngage»
ment« — nid)t etwa bloß ,)ur ^löbe bet ti«firten Siffetenj
— unb bie .fröbe be« Dom iSnnfiet erforberten ©infebuffe«
gegenüber bem Umfonge ber ©eidjäfte tuetben al« maß-
gebenb eraditet, unb fo tonimt eine« bet marfanteften Ur-
fbeile Dom Oftober 1892 bereit« ju bem Sebluß;

„atir« üft^efteHt, bab ber llmtiina ber 'DOrfrngefdtäfle übet bie

Qmtiü^cn«DeTt)äilnifie unb ben ATebit be« ^etlngirn ibeit tiinnu«-

^flanjren imb bem .trliiger bie« brfannt getrejen 1)1, ober bet elntaen

»a(t)foT)d)uniren befunnl tuerben miibte. fü fami mit botler Unnerlalnq.
teil an) bie' fnUfdruielgenbe SölUenerrtlürunfl beiber Ibelle qeittlbPen
»erben, bnfj loeber tlefening nodt SJbnabme, fonbern nur Diegullrung
butd) 3oblung bet fElffetenj ftattflnben ioute:“

®nß bet betlagte Itunbe nur bicien üSillcn batte, wirb
«bne 'Beitete? angenommen, aber niid) ber ol« .ftläget auf-

tretenbe Sanfict „tonnte, ba et wußte, baß Söellagter übet
io beb« ®tttägc nid)t Dttfügeu föimt, nid)t witflitbc ab-
nobme ober giefetung in äusiidjl iicbmen. Sein 'l-crtrag«-

mitten tonnte alio nur fein, bem Deflagtcn bie i^flidit ,jur

nbnabme }u etlaiicn.' Ergo — abweiiung ber .ftlogc.

Satflrlid) war aber bet Sanficr mm nid)t etwa in ber Sage,

toerfeit« iiadi bem ttiejept be« „Bie ®u mir, io id) ®ir“
oi* Sitfetenjcn tutild.infotbetn, bie ber Äimbe bei günftigen

©e^djäften, ohne Sftupel übet Simulotion unb ben beibet-

feitigei) fflerltagSwillen, feinerieit« erbalten ^tte. $enn
Spieloerträge finb gmat nitbt Ilagbot, ba« au) ©tunb ber-

felben aber einmal ©ejablte ift and) nidjt tüdfotbetbat.

6« liegt auf ber $anb, baß bieie auffaffungen unb
beten ötonfeguengen für alle biejenigen bie mittfommenfte

.tionbbabung bieten mußten, beten ' SertragStreue nur fo

weit teiibte, al« fie ©erninne ju fotbern batten. So häufen

fid) benn im Seitraumc weniger 'Dlouote bie ^rojeffe gegen

Äunben, weld)e onf ©tunb einet „in bet Beitung gelefencn

3ieid)9getid)tSen[fd)eibung* bie Gablung Dctweigern, ant ba«

auffallcnbfte, unb Re batten ficb nod) Diel mehr gebäuit,

wenn nid)t in .jabltei^en S^äUen bet Sanfier Rd) refignirt

einen mageren Hetgleid) hätte obpreRen laffen, ober aber

bie in ben Scblußiclieinen übliche Sd)iebSgerid)t«tlauiel bie

entfibeibnng ben Dtbentlicben ©eriebten enhogen unb bie

Itompetenj bet Sörtcnid)ieb«gericbte etmöglidpt bätte. ®nß
biefc bie Sbeotien beS 9tei(bSgerid)tS nicht mitmaebten, ift

felbftDerflänblid); auch bie mit ,jwci üllitgliebem be« .Sanf-

mannSflanbe« beießten Äammetn für ^anbelsfg^en et

wiefen fid), foweit Re gut erftinftan}lid)en SRed)tfpretbung

berufen luaren, bü<hft Ipröbe, bogegen gingen bie Cbct«
lanbe«getfcble mit großer Gnctgie ju bet neuen SBciSbeit

über. Stur im Oberlonbe«gerici)t«be3irf .ßambutg — unb
ba« ift cbarafteriftijcl) — fonnte man Rd) mit bet teid)«-

g

cricbtlitben gebre nid)t beftennben; ber .g»anbel«ftanb unb
ie Jurifletei finb Rd) bort näher gerüdt unb mißtrauen

cinanber lucniget al« fonft hier unb ba im ®eul|iben SKeidie.

Jm allgemeinen fanb fid) allmäblid) bie SBörfemoelt

mit bem ©ebanfen ab, in ber iletfolgmiq einet 'Dienge

recUcr rtotbetungen )ut 3eit bebinbert ,iu fein, unb ,)u ben

mannigfachen anberen .fbemmniffen unb Sd)wicrigleiten für

ein rege« unb einträgliche« ©e)d)äit«Icbcn nun noch ein

neue« fonftruirt ,)u feben. ®ie hierüber eingetretene 'iter-

ftimnmng mußte aber ,311 einer bireften 'Seimrubignng

wachfen, al« ßnbe Dorigen Sabre« eine neue ßntfebeibung

be« jteicfcSgcricht« befannt würbe, welche in übllig logifcher

'Beiterentwidlung bet bi«ber nertretenen anfiaffungen in

neuen Äonieguenjen Don unabfebbatet Sragweite gelangte.

ÜfiSbet batte ber Sanfier feine Sorbetung eingctlagt unb
war nur mit bet Älage abgeiuiefen worben, loenn ba«

©eriebt ben ßinwanb be« i’iffcrenjg-tcbätte« für burd)-

gteitenb erachtete. Sinn aber ging bet .ftunbe, in welchem bet

Sanfier einen Sd)ulbner, wenn aud) einen uniieberen, ,iu

haben glaubte, 311t Cffenfioe über unb 3cigte, baß et eigent-

lich t*er 01änbi))ct fei. ßt forberte nämlich flagenb, bie

Don ihm gut 3ett, mögli^er 'Beife Dot ftbr langet Heit, bei

bem Sanfter einjehußweije beponirten, unb Don geljterein

bei Sleenbigung be« ©etebäftsDerfebt« längft bereinge-

nommenen ober 3mang«meife Deräußerten ßffeften be.gw.

beten Bertb «utüd. Unb ba« 9tcid)«geticbt ertannte bieje

rtotberung für begrünbet on, unb Dergeblicb erhob bet

Öanfiet den ßinwanb, boß er ja eine bie $cpotfotberung

weit überfteigenbe ©egenfotberung an ben .ftläget höbe unb

baß bie ebeinal« ihm 3ur Sid)crbeit non bem .Itunben über-

gebenen Berthe längit unb fogar mit ßmiächtigung be«

«„lonbelägericbtä ,)ur £edung wenigften« eine« Jbe'IS feine«

anfpruchö boriennioßig oeräußert worben ieien. „Unerheb-

lich“, ingt bo« :Reii«gerid)t, „benn bie f^orbetungen, gu

beten Si^erbeit bie ®epot« gegeben unb au beten ®edung
Re Deräußert würben, finb ol« Sifretenggeichäfte unoctbiitb-

lid), folgli^ ift 011^ bie iterpfänbung unb bie Stcränßc-

rung ungüttig unb bet flägetifcbe anfpruch auf ßtfaß ge-

rechtfertigt.“ — ®amit war einer nngcgäbltcn Ülicnge unb

einet böcbft bebenflidien Sorte ooit änfprüthen bie 'Bcge

geebnet. Sein Sfonfiev and) iolibefter linb Doriithlißfter

©efdiäftofübtung fann fcbwül bei bem ©ebanfen lueiben,

baß alle biejenigen feiner ftunben, bie reditSDcrjäbrte Hfit.

b. 1). dreißig Jahre gntüdgereebnet, burd) feine 'Hennittelnng

iBörfengejcbätte gemacht haben, nun pon ihm bie burch bie-

felben fonfnmirten ßinicüüffe turüdforbetn tonnen.

ß« war daher bödlfle ^en, baß eine IKcaftion eintrat.

unb fie ift be.teidinenbct Beife cingetreten ober wenigften«

cingeleitct worben biirch ein 'lliitglieb be« bbehften ©eridit«
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Soie« jelbfi. ®et Senatsptäfibent oni 9lci[i)Sfterid)t. iBietter,

befjen SJetSffentlidjunnen fd)on utelfacf) fineit bie ptaftijdjen

foufmänniidjen 4<erbältiii)|e icin butdjbtinfltnbtn juriftiitben

(6cijt befunbet beben, bat am 14. ^atiiiar 1893 in bet

juiiflijcben ©ticUicbajt ju Setlin einen liortraa Ober bic

ffrafte flfbaltcn unb bie SRejultate beficlbcn beninöcbjt er=

fläiijt unb netmebtt in einer ioeben eriebienenen ©toiebilte’)

nieberpcleflt. Unb bieje Sieiultate $<cbcn um es fnit not«

men ju iai;en, babin : ^ie bei^eiti^c llufiafiunn bes SieiebS

9erid)ts ift unbnltbar. 3>it'fttl'd) boatiebarj bemeift SbMenet,

bofi es fiu bie redjtli^e 91atnr bes Aauts uöllifl flleid)=

()UItig ift, baf; bet Aäufer ober ©etfäufer bie Slbnabtne

ober anfebaffunfl bet Saare mit ibin <ut ©ettüflunfl

uebenben ©iitteln nidjt moUcn fann, unb boB cS ein

SnigfcbluB ift, roenn boS SieidjSflciidit aus bet Un,\ulän9 =

liebfeit bcS Sjetmöflens beS Äiinben folgeit, bofi ibm ber

©erpflidUungsioiUe jur effeftioen ßiiliUimg bes ©efdjäjleS

gefcbit beben m u ft. Seb er ibm gefeblt beben fann, ift

notiitlicb iüd)t ,tn beftreiten. fDfit Uberleflenfter Saebfennt-

niß ober jeigt 'Bienet, boß nur bie Dberflötbe beS ©eicbefts.

lebens fiebt, roer mit bem SieidiSiteritbt aus bem 'UlißDct-

bältnib bes ©ermbgenS beS Aunbeh tut effeftioen $öbe bcS

Engagements unb btt lebtenn tu bet ©eringfügigfeit bes

bon bem ©anfiet geforberten 6infdtuffcS ben ©emeis ba<

für geminnen jU tännen glaubt, beß in concreto bem
Aunben btt ©eittagsroille roitfli^ gefebit bet. Senn niebt

nur Sbnebme btt Beate unb Gablung bes JtauipreifeS,

fonbttn aud) äfegulitung burtb ein beiftnbeS ©egengefebSft

Pot bem ©tfüOungStetmin ober buttb flbfcbluß eines rcali<

fitenben BeitetpettaufSgeftbäfteS am Setmin ift Ittlebigung

beS utfptünglicbeu ©elc^fteS butd) effeftioe abnabme. Uno
baß bie .l^öbe beS ooin ©anfier geforberten giniebuffeS

loeit bintet bet abieblußfumme Aurfldbleibt, ift nod) Diel

meniger auffalltnb. Stenn oud) bei bem emftbaften ©et>

fouf motftgängiget Baare roirb baSjenige, mofüt Rettung
im SaUe bet 9nd)teifflUung beanfptud)t roitb, bet iRegel

nad) nur bie Siffetcn^ fein. £:icS entfpridit fdion bem
art. .3&7 bes ,^anbelSgt|tttbucbes unb ben ©tunbfäben übet

Sebabenetfab libcibaupt unb bet aus beiben tefullittnbtn

praftifdien unb teeUen ©efebäftSgemobnbeit nicht minbet.

!£em fritifitenben Ibt'i bet Bienttifdjen ©tofcblire

ift eine nid)t uninteteffoute iJufemmenfteUung bet obnieicben»

ben 9lid)tungen, nad) loelcbet doii oetfebiebeuet Seile eine

Setbötigung bet ©efeßgebung in bet ftreitigen Sroge ge<

mbnfebt niib, beigefUgt. Unbebingte lUagtarigteit beS S)ifre-

renAgefebäfttS butd) gefeßlicbe Senftionitung bet nach ben
biSbetigen gefeßlicben ©otfd)tiften fo bebenflid)en Sbcotien
beS SteiebSgericbtS fotbetn bic ginen, Alagberfeit oud) bcS

teinen Sifferenggefebefts fd)legen anbett not. Obligatotiicbe

ginfebüffe unb 3facbid)fiffe roetben non btitter Seite mit
bet DieebtSmitfung empfoblcn, beß, menn non bet gingab-
liing gum entfptccbenbeu ifsüpeeftt abgefeben, olfo bet

aufttag pot bem giniebuß auSgef&btt ober fonft ftsift ge-

näbtt ober 'liaebfiebt geilbt luirb. Damit bet 9facbrtd)tige feinen

aniprud) aus bem ®eid)äjt oetlictt. Bieber anberc plaibi-

ten ffir bie gintragiing in ein öffentlicbeS Stegiftcr als Bot-
bebineung für bie ted)tlid)e iyöbigfeit pon ©etjonen gum
abfcbluß Pon Setminsgefebäften loie gut aufttagSertbeilung

^1 foldjcn. Unb boß im äs'talter beS 'Butbergefeßes baS
anbeilmittel nidjt feßle, rebet Bienet ielbft einem loirf-

famen neuen fttafrecbtliebeu Sißußc baS Bott, bet in

itöUen, ,100 bic Unerfabrenbeit eines anbeten butcb ab-
id)lnß bet ©cjd)äftc mit bemfelbcn in einem ißn mit Stuin

bebtobenben Umfange ober feine Unerfabtenbeit ober fein

üeitbtfiun butd) ’Berleitung gu folibem ab'eblufie ouSgenußt
loitb", eintteten fall, unb bet bet Äriminolfuftig obliegen

ioU, loenn bie aiiSniißung loiffentlid) unb in gcioinnfücbtigec

abfid)l, ebteiigetid)tlid)cr abnbung, wenn fic mit beionbers

leitbtfeitig erfolgte. — Bit loollen all' biefe gutgcinciiitcn

unb bod) fo bebenflidieii 'Bctid)lege b'tt nur teferiten. Sie

©etnbigung bet ©bifeiienqucte bütfte gii ibter gtött^

tung beffetfen anlaß bieten ©iS bobin loitb mau boffent-

lid) bie Älinfe bet ©efeßgebiing tuben unb baS ©cfdjäfts-

leben non ben ©tunbfäßcii ptofititen laffen, gu beiien baS

9tcid)Sgetid)t, loobl niebt gum locnigften mit Htudficbt auf

bic antcguiigen 'Bicnet’S, gutüdfgefebtt ift.

giiie angobl ncueftet giitfdieibiingen, insbefonbett bie

— foipcit mit befamit — Icßte Pom 9. 'Bai b. S- inoiige-

riten biefe JIndfebr. Unter ©eg ignobnic auf bie ttübeten

giitfd)tibmigen bes 9ieicb8obetbonbelsgetid)ts unb bie

Bienerjdie ©roftbüte bet bes 3leid)sgerid)t bicr ben giii-

rpoiib beS Eiffetenggefebäftes petiootfen unb bebei miebet

betont, boß iiicßt bet BetttogS g lu e d, fonbern bet BcrtiogS.

i n b a 1 1 entjd)cibeiib ift, baß aud) bie ciiiicitige Spielob-

fid)t eines Aonltobentcn aus beiii SpefiilationSengagement
iiod) fein Spiclacfd)äft iiiacbt, unb baß n i d) t entfebeibenb

ift, ob bet Äi'iibc i)t einet bem ©onfier ctreniibatcii Beife
lebigltd) bie gntgiebiing eines ©eipimies iiitenbitt babc, fon-

betii ob biit^ 'Beteinbatung beiber Ibeile nur bie Siffe-

teng ins Buge gefoßt unb febe effeftioe gieferung o u 6 g ^
f d) 1 0 f f e II geiocien fei. Sen Aunbigeii roitb eS ni^t

übertafeben, boß eine geioiffe futiftifebe Sieleftif gu bieiet

gntidjcibiing gelangen fotinte, ebne bie ftübeten oiiSbtüd-

ltd) gu teptobiten. Set Senbengumid))oung ttitt unS ttoß-

bem aus jebein Soße entgegen, unb beFfeiitlicb bleibt bieie

eUetneuefte Senbtng feßt bie benfeßenbe.

aber bebenflitber noeß beinaße loie bie ptoftifeßen Äon-
feguen^en, gu benen bie Jubifotiit beS SeßteS 18^2 geführt

bat, fmb bic ©tünbe betfelbeii, roenn men bicfelbeii roie

'Bienet beurtßeilt. Senn bonn loaren biefelben nießt iutifti-

iißet, ionbem meßr roirtbfcßofilicbet Botut. SaS SteießS-

gerießt „erfaß auS ben f'tß mebrenben ©togeffen, in loie

breite unb tieft erßicßten bet Seoiilfetung bie Spetiilotion

auf ben AutSuntetfeßieb gebtungen roat^ fo motioirt er

bie berieitige aenberung bet auffoffung, unb, roenn et es

aud) iiicßt auSbrüdlicß ausfprießt, fo Ußt et boeß feinen

3roeifel barüber, baß es mit gan^ beioußtet Senbety gefeßab,

loenn bas JfeicßSgetiißt ,in etfieultcßet ©etbätigung fteiet ptö-

lonfißet aiiffaffung" batan ging, buteß feine Sletßtfpreißung

.bie oetbcetenben Bitfungen auSgugleiißen, roelcße in bet

jüngft abgelaufenen ©etiobe bet Uebetipefulotion baS Sörfen.

fpiel in Sißießten bet ©eodlfetung, bie nad) Sebeiisftttfiing unb
'Bermbgen bet ©brfe butebauS fern gu bleiben ßätten, on-

gerießtet bat“. Serottige 'liatßgicbigfeit gegen bie äugen-
blidlicße 3eitftrbmung sseitens beS ßöcßftcn ®erid)tSßofes
fann aber nießt mit Jreube begrüßt roetben. Benn ouS
iutiftifißen ßrioägiiiigen ftüßer oerttetene auffaifungen oet-

laffen unb bonn roiebet aufgenommen roetben, fo müßen
fid) biefenigen. Denen eS „fuft paffirte", in bet ßniiißenit't

abgeuttßeUt gu roetben, bamit ttbftcn, baß eS nun einmol
nid)t aiibets rabglicß ift. fo longe ittenbe 'Bfenfcßen Suftig

üben, unb baß aueß baS „quidquid delirant reKoo. plcc-

tuntur Achivi“ gu ben groar empfinblicßen, ober unab-
roeislicßcu Babtßettcn gebärt. 'Bit roittbfcßoftliißen ©tünben
aber ßat bie diecßtipreißuiig nießts gu tbun, unb als man
ben Stß bes tReiißSgeridbts naeß 2eipgig oetlegte, bo roat

niebt gum loenigften bet öebanfe entfebeibenb, baS ßbebite

©aQabium bes dteeßts im Seutfeßen Steieße bem in bet

^auptftabt bes SteießeS fiilminitenben ’Biberttteit politifeßet

unb tDittbfdjoftließer JageSittäimingen fetiiet gu rüden. 6S
toöte feßt gu bebouern, roenn ftat't beffen — ungerooHt —
nur etteießt lootbeii roöte, loas bie Uitpeile übet Siffeteng-

gefcßäite niiS bem Jaßte 1892 bofumentiten: ein nur feßt

einfeitigeS 'Bctitänbiiiß für bic ptoftiid)cn

tifeßen sfebensbcbingiingeu eines bod)entroiefelten ©eicßäfis-

IcbeiiS.

Steslou. Criift fUfamrotb.

•j I)r. jp. äülener: Xu« oom ber
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StDiiale SuJlänliE in HuRralttn.

Jie mittraliidie Santtrifi«, nicldje inSbeionbere 6nfl<

lanb io ftntf in 'Blitlcibenidjoft fltjoflfn bot, brinflt auj)

bif io^iolcn 3i‘itö>'bt SluiltalitnS tni aHocmeiiifn io in

bie geiftiflc Jntcreficn'Pbötc öutopoä. 'löie überall iinb

auch in Ünitrolien £Keid)tbum nnb Slinuitb nöcbitc

botn; bod) treten bcibc in anberet Hrt auf olä in ber

ölten SBJelt. öS gibt feine alten iyomilien mit befeftifitem

©runbbcfit}, in bencn fidj ba« Serttjtbiim icit Sobtbnnbetten
oom Soter aiit ben öobn bötte

’
oercrben fönnen, feine

Ibrobgrunbbefiijet, benen eine lüeiolgidjait oon bürftig ent«

lobnten JogelBbncrn büjt. Äorn ju ernten unb Sebnapb
ju brennen. Srobbem gibt eS eine iäriftofratic, iocI(t)e febr

tiei onf bie unter ibr ftelKnben 'Dtenidienfinber berobblieft,

niibt roeil iie fiel) burtb S^ilbiing unb ®eiit ou6geid)nct,

ionbcm roeil ne bie iltittel bot, burd) iprunf unb Sfeiebtbuin

bieie SDiängel ju oerbcefen. $ie großen Squatler® unb
Soutleute finb bie SHepröientanten bieier elften Äloffe unb
ne fntb foit oUe sell'-mado Men ober erftc 91ad)fonnnen

berielben, roelebe mit nidjts ober loenig ongefongen unb
ftd) burcb geiunben 9)ienfd)cnuerftanb, borte 9lrbeit unb
einem guten Ibeile ©lücf tbeilroeije enorme Itermögcn et>

roorben boben. Sbte ifobl ift gering nnb fie holten ju<

iommen roie ein Rlod gcbofc; ihre .viöiiier ftroßen oon
^roebt, aber ibr @eift oerlüfet bie engen ©rengcn ber

(fragen ber unmittelbaren moterieUen Jntereiicn nur ielten.

Sie Striftohotie ber SBilbung ift oerböltnißmäfeig

lebroad) oertreten, ba eS niebt leicbt ift für Heute, bie geiftige

Jntereffen oerfolgen, in einem Sanbe oorioärt« ju fommcn,
mo StUeb auf fcbneUen ©eroinn b'narbeitet; um fo

ftSrfer tritt btngcgen ber gu inäfiigem SBoblftanb ge<

longte ©anbelSmann unb narmer auj.' Set ifern bet SBe-

oblferung liegt in ber unteren Alafie, in bet jroei gang
rerfcbiebene ^tategorien gu unterfdjeiben finb: Heute, meldje

fid) ihren Unterhalt bureb reblicbe Srbeit ocrbicnen roollen,

unb bie recht ftarf »ertretenen Professional loafers unb
larrikins. Loafers iinb 39ummler im roabten Sinne beS

Worte«, Äerle au« allet zerren Sönbet, meift Heute, bie

niroenbroo gut getban hoben unb für bie fi^ ihre iyamilie

in Die Unfoftcn be« Sieifegclbe« geftürgt bat, um fie ein für
olle 9}fal lo« gu fein; ba fie febon in ber alten ÜBelt nicht

arbeiten loollten unb in ber neuen noch oiel roeniger, tragen
fie nur bagu bei, bie 9eoillferung«gabl ber auftralifeben

Äolonien gu beben unb bie auf ben Äopf entfallenbe

Jiationalfcbulbenlaft nomineU gu »ertingern. Larrikin ift

ein auftrolifcbe« Originalioort unb bie mit biefein @bten>
titel begeiebneten 3tit>iuil>oen finb Originalprobufte be«
Honbe«, fie bilben bie berangeioacbicne groeite ober britte

(benerotion bernieberften Äoloniften. Siearbeiten,roenne« gum
Heben but©ou8 notbroenbig ift, fteben ober auf einet Stufe
ber Stobbeit unb ©eineinbeit, bie aQer Sefcbreibimg fpottet:

»ot feinet Untbat fcbrectcn fie gurüd unb nicht« ift ihnen
heilig, gaft täglich 'oerbeii felbfl auf jjffencr Strafe oon
Sonben biefet iBogobunben im SUter oon 18 bi« 35 fahren
©eioolttboten »erübt, gegen loelcbe bie i*oligei ctfolglo« an«
fämpft; nur bie .Üniite ma^t manchmal ©inbruif auf fie.

Set eigentliche arbeiterftanb umfafet natürlich oet«

fibiebene ßlemente; im ©roßen unb ©ongen ober enthält
et ein prächtige« lilatetiol. Ser föiann roeiß, baß et für
gute Arbeit guten Hohn erhält, unb es loirb in ber oet«

ffitUen särbcitSgeit loitflicb ouSgegeichncteS geleiftet. 3"
Äolge bet Stnbäufung be« SBefiße« auf inenige Steidje, bie

oBen ftleinbetrieb unmöglid) mad)t, hoben fidi bie arbeitet
in ihren Srobe« Union« eng aneinaiibet gefchloffen, unb
bieie Irobe« Union« finb in ihrer Stertinigiing eine 9J(atht,

™ie tie felbft in ©nglanb nod) longe nicht erreicht ift.

fctetc Reibungen mit ben arbeitgebern' hoben biefe ibrerieit«
j

g^inungen, eine 'licrtinigung gu bilben, unb bie SJorftänbe
bet emploqers Union unb bet Stobeeball finb beute bie

"joßgebenbeu (foftoten auf bem arbcitSnittift; an fie initb

übet Qüe Streitfragen oon jeher B.lartei berichtet iiiib oon
•hteai Cntfcheib bängt ab, ob e« Ärieg ober gtieben gibt.

Sie Urfachen ber großen Streif«, roelche in ben Icßten

3abren in auftralien ftattgefuuben hoben, loareti foiiber«

barer lEBeife nie Hobnftagen; meift roat bet anlaß bie an«
ftcllung oon arbeitern, bie nicht gu einem arbeiteroereine

gehörten unb fidj loeigerten, mit ben Union«arbeitetn ge«

meinfam gu otbeitrn. ©crobe in biefem itunfte finb bie

arbeitgeber meift nachgiebig geroeien, ohne priugtpiell ba«
9ted)t ber Untetbrüefung freiet arbeitet angiietfennen. Sie
Srobe« Union« hoben eä Dctftaiiben, faft alle arbeiter on
fid) gu gieben; troßbem finb .fbonfliftc unouSbleiblid). ©in
etlatanter gaH, bet bie iDiocht ber jrabe« Union« im bellftcn

Hichtc geigt, ereignete fich oor Äiirgem in einet ber großen
Sampjmilbicn be« Haube«: mit oon ©utopa importirten

Hliafcbiiien loatcii Ültonteiirc beraiisgefommen, bie gut auf«
ftcllung unb 3nbtttiebjeßung ber 'Blafcbinen unbebiiigt

notbroenbig toaren; bei antunit bet ftemben arbeitet ftcllten

bie ÜKilüer in bem belrcifcnbcn ©tabtiffenient jofort bie

arbeit ein. So« Sireftorium oernntaßte bie neuen Heute,

gioei Oefterreid)er, fid) gut anfnabmc in bie Union gu
inelben, bod) lourben fie bort futg abgeioiejen, ba fie no^
nicht, ben Statuten gemäß, fecb« 'lltonote in ber fbolonie

gelebt batten, ßrft nad) langem Unterbanbeln mürbe ber

Streit butch i^ablung einer Summe oon ^ iJtb. Sterling

pro HJionn feiten« ber 9Jlül)Ie an bie Äaffe bet Slflller«

Union beigelegt.

Set große Streif im 3obre 181kJ nahm feinen anfang auf
einer Stotion im 3nnetn, als i“ich bie üHollitheeret loeigerten,

Suppe gu effen, bie oon einem ^oche gubereitet roar, bet

gu feinet Stabe« Union gehörte. Sie Solge roar, boß faft

fäinmlicbe Scheetet unb jubtleute, .ftoblen« unb Werft ar-

beitet, Seeleute nnb töeiger in ben ©asfabrifen über gan,g

auftralien bieätbeit einfteUten unb ein 'Bionate langer Streif

ausbtad), ber ernftlichc ütubeftörungen, üertbeuerung aller

HebeiiSmittel, IRebugitung be« ©ijenbobnoetfebr« unb taufenb

onbere Unaiinehmlichfeiten im ©eiotge hotte Sie loäbrenb

bieier 8 eit ouSaegoblten Streificnterftüßungägclber beliefen

fich out Öuiiberrtaufenbe 1?funb Sterling uab erfchöpften bie

Äaffen bet Stabe« Union« berortig, boß fie fi^ auf einen

SUetglcich einließen, bet febr gu ihren Ungunften ousfiel.

Sie bieäjäbtige große arbeitäeinfteUung in 8rofen ^ill,

bem unet)chöptlid)en Silbetfelbe auftralien«, ioeld)eS roöcheut«

lid) übet 800 (XX) Ungen Silber probugirt, legte bie großen
Werfe »ier 'flfonate hmburch noUftänbig ftiil, lief ober auch
gu Wunften bet Äapitaliften au« unb brachte bie gübrer
ber arbeitet in« ©efängniß.

Wonach ber arbeitet eigentlich ftrebt, ift fchroet gu

tagen; bie ©efeßgebung ift ihm in jebet Segießung entgegen«

gefommen, bie ochtftflnbige arbeitegeit ift itim in ollen

Kolonien burch $arlament«befd)luß geri^ert, tein Hohn ift

hoch — beffet ol8 ber üerbienft bet meiften ßommi« in ben

,&anblung«bäuiem. ©in Seßet in einer Sruefetei g. 39. oer-

bient bei roö^entlichct arbeitSgeit non 48 Stunben beute

nod) 5Ö SbiUinge unb muß ihm Uebergeit hoppelt begohlt

roetben; felbft ©rborbeiter bei ben Sifenbabnen erhalten 6

bi« 7 SbiUinge pro Sog. Sa« ,'^ouptgiel bet arbeitet gebt

borouf h'iiou«, aDe jfonfiitreiig, bie Tid) ihnen oon außerhalb

eiitgcgenftelleu fönnte, au« bem Wege gu räumen; fie finb

boriim faft bi« ouf ben leßten Wann rofltbenbe Schußgölluer

unb roollen nur Stobmaterialien unb folchen ^anbroerf«-

geiigen, bi« nicht in auftralien felbft ongefertigt loerbeii

fönnen, goQfreien ©iiigong in bie .(tolonien geroähren. Saß
fie fid) boburd) jelbft' cm'pßnblich in« (gleifd) iihneiben unb
bie iiötl)igften Singe nertbeuern, ift ihnen in ihrer ffiirg«

fichtigfeit nicht octftänblich; e« gibt natürlich eine Waffe
artifel, roelche troß >101100 oon nü'lBrog. immer nod) oiel beiler

unb biUiget gu importiren, ol« bictbetgiiftcUcnfinb. 3m eigenen

Hoger fbnnten bie arbeitet für,glich ben fleroei« botiit finbeu :

Sa« ^ouDtguarticr ber ocrfcbiebenen Union« , bie

Srabe«ball, hotte fi^ einen neuen 'üeriomnilungSjaol ge«

ballt unb bafüt ellid)e bunbert Wiener Stühle ,gu einem
35teifc getauft, bet fid) faum ouf ein Srittel bcSienigen für

biefige« gabrifat ftcUtc, obgleich ein ©infuhrgoll oon 35 3Jro«

geilt aut erftcren lag. Sofott in ber elften Hetianiniliitig

erhob fid) ein Sturm bet ©ntrüftiing gegen ba« Komitee
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iDCfltn biejtS Dmäti)crii<^(n @dintt($ unb bo4 @nbe (Dar

ein SRiettauenfiiotum unb äctidilapen bti ^lölfte bet un»

tt^ulbinen Objefte', bie anbete ^älfle muHte in bie SRuinpeO

fammei roanbem unb fanb etfa^ butdj tbeutete ein^eimtfc^e

@ta^le.

Sine io^ialiitijc^e Rottet qibt eS nid)t; bet fltbeitet iit

fajt aubna^mSlob ftol^ auf feine ftönioin, fein Sanb unb
bejfen Jtcnftitution, bie i^m bab unbefiqtäntte !Red)t gibt,

ÜJIönnet feine« ©eftbninrfc« in« ^atlontent ju inäblen. ®ic
auf ba« ^togtamin bet Stabe«6«6 gemäblten Slbgeorbneten

finb in aOeii tolanialen $atlauienten febt gabiieidj unb
ibr Sinflug ift ein ganj gemaltiget unb fictig im Steinen

begriffen, leibet nid)t jum Sortbeile bet fiolonieu, bie fid)

roittbidjaftlicb babei tuiniren.

Jegt in ben Seiten be« oUgcnieinen SBanlerott« leibet

bet Htbeitet, bet nut auf geringe Gripotniife jutürfgreifen

fann, ebenfo loie alle anberen JUaffen unb Dielleidit ned;

mehr, aber in ruhigen Seiten ift älufttalien für ibn btt gc^

fegnetfte gied bet Stbe nnb et fann bott gUldlid) leben

unter bem ^Votto bet ilarlei: ad)t Stunben ülibeit, ad)t

Stunben Wuge, acht Stunben 3d)laf.

äRelbontne, 9. Wai 1893.

üitolfgang 'Wonimfen.

J»iE (Srcnjcii örr HnpaH'ung.

Hu StTogbuTfl auf bfr ®dian.), ba ßing mein Xrmirrn an,

So# jUpboin td) brfibfn u>tibl aullinimrn;
^'atrrlanb mußt' t<b

ging nld)t an!

(Sint 6tunb' in ba 9iäd}i, fte buben mtd} gfbraebt.

Sie führten mich gleid) oor be# .v>aiivtinannd .v<aub,

Ädj ©Olt, He inteb im Strome auf.

OTlt mir tft’J flu#.

(Xu4 Ite4 Uaabt» fititnbciiiant.)

$ 0« .fieimtoeb ift in olltn Sonavten be« Befübt« ge=

fdjilbctt uKitbtn, ober feiten ergreiftnbet ol« in ben Itetfen,

roeldie id) eben cilitt bobe. 6« ergreift fa and) 91iemanbcn
niädjtiger, al8 bie id)lid)ten Äinbcr be« Bcbirge«; unb
getobt biefc finb nm ineiften pcrmlbeilt, t« ju rtbulben.

Sie fiinitnetlidie bürftige ^seimatb treibt fie binau«, iinföbig,

fit jn ttnöbttn unb bvouBen in bet gttn be in einem im
'ilergleicb an bem beimifdjen üppigen ßeben ocuebrt fie bie

Scbnfutbt nod) ^^auie. 31'otin liegt bet Snnbet, bet im
febönen jfranfteid) ober in ben nod) fd)üneten Jtopenlänbem,
inmitten einer ladbenben, alle« gcroiibtenben Statut ba« $iera

mit Sebnfudit füllt, notb bem tauben ©ebitgbtbol mit feinem
fpätlidjcn ©tostoud)«, unb batten ifcl«, feinem langen
39intct, feinet nuibfcligen arbeit. llielleid)t mitb nion

iogen, c« ift bo« fo triinbetbor nidjt. 66 pilgert fo bie

gange cioilifittc äßclt nad) biefen ©cbitg«tb<iltrn unb liebt

lie, roatum füllte berjenige, bet in ihnen geboten ift, bie«

nidjt tbun? aber biefe Stllätung hält nidjt Stanb. Siefe
söeiminbnung bet €d)onbeit be« Bebirgc« ift eine gaii,a

niobetne 6tid)cinung unb ba« .vieimmeb ift uralt. 6« plagte
bie Söhne be« Bebirgc« in bet (vrenibt ,ju einet Seit, al«

nod) Sitemanb boron bndjte, in ba« Bcbiige um be« 4ier=

gjiügen« luillen gu reifen. 91od) heute ift im arigtuicincn
bet Bebitgbbcmobner bieiem Suge bet Seit gegenriber ifep-

ti'djor al« bet gn ihm gefommene gtenibe, toenn et fid) ihm
oueb nid:t gang entgieben fann. 6r beginnt bie Btog«
iirtigfeit feiner .öeimatb nodjguempfinben, er beginnt auf
ihre Sgilbbcit ftolg gu iein, er beginnt ihre Slaiibbcit unb
ihre Befabten nicht mebt bloft al« eine ihm non bet Siatut
aufetlcgle Siitbe gu betrachten, fonbetn oud) al6 eine Be-
legenbeit, bie ©tütfc feine« jlStpet« nnb bie €d)ärfe feiner

Sinne in« i'id)t gn feigen, aber ba« alle« finb ihm nod)

oethältnifimöfiig neue 6mpfiubungcn, bie ihm nicht recht in

(tleifd) unb ISlüt übergegangen finb. 'Ißenn ec fo gang oon

felbft einmal ftel)en bleibt, um feine ,£)eimatb gu pteifen unb
}u berounbetn, bann ift eS geioiß an einet Stelle, loo bie=

lelbe eher einen lieblichen al« einen etbabenen 6h°^e>rtec

bat unb loenn et im Befptäche nd) recht geben lö^t, batttr

liegt ihm ba« ffllücflichpteifcn bet Seiuobner bet 6bene, bie
bie fyrüchte ihrer SbStigfeit mit fo oiel meniger lOtDbe ernten,
iminet nabe. Ueberbie« ift loäbtenb biefet Sefebning bcö
90tenfd)en gum Blauben an bie Schönheit be« BebtrgeS,
ba« ^eimtoeb be« IBetgbcmobnet« nicht gemachfeu, e« hut
fiA int Begentbeil etbeblid) oerminbert, unb e« ift oielleicht
niemal« fo florf geroefen, al« in jener Seit, in bet Sebet»
mann einig nmt, bajg ba« ßeben im Bebirgc ein finftereS
unb barte« ßoo« fei. 6nblid) ober bat ja ba« ^cimitiel)
feine geogtopbifchcn Btengen. Sie SBeioobncr ber öben
Stranblfinbct, in benen außer Sanbbünen unbÄicfetnwälbern
toenig gu entbeefen ift, empfinben e« in nut ein 'oenieg
geringerem ©tobe, unb bie locitioogenben ©ctreibefelber bet
Sinnenebene mit ihren ßetchenlrillern unb bie üppigen itieh.
triften bet (?lußnicberungen mit ihrem .öengerud) ergeuggen
in ihren Äinbctn oft bicfelbe halb mabnfinnige S«bnfucl)t nach
ber ^icimatb. Seicht bie Slotur be« ßanbe«, nidjt feine
Schönheit in uufetem mobetnen Sinne alfo ift e«, ina« baS
ircimroeb bebingt. Sn einem (geioiffen Sinuc ift S«*>e>n
feine .&eiinatb f^ön, in einem Sinne, in bem fie ben 51ct>
gleich mit feinet anbeten bulbct. Sbre Schönheit ift ein
SSrioni, bo« oon oornbcrcin icftftebt, unb bo« nidjt leiben*
fdjaftslo« bcfptodjen loerbcn fann, rueil ba« ©mpfinben
biefer Sdjöubeit octfnflpft ift mit ben tiefften Safern beS
tpergen«. Sa« ift loicbct nicht lounbetbor, beim bie tein*
brüde ber .©eimatb toaren ba, bcoor noch irgenb tnelche
onberen ba loatcn. Sic hüben bie ©ninbloge, auf ba«
oHe« Uebrige fid) auibaute; fie tooren e«, an benen ber
metbenbe ©cift fid) bilbctc; — muffen fie bo nicht einen
tiefen, riebteuben ©influß ouj ihn cclangcnV fBeoot itigenb
ctioa« anbere« geieben loitb, metben bie Objefte ber cpciiriath

gefeben, fie finb bie Siepröfentanten, an benen ba« jlinb fiefj

bie Sbcen, bie ihm überliefert metben, fid) flar macht, niilffen

tie ihm bo nicht als bie lierförperung bet Sbcale etidjeinen ?

aHe« Uebrige, ma« erfobten mitb, )oitb guerit nutetiabtcii ol«
ein anbere« als ba«, ma« in bet .«leimatb ift, muß ba nicht
ba« ^eimathliche al« ba« eiigentlicb IRubeube in aU bem
äletönbetlichen etfeheinen? Jtein SBunber, bafe ber ©eift fich

nad) biefem IHubcnben, nah biefem iSiah aller Singe, ba«
bie ^leimatb für ihn ift, immer micber gurüdfehit, toenn
er oom Stoeifcl gequält unb oom Slleucn ermflbet iit. Siefer
Siorgang be« auäprögen« be« ©ciftc« nad) einem beftiramten
Stempel ber ^ximatb aber mitb um fo ungeftörter oor fih
geben, je abgefchloffenet ber ©tbeuminfel ift, in bem bet
'ilcnfch aujroud)«. Um io auSfchließlicher roirb eben gerabe
nut bet 5nbalt biefc« üSinfel«, nur bie Objefte, bie et ent*
hält uub nicht« onbereä ben einflufe ouf feinen Seift erlan*
gen, ben id) eben fchilbette. iBcnn biird) all bie 3abte ber
Äinbheit immer nur eine art oon Objeft al« bet ausfchlieö*

liehe ^epröfentant einet 3bce gut anjchauuiig gelangt, bann
mitb c« in oiel gi^ngenbercr SSeife al« ba« Sbeal lieh auf*
brängen, al« menn bod) hier unb ba auch anbere ffonnen
gut 'Sabrnebtnung gelangen. 9)lan fann barau« leicht ab*
leiten, mesbalb ba« .'Jciinatbgcfübl, obgleid) bei allen oor*
banben, boch bei bem ©ebiegsbemobner niel mehr gur ®eU
tiing fommt. al« bei bem 'Semobnet bet 6bene. Ülicht loeil

bie ©ebicgSbeiinatb fd)öner, fonbetn meil ne oiel abge*
id)loffenet ift, erfcheint fie ol« bie eingig mögliche, ol« bie-

jenige, in ber man allein tHubc fiitben tonn, nad) ber tnon
fid) immer gurüdfebnt. Senn in bem ©cbirgStbal, obge*
idjloffen fchon für ben Slid oon bet übrigen !Belt, ba ift

bie >jabl bet Objefte, bie ben b'cranioachfcnben Sinnen iidh

batbicten, gar niclit io groß, nnb um fo mehr unb um jo

häufiger fomuien fie gut aitidjauung. Siiele 9Begc führen
nidjt hinein unb binau« unb bie menigen finb n‘ht be*

quem. Sa« oerminbert bie ©elegenhcit, bajj cinmol frernbe

Objefte in bo« -fhol binciufommen, febt, ebenfo mie bie

ÜJtöglichfeit iüt ben IBcmobnct, fiel) brauften umgnfebcn.
Sestmlb ift bet ©eift bort gang anber« fchotf unb beftimnit

geprägt, ol« in bet 6bcnc ober tm .öügellanb, loo loebei
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ba« aufle, noeft brr wanbtrnbe ifufe jo eng oon btt 9!atur

fjogene ©tfiijtn fiiibtt. aber ou(6 biefe abgeidjloijcn^cit

ei ©cbitgeS Dtnninbert unb bamit bo* ^eimat6=
gefü^l bt9 Sergbtnio^iict«. alobeniet Sittfe^t, roie ojt i)t

t9 gtjagt iDotben, Oberioinbet bic gtbronftn bet 9(ohit,

mobetne SB Übung bulbet feint Sfotomfl- Somit finft jene

3fit biiiob, in bet bie 3Jicnid)tn ^att unb unoctänbetiid),

roie -ÖlOnjen »etidjicbenet ^tögung, auf einanbet flittten.

Sie roat pittoteäf, biefe Bf't. *">'« *>•« Sefd)tänftl)eit id)uf

bic WQimigfaltigfeit, unb jebe i'Hlaute in bem autlih bet

Ctbe, jebe Rolte i^tct Dbetflädje fonb i^ten au8btud ftqliefi»

lieb nitf)t bloß in ben anfmouungcn ibvet SBerooljnet, nein,

au(b im ffltpetlidjen ^lobituS, in Sitte unb Srotbt. 3”
itgenb einet (Spoebe bet öeidjicbtc fanb iith immet einmal
eine ^etfönlidiftit, bie biefen fleinen au9fd)nitt bet Statut

in feinet Seftbrönftheit unb in feinet Sibötfe bet SJtägung
befonbetS moebtooU teptöfentitte, unb ibm jut Stimm«
fObtung in bem grofeen CntroiJlungbfonjttt bet SJtenftbbtit

uetbalf.

!BaIb roitb baä ^»eimroeb bet ©efebiebte angebüten.
i&Me es bie ©euetatiouen Pot uns fannten, ift eS unb febon

nicht mebt teebt oerftänblicb. Doib'ö Sriftitien mit il|ten

roebmiltbigen Älagcn, bie Sttafe bet 'Hetbonnung befingenb,

tübren uns noeb, abet fo ted)t biueinuetfebtn fönnen mit
uns in biefe gualDoUen ©eiftebjuftänbe nid)! mebt. ^nm.
betttaufenbe unfetet Sanbblcute oetlaffen anjäbtUd) ibt

Siotetlanb unb em^nben e« nicht alb eine Sttoje, fonbetn

jjeben mit ftiiebem Ultutbc unb ftobet ©offimng emet neuen
^utunft entgegen. Sie etiuarten in bem ftemben Sitelttbeil,

cn bem fit ibün 'ü’obnüb auficblagcn, loebet biefelben Cb-
jefte no4 biefelben SebenSbebingungen anjutienen, mit in

ibtet Seimotb. abet ba« etfebteeft fie nut roenig, beim fie

finb nid)t in einet abgefct)loffenbcit bet ©inbtbcfe auf-

lltnmcbitn. luelcbe ibnen biefenigen bet cf>eimatb alb bie

einzig möglid)cn crfdieincn läßt. Sd)on in ibte Sngeub
bobeii SSilbung unb SSetfebe bineingefpielt unb hoben bem
Sonne bet aubfd)ließlicbfeit beb ,bieimatb1icb_en butdjbtocben,

haben petbinbett, baß beifelbe auf ben ©cift ben mächtigen
ßinbtucf geioann, ben et im Sltittelaltet befab unb bebbolb
ift ihnen bie anpoffung an eine neue Silelt unb on bie
neue Söelt leid)t. SBobl gibt eb 'Bläd)tc unb Snteteffen
genug, roeld)e jene Sinbung bet iStenicben an bie Ijeimntb-

lidje Scholle äutüdroönfcben, bic mäibtigct alb oHet äufeetet

^roang batin lag, bafj bem Wenfehen bie beimotblicbe

fccboUe eben als bet cinjig mögliche Soben feinet ßjiftenä

eifd)ien.

3ene Sinbung routbe äetriffen im Snteteffe beS Buf-
boueS gtoßet, mäebtiget Staaten, bie fteb übet ineite, untet

fub pcifcbiebenc Sänbeiftteden auSbebnen. 9focbbem bet

3ioong, bet in ibt lag, abet butd)btocben ift, roitb ficb

biefet $toje6 fottfeben, bis bie Wienfebbeit bie gante, be-

iDobnbate ©tbe als ibte .^eimatb bettaebtet, bis fie bie

ertönten, bie ibt bie «infeitigfeit beS «teifeS bet i^eimatb-

einbtücfe feben, übetroinben unb bie Dliocaubiffctengen ibteS

anfcbauuitgsrteifes butd) Silbung unb Setfebv auSgeglidjen

bat. Sod) holt, roitb bet i-tojefi fidj forocit fottfetjen V 3fl

bie anpaffungSfäbigfeit beS Dteniiben roitflicb fo gtoß? SoS
ift bie Stage, bie ich febon in einem auffab, bet fßcglicb in

biefet 3t>*fd|tift ctitbien, aufgeioo^en habe.*) Sott bc-

ttocbtelc ich bie jltäfte, bmd) bie ftlimo, itebenSbebingungen,

»ctuf unb Sbätigfeit unfet 3!etoenfi)ftem unb bamit unfeten

CcgauiSmuS beeinfluffen unb tarn ]u bem Schluffe, bab
aü’ bie iiatiationen, roelcbe fid) bietburd) etjeugen laffen

uitb loclcbc bie aupaffung beS 'Mienidjen an leine Um-
gebung beiuitfen, ibte ©tenjen boben. 3d) höbe bott als

Seifpiel bet 'IJidjtonpofiung bie 'lieget in ben Iteteinigten

Staaten non Dlotbameiifa angefßbtt.

'Bit rootlen einmal unteriud)en, loas bieieS Slcifpicl

eigentlich lehrt, ‘^n bcii Beilen, bie iib notoii9fd)icfte, habe

4 (jefd)ilbert, roie bas .^eimroeh, inelcbcS ben 'DIenfiben

eigteift, roenn et auf ftembe 6tbe oerpflangt loirb, hettühtt

Bim bem tKibctfttcit, in loelcben bie iiciicii SebenSbebin-

•) .Million* Sobtg. X. 5)t. 3.

gungen mit benfenigen, untet benen et aufgeroaebfen ift,

getatben. 34 höbe gegeigt, bag baS $eimineb um fo

mäd)tigei ift, fe abgefonbettet bie ^eimotb oon bet Qbtigen
fflelt, je auSfcbliefelicbet bemnacb ein geioiffeS fDlilieu bie

fugetibliebe ©ntinicflung bebetrfibte. SBaS roit batauS letnten,

root, bafj bie eigenthümlicbe $tägung, bie bie Scroobnet
nerfebiebenet ©egenben, bie ffinbet netfdbiebeiiet „^leimotbeii“

djatafletifirte, h*rtübtt non bet ßinroitfung bet äufteten

Scbensbebinguiigen unb bet untet ihrem ©influb eiitftehcnben

ttebeiiSgeiDohnbeiteii. !Sie biefe lebteccii bagii beitragen,

buteb bie Uebung ben .'riobituS ober IppuS bet fDlenfibcn

p beftimmen, beifflr höbe id) meinen aiiffob übet Sleroert-

fbflem unb Uebung olS ©rläuteriing betangcjogen. Cet
Schluß, bet nabe log. roat bet: weiiii bas, inaS roit als
'llatioiiolitäts- unb SiaffeiitppuS etfenneii, ?Jtobuft betSebenS-
bebingungen bet fieimatb ift, fo muß eS ncticbipiiiben, roenn

es feine SBitfung bet ifieimath in bem feitbet gefcbilbctten

Sinne mehr gibt. 91lit onbeten ÜBotten, eS müffen unter

biefen iUotauSfehungen aUe Sllenfdjen ollmäblicb einanbet

ähnlich roetbeii, ober rcenigftenS bem gleichen SppuS fid)

nöhern. 9luu fönnen roit eS alletbings nicht önbetn, bai
febet 'Dlen(ch an einem befiimmten ^luuft bet Crbobeiflücbc

geboren loirb, unb boß an bicfem ilunfte gong beftimmte
fliinatifd)e IBebiiigungeii hrttf^en. aber rooS roit änbetn
fönnen unb roaS fid) ohne unfet Butbun febon fottroäbtenb

änbett, baS ift, boß butd) oielc ©enetatioiien binbiitd) biefe

flimatifcbeii Sebingungen immer loiebcr auf bie 'llocbfommen
eininitfen. Sie iramilieii bleiben nicht mehr butd) Diele

©enetationen auf betfelben Scholle. 2BoS fii^ rociter önbert,

baS ift bet ©influf) bet flimatiid)en Sebingungen. Cie
Wenfeben finb nicht mehr auf bie ©rgeugiiiffe beS SoiibeS,

in bem fie leben, allein angeroiefeii, ihre 'llabtung fept fid)

gufommen aus ben ^robuften oetfebiebenet Sänbet, fogat

Detfd)iebeiier 3onen. CaS roirft bireft unb noch mehr in-

bireft, inbem eS bic gebensgeroobnheiten, bie frühst allein

fid) nad) bet ©eroiimung bet 'llabtung unter ben gang

fpegififeben Sebiiigungen oet ^eimatb nepteten, freiet oon
biefem B>oong macht. Camit änbett fid) abet aud) bie

'Ulad)t bet Sitte, eS uerfebroinbet bie fpegififebe jraebt, bet

on geroiffe ?iatutetcignifie gefnüpfte ©laube unb aber-

glaube 11 . f.
w. Cbotfäcblid) gehen roit alfo mit rofeben

^ritten bem Buftonb entgegen, roo bie fpegififebe Prägung
bet .^eiinath ben XqpiiS nut noc^ in geringem ©tobe be>

ftimmt. ffiitb nun auch bie entipted)enbe golgetuiig bet

Setäbnlicbung bet 9)lcnfd)en eintteten? ®is gu einem ge-

roiffen ©tobe fa. 3« ©uropa fleht man bie beutlid)en

angeicben baoon fepon fegt. Cie perfcbicbenen einft fo

fcboirt ^orafteririrten iqpcn bet Schroaben, bet ©Obern, bet

(ftiefen, bet Soebfen, bet aiemanneii in $eutfd)lonb, bet

©topengolen, bet ©eotnet, bet Sretonen, bet fllotinonnen in

Stanfteid), bet Schölten, 3ten, IBJoUifer unb ©nglänbet in

©roßbritonnien fönnen roit im ©roßen unb ©angen gioat

noch unterfebeiben, ober eS eiiftitt boeb in febem biefet

llänber eint feht große äiigobr non Subioibuen id)on jeßt,

bei benen eS aud) bem kennet febroet ober unmöglich roitb,

gu beftimmen, oon roelibem Stamm fie hftfommen. 3o eS

gibt in ©utopa bereits eine gange aiigobl oon Dlltnfcbcn,

bei benen tS unmöglich roäte, aus ben ^affeneigenthümlid)-

leiten hsrauS gu fogeii, ob fie ©nglänbet, Cculfcbe ober

grangofen finb. 3d) feb« natürlich ob oon bet Sprod)e unb
bem eigenen Sefenntniß. Cie Bohl biefet 3Pbioibuen, bie

fo Don ben fpegißfeben Scbensbebingungeii bet .Jieimoth iin-

abhängig aeroorben finb, muß fteigen mit bet fteigenben

Äultut. 'Isjo roitb bet ©togeß bet ©erähnlid)ung nun cpalt

machen? Ca ift es nun boS Seifpiel bes DIegetS in ben

'bereinigten Staaten, loclcbcs uns aufflätuiig Dcticboffen

foll. Cer 'lieget etiippiibet bott fein ^eimioel), er fehiit fid)

nicht und) bet .'''ciiiiath, nach ben ©tbingungeii, roelcbe

feinem ibpiiS utfpriinglid) ißt ©eptäge oerlieben. ©s roitb

gegenioättig untet ben Hegern pielfoch ogititt, um eine 9tüd-

Detpßoiiguiig nad) bet alten 5»eimath gii etftteben, unb es

finb 'Wittel gut betiilgiiiig gcftellt, um rociiigftciiS einet

aiigohl bas gu ctiiiöglid)cii, aber biefe agitation h“t gor
feinen ©tfolg. Sic roollen in 'ametifo bleiben, fie gebeihen
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ja boxt oiid) ganj qiit, fit DtimeliKn (id) tajd), menn aud)

nid)t flflnj jo 'rajd), al« man doi tiniden Sollten in golfle

einet folidien ßöblunfl flloubte. Sie finb aljo an bie 8cben8=

bebingungen bet neuen ipeimotlj ongepo^. Sto^bem obet

finb lie teil nnbeten SRoffen, roeldie bicien Äontinent be<

roobnen, uni leine Sput fibnlidiet gerootben, roebet bet

tot^n 'JiaJ(e, bie bie utiptünglidi beimiiebe niot, no4 bet

neigen, bie fie binübet gebiacbt bol iinb mit bet fte in

ftönbigeni fiontolle leben, ©onj obgefeben Don ibtem

Jlijtpetbon unb ibtet .vmuliotbe, bie (idj niebt im inirbeften

geonbetl boben; nicht einniol in ihrem Renten, looä boeb

bo4 biegiomfte unb bilbjorafte uon allem i|'t, no« mit be<

fiben, hoben fie ficb bet neigen IRoffe genobett.

3d) hobt beteits ftiibet ouf ben SiniDonb iKftifridit

ä
enommen, bog in ben jUblicben Staaten bet Union bob

!limo Bieüeicbt nicht genügenb oetichieben fei, oon bet

oftifonii^en ^leimotb um eine metfliche SJetönbetung bet<

Dotiiurufeii, unb bog bie Sieger bott ju bicht jufammen»
nobnen, um oon ben SBeifeen genOgenb beeinflufit ju netben.

e« ift obet mit ben Siegetfomilien, bie in ben Slorbftooten

ifolitt ongefiebelt f'nb, unb bie jum Sht'l “O" 9*’

flüchleten Sflootn berftaminen, gut nicht anbets. Sogar
bie Sprache, bie noch bet anficht bet ')>bilologen einen fo

genoltigen teinflug auf bie (äntroicllung beS Senfenb hoben

(oU, prallt hier gonj mitlimgSlofi ab. Sie SBorte, bie Tie

fptedien, finb englifche 'Borte, aber bo6 Senfeii bleibt Sieger,

benfen, unb loo bie Sptoche ivormen bot, bie für biefeS

Senfen ju fomplijitt Tnibj^ jo netben fie einfach abgenotfen.

e« bilbet hier nicht bie ©ptadje baSs Senfen, jonoetn baä

Senfen uerbilbet bie Spradie. Siejelbe ,)icbt ben jCUtjeten.

Öin ametifoniiehet Sditiilftellet St. .Ccotri«, bet ftch oiel

mit bet (ätjiebung bet Sieger bejehoftigt bot, btiidf bo8

iltoblem ungeföbt io au«. Beicher Unletjchieb, fogt et,

äniidjen bem eutopäifchen ^iunanbetet etna au« Seiitich>

lanb ober Sfonbinanien unb bem Sieger. Ser erfte ipricht

eine anbete Sprache olä mir, et bringt 91ccht«onithauiingcn,

Sitten, ©ebtäuchc mit, nelche einer eigentbümliehen Äultut

entflammen, unb ben unftigen entgegenftreben. So« aUe«
niib mit fpielenbet 8eid)tigfeit übetnunben unb in bet

jmeiten ©enetation ift bet äbfömmling bc8 Ijutopöer« fanm
uon bem amctifanet ju untetjdjciben. Bie anber« ift bo>

gegen bet 'Sieget, (ät jpritbt unfete Sprache, et bot feine

anbere jlultut al« bie unfrige, b. h- io neit et ttberboupt

jfenntnig pon Aultuibingen unb ilorfteUungen bot, finb

e« bie unftigen, e« broucht aljo lücttä Stembe« au« feinem

©eifie betauegenotfen m netben; et fennt iinfere ©ebtduche
bi« in bie Jtinber- unb 'Biegcnliebei hinein, benn al« et nod)

ol« Sflaue lebte, gehörte er ja jum cpau«bolt unb fani tu

bie intimfte iöetßbrung mit bet Jomilie — trog aUbetii

ftebt er iin« nach Sohren innigen ^ufommenlebeii« no^
Dollfotnmen jrenib gegenüber.

Sd) nill nun bomit nicht jagen, bag e« niemal« ge>

lingen inirb, ben 'Sieger ju cioiliiiien, id) niU nur jagen,

ball e« nid)t aut biefelbe 'Beije gelingt, nie ben au>
gehörigen einer neigen Sioffe. 'Beim mou oud) einmal ben

eigentbümliehen Beg finben nitb, bet jii bem S'drUrft bet

'Sieget führt, fo nitb man hoch nut um fo beutlichei ben
gtogen Uiitcijcbicb febeu, bet ba ift. eine Äluft epftirt

baium nicht neniger, neil man fie flbetbtüden fann.

'Söiotauf beruht lucn biefet Unterjehieb? 'SSian nirb

roich bie antnott geben föiineic — auf bet Detfdiiebenen

iDrganijation. So« ift genig rid)tig, aber ba« erlläit bie

Saetje ned) nicht, ©enig betuhen alle bie Unterfd)iebe, bie

mir jnijd)en lebenben 'Beten nabrnebmen, out äletjchieben.

beiten bet Crganijation. auch bet @utopäer bot ja eine

'iSerjehiebenbeit ber Dtganijolion uon bem amerifanei.

'Barum aber bilbet ficb biefet in nenig ©encrationen pi
ben ipepfijd) ametifaiiijchen Sqpu« um, ber Sieget aber

nicht V Botutu ift in bem einen JaB bie Crganijation

oatiabel, in bem anbeten SoQ nicht'? 'SSian nitb uielleicbt

einnenben, bag in bem einen IVoU bie Siffetenj ber Ot.
gaiiijation, luelche übcrnninben iverben inug, eine mel grögere

tei olä in bem anbeten'? aber luobet mifjeu mit bo«? äu«
bet ciugeten Setrachtnng ergibt e« fid) fanin. Sie .'pant.

fötbung ift nicht fo entjebeibenb, ein meihe« $fetb unb ein

ichroatje« ^fetb bitten bod) feine fo oetfchiebeneii eigen,

febaften bar. Sie Siffeteng jmifchen bem 'SSiuftaiig bet

ainerifonifchcn ®tärien unb bem 'ioUblut unjerct 91enn>

jilöge ift gemih in ben duneren, etfennbatenßeichen berCtgani.
lation Diel gtöger unb bod) mürbe e« nut eine« uerhöltnih.

niShig futjen 3rflraume« bebütfen. um bieftlbeii )u uer.

äbniiehtn. $atte un« nicht .^ett Satmin an biefen unb
Dielen anbeten ®eiipielen beutlich ju machen oeriucht, bah
bie Ccganijationen ber lebenben 'Beim überhaupt fo

oariabel feien, bah man aüe Uterfcbiebcnbcitcn betfclbcn au«
einet obet einigen menigen ©tuiibfotmcii entioiefeln föniie?

Öatte er nicht meiter, inbem et ba« 'SSerbolten bet itflanjcn

in ben aipen unb bet tsbeiie, bet bomeftiAirtcii Ibiere

unb ihrer roilben iSettern, bet Slumen unfetet Wärten
unb b.'ii entfpred)enbeu bet Biefen unb be« Bolbe« unb
fo meiter un« Detonjcbaiilitht, roie bie 'lletfchiebenbeit ber

hebenäbebingungen bie Utjoche bet 9.ltrfct)iebenbeit be« au«,
leben« mitb unb bomit aud) bet Orgamjation, fomeit biefe

butd) änbere 3rid)en erfennbat ift. Sie anpaffung an bie

oetfchiebeneii Sebenäbebingiingen mar un« bomit al« bie

Utfahe bet SSetfehiebenbeit bet ISebenäfoimen erfennbat ge=

morben.

6« bot fid) aber in ben legten 3obren gezeigt, bah
biefe fo grog begonnene Semegung feine rechten Sortf^title

mehr macht. Sie ift auf etmo« geflogen in bet 'l!et|d)ieben.

beit ber flebensfotmen, bet ifch nicht auf bie anpaffung ju>

rüdfübteii löht, ober ma« auf baffelbe hinan« fommt,
auf einen $iinft in bet Crganijation bet unter bem
Stiid bet äugeten 8eben«bebingungtn nicht uariitt. So«
ift boS, ma« id) bie ©renje ber anpaffung genoniit höbe

unb motauf id) ben Sefer an ber $anb unfete« Seifpiel«

geführt hob«. Sag bie lebenben Beien ftch onpoffen, bog

fie Doriabel finb, ba« hoben mit .luetft ümeifeQo« gefebeiu

fegt gilt e« biefe ©renje feftjulegen.

(6<I)Iub fatal.)

Zürich. 3'Mtu« ©aiile.

©aia Eaini-^u1{lEi'.

auf bem alten Sd)önebetger Äirdjbof ift bie fchönt

Sara beftattet morben, bie Dot etma gmölf 3obren al«

Sara .fühlet in IBtrlin auftaud)te, unb bann al« ©attin

uon 3ofef Äaiiij fotlfubt, ihre ftarfe ilerfönlichteit gegen bie

übliche Sotm unb gegen bie aUgemeiiie üttge burchjufehen.

Sie aQgenieine £üge bot bei Sara« IBegräbnih miebet ein.

mal ein gtohe« Stüd aufgefübrt. Sie fübitebe Seutfehometifo.

nerin mar, ol« bie ßh«iCbiitBm'9 md Aainj ouf fleine

tpemmniffe ftieh, gut euangelifhen Stirche übergetreten, ohne

jebe innere Begiebniig .pim alten Sogmengtanben. Siun

rcor fie aber juifgenommen, unb nach ihrem Sobe miigte

fie nach ber Sitte bet fremben Äonfeirion begraben merben.

Unb ein eDongelifd)er ©eiftlid)et burfte om Sarge bet

fd)önen Sara ifiüdfehr ,ium jtinberglaiibcii prebigen.

ßs mar geroig ein guter ©eiftlichcr unb einet Don ben

befferen Sebnern. Unb fo beiueglid) rühmte et ben Un«

fterblichfeitbglauben oor einer llSerfammlnng oon Schau*

fptelern, Ifitteraten unb Sheoterniirtimien, bag man mobl

glauben fonnte, et erhoffe fi© eine 'Bitfimg Dom Sibel*

Iptflchlein am ©tobe ber fd)önen Sora Sie Sibel fetien

et genou jii fennen, aber nicht« mugte er offenbar oon

3oief Stoinj unb Sara .Smgler, Don amerifo unb .'jelgo-

lanb unb bet SBülomftroge unb bem Ätouptinjenufer unb

roie aU bie Stätten beihen, oii benen Sora bolb gemeint

bot in roitflidier 'Sc'otb, halb gelacht in Dernieintlicbcn

jtiumpben, bi« fie enblih unter lauter fleinen eingebilbeten

Siegen jammetpoll geftorben ift.

Sn bet Sraueroeriainmlung haben Diele bie ofieB;

bet,vge Rrou genau gefamit unb manch einer bürfte Suft

gehabt haben, am offenen ©tobe fid) mit bet Jtirw
ba« 3?eei)t ,}u ftrciteu, um ba« ÜSlonopol, ben Benfchen i«
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ibiet tiefften (Stfltüffnbeit etrooi ju .'lomlet, ber

bie tonDcntionenc trauer ftbrt mib ben Seflcn jicbt.

9u4 bei Seele bei SUeritoibenen betäub bbtte bie

Opterbonblunfl ooIl30flen roetben möiien. Utib id) Türd)te,

bie ridjliflfte Sobtenteicr loöie neiDeicn, auch in bet Jiaiier-

ftuiibe ini 9!amcn bet icbüticn Sara bet foqenannteii 2Sobl-

anftöiibigfcit inb ©efubt 311 itbloflen. ^Jlit gejiemenbet

^futfiefbaUuns möd)te id) bieieb äiulcb uxilten.

ffloblanftfinbifl hoben fid) bie SBetlinet Heilungen mit

bein 2 obe bet rttou obgeinnben, bie mebi als ,^ebn Jobte
long bcin nnctiolllicften Setliner filotjd) nicbr Ulnbnmg bot

als’Subenbe oon onberen id)5ncn Stauen jiijaminen. ®ei
Srtlinct j?lalid) bat einen unerieblifben Seduit erlitten,

imb et hätte butdi obet- unb abettoujenb iöleni(bcn an
ihrem ®tabe iicrtreten (ein miifien ober butcb einen .ft'rain

oon Siotbeeten nnb 91oien unb ungebeuten Sönbetn unb
ber golbcncn Sniebriit: „®cr Settiuer Alotfd) iciiicr earo".

Sie nahm ihn nicht id>roer. ®ie iic icbe Unnmbrbcit
inftinftio berouSföblte, io hätte fie oud) bie tleinen unb
groben 3leftolope, bie looblonitänbig um ibt 'Bejen herum,
gingen, mit ihren betabietjienften SRebenSarten begleitet,

ober fie hätte fid) nicht bettlfbt. ®aS nior ja jo d)ora(teri.

ftif^ für bie fri)önc Sara, bafe fie an loohlgeorbneten Sütget»

häutern fein blant gefd)euertes Senfter fehen fonntc, ohne
bie Sfuft es einsuichlogen. Sie farritirte ibt eigenes Befen,
um bie Boblonftänbigfeit ju ätgetn. ®ie Bohlam'tänbig*
feit iDot ihr eine unangenehme ’l'iabarae, mit ber fie gar

nicht Steunbfehoft holten mollte. Sora loat in ihrem un»

iteten Setfeht mitunter mit prüben, ja felbft mit bigotten

Srouen befreunbet, loenn biefe Srauen fid) nur als mäht
enoieftn in ihrer Strenge. Benn aber bie cpcuchelei fid) in

hohen bunflen jUeiberh neben Sara fehte, bonn fonntc

biefe nicht anbers, unb roenn ihre eiifteiij) in Stage fom;
fie muhte ausholen unb bet geheuchelten Bürbigfeit eins

oerfetjen.

als Sota .^uhler nach Setlin fom, iptod) man balb
oon ihr mie oon einet abenteuerin. Barum? Sie mor
fd)äu unb arm. fRad) Schidfalen, bie mohl nicht über bie

trourige antäglichfeit h'uauSjtefommen ftub, erfchien fie in

öurooa mit iroei fleinen Jlinbern unb mit einet großen
beibenithart. Siefe Iteibenfdioft mor, für bie Jtinber 3U
folgen unb bie Steige ihres fdion bainats butch Aranfheit

gebrochenen l'ebens gu geniehen. BtaS hat btt Alatfch aus
biefem @enieBen nicht gemod)tl Sie fchäne Sara arbeitete,

um Slot ju fchaffen, unb mar nach bei arbeit felig, menn
man ihr fogte, fie fei nod) fdmn, ober menn fie in einer

Serlinei $rofd)fe burd) ben (»tunemalb fahren fonnte, ober

roenn bet Hufatl eine gute Sime ouj ihren lifd) nieber.

Men ließ. Sie mar nicht genuhfüchtißei als anbere

Benfchen. 91ur banfbaret, finblichet unb in ihrem fut
3
en

@lDcf begoubernber. ’Sitx Haubet ihrer glQcflid)en Stirn,

muiigen gemaiin jeben, ber in ihre fWähe fam. ®iefer

Sauber berüefte SRänner, bie roaS bebeuteten. Sine Sülle
oon Siebe mürbe ihr entgegengebracht, unb bie batbenbe
grau, menn fie nd) bie großen äugen inübe gemeint hotte,

lachte mieber froh, menn bie Semerbet fie umbräiigten, mit
Dtsfen unb O^irathSanträgeii fie }u erftiefen fuchten. 'tlon

oü ben Sreiern, oon beiien mond)e roaS bebeuteten, mie

gefogt, hat feiner an ihrem (hrabe geftaiiben Unb ba muß
tie mohl recht gehabt hoben, menn fie lochte mit ihrem
falten unb bod) micber fo Dcrgnügten Sachen.

®amals mürbe Sara .{tuhlcr eine ®erufefd)tiftftelletin.

Sie foh bas .?ionbmerf ber Äunft in ibiet Unigebung unb
boS .^anbmerf fehien ihr leidjt. Sie fdirieb, ohne f^reiben

gelernt
3
U hoben. So rcdjt eigentlich bcherrj^te fie oud)

bie bcutiche Sprache nicht. Sie aiiierilaiierin fab nur. baß
man baoon leben tonnte, menii man g. .üiubergefdiichten

fchrieb. $n fchrieb fie Äiiibcrgejchid)tcii unb lebte baoon.

Sie hotte nie ledit fd)reiben gelernt, aber nidit einmal baS
Seien mar ihre Sad)e. Sic mar gan,) imio ber Sittevatur

gegenüber. Sie fanntc ein paar aincrifanifdie Ainber.

gefchichten. Sie fing fie an iiad)\uahmen. bis fie im Staube
loot übliche Sfcobachtuugeii felbit gii Derbiiibcn nnb nieber.

jußheeiben. ,3uug.auietifa‘ hieß boS etfte Sud). „3unge

Ser,gen“ unb ,Aleine fDtenfihen' folgten halb baraiif. öS
mären feine eigentlichen Ainberbüchet. Sie Seobad)tungs.
gäbe mar fcharf, bie bichtecifche Segabung gering, aber bet

Sinn fürs Ainberher,) mor echt, unb menn mirfliche Ainber
unter ihrer auffid)t ipietten, fo maren Re bei bet roilben

ametifanetiii minbeftenS fo gut aufgehobcti mie bei ber

gemeffenen Bohlanftänbigfeit.
®ie Sorge umS tägliche Srot fd)ien laiigiam in ben

.^intergriiiib ju rüden, unb Sota .&uhlet hatte Buße fi^

immer meiter in Serlin uni,)ufet)en $as ärmfte Beib
intereffirte fie nicht meniget unb nicht mehr ols ber be»

rübnitefte iUtann. ®o8 ärmfte Beib mußte bann non ber

®üte unb ben mitleibigeii Ißiänen ber fchöiieii Sara ,)u

etgählen; ber berühmtefte Bann fehlte non ihr ,jur Bohl*
anftönbigfeit heim unb rümpfte bie berühmte fltafe über ben

freien ion. Jamohl, Sara .Jiußler nohm allmählid) bie

©emohnheit an gu fagen, maS „man“ nicht fogt. „Ban“
ging bennod) jii ihr, ,mon“ omfifirte fid) fämglict), unb
„man“ hotte iiochher noch bie beionbete Jreube oUer Shoti*
föer, Rd) roaS gu bünfen.

Sie fihöiie Sora mußte baS gong gut unb hatte ihre

üuft baran, bie Shilifter gu loden unb ju entfeßen. Sie
mar in amerifa aiifgcmachfen. unb ba mohl nicht in einer

SeiiRon für höhere Möchtet. Sie neigte gu ftorfen

auSfprüchen. Benn fie aber ben iiharifaerfdgreden

mahrnahm, bann gab Re orbentlid) Sforftellungen.

Sie Kigarette in ihrem großen roohlgeforiiiten Buiib, blieS

Re ben tRaiid) biirch ihre piachtDouen Hähne, lehnte Rd)

gurfld unb gab aergerniß, mie onbete, beionnenere irtauen

fid) ein Saüfleib ongiehen. Unb mit bem Sabafroud)

fuhren ihr ftoufe Stehen ouS bem Bunbe, nicht eigentlich

geiftreid) unb gemiß nicht belehrenb. Ber aber Sinn hatte

für ben BahrhoftigfeitSbiirft unfeter niobetnen Belt, ber

fonnte nicht ohne anregung anhören, maS bei biefem iin.

artigen Seiltangen immer mieberfehrte, ihr unbeftochene«

Urtheil über bie Benfchen. Sehr Biel Unmiffenheit unb
ein fleiii menig ©enialität oerbanben Rih, um Re heHi«h«nb

gu machen, mie Ainber unb fluge Shiere eS Rnb im Serfehr

mit ben fchtecflid)en erroaeßfenen Benfcßen.
eines lageS loot bie fd)öne Sara fhrau Aaing. Set

mohlanftönbige Älatfdi toiigte oor ©ergnügen. Sie .^leiroth

auf .öelgolanb mar Stoff für einen gangen Bonat unb bie

?5hotogra))hicu beS jungen ^oareS maqten mehr oon Rd)
rebeii, oIS feinet Heit bie erRnbung bet Photographie.
Sato ober trat an bie Seite beS geteierfen ScßaufpielerS

mit bem @lüd unb mit bem Selbftbemußtfein einer ge*

fürfteten ®ürgetin. Sie Bohlanftänbigfeit fanii Rd) roirf.

iid) feine rechte PorfteUung baoon mad)en, mie fonnig bie

i^reunbfehaft unb öhe biefes genialen PaaieS Reh anließ.

Sann ift Sara fraiif gemorben, fränfet ols felbft bie.

jenigen ohnten, bie treu bei ißt aushielten. 3hr ^»etgleiben

mar nur eine ihrer Arantheiten. Sie mollte nicht fterben.

Re mollte nicht altem. Re moüte ober auch nicht mehr in

gmeiter Sfeiße Rehen. Set Stußm ihres fRaineiiS mürbe ihr

gu groß, meil et nur ber Sfame ihres Satten mor. Soro
.^iitjler fonte über Sara Aaing gefteüt merben. Siefer un.

mögliche Aanipf hat fie aufgcricben unb hot ihre Hüftt ']'t"

ftellt. Sie hotte oon ben ifrüd)ten bes 'JliihmS gefoftet

unb mußte ni©t, baß nur ihre DJatur boS aiißerorbentlid)e

an ihr mar, nicht ihre Segabung.
Schönheit unb Freiheit tonreii ihre SebeiiSelemettle.

arbeit fonnte Re nur als bie H'oangSarbeit im Aampf ums
Soiein. Seiftige arbeit, bie ärbeit an Rdj felbft, mar ihr

fremb unb barum hat Re iii©t gelernt, Sd)öiiheit unb Srei.

heit mit bem Hufaß oon 9teRgiiation ,gu genießen, ohne bie

bas sieben mit aü feiner ?uft bolb uiiertröglid) merben

muß. Sie geiitige arbeit mor biefem Ainbe, baS bas

altern nicht lernen mollte, fo fremb, bnß bie (*rjd)einiing

ber fd)Öncn Sara and) in feine Pegiebuiig gebracht merben
barf gu ben ntobernen Beftiebiingcn bet (rtaucnemongi.

pation. 9tid)t ebenbürtig moUtc Re bcii Bänncrii merben,

foiibcrn ihre .ftcrrfchetin fein biirch Rtinliche Schönheit unb
biirch bie ,yrcil)eit ber gönn So mar Sara burchau-s nicht

tupijd) für bie Secobence unferes Johihunberts
,
jonbeni in
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un|ct haftloie« ©eji^Iedit loie ftinübetneiBeftt ou8 bet Seit

bet SRenoiiiance, ivio SdjSnbeit unb Steiljeit noeft waä
galten unb no aud) bie jUidje ooi i^nen beugte.

5ti^ 9Jfautbnet.

Pie „Clro||e Serliiici; SunpaueRcIIung'*.

II.

3üngft fiel mit flufällig eine ?Juinniet bet ,9!ation*

tiuS bem wooembet 1890 in bie ^lönbc $o idjilbett ein

ouegcieicbnctet Äunftgele^rter, ben not menigen jagen bet

Sob au« ben Slci^en bet ftäflig Sebenben unb ftSbli^ 8t--

beitenben lüfte, reenn aud) nidjt mit oolltommcnet ginFubt
in ba« SSefen unb ben Sfniif bet $inge, fu bod) mit et-

ftiid)cnb grtabet ßmpjinbung ba« etfte Stfebeinen bet

Sdjotten al« einet ilbettagenben 'Slacbt auf beutfdjem 8u8-
ftellimgätertain. Unb fo befdiliefit ^lubett 'Janitfdjcl bie

'x'atfteUung feinet ßinbtllde: ,®ie Dlenge ftanb noch tatb-

Io« unb ohne SJetftSnbni^ bem fetjottiidjen SmptejrionibinuS
gegeiiQbct; bie ftunbigen beinunbetten maBlo«, ober —
ita« öfter geidjab — Derfeberten mafelo«. 2Ba« maTt immer
fagen mog: an elementarer Ätaft be« Semperament«, an
ölut unb ’lJladjt bet fitmpfinbung fonnten fid) alle biefe

£d)otten aud) mit ben ®tärfften bet ÜHobetnen meifen; für
bo«, roa« ibt boebgefteigette« ^iatntgeiübl fiimmel unb
terbc ablaufdjte, baben t“ie neue Üoute unb 'Borte gefunben,
unb ben Smpteiüoniömu« au« SRatime hoben fic ^u einem ge-

filgigcn 8u6bturf«millel ftorfer poctifdiet ßnegtbeit gemadit."

$iefe etinnernng au« bem Jabte 18!K) mog beute febt niiblid)

evfdjeinen, ba bet Streit bet bKeimmaen oom IHilnaener
aäoben, ino et in.^oifeben längft ,jut ttiube gelaii((t ift unb
nun in ben bciljamften jvolgen ertbeint, out löetitner 6tbc
iibettragen )rorben ift. aUerbing« erjebeint bet iDiilntbcntt

unb Slcrlinct Äonflift in oerfdjicbenen formen ; SBäbtenb
mon bort bie 8d)olten obet «Boys of Gla.«igow“ als eine

obfeiten flebenbe ©tuppe, bie ibtejlroft entfoltete in abge-
febloffenbeit, bebonbclte unb onnobm ober ablebnte, hat hier

itublifum U'ie Ätifif bie tunbe unb inbioibucHe Sonbet-
etfdjeinung feine«ioeg« burtbicbout unb gonj generell bie

id)ottiid)en Silber, oerböbnenb obet fegiienb, mit bet übrigen
Slobcinitöt Detmengt. Sei un« gebeibt jo leibet eine Itritif,

bie jeber böheren unb umtoffenbeten anfd'.auung ängftlid)

oui bem Begc gebt, bafilr aber „Sunte IKtibtn' fdjteibt

unb an bet .fganb be« ficbeicii flatologe« iotoie mit ftetem

Slid auf bie ifablcn bet Säle liummer für 'liummet ab=

rcanbelt, mit erbaulidjem Üobe ober fttafenbem Sabel. . . .

Bie in meinem ßitote ftebt, fo bot ein offijietler Sertreter

bet ffunftroiffenfeboit, ein fSiami bet „Bunft" geiptoeben,
bie bei Unfunbigen in bem Stufe ift, ftreng fonietDatin unb
bem ®d)offcn bet ßeit feinb ju fein. ®oS „Steue“, ja felbft

bet ;ttabi{ali«mu« im Sleuen, befigt unter ben Sbilologen
unb .öiftorifern bet bilbenben .ftunft feine fingen Set-
tbcibiger. öetabe in bieien Sagen gebt ou8 bem atbeitä-

timmer eine« febt eniften unb tiefgrabenben feotidjet«, be«
Sluncbener« Stidbarb Siutber, cm aiibgejeidmeteS

,
ja in

feiner befonbeten art bisher cin,)ige« Betf betoot, ba« fid)

leinet ©efammtanlage nad) al« ein reblicbet Sroteft gegen
bie id)olaftifd)c auffoffiing unb Seurtbeilung bet Äunft am
enbe be« 19. Sobtbunbeti« gibt, ein Stoteft, bet jitb ouf
bet Wtiniblnge be« teid)ften unb roeiteften ffliffen« erbebt.

$0« Sud) fei aüen benen an« ^»er,) gelegt, bie jebt, mobetnen
erfd)einungen gegenüber, nod) jmeifelnb nad) t»<b

91id)tung tragen.’) ©leid) 'Ulutbet beuten unb ftbteiben

Siännet inie Sobe, Bilbelm oon Sebblilj, Corneliu«
©Ullitt, Xobnie unb uiele jüngere Äräite; 'Boetniann’8, be«
Steibener ©aleriebiteftor«, fti)d)et Sorftoft gegen bieiätbul-

*) tWiilfjfr’« „öleidiidjlf btt töiolfm im 19. IJabrliiiiitnrt’' fitOjeint

im Beilage tton l>r. «korg .pirtb (u 5)töiid)en. tbir oierlf i'irfenmg
luiTt) 6nmiäd)it ben nften ‘Pünb beirfitiebeii. IShif rtölle oön jßuÜM.
Itonibfilnflfii, bir (ura ib«H mit uiiltr btn gtbblcn 'iKflbtn ju befdtaben
martn, jirrl unb itü^i bit ^ucflellung.

meiftetei bet amtlidicn anfouf«fommiffioncn unb SiöbtroatcT«
n)id)iige Setbienfte um bie flRoberiiifttung bet Jiamburget
„Äimftboae“ bieten nid)t minbet erfreuliche baföt,
baß bie 3obre bet Äänipfe Pieltcicbt botb geaählt ftnb.

Benigften« batf bet Sioniet fiib bie 8tbeit nid)t DetbttcBen
loffen.

Sngioii^en fteilid) befdiöftigt un« mehr bie „Sfatblofig-
feit“ bet Setliner gegenüber einet aparten unb boib geföhi^tlict)

notbmenbigen 6tfcbeinung, luie )"ie bie impulfioe Äunft bc8
@d)oltcnpöIfcbene bietet, al« bie 8hnung einet Dorurthetl«-
freien 3ufunft. $a« Äebetgeticbt mirb bi‘t »ett feftärfet

geübt al« not btei fahren an bet 3fot, unb einer Stage,
bie mit 3otn unb Sitterfeit gefteUt mirb, bot man übeiaQ
,tu begegnen; „'Bit hoben both omb äugen!" .’teb bin
fein Ophtbolmologe, unb fo behaupte iib bloß:

offenbar anbete äugen al« bie Siolct ba auf fecefftoiiiftiichem

©tunbe, ober beffet: 'Jbt menbet Cure Sebmerfjeiige anber«
on al« bie Äünftlet, bie 3bt mit Siiret ßntrüftung beehrt!
3d) ftogc jum Seifpiel; 4mbt 3bt fihon jitßcn bie Sonne
gefeben , emftboft unb unoetbcojfen't Stein

, 3bt fc^l'eßt

feilte Bugen gegen ben ©lau,) bet Sonne ober menbet feud)

aut Seite mie jene« 'Dtäbd)en auf bem uuDetgleid)Iid)en
Silbe be« B. S. Se«natb, ben 3bt unter bie Schotten
rechnet unb uiißig ben „(frbbeermoler“ getauft hobt. ®et
'Btaler, bet nid)t in ben Beiten not bet fünftlerifchen fenf*

bccfitiig bet 9uft fid) mobl fühlt, bet macht bo« Buge auf,

aud) menn bie Sonne ihm entgegenftrablt unb et fieht hiU'
ein unb entbedt in bet lid)tettülllcn flimmetnben 'Btino-

ipbärc 'DliHioiien unb aber 'DiiQionen Sthnmungeii, bie ba«
obetfläd)lid)e , fdineEc, netmeid)lid)te 8uge nie empfunben
bot unb batum für utiroobtfd)cinlid) hält, feben jener piel

oetläftcrte 'Sesnorb fnnn feueb am Seilen batübet belebten,

menn 3l)t belebt! fein moHt, Imfe 3l)t hübet nur bie ,vorben

auf bet Salette be« Staler« fanmet. aber nicht ben iitiet-

mefienen ilotbenteicbtbuni, ben bie 'Jtatut felbft befiht Un>
enblid) 'Siele hoben ben Sonneniintetgang gemalt — olä

ein holbes unb etbaulicbe« Sd)auipiel; man hotte baffit fo<

gar einen bittihaii« normalen Son gefunben. Äauin je-

mals aber beobachtete man ben abjitg bet Sonne unter

ben befonbeten flimotifchen Sebingungen. 4>iet eine feuchte

Sucht; bie Sonne jucht eben hinter bem Stiff ju ciit^

fommen
; i”ie läßt am .&oti}onte eine faft fteibige $eHe,

bie Don bet Spige be« Schatten gebenben gelfen« energiftb

gefchnitten, nach ootii refleftirt, unb je meitet ba« rieht

,)nni Straube fttebt um fo intenfioet unb betaufchenbec
entroidelt fid) bet Sotbenteij; je ftöftiget bie Schatten übet

ba« Baffer fallen, um fo tictet unb meidjet fommt bet

Wloii.) eine« Sfothe« hetnot, ba« enblich in ein 'Siolett hiußber
bämmett. ®ic gati je ^uft ift erfüllt uon röthlich jitternbcii

Siinftmcllen. $a« Slotio erfofet in einet oöuig abge.

fchloffeiien 8id)tftimmung — ein djataftetiftifchet Bugenblid
be« jpouptootgonge«. Sod) noch ein anbete« jeigt ba«

Silb Don Sesnotb, ba« un« bie 3oubct be« Bbenb« in bie

Seele fenft, — bie Bitfungen be« ifiditeS auf ba« Seite,

Dot aUem auf ben Stenfd)enfDrpet, unb bet ruft, bie fid)

,tuiifd)cn ba« Buge unb ben .(fötpet legt. SeSnotb ift Piel>

leicht bet gloii,te’nbfte Sialer be« mei'blichen 'gleifche«, bet

jeßt eiiftirt, be« oibrirenben grauenteintä. Unb immer oiel

i.'id)t ünb Sicfleic gibt e« bei ihm, bie unter ben änbernbeii

feinfliitfen bet Üiiit un« bie oielfoche id)inimernbe Siatur
be« gleifcheB offenbaren — roeiche unb feine Sfebenäfraft

fcheint au« allen Soren ju bringen — 'Bärme unb empfin>

benbe Stiebe, 'ilon ber .öout ift ber mächfetne feboraltet

geroicben, beii bie hetfömmliche aftmalerei al« ^iaturroabt«

beit oorfpiegelt. ®ic ^aiit bat Soufenbe unenblid) jort

iinterfchiebenc Söniingen unb Stiininungen — oon ber rofig’

ften J^eiterfeit bi« gu bläulid) idiroingcnben garben. bie bie

itbifebe Sergänglichfeit bebeuten. 'lliandic« batübet ift gn

bem .'pal«, 'Jlacfen, Btni be« 'DJäbd)en« jii letneii, bo4 im

braunen Schatten be« 'Saumes itebenb, im abmenben »»«

ben biebtern ber Sleerc«höbc geftreift mirb. Bn SeSnoib*

ßigenart haben fich oii«ge,)eid)nete Solente etftifd)t, ^
benen noch bie Siebe fein mirb, ebenfo mie bie jBit^

banbfchaftomaletei, bie Äunft, bie nad) bet einfeitige»
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banblutiQ beä $leinoir als jjptinjiplos* nftanb, bod) in

Glaube SHonet i^itcn 4!atet beiiöl — um iefet ein idion trüber

berll^iteS iDlotib in neuem Bu|aninienl)an)t ju cibtletn.

Set ganje Itampf um bte Wobernität fpilite Rd) am
Gnbe auf einen jtampf um bie ftarbe p Sim)ilijität unb
bic Unab^ngfeit beS SKoletS non betSetrftRaR bet ,3>bee"

maten buteRgefetf; bie Suft roat gefunben alB landjataf-

tciiftif. Unb menn man beute Don einem Siege beS KoIaiiSmuS
iptiebt, fo beigt baS, bie f^atbe ift als einjigeS unb unbe<
fd)ränfteS 8usbrudSmittel fflt ben geioonnen, bet Rd)
,tDlalcr‘‘ nennt; bie f^otbe bat bie Beiebnung fo in Rdj auf-

genotninen, bafi bie Sinie gleicbfara pulRtenbeS l'cben et.

hielt unb nid)t anbetS beim maictifd) empfunben loetbcn

faim. Sion bet tteuen IBeobaebtung beS fiidjleS unb feinet

atmoipl)otiid)eu iPebingungen ging oHes mobetne Streben
auS: Sie iinbebinbette, ungebtoibene ^elle ftubirte man
guerft, bie butcb bas Siebt jctiebte S^atbe; biee >ont bet

i^unft, rvo baS optifebe Seben beS SDtalete juetft für bie

ptoReii 8tufgabcn bet 9laturbttraebtung gefebörft mürbe, bie

leinet matteten. $as Wolen bet Riefle bat Wonct, beinahe

iniffenfeboftlid), begtünbet. 6t ging gonj fpftematiieb ben
liebten SebenSfpureu bet fiatbe nadj, ptiifenb febe 9)iiniitc an
febem Sage. 6ine bimmlifebe Seiebtigfeit fam in fein Dtotur.

geffibl, baS ieblicglid) Uber feine feinen frotieberbemUbungen
mäebtig binouSmiid)S. Siircb bic genaueften unb fttengften

Ucbitngeit beS ^infels unb bet Palette roatb et ein ent.

iliidenbet Sefeelet bet Siotut, bet fteitbig erbettten Statur.

Unb baS mor bas ?iran.ji}Rfebe an ibm, biefe 1 i e b I i cb c

unb vunbe gteube am Siebte. 6r Rnbet oiele atnboiiger,

.luctft im agitatorifeben unb bann im fUnftletifeben Sinne:
bie Ateibemaletei ift jum guten Sbeile auf ein fUtifjoet-

Reben 'Dtonet's jurüdiufübreu; roie et aber begabte Statuten
nt Saft unb Stifte tu leiten oetmag, bos aeigt beute, untet
ben natbma^fenben AtSRen, ein tpans CIbe unb aud) ein

@leicben<9tuRn>utnt; — bei aUetn tabifalen Slbfdjraenfen in

SJIonet'S befonbete SiitbUing flingt bodi eine petfSnlitbe Stote

überall betoot: 66 ift bie linbe ftiHe itertrautbeit ni^t mit
bet beutfiben nur, tmcnebmlid) ancb mit bet engften unb
ndebften .tieimatb.

Sotb übet ’Utonet’S Äiinftbetrieb fenfte Rd) bet gct.

monifdje Sinn — bie rege unb ousbauctnbe SmpRnbung
eines infulat abgeftbloffeticn Stammes, bet Spotten.
'Siefes Sßolt liebte fein niitetlid)e6 Sanb, mie nut ein get-

manifebet Stamm es lieben tann. Stiebt mit betn btflsfen

Stationalgefübl bet füblitben SJtenfcben, nein mit jener

nibftifcben SärtRd)feit, bic mit mit gefcbloffcnen Sugen bie

Statut genieRt unb in bumpjet Slninetüt fid) ben Stötbfeln

bes SSellaUS näbett. SJtan futbt bie Statur, unb baSSBitf.
liebe toitb jum Sbmbole. Unb Re — bie Sd)otten —
iuibtn bie UebetgangS,leiten, bie in ihren herben Sanbftcieben

fo lodenb unb fo ftbon Rnb, bie ©ömmetungen unb bie

Sunfelbeiten. 6iti fatter unb fibmeret garbenbeftanb, ober

auch (ttt bebenbes Silbctlicbt, baS aUeS Sefte unb Siebt,
bote in jatt roogenbet Stufläfung jeigt. $en Satbenreid).

tbum bet bämmeinben, bunfelnben 6tbe lu entbeden, baS
mot ein ganj neues Sitobient, an beffen Sdfung bouptfiitb.

tid) bie febottifd)en Sliolet belbeiligt rcoten. .piet beginnt
bic .pettfibaft beS SteufoIoriSmuS, beffen beftefenbe Sebte
loutrt: alles Ion! Sie Sebotten leben fo unbeittt
in bet gatbe, ba§ fie in ihr gauj muRlalifeb
empRuben unb oft bie Seiftung naeb bet jtarbe bejeiebnen.

.Sbmpbonien" in „fUiolett“, JStoth”, „Silbetgtau" (eines

^er buftigen Silber SBbiRletSf. ^iel Satbe geben bie

Stimmungen bet febottifeben SanbftbaR: ÖStilne fatte Kiefen,
bid)te tagenbe Kälber, ftbftollcne Weroäffer, moofiget j^IS.

boben — baju ein feutbtig-flateS Alima, oiel ISemeguug
unb Siegung in bet Suft unb loecbfelnbeKoltenbilbung, loeige

Segenjeiten — im Sommer bie fd)mülften, beUften Sltonb.

nöbbte, im .perbftc jonnig belle, taltc Jage. Sas Staebglüben
bet Sonne febt intenfio, in loeidicin JRofa. 6ine Statur, bie juft

bo}u einlabet, bieitc, matme. lodere irarbennätbeii aut.iufcben
— in fröftigen febroeUenben fDtaffen. aber bic SBiaffen meibcn
nie jut SJtaffe, jut Aompattbeit. Sm öegeutbeil: auf ben
Stboltenbilbetn beftebt baS loefentlid) Gbarafletiftiitbe in

bet lojen Statut, bie fie geben. Sinb bod) biefe SBilbet

bie blibenben Gingebungen beS augenblideS. ba bet fUtaler,

wie im ijluge bet ftbncUmanbelnben Ginbtüde pett bleiben

muß. $q6 gefd)iebt in fd)»ärmenben Stubien, beten Kerbe-
projeR eine netoöfe Gnegung fStbert. SJtonet tonnte ob.

feRen unb auf ben neuen lag loatten, bet ihm biefelbe

Stimmung bet etleuebtelen Stunbe, biefelbe tfatbenmitfung
roiebet btingcu mUrbe, benn bie Sonne mad)t beutlid) unb feft

beitmbe bie gleicbe Kanbetung lag um lag; bie ootglübenbcn
ober naebglubenben SicRcte aber, bie ben SJIorgcn ober ben
abenb bilben. Re geben ftets anbete unb in ihrer Gigenart

unioiebetbringlitbc StimniungSftbaufpiele. las fei nid)t ohne
®tunb betont: ®tan bat bic Sd)otten oom otgliftigen Sm>
prefRoniSmuS reinigen moUen unb fie als 'floeteii be,icid)nct,

bie in iyorben träumen unb nut an ben ®ta^tfteUcn bet

Statur ontnilpfcn, wo fie fidi glcicbfam bid)terif(b angeregt

fühlen. ®ie Sd)ottcn aber Rnb olleS anbere eher, alö um«
ittenbe iibontafteii. SBebcutet JmprefRoniSmuS fo oiel, loie

tlatc unb treue S3eobod)tung eines runben SJtoRoeS, fo Rnb
fit bie benfbnt eebteften „JmprefRoniften'. $enn fDlänuet

roie ©utbrie, Itatetfon, pcnti), fDtaegtegor, gaoeri), Sölataulab.

Stcoenioti, SJIorton, Kalton, Kbiteloro pomilton, Ganicton,
Ib. S)i. ®oro Rnb bic SDtotiofpÖber unb .Sinbet, mie fie fein

foUcn, Re oerad)teii bcobfiditigte letoilmirfungen unb geben
mit großen Sebtitten, anbäebtig empfinbenb unb pietätooll,

bitrd) bie Kirtlicbttit. Sie „Iloefic“ in unb an ihnen, boS
ift mit bic fünftletifcbe SicRcjbcroegung, bie Rd) in ftemben
Seelen betoottufen. Sie felbft merben Rd) nidit foltbet

„Ücrbiebtiing bet Statur* berouRt, benn fie fd)a{fen iiaio.

Sod), inbein ihr leibenftbaftlicbes Statutgefübl fitb in bie

baote Kirtlicbfeit btneinatbeitet, gelangt — butd) einfad)c

irarbe, auf ci)iem iimplen Stüd Seinmanb — ein ganier
Sd)ifpfungSatt gum Siitd)bcu(b unb Rebtboten auSbtud,
unb eben biefes „Seböpfetifebe" ift bos ,^oetitd)r' im Sta.

turaliSmiiS. GtmaS, baS fitb ioiim beRmren läRt: . . . Set
Suft unb Surtft bet licbtbutcb,)ittetten Süfte — bet Gtb.
getud), bet ouS bet ftifeb umbrotbenen aderfebollc i'trömt —
bie geuebtigfeit bet gliiRgebicte — bas Ißlätitbetn bet aSätRe—
baS (51üftetii bet Kalbet— betSoUgefebmad bet SKeeteSnicbe-

tungeii — baS bebtoblitbe SSruren Uberfpanntet atmo-
fpbäteii — bie gebeimniRootlc Sebniuebt, bie übet bie Keite
bet gelber liegt — bie Untube bet Kinbe — baS Stbmeigeii,

wenn aQeS Reben ftillftebt — lögentbe Sonnen unb fcbeucs

Broielitbt — unb in ben menid)lid)cn Kobnungen bet Sunft«
freis bet Ateatut.

Stun ober foQ man nid)t meinen, baR bie neue

Aunftentroidlung, bott oben, in ben fd)otRfd)cn fiänbetn ein

roilbmatbfenbeS @efd)Ied)t gegeitigt habe, baS unoetfebens

gut Aunft gelangt. Bm ©egentbeil, baS Sibottentbum ift

am Stamme einet Aultut aufgegongen, bie fo teif ift mie

nut baS grangojentbum. Sähet aud) bie ootnebme ®e>
fd)loffeiibeit bet „ Set) ule", unb wenn baS ^ublifiim beS

eutopäifcbeii geftlanbes etft jeßt nac^btüdlid) oon biefet

S^ule AenntniR nimmt, io liegt bie Scbulb roabtlitb nicht

bei ben Sdjotlen. (jeb miQ nur einen befonbeten ipunrt

betauSgteifen. auf Silbern oon paniilton unb S ^). Gaineton

etftbeinen fonbetbote grauen, feblonf, gtoR, ttäiimerifd), mit

Dollen Ratten .paaren unb glflbenben äugen — baS Rnb
bie grauen bes ^tätapboelitiSmiiS (nebenbei bemertt: bet

aufmerffome AuiiflReunb tonnte getabe in biefen logen
gong oortrefflicbe SReptobuRionen oiiS bem gebenSmett bet

Sutne-JoneS, Kotts unb Stofetti bei ämSlet unb SRutbarbt,

feben) — ein Siad)glang bet cfRotifeben SJliR 6Ucn lern) —
unb um Re herum, hier feines, burebRtbrtgeS Iafelgefd)in

iiiib bott bunte, erhellte gainpionS oon ben garteften (olo*

riflijtbeii Steigen. Ginen fo fid)ctcn ©efebmad tami blos

eine Aulliir, eine „Schule“ entfalten. Unb eben biefet aparte

©efebmad lommt aus bet Sebte bes groReii ölten, bod) nicht

olternben Kbütler, bet in feinen 't-arijer Bohren unter bem
GiiiRuffe bet ©oncoutt'S Rd) mit bem BcipaiiismuS be-

fteiinbete.

aber oueb bie S)tünd)enct in ihren fegeffioniRifeben

Sammlungen bitten ein „GreigniR". Gine ©cncration, bie

mit Gntfcbiebenbeit maletifdies ginbetglüd begeugt, — fo
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friid) unt> io l(bfnBlräfli£| mic bet tbcmije 'Korgen. 9iidtt

0011 bet oUeteii ÜDeiftetidjait, bie jeit Jabt unb Sag in

Setlin tbte ffierfe ootjulegeii geioobnt itt, iei beB iCJettercn

bie 3?cbe; Doii ivritj oon Übbe, bet in ben biiftigen ibenb
einer id)mii(floien £anbfcbait ben oenneniibliibten (fbnftuB

fteHt, als friebeoollen S>oxt iinb 4>ütet, — iiidjt oon Sllbett

ÄeDei. betn größten iMbtbologen untet ben Stoiicnmoletn,

nid)t oon ©ottborb Jfnebl, bem gciftreidiften unb mannig=

faebiten bet ißittuoien, bem fitbeien @d)Ubeiti Iid)t> unb
lufletfüHter SnlStieutS, aud) iiiibt oon bem beiteten ©iOi,

bet mit {anflet .fianb tubig>liebe Säafierfläiben gibt, auch

nid)t oon bem betben. gemefieneii, botb io gcfüblSrcicben

@tofen ^aldteutb, auch niebt oon bet £anbiebailSid)ule, bie

baS Äinblieb-Äeuidjc, boS ^timitioe in bet äcbäpiiing jeigt

unb 3"(’'®'*>ufll<>ötcu mie Steiniget uiib Ä'cUet-Stcutlingen

befitjt, unb oon ieelenooDen, au[ baS @roge gebenben
^totttätiften mie bet noble Steinbolb SepfinS uiib loie

Sainbetgei es locft nictiiiebr, auf beftiinmte neuere

©tuppen bin.imoeiicn, oon beiien bitt wenig ober iiicbts

geieben rootbeii. jfunötbit ouf Älinger, nid)t roeil et

bet golbenen Jugenb beS ft'oIoriSmuS ju^iirecbnen iei,
—

hod) bet ÜJlaler Ülinger ift in Setlin eine junge 6rid)eiiiuiig,

bie loie oUe junge ßriäeinungen btoo geidimöbt mürbe, Unb
loer, im bumpfen ©ejüble einem grojieu, einften Äünjtler

gegeiiflbet ju fteben, niebt Sl'otte beS labcls wagte, bet

langweilte wenigfteiiS mit bet ojt wieberbolteii ittagc: „'fflas

bebeatet baS, ,L’heure bleue“ — auf weldjeS 'Utäreben
fpielt jllinget an!' liatauf war gu aiitmorteu; tTdinget

bietet ba gor feine tiefiinnige ©rubelei — eS ift gar feine

uiibefannte läage, bie ,iu „ergäbtcii* et untetiiöbme; —
it^t cinfad), et will iUlenidjtnlciber im blauen ®änimet
«igeii — ÜHeniebenfinbet ooll ßnipfinbung unb S'eben, —
fteilid) nidjt ÜQeiweltSieböiibeiten oon tofigen Sinnenteijen.

Sas $DPpeUid)t hüben bet oerglimmenbe Wonb unb ein

^uer, bas ,^wifcbcn Steinen ent.eilnbet ift, unb nun wirb
es offenbar, wie jwifdjen jwei Südgtguellen, in umgebenbet
bunftiget Wotgenliift ein Jfötpet ganj neue ‘Tönungen
empfängt, wie bie ftorf ober jebwad) nuancirteii SatbenweUen
— gwijcben Stotb, aiiolett, ©rliii — im Siif. unb Übweben
bem .Rötper felbft bie lyotmeii ju oetönbetn febeinen. ©in
©rfolg jäbeftet Siaturbetmebtung unb ongeftrengtet, mübe=
teidjet Stbeit ift biefeS Sitb, unb wer eS leiebtfettig afatbut,

begebt ein lletbtetbeii. Stfet ober fitb belebten laffen will,

bet finbet getnbe biet ein ifengiiiB, wie oon bet Stuft- unb
Sicbtmalerei fpfteiiiatijd) bie Wittel gefuebt unb entbfiUt

werben, mit ben bie Siatut felbft ihre ftatfen 'Jäitfungen

übt. Silon Älinget leiten jwei «Sben hinaus — gu Julius
ßjter unb j^roiiä Stiid. ^iet, wo fid) farbige Äraft» unb
itraditftficfe ooll teligiöfct ©ttegungeii unb mptbiritenbei
tiotfteDiingen bieten, fanb ein ©influB auf bie ©egen-
ftänbe unb aud) auf bos SBefen bet Spbantafie-

tbätigfeit ftatt, bort mebt auf bie ftotui, bas Satben-
tcmpetüineut. Slbet bet jugenblitbe ©ttet bat wobt aud)
jii gleichet 3«it änregung oon SeSnatb empfangen in

bet litt, wie fie fid) ans bet obigen Scbilbening beS iftan-

oien ergeben mägen. Seine ©eiid)te fallen itt bie ^titen
es gebäinpften — bes merbenbett ober abftetbenbeti — SidtteS,

unb feitie tege Satbe bat eitteti febt warmen, fonoteti Ion.
Sie malt bas fptingenbe, glüdlitbe S!ebeti mit, baS itt bie

ftötper fäbtt, wenn fte in bet totbeti Dömttienitig, om
Straube — ttad) bem Sabe — )"ub beife tummeln unb
tanjen, ober in blatier, bellet Siad)t fdtlanf unb febmiegfam
mit bet ©eUe gleiten. Ober biefe ,vgtbe holt aus bet 'llatur

bett jarteften, butdtfidttigften ©lan,) beS ©tünS beraitS, toie

es fid) olS Slaubteflej um meid)e Heiber legt. Ober fie füllt

bas bunteliibe ©ematb, wo bie Wiirif eine feine ©eieüftbaft
in aufnietffanieni Sebweigen bält ntib bie Ibscniaid)ine leije

futnuit, mit gtlbgtlitiem $uff, bet fid) an ben weiBen 'Jfaefen

uttb weiBen .pätiben ju foft eletttifd)em ©d)inimer oettieft.

,®oS au ift Sorbe“ — bie ©ntbediing btnigt oud) ons
ben Slubien her iietet SebrenS, iioiil ©tobel, Sioiiis ©orintp,
StteniiD iDecfet, ©tfniann, Ibeobot iputtimel. SBebrens, ganj
©tiniiniingSmenfd), ein munterer unb taftlofet ©onberet,

in bet SanbfebafI wie in bet ©eit bet Stabte.
Unb biefei Rummel gebärt ju ben fcbltcbteflen

gteunben bet 5Jatur, bie man trifft. Sein Weifterftüd —
nur ©ättfe. Doeb wie ftebt unb lebt baS glatte Seberoieb;
unter bem Sümmet beS £aubbad)eS, baS febräge rotbe

Strablen but^Iäßt. ©in wie luftiges locfenbeS i^rbenfpiel
entwidelt ftd) um boS niebtiqe ©efd)ö)if. bem ber .^immel
nichts atijiebeubeteS als ein weises .Bleib gegeben lod) bet

lid)tfpenbenbe .tiimmel bat eben noch anbeten Sebntuef, nnb
baS jfünftlerauge fommt, ihn au entbeefen. unb bie jbUnftler-

bonb, ihn p halten — Ion bei 'Ion gejebl. in ber lodeten

Sd)önbcit bet Slatnr.

So entwidelt ficb btauBen in ben Sälen ber „SuS-
ftänbigen“ ein mufterbaftes, ungebunbeneS jfünftlertbum,

baS eben wiebet ju neuer Stiftung fid) rüilet ®iejt Bus-
ftellung in Öctlin bürfen bie “Blüntbener unb beten ©enoffen
als eine ihrer gclungenften unb runbeften Unternehmungen
betrad)teu, unb bie lleicbtigfeit, womit fie bie S^pebition ju uns
ins ©etf gefegt — eS war mie ein Siioaietgang — offen-

bart einen hoben ©tab oon otganifatorifebet ijfäbigfeit. ©S
ift baS erite unb enticbeibenbe itrobeftfld, baS bie ie^efRo.

niftifebe ©eiellicbait abgelegt bat. Sie batf ber Bufun)! oet-

trauen, benn bie Bufunft gehört ipt . . . Unb loäbtenb id)

fo in bet 'IlorempRnbung ber ©enfiffe fcbwclgte, benen id)

mid) nun halb in Wün^en felbft wetbe bingeben {öiinen,

warid), nicht ad)teiibbeS©egcS,inbcn gtogenilrunfiaal gelangt,

ben man ju ©bren bet 'Utenfd)cn, aber nicht ju ©breit bet

Kiinft etrid)tet bat, unb id) ftanb .poifeben amon oon ©ernet
unb ^etet Janffen, jwifd)en bet biftorifeben SBeiebStags-

eröffnung unb ber biftorifd)en Sranbrebe beS WönebeS “Sobbe.

'lliit mot's, als ob ich aus bet ftifcbeit freien ©ottesnotur

in ein bumpjeS StetbeljauS gcfomincn wäre. Sebt eS benn

noch, bitfeS fianbtuetf, bas mit 4tunft fo wenig ju tbun

bat, wie ber vinfel beS WalerS mit bet jfebet beS ©ef^id)ts-

fdbreibetS? Ja, wirflid), eS ift noch bürfüg am Seben. aber

eS inufi ftetben, in iöälbe. Unb wenn fein legtet ^lelbe

fid) JU feinen comelianifcbcn “itätern oerfommelt, bann —
um auch jn fcblicBtn mit einet ©riniietung aus bet Seoo-

lutionSjeit, wirb man bodj in jenen Dläumen oom reoo-

lutionäreii ©efüble nicht frei — bann fann er nicht einmal

fpreeben mit ^tabame Ütolanb, ba fie auf bem Sebaffote

ftanb unb mit bet .fionb ouf ihre nebetnbe Stirn beutete:

,,Mon dien, j'ovain encore quelqiie cboso lal“

Julius ©lias.

Bus Oem Slcinltbcn. tttjaplutigen oon BiDliigcr. 8alir. 8er-

log Don 9}. <Ec^aue»burg.

(iin« bre Tanfborfrit gfgnt rtne prrfönli^ tnir uitbrfonnte

Si^rtUnt'Ücrin ju rrfüllrn, unb rtntgni. dn« obrr bod)

^ettflre fudjentxn ^rrubr unb iKuten bmliai: bo4 Ifl b<r

Qntd bidfr furjrn änicigf. 3br Öfflfnflonb ift ein Hetned, oui»

gfftattrteg, unb ,)U diton anipruc^i'Iüfrn CSefdjriif geeignete^

Qg eiilbäU ouf I8d 16 f^r^ätitunflen, aUt Hör, einfad), gut ge*

f^riebeit, ißr 3'^nnann uerfidnblid) unb bod) noQ 2)i^ unb bH

i<b6nften oUe mit einer unDerfennboren poetifdjen Ärofi gf*

bidjtrt, unb bo<b oUe in ihrem roefentlid}en ffem bem mirflichrR

bem menf(hli4ru iperjen entnommen. tTie gelben flitb lauter Heine, fe&r

Heine tieute: ein gutnpeniammler, ein Jöabnmarter, ein paar

iungrn, .pirtenfnoben unb (>ittenmab<hen, ein 9auembirnb1, eine ölte

Stdblerin. ÄÜe biefe ^lelben finb — wenn man fte no(h einem ftrtnfltn

Sittengefelje mifet, mit augenfötllgen Xefeften behnftet. neben rnib

fogar in biefeii iSefeften jeigt fleh bei ihnen allen, oft mit padenber

Straft, bas ©djönfte unb ’^'te ber menfd)Uchcn 9toiur. 5Roti geioliwt,

inbetn moti biefe lieblichen Erzählungen lieft, nnm fd)ärferen uiib freieren

iilicf für bo^ läute, eine gro^eee Viebe )U ben oeiichiebenorligen

gnngrm uiifrrre -iierrgotte, unb munbert ii(h uft. t»ie echte iugenb nnb

roabre Ardnimigfeit In folch^n Lumpen fid) oerfleiben. Hud) lounbert

man fid), baft ber ‘!Hatne ,p. ^ItQitiger im l^ärm beg logeö bi4

roenig hörbar ift. ^tc oerbient et« gan.^ anbere« echieffol — unb hoffml*

lid) mitb eo ihr noch zu ^eil ivctben, zur greube ihrer cefer.

3». 5 .
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Jnlialt

:

I
9olitil4« tUix^atAberiti^t. 93on * * *

i 2)te (Entthronung eine« SeltherrfiheTl. Con t^uöioig ^amberger.

9<maiitentdbnrfe. XXI. Oon Proteus.

(TToftion unb $artei. Son Sh> Soithf 3R. b. iX.

I

gronfreich unb ^ialicn. l)on « • •

(Ein ttalirnti<her Sdrimarpilger. Son SKichatb ä)^ 'Hteqer.

2)ie (Brennen ber ttnpanung. II. Son ^rofelfor 3u^u4 ®aule (BAtiih)»

Ändert unb .ftopp Son ^rofeffor 6. 9flnther (^Künthen).

‘

'.ÖÜdteTbefptechung:

! ÄiehRtb t'oening: ^ie .^omleoXragöbie «huIHpeare'4. ^pr.
oon Äaiifohoff*

C«t «b^(ale 1&Biai(U<brT enitcl ifl 3(ituBa«a ua» fltitoitit, |«b»e

e n» mU BMfiab« bft Outfle.

I

Polittfcbe lüodjenübcrficbt.

9Kit jioei J^ronttben batte in bieien Saflen bie

Sftcntlidte IJtBrteniiin ju befaffen; bie eine routbe oebalteii

jur ßtäffnund beb Jtcic^BtaBcs, bie anbeie jum Sctilu« bet

sanbtaBbjeiriDii; beiben ift flemein jene fnotipe, foc^iidje

Sü(^tetnieit , bie beutfdien S^ronteben ftet« eiflen ju fein

pflegt.

Eie Siebe jum Sdjluß bes £oiibtaflS tonnte nur einen

Sfidblicf biingen, unb biejer Siflrfblid loar, roie eS oom
6tonbpuntt bet Siegietung ouss eiflätlid) ift, roRg gefärbt.

£ Eie freifinnige 'fsteiie war bagegtn genötbigt, bie jfotben

I
aejentliib ju änbern unb nid)t nienig grau binguiiufügen.

. Sie vflbnitc bem entfdjlafenen gonbtag nid)t oiel (Slute«

nadi; unb boa ©ute, ba» et gefeboffen bat, ift nidjt oon

I
gtogem @euiid)t; lebt gcroiibtig bagegen ift bie erneute

: SJegünftigung bet ©roägtunbbefibet biit^ bie Steuetgefeft-

i gebung, mit bet bet ganbtag feine arbeiten jum abfd)IuB

i gebtod)t bat.

Äeine Segiblatutpetiobe im SReiebStag ober im 2anb.
tag, ohne baß bem agrariertbum aui allgemeinen Mitteln

geopfert tootben loäte, nnb feine neue Seffion, ebne boß bie

ogtorier boS alte 2ieb oon ihrer fteta loacbfenben

Holl) oon Sieuem anftimmten. ®ifat e« ein SBeijoiel, io ift

e* biefes, um jii beiocifen, loeldje ronuuipitcnben SSitfungen

©efebenfe ^aben; jebeb ©efebenf untergräbt bie iDtrtbfd)aft-

ltd)c EUdjtigfeit unb bie mirtbicbaftltd)e Strebiomleit. Ohne
biefe eigenfebaften ift aber im mobemen geben eine fojiale

^oRtion auf bie Eauer nießt aufred)t ju crbalten, unb io

Rnb beim olle Liebesgaben an bie ägratiet Eanaer ©eftbenfe

Tür biefe felbft unb bojn eine Uugcred)tigfeit überbaupt;

Re begOnftigen roenige gum iRacßlbeile oielet, unb Re
hiidcn getabe fette iräbigfeiten bet toenigen, bie unbebingt
etfotbetlid) Rnb, bamit bie Hutuenbung baS betbeifflbrt,

BoS Re nod) bet Jbee ihrer Sefilrioortcr lociiigftens herbei,

fuhren fall: eine bleibenbe Birtbfd)aftlid)e iträftigiing. ,rnni.

gehn 5abte beitlfd)et unb pteußiidiet IBolitif evtbeilen feßt

biefe Lebte, unb bod) fd)ließt feine Legislolutpetiobe, ber

nid)t bie Leidjentebe geholten loetben fäniite: Sie, bie ent.

ftbmiinben, brachte ben agtariem neue Kortbcilc; Re
locfte bie agrarict lociter oom Sloben gefunber mirtb-

fd)aftlid)er ©ntioidlung fort. Re benad)tbeiligte bie ©eiamint.
beit, unb ein (änbe biejer f.anfboften llergärtelmigspolitit

ift nod) nid)t abgufeben.

Eie Xbroiirebe gut ßtöRiiiing bcS SiciebStoges bat eine

ßigeiifcbttit, bie matt tübmenb berpotbeben borf. Sie forbert

gioar in bisheriger SBeifc bie SetuiUigung bet SRilitöroorloge

gemäß bem antrog .^iieite; aber Re hält Rcb fern baooii, für

biefe SetoiUigung burd) Etobiingeii ober 'Borfpiegelungen

Stimmung gu matben. Eie Ittböbuiig bet fflfilitärlaften

mitb oerlongt, obgleich bie intemotionole Bolitif gut 3f>l

feine BcrattloRiing Rir itgeiib loelchc Befürchtungen bietet,

©rof ßaprioi bcurtheilt alio bie europäifd)cn BcrhältniRe

ebeiijo mie ©raf .ßalitofi; baS ift ein fehr erfreuliches angeidgen,

uiibberbeutfcheMici^stoitgler läßt Reh gleichmohl nidjtabholtcn

bies oiiSgufptccheit im ©egenfaß gitr Sismatefjehen Erabition,

bet eS entfptochen hörte, burct) ©tregung unbegrünbeter

fyurd)t, biircb auSnnßiitig von Benoirtung unb burd) ©in.

fd)üd)tctiing gum 3'fle gu gelangen.

Etefe oerftöiibige ©hrli^fcit macht ben ©tafen ©optioi

gu einem felbitäiibigcn po(itiid)en ©borofter; et ftebt groat

otif fonietpatioem ioobeit, aber in äRentlicben angelegen^

beiten bebingen Büttel unb 3iaecf cinonbet ouf baS 3utimfte,

unb feine Büttel finb neue. 'Rach bet ©enfeboft ber fftupel.

loieti „Stcalpolittf’ ift eS nun eine iDettbDoUe Lebte, baß
and) eine Bslitif bet honetten Büttel gong leiblid)e ©eid)äfte

gu mothen im Staube ift.

and) in Eeiitfcblanb lottb oielfath in bet Braris nach
bem ©riinbfaß gehanbelt, baß jum politijchen Bfertcr eine

ausgiebige Bermertbuitg oon agitatorifchct Biebertracht aßer

art uniimgänglid) gehöre; ob biefe ogitatorifche Biebertrocht

für bie Beoftion, für bie Büctelpavteieii ober Rtt ben 9tabita=

ItSinuS attgeioanhi loirb — in einem Buiifte mußte bie 'iBir.

fung bie gleiche fein: Re führte gut Rttlid)cn Eepraoiriiiig nnb

Diy -iztKj by c.jUUv
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jui (itiftigeii Itribunimung ber %lSf)Urmoffcti. Je meitet

ober biejev ^Ctojefe fortid)ritl, um jo me^t fom bet eifrige

Settieb jener uKaicbinet^oliKf in tlufnat)nie, bie inneres

j^eiftigee lieben soll Selbitönbigfeit butd) med|anild)e 9gita>

tion DoU Strupenorigfeit ju etfe^en fud)te, unb um fo gtöRet

mürbe bie 3obI jener, bie ficb bom öffentlidjen ^eben jurOif:

jogen, loeil ihre 'äietscn jür Souftfänipfe mit ©egnern unb
oU Bud) mit UtermnungSgenoffen ni^t ouSreid)ten.

Sannt gelangte bie ISolitit iibetroiegenb in bie .tifinbe

flrinet, rUdTiciitSloier A'Iiguen, unb bamit nerlor bie IBe’

sölfcrung, ber in immer bsberem (Rrabe bie inneren,

lebenbigen Sejiebungen jum politifd)en lieben ab^anben
getoinmen mären

,
bie fefte Crientirung unb ben jeften

Slanbpuntt
,
unb fie mürbe nun in bet etftaunlidjften

IBeife I|in= unb bergejd)lcubert unb bin- unb bergejerrt som
£unb ber^üanbmirtbe unb osn ben 9ntiiemiten, son ben

Sojialbenmfratcn unb ben 3ieattionären, non bicjei unb oon
jener jteifinnigen tUiebtung. Ser ÄuSbruef bieier @öbmng
unb biefer .paltlofigfeit ift e«, bafe ein Äblmarbt unb äbn=

liebe @eftalten politifdie ßrjolge erringen tonnten.

j^ür bie ßlejunbung unjereS politiidien Gebens ift bie

Sntmidlung unb ffeftigung jelbftbnbiger Urtbeilsfäbigteit

eine 'Itotbmenbigfeit. unb sor ÜDeni bet entiebiebene Sibero-

liSmuS mürbe jelbitmärbetifd) bie 'IButeeln feiner Äroft

buiebfdgneiben, menn et an Stelle freiet Uebereinftimmung
bie 3i»ong4bi«jiplinining feben mollte, bie nnbebingt bie

Befolgung einer 'Ikrole serlangt. @4 ijt beSbalb ftets ein

erfteniiebet (vortfebtitt, menn ein politifdjee Problem mit fUbler

SKabrboftigleit aufgefteUt roitb, ohne bie geibenieboften ba.

für unb entfpreebenb bagegen gu erregen, gu serblenben unb
irre gu leiten. 3ia<b biefem @tunbfab oerfäbrt bie Sbronrebe in

Betreff ber Blilitärnorloge; fic legt bie ibatfadjen bar, mie

fie finb; bie ftieblid)en Ruflönbe bef äugenblids unb bie

Stotbroenbigfcilen für bie ßutunft, mie fie bet iReid)«regicrung

etfdjtinen. $as ift jebenfaüä ein gefunber unb eptlidjet

appeü an bie Urtbeilsfäbigteit, mag nun baS id)liefilid)e

Urtbcil lauten, mie c4 miü.

Surd) ben .auftui ber (?reirtnnigen Kereinigung", ben

mit an anbetet Stelle jum äbbrud bringen, foti ber Her-

fud) gemad)t merben, bie unabbSngigen Siemente beS

giberaliSmua für eine entjtbiebene, fteifinnige itolitit gu

fammeln;bie21}ecbfelbei(iebnngen,^mifd)en5raftionunb955äblrr«

febaft foHen neu belebt, unb es fall jene bemofratifdiöelbft-

ftSnbige antbeilnabme ber liberalen Breffe unb ber liberalen

Uereine an ben Bffentlidjen Hngelegenbeiten gejBrbett

merben, bie burd)au4 notbmenbig ift, um eine Bartei not
ilerfnBdjernng j|u beroabten.

iföir batten in bet lebten Ütummer ber ,i)tation* auf
bie unerfrenlidie etfebeinung bingemiejen, baj) butd) bie

Haltung. meld)e bie SentraUeitung bet fteifinnigen BolfS-
Partei möbrenb ber 'Bablbemeguug eingenommen batte, bie

Siege bet ftntifemiten erleichtert motben finb. jngroifeben

ift butcb bie Sagesprefje für unjere Suffaffung neues fDtaterial

berbeigejebafft roorben, bo8 fteilieb auch nicht ben Borratb
on Btaterial erfcbBpjt. Siefe äuSciuaubetfet}uug fort-

juipinnen, bat im augenblid feinen 3med, ba fd) not-

ou«ri<btliib fct)on bei einigen beoorftebenben SJa^roablen
©elegenbeit bieten mitb, nm ju etmeijen, meld)e taftifd)en

@runbföbe im Aampf gegen bie antifemiten bei ben einijelnen

Bnrteien gut 3rit bie btvrftbt'iben finb.

Ser „Sieiebsan,leiget' oerBffentlicbt ein 9usfubtuetbot

für ifuttennittel aus Seutfd)lanb. Sei bem benicbenben
iruttetmangel in (folge ber noch immer anbaltenben Siirre

entfpriebt ober ber Sachlage allein ein antrag, ber gemein-

fam oon ber (ficirmnigen unb ber Sübbentichen-'ilolft!»

Partei im Steiebbtage eingebraebt motben ift. Siciet antrag
serlangt bie Seieitigung bes iäingangägoUe« ouf gutter-
mittel junäcbft bi« jum näcbften gtübjabr, jo bafe hiermit

ber Segug son Biebnabtung au« bem auelanbe uerbiUigt

merben mürbe.

Jn Bari« seronflalleten bie Stubenten einen Sali,

bei betn einige Somcn in parabicfütbein Aoftüme etfdjienett.

Sie Stubenten maten ber anficbt, baß gegen eine folcbe „antite

gebeiibfreubigleit* ficb gar nid)ts einmenben liege t einige Sena-
toren tbeilten jebo^ biefe SSutfaffung nicht; fie erftatteten

angeige, unb batauf brachten bie Stubenten ben .iiagareni-

jeben Sudmfiufem“, roclche bie .gaDiicbe grBblichteit" ertBbten

roollen , eine Aahenmufif. auf bie Aa^nmufif folgten

UntgUge; auf bie frieblichen llnuüge Balgereien mit brr

Boltgei, bie erufter unb ernjter mürben, unb als unglüdlichet
Weife bei einem bieier ^lönbel ein ijarmlofer ^anblungS-
befliffenet burd) einen Wurf — non roeifen 6anb roeife man
nicht — fein geben cinbüBte,_begann bet rohe Spaß tragifd)

m merben. Slut mar geftoljen; eine geidje lag auf bem
Bflaftcr; bie jungen geute eraltirten Tuh jrhb »nb jchnell

gefeilte fuh ba« Barifet lichtjiheue @ennbel gu ihnett, baS

ftet« bort gii finben ift, mo Srejebe in bie ftaatlidje

Orbnung gelegt mirb. Seitbem gibt es aUabenblich in

eingelneit ibeilen oon Boris ernftere ßmeuten.

Sie neue bebroblicbe* Wenbung bat bie Stubenten
oeranlafit, ficb oon ber Bemegung giitüd gu gieben, melcbe

ohne politifcheS, ohne fogiales Siel nichts meiter mar als ber

blinbe Borftofi beS am tieiften flebenbcn grofeitäbtifeben Bar-
barentbums gegen bie gefe^liche Oibnung. Saß bie Stube halb

roieber gemöbrleiftet fein mirb, erfcheintgmeifellaS; allein biefe

Borgänge geigen bod), mie bei einiget Ungeichidlichfeit btt

IRegietung jchnell in Boris au« einem frechen Stubentenjur
eint bebroblicbe ßruption milber, cioilijationSjeinblicher Aräfte

ber äiefe merben fann.

Set omeritaniiehe Äongteß ift auf ben 7. auauft be-

rufen motben; baf; er bie Sbetman-afle beieitigen mirb, gilt

für gmeifeDoS.

Bir (Sntt^ennung einte lüeltfierrrdieiB.

Seit etlichen Sagen finb alle Leitungen noQ non einem

ßreignih, mtlcheS baS grBfgte aufjeben über bie roeite Welt
serbreitet. Sclbft biejenigen, melche fid) ionft um Wirtb-
f^aftspolitif nicht tümmern unb sor beren Streitfragen

einen auS gangmeile unb abjd)eu gemilchten WibttmiDen
tmpfinben, Finb gegmungen, bie äugen gii Bffnen unb gu

frogtn: JBoS ift bas7 «tun, bet hob« matb beS inbiidjeu

Dieid)« britiieher 'Kation bat bejchloffen,, bafe mit bet Brä-

gung oon Silbetgtlb, melche bis babin' frei gegeben mar.

ein raj^eS ^nbe gemacht merben foD. Unb baS ift in ber

Sbat ein 'Borgang oon ber aQergrBhten meltgeichichtli^en

Bebeumng. bebeutet eben ben ielbjdiluh einet ITtesolution,

melche, sor meniget ols fünfunbjroangia Jahren ihr tioupt

erhob unb nach unaufbBtliihen unb über ben @rbenrunb
geführten mächtigen @eiftcSfämpfen jeßt ihr 3itl erreicht

bat. Aein 3mr>l(l mehr niBglich! SaS ganb oon Brei-

hunbert 'BliÜionen Btenicben, roelcbeS feit uralten 3fden

bie jefte Burg bes tneiben Btetaüs mar unb ihm uniirn-

fchränfte .giettithaft einräumte, bat bem angeftammten Sou-

setän ben ©eboriam gefünbigt, unb Tich bem Kebenbubler,

bem ®oIbc, für bie ßiifunft uetfd)tieben.

öS finb jeßt rteben,}ehn Jahre, baß ich biejen ®ong
bet "Singe als unousbleiblid) oorausgeiagt habe. Jm Sommer
187Ö oerfaßte i^ für bie ."Scutfebc SHunbfehau"*) unter bep

felben lleberjchritl, bie hier oben ftebt. eine abganblung, bie

ficb bie aufgobe gejeßt batte, bas Unausbleibliche bieier

fommenben Singe nad)iumeiien. 'Kur in @inem hatte id)

babei geirrt. So fd)uell hotte ich bie 'BoUgiebung ber ©e-

banlen' butd) bie ibatfa^en nicht ermattet, äm Schluß

jene« artifel« beißt es mit einem anflug oon SHcfignolion;

m ben Jagen, mo bie BorouSfagung ficb etfOlle, loctoe

es id)ioetlich noch Jemanben geben! bet Ftcb ibter ober ihres

'BerfiinberS erinnern mBd)te. ailetbings batte ich biejeui

auch bamols nid)t gngetraut, baß er noch fo monche«
auf ßrbeu oetioeilen metbe. Unb mie oud) nichl? ipot umfl

• <4«<(bifne!i tm fJJoüemtfr, III.
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bod) sot nii^t lanaet geit (in neniüt^lic^er 3fi(i(^StagitoIIe(|e

ang(iptpd)en mit b(n jUorten: ,S(tt länger als jinan)ig

^apten, baß ic^ Sie fenne, (abe id) @ie immer nie

(inen lobebfanbibalen angefeben, unb immer iinb

Sie nod) auf bem ^la^e!‘ Über, @d)er,) bei Seite, ber

^rrtfium lag bad) mehr nad) ber 9iid)tnng ber Sdjnelligfeit

bin, mit in({d)er bie Itogil ber^uftänbe Ttm obmideln foUte.

SI8a« finb fiebenjebn Sabre für einen fo gemaltigen Um-
febroung bet Singe! ÜBenige ßtfdbeinungen iinb fo roie

biefe banadi angetban, uns Deronfibaulidien, itiie tafcb

in bet beutigen tBielt Utfadien unb SBirhingen in ein-

anber greifen. Sud) bat, mie bab meiftenb ,)u gefdjeben

pflegt, Diele« rcab jut Sbmenbung beä UnDctmeiblicften ouf-

geboten loutbe, gerabe bagu getübrt, ben @ang beb @e-

fedeb ,)u befebleunigen ; fo oor ollem bab tolle Bjperimen-
tiren ber amerifanifiben @efcbgcbung.

Wan mübte bie ÜBelt niebt leimen, um nicht Dotaub

}u leben, mab feljt bie unDerbroffenen Snbänger beb ge-

uDtjten SouDetönb auätufen loetben. 9iflmlicb jmei Singe,

wrftenb: ,>fiuar ift er im Sugenblict Dom Ibtone geftoflen,

aber et roitb roiebertommen."

9tun, iDotum iaQ man fo gtaufam fein, ihrem be<

brSngten .Jietäen biefen Iroft ju rauben! Sie .&auptfacbe

^ unb bleibt einftioeilen, bafl bab für unntöglim (Irflärte

UBirflicbfeit gemorben ift. S>< i>em Siigenblid, loo bab

Snbifc^ ^eict) ju bem entfdjlufl fommt ju etfläten; bie

fllberne iRupie i)t nur no^ ein Schein, fie ift nur nod) bet

Schotten beb SBertbinbuItb, ben fie cinft in üBirtlicbfeit be-

gdebneie, unb um biefem Schein- unb Sebattenbafein ein

Biel gu leben, flnb mir gegraungen, ber unbefd)ränften .^cr«

{tellung Don SRupien oub Silber bie Sböie »ot bet ?iafe gu

fcblieBen — im telbtn Sugenblid bat Silber aufgebört bie

5Eelt gu regieren. 6b ift nicht mehr .£ien auch m Sobien,

feinet lebten großen 3ufl'''bt. t* Üt Untertban. Senn
nur Dom tSelieben ber lOerioaltung foll fein Dieid) ab-

hängen, cS foU nicht mehr Selbitbcrrfihet fein. Unb alb

i^obe auf bab 6tempel f^aue man bin auf bab, mab in

Hmerila unb eutopo iofoit gcfchab. Set itreib beb Silbetb

bot einen neuen Sturg erlebt, fchredli^er wie aüe Doron«

gegangenen unb in eine Siefe, brrgleichen felbft noch not

einem Sabeiebut nicht für benfbat gehalten worben wäre.

®lit einem ©orte, nad) ben beute oiti erften Suli ootliegen-

ben Warftberichten aub 'Newporf unD Sonbon gilt Silber

genau nur noch bie $älfte beb fSreifeb, ben eb behauptete,

alb Seutf^lanb Dot gwei S^hrgehnten fein Wünggefeb auf

bie alleinige @olbioäbrung feßtr. Samalb gab man für

ein« Unge Silber in Bonbon beiläufig 61 ^ence. iöeute be-

gabt mon Üb n>ü i* *- ÜBahtfcheinlicb wirb fid) bet liteib

Don biefem erften Sd)reden tafcb erholen unb wiebet um
einige fiirogente nach oben fommen; aber bafl er Dorerft

einmal fo ftorf erjehOttert werben fonnte, wirb ihm nie

mehr Detgeffen werben. Sfl bab enttbronung ober nicht!

Siöer’b glauben fann, baß aus biefer liefe wicbet ein 6m-
porfominen nach jenen ®efilben hoher 2lbnen möglich fei,

mag'b eben glauben. Uber baß cb jeßt fo ift, wie eb ift,

lann et bod) nicht leugnen. Unb fo ift eben jebenfallb wahr

S
eiootben, was Doraubgefagt war. Unb ba eb nid)t ein

loße« erratben inb SBlciue unb auf gut Blüd war, fonbern

(in woblüberlegtcb tBorauSbercchnen ber noibwenbigen dolgen

beftiminter ib«tfad)cn, fo gebt für ben, ber nicht blinb (ein

wifl, eben baraub and) bie (ßewißbeit beroor, baß, wab ild)

auf fo ichlagenbe ÜBeiie bewährt bat, in fiel) begrünbet war,

in bem -futreffen feiner ötmägungen bie Sürgfehaft richtiger

SBabmebmung trägt.

Utoch ein gweiter Stuf wirb ertönen:

,Sa haben wit’b, bab ift bab Unglüd, ba« mit immer
Doroubgefogt. 'JBebe

!'

'Notabene. So hotten fie'b eigentlich nicht gemeint.

Jahr aub 3abr ein batten fie im @egentbeil ihren Sieg für

ben nächften 2ag propbegeit; balb foUte Don 6uropa, balb

Don ametifa bab jgeil tommen, bolb mit 6nglanb
,

balb

ohne 6nglanb, balb mit Seutfd)tanb, balb ohne eb. 'Wan
Ie)e nur rüdwärts, oUe bie »feiten hinauf, bie iüet-

fünbigungen beb nabenben Itiumpfeb. Noch oor od)t fJJtonateu

alb bet internationale Kongreß in Stüffel gufammentrot
unb e« hieß: Nun wirb e« werben! IBänbe Don ßitaten
fönnte mon anfübten.

Sann hieß eb freilich gut abmed)blung aud) wieber
onber«: ,3Benn bie oerftodten Söller nicht ouf unfere Stimme
hören, wirb ber ®eltuntergang bereinbrechen“. and) bab
würbe propbegeit oon 3abt gu 2abt immer für« folgenbe unb
gleichgeitig mit bem nabenben Stiumpb- ®a« Derträgt ficb

nicht aneb mit einanbet im Neich bet Sopbiftil unb
übantaflil!

Nod) ift bie SBelt nicht untergegangen. Jm ®egen-
tbeil; überall wo Älarbeit bet Sebanten unb Unbefongenbeit
bet 3ntereffen walten, beiß.i utan mit SRube bie Böfung luill«

lommen, weld)e ben enblofen Streit unb bie enblofe Unflehet«

beit binnen gegebener 3eit m einen 3uftonb ftieblichet Ste-
tigleit unb ©ewißbeit bi>'ß6erf0bren werbe. 6b oerftebt

Reh jo Don felbit, baß em öreigniß, wie bub gegenwärtige,
nicht cintreten lann, ohne einen mächtigen Nüctfchlag ouf
bie gefammte ®eltwirtbid)aft berDotguruien. Sie Neuerung
wäre nicht bie großartige unb entfeheibenbe, bie fie ift, wenn
Re fputio« an ben oon ihr berührten 'Üerbältniffen Dotübet-

geben lönnte. Saß 6nglanb unb 3nbien ihr leßteb ®ort
tn biefen fo longc fchwebenben Jtagen gefptochen hoben;
baß Re eb tbaten fcbneller alb man no^ uor Wonaten ahnte;
baß unfehlbar auf biefe Sbat aud) bie 'Itereinigten Staaten
mit einem nabegu ebenfo braftifchen 6ntfÄluß folgen

müffeu; baß bomit ein fo tief unb weit gteifeiibe«

IStoblem gu einet Böfung gebrod)t wirb, aub welcher

taufenb ifonfeguengen in aüe @ebiete beb fiaubhalteb
ber 'Nationen etfließen müRen — bob oüeb ift fo

natürlich, f» uuDermeiblid), fo in unb mit ber

Sache felbft gegeben, baß überflüfRg etfeheinen muß,
nur ein 'Jöort borüber gu fagen, warum Netänberungen,
gleichbebeutenb mit Störungen, im öebiete eine« iotchen

6r(ignifi(b fid) fühlbar machen. Aber wie Diel ftörenber

ober oielmebr wie oerbetblid) loäte eb gelommen, wenn ber

anlauf in entgegengeießtem Sinn genommen, wenn Der-

fu^t worben wäre, mit einem Sd)log ba« entwertbeie Silber

wieber ouf feine olte-tiöbe binnufgubelretiren unbbet'Wenfd)beit

einen Stauch oufgubrängen, Don bem fie fid) lobgefagt hat
Nod) mancher Stoß wirb unfauft empfunben werben, bib bie

g

ewaltige Neränberung, bie eben erft einjeßt, Rcß in bab
reite Bett bet fließenben 'Beltbewegung ruhig wirb einge-

bämmt finben. 9ber fie lommt mit bem Strom unb wirb

Rdb mit ihm bewegen. Sie anbere wäre gegen ben Strom
unternommen worben unb hätte nad) Berwüftungen jämmer-
lich geenbet. Seß 3ougen finb genugfam olle bie gefcheiterten

Berfud)(, benen wir feit langen .labren beigewobnt hoben,

befonbeib in Smetila.

.feauptfaebe aber ift unb bleibt: ob eb bem ober jenem
gefalle ober nicht, ob’« ihm fchabc ober nOße, in bet

'Birllichteit ober nur in ber (ätnbilbung, es i)t hoch nur
gelommen, wab lommen mußte, früher ober fpäter unb
Üllleb. wob beute oon einer plößlich bereingebrochenen 6nt-

wertbung bejammert wirb, gilt eigentlich einer 6ntwettbung,
bie längft DoUgogen war, aber oerbedt unb oerleugnet würbe.
'Nut Rnbifihe Senlweifc lann Detmeinen, bet ober jener habe

e« gu 23ege gebracht; oom 'Biflen ober bet anfid)t ber Negie-

rungen ober ber Nationen hobt eb atmebangen, ob bie

Sache fo ober anbers 1,rufen werbe. Bie hoben fid) bie

'Wenfehen, 6ingelne unb (ßefammtbeiten, bie Köpfe gerbroeben

unb beinah einanbet bie Sd)äbrl eingcfcblagen, um ben

Strom Don feinem 3Wr obgulenlen. 'Bie bat Rd) gerabe

Dot biefem 'Bcnbepunlt, btt jeßt gum aubfchlog führt,

6nglanb befoniien, ehe eb feinen Sinn gufaiiimeiinabm gu

einet tiefengroßen 6ntfd)eibung. 'Wan leie bie 6iiigelgiit-

ad)ten, welche Derfdiiebene 'Witgliebet beb Bäbriiiigb.

ausfchuifeb für 3ubien bem eben publigirten Bejcßluß bcffelbeii

beigefügt hoben. Ni^tb begeichiienbet als biefe (rtwäguiigen,

welche geigen, wie fith bet 6inc wiberftrebenb, bet anbett

nicht gonr befriebigt, gum Sheil non eiitgegcngeießtcm

Stanbpunrt aubgelienb, bet unahweibharen Nothweiibigleit

fügte, oBe« Spegioliften bet größten Sochleuiitiiiß, im uoütn
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Scmufetfein il)ret fltofeen Sünaiitioortlidifeit, Wänncr loie

gconotb ßourtrncp, %. Sorttt. ®- Giirtie. Sieiei

äuSfdju^, in bm Ic^trn ßcitr»
f»

oU nad) bem ä^oTii^cnbcn

fltnannt ,8otb .giend)»ns ßoniiltec“ bat mit btr inbiidifii

SicflictuiiB, bcm SJücIönifi, bmi Stootbratb, mit ber 3it"

nictutifl b(b SJtutlctlanbcs .iuiammen ieit 6nbr 3)lStj bie(ti

JabrcS in ununtcrbtoibenem fiftiflcn ©ebanftnauStauid) bie

tintjcblicbung uoibtreitct, meldje jei^t Xbatjacbe nemotben
ift. unb bie bobin flcbt, bafe bie rtcie igilbetprögniift in

jnbien aufbött; b. b. baft bie inbiidje WünjoctiDoltung
nidjt mel)t, loic biäbet, jebcs ibr botgebotene ailberguantum
gu einem jeftftebenbcn ^ireiie oufnimmt (106,76 Siupien für

XOU Solab); bag bie Sinffibrnng bei ©olbiväbning fUi bie

3u(iinft inb Hiige gefaßt iniib unb bab alb tianritoriid)!

'JJIobregel bie inoifibc Regierung fttb norbebält, je nod)Se.
bfirfniB Silbettupien roeitei ousptfigen gu lüffen, glci^*

jeitig aber (id) bereit ertlört, jebem, ber ibr ©olb bringt, bafür

»npien abjugeben unb gioar )ii einem fcftensabnonl abiUing
4 itencc englii^e ©olbiuäbrung für eine iHnpie. fflefanntlidj

ftanb bie Kupic noi bei grfiblUterung beb Silbermertbeb

iir englifdjen ®olbmün,ic in bem iietbällnifi, bafj eine

tupie mit lleinen £d)it)anfungen ,pnei abitting, alfo

24 4Jence galt, ftatt bet bittmit firirten 16 i'cnce. Sieb
entfpiiibt alfo einet ^erabfebung beb ÜBertbeb auf jioei

Dvittbeile beb frübeten, ober im $teib beb Silberb ouf bem
Sonbonet üliorft aubgebrüeft, einem ^teib non 41' , ^ence

für bie Unje, bie ftübet etwa 61 golt. aBoblbcmertt, bieie

Rijirung beb SHerbältniffeb bat nur ben 3iMcf, baffclbe na^
oben abgugrenjen. Üliebr alb 16 $eiice in ©olb tann bie iltupie

fünflig nid)t mebr ergielen, loeil für 16 ^ence immer eine

Stupic non bet inbiidien JRegierung jn haben fein loitb.

aber nid)t bob 5)iojimum ift bet bieier SBegtenjung,

ioiibern bab fDtafebalten im fittinen UDcrtl). Jnbem bet

(Knpie butd) bab äufböten bet freien Prägung ibr ©baraftei

alb einer auf ibren eigenen ©ebaltbivcitb geftelUen noK-
gültigen SllünAe entzogen unb ibr bamit ber (Sbaralter eineb

nur auf geietjlidjer SGorfd)rift bafirten ©elbeb jucrtbeilt mirb

(loenn aud) mit einem geinifien inneren SCJertb), foU mittelft

bet ©tenje non 16 SbiÜing barüt gefolgt tnetben, baft bie

Riftion fid) ni(^t all.tuiocit »om beijcitigen inneren üBertb

entferne. Ob bie Stupie in ibrem iUerböltnib inm aublanb
fid) auf biefem ^laiinuim als auf einem IDiinimum loeibe

beboupten fßnnen, 'inug erft bie 3ufunft lebten, bie eS in

bem 'HJecbfelfutS gnglanbs ouf 3nbien ,(um aubbrud
bringen loitb. 'Ulan bofft eS, loeil 3''bien 3abt aus
3obt ein mit einet iogenannten aftinen .^anbelsbalan,5

arbeitet, mebr ÜBaaren binausfenbet als beliebt, aber fe

mebr eS gelingt, ben ©eltiiiigSioertb bet Siituie bnrd) bie

ati'bebung ber ^rägefreibeil ju fiebern, befto nnfidjetet

loirb bet 'f.treiS bcs SJattcnfilberS, baS nacb 3nbien
(einen freien abfluß inebt bat. Oarum enoartet man
jeijt allgemein, baß bet Jtongreß ber ittreinigten ätaaten
jiir ablcbaffuiig bet iogenannten Sberttiaii»Söill fdjreilen

metbe, loeltbe jäbrlid) 64 Ittillionen Uttgen äilber atijii-

(attfen ootfebteibt, lebiglid) um ben ttreis pi balten ober

p treiben. 3ti)t ftat Ü4 flcieigt, mit tueicbem ©tfolg. anS
'Jiennjotf loitb beute beritbtet, 'Bronbent (Sieoeloiib, loeltbet

ein entfcbicbtiiet ©egnet biefes nniinttigen ©c’eheS ift (in

feiner iiroflamation iieiint er eS nur jUntneife"), habe
ben ftbitgreß nuntnebr auf ben 7. aiigiiit bernien. Ohne
3ioeifcl iDoUte et ibtt erft ,pr Stelle baben, loetin bie net<

ftoetten ©biiiict beS Silbers biird) ben Unmutb bes 8onbeS
iniitbe geniad)t fein luütbeii unb meint, bis babin metbe
bas längftenS gefebeben fein.

Ote sjlotal biefer gefainniten 'Hotgönge für ®eutfd)>

laiib braud)t man tiid)t erft gu ,)ieben. Sie liegt auf ber

fladjen .^»atib uiib ballt feßt non allen öden roieber. 2JiS

atii bas blaue llnge, bet tbörid)ten üinftellung bet

Silbetoerfäufe bcS 'IMai 1H79, mit betn mir baoon gefoninieti,

babiii mir baS beftc 8ooS gejogen, olS mir »ot gmanjig
3abtett bie Segtüitbung beS ©elbmeienS in bcm aiigcnblid,

ber uns non bet ©unft beS ScbidfalS geboten nmtbe, in

bet ciiijigcii 3iid)tiiiig mabrnabnien, mcldjer feßt bet ©ang
btt iBeltbcmcguiig feine iiiimibetriiflidie Soidtion ertbcilt

bot. 56on bet IBegrünbnng bis ,511t O ntd)fiibtung root ollet»

bingS nod) ein meitet 'Beg, unb fclbft iiiiter bentii, roelcfae

in ber ^laiiptfodte einuerltanben roaren, gab eS nur fcor
ÜBenige, melcbe genug bnoon bntd)btungen moreii, baft e8
nun galt, tafd) .panb ans 5Bet( ,5U legen, um bie grobe
ÜBenbung bei uns gn DoDgieljen, beooi fie buid) ben Umfd)Ia({
ber Oiiige in btt meiteii fflelt ctfdbmert, roeiiii nid)t fle»

beinmt metbe.

ißJeltbe 'fliübe (oftete eS, bies aud) nur balbmegs butd)»
guießen! ©leid) beim erften anbicb. fd)on im 3abtt 1371
batte icb bie anfgobe formiilirt. ßiiebt Das „’Sobet baS
©olb nebineni“ ift bie Sd)roierig(eit, fonbetn baS „SBotjin
mit bem SilbetV" 3a. id) mußte 1871 nod) einen befonbcrcii

Scfdjlufe beb 3ieid)StagS eptrabiren, bamit fofort bie au8«
fjrögnng oon Silbennüngen aiifböte, mas bet bomolige
lyinoiigminifter Bon 'Itreußcn nur ungern gugob. ais bantt
im 3abtt 1873 bas ?3tflnggeieß berotben unb befd)lofien
loiitbe, fteUte id) ben aiitrag, fofort olleS grobe Silber*
gelb eingugieben unb es, bis man ©olb bafür auSpiänen
(öniic, butd) mit Silber ober ©olb gebedtc fDlüngfd)eine, loie

fie Sollanb cinft gcinod)t batte, intcrimiftiftb gu erfe^en.
Wittelft einer foltben tötonipnlatioii hätte nion ben pe*
fommten SJorratb on Sbaletn unb ©ulben itbneU oetfoiiten

unb in raenigen 3abren itreije ergielen (önnen
,

meid)« oiel
böb6rtn©TlöS,alsipätetni6ßlid)mot,gebto(btbötten. abertrotg*
bem niid) eiiiigeÄoUcgen, mie ber abgcorbnete,isammad)cr unb
ber ocrftorbciie ^lariiiet, batin träftig uiitetftiißten, mar felbft
rin fo fnnbiger unb fcbarffiiiniger Hopf, mie Otto ß31id)aelis, als
'Bertreter ber 9fcid)Srcgittung, nid)t für bie 3>>sf ,1“ geminnen.
3bre SJutebfübtung bätle bem $entfd)en 3(ei^ einen <SJe=

roinn oon niiiibeftenS breibuiibcrt 'BliDionen 'IKotl bebeiitet.

auf 3nbien rubte, mie id) fd)on im Sabre 1871 im 9teict)S>

tag nacbmieS, unfere Hoffnung für bie ablagetuiig beS frei*
merbenben Silbers; Snbien bat uns oud) mittelbar ober unmittel*
bor bas meifte obgenommen. 'Btitte bet fiebgiger Sabre ftoelte

ber abfluß, meil bas Diutterlanb öiiglanb mit (einen Dpe*
rationell ba.gmifcben (am. Oanii folgte, gn nuferem ©Ittd,
baS Unglüd, baS 3><bien traf, bie große £iungerSnotb, bie
inotfeiibaft ©elbfenbungen naCb Suäien notbmenbig madite,
ben Silberpreis baburd) mieber in bie ^ßbe trieb. Sie
armen ^inbuS mußten roieber gut machen

,
maS bie

Saumfeligfeit bet beutfd)cn SteitbSregietung unter ber
Rührung beS preußifeben RinongniinifteiS oeiborben
batte; bamals mürben mit baS Oidfte I08. Seit bent
abberitenftreid) Bon 1879 finb mir boiin auf einen
Seft non Sbalem fißen geblieben, bet unS mehr gut
Sdwnbe als .gum Scfiabeii gereicht. 'Beim man bebenh,
mie tmb mit oft ber ©efabr mateii, ben (leinen abberiten*
itieid) mit bem großen, ben uns bie Bnietalliften ent*
pfählen, gu (cOnen, iiiüffeii mir bod) uiifer ©lild pteifeti.

Oie ncnefteii Xclegtamme bringen bie 'Blelbung, ber
belgifd)e itreinictininiftct habe ouf anftage in bet Hammer
erdärt, bie im Oegembct auf ben 'lUai nertagte unb uom
'lltni mieber auf ben ßloueinbct Bcitagte iiiteinatioiiale

ädrüffeler Honfereng merbe troß allem mieber gufammen*
treten — ^iincntmegt“ mürbe eS im großen Stil beißen.
®oS uetiptod)c fo febt amüfont gu merbeii. Bor Hurgem
haben bie Oelegirten bet Sdimcig, mcld)c jener Srüjjclet
Honfereng beimobnten, ibrem IBuiibeSratb einen auSffibrlichen

unb gcioiffcnbajtcn SJeriebt erftottet. Oen .Sicrren bet beutfd)en

'Jtci(bSrc((icinng, meld)e mol)l beinnäd)ft mieber oon einem
ßJtüngmeifen ber agratiet merben gut JRebe jeflellt merben,
niüd)te id) empfeblen, biefen Bericht gu leien, joUS ihnen ber,

ohne 3ir>eifel gang äbnlid) lautenbe, oertraulicbe Bend)t ihrer
eigenen .Hoinmiffaie noch nicht ge)iug 8id)t aufgeftedt haben
foüte. 3d) (ann eS nur hier leiber beS DiauineS )oegen
nicht gönnen, bie bebeutfamften Stellen aus bieiein Sdjmeiger
Bericht miebetgugeben. aber idj (ann (nie aud) nicht

nerlagen, menigftens ben Schluß bcß'elbcn hist einguf^alten;
er lautet;

„©inen großen iJtiißen mirb bie Honfereng febenfalls

gehabt haben , bcniciiigeti nämlich , baß fie neuer*

biitgS, unb inohl eiibgültig, bie ausfid)tSlofig(eit bet Be»
ftrebiingen gut .pcrftcUiiiig einer interiiationalen Bewin*



ionina jiim bet tilnftlirtjen ©cfmiifl be* silbet-

ptet(cs batfletlian ^ot.“

Sie 9Kit<Uiebet bc8 tnsli(d).inbiicl|cn au«(d)ufic8, melclje

joeben bic fltofte 'BlaBtcflel bddjiofieii ^aben, fiiib natötlid)

oon bctfclben 2}orauejeBiitifl babci miancflaiiflen; eines bet*

(eiben Ijnt e5 in (einem gepatalButocbten (oflot auebtiittlid)

mit (rtjmcTjIicbet Sefifliiation fonftatirt. Je^t ^at bie auf
bell aiifliift bctuitne amctifaniictie SolfsoetttclmiB junädjft
baS 33ott. 25*08 nadiljet nodi bic Sanncrttäflcr eine# intet»

nationolen Siinbni(ie8 beljuij etbebmifl beS Silbetä ouf
bn* Soppclte (eines bettnoiiflen 25*ertt)e8, feinen beiliflen

Sliton, foUten Tie im .fbctbft in SötAifel niiebet ontteten, uiiS

etjä^lcn loetbcn, batauf bütien mit nefpannt fein. Sbct
(d)on jc(jt batf man ibnen jutiifcn:

,Io(d)enfpielet, Sn wirft feinen öeift met)t tufcn!'

8. ©amberflet.

l^adamcntsbcicfe.

XXI.

6inet flinfl unb einet fom. 9n jwei auf einanbet
folRinben I aflcn b<*f bei weiße Saal baS ei(|enatti(|e. an bie

Siofolojcit (lematjnenbe Sd)aufpiel flefeben, bo« botf bei

ptofeen StaatSaflioncn pcbolcn wirb, bie Sätenmflßtn bet

©tenabiete, bic einer 'Baffe bet enatsföljne fllcidienben

Sponton« bet Offijiete, bie toientotfiieibenen Stüde btt

%<afltn. bie mit fonft nut als baS Äoftilm bet ,3usenb"
in Sloimunb'S Soubctpoifc befonnt finb. am wiittwod)
wutbe bet Sonbtafl cntlaffen; „Sebet, wie fo (onft ftitbt bet

©ete^te“, bötte al« ©lufif ba,)u etflinoen biiticn. 8m
Sienftap wor bet neue Steidiätas einbenifcn; et batte nod)
oietunbjwonjifl Stunben ©elepenbcit. baS 'l'iuftet (ennen

ju letnen, nad) bcm et fid) bilben foU.

Set Stblujj be« ÖanbtopeB bot eine eiflentbfimUtbfeit

bar. Unmittelbat nadibem bas leßte Slfid bet qtoßen
Steuerteform anflenommen unb bicie Stefotm (elbft fomit
in Sidjerbeit pebtacbt wat, erhob üd) bet Biniftetpröfibent

unb oetloS bie Äbniglidie ©olicbaft, weldje bcn Sonbtag
auf odjtunbDietjifl Stunben ipötct jut feietU^eu Sd)lup»

fibuim entbot, iii blieb ibm fomtt eine geräumige

um ftd), nod)btm et (id) io lange im Sienfte geauält batte,

nod) awei Soge long nod) feinem eigenen ßtmeffen jii net.

S
nügen. ßr tbat bie«, inbem ec nod) einen ogtatiieben

nttag beS ifteibettn oon bet 8oe Dom ßenttum onnobm.
föert oon bet 8oe, bet btm ^ntienipieler nu« SBilbclm
Bciftec io öbnlid) (iebt, als iei et (ein 3'°'Q<Dnbbtubet,

entwideltc (eine ©ebanfen, luic bet SJotb bet 8anbwirtbid)ait

unfeblbat ein ßnbe beceitet werben (anii. ß« follen 8anb>
mirtbidiaiisrammcrn gebilbet werben, unb t« foH bem ©tunb»
befiß unteciogt werben, (id) mit Jtapitalid)ulbcn .ju bclaften.

Saä erfte biefer beiben ataneiiniitel ift io witfiam wie bet

Jlauiillentbce unb bo« aweite wie bo« ßpanloli Set an»
liag itebt an bet ©tenje, über welcbc and) bie fteifonietoatiue

©artei nid)t mebt au folgen oetmag, unb bie fetten oon
3cblib unb 2^ul,j»8upil} — ein Baun, weichet bet Stotb

bet 8anbwirtbicl)a)t fteDentlid) baburd) ipottel, ba^ er e«

butd) einen febt einiiebtigeu 28ictbid)ait8bcttieb au Bohl»
(taub gebracht bat — muBten i"id) non ben agtarietn baite

Singe fagen lofien. Set 8anbwittbid)aft«ininifter ent»

widelte oon ben beiben Äilnftcn, bie et Detftebt; a» icbmeigen

obet gänalid) au icblen. bie (tätfere, nad)bcm et bei bet

Sebatte Uber bie Staffeltarife fid) an bet fd)wäd)eren batte

genügen la)lcn.

Sutcb bie annabme be« anttageS 8oe bai

beimgegongene Sonbtag nod) einmal flor auiammengefaBt,

weB ©eifte« ftinb et war. '©on ben ©ctbienften, bie er iieb

eiwotben, bleibt ba« grüBte ba«. baß er bo« 'ilolfsf^ul»

(cfeß nicht a» Stanbe gebcad)t bat, unb bieic« ©etbienft ift

ein unireiwillige«. Sie 8anbgemeinbeotbmmg unb bie

gteuergcielje bat er im Bcientlicbtu nod) bcn 'iiorid)lägen

bet Slegietnng ongenommen, allein et bat nicht unter»

laiicn, tie nad) A'räiten au oerid)led)tcrn.

Sutd) feine Sefchlflfie übet ba« Boblgefcb bat bet

eanbtag bafiit geforgt, baß a'ifiiait'flb 8cgi8loturpet:oben
beiicnigen gleichen, bie jeW nad) iilnfiäbtiget Sauer auw
abfehluB gefomnien ift. Sais bie politifche Stellung bet

woblbobenberen .ftloifen burd) bo8 ©eieß etbeblid) uerftörft

worben ift, wirb Don 3tt>8*'nann augeitanben; in welihcm
Umfange fid) biefc 'iietichiebung Dollaoaeu bat, barüber wirb
eilt bic ßtfabrung auStunft geben. 3<t) Dcrmutbc, bab bic

gröBten unb id)incralichftcn Üebertai^ungen bcm Gentrum
bcDorftcben. Jn 3citen politifd)er Grmatmng, wie wit iie

jeßt butd)leben, ilt gar nicht baron au beuten, baß bet ge»

mochte ifeblet nad)ftäglid) Detbeffett wirb. Siadj bet 'Ilci»

(chiebung bc8 'Bablre^t«, bic butcl) ba« aflroqicte 255ablgeieß

Don IH49 betuotgeruien loiitbe, bat c« aebn 3abte qebouert,

ehe fid) baS politifdie 8eben wieber regte, unb mit einem
fütacreu 3eitrnum wirb man aud) jeßt nicht rechnen bütien.

Ser SleichStag würbe mit einem ©otteSbienft in bet

AapeUe erüffnet, bei welchem .£iett Oberbofptebiget ©ietegge
bie ©tebigt bitU- liebet bcn f>nbalt berielben haben bic

amtlichen ©crichte nichts gebracht, unb c« würbe mit aur
beionberen ivteube gereichen, bie 8üde ausaufOüen, wenn
nicht bie afiiftif bet Jlapelle eine fo ungUnftieje wäre, baß
Ile bem auf ben binteten ©änfen Sißenben nicht geftattet,

im 3uionnnenbong au folgen. Sie wenigen ©äße, benen
id) au folgen Dermod)te, haben mein geiponnteiteä gnteteife

erregt; e« war batin doii abfalon, bem aufrübrerifchen ©ohne
be« Aünig« Souib bie Siebe.

Sie Sbronrebe betont bie Siothwenbigfeit bie ©iilitär»

Dorlage anaunebmen in ber fchärffteu 25ieife; c« ift ihr nad)»

aueübmen, baß fie iid) jeben '©otwuefs gegen bie Bitglicbec,

welche berfelben wiberftrebt hoben, enthält. Saß jeßt biefe

©otloge, wenn and) nut mit fleinet 'Uioioritöt, angenommen
werben witb, baron werben nut noch wenig 3't>«ittl laut,

ß« wirb fid) weientlid) um awei ifragen bonbeln. gunädift

batum, ob nid)t für ben ©eitanb ber ameijäbtigeu Sienft»

acit ftärfere ©atantien gefotbert werben mütfen unb
gegeben wetben tünnen; fetnet um bie Stage, auf welche

'Beiic bie nolbwenbigen 'Mittel bcmnächit aufaubringen finb.

Saß bet Sicichätag bie minbet woblbabenbcu Jtloffen net»

ießonen muß, barüber fheiiit ein weitgebenbe« ßinDerftäubniß

Dorbauben au fein, unb bie Sbronrebe hätte biefem ©cunb»
gebanfen weitet entgegenfommen joHen, al« es gefchebeu ift.

Uebrigen« liegt bie ifeage, auf weld)e ’Beiie bie Sedung«»
mittel au beießaffen finb, jeßt in ben .i^oiiben be« ^icrrii

Bigiiel. bem c8 nicht geftattet ift, auf ben teithlicß erwor»
benen 8orbectcn au tubeii.

Set Meid)«tag bietet ein ©ilb bat, welche« oon bem»
fcnigeii ber Dorbetgcbeiibeu Seinoncti weientlich obweidit.

Seht uiele fretube @eiid)tet unb eine ftarfe ©etjUnguitg

auch nach bem 8eben8alter. Sie ©räfena bei bet i<tä»

rtbeuteiiwobl wat eine uiigewöbnlid) ftatte. Sa« ©täfibiiim

foiinte in bie bewäbeten Ipäube bcB ipeirn oon 8eoeßoiD

autüdgclegt wetben. Sic beiben ©laepräribcuten ©raf
©aüefttem unb ©aiimbad) gebären au ben ßtfchlageneii unb
finb butd) bic iperten uoii ©uol unb Bitflm, amei

Siibbeiitiche, erjeßt worben. Sie Soaialbemoftoten haben

.auiii criteii 'Male in bet ©erfou be« .pertn auet einen ©laß
im ©eiammtooritoiib eingenommen; bic Steiiiniiige ©et»
einigung bot e« nicht auf 15 Bann, bie Siormalftärfe einer

itraflioh. gebracht, unb ba tie 'anichluß an eine anbete

(fraftion nicht gefiicht bat, witb fie einftwcilen in beii Aoin
miifionen unb ßbtenämtern niht oertteten fein, '©on ben

antiiemiten bilben bie um Södel eine ©tuppe Don a‘bu
©cefanen, bie bei bcn 2lad)wablen noch um amei Derftärft

werben fanii.

Proteus.
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JraMinn itnb Partei.

tai äScjen einer pulitiji^eit fallet I)at '}iiemanti befiel

djarafterifiit, olä ßbnmnb ®uite. „Kine i>nrtci — io be>

fiiiirte er — ift eine iieteiiuflunn oon SKömiern, loelctje ben

Üructf DetioI(|en, butd) iljre ucteiiiten Semübunfleii auf

©riinb ftememiomer i*rin,)ipien bie iiotionolen fvntereüeii

All iSrberii." $as ifl bie ^(Jortei, tuie fic fein ioUte. 3u
®irflid)feit iiebt bie Sad)e aUcrbittflb inmidimol anbers

aus. Sn Stelle bet nationalen Jnletciien, bie es ju jotbern

oilt. treten nii^t feiten — beiouBt unb unbenmyt — parti-

fularc, fonfeffioHelle, StanbcS', SBerufS , Äirditljutnis. unb
niandjnial joBor rein ptrfönlid)e f>ntereffen.

aber nod) nad) einer onbeten 9tid)tnnn bin läuft eine

politifibe üartei (tictabr AU cntaiten; nantli* bann, tncnn

fie in oDau eiifle SJerbinbunR tritt mit btt Stattion, b. b-

mit bet parlamentarijiben 'Itertretericboft bet ilartei.

es ift ielbflDcrftänbtid), bafj eine Sliblunft

Sraftion unb ^tartci beftcbcn mufj, aber bie Stnfflaben einer

Sroftion finb oiclfad) anbete nl4 bie einet t,tartei, unb beSbalb
fann boS SrottionSmcien bet itarlamentc nidjt ohne Schaben
auf bie politifdicn 3SäbIetfd)ajten übertranen merben. ^tatla>

mcntarifdje Srnftioncn tönnen nidjt obnt tattifcbe Büse
manootiren. $ie abfd)ätj»nfl bes lätteicbbaten, bie Sotfle

einet itetmeibun^ fdjlinimcrer 3“ftänbe, bie IBerttctiidjtiflunfl

bet patlnmentaritcben 'Utacbtoctbältnifie, fuTAum flat niandie

eiroäflunflcn bet 3n>c(fmä6iflfcit bütfen oon einer Sraftion

nicht niiBer Seht flelnffen (oetben, menn biefelbe nicht

rinfad) batauf bcfchränfen miO, bas eigene politijebe @laubenS>
befenntniB in ben nerfebiebenften SJariationen Aum ®eften

All geben, tllle betartige etmägungen foinmtn füt bie Partei

nidit in Setradjt. 3bt< mefenllid)e aufgabt beftebt in bet

iftflefle bet ifSorteiflrunbinbe. 31S tinrtei bot fie nur bos
lievbältniB biefet ÖriinbiöBe au ben jchiotbenben politifcben

lofleSitoflen tu berüdfid)tigen. Je roenifler n* fich babei
um bie iaftif bet Siottion befflmmeit, um io beffer. ®er
©eioä^Ite foU bet StertiauenSniann bet ®ablct fein, nicht

ibr ®ienet unb nicht ibt .6etr; unb baS tparteileben felbit

taiin nur an Srifche unb Unbefongenbeit fletoinnen, menn
es oon SraftionSetmägungen mitglichft menig betilbit mitb.

Set nachftebenbe äufruf, ben in biefcii Sagen libetale

ÜKännet Aum 3n>c<lc bet ©riinbuiift eines „'Utabtoereins bet

Sreifinniflen Utereinifliing'' oeröffentlid)t haben, gebt oon
öbnlid)en ©erid)tspunften auS.

Sie 'flattei foU nicht am ©ängelbanbc bei Sraftion
getllbrt metben. Sie foU in ben einAelnen 'Slablfrcifen eine

lelbftänbifle 'Ibötigfeit entioicfeln, fich nicht ichablonenmäbig
organifiren, fonbetn |unter Stiidnchtnabnie ouf bie bereits

ootbanbenen politifcben iDrganifationtn iidi total unb pro.

oinAieü fo einrichten, mit eS ben ©efinniingsgenofien in ben
eiiiAelnen 'Bnblfteifen jelbft AioecfmäBig cricheint.

Ser allflemcine tStabloerein bet ,'Steifiniiigeii %er>

eiiiiflunfl" miU ben 2BäbIerfd)aiten besbalb oiid) feine

Sitiflioen geben, fonbetn ben ’^orteifreunben im gonien
IKeid) nur einen 'iMilttlpiinft fchaffen, in melchem aDgemeine
fjarttifrogen Aut ßrörtctuiifl unb ©iitjd)cibung flebrnd)!

unb alle ^oebeteitungen getroffen merben fönnen, um bei

'£.tablen unb ionftigen politifcben Snläffen bie tBemübungen
bet ^Jarteigenoffen in ben eiiiAclnen ®ol|lfreiieu mitffam

All unterftüBcn. Sie fonflituitenbe ©citeraloetiammlung
ift für Cftobcr in ausfiebt genommen. Sis babin mirb
es boffentlidi gelungen icin, bem 'Bobloerein aus allcii

iHicileii Seutjehfanbs bereits fo oiele D.Hitgliebcr AUAuffibteii,

bafi and) bet repräfeiitatioe Hborofter bcS HetemS flat au
Sage tritt.

Xb- iflartb

Hufruf!

Sie ißiiqften ^Keidieitafl^ttiablm lir^rn ein fo traiirifje# Don
btt politifd^m ^rriftun{} tit !^eulfd}tnn6 unb eine |o bebenfUdH
etei^etui^ brd ^arftfiilariemud, brr SntereffeuDiüUtif, ber Qiitifnnilifd»en

iicrbefeunfl. rine ä.?erfd}nrfuiifi ber (Hefimfö^e ^roifefjm SIüM unb
Vonb, iimfdjen ben üerldjiebenrn ^utiirfien b«n Tßrbeilfm

unb ber übrigen '-örufllferutia, bog eine nactjbrrKflldje WeUciibma^uttfl
liberofer OirunMö^i mebr ald je geboten erfebeint.

’ffiir riditen besJwlb an olle Doruribeildfreien liberalen Wönner
im '2)eutf£ben Sleicbe bie WiiMotbecuiig. fitb tnit uitn )u einem

HlaliUicreiu brr „Irciliuiiiitrn Prrtiiiiiiunti"

jufatnmenjufd)liegen.

2)er )&}aI]toerem foQ fid) über gani 2)entf(bl<inb erftrerfen. ^in
befinitibe» Programm befd>lieBni. loirb <&<x(be einer bemiiädiit be>

lufeitben «eiieral-9.tcrfammluna fein. Mn ben liberalen Wrunb»
füllen, out tveldien bo<> frri^nnifle ftro,iramm Don l)=i84 berub* balten

mir feft. Mber innerhalb be« ?Xabtnen« ber Wrunbfäöe muB b«»«

.meinen freie sbewegutig gefioUet fein. Wroge ^^arteien fönnen nidjt burefj

Bmang in frragen, bie bad^^rogramm nidjt berübreti, siifainmengebalten

merben. ®ae Sroftionomefen ber *<Jartaniente barf nithl mee^anifdj

auf bie liberalen ^äblrrfdjaften öbertraqen toerben. Xie äiJätjlrr foQett

nii^t lebigli^ bie Ibarole ooti ber (Sentralleitung empfange» unb bc
folgen, fonbrcit eine felbftönbige politifc^e ;Xljdltgfet( enlroKfetn ;

i^nen

gebnbrt bie liiitbefiimmung ber poUtifc^en Wefotnmtridjtung unb eine

forllaufeiibe (iinmirfuna au? aUe midjtigen Xngelegen^iten ber l^atleL

Süir empfehlen unferen Weftfinungffgenoffen, neben bfefein ba#
JUfid) utnfaffenben £>atilt>erein, in ben ©ablfreifen, wo unfete Mn*
fdjauunaen in ben bi^brrigen OTgonilotionen nid)t jum ttubbnid ge>

langen, nd) ju felbftanbigen ilereinen organifiren, beneii e^ obfiegl,

eine lebenbige polittfdje ibättgreit nuv'iuüben unb alle jBorbv'reitungen

4u treffen, um bei ben ©oblen bie H^atleigrunbfdbc roirffaui jur ©ellung

)u bringen.

IBiO )ur fonftiluirenben WrneralDeifaminliing fungireii ald We*

fdjöftefübrenber Mu0f<bng bie .vvtren;

b- ^ 0 T t b- $ r. W 0 1 b f d) m i b I. ^ i l

Ä. 5R 0 m m f e n. 4». Jtfi rf e r t. if. t® d) r a b e r.

Siatf 'öüreau, an tveldjeo nnr fümmllitibc ben fflabloerein be*

teeffenbe ^ufdjtiflen $u tidjlen bitten, befinbet ficb »n

iOcrUii W. O, l|»ot«bainerflr. 1S0/IS7 jE«of 111.

35er 3)filglieb'jbefrag ift einftroeiUn auf minbeueno 2 (4njei) Wort

für bo0 3ahr feftgefegt. Weo^ Öinfenbunq b<# 3*JÖrecbfittage4 an

unfern ®<^abmeifler, .i^rm Mbg. Rr. •olM4viM in ffetfin KO.«
Vinbübergee MDee 27, roirb jebem fDülgliebe beb Sfkrbfcerein« eine ^ib
gliebbfarte jugriieat.

Sir hoffen, bag unfere Weftnnung^genoffen fidj ber !fi}eTbung oon

Witglieben» beb Söabloereino ber J^ereinigung naebbrüd'

Hdj untergeben merben.

^ie Mitfgaben, roefetje bem viberalibmue in 35eulfcb(anb obliegen,

finb fdjmere unb oeranimortungbooüe. üb gilt:

bie fdjmer errungenen freibeillidjen ju erbaltem

,^11 hefeftigen unb aub^ubaurn. ber riuffidjieloien 3nlerefTenioinbfd>aft

oab «taatbmobl, bem streben noch ^rioitegirn unb iSonber*

Oortbeileii auf Soften ber Wefammtbeil bie ®orge für bie Sdiioädberen

rntgegenjufeBen;

bab beflebenbe Äeidjbtagbmablredjl. bie Wleidjbereebtignng bff

religiöfen Söefenntniffe ju peTtbetbigeii. bie Unabbangigfett unb freie

ütitmidlung ber ^diule )u fidjem;

nn ber ßörbrrung ber roidjtigcn roirlbfdjaftlidjen unb fo.iiaUo

ftragen, melcbr bie bnitige Üntmidlung in ben i^orbergrunb fleut,

mit ooUer jüraft iiu betbätigen unb bamit aQen <Etaatdbflrgera

roifber 'Jleilrouen )ii ben Örunblogen unterer ftoatli^en unb gefell*

fibaftUd)en t^inridjlungen einju^ögen.

35ie gefiinbe üntroidlung unferer inneren iterbältniffe bängt ba«

oon ah, ob e« bem ylbernliärnuö gelingt, (Hinflug auf bie Wefefjgebang

unb lltmoaltung bea flteldje^ unb ber üinjelftaatcn ]u geroinnen.

?Jrof. Dr. Mltgau*. Cberlcbrer; IHar ftafer, iTabrin>efi|er (i?a«b<*

berg 0. £3); Mltvin I8a0, 5Ban(ier; 9ti»lg ^ambetger; föib-

ralb l'. b. ®«r ((Möltmgcii}; 9am, Sanfter (SlobniRrdjen inClbn»*

bürg); 2fjcoboe Sartfi, '])?. b. !R.; flrioft, Web. ^ouratb iQbarlonni*

bürg); Äommerratb (lerliiig, iW. b. ^r. Mbg.*.v». (a3iidjen);

Cberbürqermetfter. .Cjerrenbauimitglirb ,yromberg); Mof 13rl«n,

b |3r. Mbg. -ö ; öetnann VmnelDig. fRecbtöonmaU (9teuftre(i|):

lleorg btit Vunfen: Tittenberger, Cefonomirratb (ütfenadj); «iabtroq

^cinritftÜ'obrR («tetlm); St.Vbrrt. Alabrin«füber;35rtefeii); Dr.fbWW
(htgel; M. ftrenfel« Webeimer .ftoinmerMenrotb,Sorribfnber ber Meliei^

ber i^rliner jtaii'jnannfdjqft; 9R. Aanlfc. 9K. b. 91. (Ißafeioatf);

miliela Üebbarbt, 5Ked)t#anma(t i^^ranffurt a. C.i; Otto tgUbemeif^
Senator a. 3). (’^üremenl: ^rtebti« üolbfAttlbt, 9M. b. $r. Mba*^l
SKliaf ttolbfdjMibt, jbaurmami .^rafe in Olbenburg); Dr. 9aal
fOiaibl, $roief?or, Obertebrer

;
$rof. Dr. Carl •itffero», CbeddlM»

!(3rofeffor fUbert ^&nel (Aiel); ^»fo ^iti|e: ^of. Dr. Otto
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fd); ¥|il- ^offiiaiiu, Aamnirrarrit^ltfrot^
;

!t. ^off'

trifter, £ta^tD.•Sot^^ (MIhqüu); Rufti^roH) i>r. ^pr»i$; Ulbert

3tc«b1), .ffaufntcmn i^afenxilt;; <|pa«l 3onap, ^rditdontoalt; Dr. ^pnal,
2d)ulmi9dtDr; Sauil Sarkon: ftitf^ntr, :ö(irQ<rmrifter ooii t^rrltn-,

fipdiiiaan, «inötrott), ttWUdur brr AauTRiaiinicboft;

IUtb|i, W. b. i£)irbbabrn}; Vlonbanictitbrdib, 9)^ b. ^r.

*brt- jp i.tifföj; Dr. mcd. Adde. 6kl) San.-Äotti; ®. ^onflerfclbt.

W b. 9t. (JöfirfrbHrp); 0. 8r*. 'tfcmfkr; ?e®, 'i!Xafl!»rrtk*Ä«enori Suftij»

rdtb 91. 9cod: ^otenjea, iN. b. (:^<iibddboti); SättiA, 1^- ^
IKaaflcr. 9)^ b. ^K- -Tvnhvig

;
:;vufttATä!b 9lafokirr; Dr.

ftlr:(atibrr !RrDer, b. ffl.; «»drl 9l0inmfrn. a- $-5
It^abar XHominfrn; Dr. 9atil ftatljan: 9i, 9drrfrn. .(Sutin);

$rprrffcr Dr. 9). Dr. 9ocb|»cl. MrittctomvaU (^nefen);

Dr ^Uiio 9^rb. SKrimmbrim, gubrifbrtibrr; Dr. 9- ttitbtrt.

Dbrclrbrrr (JboUe a. Utitfert, W. b. 9t.; -C*. Röftd. lÄtabl*

rott) a. 'S.; Dr. 9H. Rtttijr. ^rrbtorr; St. Sdirabrr; St- Sibrorbrr;

W. b. Ä.; ikotriiot Dr. Ärdifl, 9)t. b. ’lJr. Ilbfl.*.^. (Alrl ;
Dr 9«orfl

eirmm«; SieAfrtrb Sobrrnbeim, 'ilrUi-flcr brr .ftoufmann(d)aft; 3-3!(lDi,

ikbrer; 2b0*f«R. 9)t. b. M. ißettiibukH»; Dr. 9t. f^etner, Obrrlrbm;
St. fOidrt. UmtäricbtiT i^cmdin^; f. Oilbranbl (’^ikbr); Dr. S|virb>

ridi-CaTl Sfttde (dtoftod); Dr. ^tirbridi 'Dtaftoef); ^inrid)
S6ittfo»»(b |9ti'utonufd)Cl

;
A. ^RRber, 9tcrukr iL’^ärru i. vl.\

öiii üüIUfAnblöri' Unl(fr*cbritleiu>erirtd)ni6 loirb bcntn6d)tt piiblijirt.)

Jcanhrcidj unb Jtalirn.

'3>n 1892 ber ,'l)atioii“ (9h. 49 ii. |.) iit

unter ciejer Uebeti^tijt bet 'Uetjudi aenm# mtirben, eine ®at-

ftcUuiifl beS politiid)cn 'Iserböllniites ^roifdicn Sranfteidi iinb

Stfllieii in bieiem Jobrljunbert ju flcben. Süt bie 1®8
bis 1881 — benn io loeit njutben bie Sejic^ungen bet beiben

latemiidten Sdtmeftetnationen bomal-J »ertolgt — Ing bet

fitjä^luiifl Bot allem ein iBctt jii ©tunbe, bnS bet

hfilietc ^arlamcntbbeputirte unb beutige Senator bc-J ita-

lieniictten Jlönigreicbb, Suigi Obiula, unter bem Htel:

Pagine de .storia contemporatiea in jmei Sänben batte

etidjeiiien laijen. Jn bem jioeiten So«t>colo biejeS etrooS

mehr als nüibig breit angelegten Sudjes, ber ben Sieben«

titel Tuniai trägt, loar auf 3M Seiten bie erfte auSfübr=

liebe aui jebon betanntem unb nnbetanntem biplomatiicbem

iBiateriale oujgebaute ®eid)id)te beS 3erinflriniiieS jroiidjen

Ätanfreid) unb Italien gegeben, bas mit ber SBejebung ber

9itgenti©ait oon Siinis im 3abre 1881 burd) gtanfteid)

ieinen »obepnntt erreiebte unb iiir bie SBe^iebungen bet

beiben Siationen jii einanber oon burebgreifenbet Seceutung
geroorben ift. Set italieniicbe Siremierminiftet Senebetio

ßairoli, io idiloüen loit bamals unieten Setidjt ab, iolle

bem iranjöiiid)en Sotiebaiter in Jiom nad) bem IBefonnt«

n»tben beS iogenannteu SSarbouertrageS nom 12 'Diai 1881

gejagt boben, er iei ber lebte Stonfteid) ireunblidje italie.

niidje iÖliniitet gemeien; mie loeit iid) bieies IBJott beioabt«

beitet Ijabc, botiiber bätbten mit jpäter ju beriebten.

ffilt fommen jebt bieiem bamals gegebenen 'Petipredjen

nad). ßerr liiiigi (Ibiala bol uns nönilidt mit einet iyottiebung

ieinet wrbeit nad) Jabtesirijt beicbenft, rotld)e ben Sieben«

titel: La Triplioe Alleanza iiibtl. ßatte]! mit gebofit, bet

jteijjige nnb gemiiienbaite i'Ublijiit loctbc in ber ,rortiebung

ieiner Stubien jur 3*>tgeid)id)te bie GtAöblnng ber ßteig.

niiie etmo bis jum Stiirje beS lebten ^liniitetium Ctispi

i

st. 3<inuat 1,891) binabiümeu, ja BicUeid]t nod) baS SDIini«

terium Siubini unb jein Slirfcn jür ben Treibunb berlicf.

id)tigen, io iinb mir in bieiem Ölauben bitter getänid)t

worben. Senn in bem britten, .977 Seiten itorten ßejte,

iit nur bie ©eidiiebtc bet biplomatiicbcn llerbanblungen,
wel(be bem abi<t)lniie beS SretbunbeS in SlMen am 20. Sliai

1882 DotouSgingen, Die patlamentariid)cn unb joutnaliitiicbcn

SelbjDge bet italieniicben ^teunbe Des Sreibunbes unb bie

©egenroirtungen, rocltbe iie etfubtcn, jut Sorfteflung ge.

lonimen. SaS iit bod) bcS ©Uten etwas gu oiel! Unb
wenn ßert ßt)iala fid) jur 6ntid)ulbigung ieinet SSeit«

idtweifigfeit unb bet Wittbeilung oon langen
«ttileln aui boS ^tugnig beS „Joamal des Debats“ be-

»Öl. in bem einmal ausgeiübrt war, bie £eitartifel ange.

Kwner Slätter ieien beut jii Sage oieliad) wiebtiger als

manebe biplomatiid)e Sepeid)en, ueld)c bÄufig fon ibrem
©nipiänger faiiin geleieit iiiib oou ibrem abienbet gumeileit

aud) nur iintetid)rieben mürben, — eine IBebauptung, bie oller.

btngS oud) nod) burd) gonj onbete Sengen als baS „Journal
des Debats“ geitübt werben fönnte, — io enticbulbigt baS
bod) bie fanm eitrnglicbe iOteite niibt, in bet gnin Sbed o«
iid) unbcbciilenbe SRcben unb Steitariifel nod) einmol iniebet.

l)olt werben. bie aniübtung beS IBottes beS Änijers

Siapoleon I., bag bie ©ieberbolnitg bie nüglid)fte Sorm
ber iKbctorit iei, red)ticrtigt biet ben fflieberabbrud oon
ausiiibrungen ni^t, welche nur einen gon,) epbenieren Sßlcrtb

baben. ßert ßbiolo oerbunfelt burd) iie nur bie an nd)

id)on nid)t nll,)u wid)tigen SKittbeilungcn neuer ^batiacben.

Siur eine Slbiicbt, bie er ousipriebt, büritc ibm burd) bie

Sßotiübrnng bieieS grogen liborus italieniid)cr SeitungS.
ftinimen geinngen iein, bie iminli^, bie Scbonplimg fraii.

jätlicbcr Siploinoten nnb Journaliiten grrmbltd)il gu wibet.

legen , bog bet Sbicblug bcS SteibiinbeS ootgugSweife
bem petiönlidien ©influiie nnb ben bpnoitiidjen Dtildiicbten

beS gtänigS Umbcito gu)iiid)reiben, aber nid)t Don bem
SolfSwiücn gewüni(t)t worben iei. Jpietour föimen wir uns
biet nicht weiter einloiicti, ionbern wollen mir bnS gu.

iaminenitcüen, was wir über ben abjd)lug bes SreibuiibeS

nnb ben Siibalt bes SünbiugoertrageS oom 20 SJlai 1882

hier gnoetlöiiig etiabten. ßoben bod) ßerrn (ibiula manche
bisher noch ni^t befanute Quellen, g. S. IBricie beS long.

jährigen itoliemicben SotjcboiletS in Setlin, ©taf be Saunap,
gut Slerfügung geitanben. —

Ser italieniicbe 'Btiuiiterpräiibent ßoitoli war oon bet

itangörtid)en Stegierung im SKai 1881 aÜerbingS in einet

'EJeiie .Dertotben" motbeii, lote eS fouin jemals in neuerer
3eit Dorgetommen iit. .^»atte bod) nod) om 11. 'D(oi ber

'Stiniitetpränbent i^ettb bem l'liniilet bcS auswärtigen,
Sartbelemb be Saint*,öilaite eine Sepeicbe iür 3lom biflirt,

in bet 11 . a. iolgenbct ^afiiiS Dorfomint: „Sie iicmgöiiicbe

Segiernng benft biircbaiiS nid)t an bie Seietjung oon SuniS
imb nicht einmal eines Jb'ites beS SercituriiiinS, mit ans*
nähme einiget {trotegiidier 'Ounfte im 9anbc bet Jtruinir.“

Sieie Stpeidje, wclie aÜetbingS jegt erit bei ©elcgenbcit
ber [egten itolieniicben ?!atlomentSwoblen oerüiientlicbt

worben ift, ') tonnte ben (tteiinben beS betrogenen Sliinifter.

pränbenten ©airoli fd)on bainolS nid)t gang iinbefaiint ge*

blieben fein. Sie holten wobt gang beionbets auf bteien

ebrenbaiten, ober in biploniotiid)en Singen gang uiige.

fd)ullcn ßcigipotn jenen oemiebtenben ©inbrud gemacht.
nad)bem er ne mit ben naebioigenben Jbotiodien gu oet.

gleichen bie ©clegenbeit gefiinben hotte, wcicbem et erlag.

Sticht in bet gleichen ifeeiie loor baS aber mit jeinem
Ä’oUegen Sepretis ber ilfaU. Siefet alte iTteunb bes jungen
3talienS unb Stataigi'S war nur ein SJleifter in ber Äiinil,

bie Äüininet, ich wiü nicht jagen gu leiten, ionbern iie jo gu
biSpontreii, bah iid) eine minifterielle SKebrbeit iür ihn gu*

iammeiifanb. 3b'n, ben nur italieiiiid)e ©niphofc mit
'^etitlcs gu pergleichen gewagt hot, waren Äiinftitiide,

wie iie bie ttongöiiichen Sliinifter gegen fein 9anb gebraucht
hatten, felbit nicht io gong fern iiegcnb, unb et entrüitete

nd) nicht allgii iebr übet iie. 8t, bet bie icarigötiiche iiolitif

pot bem Sltai 1881 in jeinem Seibblotle ftets enticbulbigt,

ja ocrtbeibigt batte, blieb na^ bem atildtritt ßairolt’S

SJtinifter, unternabni jogat bie Stelle eines SJiinifterpioii.

bellten.

3uni 'Blinifter bes auswärtigen wählte er iid) ben

iltoicffor Sllancini, eine autorität «uf bem ©ebictc beS

internationalen Stechtes, unb ichon frilbet SJliniilct bcS

Unterrichts unb ber 3uitig, SBeibe Sllonnet, oot allem
Septetts, batten bie gange tuitenid)e rftoge am S.'iebftcn

mit bem Stiantel bet cbriftlid)cn Uicbe jugebedt unb getban,

als märe Slicbts geid)eben. Sagu ließ fie aber bie öffent.

liebe Slieiniing in 3lalien nicht toinmen. Unb was nod)

•) 'Äufraüfnb ift, boft bf»" bei bet ©eTöftentlidjuna beb

2. tfiner Pagine di st. cont. bieft 2)epcfd)e nodi

bntte, iie iej^t ni^t ntubflctroaen b>^t. ^flnbrutunjeii ilairoli'b

I Pagine etc. 11. 336) l)ieruber Hnbt-n bcbitrd) i^re noQr Seft&ti^uii^.
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Btdjtiget trar, ^liancini Ijattc fid) in itineni ©(neialicfietät, i

bcm SBoton Üllbert Slanc, tincii DJiami aui ben Sol« gfloben,

bcr ibn halb bfljmidilt. Slonc, ein $iploinof aus bet

gtftule ISaDoui'S, roie 9iigto uiib Sltloni, inutbe bei iü^tenbe

fficiit bcr itolieniidjcn l'olitif unb btöngtc bicie oorfid)tig

unb geidjicft oui bcii abidjliiJ) beS ®teibunbcS ^in.

äunäc^ft trat btcieS lierbältnift iiod) iiid)t gom flat

ftcTBot. Unb bas irat aud) beni @angc bcr i*erbnnblimgen
ganj gflni'tig. Jiolien ftatib Dollfoniiiicn iiolitt ba. Gng-
lanb ^ottc cS im glitte gclaticn, Tcutfdjlonb iiiib Cefict*

reid) iBoren ooU Don Wifeitaucn gegen bic iiolieniidjen

gtaatsmänner unb juiciicitcn au iitet SflnbniBjätjigfcit.

gflrft Sismavd, bcr leitet bet curopäiid)cn 'Politif, lunr

empärf über bic fortmä^renb fid) nncbcrbolcnbeii JubiSfre*

tionen, ineld)C bic ilaUeiiifdjcn $iplomatcn an bic ttoujörtftft

gennnten 3sutnale begingen, unb gloubtc bei ber gd)iDäe^>

Itdjfeit bet inneren Buitänbe beS ÄönigsreiebS, boß eS ber

SÜepublit entgegcnlrctbe. Unter folcfaen Umftänbeu bötte es

taum bet genialfle unb fübnfte italienifcbe etaalsiuann
loagen biirien, mit gtanfreid) ioiort unb DoUfamnien ,ju

bred)en unb ficb an ben bcutfd)'öiltrrtid)iid)cn Sunb an)u=
fdtlieBcn. Jic finonjielle Sioge Italiens inoditc eS aUein
id)on unniBglid), fofort mit Sranfrei^ fidj ju übettnerfen.

Unb baS ging um io »eniger an, als jetjt Stanfreid), um ben

rfotn beS loeben belcibigten unb bintergangenen 8anbe« ju
beidjrcidjtigen, fitb ,)um abidjinffe eines .'janbelSDcrtrageS

bereit erflarte. äber einmal aufgeregte nationale 8ciben>

ietjaftoj Ifenuen feine fluge JRütffid)tnal)ffle. älS einige

franjSiifdte Segimenter non bcm glotteid)cn ,5clbiuge gegen
bic ÄrumitS non lunis jutütffebrten, benubte bet iu ganj
Ätanfteid) beriiebtigte pobel non fDJoiicille biefe Welegeii’

beit, um fein 'Uitttbeben an ben jablreid)cn in ber gtoBen
geeftabt fleifiig unb ipatfom ihren Untcrbalt fudjcnbcn
italieni'cben arbeitern gii fühlen tarn biet an nerfebie«

benen abenben beS 3u»i jn orbentlidjcn gtraBen-
fämpfen .gniieben i5rangofen unb Jlolienctn, in benen
4 äobte blieben unb 17 febtner netinunbef mürben £ic
3taliener folltcn bie Iruppen ousgepfiffen baben, eine S*e«

jebulbigung. bie bei bet Üetbanblung bes ProgeffeS im
Januar 16,'i2 ber ftau,iöRfd)e Weneralprofnrotor gurüdfnabm.
Tiefe 'liergeinaltipung bet Jtolicner in üfiarfcille ettiinte

bie ganje Salbintel mit neuer ÜPutb gegen bic übermütbigen
firangoien. Tob l^'e Sfegictung berfelben ben bei bem
SSombarbement non gfof gefebäbigten italienifeben Äoloniften
biefeS tunet“ifd)en Safenplabe« ben ibnen oetfprotbenen 6t-
fatj nid)t leiftete, enipärte notb meiter. 81« 6)anibetta bann
für bie aufreebtcrbaltung bet frongöfiftben Sotfebaft beim
heiligen gtuble gegen bie äuBcrfte Sinfe im fran^olii^cn
i'arlomente aufgclielcit mar, ertannten and) niele italienifcbe

Siabifale, tneffen fie ficb unter Umftönben non bem bomals
möcbtigften fBlannc in gronfteid) ju oerfeben bsben fönnten.

Unter biefen Umftönben batten bic üertreter beS an<
fd)lufitS JtalienS on bie beiben mittcleuropäiid)en ftaijet*

teitbe im 'Parlament unb in ber Pteffc leichte« gpiel. Tiefe
Dlitgliebcr beS ßentvum« bcr .Sammer batten iu ber $bot
nngefd)icfter fein muffen, als fie initflid) inatcn, rnenn
fie bic Bffentlicbe 'IVrinung, fo ineit fie nod) fcbinanfenb
mar, nicht hätten für fid) ooUfommen geiniuncn unb ihre

Wegnet griinblicbft miberlegen fönnen. aber im dentrum
bei .Rammet faßen qetabe recht begabte unb perfonltd) gont
unbcfdjoltene, unabhängige Männer, tüchtige Sehnet unb
noch beffete Journaliftcn. Tic gibneh'Sonnino, Matfclli,

Jotroca mären leicht im gtnnbe, bie gäiutjrcben, bie

Suggicto iPongbi unb anbere rtton.jojcnireunbe ber alten

gonjortcria ben iSunbeSgenoffen non golfetino hielten,

logiicb JU jcrpflüden. ©aten fie boeb ouet) butd) Slanc
über bie roi^tigflen Sorgänge nnf bcm biplomaliicbcn Selbe
unterrichtet, unb blies bie Wunft bet öffentlicben

'Ui'cinung in ihre gegel. aitc italienifd.c Patrioten, roie

(Sannllctto unb Sinji, bie ihre PaietlanbSliebe in bic f5ofe=

matten non Mantua, äbercrienftabt unb Jofcpbftabt geführt
hotte, nergoBcn ihren alten Safe tmb ihre geiben unb
icbeten einem SiinbniB mit Oefterteieb baS SPort, baS brüte
bie natnrlicbc ttormauer gegen bcnPanilaniSmu« fei, roie einft

gegen bie lürfen. gelbft ber utopiftifeb« ölte Waribalbt
übetroanb feine Sebroätmerei für bas tepublifanifcbe Statif»

reich unb febrieb euipärte Stiefc Ober ben Uebermutb Stanf'
reich« att feine gteunbe.

Tie italienifcbe Tiplomatie, foioeit fie bem anfcbliiffe

ihre« SoterlanbeS an Teutfcblanb unb OeftcRcicb günftig
geftimmt roar, muBte halb bem Ttängen bet Solfsftimmung,
la halb aud) bes MinifterS bet ausroärtigen angelegenbeiten
nad) abfd)Iu6 bes Sunbe« mit ben beiben Äaifcrniäd)ten 6in»
halt ,ju tbun furi)en, um bic ^bte unb Stüibc bet Sation unb
beS Monatebtn ju inabteu unb um unter befieten Bebingungen
unterbanbeln ,jii fönnen. go bat namentlid) bet Wraf 9io*
bilant in Slicn. bem man mit Sed)t einen großen antbsü
an bem Buflanbefommen beS Tteibunbe« beimtfet, in biefer

Pbaie bet Sfornctbonblnngen bod) retarbirenb auf biefe ein»
juroirfen gefuebt.

©ufiten biefe gefd)ulten Tiplomaten bod) am heften,
baß noch mand)e gchroierigfeiten, non benen iid) bie Mehr«
beit ber heißblütigen unb non ihrem hohem ©ertbc nur ju
febt flbetjeugten Parlamentspolitifer feine Potflenung
machten, ju übenninbcii feien, ehe ba« aud) non ihnen et»

ftrebte 3<el Ju erreichen fein roerbe. epötte baS öfterreiebifebe

Äabinet auch leicht bie Ungejogenbeiten bet jnebenta »er»
geffen fönnen, fo blieb bei not allem bic tömifebe Srage
ein fcbrocrer gtein bes anitoßc«. §teilicb batte 1870 ber
bamalige geiter bcr öftcrrcid)ifcben Politif, bet 0raf Seuft,
Sapoleon III. ju beftimmen gefud)t, ben Äircbtnftaat an
Jtalien .jii überlaffen SaS loat aber nur geidteben, um
ben nctloren gegangenen Soben in Teutfd)lanb iniebec ju
gcioinnen. epatte man boS erreicht, fo mürbe e« bem leici)t»

berjigen öftcrrciebiichen gtaatSmonne fd)on nicht fermer ge-
tootben fein, bie Jtaliener loieber mit .{vilfe Stanfreub« au«
Som heraus jii manönriren ober ju luctfeu. aber feitbem
batte fid) bas ange)1d)t WuropaS grünblichft neränbert. Utib
feljt, 100 bet beutiche SeiebSfanjlct feinen ,'?tiebcn mit bem
Popfttbume ju machen fuebte unb gelegentlich anbeutungen
fallen ließ, als lOoQe er b n papft gegen feine italienifcben !öe»

bränger febüben, roäbrenb er roenige Jahre jnnot noch Jtalicn
wegen feine« @araiitieoettrages auÄ als Sef^überin
bes PapfteS bolle angreifen laffen, follle ber Äaifet D.m
Ocfleneicb, bet ganjen bahsburgifeben Irabition entgegen,

’Jtalien feinen Sefibftanb garnntiren unb bamit
bcm rocltlicben papftlbume ben WnabenftoB nerfebenV
Ta« roar eine barte äumutbung für ben in ben Irobitionen

feines ^)auie« unb in ftreng fatbolifdien Ueberjeugungen
aufgeinacbienen Jtaifer Sraiij Sofebb- Hab hoch mußte er

biefe« Opfer bringen, inenn nuä bem ganjen Sunbe ctiuaS

tnerbeu füllte. Jbm gegenüber war bet ganjen gacbloge
nad) bcr petjid)t Jtaliens auf Srieft unb ba« Srentino
febcrleid)t. Taber tagte auch ber ©aton cfrogmetle, ber

geitcr bet Bftertcid)ii<bcn Politif, bem @tafen Sobilont, bet

bei ihm über eine annäberung JtolienS an bie .Raiferuiäcbte

angeflopft hotte, es febeine gcrathen, bie Tinge noch beffet

reifen ju loffen unb Si^t« ju überftürjen. (12. September
1881.) Sobilant inibcrtielb alfo auch bie f4on bamol« beab»

fichtigte Seife feincS.RönigS nad)'Bicn, bet nicht betteln(elemo-

sinare) gehen folle. aber Moncini roar feßt für bie Seife,

unb fo jog bet ÄBiiig Umberto nod) ©ten 6r loutbe

fteunblicb oufgenontmen, unb aud) «ürft SiSmntd iptad)

feine Seftiebigung übet biefe annäberung JtalienS an Oefter»

reich, loenn oueb nid)t öffentlich, aus, politifcbe wolgcn batte

aber bod) bie ;Juiamnicnfunit bcr beiben .peiricbct nicht

Tie Smitibe bet ailiaiij mit ben beiben Äaiiermäcbtcn in

Jtalien waten auch unjufticben mit ihr, bo bic Seife ficb

nicht bis micfc Berlin ciftrcclt holte. Sie begriffen feßt aud)

beffer, baß Jtalicn, um ein inertbooUer SöunbeSgenoffe ju

fein unb mit (ähren in einet auianj mit großen Pfilitär«

möchten befteben ju fönnen, eS nor allem fein jurüdge»

gangenes 'Militärroefen otbnen müffc. Toeß baS roar

leichter gefagt, als getban, namentlich wenn mon felbft boeß

noch nicht fo ganj )"td)cr ronßte, loa« man emftlicb tbun wolle.

Tenii nun jeigtc Reh wicbet ein iwtfniingSftrabl, baß man
oieUciebt mit jjranfrcicb bod) ineibe beffet ausfommen
fönnen. 0ambetta war am M. ßfooenibet in Pari« an bic
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WiniücriiimS netrcten iinb l)att( buicbbltdcn

es Ite^e fiel) oieDei^t ein Wobus finben, Tich mit

Uber SuniS ju nedtänbipen; bec jd)Iimniite ^^inb

bort, ber @enctalfontul SRouftan, melc{)eT ben

nijen ^>onbel hott eingetöbclt batte, (oDe entfetn* loetbcn

j. to. Unb mäbrenb lo Stonfreid) fttb Stotien loicber ju

nSbeni idjtcn, btobte Seutidjlonb Tid) ibni )u eiittremben.

gürft Siemottf tbot io, ols looDe er ber loeltlicbcn <f)err>

ieboft beS ^labiles ju ,£tilfe fommen, um fid) bie Unter-

ftubun« beS Zentrums im bculjeben Sieiebstaqe ju iidjern,

unb ben (äinfluB bcS ^^ab^teS illr feine (jeiammte äuberc

^olitif }u (jeioinnen. ®tr itolienif<i)e ffletanbte in iBerlin

meinte rreilicb fojort, bie raidjefte unb ficberite tSrt, bieiem

6piel ein 6nbe mod)en, fei bie, fid) mit beflimmten
amrägen an gürtt SiSmaitf )u menben unb bem auf bie

®auct unboltbaren ©inunbberfcbintnfcn jmifdjen ®eutfd)lonb

unb grantreirii ein t?nbe ,ju madjen. ©ierin lourbe er oon bem
Saron SMone aufs ft'räftigftc uiitcrftlHjt. ®iefer liefe in ben

3ouniaIcn feiner greunbe, namentlicl) in bem,®iritto“ unb ber

«Saitegna" beullttbe IVabnrufe an bie Bfientlidie 9Jleinung

gelangen. $o ©ambetta ouS ©rünben bet inneren franäB<

rtidien itolitit ben ©eneralfonful Stouftan nidjt nur niefet

aus Junis entfernte, fonbern bemonftratio bortfein )urüc{<

fdiirfte, unb gürft SiSmartf Jtalien gegenüber loiebct ouefe

minbet gelinbere Seiten auf,)og, fo ftfetnanKe baS Bttuglein

in bet &taoge bet italieniidjen ^olitit miebet naefe bet

beutftfeen Sette hinüber. fDimi fann oetfdiiebenet fDIcinuttg

barübet fein, toaS ben gürften SiSntard beftimmt feabe, ft©

jefet ^lolten geneigter gu jeigen. ®ar eS bie ©rfenntnife,

bafe teilte bem toeltlidjen ilapfttfeum f©cinbat freimblidie

^Solitif ifem bo© bie ©ergen bet gtOnblidj ent«

fremben fänne — featte boefe bet ftiiitig Umberto bei bet

31euiaferScout tnit gang beftitnmten fBotien unb gtit ©enug«
tfeuung gaitj gloliettS gefagt, fein gaiiseS Seftreben fei

borauf gerid)tet, ber ®clt gu geigen, bafe bie Stalienet

©etten im eigenen .©aufe feien unb baS gu bleiben ent-

«feloffen mären — ober tHüdfe^tnafeiue auf bi; bebenfli©en
$läne ©ambctta'S, bie ©uropa mit IKetbt gu beunrufeigen
anfingen? iBJet roitb baS i©on fefet feftfteUen tönnen!

£featia©e ift aber, bafe, mäferenb bet italienif©o S8otf©after

in ISetlin auf anf©lufe an ®eutf©lanb brängte, fein AoUege
in fBien fefet abetntols miebet gu retarbiren fu©te. ©at
bo© au© biit© ben Job bes Saron .©anmetle ein JBc©fel
in bet Sieitung bet öfterreii^ii©ett Staatsfanglei eittgetreten,

unb bie abfiditen beS ©tafen Äalnofp no© feineSroegS flar

u etfennen. ®o© bie Unrufeen auf ber Salfanfealbinfel,

ie ®ranbreben beS ©enetals Sfobeleff in ÜlioSfau Bffneten

bem ©Irafen halb ben fDtunb. am 14. gebtuat 1882 fragte

et ben ©tafen Dtobilant bei eittem ®efu©e gang bireft, ob
et ihm feine roi©tigeit fDlittfeeilungen feinet Stegierung gu
mo©eu feabe. $er to gut IHebe ©eftellte erroiberte baraiif

fofort, um fte gu modjen, iei et eben gefontmen
®amit ti/aren bie erfteti bireften Sierfeatibluitgeti über

ben abf©lufe beS $reibunbes begonnen, aber man befanb
ft© no© loeit oom 3tele. Stolien mOnf©te neben bet

©arantie bes gegenfeitigen SefifeftanbeS no© in bem iiatiit«

li© gefeeini gn fealtenben SitiibeSoettrage bie aiifnafeme ber

£etfpred)ting gegenfeitiger Itnterflüfeung in ben nerf©iebenen
no© f©mebenben politijcfeen gragen beibet Seiefee. Sie röniif©e
©oniulto, für bie bie tunefii©e grage no© eine offene mar,
bo fie ben Sarbooertrag ni©t anerfantit featte, baefete Deflet«
tei©«Ungatn für ile einuifatigen, mie man iimgefefetl für
bie angelegenfeeiten »oit Sosnien unb bet ©ergegoroina bem
Äoiferftoate gu Jienften fein molle. SBebet übet ben erfteii

¥unft, no© gar übet ben gmeiten fonnten fi© bie Snter«
locutoten oerftäiibigen. Wtaf Äalitoft) meinte f©on auf ben ab-
f©litfe einet '.lUiang oetgi©ten iitib fi© mit einet beibetieitigcn

Weiittalitöteeiflätimg begnügen gn foücn. $a nnglüdltdtet
^ife glei©geitig mit ben fetetübet gepflogenen ®cfpte©ungen
in ben ßeitungen bie grage na© bem ©egeitbefu©, ben bet
Äoifet Don Ceflettei© bem .ÜBuig oon gtalieii ,gn nia©eti

featte, Dentiliit roiitbe, bie geiaminte italiemi©e i-refie er.

uiite, biefer Sefii© IBnne nur in Sioin abgeftattet merben,
Wwgtt fi© ober bet Aaifet grang 3>>*d “us iHitdüdit auf

ben ‘fapft ni©t oerftefeen rootlte, brofeten bie gangen fo

lange angebafenten Sletfeanblungen f©liefeli© bo© in fKaud)

aiifgefeen gu moQen.
®o© mon mar bereits beiberfeits gu roeit gegangen.

®a einerfeits Italien alle Änftalten trat, feine ganb* unb
Seemad)t gu oerftätfen, alfo ein mcrtfeoollctet SunbeSgenoffe

gu merben begann, anbererfeitS aber au© auf ber gangen

©albinfel in gtolien, ttofebem bafe bet 9Ja©foIget ©ambetta'S
im auSmättigen Ämte, grepcinet, fi© Stalien miebet ent.

gegenfommen'ber gegeigt featte, baS ©efüfel immer lebfeaftet

fi© oetbrcitele unb be|titninter ausfpra©, bafe man f©liefeli©

bei allen palitif©en gragen auf eint mefet ober meniger

feinbli©e Stimmung oon Seilen granfreidgs gu tc©nen

feabeii luetbe, fam man einanbet miebet näfeet. $et ©ittflufe

bes güdten ®ismatd auf bie entf©liefeungen beS ©tafen
Äalitoft), begicfe'.tngSroeife bcS Ä'aiferS grong Jofef, foH fefet

au© bcflimmter feeroorgetreten fein, tta©bem ber beiitf©e

Sotf©after in SBien, bet’ ®ting 9{eufe, gu ben Stipre©ungeii

groif©en bem ©tafen Äalnoft) unb Stobilant gugegogen

rootbeit mar.

fellan mürbe einig batübet, bafe ber abguf©liefeenbe

Slertrag ni©t nur ein gefeeimet bleiben folle, gonbetn bafe

bie Ifeatfadte btS abi©IiiffeS beS 'BertrageS gefeeim gefealten

merben müffe. ©raf Äalnofp geftaiib bie gegenfeilige

©atantie beS SefifeftanbeS bet betbett fontrafeitenben 'Ulädtte

gu, fa et mar fogat geneigt, eine Seftimtming in ben Bet«

trag aufguntfemen, na© ber bie brei '!)]|ö©te eitiattber in

ifeteti gelammten politifdten Jntereffen gu |©üfeen unb gu

unterftiifeen oetfpta©ett. ®amit ober mar gürft SiSmard
ni©t einoerftanben. äm 8. aptil 1882 mar feine antioort

auf bie anftagen Äalnofps in SÖien eingclauten unb am
12. aptil legte biefer bem ©rafen Stobilant einen fotmulir«

ten BetttagSentmiitf pot. Jn ifem mar als rfroed bes Btinbes

feetoorgefeoben, bofe et ben allgemeinen grioben feAttn

folle, unb bofe bofeet bie fontrobirenben 9Häd)te oedpro©en,
ni©t nur oon ollen BtoDofationen unb geinbieligfeiteii

gegen britte abgufefeen, fonbein mi© alles gu oetmeibeii,

moS nur ben S©ein oon ©egenfäfeen unb fUlifetrauen feer«

Dortufen fBnne. 3” l-otoitsfefeung garantirten bie

fHi'äd)le einonbet bte Integrität bes SBeftfeflanbeS, Detfpro©en

im gnnem eine fonfetDatioe Bolitif etngufeolten, auf bie

Störtung bes monor©if©en Bringips feingumitfen unb ba-

mit bie fogialeCtbming oufre©f gu erfeoltcn. ©in befonberet

attifel beftimmte bie Jouet beS BertrageS ouf fünf gafete.

®onn mürben meiter bie Berpfli©tungen ber Berbünbeten

im golle. bafe bet angriff auf einen oon ifeiten oon einer

ober gmei Seiten*) erfolgen foüte, nabet fpegifigitt unb Se«

ftimmungen für febe ber Biä©te int golle beS angriffs

(un cas d'agression) aufgenomtnen.

fDlit biefetn BertrogSentmutfe fonnte n© ber italienif©e

fUlinifter aber ni©t eittoeritanben etfläten. gfetn miberfttebte

es Doüfommcit, bie innere Bolitif Italiens btit© einen Bet-

trag mit ben fremben Blä©ten feftlegen gu loffen, ®afe et

feinen Blunf©, eine einfeeitli©e !Ki©tutig bet äufeeren Bolitif

bet btei fJJiädite, foiueit babur© bie gtilereffen einet oon
ifenen uiiterftüfet mürben, aiiSgeiptodjen gu fefeen, in bem
Btofett ni©t betüdfi©tigt fanb, tont ifem ou© fefemergli©.

gn bet Ifeat mar eS au© für gtalien roi©tig, baS ©lei©-
geioi©t ber B!a©loerfeältniffe im Blittelmeer ni©t meiter

betinttä©tigen gu laficn unb gegen berartige Berfii©e oon
Seiten gtanftei©s einen Sd)ufe bei feinen StUürten gu fin-

beii. aber in biefem Bunfte blieb gürft BiStnord feott.

iiädig, mäfeteitb et feine ©lauiel in Betreff bet inneren Bolitif

fallen liefe ©r featte olellei©! eingefefeen, bafe in biefem

Bunfte ber italienif©e Biiiiifter ni©l na©geben föttne unb
ibn iitit aiifgeftellt. um bie aiifnofeme bes anbereii befto

lei©tet . iiilettreibeit gu föiinen. $ieien aber fefet ni©t teil«

gefealten gu fefeen, nmt et oietleid)t um fo bcflimmter be«

müfet, als et babur© bie fB!ogli©fcit offen etfeielt, auf eine

©rnciietiiiig bes SütibnitfeS na© bem abloiif non fünf

*) (Ibidlo lagt, twfe ihm imtgettifilt luorbfn fei, Safe Sic oan
3»1« cn frinrin 'Bud}c Berlin, !9Bcrn, SRom Tnitgrt^ilteu

vittjelbrUfti in Unreif biefer ^JT^obalitäten nid)t autbrnliid) feien.
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Jsatireii «inen Itud flufljuüben ,
iiibcm er *'onn

Oll* tjictin nad)Rab. 3n bet Jbat joll biefcS 1887 fleidjeben

(ein, loäbrenb 1882 ndj 'DIarcini mit einet ^Ibiaie »on

RCRcnieitiflem fteimblidgcn 'HetftänbniB in allen Rtoßen poli>

Itiri en (ttonen, bie einem ber Äonttobenlen beträfen, be>

giiüRen niujite.

Siatürlid) mar ber italieniidie itremiciminifter Te*
pretib mit biefem fBerttüRbentraurfe nud) iinjufricbeiuT nib

feine .(iDÜeflen in bet ßonfnlto. 31)"', bet in rtranfreiri)

ben yutt bet fllutreidjen Irabitioncn non 1789 iai), mat
bie Binmifdninfl ber ftaifctmädite in bie innere iiolitif

3talienb, iinb bab mit vollem 3icd;te, pan,^ unfpmpntbifd).

®afi ilranfreid) fid) aiib ©tiinben ber önficven Itolitif mit

jebcin Wtflnet feiner «einbe vetbtfibetn fbnne, fdjicn bem
übttieHRten Siberaten banialb noeb nid|t Rlanbboft. »cblieB-

li^ Rob et aber bod) nad), alb bie ftaiterinäthtc bie 39f

itimmuiifl über bie foniervatipe Jenbenj bet inneren i'olitit

fallen lieben iinb er fid) liber^euRen mntite, bap bie 'liation

vor bem Itebermntb ivranfreubb f'd) anfb liefjte pcrlebt

fübltc unb aiib ihrer Siolitunfl unter ben ’ällocbten ßiiropab

beraub rooUe. Älb am 15. IDiai 1882 bet italienifd).fran=

l6fiid)t .t)anbelbuettraR in ben offijiellen Slätteru beiberSänber

flleicbjeitiR abRcbrucCt etfebieu, mat mau and) an biefem

Sofle in i.'icn unter ben afettteteru bet brei Petbanbelnbcn
fßläd)te banbelbeiniR Remotben ?er beutfebe Unterbänbler,

i'tin.j !Reup, fcbloB bie enidjeibenbe SibuiiR mit bemffluniebe,

ba() ßlott biefeb 2öet( bes «tiebenb fepnen möRe. am
20. fUlai mürbe bie afte beb Steibunbes jum evften 3)talc

uutei.ieiebnet. ....

(Sin italienirdicc K>eimarpil(iti'.

aib Boetbe ouf ber 9türffal)rt von ben :Ruinen von
i'aeftum bie .pöbe ernidjte, von bet man ,'iieapel in feinet

•tierrlicbfeit" unb bie UmflebunR bis juni 'BIcet bapinter

iibcrfdioiit, erfebredte unb ftbrte ipn plöblicb „ein Rräplid)tt

IftefanR, Pielinebt HuftRcfcbrei unb irreubeRcbeul beb bintenanf

ftebenben jlnnben". $eftiR fuhr bet '£id)ttr ben
an. „Gine 'Beile rübrte et fiib nidbt, bann flopfte et mit
fadite auf bie Scbnilet, ftreefte feinen rechten arm mit auf.

Rebobenem ßeiflefinflet jmifchen uns buteb unb foRte:

,,Signor, perdonate! quosta d la mia patria!“ .... Biir

atmen 'Itorblänber fam etroas ZbeänenaiiiReb in bie auflen.'

'Beim ben Relebrtcn unb liebcuSmfitbiflen ®aft, ber
von bieier .perrliditeit SieapelS )u ber beftbeibenen Sdjbnbeit
beb tbötinflifeben banbeb Remanbeit ift, beim erfteu aubltcf

BeimarS ein eiubeimifd)et ,'tübrer mit bemfelben Iriumpb
unb 5"beltuf aus finniRet Betradminq aufRcicbredt batte,

fo hätte er uotb einem auReublid bet ‘tterroiirmiR RcmiB
bem Jeulfdien ben ausbrncb bet SHefltifleinnR beim anblid
von (ftoetbe'S unb Sdnllei's arbeitsbeimatb jo liebevoll unb
marmberjiR nad)Refliblt mie (Hoetbe bem (leinen Bapolitaner.

3'enn mit betfelben frommen 'anbadjt, mit bet btt fltope

'Bleifter auf ben eputen bet antife einbetmonbelle. ift bieier

treue ed)illet ben Bfaben bet Rtoficn ®id)ter bet 'lieujeit

RefolRt; mit flonjem .t>cr,ien vetienft er fidj in ihr Bollen
unb ibm mitb ruiii Kobn, baß jjteiibor, in .lebenbiflet

(SeReiiroait* bie SfieieuReftaltcn vor tbm fteben. 'Bie ©oetbe
in diom .Rtofie, RroBe auRen“ ma^te, bamit ihm nichts

'liomc unb ^tcRciff bleibe, alles ivitfiame anfebauunR ivetbc,

fo ift jfumbini mit offenen flidcn butd) bie cinjiRtii Sebäbe
'B'eimarS Rtmaiibelt. Gine 6tbilberuiiR beS „Museo
Ooetliiano in Weimar" bilbet mit 9(ed)t ben Blittelpniift

ber ieinfinuiflen unb lebrreicben „Stndi di letterature

atraniere“, bie et eben jebt in Slvtenj bot crjdieinen

Inffen.'i Gin Riiter l'Otriot juRleicb unb ein bitiRebenbcr

iliitRcr ber ReiftiRen 'Beltrepiiblif fuebt er b'er aufmertfani

•) Zumbini .Stndi di lolleramre .itniiiiere. Firenre.
Ermftiino Loeseber 1893.

aQeS auf, maS in Gluetbt'S täRlid)er UmRebiiiiR ihn an btr

eiflene Cseimatb erinnert. ®ie itolienifdien BlebaiHen unb
'Btajolifen, BoibbilbuiiRen itolieniicbet 'Bleiftet. Sileber unb
autofltapben von itaiienifebeu autoren oetRtRenroärttQen
ibm bie <rnUe bet aiireRUiiflen, bie bet $iibtet beS Jaffo,
ber SioRtapb GeQini'S von fenfeits bet aipcn empfing,
aber feines vcrS bleibt et babei fteben: er prüft G)oetl)<’4

'Herbältnift jn biefen anrefluiiReit. et bemunbert feine iväUig«
feit, „tu allen 'l'lciftetinerfeii bet Äiinfl baS ßiiittlic^e

beroiiSpifüblen“. iinb leRt beSljalb biirdiaiiS iiid)t baS :Hfc^t
ab, ein poar ö^aiifoetfe öioetbe’s an Soiibi als .örmlid)*
,pi bcKidiiieii.

Bas er an ©oetbe pteift, bas jud)t et überall felbft
,)ii eneicbeii. Bur beruonafleiibcn Bleiftcrroerfen Reiten
bicfe :ätubieii, iiiib Rctabe baSÄöitli^e im eiRcntlicben unb
ini öbettraRtiicii äitine beS 'Bortes fiicbt et in ihnen nae^«
Rnempfiiibcii, berauSjiiboleii, jii beuten unb ju prebigen.
Gine jufammenbäiiRenbe Dieibe oon aiiffäben befeböftiRt fic^

mit bet $arftelliinfl Röttlicbct 'Befeii unb imfafebaret äb«
ftraftioneii in ber i^icbtuiiR Bunqan, 'Blilton, jClopftod
metben in biefet )ö'"f>d)t Reprflft, iiatürlid) nid)t ohne bofe
auf Sollte iii'.ereffante läeitenblide fallen. Unb mir roill eä
fall fd)einen, als habe Rerabe in biefen aujföbeit ber 21et»

faffiT faft ,)U auSfd)licBlicb fid) bemüht „di cogliere il

divino.“ Beim er mit liebeooHcr .piiiiflebiiiiR bie ^äilger«

reife beS euRliiiben BiitilauetS bcRleitet, fo bebt et feiuitnnig

beroor, mie fleiebidt Biinpan iiabocrroaubte Gbaraftere tote

«oiieft unb 'Italiant.for.jrutb auSeinanberjubalteii ivctB;
übet bie Bfänflcl bcS aHeRoriterS aber, mie i ß. bie aöitd.
lieben ivarb. uiib ©cftaltenloriRfeit feiner Saubjdiaft, Rieitet

et moblmoQenb fort. Jn einet Seihe treffeiiber äutitbeien
merbeii bie Jpötleii Saiite’S, 'IRilton'S, .Älopitod’S vetgliiben:

mie bet Jtolieiicr rouj in feinet 3'i* ""!> .feeimatb murmelt
unb RU ben böibftcn .^ifbeii nur berauf, ru ben tief)ten

Siefen nur betabfteiflt, um non übetoll fein gloteuR ru be»
tradtteii; mie bet GiiRläiibet non lofalem Gborafter meniger
mitbriiiRl, mit fetiirn politiicben "äer auch nod)
.^imniel unb .JiSlle ttfülU uvb in feinem ®oton bie uiiet.

reichte SiejenfiRut eines SemoRoflen im Rtöpten »til et.

febofft; mie bei bem Seiitfcben 3eit uiib Grbe rour oet.

fd)roinben unb mir imS im „Unbetretenen“, oIIru oft nur
auch iin „nicht ju Setreteiiben“ bemegeii. Ohne einfeitige

Barteinabme moRt ec bie Berbiciifte ber brei 'Bleiftet ab.
Gr loeiB fid) auf ben Stoubpunfl bes euRlifcben Buritaiierä

RU nerfeben loie auf ben beS beutfeben itroteftaiiteu unb er
bcRteift es Ieid)t, meSbalb .ftlopftod’S Satan (ein echter

SebcU roetbeu fotinle — unb locsbalb ber fromme Blilton
bas Bilb feines RtuBen GinpürecS umvillfürltd) mit flicht,

feiten auSftatlete.

UeberaU foiiimt fo unfetem jtrilifer eine anid)mte,Renbe

Bacbflicbiflfcit Regen bie abfiebicn bcS IDicbtets ru gute. !0et

bet inmpatbii.ben ScfptecbuiiR von Sefrmg’S t'fatbnn — ber
mit feinen aiilebeii ouS Boccaccio fa oud) ivieber nach
Italien Rutüdfübrt — ertlärt et fid) mit oollem Siecht

Regen jene Äritifer, bie baS ROiiRe Siebtermerf Rur loaifd)ett

Gntfaltuiiq eines „©tiinbflebaiitcnS* berabmürbiflen. ©etabe
hier bat fa .Runo i^ilcpec mit einem oflRuvicl gelobten

'Betf baS 'Blenfd)eniiiöRlid)e in litterarfritiubei Sebuftion
aeleijtet iinb eigentlid) alle freie bid)tecijd)c SbätiAfeit tbat«

iadjlidi meRflejdmift. $cm gegenübet mitb 3umbim niept

mübc, bie jo oft übeifebenc 'Babebeit ,ru betonen, bap ein

einmal crjcbaiiter poetiieber Gbara(ter fidp nad) feinen ciRciien

©eieber. ciitmidelt, felbft mm adjaben ber Oelonomic beS

gaiiRcii Sid)tenoec(es. „auch für bieie ibeolen ©efebüpfe
gibt es eine 3eit. in ber fie mttnbig meib'it; unb bann loirb

vor allen bet Siebter jclbit jenen aebab oon ßuncigunR
unb Spnipatbie refpeftiren. ben fie fid) Ru ermerben tDUpten.

unb ber ihr unvecleblicbes Gigentbum ift*. Sap ber

'llebmbole ficb in abelbcib oerlicbt, forbert bie ©tunbibee
beS ©üb nininiermebt; ober abelpeib mat vor ©oetbe'S
äugen lo fcbüii Rcmotben, bnp feine ©cftalten ibi nicht

miberfteben foiinteii. Unb ebenfo ift ber 'llatban (eineSmegS

einfacb bas 'iteljifcl ber JRiiigtobcl, um berctiuiUen et frcilt^

Rcfcbricbeii ift; mit :)icd)t
‘

iveift Bumbim auf bie gOHe
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^raI^ati^d)e^ £tben9 ^iii, bie »ot bet .öaupticeiic fid) jd)on

entfaltet l)at.

alleTbttiflb ift abei auf bet aubeten Seite iiid)t ,)u

leugnen, boB getabe in nciictet ßeit bet .fttiiifcr bem Jiditet

oft geiäljilid) uafte türfl. Stleldjc ©cfalireu bet freien bitft.

terifdien Sdibnfunfl ou« ju Btcfict Semuftttjeit, aus gu

fritiidjer Selbftbecbadituna, au9 gu tlaret Slbfi^t etuiadjfeii,

bat imfci DIutoi id)arffid)tig auegeil'ibri unb aud) bie

(ineifelnbe tttage fi^ nid)t uetfagt, ob beim fVortgeben biefei

^ntiuidlung nidit id;licBlid) bie Xidituiig riberljaupt in bet

Äotfdiuiig, in analgie uub Sefebteibung aufgehen loetbe?

»?in gtogeä t'toblem, bai in unfeteu lagen aud) Gug.n
Sfihtiiig geiftteid) aber cinfeitig hingeftellt h<tt, uad)bem
'Dtännct roie ^etoiuub uub bie ^oncoutt, ja fdioii ^toualis

'ich iljni unter ietjt oetfd)iebcnen lflefid)t9rointdn genähert

halten. SESeiiu mit Sidjter oon folehct Krott mit .^eebbel

unb Jbitn leien, fo glauben mit manchmal fd)on im Steid)

oet logijd)en Sebuttion gu fein unb nicht mehr in bem bet

fünftlctiid)cn Snichauung; mciiu mir gemifje Schüler 3ola'9

leien, fo ift bacs poctifche t-anb unieren Sliefen DöUig enh
jchiouuben Siiib hieb bie Shpen bet Hufuuftebichtungl!
ober liegt nur eine Uebetgaugafranfheit oot? Statt btt

bofirinätcn Äritit, mic fie fehl oon Sälten unb Jungen bei

un9 geübt luitb, loerbcn iiod) oiele freibenfeube Juterpreten
Don bet ärt Jumbini’« etforberlid) fein, eh' mit bie ettoge

bcantiuorteu lännen.

®rofie ©eiichispunfte luie bicien roohlt 3umbini ftd)

om licbftcn unb loo er fie behanbelt, ift et am glficflichiten.

£Mc fchün hebt et in bem IRuffahe über bie 9lbtei ^h^li^me
bei iHctbelaiS unter phantaflifeh-potobiflifchct 'ifetlltibung bob
Jbeol einer übet bem ©efelj ftehenben, in Selbftfu^t unb
harmo nifchet Sebenbhaltung fid)cren Seit hetaub! loie satt

meig et auch unter ben oft fauin niiubcr parobiftifd) an-

muthenben ^Jrunftebeu 'ilictor ^uigo’b bie cd)te ISmpfinbung
beb ©toBoatetb, bet hoch immet nod) ein $id,tet ift, hetoot-

jubriugen! Jii $etailuntetiud)ungeu fd)eint et unb nidjt

|o etfoigteid). ©egen SJcrbet'a fötocbelh jmar ift er oieUeicht

im iltcdht: loobei eb uns erftaunt, baf) aud) et bie (mie id)

meine) gänjlich überttiebenc iöebeutung anetfeunt, bie bet

glönjeitbe ©rfläter btomoliiier Jpauptmerfe bet ,)ioeinial

angemanbteu 9ntithcfe oon foul unb fair beilegt. 9lbet

bie ‘iiergleid)ung oon ©oethe'b ©gmont mit tötonjonib

Cannagnola beioegt fid) faft gang in 0eu6etlid)teiten.

mähtenb bem Ätni nach bie beiben jtouetipicle fid) in un-

geheuerer ttntjeniung non eiuonbtt befinben. 'ä.iicl eher

liehen fid] noch ßarmagnola unb 'BaUenftein oetgleid)en.

©oethe’b ©gmont ift io menig ein gefährlicher i^elbhett mie

.Hlopftocfb Satou ein gejäl)tlid)et ütebell; feine ummber-
flchliche Sticbeubrnürbigteit, ftiue attrattiva hat ©oethe nach

eigeneiit ©cfläubniB ,)ur Itiebjebet beb tBcrteb gemacht unb
bamit ein in feinet eigenott DöUig ein.jig baftebenbeb Staiict-

fpiel fleidjaffen. $iefet ©igeiiatt ift Sumbini hier nid)t

gerecht gemotben. SBic menig ober miU bab bejogeu gegen

bie itörberung, bie mit fouft teiuem burd) miUigeb ßtgeben

befreiten ©eift oerbanfen! gubtoig irulbn hat einmal — unb
roahtlich nicht mit lliirecht — getlagt, bofi heut

beniQl) )um tblönhen roocbeii ift

Ämift )u lernen unb bie Äunft ju bunten.

6inem iUieiitet beibet Äiiufte gegeiiilber, mie Sumbini
eb ift, loitb eb hoffentlid) auch in 4eulid)lonb on 'filännetn

nicht fehlen, bie non bem iein)"tnnigen Jnterpreteii gern

lernen unb bie bem mannhetjigen lietehtet bid)tetiid)er

©töBe hetglid) banfen.

iRichatb W. Bteqer.

3*ic (Srcttjcn ^cr Hnpafluiiji.
(e<hiuh.)

SBit fönnen gunöchft leicht feftiteUen, bah aUeb bab
mab but^ öiihere l'ebenbbebingungen in bet Urganifatiou

etjeugt roitb, oudi unter bem ©influfe bet anpaffung oatiittii

tarn), aber bob miitbe unb auf bie reine ©muitic hiumeifen.

in jebem eingcluen 5oÜ ju unterfucheu, mass öithete gebenb-

bebiugungen hcroorgebtacht hoben, jd) glaube, bofi id)

auf anbetem !Bcge eine anjehauung oon bem ^Itingip geben

tonn, um bab eb fid) houbelt. $et gejet mag fid) in einem

d)emiichem gaborotorium einen Sehület bet ©hentie beuten,

mcld)er .KrgftaUe oon einem djemifchen Körper berftelleu ioU.

,Jhte ÄrhftnUe fiub nicht gut aubgebilbet,“ jagt ihin bet

gehret, Sic hoben gu fchiteU oubtioftnUiren lafjeu, oetiudien

Sie einmal bei einer niebtigeteu jemperatut bie ÄrpilaUi-

fütiou.“ $et Schüler toriimt mieber unb bringt mohl-

oubgebilbete .ftrpftalle, ober bie fiub bem gehret aud) nod)

nicht recht, meil fit gu ticin iinb. St betommt nun bie

anmeifung, bie Konsentration feinet gdfung fo lange gu

önbi'tn, bib bie .Sti)ftoUe groh genug roetben. Unter Um-
ftönben mufi et iräben butch bie ÄnjftaUichole ipannen ober

onbere id)on fertige KrhftaUc hii'eiulegcn, um KrpftaUe

oon beffimmten rfotmen ,)u erholten, ‘iötau nennt bab

KthftaUe gfid)tcn.

and) btt (Shemitet jüd)tct alio ivotmen, mic man )"teht,

unb er thut bicb mie berjenige, meld)ct lebeiibe 2Bcfen her-

Dorbringt, butch itariatiun bet öuBctcn Sebingungen, unter

benen biefe ,yotmen entftchen. .^lier nun tönnen mir beutllid)

feftftellen, mie roeit bet Sinfluf) bieicr äufteren Sebingungeu
reicht. Sb ift nichtb Seltencb, baß mit einen ÄStpet in

Üuhenben oon äufeerlid) fcht oetfehiebenen normen fthftaUi-

fiten laffen tönnen. 9bet ciueb roitb in aUcn bieien Sotmen
fid) immet gleid) bleiben mfiffen, hob ift her .Wanteumintel,

ober bab 'ilethältnifj bet begtenjenben flächen so einonbet.

Ob bet Ktpfiall mitroftopifd) tlciii ober eentimcterlang,

ob er eine tRofetten- ober eine ilabcl-, eine Srüfen- ober

eine ^Jtibmenfotm hot, bo« tonn oon ben Sebingungen ob«

hängen, unter benen mit ihn trhitoUiren lieften unb benen

er fid) onpaffeii muhte; in bem 'Ulomente ober, roo loir

ben Kontenmintel fich änbern fehen, fogeii mir, bob ift nicht

mehr betfelbe .Körper, hier muh etroas hinsugetommen fern,

mob bie themifehe äuiommenfehung geonbert hot. To
hätten mit olfo groei ärten oon ilariotionen unb eine

jehorf ertennbare ©tenge gmijehen beiben.

S)iefe ©rengc ift für ben Är))i'taQ bie ©tenje bet an-

poffung infofetn mit olb aiipoffung ben Siniluh ber äuheren

gebenbbebingungen befiniren, unter bem bie Sormen fiel)

bilben. Sollen mir nun bataub ben Sdjluh gichen, boB
au^ bei ben lebcnben 'Seien jroei arten oon Variation

eriftiren, )iicld)e iid) in ähnlid)et Seife unterfcheiben. Jd)

gloube boo gang beftimmt. jeh bin auch cm anhänget
ber ^ibPothefe, bah Üd) bie Detid)iebcncn gebenbiotmen oon

menigen ©runbformen oblciten, aber id) glaube, baß man
mit ben oon .gictm 'Earroin angegebenen ^tingipien bet

anpgffung an hie äuhcren gebenbbebingungen immet in

biejer ableilung on einem gooiilen 'lluiitt ftcefen bleiben

mitb. Eie lebenben Seien )octben unter betn Sinfliiß ber

öuheren Sebingungen in ihren äußeren iyotmen oariiten,

in ben fflrunbgcfeßen ihrer inneren Örganifütion meiben fie

bicfelbcn bleiben, ^lett Seibmann hat )ihon mit Dielet Kraft

bataiif oufmctffain gcinari)t, baß 'Iteränbetungen ,
bie in

einet ©enerotiou gufäHig cnuotbcu loerben, fid) auf bie iinchtte

©enerntiou nicht Detetbeu. Ju ber Ihot heißt ermatten,

baß bet burd) äußere Sebingungen berbeigeiübtte 'ilerluft

ciueb Seineb fid) oom ilatcr auf ben Sohn ueterben metbe,

genau baifelbc, mie criuarteu, boß ein Ärpftall, bem ich

eitle 6efc obgeftblogen habe, roenn ich ih» oufläfo, mieber

ohne bicie Sefe aubfn)ftollifiten roerbe.

Sb ift alfo etmab anbetcb, mob gefcheben muh. mcitn

eb gu einer bauetubeu ober beftäubigen itpriation loiumcn

foll. ©efehl beu froU, eb gelänge unb, einen iolcben Ärm'lall,

nicht mie in bem erroäbuten Seiipiel in feiner öuheren

gotni, fonbern in feinet cbcmifcbeH 3ufommenfehung gu

Detänbetn, iubem mit in ihn eine neue atonignqjpe cm-

führten, unb mit ließen ihn boim auflöfeii, io mürbe et,

oorauboefebt, baf; bie neue Serbinbuug überhaupt d)emijd)

beftönbig märe, ohne Bw'iW üct neuen Krhiiallfotm

toicber aubfrnitallifircn. Senn mir bie auflöfnug aud) oft»

iimlb toieberbolteu, mic eb bieSbemifet g. S. beim Sciui((cn

burd) Hmttpftalli)"tteu machen, fo coürbe febe neue ©encration
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»tm .(fiflftatlcii immer wiebcr ben oeranbcrtcii St)pii« .(eiflen,

ja betjelbe inütbe, roie ba-s Sciiptel bet Eljemie jciflt, immer
reiner metbcn, ober inic bie epta^c bet Booloflen e« aiiS.

brflcien mürbe, bie Variation mürbe ri>5) im ^erlouf her

©cnerotionen bcieftiflen. goroeit cä bie ÄrpftoHe betrifft,

fSnnen mir bie Sad)e io auefpredjen: (Sine iltariation, meldje

bie äußeren ffotmeii betrifft, aber nidjt bab innere Sctljält=

niß ber ivtädren, unb melcüc fid) beim auflöicn riitb 'Bieber-

aubtnjftaüifircn nid)t ocrcrbt, fonn jn ätanbe gebradit

merbcir. butd) 'Betänberunq bet äußeren (püpFtfoIiidieni ®e<

binpuniten; eine Variation, meldie aud) bab @cfe^ ber

rrlödten unbBinfcl betrifft unb roelr^efftd) uetcrbt)reprobu,iir>

bat ift, fann ju Stanbe gebrodjt roetbeu butd) S!etänbe>

TuuBen bet djemifc^n Buiammcnfeßunfl.

Jft nun bicicb ©efelj übertragbar auf bic lebenben

Befcny anee beutet barauf tgr«, bag ee aud) bicc eine

hoppelte Variation gibt, $oß bie eine ätoriotion abtjängt

Dort ben äußeren 1,'ebenbbebingungen, haben irit fd)on ge-

ieben. Sie ift »etetbbat nur fo länge bie äußeren gebenb.

bebingungen bauern, unter benen fie entftonben iinb, folrbe,

meld)e nur rron oorübergebenb einmitfenben gebensbebin-

gungen bertübren, mte bie fvolle, ouf melcbe grert BeiSmann
oufmerfjam gemod)t, uetfrbminben miebet, iobalb bie iBebin-

gungen aufböten. (£b ift alfo aud) bie ^ererbbarfeit biefet

mt Don 'itariation, mo fie ftattfinbet, nur alb eine fort-

mäbrenbe Sieprobuftion bureb biemciteitoitfenbeniBebiitgungen

auf,iuia))eu. Sieben biefer 'lioriotion gibt eb eine 3>etfct)ieben=

beit ber lebenben Organibmeit, meld)e fid) alb eine bet

dufteren Sebenbbebingungen miberftebenbe, alfo non ibr

unabbängige, ermcift. aboptirt mon ben Sab, boß bie

Sebenbiormen nid)t »on nornberein in bet gegenroditigen

Boirnigfaltigfeit ootbanben irrnren, io muß man aud) biefe

Stajebiebenbett olb butd) eine 'Bariotion bebingt onfeben.

Somit ift man bogti gelangt, bab au4 in ben lebenben

Beien eine ,tmeite Slrt bon llatiation ejiftirt. Siefelbe bat

and) hier ben ßbarafter, baß )“ie, cinmol erjeugt, rfd) nicl

beftänbiger reprobiijirt. 3it fie bemnad) and) an,tufeben

alb burd) eine Beränbetung irr bet d)emiid)en Buionimen»
feßung bemirft? Siefe Rrage ift fo leid)t nit^t ju beout-

motten roie bei ben Ärpftanen, meil lebenbe 'Beien

nirht einfacbe rbemifebe Äörpei non beftintmter rbemifiber

Bniammenfeßung finb. Ser gbemibmu« eine« lebenben

Bcicnb bebingt ja einen fortmäbreuben 'Bedtiel in bet

dt inifdten Bmammettießunß Urtiere ätomgrtippirung, jo

bic B<>bl bet 'Biolcfüle, bte mir enthalten, ift in feinem
fDloiuent biefelbe. liniere ßniantmenießung änbert fid) mit
jeber S]!abl,)cit, ja mit jebciir Ültbemjug. 'Utan mad)t beb-

halb ein lebetibeb Beiert nicht ohne 'Beitereb jii einem
anbeten, baburd) baß mon feine d)emiid)e Ifiiiaminenießung
änbert. 6b genügt nid)t, ihm beftimmte e>ubftan,ten juju-

fügen ober ju ent'^ieben. aud) nicht roenn biefe Subftanjen
chemijebe üctroanbtfritoit ju beut lebenben Äörper beiißen.

ginc joicbe Sluiuafirne ooit unb bermanbten d)euiifd)en

Subiton.tcn ooQ,jiebt fid) ja bei jebet SJiabljeit, unb obgleich

bie 'Wablteit nicht ohne einflufi ouf iiiib bleibt, fo ift

fie bod) meit entfernt, eine bauernbe 'Boriotion in unb bct<

bei,^iiiübrcn. Sab gcf^iebl id)on bebbalb nicht, meil bie

Siaorungbmittel, bic mir aiifnebmcn, in ber Siegel flberbaiipt

nicht bonernb in iinicrein Äörper ocrbleibcit. Sie loetben

jo aibbolb ,)ctiitjt unb ihre .ReticOurigbprobufte mieber ouS>
geidiicbcn. Slbct bab ift nicht bet cin,)lgc (Srunb, mebbalb
Ite nicht im Staube iinb uiib bauernb gu Beränbern. Sonft
nrüßtcli biejenigen Seitanbtbeile bet Siabntug, melcbe in

iiniercin .(lörbcr oerbleiben, bicb tbun. 'Bäbtcnb ber Bettobe
iinicreb Boebbthums j. S. nehmen loir tegclniäjiig titebt

Slobtung auf, olb mit ,)eticlien, unb ber Uebcttd)uß uet»

bleibt in uitjcrcm Äörpet, bcbbolb modifeit mit eben. Slun
roitb ja io hie cbeiiiijdic ßuiammenfeßung unfereä Jlötpetä

bauernb ueränbert, unb bab macht la auch ficbtlich beit

roadiienbcn Äörpet non Jahr ju 5“bt Ju einem oiibeten.

aber eine boiicnibc 'Bariation ber Srt biefeb Äötpttb be-

qrünbet eb bodi nicht, meil biefe Bcräiibetiing eine in allen

Beien bet gleichen Art fid) miebetbolenbe ift. Sine folche

Steibenjolge non Bctätiberungen, bie bib btir böchitcii flub>

bilbung cintreten unb bie mir gemöbnlicb Sntmidlunfl
iicnuen, chatoftcrifirt eben mit bie lebenben Befen. Somit
merben mit nun batouf geführt, baft mit ba« Beientlitt)e
ber Orgonifotioii nicht ju mchen bobeit in einet beftimmten
d)emiid)en äuianimcniebung, fonbern in einet SReibenfoIqe
non netfehiebenen chemiiehen >juianinieniebungen. Sticht bie
diemifcbe Bufaininenießung an fid) ift eb, melcbe bab lebenbe
Befen charafterifitt unb feine Sotm unb fein c£)anbelii be»
Itrnimt, fonbern bab Berhältniß, in bem bie netfehiebenen
chemijeben 3>ifonimcnießungeti feinet ein,feinen momentanen
Buftänbe ,vi einanbet ftebtn. SicieS SBcr.bältnife iucceffttJer
chemifcher ^uftdiibe ift bab eigentliche Banb, rocIcheS alle
einzelnen Sugenblicfe }u bem, mab mit Beben ueniten, au>
fammenbält. Bic fonn ich ein ©ilb entmerfeii non bem,
mnb hier gemeint ift? 'Bielleicbt fo.

Sin feilet ift auch Sncceffion non nerfchiebenen
chcmifcbcit Buftänbeii. ein (ßegenftanb ent,iünbet,
b. b. er mich ermärnit bib ,)ii feiner Sntjünbungbtemperatur,
benn inenn biefe erreicht ift, nerbinbet et lid) mit bem
Souerftoff bet Buft unb bilbet bei biefer 'Betbinbung mieber
Bärme. Sutd) biefe Bärme merben aud) benachbarte
Slegcuftäube bie tu ihrer Sntjünbungetemperatur etmörrnt,
unb entgünben fich nun ihretfeite unb fo breitet fich baS
tfcuet oue. aber nicht bloß 'Bärme mitb bei bet 50er»
binbung mit Sauerfloff gebilbet. fonbern bie IbeiU be«
brciincnbeir Äötpcte gerathen auch in io lebhafte Schmtn»
gungen. baß fie Bid)t aueftrabh'ii. 'Beben biejen fich mit
bem Sauerftoff oetbiiibenben Jlieileii enthält bet dtörper
aber noch anbete, melcbe )”id) nicht netbinben, entmeber loeil
fie fdjon mit Sauerftoff genügenb nerbunben finb, ober meil
l"ie JU bemfelben feine 'Beriuanbtid)oft haben, ober meil bie
erjeiigte Semperatur für ihre Sntjünbung no^ nicht bod)
genug ift. Siefe merben entmeber butch bie ermärmte l5uft
mit in bie .giöbe geführt olb Moud) ober fie falleii ju
©oben als afche. Sirbenr nun allmäblid) bie netbtennlicben
Sheile nerjebrt merben. Obermiegen biejenigen, ipelche 3urn
Sauerftoff geringere 'Benoanbtfchaft haben, eS finft mehr
unb me^ bie g,reftigfeit bet Berbreniiung unb bamit bie
cr.jengte Bärme unb ba« Bid)t. Soä fieuet erlifcht, ob mit
ober ohne 3utbun beb Beiifcheir, ift b>tr gleichgültig, es
fönnen gar nielerlei Singe netbtennen, unb eb fann (^ar
nieletlei 5euet geben. SoS geuet fann unfchäblich tm
Cfen bteiincii, ober es fonn eine Stobt netjebren. 68 fann
eine Spirituslampe brennen, ober ein 'Betroleumloger, ober
ein ©oumrooQmogaäin, futj aHetlei. 'Nicht baS, ma's brennt,
macht aus, baß mit c8 ein geuer nennen, fonbern jene
Siiccefrion non 3uftänben, non bet eiitjünbung, jur Öifee,
jur glömme, juin Sfaiich, jum 'Berglübeii, gut afd)e. ^iefe
Succeffion non ßuftäiiben ift bas ©aiib, meld)e aQe einjelnert
'Btomente p bem, mas mit ein geuet nennen, nerbinbet.
.fciße aüein ift fein geiier, Bidjt aüein ift fein geuet u. f. n>.

aber bie Huiammenfngung oUet biefer 3uftänbe ju einem
6iaiijen mad)t bas aus, moS mit geuer nennen unb roit
nermutben unb miffeti. baß biefem 3ufammenbaug ein be*
ftimmtes (Sefeß ju ©runbe liegt. 'Bäte baS nicht fo, ticbe
es iri©t ein berartiges ©efeß, bann mürben mir nicht immer
unb immer miebet in bei 'Belt biefe 3uftänbe ini gleichen
ablouf .(iifammen aiiftreten jebcu. So aber ift eS auch mit
bem Beben. Sie3uiiäiibe beS ©ebotenmerbenS, bcS 'Bachfenö,
bes 6tinad|fenmerbenS, bcS NnchlonimenerjeugenS, beS
aiterns unb Sterbens fteben in einem inneren 3'aiammeir«
bang, bet gemiß einem bcionbcteii ©efeß entipri^t, baS bie
ein,leinen 3uftäiibe mit einanbtt nerbinbet SiefeS 6)efeh
hat in feinem !dnftcigen beS 'Botgangs bis jii einem ©iajci*
nium unb bann in feinem allmählichen 6rlöichen eine ge*
mifje aebnlid)feit mit bem beS gciierS. aud) bei bem Beben
fpielt bie 'ilerbinbung bet netbrennlichercn Subftan.ien mit
bem Sauerfloff bet Biift eine grofie SRoQe unb mon hot oft
baS Beben einem langfamen geriet nergli^en. aber in einem
©unfte iinb bie beiben ganj oerfd)iebeti. SoS geuer erjeugt
neues geuer, mie baS Beben neues Beben erjeugt, aber auf
ganj anbete 'XBeife. Sas geuer fann nur ben Botgang beS
©rennen cticugen, aber nicht bie Subftanjen, roeld)c brennen.
6S mußte beSbalb, fid) felbft übetlaffen, ollmäblich erlöfchen.
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wenn e« ben älotrotb brennbarer Stoffe eritböptt Ijat. ?nS
Steben aber erlifdjt io nid)t, «eil e6 nirtjt bloß jerftört, fon«

bem oud) bilbet. Seine (Srjeufluna itt nidii bloh eine

äubbreitiinfl «ie bie beb (?euers, fie ift eine «trllidje SlMcbcv
erfdjaffung beb Sebciibprojeffeb unb beb lebenben ’föeicnS.

Senn man bie Sucteifton ber 3nftänbc beS geuetb Ttd)

Deranie^aulidien «oUte, fo mürbe man in bem Sntftcbeii,

bem 9nid)n>eUen bis rii einem ?D}arimum nnb bem SOieber»

^erabfinfen etmo bob SÖilb eines non einer Sinie ii^ etliebenben

unb «iebet ju itjr diirüdfeljrenben .volbfreiies erbalten.

'Job lieben bagcflen ift ein «irflictjer oollftänbifler Äreis,

ber eben outb ben unter ber Üinie lienenben, ieljaffenben

^lalbtreis entbölt. 6s fel)rt immer «ieber ju feinem 9ub>
flangbpnnft .^iiriicl — oiif Eltern folgen imnnr «ieber
Äinber nnb bieie «eiben «ieber ,iu gltem. So folgen bie

©enerotionen auf etnanber, ein Äteie bängt fni) m ben
anbeten ein. 3<b bot>e baber bab ©efeb, «el^cb bie ein=

reinen 3>tftänbe beb Heben« mit einanbet oerfnüpft, alb bab
®eie^ beS (Spflub be,ieid)net. Siamit ift nun bab aüge.
meinftc ^Kerhnal biefe« Wefebe«, «ic es feine amnenbnng
auf alle lebenben Söefen finbet, bejeiebnet. Ob"' 3«eifel

bat jebe Slrt »on lebenben SSefen ibr befonbereb ßnflub=

geieb- 6iti alte« Spridjmort lagt: ein ^nnb lebt 3 3auu>
alter (gaunfBnig ift geineintf, ein Siofe 3 ^lunbbalter, ein

Wenicb 3 StoBolter. 2'amit ift au«gcbrüeft, boB fihon bie

gemöbnlicbe eifabrung lebrt, «ie boS burrbfibnittlicbe Sieben«»

olter, «ie eb iid) ergibt, «enn man oon allen .juföHigen,

nidjt notb«enbigen llnterbredinngen bc« geben« abfiebt,

für jebe 8tt einen tppifeben Umfang bat. 21'ie ba« ganje
geben, io uinfaBt ober and) bie ileriobe beS UgacbätbnmS,
ber SefcbleditSreiie, ber ®ilbung ber ©ticbled)tbprobuftc u. f. f.

immer einen genou beftimmten 3'itraum. Stile bieie 3<it»

räume ober fteben für jebe art in einem inneren äuiammen-
bang, b. b. ber gaiue (SptliiS jerfällt in eine Sn^obl ab»
idinitte, bereu SJerbältniB ju einanbet gleidjfaUS geiebmögig
georbnet ift. Ohne ßroeifel «erben roit biefe« ßpfluSgefeb
einmal genau fennen lernen unb bann «erben «ir im
Stonbe fein, e« matbematifeb ju fotmuliten, «ie «ir aüe
im« genau betannten Slaturgefetje formuliten in ©leidjungen.
So gut «ir j. 23. ben galten Umlauf eine« tUaneten um
bie Sonne mit ollen feinen Stellungen, bie et nad) unb uod)
einnimmt, buttb folche ®leid)ungen au«brütfen, fo gut «erben
«ir oueb ben epttiirben ablaiif beb geben« eines gebemefens
mit oHen batin ootfommenben abjdjnitlen matbematiidj
barftellen fiinnen. greilid) ift bie WeiejjmäBigfeit in bem
lebtereii Soll oiel id)rocret tcfMufteHen ols im erfteren, «eil
ber Stern oiel unbeirrter ieinen 'E3eg am Fimmel gebt,

als ba« lebenbe 2gefen buttb ba« ©etoitte beb eb um»
gebenben SMelt binbutd). Sber oud) bie itlanctenbobn bat
ibre Störungen, unb bet geidjiefte afttonom nimmt bieie

Stöningen in feine ©leitbungen mit auf; bie Störungen
beb ßijftuS beä lebenben ügeienb tinb nur unenblid) oiel

jablteitbet, eine« Soge« «erben fie audi in bie (SpfluS.

gleitbungen mit nufgenomnien «erben niflfien.

6« fönt unb nidjt ein, iagen ,jn «oUen, baß «ir biefer

ärt oon 6tfeiintniß itgcnb «ie nabe ftönben. Storouf
tommt eb hier audj niebt on. Jd) «iU nur netanidjau»
litben, «ie ein ebcniee ©efeß alle bieie iucteirioen diemifdien

äuftönbe ocreint, «ie bet 3uftanb be« einen l'loments,
bie Utioebe be« 3>iitanbb bes nädjften IDtomentS ift, gerobe
«ie bie Stellung, in roeldjer ein 'lUanct in einem Süioment
fid) befinbet, jut Utiadje bet Stellung «itb, in «eldjet er

im nädjften '’üloment übergebt. ®abet bie Sdjiuierigfeit,

bie «ir baben, djemifdje 'Variationen oon Seftonb in ben
lebenben 2a«ien berbeigufflbren.

©efeßt ben Sali, e« gelingt, einft eine djemiidje Ver»
önbetung in bem 3uftanbe eine« 'Btomentc« feinet (Siflusbabn

betbtijufübten.ioa« «irb bieSolge fein?2fun, entiucber bie'Ver»

önbetung ift betati, bog fie ben lebenben Äorper binbert, in ben

nödiftfolgenbeu cljemiidjen 3uitonb feinet Vabn übetjugeben,
bann ift bie itctänbetiing frcilidj bouenib, ober bie ßijllu«»

bobn ift unterbrodjen, b. b- ber ftörper bört auf ju leben,

ober aber bie Veränbening nnterbridjt bie ßpfluSbaljn nidjt,

nun gut, bann tritt ber .ftörper im nädjften iUloment in

ben hicceir«en 3nilonb ein nnb bie 'Beränbetung ift climinirt.

So tiebt mon ein, bog eine djemifdje 'Beränbetung. bie «ir
in ein lebenbe« 'igefen einfübren, nidjt ,iu einet iHitiolion

ieiner 8tt führt, erft eine aenberung feiner ganien ßuUub»
bobn fönjite bie«, unb «ie bieie berbeigejüljrt «erben Innn,

«itb man erft einieben, «enn man bob bem ßijUu« ,iu

©runbe liegenbe ©efeb nöbet fennt.

?lodj in einet anberen ®t,jicbnng unterliegen bie

lebenben 2öefen einer ©eietjinägigfeit, bie ibre ärt unb
ibren ©attungbdjaratter beftimmt. Sie iinb befnnntlidj

nidjt einfoeb, ionbetn befteben ou« einet großen 'Hn.jabl

oon ßlenieiitortbeilen, oon 3ellen, loie «ir jagen, ojiS benen

ibre Otgone, iljte Bluafeln, Vetoen, Stüicn, Sugen, Oljren

II. f. «. gebilbet finb. ®ieie ©leinemc, on« benen fie neb

auibauen. iinb untercinonber in bet maiinigfadjften 'Beiie

oetbnnben, iini ba« einbeitlidje geben be« gonjen Jiibioi»

biiiims ^u fidlem, eine bet roicbligften Betbinbumien be»

ftebt borin, baß aUe bieie eiemente einen genieinidjofllidjen

Stoffioedjiel fübren. $ie t'iabmng, «eldje ba« gaiije Jnbi-
oibuuin fidj nimmt, ipeift oüt feine ®beile nnb anberet»

ieitä müijcii ,}ii ber arbeit, «eldje notbioenbig ift, um bieie

Vobning ju geioimien, ja audj aüe Sbeile fidj oereinigen.

5d) habe baber biefe 3rt ooii ©emeiniebaft, «eldje jioifdien

ben eiementartbeilcn beftebt, bie OefnSgemeinitbaft geiioniit,

iiibem idj fie oetgliib einem gioubljalt (Oekus), inbem oiidj

bie einjeliieii UJtitglieber ju bet gciuciiijdjoittidjen einnabme
be« ^aubbalt« burdj ibre geifmiigen beitragen nnb au«
berfelben ißre Snsgaben «iebet beftreiten.

3n aSirllidjfeit ift ba« 'Berbältniß ein jebt oiel fom»
plijirtere«, febe« eiement im QrgoniSniuS etfdjeint in Se»
jiig auf feine ßrnäbrimg, auf ben Stoffioedjiel aller übrigen

angeioiefen unb in 'Bejug oiif feine geiftnng oon ber geiftung

aller übrigen abbäiigig. Sber barauf (ommt eb bier audj

nidjt an, «ir btaudjen nur eiiyufeben, «aS au« biefer 23e»

tradjtung fdjoii b'toorgebt, baß audj bieiem 31ebencinonbet

bet 3uftänbe im Organibniu«, io gut «ic bcni ootbin be»

traebteten 21a(beinanber ein beftimmte« ©efeß, bab Oefnb»
gejeß, jii ©runbe liegen muß. audj bieie« OeluSgeicb «itb

einftmal« matbematijcb formulirt «erben tönneii, man «itb
bie ©leicßungen aufftellen, bie baS Berbältniß ber geijtungen

unb Blaffen aller eiirjeliicii Jbeile ^u einanbet bebeteidjen.

®a« aQererftc aber, «ab man lagen fann unb «a« man
jeßt fdjon aiibiprcdjen fann, iit boitj bab, baß jioiidjen ben

3ablen unb Blaifen bet einjclncn ßlemente untereinonber

ein beftimmte« 'Berbältniß eriftiren muß, ein 'Berbältniß,

ba« ber CefiiSgleidjung ber ’betreßenben ©attung genügt

unb für fie djorattcriftifdj ift. 3""’ Jbcil haben «irflidj

auSgciübite Bäblongen oudj bie Stidjtigfeit biefer Botou«»
ießung borgctboii. 3dj bin «eit entternt, bie lebenben

2Bcien ben 'Dlaf^inen glei© ju feßen; idj bobe mit jclbit

Blübe gegeben, bie djaraneriftifdjeii Untetfdjiebe, bie ,vuifdjeii

beiben epiftiren, in« redjte gidjt jii ießeii, aber in einem

gleidjen bie lebenben SBejen jebenfaUb ben Bloidjinen, iiönn

fidj in bem feiten 'Berbältniß ihrer ib.eile. ©ie «ürbe
eine Blaidjiiic ärbeit Iciften fönnen, «ie «ürbe fie übet»

baiipt nur geben fönnen, «enn nidjt bie ®iitdjniefjcr aller

ihrer SRäbet, bie 'Blaße aQet ihrer Ucbertragnngcii, fa ba«

6e«idjt jebet Stange getiaii einanbet cntiprä^cn. Sollte

ba« im lebenben ©eien anbet« fein fönnen? 6ine üllaidjine

«irb gebaut auf ©rimb einet beftimmten Beredjiuing unb
alle Sbeile inüffcn genau biefer gjercdjiiiiiig cntjpredjen.

Tie Beredjiiiing ober geidjiebt, inbem man in bie für bieie

art ober ©attnng oon Blai(ßinen gültigen ®ifferential»

gleidjungeii bie Abiiftanten einießt, «eldje bie ©runbbimen»
lionen, bie bie 'Blaidjine haben ioU, in 'Bejiig ouf ©röße, ober

Äraftleiftiing obctScidjroinbigfcit ousbtütfeii. Sinb bieie fto«
flauten eingefeßt, bann finb alle übrigen 'Bloße, 3gblen unb
©eioidjte bntcb bie aiibredjniing ber ©leidjiing beftimint.

Biin fönnte Jemoiib oieUeidjt ben aüerbiitgb iiaincn ©in»

romib erbeben, baß bie lebenben '©ejcii fa nidjt im ’BorouS

bercdjiiet unb auch überbaiipt gar nid|t gebaiii «Urben «ie
bie 'jjloidjinen. aber bie 'Bahnen ber Blaneten iinb audj

nidjt iin 'Boraii« berechnet unb gebaut ifiib biefe audj iiidjt,

unb bodj gilt für fie genou boßelbe «ic für bie 'Blofibincii,
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bojj nämlid) oOt il)it ©m’eflunfltn flenou bcn tür fie auf>

fleftenten ®Icid)una(n ent'ptfdjtnb oetlauien. 6S fonimt

tben ni(^t baroiij an, ob biffe ©Itidjuiiften nadjträfllid) ob<

flfleitet loic bei bcn ©laiictenbobnen ober oon Dotnt)etein

aiitfleftellt nnb toie bet ben 'Diaicbinen, fie finb eben nid)ts

anbeteb alb ein 9u4btud jür bab tbatjäci)Iid)e ®efd)eben.

$ofi mir fie aber aufitelleii fiinnen, bab bebeutct. bafi in

bet SJotur nit^ü qej^itfit, ouBet nac^ beftimmten 3<>M‘
unb 9J!aB»et4äUnifien, tmtft befiimntten aetntioolenten, fei

eb beb Stoffeb, toie bei ben djeniiidien Umleftunaen, iei eb

ber Jbräfte toie bei jrttlict)er Urbeitbleifiuno 2)ieieb 9lequi<

DoIentfieteB aber finbet fieser feine Ümoenbuiiq in bcn
lebenbcn SSefen, iofern fie djeiniftbe UmfeBunflen Baben,
roie fofetn fie arbeit leifien.

I^ec Cefub, uon bem id) oben iptad), bet ade SBede beb

lebenben 5B5cfenb jur BinBeit beb Jnbipibuninb pereint,

ift biefein acquioalentqejeB ber qanjen 'Statur gleidifaUb

«ntenoorfen, eb ift nur ein Subbtud beffelben. So loirb

fid) betin biefet Oetub oud) bermalcinft forntnliten taffen

biitdi beftintmte 0(cid)ungen, loelcBe alle bie ©erBältniffe

ber ibeile beb lebenben fESefenb ,)u einanbet aubbrüefen.

93ie loirb eb nun ba mit bet Variation burd) bie

anpoffunB ftelien? JeB »iH and) Biet bah Silb bet 'B!afd)ine

äur 'KctbeullicBunq no^ einmal BetanjieBen. ©eicBt, mir
iDoIIen eine d)(a)d)inc, bie loir mo anberb, piellcictit in einem
anberen Sanbe, qefeBen, unferen ©ebüifniffen anpaffen, teb

fbnnten fitB ba einiqe Sdjroieriqfeiten erbeben butefj bab
Itlima, geuiBtiflfeitboctBältniije u. f. lo. $iefe SeBioietiB«

feiten fBnnten ieBr rooBl Ubenounben roetben, inbem mit
bet fDtafd)ine einen anberen anftridj qeben loflrben, ober iBt

einen Uebet^uq anfertigten, ober aud) bab dfiaterial, aub
bem Re gebaut toitb, etroab anbets möBlten. Sonn fBnnten
bejüglid) ber auigaben, bie bet ©tofcBine geftellt lotttben,

bie ©erbältniffe bei unb anberb liegen. Sieb fönnte ba-

burd) nbermiinben loetben, bafe mir bie fDlnftBine mit einer

perftorften ober pcrminbetten Ärait aubrflftetcn, fie ftatt olb

eine einpfetbige cIipo olb eine 'Mlofdjinc pon ,)ipei ©fetbe.
fräften bauten. Bnblid) fönnte pieUeicBt audi bab £ofal,

in bem tuir bie ©taicBine auiftcQen, eine anpafiung nötBig
madjen, unb ipfltben ber ‘Blaidjint oietleicbt etipob anbete
Simeufionen geben. So mürben mir pieDeicBt jn einer

9)(afd)ine non mcrriiiB netfd)iebenent aeufeern fommen, bie

iiSBere Unterfuebung aber mürbe fofort ergeben, bofi bab
eigentlid)e ®efen bet 'Mlaid)ine Bietbei gar nidjt geänbert
ift. Ser .Rennet mürbe fofort fogen, ja bab ift bie nnb bie

art oon 'BtafcBinen, bie ift nacB biefem ©rin.fip, meld)cb
burd) folgenbe $ifferentiolgleid)ungen aubgebtüeft mitb,
gebaut, unb bie abonbentng ift nur babutdB erjielt, bafj

man in biefe ©leicBungcn einige anbete 3aBtenroertBe ein-

gefüBrt Bot. 'BoDten mit nun aber mit unferer abönbeniug
meiter geben unb mollten in ber fDtafdjiuc bab ©erbältniB
ibtet einzelnen IBeile ju einonbet öitbern, fo mürben mit
albbalb bie grfabtung madjen. bafi bie Blofebine gar nid)t

arbeiten mürbe, meii iBte JBeile nid)t meBt lufammen.
poBten unb jebet Sad)Dcrftänbige mürbe unb oublacBen
unb iagen, bab ift aubfidjteloie ©tuftBerei. ©oüen Sic eine

Bloidjine mit einem onberen iterbältniB, ja ba müffen Sit
tben etft ein neneb ©rin.fip etfinben unb aub biefem Beroub
bie SBeile bered)iien unb foiiftruircn. So unaefäBt aber
gebt eb unb aucB mit ber anpafiung bet lebenben SBcfen.

acnberunqen in bem fiuberen Rlcib. in ber .ffraftentfaltuug,

in bcn Simenfionen loffen fid) biirrt) bie anpafiung erzielen,

aber bab Oefubgefetj, bab 'ilerbällnifi bet einjelnen IBeile,

bleibt unter bietet pctänbetten äufeeten eticBeinung baffclbc

unb muii eb bleiben. 0b ift gan,) oubficBtblob, menn mir
burd) bie aubbilbimg eine» IBeilb biiri 3nd)tung ober
Biöftung j. ©. eine bauernbe ©aiiation ber art Berbei-

füBten moUen. ßntroeber eb gelingt bem il)iet, ju ben
pcränbcrtcn BertBen bet Btubfeln, bet .(lnod)tn u. f. m.,

bie eb auf biefe Beiie erlangt, bie forrefponhitenben BertBe
feiner übrigen Organe gu erlangen, bann bleibt eS am
Seben nnb ftellt unb ein SB'cr pon ouberer ouBetet öt<

fdieinung unb onbeicn Simenfionen. ein SBier mit anberen
.ftonftonten. um mit bem Silb pon ber ®iafd)ine tu ipred)en,

bot Sab SerBältnifi feinet SBeile, fein OefubgeieB ift

baffelbe geblieben unb bamit bleibt eb oon berfelben art

unb eb ift ebenfo bereit, ju ben alten Simenfionen jutüd-
^feBten, menn bie äugeren Sebingungen jeBt in ber anberen
ifiicBiung mitfen. ©elingt aber Dem JB'et bie Srlangung
ber forrefponbitenben Oefubmert^e feinet anberen Organe
uid)t, fo geBt eb ))u ©runbe, meil eb oBne biefe fo roenig

einer bauernben arbeitbleiftung fällig ift, mie eine fUtaftBine,

ober nod) aQgemeinec, mie irgenb em auf bem aequipalenten-

aubtauftB betüBrenber 9taturprogeB.

.giiet feBen mit aifo bie ©teii.ie, bie unferin gegen-

märtigen Rönnen in bet 0tgä^,^ung mie in bet äub-
glcid)ung non Sariationen gelte* ift. iSJenben mit bob

nun an auf bie SetracBtung bet menid)lid)cn ©efellfcBaft ouf
ber ßtbobetflötBe an, auf bab Sroblem beb $eimmeB8 unb
bet anpaffung, pon bem mir aubgeqangen finb, fo feBen

mit leicBt ein, bafe für aUe biejenigen IBpen, roeliBe aub an-
paffung an beftimmte Sebenbbebingungen entftanben finb, bie

Sariation gegeben ift, fobalb biefe Sebingungen fid) änbern.
Sab .'^eimmeB ift bie Smpfinbung, bie bie Sertaufmung ber

einjelnen 'BertBc in bet gleitBbleibetiben ©ninbgleicBung be-

gleitet. 3e meniger feft biefe BcrtBe finb, je Bäufiger fie

pertoufiBt metten, befto geringer mitb bie ©mpfinbung
merben, bie bie SertaiijcBung begleitet. 3e meBt bann Ober-

Boupt butcB bie gunebmenbe Riiltur bie 3]}äglid)feit gunimmt
ouf bet gangen ObetflätBe berßrbe, überall' biefelben BeitBe
cingufcBen. befto meBt merben alle Snbioibuen mit berfelben

OefubgleicBung ficB PcräBiilicBcti. 0m Seifpiel Bieroon liefern

bie ©lieber bet angelfäcBfifcBeu Stoffe, meldje unter allen

Sreiten, in allen BeltBeilen nerbteitet, fitB burcBouB
öBnlid) bleiben, ja es in nocB juiieBmenbem ©rabe merben.

Jd) glaube, bafe mit ber 3eit aüe ©lieber bet eutopäijdien

meiBeii Sölfetfamilie in biefem Stogeß bet SetäBnIid)urig

aufgcBeii merben. gtmao gang atibereb ober mit benjenigen

Diafien, mel^e eine anbere OefuSgleicBung Buben, .^ier

feBen mir erftciiS, mie feine ßiiifcBung anberet anpoffungS-
mertBe m einet SetäBnlitBuug füBrt, meil bie ©tunbqleitBmtg
bod) bifierent bleibt unb gmciteiiB, mie biefe SRaffen neben

ber unjetigen in benijelben Rlima unter benfelben Sebin-

giingcn ebenfo ptoöperlrcn fönnen mie mir. Sie anpaffiingi-

loertBc biefer Sebingungen fönnen ebenfo gut in iBte Oefu«-
gleicBiiitg cingefeBt merben unb biefe erfüllen mie in bie

unfetige. SaS ift bet Jan mit bem Bieget in Blotbametifa.

Sie Öinflüffe, meldjc bort aiiö bet Umgebung rejiiltiren,

paffen fo gut in fein geben, mie in bab ber meiBen Siaffe

unb jo föiineti bie beiben bort SaBtBunberte iiebeneinonber

BergeBen, oBne bafi bie eine bie anbere pcrbrängt, unb oBne

bog fie fid) petäBnlitBen. Saä, maö bort gilt, Ptaud)t aber

itid)t für jebeb Rlima unb jebe Biaffe gu gelten. (Sb mag
Rlimaten geben, beten ginflüffe betört finb, oag iBte iSertBe

nur in eine einjigeOefu8glcid)ung Bineinpoffen, fo baß nur eint

3iaffe in iBnen ptoäpetiren fonn unb e« mag Stoffen geben,

meldje iBte ©leitBung nur unter ben SSertBen eines eimifien

Rlimab aufreiBt erBalten fönnen, unb oud) ba pieDeiiBt

iiiit, io longe fein Slettbemerb ftattfinbet. SaBin geBören

g S. bie SolBiieiler.

'BöBrenb mit jo in bet Oefubgleid)ung bie ©tenje et-

feiincii, bie für bie Sariation buttB anpoffung gegeben ift,

gmingt un>3 immer mieber bet ©ebanfe, bafe bo^ pieHeirBt

Die petftBiebenen arten eine geiiicinf^oftlitBe abttammuiig

Baben, oud) bie 'UiöglitBfcit einet Seeinfluffiinij bet Cefiiä-

gleitBung mä angc ju faffen. glaube, biefe fDiö^li^-

feit ift Poii ben Soriteaiingen, Die man fid) gegemoartiq

Don iBr mad)t, meit entfernt, id) glaube aber einen erfteii

StBimmet pon iBt gii entbeden Sooon metbe itB

anbetmal teben.

3Ürid).

Suftu« ©oule.
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Südtrrt unto

Sie UniDerftiöt erianflen, loeldje im aufliiit S. 3. ba®
^it i^reä ifinf&unbfttjäl)tiaeM SBeftcben« feiert, wirb in ber

»eidjidite bet geifliflcn «emegung unierc® 3“brftunbcrt®
weniger genannt alf inondie anbete. 2Bet jebodi tiefet in

baä innere 2ebcn aud) biefet .gocbidjulc einbringt, bet wirb
finben, bafe bnffelbe ganj Icbbaft pulürte, unb baö, wenn
nion anbetsroo übet bic 'Itotgängc im ^tofefiotenfiitper nidjt

eben niel etiu^t, bntan bie ifolirte eteUung bic Se^ulb trug,

in roeldjet bamols nod) gon.t Saijetn bem übrigen Seutjdi«
lonb gegenüber oerborrte. SSJer übet jene 3f>t ülarbeit ner.

breiten will, als beten abfcblutt ba® gewaltige 3“bt 1848
Qiijutrfennen ift, bet niuB etften® ju ben jparfam fliefeenbeii

£^neDen jelbft anf,tufteigen in ber Sage fein iinb ec imifi ^um
^weiten gewiffe perfönli^e ßigenfd)aften mitbtingen, ohne
nnldie ein vid)tige« 'l'Ctftänbnifi jener un® ßpigonen oft redit

fonbetbar anmutbenben ?5eriobe gar nid)t ,tu cneidjen ift.

®et wadere ®iogtapb Sriebtid) SRncterr«, ^rofefior Stelltet

in aitona, bringt bie ÜJotauBfe^ungen für eine foldc Hrbeit
mit, unb jo begrügen wir beim bie unlängft eefebienene

Bortiebung*) feinet ftübeten B®rfd)ungen al® einen bäcbft
bonfenswertben SSeitrag jut AuUurgfitbidjte ber neueren
3eit Sll® gefd)ulter ijjbilologe, ift ber Säutor mit ben an
eine biograpbifebe SarftcIIung böbeten Stile® )u ftcQenbcn
Nnfotbeningen wobt »ertraut; gebnidte unb inSbefonbete
ou(b banbjdjriftlicbc SSelege ftanben ibm tn tcid)et Bütle jut
SJetfOgung; not Sflem aber ift ibm, bem ©ebne bet fDlufem
ftabt an bet Stegnib, ber Untergruiib, auf bem bie »on ibm
gefdiilberten Sotgönge fid) abfpielen, burd) unb butdi bc>

iannt. Siut iiu bäufig feblen bem .^»'ftorifer, ber in einem
onbeten beutfd)en @au berangewa^ien ift, gerabe bieie 'ilor-

bebingungen; ift eä bo(b gar feine Seltenbeit, bafe fonft

ganj Ifldjtige Seute ben tiefgebenben etbnograpbifibcn @egen<
fab'awifdjen bem eigentlicben 33agem unb bem ftoatlidj mit
jenem Bereinigten granfen übetfeben, einen ©egenfab, bet

H<b in gleidjet S^ätfe faum nodj bei jwei anbeten un»
mittelbar ongreiuenben bcutfd)en Stämmen oorfinbet unb
burd) eine politifdje äufommengebSrigfeit oon faft einem
Sabrbunbert noch ni©t im minbeften oerwifebt werben
lonnte. alle biefe Singe fennt unb würbigt unter Butac
genau, unb fo gewinnt leine im ed)tcn Safalfulorit gejeidi»

nete Sfijje naturgemäB febt an innerem Söertbe.

Hon 1826- 1812 bcfleibctc Siiidctt bic Htofeffut bet
orientalifdgcn Spradjen in gelangen, ginen befonberS ge»

eigneten Stoben für feine Sebrtbätigfeit fanb er ba niebt,

beim bie Slubitenben ber Xbeologie, on wcidie er fidi ,in»

nfitbft gewiefen fab, würben im Stillen not bem ireigeiftigen

Sebret gewarnt unb börten liebet bei bem Honfutten.ipro»

feffot StccbSlet, bet ba« Blte Xeftament mit untabelljafter

Ortbobofie ouSlegte. Siur auSnabmämcife, fo erfobten wir
non Sfteuter, bet fid) auf bie Sebeneerinnerungen gbrarb’«

belieben burfte, würbe einmal biciec Hann gebtod)cn, unb
«in paar fübne Stubenten holten faft gewaltfam ben geol»

lenben aäbiQeu® an® feinem Stubiriimmerielte nnb nötbigten
tbn ju einer Hotleinng über ben 3‘foio®, bie bann aber
oud) eine gonj auf|etotbentlid)c ficiftung gewefen ,|u fein

f^eint. JRüdert fonnte fieb, ba« erbeUt fdjon au« biejer

einen Xbatfacbe, in griangen nidjt redit wobl fühlen; ba,|U

lomen gamilienfotgen. Der Hecluft jweiet .Sinber, oon
Dem fub ber feinfühlige iOiann gar niibl mehr erholen ,|u

fSnnen fdjicn, unb fogat bie SJotb mclbete fid), beim bie

Beiolbung war felbft nad) bem bamaligen bejebeibenen

Sfaßflabe eine äufeerft niebrige. and) unter ben .Rollegen

fonb eine fo burebanS anbetS geartete Siotnr feinen rcd)ten

anflong; man oerftanb e® jwar, ba® bid)terifd)e Xalent bei

totfommenber ©elcgenbeit, wenn e® i. S. ein .{»nlbigungä»

«ebid)t für ben 8anbc®l)ftrn galt, nuäjunüfjen, aber non
Dem, was Sfttdert wahrhaft gtnfe nnb uerebrungewertb

•) ®ie ötlanflft ‘greuntie INl'KfeTt unb 3- Stopo in beii Snljrcn
1884—1S3B, 8In(b ^nnnlienpapiercn barofflcllt bun Rnebrid) Iteutfr.

lllona 1893 ißbrnnofialotogrümm). ’jj. »ieiieT'» 'Duibbnidari.

maebt, befafe man feine reebte Bbnung unb fonnte fie bei

ben obwaltenben anfebauungen auch niebt benben. Sa war
e® beim als ein große® ®liid jii cratbten, baß fid) wenig»
ften® eine gleicb geftimmte Seele fanb. Ser 'ßertretcr ber

flaffifd)en Sitteratur, ber aitbagec ^opp. war e®, ber ,iu

Stüdert’« SDSeien bie wobltbätigfte gegönjung bilbete unb
bi® jn feinem Sebenäeiibe in inniger Jreimbitbaft mit bem
ftöntii^en Siebter Detbuiibeii blieb, gin weiftet Stabe,

mäebte man fagen, beim baß ein Sohn beS baijetifdien

'ISalbe®, ber ijciite nod) eine bet bnnfetften Stellen auf
einer Horte beutid)er ©eifteäbunfelbeit barftellt, fid) fo ooH»
ftönbig oon liberalen unb buninnitäten 3b«en butebbringen

lieft, wie e® bei Hopp ber gaü war, ba® wirb immer Her»
wunberung erregen mnifen. öatte man bod) au« eben

biefem ©riinbe feiner SBirffamfeit in 'Dtümben ein gnbe
gemad)t unb ihn nach gelangen Decfeftt, wo ein uon neu»
jeitlid)en Horftellimgen angefiänfelter ©elebtter nid)t io

jefäbtlid) war, al® et in ber bamal® tonangebenben .öaupt»

Itabt ber neufotboliftben Bcgenftrömimg cncbcincn niod)tc.

Siele lel}terc unb bie mit ihr parallel gebenbe pro»

teftontiid)»fir(blidic Steaftion Derftebt Stelltet oortrejflid) ,ju

fennjeiebnen. Sd)wet laftete nad) Dem .giambacbct gelte, m
beffen geiet bie Crofrätbe bet 'Utctternid)’fd)en Sd)iile eine

gang ungebeuetliie Xbat erblidten, bic .ftanb ber fleinen

mimi'teriellen Se®potcn auf Seutfcblanb, nid)t )um wenigften
im Silben. Ser Ullramoiitanisniu® hotte auf ber gongen
Sinie mobil gemad)t, unb bie proteftantifebe Cttbobope war
ihm bei feinen afpirotionen bebilflitb; wem fiele, wenn et

biefe« iinnatüclicben Hunbe® fid) erinnert, nid)t unjet Stöder
ein t Unb gerabe gtlangen war, wie imfec ©efcfticbtlcbreibec

bc® Stäberen barlegt, bet Xummelplaf) bet tbeologifdien

.SontrereDoIution. Bii aiifang biefe® Sobrbunbertä war hier

ber Stotionali®mu« berrjebenb gewefen, unb e« ift gong
gewift richtig, baft beffen gemUtblofe unb oerftanbebbürce

Softrinen bem religiSjen Hebürfniffe weitet iUoifbfreife unb
Dot allem bemjenigen ibeeü angelegter junger iDtäimec nid)t

genügen fonnten. So wirb man e® an unb für fii) al®

reinen Stacbtbeil betroibtcn bürfeit, baft unter ber gübtung
beS Htofeffot® Hrafft eine inebr bie ®emütb®feite unb bie

praftijebe Hetbätigung be® gbriftentbuin® betonenbe Stid)tiing

fid) Hahn brach; pietiftifcb angebaiiibt war biefe Stid)tung

ohne aUen B'or’fel, aber mueferbaft war ft® nicht. Halb
fob fte aud) fiel) felbft wieber ben Hoben Derjchtänft bnrd)

ben SteofcbolaftigiSmu® eine® fiarleft, mit beffen bogmatifeben
.HonftTuflianen fid) ein Stfldert noch weniger al® mit bem
SicompftigiSmu« Hrafft’ä oertragen fonnte. Ser Sid)ter

war febon non früher b®r Übel angefebrieben, beim man
wußte, baft et in jungen 3®bt®n gteinioutet geworben war,
unb in einer Sltilnchenet 3eitjd)rift waren feine ©ebiebte

wegen angeblid) pceiiftenfreunblid)er unb antibaqerif^er ©c»
finnung — einen ,Hteuftenfeiid)ler" würbe ihn bie neue

SieicbStagägtöftc Dr. Sigl nennen — auf ba® beftigfte an»

gegriffen worben. Unter ben glauben®eifrigen Xbeologen
niiiftte er fiib oällig oereinfaint fühlen, unb man begreift

wol)l, baft bie Herufuiig nach Herlin fcbtieftlich für ihn bie

gclbfung au® einem unleiblid) geworbenen 3uftanbe bebeiitete.

Stur ber Herfeht mit Hopp bat ihn wöbtenb bieiet

fieibensjabte aufrecht gehalten. Siejet gebt auf alle ©e-
banfen unb ©efüble be® greunbe® ein; ec, bet Hcniier be®

aitcrtbuin®, läftt fid) oon jenem in ba« ©ebiet ber perfi»

leben unb atabifchen Hoefie einfilbren; er ueranlaftt, baft

Siüdett 1864 eine ©ebicbtfammlung teraiisgibt unb führt

biejelbe burd) eine fchäne Bngeige (in ber ,ailgem. Sittcratiir»

.geitung“ oom September 1835) beim Hublifiim ein; er enb»

ftebt bem Heceinfamten auch bei politifeben unb teli»

gibfen gcacicn treu gut Seite. Statürlid) war er als ge-

bornec iViebecbai)et Hatbolif, ober nod) ein Hatholif ^ont»
beim>Sailetfcbet Uebetliefetung unb gtünblicher geinb jebet

flerifalcn Uebecbebung, welch lefttece freilich ou© bei Dem
bomoligen falboli|d)cn Stablpfarrer fo locnig eine Stätte

fanb, baft — man traut faum feinen itiigen, wenn man
beroitige® lieft — beffen Hrebigten ebenfowohl oon eooiige»

Iifd)en wie uon fotbolifd)en Bnhöteni beiiid)t würben, jn
einem an Sd)clli)ig gerichteten Hticfe geftebt .Hopp gan,g
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ouebrüefUef) ,^u, baß er in feiner auffafjunfl beS (ibnft«n*

tbumö mit leinem iyreunbe ^ücfrrt nöUig auf ßlet^em
^obeii fte^e.

mürbe nic^t fdjmet galten, no^ eine Wenße fein«

rmnifl flcmäblter imb fleictjidjtlictj imereßontcr unfeter

IRbbanbluriR ju entnebmen. Aber toti DeriDfÜen lieber auf
bicic felbft. ’ÖtÖqc es beten 'üerfoffer netflönnt fein, in

einem felbftänbiflen qröBeten ffietfe bie ivrüdite feiner

^tubien über bab @rlanaen ber öovmär^lid)en (Ipocbe nicber»

juleqen; bad beiiriae ^ubcliabc reqt qan,) umoUUQiU.t)
einer folc^en U$erdffentlid)imq an.

0ifintl)er.

^amtef'CraqDbic 9f|titirrpf<irc‘s. 6oit üHidiaib Corning,

orö. fJroWfor bnr Stetste ,ju S^Wfl- ÖtuUflart 1R98. ber

3< 6otta'f(ben Öucbbanblung 9ta<bfoIgfr.

l^ocninfl beqTfinbet b<ie Grfcbfincn btefn nirct^büOen Slrbeit mit ber

UiijulänqUcbtnt bec bidberigen (frfläruiigdDrducbe. frübenn Ifirn

oontfijmiirf) bf«balb oddjeitnrt, roeil Re jw febr t>oii ben (ÄinRfiRen unb

gtimmuitgett tbrer Heitaltrr abböiigig getoefrn. 2)em gegeii&bei luiQ i(b

gleid) fdgeii, bog bei btefem neiteften Gb‘^rafter, :£kbeutung

unb^Mngcl Rd) in rrftn .(>mRd)( dud ber ^foitbetbeil ber erflärni.

Ser 9)ealiämue ber tluffaHung gibt feinem ^u(be bie Signatur.

3(b leiber, nur in Qinmb^flgen ben rcitb^tt 3^bolt on«

beuten — ^oening metR ouf bae meI-jnd)Dlifd)e Temperament .^amletd

bin, bae ni(bt {d)mel5enber, meicber 9(rt iü, fonbern tief*be>oegt, ben

Seibenfdmften offen, a heait untortiüad, a roiod impatient. Sani

birfrr fcbmrr^mpfängiicben 9^atur gibt er R(b ben trfiben (tinbräden

ganj bin, fa er Reigert Re mit ber ÜßoUuR bee Sebmerjeö; fo in brr

S^enc mit ben TobiengrAbent. Saneben rolrft bann RoRmeije, fo oft

ilm etroab heftig reiß, ein «^olerifeRed Qlemrnt: «Senn ob id) febon

nid)t jäb unb heftig bin, So ift buch tuab ttefähriiehed in mir.* —> !Uian

Reht. bd< »fch^ne, reine, eble, hö<hR murolifche Sefen', mie ee Goethe

gebucht hatte, fdtheint hier nicht. » üoening geht toeiter. .Sie Grmüth«*

ort ober bad Temperament beruht auf ber phpRichen ^efchaffeiiheit, ber

JiurperfonRitutioit bed SReirchen.* Jpamlet iR fett unb (urjothmig.

»Rdrpertiche Verfettung ift . . . bad regetmöglge i^ubehör tiiieb meimi>

d}u(if(hen, pafRpen, (rignt ^atureUd. . . .* .Traurigfeil unb Trägheit.

Schioermuth unb SchmerfdUigfeit merbeii bei Shafefpenre häuRg aid 411 *

fammengehörige Korrelate genannt* — ^amlrtd Wehtet ift feine Trägheit

fUichtd über Sonn unb Inhalt blefed SchloRed! SJie mißlich ed

überhaupt fei, toeiin mon oud einem ctunftrperfe bie Grunbibre erR

biirch SchluMotgeningen entwicteln müßte, [eud)tet ein. Shafefpeore

pRegt. gon) im Gegentheil, offen ju lagen, mao er meint, load er rriO.

Cir ReUt rd breit heraudj er perfteeft fich nicht, '^ienn er Don .^rtileto

fürperlicher i^igenthümlichfeit rebrt, fo gefchiehl ed beiläuRg, unb loeil

er mit feinem umfoffenben Vlide foglrich bie Totalität ber GeRatteii

fdiaut. Sabei Reht er, wie fchuii Geroittud bemerfte, bie fllatur aid ein

(Hani^ed; 5törperti<hed unb GeiRiged bei bete hebeutfameii, außerurbrnt*

tidjen Verfonett tm GinFlonge mit einanber. Sedhalb muR 3ü<harb III.

auch äuReiUch miRrathen fein unb bie ebelRe feinet StauengrRolten, tite

divin« Dendemon», h<tnmlifch fdjun. Ser fchioeTbIutig<me(an(holifch<

Säneiiprinj faim umnSglccti fd}laiif unb let^i bahinmanbeln; fein

^eiiRere« muR bie Vlaftif feine« 3nnern fein.

9)ach ifoenlng fcheut .pamlet in feiner Trägheit unb Veguemlichfeit

bie poUitfihen j{oniequeii)en fettirr That, bie V^ühen, loelche ihm enoachfrn

fünnten. lieber bie angemeine Tragweite felned tuflrageä fäQt ßiiiächR

in ber ganzen Tragöbte nicht ein einßged £)art t^ntfeheibenber aber ift

ber i^imoonb, ber wobt fihon Dielen mittlenoeile auf ber ^ippe gefchwebt

hat: Sie Trägheit hat fein tragMched VloR unb feinen T^lben. Sie ge*

hört aOenfaUd ber ffomdbie an. Seim bad .ungelÜRe Siäthfel* biefed

groRen Serfed benn fo Reh entfehiebe, fo läge in bem iRiRperhältniR

feiner hebeutenben fformen unb feined 3üfdd etwod Don ^Hmtletd nihi«

tiRrenbem ölRe; .Ser groRe (Säfar, tobt unb üeRm geworben. . . .!*

.<pamleld VerhängniR liegt, wie S^’^ttrich Vifch^r in feinem ouRer*

urbeutli^en fluffoRe gezeigt hat, barin, baR er über allem Senlen nicht

mehr ,)um T^anbeln fommen fann. Siefe Srflärung erfcheint mir

fongenial. Vorntng beRreitrt jwar, ba| etwa« beranigrd m&gltch fei.

Ütber iR iRm iKontaigne'd t&eifpiel nicht elngefoHenl :Vei biefem Hl

bod geReigerte Senfen boch in ber That fit! .^linbemlR bed SoDead.

unb rr er^hU felbft: „Je do 89ais pas rn nngagcr si profoadeKeofi

et si entior. . .

9(udgejrichnet hat f^oening ben groRen 'I^Ionolog .Sein ober

^lichtfein'* eTflärt. vamlet, Don feiner Aufgabe abfehroeifenb, tu oU»

gemeine Vetrachtnngen unb SRiifche Perloren; er niüchte fterben, .Reh

iDoffnenb gegen eine See dou Viagen, Snreh SibrrRonb Re enbeit*.

fährt ftiood hält ihn pirüc!, in biefen .Sthlaf* ein^ugehen, unb er be*

müht Reh nun, biefed 3ag^n bur<h tinfn Scheingrunb Dor Reh fflbR (u

rechtfertigen.

.Sterben — Sd}(afen —
Sdjlafenl Vielleicht oiich träumen! — 3a, ba llegt’d:

Sod in bem Schlof für Träume fommen mögen,

Senn wir beit Srang bed 3^b’fchen abgefchüttelt,

Sdd jroingt imö RiU ju Rehn.

Sann — unb bad glaube ich ini GegenfaRc $u Corning -* fchweiR er

Don biefen mehr theuretifchen (Irärlerungrn wieber ob, ber GebaDle

feiner RlachepRicht fommt ihm. i£r taucht immer wieber auf, bad GewiRcB

brängt R<h immer wieber Dor. WH bem ^udnife: ,Ser ongebonien

Sarbe ber GntfehUeRung Sirb bed Gebaiilettd VläRe angefränfrlt*, b^

fchulbigt unb fentijeichnet R<h ber .^Ib. i^ofntng meint freiUd), boR

Shafefpeare feinen Verfonen nie fo loeitjielenbe ^euRerungen in bei

Vtunb lege. Sod) ich erinnere nur an bie berfihitttrn Sorte bed 3aüad

6äfor, bie ebeiifaQd bad tragifcRe VcihängntR bed SRamied, ben Gmnb
feined Untergangrd aufbeefen:

Von aUeii Sunbrni, bie ich je gehört.

Scheint mir bad größte, boR R^ Vfetifchen fürchten . . .

gar wohl n>eiR bie Gefahr,

fSäfät fei noch gefährlicher atd Re.

Sir Rnb dwei üeu'n. an (iciiem Tag geworfen,

Unb id) ber ältre unb ber fchrecfUchRe.

tUortrefflich Rnb bie SharaUeranalhfen bet 9tebenRgureii. 2Ron

Reht, tote jebe ein gatcjed Safein repräfentirt unb über bie S|ene hin*

aud PoQ ind tieben tritt. Von birfer obieftiDen tintwienung ber

GeRalteu wirb auch brr Schaufpieler, ber fchlicht unb einfach Shafefpeate

wtebergeben niiQ, feinen Vortheil haben fönnen. — Sanfbar wirb moa

por allem auch bie .ffapitel onnehmen, in benen ber Autor gegen bu

bummen Verunglimpfungen Cpheliend :)leinhett wahrt. .O SKoieniafcl

füRe« Jfinb! CpRelia! —* SaR man nur an ihr zweifeln fomitr!

^oening Rat fein ber enbgültigen fSrflärung nicht errrtchL

Sie GröRf ber Aufgabe ift baron fchulb. Ser Qhnjrlne Obrrneht ooi

biefem geipaltigen Serfe nur einen Theil; unb nach unb nach haben bie

VctfchiebeitRen etwad ,)um VerRänbnine beigegeben, (fd beburfte Dteler

bebeutenber 'Dfänncr, um bie Summe fhafefpeurifchen SiRed aOmählith

aiid^ulöfen. Unb noch bleibt, nach Goethe*d Sort, immer .ein fKäthfel;

bod . . ald ein büftered Vrobtem auf ber Seele loRet*. Sir fam bet

Sichter ba;^u, bte räthfelDoUe Grflalt ^u fd>auen? 3<4 meine, )ur Sr*

nörung ber 4>amletfHmmung müRte man Rörfer, ald bioher, auf prrföa*

liehe Viomente oud ShaMpeare'd Heben unb, in biefem i^ufammeiihonge,

auch mehr auf phtlofophifche B<^Ü<iuR>iRe Vcbocht nehmen.

tRanfohoff-

9 c tr f d| H (I u n q.

Sn bem ÄunRausRellungdarltfel ber 9tr. 40 herben Reh jaiei Vet*

fehen ^ bed Autor« unb be« SeRer« — etngefchlichen. 911(^1 Vfabave

^Kolanb. fonbeni Anbrd lähdnier foQ bie Sorte gefprochen haben:

„Mourir! pourtaut j'avAU imotuue chotce U!“ (bergl. Edinoo c^rit*

p. L. Boeq d« Fouqnierea, Vnri« 1Ö78. S.LXV). — Auf Seited^
erfte Spalte, 3<fÜe 45 bid 48 muR c« helRen: .mit inhilifch^

feit, in dumpfer ^Mioelät.

3uliud Glia«.

brr Rebahfian.

Dr. L. in F. VeRen Sanf. Ser Autor hötte und iimoHih®

bereit« ielbft bie VüUheiluitg gemocht-
Doib'd Triftitirn Ratl Trifticii iR nolürtiih ein Sredfeble^

OnasttsortiiibfT Sebaftem’: OU« ln Xktlin. ~ ^lut »aa 4«. hecuiAon m tktliii SW. ^unbittalK D>



Berlin, ften 15. 3nli 1893. 10 . Jatir0aii0 -

Die Hctiott.
it'iufii'nfdjriff für BoIüsitiirtljfiJjaft unb Xiürratur.

§crau80cgeben oon Dr. Cl]. Bart^-

Aommiffionö*ÜBfTlas oon Z. ^cmniiii in Berlin SW., !0futt)ftTa§( 8.

Itbrn i^onnabtitb KfAelRt Hnt Bummrr oon Vosrn (14 >18 5cil*nl. * otTtlno bri Brcrrnbnnp min Btntibnnb 18 TKluxk türtlidr <4- SUrtt olnt<(-

Xbonn»tntnfo{iTrio rer BtnlTiblnnb anb Belletttldi*Mnanrn brlm lährüdil.— 3nrcrlien«p?cio pro 4-fl*ri>«lttnt Cstoncl*>rUc 40 )br. Xuftclat

Brptpr burdi Mi |PdB (IncL foRcnndiUp) obit butdi bin 9u4tf)«nbi( 16 Blli. nimmlbic Bnnonttn-expibUton oon BuboIT Büorri. BnKnSW., SituT«l»tn*

tftbrlldi (SV« Bb. oinfin>f|tHA). fOr bi« «nbicn ISnbir beo abrttpoB* Brnftt 48 anb birrti SilUlcn «nlpiBin.

2>i« 9tation ifi im |}cifl^Uunfl8« jtatäloi) vro 1898 unter Nr. 4448 eingetragen.

9olittf4te f8oc^tiberfl(t)t. 81on * • *

gefr^Iic^e i^eftUgung bet ^toeij&bngen 3>tenftaeit. Son Sl). Bortbi
TO. b.S.

!£ie (i^renrettung bet binfenben fö^bntng. Don Submig Samberger.

Vorlammtibctefe. XXIL Oon Protea».

2>te UngüUlgleit be« Su(betgefebe4. Oon Dr. 3- 3uftto n>.

^lennann lOaumgarten. Oon Otofeffot SIfreb @tetn (3ftn4i).

(ün 91ad^roott ^um TOfinibmrt Scbriftflellrrtog. Oon Qrtb TOautbner.

TOaupaffnnt. Oon 0(a .(»onfion.

Oom f(^toei)crifdieu TOännetgeiang. Oon ^etnriib Sleltl

iBßdjetbefprediungen:

Qriebticb i^pielbagen: «onntagöfmb. Oefpr. oon Satter
Oaetom.

trraniöfifebc4 (^lementarf^iulniefen. Oefpr. oon Dr. 8.

tc( ibbnitf 8rt«r«l tfe ^rUanorn lab icltstut liMa

nat Bit iRnabe bn CwQc.

Politifdie IDodjenüberfidit.

S>ie Saiibtaggtoo^len in Saqeni, bie ioeben DoUjogtn
nrntben. itogtit ein Dettvanbteg @evrSgt mie bie 'Boblen
«im 9ietd)Stage. ®ie ©ojiolbemofrone, bie organifirte

^ieteflenDeriretung bei Üibeiter, uiib anbetetieiis bie

eauembflnblei, bte oigcninite SntereifenDertietung bet
fleincn £anbioiitbe, bobeii erfolge errungen, unb bie Jtoften
biefer erfolge hoben tragen bie beftebenben grogen
^rteien, eicntrum inte ^iationalliberale, bie bUger in
Sogem um bie ^lerrfthaft rangen; bogegen haben fi(h

bort bie fhriünnigen behauptet, es berioren bie fiibe«

taten fieben iDianbate, banon nier an bie Sorialbemo>
halen unb biei an ben ääauernbunb, unb eb bugte baS
Pentium fünf fDianbote ein, banon eins an bie €o)ia[.
bemofratie unb nier an ben ^auernbunb; augerbem eroberte
boS eentrum ein fonfernatineS Vianbat. 68 werben olfo bem
neuen Sanbtag btei Äonfernotine, 73 Jtlerifole, 68 Siberale,
fünf eo.ualbemofTOten unb fieben Sauetnbünblct angcl)öron.
Saju'befiht bie SSoltSportei einen äig.

.läiitLU..

Sie Serfihiebungen, bie fith unter ben iSorteien ooQ>
jogen hoben, finb an ruh nidjt aEju erheblich, aber fit flC’

Winnen batum eine gtögete äSebeutung, weil nunmehr bei bet

faft gleiten Stöife bet liberalen unb Ultramontanen bet

auSfchlag höugg bei ben Sauernbflnblern unb ben Sojial.
bemoliaten liegen lann. Unb auch bieje ericheinung hol
ihr Seitenftüd tm 3ttid)8tag, wo beSgleichen bei bet iUtilitär.

notlage flntifemiten, $»len, ä>ertreter beS IBauernbunbeS in

eint Stellung gerflclt finb, bie ihnen ein entfeheibenbeS ilSort

gefiatiet. So jeigt r«h überall in Seutj<hlonb, bag butd)
ben ;^iiebergang bei bisherigen grogen politifchen ¥aitrien
fleiiie öruppen, bie fich in ben Sienft befonbeier Sntereffen
unb SBünf^e ftellen, an einflug gewinnen.

SaS ift ein >}tiil)en ungefunber entwidlimg. unb eS

wirb eint ber .^Hauptaufgaben btt Buiunft fein, gegenüber
bem egoiSmuS enget Äoletien wieber ben StaotSgebanren
äut @eitung ju bringen, ber ein tonferoatioer, ein liberaler,

ein bemolratifdier fein baif, bei bem @)iunbfag freiet teli>

giöjcr Sulbung unb freier jfoifd)ung ober bogmatii^er 3ieli>

gionSübnng enthalten fann; aber , bet in febcin «yaOe bie

SeDÖllening übet bie Slnfdjauung ju erheben hat, bag bie

politifche Sethäligung ooi allem ba.tu ba ift, um biefeni

jenes unb jenem bieieS ©euteftüd ergattern ju helfen, ©ei
biejem cigennügigen Ariege aUei gegen oUe gewinnt auf bie

Souer lliemanb, unb wie nach ben gegenieitigen ©erwun-
biingen im internationalen jchuggciiinetifdien 3nteiejjen>

fnnipi jchlieglich bie gefd)wSihten Streitet fid) einet weiteren
©olitif langtain wieber nähern lernten, jo wirb auch bie

engherzige poUtijehe Selbftjucht im Snnera bet Stooten nai
böjen etfahiungen auf aUen Seiten wiebet übeiwunben
werben burcl) jenen liberalen (gniiibjag, bei betagt, bag ber

Staat allen nur ®ered)tigfeit, aber jeltiftiichc ©ortheile
immer nur bem einen auf Aoften beS anberen unb bähet
zum ©adttheil beS inneren Gebens unb ber geftiglcit beS
Staates zu gewähren im Staube ift. bie Ineigniffe

immer erneut, bag biefe ®ebanfen hsuir mrhr unb mehr
oerbuntelt werben, fo mug ber SiberaliSmuS um fo naeg»

btüdlichei eine jolchc ütiiitaffung betonen, bie gcrabe er in

baS moberne StaaiSleben eingeführt hot, unb beten ©ertretei

er fegt in ber praftifchen ©olitif feit einem Sohthunbert ift.

ifüift ©iSniard hot zwei Sieben geholten; bie eine bei

Gelegenheit eines ©efudteS non einwohnetn beS güäten»
thumS Sippe.Setmolb, bie onbere oor HonbeISfammerfelre>
täten, bie fid) in tfritbrichSruhe eingefteUt hotten.

'Sie Siebe, bie ben £>anbelS(ammtifefretärcn gewibmet war,
entbehrte DöUig jebes feineren SteizeS, währenb bie Siebe oor
ben t’ippe.'I'etmolbern wenigftenS piqd)ologi|ch intereffant ift.

$en ©ertretern beS .HanbelSftanbeS tonnte ber älgtütier

Digltized by
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3ii4mar(f nur mit 3urfi(flialtunn jeint ilnjt^auiiiinrn preie>

({eben: cb in&tc aD)u mtRlid) i;en)ei(n, biejtn 3uPrmi b:n

Unjeflcn ber .{lanbeliDtrträfle unb bie 'Jiot^tttnbiflfcit rintr

rein afltauidjen l'olitif ju Wunflen einet fleinen anjabl
Don ©roBfltunbbefiijtrn aueeinanbetau ie^en. £o entroarf benn

Rürft SBieinorrf in jÜBen Sorben bo« ©cmfilbe bet loirtl)-

<d)oftlt(^en ^otnionie oller vtobullitien Stäube unb nur

Itije bltdlc bie Untermolunfl butd), bie bo Icbtle: i^ot ber

©tOBfltunbbtiitjer ®elb, io bot eü bie flonae !ß.telt.

Siiejet Spru^ ift niil)t (|on,; neu. unb bn trob oDer IBe

Bünitiguncien bet icbbiic Slii^enMid nod) iebt iern ,511 ieiii

idjeint, roo bie WroBflrunbbeüBet lufleben, bo^ fic üter bo«

lonfle eriebme, olle 'Jtielt befilüdenbe öelb oeriüflen, io fäntit

beflreiili^etitieiie bie iibriflc ®coöl[erunfl on, unqebulbtfl

ju loetbcn unb oriiroobnüd) flcqcn bie Sehnuptunq,
boB ber befte 'ffieg, ben eiflenen 'Bobliionb aii beben, ber

iei, Don bem seinen iotinebmen unb e« an bo«
aqtoriettbnm au idjenfen.

Sie 3™f<fniofeiflIeit bieiet uerinidclten ®toicbiit ift

frliber böufiq im !Keid]«toq mit qenioler Sioleftif 00m Sütften

®i«mord DU«einonbetqeieBt loorben; bet leljteii »{eit feiner Önt-

loidtnnq qcbbtteii b.iqeqeit iene ©ebonfen an, bie er oot ben

®ciud)etn oon 8ippc-$etmolb borqeleqt bot. Siirit ®i«mord
bebonbelte bo« Problem, loie bo« poliiiidje ‘Koblbefinben

2>eutid)tanb« 311 fötbetn fei, unb et fam ju bet 8öiunq, baß
gippe-jetinolb bo« Seine beitraqen miiife. um reutidilonb

im ®unbe«rotb ju retten. ®iefc aitiqobe ift für bo« fteine

Sippe»®etmolb qtoB, unb bofi qetobe ber ßiniqet $cutid)lonbii

bie Selbitbcrrli^feit oueb ber ollerniebliebften bet ^uobeA»

fürftentbümer ifir feine rfroede beniiBt, ift neu nnb — metN
luiirbiq bormio«.

ijn 'fflien bot eine arbeiterfimbqebujiq für bo« oUqe>

meine qleicbe unb birefte üBobtred]t ftottqefunben. ilUe

®erid)tc ftimmen borin Überein, baß bie arbeitet iid) inufter»

bo't benommen bobtn, unb bie Spnipotbien für fie unb
ibre gotbetunq finb bobet etbcblicb qemodnen. ßin fold)er

auSqonq ift ftet« erireulicb; benn et liefert noeb reebt« unb
nad) linr« einen beberjiqeneioertben ®eioei«; bie ouf ber IHecb'

ten lebrt er, bojj e« eine qtoße 3:borbeit ift, ou« anqft oot

au«id)teilunqen bie arbeitetbeDölfeninq butd) ^monqämoB-
reqeln au fnebcln, unb benen auf bet Sinfen ,aeiqt et, boß
eine .£ioltunq, locltbe bie Stbtonfen bet ©efeße nid)t bureb-

briibt, oud) ben robifalften 'ffarteien pon ber loeitcrfibauenben,

politifcben jtluqbeit biftirt initb.

So,a«, ber iioliaeipräfeft non i<ati«, ber bie jünqften

fironnlle niebcrqeitbloqen bat, ift obqefeßt lootben. 'Eiefe«

Opfer bot bo« 'iliiniftetium ben SRabifolen btinqen mflffen.

ff« ift bo« ein bebcnfliebcr Itorqonq, benn loenn ein ®oriier

ijioliieiptäfelt, bet ieine Stuiqobe qeqcnübcr Stroßentumutten
löfte, lein Stnit nerliert, io loitb ein Ütocbfolqcr leicßt

bie ileber.aeuqunq beqen fbnneu, boß ibn fcblimmete« oud)

nid)t treffen fann, loenn er qemoß ben rabifaten 2rJfinid)en

ben Stroßcnpäbel qot niebt a» üoden loaqt. .^anbelt et

bonn qcmöß einer iolcben Crroäqunq, io fonn bet aufent»

bolt in ^ori« für bo« nerfommene ©roßitobtqeiinbel not«

überqebenb reeßt anoenebm loctben.

Eer neue ®oliaeipräieft, ,'nett Sepine, febeint freitid)

oud) nicht nod) ben üeraen ber Siobitolen be« ®atijet Stobt»

bouie« au iein. «^oben biefe bie Seieitijunq feine« ®ot-

qönqet« burcbqefeßt, io )"mb fte boeß mit teinem ^Jlocbfolqer

nid)t aiifrieben , bem fie tjnerqie autrouten unb ben

ernften t^illen, bie ®oliaei aut ®efämpfunq non Unqefeß>

licßteiten a» benußen. Eo« ?Dlinifteiium, bo« fitß ben

SSMlnicßen bet ®orifer SRobifolen beugte, ftellte oljo biefe

bod) nießt aufrieben, unb fo froqen benn bie qemäßiqten
tepublifonif^en Slötter nießt mit Unreeßt; Soau bieje

^oltunq, bie atliemonbem ©enOqe tßut, unb bie nur bie

scßinöcßt be« ®linifteriuni« a«<qte.

Bic gcrp^Iidie Jelt(e{iun{i tier itatciiä^rioen

9icn|t{eit.

Eie Stoqe bet gefcßlicßcn gtfttegunq bet an>eiiäbtiqeii

Eienftaeit ßot feit 'Monaten in bet Eiätuinon übet bie

Militätuotloqe eine inefentlicße Solle qefpicit unb e« ift

nießt ait«geießlaifen, boß ouiß ba« S^ietiol ber geqcninörtiqeii

itorloqe oon ber rid)tiqen Söiunq biefet Sroqe beeinflußt mttb.

SlieBeießt ift bie ©iitfeßtibung in ber brüten Sefuntj — oQe

notßetiqen abftimmunqen ßotten nur einen promforiißen
ßborofter — bereit« gefallen, inenn biefe 3«ü«n bem Seier

oot bie aiiqeii fommen. aber mag biefe ©ntießeibuiiq ou«
iollen, loie ne loiH, eine ftlotlcgüiig bet Sebeutiing ienet

Stage erfßeint botum nießt minber onqe,aeigt.

Eie gegeiiioäctige 'Utititöroocloge. loeteße fid) eng oii

ben äntrog ^niciie onfeßließt, aetfäflt in oiet artifet. an. 1

beftiniint bie SriebeiiSptöienaftörfe unb bie 'lleutormationeii;

an. 11 ßonbelt oon ber einfüßrung ber a'txiiößrigen

Eienftaeit.

Eie Seufomiotionen i"inb an feine äeitbeießtönfiing

gebiinben. Eie StiebenSpräieiiaftörfe ioH bagegen, ebenio

loie bie aioeijoßtige Eieiiftieit, nur für ben 3«'ttauiii nenn

1. Oftober 189S bis auiii 31, 'Dtöra 1899 feftgelegt luctben.

ffleßt bie 'Uotloge Hnoetonbett butd), io tritt mit bem
31. üHöra 1899 ber an. 59 bet Seißsoetfoffuiig, loelcßet bie

btei^ößtiqe Eienftaeit norießreibt, oßiic loeitere« loiebet in

ÄroTt, iofem e« nißt ootber awifeßen ben oerbünbeten
gierungen unb bem Scieß«toge a» einer erneuten geie«'

mäßigen 'liereinbotiiiig über eine oerfürate Eienftaeit foimnl.

Eoß in bieier Situotion eine ©etaßt für ben bonetnben

Seftonb bet .iioeijäbtigcn Eienftaeit liegt, ift flor. aUet»

bing« loirb c« nießt« Seißte« iein, bem 'liolfe bie a'"«’

jttbtigc Eienftaeit loieber au nebnien, iioßbem bieielbe ein»

mol 5‘', 3obte beftonben liot. äbet mit ßobeii im Ecutißen

Seiß ießon fo mand)e« llnerioortete unb für uniiiögliß ©c-

boltene fiß ooll,)iebtn icß ii, baß man non ber llimiög»

lid)feit einet SBiebeteinfüßtuiig Oer bteiiäbrigcn Eienftieit

im Joßte 1899 Hißt teben batf. Sißt bloß föniicn iiß

bie inoßßebenben militörifßen anfcßaiiungeu über bie

^loednioßigfcit ber für.aeren Eienftaeit iiiamiidien önbeni,

ionbern oiiß bie politiiße SegieniiigSgeioott liegt gegen

6nbe be« Soßrbunbert« oielleißt in bcii .^änben jener Äon.

ierootioen, bie ber .aroeifäßrigcii Eienftaeit iniictliß inibcf

ftreben unb einet «infübtuiig auf öV', Soßre nur ati'

Itininicn, loeil fic unter ben oiigenblidliißeii ®erbältttifieii

eine offene Oppoiitiou nißt für opportun ßalten.

aber iollte miß feinet biefet beibeii Solle eintreten,

io liegt in bem ®tooifotiuiii boeß für jebe Seiaietung eine

ftorfe 'ilerjübtung, bie ^otibouet bet aioeijößrigen Eieiiit'

aeit olä ein .ftompeniotionomittel für (votbetuiigen a»
mißen, bie fiiß foiift nießt leißt im SeißStoge burßießeii

lofieii. 'Dion uctgcgeniuärtige fiß nur bie nobcliegeiibe

IDiögtißfcit, boß bie Segieriiiig noß fünf Soßteii mit bet

Sotbetung einet obermoligeii ßtbößung ber StiebcnSptäjen.l'

ftärfe oii bie 'Bolfsoertrctung betontritt. Äonn ffe
ben

'Seißstog oon bet ioßtißeii Sotßioenbigteit einet iqlßen

erneuten Steigerung ber JöccreSloftcn überacugeii, fo ift ein

beionbere« ®rciiioiiäniittel nißt ctiotberliß. aber ießioitns

ift es bisßer immer geinefen unb loirb e« loeitcr fein, ber

'itolfSoertretung eine folße Uebetaeugung bci^ubtingeii. unb

e« ift oHau menfßliß, in iolßet Soge oon einem ^teiiion«-

mittel ©ebtouß au maßen, bo« iieß io bequem oetioenben

läßt. Eie ©iiirießtung bet aineijäbtigen Eienftaeit erreißt

jo gona oon felbft ißt ßnbe, roenii bie iöetlängetung bes

^ronijorium« nißt auf« Seue ousbtüdliß beißlofien !«"*•

Eie Segietung broußt olio nißt« au tbiiii, jonberii.inu

etmo« au untetloffen, um bo« ®rct)”ionämittei in ffiieflo®'

feit au bringen. Streitbare Ufegierungen fännten be«tlotb

oieDeißt fogot auf ben ©ebonfen fommen, bie« $reirion«‘

mittel ouß aut Eucd)ießitng oon SSünfeben au bemißen.

bie gotia oußerbolb be« Webiet« bet -tieetesttogen liegeu-



®Jan mofl {Ufleben, boß bicfe ©eiabten meittg ober

nichts b«beuien, )o tonne ber gen^nnifirtine 9)eid)bfonjle[

am Subet ift, ober in einem Beitroum oon fünf Sobwn ift

mombet 3Se(bieI m&nlid;.

®oä '-üerlonflcn, bie jnpei|äbri(ie ®ienftjeit gefebtiib

feftffelent ifu {el|en, CTfdfeint beebnlb voQouf neiedftfertint.

^iet bonbelt eb fidl nid)t um eine fonftitutioncUe ftJiorotte,

fonbern um eine <yro(fe non reoler politif^er Sebeutunn.
^uu läftt iitb bie bouetnbe Pfeitleflung in uerfil)icbener

Säeije etreicben. $08 SDnbiflfte märe,' mon ftridje ouS
bem 3trt. II bet Horloge bie .'ieitbeidjronfunfl — Bom
1. Oftober 1893 biä ^um 31. ÜJtörj 1899 — einfod) beraub.

Ooim fletlte Reb bie Saibe io, bofe bie jmeijobrige

Sieiittjeit unb bie 9feufotmotionen ol)ue iebe Stift«

beftimmunfi eiuflefübtt mürben , roöbtenb bo8 Ouin-
quemmt betreffs bet SeiebenSpräfenjitörfe erbolten bliebe,

©egeii biefe itteflelung ift ber ginmoub etbobeu
rootben

, bofe bie jmeijähtige Sienftjeit militorifcbet

seitS nur funeftonben fei unter bet iiorouSfeliuuft einet

SeroittiflHiifl bet gefleumätlig neforbetten Sriebensptäfen,)-

ftörfe. 'IBetbe nun bie jmeijöbtiRe Tienffjeit bouetnb, bte

böbete ^röfeniftörfe ober nur für 5';, Xabte icftgeleBt, fo

crmod)fe boniit bie ©efobr für bie SRegietuiifl, bofe nod) ab*
Ifluf bet 5'/.j jobte über bie SeftbollunR ber iptäienjjiffct

feine neue ©ininung jroifdjen Sfegictung unb iiorloment er«

folge, luöbrenb bie als .Üompen|ation gcbod)te jmeifübrige

3!icnftjeit roeiter beftebeti bleibe.

Um bies SBebenfen ju befeitigen, ift ber antrog goto«

lotb formulirt loorbcn, mcidjet bie jmeijobrige ®ieuftjeit

mit bet gJtöfcujjiffer unb ben 'lleuformotioneu iiifoiem oet«

fnüpft, als bei annobme bes antroges bie SJoiiet bet jmei«

iöbrigeii 5>ienfljeit geieglid) folonge geiidiert erfdjeint, mic

bie legt ju bemilligenbc ilräfcnjjiffet nidjt berobgefebt mirb

I

unb bie Plcuformotioncn erbolten bleiben.

?Dlit einem iolcben aiismeg bot Rcb bie Stegicrung ein»

I

oerftonben erflärt. roäbtenb bie Äonfetootioen bcttifelben
' miberftreben. ©eiijenigcn, melcbc bie bouetnbe Seftleguno bet

jmeijölfrigett 2)ieiiftjeit nctloiigen, bietet bet äntrog fioto«

lotb eine ouSreitbenbe ©orontie. fßroftifeb betroditet ent«

bölt er bie Biilliqe äidferfteHung ber jmeijäbrigen Xienftjeit.

3?er antrog iinterfdieibet nd) nur in einem ipunlte Don
' bet ciitfotben etreidjung bet Sriftbeftimmung. 6r iiiodit

es tbatjöd)lid) unmüglid), bog ber !Heid)8tog bei abloitf bcS

Ouinqueniiots bie 3<egietung ju einet 6 e t o b f e b u n g bet

^töfenjjiffet aioingt, meil jebe öernbje()iiitg bie 'Eouet bet

jmeiläbtigcn Sienftjeit gefabtbeii mürbe.

aber biefe ouSgefcbloffeite 'Dlöglidifeit bot eine lebiglid)

tbcorclifc^ Sebeiituiig. Seitbem boS 'Eeutfdfe 9teid) beftebt,

bot ber meidfStog itod) niemals oitd) tiiit ben %tiiicb ge»

mocbjt, bte griebensptöienjjiiier berobjuminbern. 68 bot
fid) immer nur um eine ifrböbung gebonbelt. $or bieä

SerböltiiiB tidi in obfebborer »jeit oiibetn merbc, ift

unmobridKinlid). 3!od) oiel iinmobticbeinlidfer ober ift eS,

bof) eine ^icrobminbcrung bet iltäfenjjiffer, in obfebborer

Seit, ber Megieriing biitd) ben SieiebStog oufqejmuitgen mcibeti
roitb. 3ft bet 9fcid)Stag jebod) eiiiiuol Io möcbtig, biefen

Smoiig ottSjulibeit, bann ift er and) möd)lig genug, bie jmei»

jöbtige Sienftjeit ieftjubalten.

abgefeben oon ber erbrierten rein tbeoretifeben 'Dlög.

Iid)feit bietet ober bet antrog ßorolotb genou bofielbe roie

bie einfotbe geieblitbe Seftlegiing ber jmeijäbrigen Sienft»
Jeit. SWon bot jmor biet unb bo in bet ^iteffe — unb
felbft im ^jorlomeiit — gemeint, ber antrog ßorolotb
gebe bet Dlegietung bie ?)18glid)fcit, biitd) eine .£>erob«

feljiing bet gStäienjjiffet um ein poor bunbert 'Blaiiii bie

jmeijobrige ^©ienftjeit nod) ablouj beS Ouinquen«
notS in Sroge ju fteUen. £obei bot mon ober
ubetfebeii, bog eine e t o b f e b u n g bet iträfenjjiffer
sbenfo mie bie ^letouffebung berjelben einen
neuen gefebgebetifdten 3ft erforbert. Sie 4)erobjebung
rann ebenforoettig mie bie .öerouffebung einfeitig butd)
»le iKegierung erfolgen. ©oUte biefe olfo netfutben.

ben befütd)teten Jtniff aiiSjuüben, fo btoud)t bet SReiibStag
nur feine Suftimmung ju einet folgen fndjliib nid)ts be«
beiitenben ^jetobfeljiing ber ^täienjjiffer ju Derroeigetti, unb
bie jmeijäbrige Sienftjeit bliebt befteben. Sie mürbe ober
oud) befteben bleiben, menn nod) abloitf beS Quinoiieitnot«
Segietung unb !Heid)6tog fid) überboupt nid)t über bie |iöbe
bet ^äfettjjiffer einigen foEteii. Senn nod) bem flöten
SäJortloiit bes antrogS ßorolotb erftbeiiit bie Sortboiicr bet
jmeijäbrigen Sienftjeit erft bann in Sroge gefteüt, menn
eine mitflid)e .gietobfebuitg, b. b- bie gefeblidbe ßtmöBi«
gultg btt SJtölenjjiffet erfolgt. öS ift botioib begreiflid),
mesbolb bie JtonferDatiDeii bem antroge ßorolotb-Sfofide
ebeiifo miberftreben, mie jjebet onbeten bouetnben Ueftlegiing
bet peijäbtigeii Sienftjeit. UiiDerftäiiblid) critbeint bogegeh
bie .gioltiing betjcnigeii abgeorbneten, roeldie bie boiietiibe

gefeblicbe ireftlegung btt jmeijäbrigen Sienftjeit münden,
ober ben antrog 6orolatb«9löfi(Ie oblebiicii, meil et ibnen
nid)t mcit genug gebt. 'Bloit foiintc ben formcQ meiter«
gebenben antrog auf einfodic Sefeitigiing ber iTriftbeftim-
muttg ftellcii. Säutbe bctfelbc ober obgelebnt, fo inujjte
meines ßrad)tens jeher für ben antrog ßorolotfeStöfirfe
ttimmen, bet bie boiicrtibe Sid)criiiig bet jmei|öbrigeti
Sieiifticit erftrebt. Senn fäHt oud) biefet antrog, jo mttb
nennutblid) bie JRegieriingSDorlagc, mie fie eiiigcbroibt ift,

©efeb unb für bie gefd)ilbettcii ©efobren bes ^roDiforiitniS
Rnb bann oQe abgeorbneten mitnetontmortlid), bie ben
antrog ßarolotb«3töfitfe jit (VoUe bringen bolfen.

ßrbielt biefer antrog ober in ber jmeiten Scfimg eine
9)iebrbeit, io roor bei btt Stbliifjobftimmiing in bet britteii

l'efnng bie foiiferDotiDc iportei Bor bie Rroge geftellt, ob fie

bie biird) jenen antrog omeiibirte 'Sorlogc atttiel)ittett ober— oble^iien roollte, obgleid) bie oetbiitiocien SRegieruiigcn
gegen boä amenbeinent nidjts einjuroeiiben Eobeti.

Sie itrobe oui bicS ßrenipel foiinte man mit einiget
Setlcnnibe obmotten.

Sb. SBortb

®iE (EftrenrEttuiifl bEr fiinftEnbEn

HDäJirunji. *)

©egen ßtibc aptil entfd)loB i© iniib, einem uon
Bielen Soeiteii on mi* beronttetenben fflunfebe ent«
fprejenb, bie bunte 9ieibe ber Sebouptungen, meld)e fid)

im Soiif bet 3ol)te jiit Scföiiipfting bes bciitftben fHiünj«
loefenS ottgejonimelt batten unb bie Umfebt ju einem Si)fteui
ber Soppelmäbtung auf ©tunbloge intetnationalen ikt-
trogeS forberten, out ihren ©ebolt ju prüfen, ais im Sc«
ginn beS 3uiii bie Sd)rift oiiS bet itreffe ging, log boS
tiefgreifenbe ßreignifj bet oon ber engli|d)«iiibifd)en l’ttegie«

tuitg gegen ßnbe beffelbcii IDloiiotS getroffenen ßntjd)ci«
billig nod) gonj im Suiifeln. Broot batte Eorb Äiinberlet),
bet Stootsfefretär für Sttbien, nod) einer feit 'Diärj 1892
mit bet in Simlo rcfibireitbcn itibifcben Megietung gefübrtcii
.«onefponbenj, bem Sotb Äoiijlet ^obn .&erid)cn bereits om
21. Oftober 1892 ben aiiftrog ertbeilt, bie 'llorfd)läge, mc(d)e
bie iiibifd)e Megietiing bebufs aufbebiing ber freien ©über«
Prägung gemod)t batte, einem ausftbufe jii unterbreiten,

aiimetfuiij bet Sebatlioti; 4lon Vubroiq iBamberoecS
,3tid)roorleit ber «Uberlciile", nicli^e bor einiqni £jod)cn bei Moteti,
boum A .patt in öeiliii erfOiienfn, Ift eine Biene «ufloqe nölbin ae-
toorben. ,\n)ioi(dieit ift ber qeraaltlfle Sifttllt bet Inbififten Äibrunab.
teiotin etfoUil. Dr. »ombetget bat beSbalb jut oierten Huflaae ein
«a*mott qelditieben, in bem bie Sebeutung bieiet TOabtegel nadi ben
BetfOiiebenften Siibtungen bin ftargelegt motben ift. Bie« .btadnuorf
bereidjert bie bftentlidie Biefufftan butd) eine Steifte oon neuen Selraib,
hingen. ®it ftnb besftalb beul Slerfafier ju befonbetem Ballt oerpfliditei,
baS er unS «elegenfteil gegeben ftal, ben meientliiften Snftall bieiej.
„Staifttoorl«'' fifton jeftt in ber »Station« ju oetbüentliifttn.

DiQÜ '"1 by ^ 5
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btm bet Sotb jbanjlet jelbft unb nebft ilgni fedjS baju be<

,

zeichnete, be{onbeti$ fompelente, $etjonen annebören ioQten.

hinein obflieidj am Sdglug bet 3ui<bti?t oU SSunjcb aiib^

fleiptoiben mar, bag bet Seri(bt erftaitei metben fönnte,

bcpot bie auf ben 22. 9!oDtmbei berufene internationale

'Diün^tonfercn3 in 93rUffel jufammenträte, nerjSgcrte fid)

bo(b bie @ntj(beibunfl mcit übet biefen Sermin binauö, unb
bie €aibe mürbe au(b aHaemein für fo fcbmierig angeieben,

bag man nielmebr fibetrafcbi mar, alb fUqlicb ber enbgültige

SJefd)cib erging.

13or Sllem erfährt bamit bie Seftrebung, ein notio>

naleb Wünjfbftem unter ben Cfinflug auslänbiid)et Ser
bältniffe jn fteQen, eine fiblagenbe j(titit. Unter ben
Argumenten, meldge für bie Sefeitigiin^ btt beutfdjen

dteicbSgolbmöbrung aufgefübrt mürben, fpielte bie brroor*

ragtnbfte ätoDe ber .^inmeib auf jene £änber, melcbe uer>

mbge eineb anberSgearteten Stünjmefens bet beutfiben

Sanbmirtbfcboft befonoere Saebtbeile rujufügen geeignet fein

foUen. hierbei mürbe namentlich ou| ^iiglanb unb ^nbien
bingemiefen, unb bie betreffenbe SeroeiSfübtung mürbe
jebenfaUS noch ebet auf ^nbien alb auf SuBlanb paffen.

Sun benfe man fiep, bob Eeutf^e Sei^ böWe fenen Sebaup.
tungen naebgegeben unb befänbe ficb im uoUen Buge, feine

@)cjebgebung fo cinjuriebten, bag ber angeblicbe Sinftug beb

inbifd)tn iUlünjiroefenb babureb aufgehoben mürbe; ba träfe

nun eineb iOtotgenö goiu urplögiicb. mie eben gefebeben,

bie 9Iad)rid)t ein, bofe bieie ganje Soroubfebung ttjatfätblid)

oom Ctbboben oetf^munben märe, um einet entgegen«

gefegten Slag )u machen I

äooiel ftebt ferner feft, bafe, roenn ba« bii>b«rige in«

bifdje Stünjmefen eine bet ^ouptftügen für bie Angriftt auf
ba« beutfebe geliefert bot, biefe @tüge für bie 3ulunft ge«

fallen ift.

@nblid) britten«: biefelbe ^iebanfenreibe, melcbe unftre

@egner baju führte, bie angeblich für Seutfcblanb au« bet

inbifdjcn isilberprägung entfpringenben Saebtbeile, ju be«

flagen, mugte fie noibmenbigerroeije auch ^u bet Ueber=

leiigung treiben, bafi bem beutfeben itiadjtbeii ein Sortbeil

3nbien« entfpräcbe. '£^ie läf)t e« ficfa aber bamit oercinigen,

bag bie gefammten Autoritäten be« inbijebtn 9teiche« unb
ber cnglifcbtn Stegiening gerabe in ihrer Seforgnig um ba«
'Bohl be« erfteren itacb idiraeren Grroägungen fidj baju be»

ftimmt fanben, biefe Seränberung ootjunebmen?

So ift beifpielSmeife in ber üiummet 27 be« Seridil«

iiifer ber iSubrif „Angeblidje Stimulation ber Ausfuhr bei

finfenbem SSSJecbielfut«“ eine mit Sablen belegte $arfteUung
gegeben, ausmelcbet, betÄfitie halber, nur folgenbet Sag her«

Dotgehoben fein möge: „SoÖtc nioii auch geneigt fein, oom
Iheocctifcben Stanbpunft au« ben Sag gelten jii laffen,

bag ein Rntenber üiJediielfutS einen iolcben Anteij
ijüt bie Ausfuhr) ju geben geeignet märe, fo liefert

bod) bie Unterfuchung bet AuSfuhrftatiflif bet SanbeS«
probufte feinctlei 'Material ju Önnften einet folchen An»
fidn; im @egentl)eil hat bie Bunahmc be« Grport« fid) bei

raid) finfenbem 'Becbfelfur« geringer gezeigt öl« bei Stetig«

feit beifelbcn.“ Unb an einet onbeten Stelle mirb biefelbe

’Jicmcieffibning gegen bie Sebauptung gerichtet, bab bet

finfenbe Äiit« bie Ginfnhr hemme. Gnblid) mirb nod) in

einet folgenben r'iiimmet (.Sl) beftritten, bag, mie man auch
in Xeutf^lanb fngen bätt, bie Steife beriBooten in Jnbien
anf bcmfelbcn Sunft geblieben luören, trog be« herabge»

gangenen Silberprcife«. 3>u ©egentheil mirb feftgeftellt,

bag neueret Beit bie inlänbifcbcn Steife bet inbifebeh Sto>
butte geitiegen feien unb, heigt e« hier be,iciebncnbcnoeife

;

„äBcnn babei erfabrungSgemäb ber Xagelohn longfamcr ge»

folgt ift, fo mug bie« eben ,]um Schaben ber cicbeitenben

ftlaffen gefd)ehen feien."

«iäcbft biejen Gtgebniifeu fad)lid)er iiiatur fällt gleich«

,

zeitig in« ©emiebt eine ivolgetung uon mehr äugcrlid)et

Sefebaffenheit, aber batum nicht minber miditig für bie Grgän«
jung unfetet SBetradjtungen. Xie neue 'Mabtegel mug nämlich

auf bet feiten Ueberjeugung beruhen, bag jebc Ausfiebt auf ba«

Buftirubefonimeu internationaler &tährung«bünbniffe enbgül»

tig gefebmunben ift. Unb moblgemerft. bie gaiije ‘Juitiatioe üt

nicht etmaDonberbeimifcbenengliid)en3fegietungau«gegangenr
bet man gemiffe Antipathien gegtnfolcbcS'ScrtragSmefen unter«

trieben fönnte, fonbern bie oberften Sebärben Bttbien«, nach

eingeheiibet ifarrefponbenj mit ben bärtigen juflänbigen Unter«

bebätben, haben juerft bie betreffenben Sorfchläcre gemacht,

ja bie englifebe ätegieruni^ mit benfelben mabtbaTt beftürmt.

£ie« mirb oon bem englifcb-inbifcben AuSfd)uh am Schlug
feine« Seriebte« auSbrüdlid) betootgeboben. tpier beibt e«,

bag bie fDtitglicber be« Au«fcbuffeS jmar uon bet folgen«

icbmeren Sebeutung bet inbifeberfeit« gemachten Siotfebläge

burtbbtungen feien, aber angeRd)!« bet bebrängten Sagt

SnbienS nicht umhin fönnten, bie Buftfmmung bet engli«

{eben älegierung ju befttrmorlen. IBenn man lieb nun ec»

innert, bafe auf bet Stüffeler Äonfetenj Gnbe oorigen Sabre«
gerabe bie Üertreter bet inbijeben Siegietung ju ben eifrig.

Ren Aboofaten eine« bem Silber gUnftigen internationalen

AbfommenS gehörten, fo geht borauS mit Goibenj beroor,

bag felbft in ben Augen biefet für eine fold)e intcrnationole

Sleteinbatung mit am meiften eingenommenen j^acbmänner
jebe betatfige c^offming gefebrounben ift; barouf bejiebt fid)

auch auSbrücflid) eine Stelle (Stummer 47) be« mehr er»

mäbnten Serid)teS.

Mir mollen e« nunmehr nnternehmen, bie prinjipiclle

Sebeutung biefer neuen Grfebeinung oon ihrer d)araf>

teriftifeben Seite ju etjoffen. unb jmor an« bem ©runbe,
meil Re einen l)öd)ft intereRonlen Seittag ju bet ganjen

6ntmiefIungSgefcbid)te be« ©elbDertebr« in bet mobenien
Mett liefert.

Um mit einer ougenfäüigen Sejeiebnuni) ben Sinn
bet Grfcheiming in ein oeUe« Sicht ju feben, ift bet nach'

folgenben XorfteUung ber Sitel gegeben: „Xie Gbren»
rettung ber binfenben 'Bäbtung.“

Sei AuSbtud jelbft trifft mit feinem ©leiebnig ganj

Dortrefflid) bie Dtatur ber Sache. Sa« eine Sein, melcbe« in

bet ©olbmöbrung oerfinnlicbt ift, erfreut Rd) gefimbet, freier

Semegung, roähtenb ba« anbete, boS filbetue, gelähmt

nochgefcbleift unb babutd) natürlich oud) feinem geiunben

Stüber mehr ober luemget jum c^inbernlg mirb.

'Xun hotte bieiet Buftanb bereit« oot bem legten 6t.

lebnig ficb her Mebrjahf ber nationalen StUiijmefen bp
mäebtigt; bie .ftranfheil mar eine Art 'Beltepibemie ge-

morben, menn ou^ in feht oetfd)iebenen ©toben. :Jm

Sriiijip berrfd)tt Re beinahe überall mit Ausnahme oon

ßnglonb, meil überaU greiheit bet ©olbausptäguug. Sc»

febräntung ber Silberau«prä;i|iing unb baneben gleict)mol|l

gcfeblicbc Bulaffung groger «oilbctmüujen al« DoQiuertbiger

Bal)lung«miltel im ©äuge mar. 3eht hot Rd) biefe Ätaiif=

heit and) auf Bnbien auSgebehnt, melcbe« fie aber nicht ol«

eine Äbuohme, fonbern ol« eine ,&ebuug feiner monetären

©efunbbeit ouffojit. Xieä legt bie grage nobe, ob mit e«

bei bet hintenben löährung in ber ihot mit einer Aranföeit

ober mit ctma« Seffecem ju tbun hoben, unb ob nicht

menigften«, menn eine Acanfheit oorliegt. Re al« ein 6nt>

midlimgSprojeg cbarafteriRrt merben mügte, melcber burd)

ben Uebergong au« einem unreifen Buftonbe in einen reiferen

unoermeiblid) geiootbcu märe.

Schon burd) bie ollgemeine iiatur be« Sorgang«

müijie man auf bie 9tid)tig£eit ber eben ctmä buten Auf.

fafjung hiugefübtt merben. Offenbot fann e« nicht reiner

3i:ioU fein, bah bie groj)e 'Uichtjahl bet 'Stationen in ben

Semühnugen, ihr SiDnjmeiett nod) ben SebürfniRen bet

3«it umjugeftolten, in bie« ei^entl)ünilid)c gabrrooffer ge.

rotbeii ift. Unb ba« etflärt iid) beinahe aud) oon ielblL

Sie 'Btagnetnabel bet 'BeltroirthfcbaR jeigt immer beullidjtt

nod) bet flti^tung ber ©olbmöbrung htn, aber e« ift nicht

fo leicht, biefen 'Bcg einjufcblagen, menn man R^ etft »ui

älteren Scrboltniffen berausjuatbeiten bot. Siefe fttoll)'

roenbigfeit hot bie oetfebiebenen üänbet bet SHeibe nach bj|“

gebtoii)!, beut neuen ?5tin,)ip ju bulbigcn, inbem Re loiBi«

ba« ©olb aufuahmen unb bem Silbcc ben Butritt oetuxi«

gerten. Aber bie, meld)c nicht, mie 6iiglanb oot 75
bie Goolution ,ju öiibe geführt hotten, Rnb gejmungen, «*
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grbfrfmft bfr ooranflfflonijenen Seit norti cineSStile in Der-

idjirtenen Siofeen nocftjuittjleptien imb ficb mit biejem un.
DoQtommenen Suffiinb ju beljflfeii. $if ^taRt ift nur:
fSnnen fte hoffen, mit ber Seit RÖnjltd) ju Refimben, unb
fbnnen fie bis bahin eine ßriftenjioeiie, fojufflRen einen
modus vivendi finben, bet ft(h mit ihrem ©ebeihen oet-

trSat? ®lit bet eriteten bet beiben gtagen hnt fith bet

enRltfi^’inbiiehe 9u«fd)UB in feinem meht etmähnlen Se-
rieht nicht be« Striteren bcjdbofliflt- ')!ut mittelbat gibt

er biet eine bejahenbe Itöfunfl, iiibein et »otanftellt, bafj bet

Smeef bet gonjen 'Utaftteflel bic6t,nelunfl bet ©olbioähtunR
im nonen Sinn be* SBotte« fei. 2lUt mollen bem SBeifpiel

be-5 Subfdjuffeö folgen, bo un8 iüt ben gegenroörtiflen Smed
bie aufflabe, bie® ^toblem bet Sufnnft für bie ganje 'Bett

JU Ibfen, noch »iel meitet abliegt, al« ben 'Biitgliebetn jene«

.(tomitce?. Stehen toit bod) auf bem Soben beä beutfd)en®iflnj"
loeienä in bet .poiiptiadje am Siel iinb fönnen ben nnbeten
l'önbetn iibetlaffen, fidj bao Ütoblem bet Sufnnft juted)t|ju«

legen, ©ogegen btidjäjligt fid) bet auäidmi) in feinem ®end)t
mit bet gmeiten gtage. loelche auch bie niel inteteffontete ift,

an Dctfd)iebenen SteHen halb ^iidtig. halb eing^enb. 68
fönnte ftheinen. al8 ob bie Setiaffet neb nicht einmal oBIlig

flat bnriibet gerootben inäten, bafj fie eine att »on tljeote»

rifchet eittbccfimg in bet IDiilnjpolitif gemneht haben, aber
n>ie bem and) fei, fie hoben mit ihren Sbecn einet folchen

6ntbec{uiig bet an ooigearbeitet, baß ihnen febenfaQs, nenn
ne lieh benöhrt. ba8 Setbienft jnfommt; unb eben, neil

biee fo ivid)tig nie inteteffant märe, fönnen mir nicht um*
hin, e8 einniol genon ins Bnge ju faffen.

'Bit thun hierbei am ißeften. toenn mit bem ©ebonfen*
gang folgen, nie er aus ben aften fid) ergibt. Snnächft
aljo ichlug bie inbifthe Sehötbe not, bie freie auSprÖBung
Don Silber ein.juftellen unb ber 3tegietung bas 9fecht oot*

jubehalten, jeitneife Silber }u taufen unb SRupien batoiiS

ju idrlogen; foboim bie IStdgconftalten bet freien au8*
münjimg son ©olb ,ju Bfhien. Seber, bet ©olb brächte,

hätte boS Stecht, es in ©olbmünjen auSptägen jii laffen,

welche in jebem Setrag gefehlidjes ©elb fein joUen. Sut
Segtlinbung biefeS 'SorfchlagS umtbe hin.jugcfrigt, ber i^lan

gehe butd)au8 nicht oon bem Sianbpunft aus, Silber als

genBhnltches Umlaufsmittcl au bie Stcüc bc6 ©olbeS gu
(egen; niclmcht etadjte man, ba& in bet gtoßen 'Blehtheit

bet Umfähe in Snbien Silber foitfahien nerbe, ols Sahlungs*
mittel gu bienen. Sabei loutbe hingeniefen auf baS loet*

ioiel non Rtonftei^ unb Don anbeten Stationen, nelcheS lehrte,

bah es möglich fei. eine ©olbnähtung gu haben, obgleich

ein breiter ^Jtojentfah bet UmlaufSraittel mit unbefchtänftet

Sahltraft aus unternerthigen Silbermßnjen befiehe aller*

bingS toitb bobei jugegeben, boß. um bie ©olbnähtung
mitfiam gu mothen, baS ‘äftafj bet imtetnetthigen Silber*

müngen begtengt fein müffe, unb es müffe bie fDIBglichfeit

gegeben merben, gut üioth gegen Soh'ung einet fleinen

ißtämie, im iiaHe bes SSebarfs gegen Silber ©olb erhalten

JU fBnnen; nas bie Silbetmiinje betreffe, io netbe butd)
bie Sefchtänfung teS umlaufenben SBettagS bet Sned et*

teicht, bafe fie oUniöhli^ in ihrem SohlnngSneith gunehmen
müffe, ohne bah Hei) jebod) eine ©tenge bafiit im 'ttorouS

berechnen loffe.

®et engliidj.inbiiche anSfehuB, bem bieiet, uon bem
finaugiellen Seirath bet inbifdien Siegietung, Sit Saoib
Sarbour, gemadjte 'Xlotfd)lag unteibreitet not, begutachtet

ihn nun, inbem er auf bas barin gu ©tunbe gelegte ißringip

eingeht. auch et neift batauf hin, bafj anbete 'Jtationen,

mii einet ininbet günftigen ©elboctfaffung als 6nglanb
Mtfehen, gu oerichitbenen Spftemen getoinmen nären, nelche
ne in Staub geieijt hätten, ohne boB fte fclbft bie ooUe
©olbnähtung bejüBen

,
bo4 bas ©olb als ihren

'Wflngiuh nnjunehmen unb eine ^otität ihre® aSechfel*

lutfeS mit ben fid) beS ©otbes bebienenben Sätibetn

gufrecht ,jii holten, au biefet Stelle netben mit
ihren netjehiebenen fDiobififotionen als fold)e Üänbet ongeführt

öfünbinooien , .cJoUanb
,

6otiaba
,

hoüänbifch jnbien,
bie gänbet bet loteinijchen Union, bie 'llereinigten Staaten,

'^eftiirbien, Cefterreich unb fchlieBlich Jeutfchlanb, lehieteS

alletbingS mit bem .^ingufßgen, baß bafelbft bet Setrag
bet unlernetthigen Silbetmünjen geringer fei, olS anber*

närts. 6ä nitb ferner baranf hingeniefen, bafe in SRuBlonb
gnar ber Silbertubel bem Diamen noch bie .fiauptmOnge

Silbe, aber, neil aud) ba bie Prägung eingefteUt fei, ber

iljn nertretenbe gjnpierrubel einen SaplungSnetth erreicht

höbe, bet übet ben 'Jäerth beS non ihm netltetenen Silbers

hinausgehe. ®obei toitb eingefcholtet, bofe oUetbings eine

DoUftänbige analogie gnifthen ben ifnftänben biefet gänber
unb bem letjt für Jnbien ootgeid)lagcnen nicht beftehe. aüe
biefe gänber feien feijon früher mehr ober neuiget mit einer

boppelten Bälitung pettrout geneien, bieneil Snbien unter

bem Spftem einet auSichlieBlichen Silbetnähtung gelebt

höbe. Jmmethin fonimt bet auSfehufi ,ju bem iRefultnl,

bah •'coh biefet Iterfdiicbenheit bie ©riahtung fenet anbeteii

ßänbet bagu etmuthige, ein ähnliches Spftem für 3i'bien

einjufühten.

Soniel ous ben atten , beten interefionter lert

hier natürlich in feinem gangen Umfange nicht niebetgogeben

netben (onn. ®aS ©efagte reicht aber b'tt, um beutlict) gu

machen, gu nelchem Schluß allgemeinet Statur ber ©ebnnfeit*

gang hinleitet. 'Bie fo oft in bet 'Belt hot bie Uiothmenbig*

(eit einen 'Beg ge,gcigt, bet fid) oIS gangbar benöhrt aus
bet Ütoth ift eine art Jugenb genotben. Sic UnmBglid)feit,

(ich gtoBcr 'itortäthe an Silber tafd) im auStauftp gegen

©olb JU enllcbigcn, hot an ber Sanb ber itraris batgethon,

bafj baS SebbtfniB an Dollnerthigem ©olbgelbe fid)

bntchauS nicht bedt mit ben im 'lierFeht umgcfcljten

HahlungSmittcln. 'Benn nur ©olb genug nothanbtn

ift, um cintretenben JoUeS Sd)ulben onS auSlonb mit

©olb beridttiacu gu fönnen, neil bie Stationen untereinanber

ihre auSgleidmngcn nur mittclft ©olb befotgen, fo ift not*

etft bas bringenbfte ÖebütfniB befriebigt. aUetbingS fommt,
um ben anfprüdten bet Kultur nad) noUfommener IBeauem*

lidjfeit unb Sidjerheit gu entfprechen, bod) noch ein IBebürfiriB

nach golbenem lafchengelb hingu. aber auch lehtercS haben

unter bet iMoth bcS UebergangSftabiumS niete große gänber

gu etießen gelernt unb gnar burd) mit DJictati gebedtc

'Jioten. 3m gang fotreflen ßuitoub, nie et oon englonb
repräfentirt ift, befteht biefe ®edung ollerbingS nur aus
©olb; in ben tninber fertigen 'Wünjoerfaffungen hot man
fict) begnügt, biefe ®edung theilneife in Silber gn benähten,

aber es näte ein 3rtU)um, .jn glauben, bie Srauchbatteit

biefet9!oten ober anbeter popietnerr ©elbgeidjcn beruhe barouf,

baB baS XSublifum, nelches fich ihrer nertrauenSnou bebient,

babei non bem ©ebanfen ansgehe, eS fönne gut 9Ioth für

fein $apiet Silber eintaufchen. ®aran benft fein 'Dtcnfch,

neil ^liemanb mehr Silber in großen icettägen als ©elb

u netnenben gebenft. 3n 'Bahrheit beruht bie SBtauchbat*

eit iotdjer papiemen ©elbgeichen, foneit fie mit Silber ge*

bedt finb, auf ber bloBen «iftion. ®o niemals batan

gebacht nitb
, fie gegen Silber eingunechieln , näte es

getabc fo gut, nenn boS Silber, nelc^S als $edung
bafür aufbenahrt nitb, gar nicht eriftirte. Um bie

Sache on einem SJeifpiel flat gu madjen, fei auf ben

IBoatfchaß bet beuttchen 3teid)Sbanf nemiefen ®ie an*

nähernb gneihunbert fUlillionen IBIotf in Sholern, nelche

nad) ihrem noUen ßfennnerth mit als ®edung für bie um*
laufenben bloten oettechnct luetben, fteUcn heute einen niif*

liehen 'Berth oon beiläufig nur huubert 'Billionen bar.

aber auch nenn fie gar nichts nerth nilrben, fBunte bie

XJanf gerabe fo niel Sloten in Umlauf tiaben, alS fie in ben

leßten 3ohteti gehabt hot. Senn eS eft ausgemacht, baß,

nenn ber Saornorrath einmal atif bie untetfte ©renge biefet

gneihunbert 'Billiatien herabfäme, bie iVunftionen ber ißanf

Überhaupt inS Stoden gerathen nären, unb baß man fie,

netm fie Silbergahlung aufgniitgen nollte, für gahlnngs*

unfähig etflären nütbe. ®ahet nitb fie auch immer batiit

forgen, baß lange, ehebet®aatoorrnth auf einfoniebrigeS'Baß

petobgefchmDlgen ift, SicherheitSittoßregcln gut 6tholiung

eines genügenben Umlaufs in ©olb getroffen netben. 6in

aehnli^fS ließe nd) nachneifen bei bet itaitjöfiichcn töant

and) fie, ob gnar auf anbeten Statuteit betuhenb, als bie

beutfehe .'Heichsbanf, benft nicht batan, ihren ©olboonath
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Don beiläuüft fielienjebiibunbeit iDiiDiontn ^taufen erfchSpfcn

ju lafien, fo bnft (ic <u bet uiitciften aJedunfl, bie ou8
juiblfbunbeit iUiillionen Silbei beftebt, Aieifen mD^te. iDtati

eificbt bitraub: bie Sunftion biefet ergänjenben @ilbei>

bedunfl beftebt ni(bt barin, bafe Tte im etii(tfall ju ptaf-

tiidjem I3ebiau(b bienen {oU. Sie boi nut bie piaftiid)e

SS^iTfuni), bie 'Borftenunfl bet 3)lenid)en ju bebenfd)en unb
ihnen ein SJertrouen einjuflö^en, beijen fie nad) überlieferten

ISnfebauun^n bebütfen. fUtan (Snnte bie Sache Detflleicben

mit einer ißaffc, bie alb Sitobung oemienbet mirb, ohne

als roitflidjeb 'äHotbmetfäeug bienen jit fönnen, einem

Schraert in bet Scheibe mit nur fcbeinbat btaucbbater Älinge,

ober einem blinb gelabenen Sieooloer. ®ie biefe ®aften
Scbreden einfagen fbnnen, fo bienen jene fifliDcn SedungS.
mittel boju, Seitrauen einjuflöfeen, in feirflicbfeit fäme

man ohne fie eben fo roeit: ober fie bienen boju,

eine nod) nicht on bie neue ©eftoltung bet Sinne ge*

iDöbnte Änfthauungbioeife ju beruhigen. ijnbien

mürbe bieb um fo leichter butchjufübren fein, meil bte 99e>

Dblferung mit bem Silber alb DoUioertbigem ifbblungb*

mittel oufb innigfte oertraut ift unb bebroegen botan, baß
es fOnftigbin einen Sruchtbeit fiftiDen ®ertbjuieblageS er-

halten fon, meniger anftofe nehmen mirb, nlb Seoblfe-

tungen, benen man jumutbet, rid) mit Zetteln oertraut ju

ma^en, beten ®ertb butch Silber gebedt ift. Saturn legt

bet inbifche aiotfchlag in feinen Wotioen auch 'Bertb

batauf, bnfe er nicht baran bente, ben maffenbaften 21er*

brauch oon Silberrupien im Ketfebt jii bejeitigen; im
Wegentbeil, er behält ficb oot, nach Umftänben benfelben jii

oetmebren. ®enn et auch bamit auf bem richtigen ®ege
ift, fo jeigt hoch bie etfabticng, baß StepBlfetungen, bte

meniger mit altem Stouch uctroad)fen fmb, mie namentlich

bie SlmetifaS, auch ben papietnen Reichen jum auStauich

innerhalb ihrer S*anbtSgten,ien tajä) 'Hertrauen fchenfen

lernen, ja im täglichen Ikben ihnen ben 21otjug Dor bem
@olbe geben. Ser große 2iuhen, melcbcn bie iviftion hier

bet SBirtlicbfeit leiftet, beftebt batin, baß betjenige Sbtil

oon SBootbedungen, roeldjer, obgleidj aus unlerroertbigem

Silber beftebenb, in bet BuSgabe oon 'Jloten bet iBanleii

als ooüroertbig Dernnfdjlagt roetben batf. ben leßteren eine

größere (Slafti^ität in bet auSgabe Don 2ioten gemährt unb
bamit betabmmbetnb auf ben Sutdjfdtnitt beS lanbläufigen

RinSfußeS mirtt. ')

@ine berartige ©elboerfaffung fann aHetbingS nicht

als bie Dolllommene angefeben merben. Senn oon jmei

Singen eines: entmeber fiiib für jureichenbe Sedung oon

21oten Horrätbe oonmertbigen ®elbeS (beule nur @olb) in

ioicbem 2Jlahftab nothmenbeg, mie nach ber Uebetlieierung

bie ^toris ober bie Wefeßgebung bes iBanlmefenS fie uot*

ichreibt, beifpielSmeife bie Srittelsbedung; ober bieieS 9)lnß

lann betobgeießt merben, unb bonn bat man nicht nötbig,

bie rtiftion bet 'üollmertbigfeit biird) eine ,iuiäßlicbe Saat»
bedung in Silber aufrecht,nierbaltcn, fonbeni rann einfach

auf biefen Rufaß oer,liebten, allein in bet Sielt ber Sbat-

ioeben loffen fteß bie Singe nicht nach fo getaben Sinien

regeln; aud) hier gilt es, .ftomptomiffe lu idjließen, unb ein

foicheS Äoniptomiß hoben ßiotb unb Jnftinit in ©eftolt bet

binfenben ®äbrung berbeigefübtt, melct)c uuumebt nach

Uemtritt bes großen inbifchen tfreigniffcB nobeju in bet

ganien ®elt ben unoetmeiblich geftütjten ehemaligen 'Diit»

meltbebertid)ct Silber buteß eine änterimSregierung bis auf

®citereS fd)led)t unb red)t ju erießen beitimmt ift. täin

*) tTnr oben enlmidrile (Sntnboebonfe tft neu.

büiifler Silbfrö Ijaben frtion frfiper borouf bie

ijenölferunfl mi rine^ l^aiibe« fid) mit Silber bebelfon fSimte,

ober mit bureb »Uber gebeefteti ^Uoten, lomn fie nur (Molb pdtai b><tte

tür bie ^udgleicfaung mit fremben Sänbeiii. ?luf brr ^rüffeler

loutereni ^aben bie itertreter -iiüoUanbd, bi« Jperren oon ben ißetfl unb
'-BuifffDoiii, unter -6imuei< auf bie tfonbee ein foictirö

!^ruTjip dlö ein beftuihoeo enipfoblen. «ber H oerftebl oon fetbft,

boB ein Sforfctjlng anbers beurttKUl loerbrn muli. roeiin er boju

bienen foQ, auü einem iinpollfommenen B^ftonb in einen ooUfomtnenm
hinüber ju führen, ol« loerin er bejioedt, einen unüoUfoinmenen rfu’Jaiib

feMjubottm ober gor ju ihm jiiriidjutehren.

ähnliches aSilb bat be RooiBe gebraucht, inbem et bas
jeßl nad) funftionitenbe Silber mit einem Winifterium Der*

gleicht, melcheS feine Scmifriou eingereichl hot, aber feine

amtSgefchäfte noch mahrnimmt, bis bet aiacbfolget cingetreten

ift. ®ann unb mie btefer ßiacbfolget, baS @olb, im ganien
ä^teid) ber großen fBeifcbrSroelt im oollen fWab bie ®e-
f4äfte übernehmen mirb, ift eine Stage bet Reit. Sie
fUl äglichteit baju mirb oon imei fid) begegnenben SSemc»

g
ungen hergeftcIU merben. 'Hon bei einen Seite mirb
ie miebei im ®aihfen begriffene @eminnung oon @olb-

metall, oon bei anbeten Seite mirb in nod) höherem
Hlage bie aus bet ßebenSmeife beS Interims geioonnene

ßintuht baßin iDirten , baß bie jeßt nur fraft bet Siöton
brauchbare

,
jufäßlicbe , aus Silber beftebenbe Sedung

papierner UmlaujSmittel mit Herjid)! auf bte Sdtion oeo
fdjminben (aim.

ßieeß eines bleibt ju bemerfen. Sie Ubatfoche. baß
Silbermün,ien oon bäberem Setrag, bie mon früh« ols

Scbeibcmiinie nicht onjufeben fid)' erlauben burjte, ols

minbermertbiges @elb in Umlauf bleiben, mic beifpielsmeife

unfer beutfeher Sbaler ober baS Stiuffraiifeiiflüd, finbel ihn
Segitimatiou batin, baß noch b«ntiflen SegriSen biefe »e*
träge oon btei ßllart ober fünf Sranten meniger impofan:
gemorben fmb, als ebebem. Sie merben im ptaftifeben

ßeben fd)on als Scheibemüiue bebanbelt, unb banim Detlangl

auch bas Semußtfein beS HublinimS nicht, baß ibr (ßebalt

an Sbelmetall bem ßtennroertb entfpreebe. '®aS bte $iajtis

ber Sabrbunberte ju (ßunften ber fleincn ßJlUnien ous
Äupfer, Sron)t ober ftorflegittem Silber (Sillon) fanftionirt

bat. bas hat bie neuert Reit angefangen, auch für bie

größeren Silbetflüde, meldie ja längft einen großen Ib«il ißteS

inneren 'Berthes oeiloien haben, lu fanftioniren. auch üe

finb mir Sheilungsmünieti gemorben

Sit Sooib Satbout, boS 'Mitglieb bet iubifd)cn Sie*

gierung für bereu jinaiiiiellc angelegcnheiten, locldier oon

Rnbieii aus am mcifteii oiif bic Herbeiführung bet großen

Hlaßrcgel hingemtrfl ßat, obgleich er im Htin,iip ein löarmer

anbänger bei internationalen Soppelmäbrung ift, fagt in

feinem ajerießt oom 21. 3uni 1HT*2: ein ßonb, melcheS, mie

Jnbien an einet ftets finfenben 'Bäßriing leibe, tßue oiel

beifer, aus biciet heraus fid) in beti Riiftanb einet hmfenben
Bäßruiig lu begeben; unb on einet gleich batanf folgenbcn

SteQe ipridji er Reh baßin ans, man möge nicht glauben,

baß bcmnächft ^nöict mm ungemefiene tßolbguontitäten

btoueßen mctbc; mit bcni fflnflen Shell beS SetrogeS, auf

ben man boS bortige Silbctgelb febäße, metbe man Wölb

genug botien.

tiiet ift bie Quinteffenj bet oben aiiseinanber geießten

Ifbarafteriftif ber ganien Sache. Sie binfenbe ift nicht bie

befte aller 'Böbtungen, aber Re ift beffet als bie reine

Silber^ ober bie Soppelmäbrung, unb Re ift bet tiebiige

'Beg }iit fpäteren ©olbmäbrung. 'BaS ober für bic äönber

mit unDoQtonunener 'Bäbning notbmenbig unb nfißlicfi itt.

paßt natüiliib nicht auf bie, melcbe ben Uebergang bereite

übctmnnbcn haben. 'BüRen biefe in 'Babrbeit Rd) glüdliib

ptciifii, baß Re bereits auS bem Uebergongsftobium heraus-

getommen unb am fenjeiligen befferen Ufer angelangt finb,
j

fo muß eine Rumutbung getabeiu olö patobor etfiheinen, 1

bie ihnen oniinnt, Rcb in icnen Riiftanb bet freien Silber-
|

Prägung bineiniuftütien, ber Re fogat nod) hinter ben bet i

binfenben Bäbtiing iicrfldfübten mürbe.

Jmeilofen, 8. 3uli 1893.
J

8. Hambetger.

JL
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S’tt ’lietiojjfr tieid i*arlonitnt8briefe, bet jebebniol am
Jonnctflag Sormittafl am Sctircibtiidj fi^en mufe, bat jdum
läiiüft bic ftotiftifebe Scobacbtung pemotbt, baft roicbtifle

6iit)d)eibiinflen be8 9Ici(bätag8 beionbets böiiftB am $on«
nerftofl fallen. ®er 'Siomietftaa ift ein fiieblingStag beS
dürften 368mattf; et bat ibn ju einet SHeibc non Beflügelten
SSottcn oetmenbet: .jn englanb liift man bas ^atlament
febcii SonnerftoB ouf“; „man fomi non bet Ä'olonialpolitil

nidjt f*on am ®omietftofl ßtiolge etmatfen'; n. f. ro. 5^
unterlaffe alle Unteiimbunßen, ans roeleben ©tünben bet

Soniierftag eine bcbeutungSDoUete 9?oUe im patlamentari=
fdjeti geben fpielt als anbete Si'otbentagc unb ftelle feft,

bafe an biefem Sannetjlag bie entjdjeibenbe ?lJtobe auf bos
auflbfuiigSetvetiment nom 6. Üllai beginnt.

S)ie Siciet fennen, menn ihnen biefe Beilen ju ©eficble

romiiien, DitQeidjt ftbon ben äuSfaU bet abftimmung übet
bic WilitätBDtlage in bet btitten 8efmig; itb fonn nüt eine

^rognofe fteUen. ®ic 9)lilitätDotlage loitb mit einet tleinen

ÜJIaiorität fdjlicBlitb angenommen netben. Sieje Wajotüöt
roitb nt*t aus einet lompaflen ®ioffe befteben, inie im
^a^rc 1887 baS Äartell mat, fonbem eS müffen ben-

tentfleit 'fSorteien, roeldie bot iedjS Jabten baS Äartell bil-

beten, nod) btei Heine ©nippen binjutteten, ouf bie firt) bie

fKegietimg alfo angemiefen fiebt.

®a finb junätbft bie Violen. 6ie haben — im ©egeniab
^n bem ttabitioneQen Liberum veto — fo lange eS in 'Sieutfeb*

lanb potlamentatifebes geben gibt, ben fttengften jftoftions-

jmang gehabt, unb geftatten inebet in loicbtigen noch in Steben--

ttagcii einem ibter 4'iitgliebet, fidj non ‘

ben ©enoffen ju
ttemien. Sie geftatten ihm nidit einmal, ohne ßtlonbnife
fid) bet abflimmung entbolten ober oon bet Sitjung
fern ^ bleiben. Sic meinen, ohne biefen fttengen Bmong
eine äBitfiamleit im iiarloment nid)t entfollen ju fBnnen.
$ei ®efid}tspunft ibter nationolen Jntetefien ftebt ihnen
hoch über jebet gpcjialftage, bie im ÄeidjStng jnt Sprache
toinnien fönnte, unb fie glauben, biefen ihren nationolen
jnteteffen nur bienen jnt fBnnen, menn fie ols eine ge-

ithloffene 9)iad)t ouittelen. ®oB fie ben auSfdjlag geben,

ift ihnen bic Sauptiadte; in meldjem Sinne fie ihn geben,

ift ihnen oon untergeorbnetet Siebeutung.

3m oufgelBflen 9ieid)Stag hoben fie für bie fDlililöt.

poilagc geftimnit. öin ©erlicht, baS nicht fonttollirt roerben

fonn, behauptet, fie feien gu bieiem ©iiticblnfic nur butch
einen mit gennget 'JJlajoritot gefoBten ®efdiluR gelangt.

6in anbeteS ©eifid)t, bas cbenio rcenig fonttollirt reetben

fonn, lagt, bie ?tcumablen hätten ihre innere Bufnmmcn.
ietjung gtönbert, unb baran batte fid) bie litepbeteiung ge-

fnüpft, fie mürben biesmal ben aiiSichlog gegen bie itotlagc

geben, SoS hotte oon anfang on inenig iKfobif^einlidifeit.

3ct}t ift bieic i'topbe,jciung babutch miberlcgt, bo gerobe

betfenige abgeotbnete, bem inon om ebeften oppoiitionelle

anmanblungen hätte .lutrancn fännen, ^»ett oon JabgemSfi,
für bie Siotlogt eintiot.

3n Ceilcneich bot bie polniid)t rttoflion ihren rftieben

mit bem Ä'oiietftaat Idjon lange gemacht; fie ift bott regle-

tungsftennblid), tft miniftetfähtg gemotben. Sbten »rueben
mit bem pteuBifeben Staote jit madien unb fliuBlanb ols
ben einzigen mit gntfehiebenbett ju befätnpfenben fVeinb jit

bettaebten, ift ihnen etft in ben legten jobten unter bem
öinfluffe pbanlaftiicherButnnftsbilbtt in beii Äopf gefommen.
$aB fich innerhalb ber graftion ,imei ©ruppeii befämpfen,
bic unter ben 3)omett läratlinSfi unb Äomieromefi bcjcid)itct

metben, liegt flat uor äugen.
$ie jmeite ber tleinen ©nippen, tnclche für bie äiot-

löge eiiijutreteii gebeiift, ift bic fteifiiiiiige Itereiiüguiig; fie

bot nicht bet »taflions.puang .iiijommeiigefübtt, iotibetn iim-

(jelebrt bas Streben, fid) Dom i^taftionSjiuang loSgtimachen.
feie roitb eS biivdjieBtti, bah für bie Scibebaltiing ber

jmeijähtigen Jienftieit ftätfere ©arantieii gegeben metben,

als bie iRegietuiig in ihrer SJotlage geboten bol, menn bie

Parteien, meldje — roie bo8 gentrum unb bie Steinnnige
töolfspartei — feit 'Monaten bie Sfotbmenbigfeit ber gefeB-

liehen Seftlegung bet jmeijabrigen Sienftgeit betont hoben,

nicht gegen ben antrag garolath-Sioeficfe ftimmen, bet
— mie oh anbeter Stelle biefer stummer auSgefübrt ift,

—
bie baitetnbe Seftlegiing ber groeijährigen Sienftjeit praftifch

bebeiitet. S)ie oerbünbeten dtegierungen hoben fich bereit

erflört, ben antrag jii acceptiren.

als bie brüte ©tuppe fommen in gtoge bie antifemiten,

roie fie gemäbnlid) genannt metben, bie „Sieformpottei“, mie

fie iegt itd) felbet nennen, bie um SBcfel, mie ber jelige

SSBinbtborft fid) auSgebrüeft hoben mürbe. ®ie 'Iterftärfung

ber antifeiiiitifchen Partei butch bic 9Ieumoblen ift lebiglid)

bet SBBcferid)en Siditung ju ©utc gefommen, roä'itenb .Sierr

giebetmann uon Sonnenbetg, bet fteb ben Äonfetoatioen

juneigt, einen ButuachS nicht jn oerjcichnen bot. Jiect

SBcfel trat gum erfteii Male mit bem aplomb eines Partei-

führers itt bie Scbratifen unb eiitroiclelte bie Sebingungen,
unter benen et bic JHegictung unterftOBen moUe. Unter

biefen Sebingungen finb ftcilidj bie nieiftcn io, bah eine

fRegierung, felbft menn fie roollte, fie nidjt etfOUen fDniite;

es finb Sebingungen, bie einen foiialiftifchen Sbaraftcr trogen.

grbaitlich ift baS Silb m^t, mos fich bietet. Pie
äRegietting bat für bie tpauptfrage, iint beten roillen aiifge-

IBft motben ift, eine BufaUSmojorität erlangt, unb mie fnh

ihr in sufünftigen fyragen eine Majorität bilben foll, ift

nicht abjufehen. Siir finb in eine Sage gefommen, bie nur
burch Jeblet oon beiben Seilen betbeigefObrt merben fonnte

unb oon ber nicht abjiifebeii ift, mie fie mieber geänbert

metben tonn. 3« Se^iebiing auf bie Seefungsftoge berrfcht

eiiiftmeilen noch nBÜige Serminung. Püe üiegierung bol

ihre StcuerDorlagen aus ber notigen Sefnon pteiSgegebeii

unb ift binRchtlid) beS grioheS nod).,tu feinen Sefehlüffen

gefommen. 'Eie Eedung butth 'Motttfulorumlogen be-

beutet tbotfächlid) eine Eeefung in gotm birefter Staats-

fteuern; eine ptonifotifche fiBfung, bie infofetn erträglich

märe, als babei menigftens in Pteuhen bie ärmeren Älafien

oon bet Selaftiing frei bleiben.

Ea« Cfentrum bot feit bem Sah« butch 3üinbi-

borffs ©efchicflichfeit ftets fid) in bet Soge befunben, ent-

roebet auf Seiten bet Dlegiernng ober auf Seiten bet

Majorität ju fteben. Seht ift eS jum erften 'Male mieber

.tuglcid) in ber 'Minorität unb in ber Cppofition. Eoh eS

bet jeljigeii Parteilcitimg gelingen roitb, bie Rraftion ouf

bie Sauer giifammcnjubolteti, i)t fehr unmabrfd)einlich.

ßine neue Parteibilbuiig ,)cigt fid) am .öotijont. 'Bie

fich im Sabre 187!» eine roitthfchaftlicbc 'Ueteinigiing bilbcte,

bie Mitglicber oerithicbener Parteien umjahte unb fchnlj-

rBünerifd)e Snterenen förberte, fo ift jeht unter glcid)ent

Paulen eine Pereinigung .tuiainmcngctrelcn, beten Bieü f'ä)

freilich nod) im Eunfel bergen unb bie, roie c6 feheiut, non
einem mächtigen 'Maicbiniitcn aiihetbalb bes ÜtcichStagS

gelcnfi mitb. $ic eingcltctencn Buftänbe rcthtfertigeii mir

JU fehr bie anithoiiungeii berer, roelchc uor brei 'Wonoten
meinten, bah eine 3(eid)stagsonilöiung in jeljigct Beit unb
oiiS bem Dorliegeiiben anlo)|e oermicben metben inüffe.

Proteus.

®ic linpiUtißheit öee ÜPudicißcrcijcs.

Eos Buchergefeh ift faft bie einjige gtöhere geiftiing

aus bet lehlcn Seifion bes uetfloffenen Peid)stageS. Picht

einmal baS bomit eng nerbunbene ©efet) übet bie ab,jablungs-

gcjihäftc bot bet Pcid)3tag bis ju ßnbe berotben. EaS
gelammte Sntcreffc bes parloments mar butd) bic 'Militär-

»otlage abforbirt. Unb bic örrcgimg übet bic bamit ucr-

bunbciien Petbanblungen, über bic aiiflöfung beS tKcicbs-

tageS, fomic bie batauf folgeitben Pcumablen fjot bisher

überfebeii laffen, bah bie fthlithlicbe piiblifation jenes ©e-



634 Pie n a 1 1

0

n. Nr. 42.

in einet ®eije etinlflt ift, bie iljm (eine 3Jed)t«oetbinb<

liiteit nimmt.
Stm 2. iDtoi muibc bo6 ,@eie^, bettetfenb ßtfläiijung bet

Seitimmungen Aber ben SBudtet* nom tfieidstag in brittet

Sejung angenommen. Stm 6. iDtai mutbe biejet 9teid)btag ani=

gelöft, ain 15. Jin'i etiolgten bie SJablen ju einem neuen
Seic^Stagc. am 21. C\uni erging bie faiictlie^c Setotbnung,
mcl(be ben neugeiuä^ltcu iReidjbtag nad) Seilin betiei X!tei

Soge baraiif, om 24. Juni, tmirbc bie 5iummcv 24
beb 9ieid)bge!e^blatteb aubgegeben, tnelcbe bob 6ieicg mit

bem Totum nom 19. Juni vubligitte.

Sab ©ete^ mutbe aljo publigitt nbne Sciragung beb

3teid)blageb, bet ^t Reit bet Sublifotiou beftanb.

JA bin bet annAt. bog ein iolAcb ©eie(j nidit rcAtb.

uerbinblid) ift. Stblt bem ©eie^ ctueb bet meientliAiten

ßtiotbetuiiie für bab giUtige Ruftanbetommen eineb SciAb=
geje^eb (iiämliA bie Ruitimmung beb beftebenben iRcid)«»

tageb), )o fjoben auA bie ©eiiAte im ganzen SiciA eb alb

uugQltig au beljanbeln. Rmat entjicben em.jelne bcutjdie

Sanbeboettaiinngen. batuntet auA bic »reufii|ct)e, ben Se>
börben bab 9ied)t bet 9iaApr0iung getjörig publiAitter ©e=

ieftc unb geiteben nur bet patlomcntotiiAcn Setttetung

bieie SiaAptüiung au. allein biete Seidttönfung betiebt ÜA
nid)t auf Sfteiebbgeielje. Sic Jitage, ob ein im IReidtbgeicb*

blatt alb ©cjelj publiAirteb «cbriitfiüd loirHiA ein oet*

fafinngbrnöRig au ®tanbe getommeneb ©eieb ift ober niAt,

unterliegt (btefe 8nfiAt itt tu'b beilcbenbet ©cgnctiAaft
mobt bie bettiAcnbc geblieben) bet freien biaAl'tAiuug iebeb

SHiAtetb, luelAer biejeb ©eielj anmenben ober niAt an=

menben mill.

Sie «tage, ob bab pubÜAitte Si'uAetgefeg ©efebebftaft
^at, ift auA niAt blof; bebmegen uon jutetefte, mcil mau
mitten mill, ob feine Scftimmungeii gelten obet niAt. auA
fflt bie «ortentmieflung biefeb S^eilb bet foAialpolitifAen

©eiebgebung ift eb midttig, ÜA bie Ungültigfeit flat au
maAeu. Sie beiben bem 'Jfc'Abtage ootgelcgten ®eicg>
enlmütfc übet beu tlÖuAet unb übet bie abAoljlungbgcfdtäftc
maren in Setbinbung mit einanbet gebaAt. Sab 'BuAei'
gefcl) ftellle allgemeine Seftimmungen auf, mäbieub bab
ab,tahluug.- gefeit ben fpcAieUen Sebürfniffen einer ©attung
Don ©cfAäftcu geteAt roetben rooUte. SabutA, bafe bab
abAabluugbgeief) unetlebigt geblieben ift, fallen fegt bie

abtablungbgefAäfte gunt untet bie Seftimmungen beb

SluAetgefegeb unb eb ift int IjSAflen Sfaße ftagliA, ob
getabe bie reellen abAaljlungbgefAätte im Stanbe fein mer>
ben, fiA mit biefen allgemeinen Seftimmungen ab.Aufinben.

abiolut unfragliA aber ift eb, baft bic Se^ötben, menn bab
S3uAetgcfei| gültig ift, ben Scifiid) maAcn meiben, eb,

fomeit eb itgenb angebt, Aum Stfab beb fcblenben ab.
Aablungbgcfcbeb auf bie abAoblungbgefAäfte auAumenben.
jfommt man au bet ©infiAt, baft bab aSuActgefeü ungültig
ift, io mup man entraebet ben alten 3ieAI«AU|tanb fort,

befteben latfen ober au einet neuen (unb bann boffeiitliA

faebgemöfeeten) Regelung bet gaiiAen Siatetie fAteiten.

Sie Sevbanblungen übet bie beiben ©efebe boten fein

febt crfteulidies Silb. Son .^aft gegen ©elboetleibet unb
.päiibler umr in ben Setbanblungcn tebt oicl, aber oon foAial.

politifAer fiebenbetfabrung gut Sefönipfung bet 'Migftänbe

DitbältnifemäBig roenig gu ipüreii. Sie beiten ©efebe maten
ein Rroilliugöpaar, uon benen bas eine oot bet ©cbiirt, baS
anbete in bet ©ebutt oerfAieben ift. Siefen .£>etgang ioU
man Rd) flat mad)en, ba.J Setgangtne oetgangen fein laffen

unb an bic Sorbeteitung neuer unb befictet 'Sfafttegeln

benfen.

ailetbings laffen iid) auA gegen bie auegefptoAene
llngiilligfeit bei- 'KuAetgefebeä Sebenfen erbeben. Sie
:KeiAsuetiaffung entbSlt feine pofitioe Seftimnumg übet bie

Reit, biö gu melAct bie Sanftionitung unb Subligitung
eines ©efebeS erfolgen mufA. menn bietelbeu üA noA out
ben Dotongegangenen 3teiA-Mag foUen flütien bütfeii. allein

menn mon aut ©tiinb beffen biefeS ©efeb als gültig

aneifennen mollte, fouic man gu .ÜonfeguenAen, bie gerabegu
abüirb mären. 'Man müBte bann annebmen, baß es eine

Reitgrenge, bi« gu roelAet bie Sanftion unb Sublifation

erfolgen müßte, Übetbaupt niAt gäbe. Jeber Sarloments.
bclAlub märe banoA eine bloße SlanfooollmaAt füt bie

Staatbtegierung. Sei beu meAfelnbeu Satteien fBnnte eine

IRegietung liberale, fonferoatioe, ultramontane Satlament«.
befAlüüe auf Saget legen unb naA Jobten, menn fie itgenb

ein berottige« ©efeb btauAte. au« bet angejammelten äHuftet.

forte betausgteifen, roaS fie mollte. jn DefterteiA fott eä

in bet Sbat oot einijAet Reit oorgefommen fein, baß bie

Segietung einen längit octgcMcucn SaubtagSbeiAlufe, bet

ein ober gar mebrete Jabtgebnte alt roat. plößliA betoot-

fuAte unb gum ©rftounen bet ©egenmatt als ©efeb publi«

irte. 'Bemi bic 3fciA®octfaffung tagt, bafe gum Ruftanbe.
onimeu eines 9teiA«gcicbes bie Uebeteinftimmong bet Siebt«

beitsbefcblUffe be« SunbeSratbe« unb be« MeiA«tages
etfotbcrliA fei. fo meint Re bamit ben :RciA«tag, melAet
gut Reit bet isanftion unb Sublifation beftebt, uiA* ober

einen oot fürgeict obet längerer Reit gcmcieuen lHeiA«tog.’)

'Bin man aljo '6arlament«beiAIüf;e niAt alä bloßc

SlanfooollmaAtcn lüt bie IMcgietung auftaffen, fo bleibt in

bem ootliegeuben ffallc feine anbete ©ntfAeibung mögliA
ols Die, bic mit getroffen boben. 'Mau mag übet bie fftift,

bis gu meld)ct bie aanftion unb Sublifation erfolgen muß,
in anberen «allen ftteiten; aber menn ein IHeiAstag, bet

ein ©eleß bcfAloffcn bat, aufgclöft unb ein anbeter 3teiA«>

tag bereit« gcmäblt, ja fogar bereis ciubetufen ift, io foU

mau gu ftfeiten aufbäreu unb ioQ iageit: Riet ift bie

©rcnic gmeifellos uberfAtitten, bis gu melAet bie Sanftion

unb Sublifation be« ©eteßeS noA guläfRg mat.

'Berlin, 3, Jofttom.

^ermann Baumoarten.

atd einmal ift in biefen 33lättern ^jetmanu
^aumflarteii's g^ebad)t morben, mann non bem ^ortj(^reiten

feines flroRen fceifctf über Äarl V. ju berichten mor Ö®
ift iljni oerja{\t (geblieben, ,)u Dollenben. 'JLm 19. Juni
bat ber Zob ibm bie ^eber au$ bei .t>anb genammen unb
^eutfcblanb eine« feiner uor^nqlit^ftett, bureb ^eift unb
(iSbarafter qleid) audf^eieicbneten .piftorifer beraubt. Saum*
QQcten mar ein i^taunicbtoeii^er oon Murt. Seine 'Bicae

bat in bem ?)orfe 2effc aeftonben. roo er am *28. Äpril 18^
ba» Siebt erblicfte. feine Spröde, jo lünbeten Diele

ber heften Hüflf feinee 'liiieffn« ben Siieberfaebfen an. 8bei

eine beinoqe füblicbe !^ebbaftiqfeit im ^erfebr bilbete

üu ben jbenttieicben norbbeutfeber 8bftammima einen rei^«

DoUen @efien!ab. ^ oerlor jtbon in frUber Ju^^enb bie

^tulter. ^ei ^l$oter. bei ben aeiftlicben Seruf audübte,

ibn in bad ^onS feinet ^ruberd nad) ^XBolffenbUttel, loo

er bad t^bmnofiiim befuebte. Sad tStubium ber

unb (^ejd)td)i< führte ibn auf bie Unioerfttaten ^no, $aUe.

2eipjig, ^onn. &öttinqen. 93in icb unterriebtet, fo machte

*) Xie tn brr gaffuiid, iveldir ihr in b«t rrftcti

taQdfeüion be« Jahree 1871 ^eaebrn waren, ftie^en tm 3)unbetratb auf

Srb^ifen, toeldic nai^ längeren :8etatbun{|en q^oben würben. .3u*

^wif^en warJebO(b bie ^Brrufiin^ be« Metcbdlaoe« )u ber <ie(|mmärti9en

{,)wetten) «effion erfolql, unb ee eric^ien baber. ungead)tet be« nun«

mehr oorbanbenen (jinDerftüiibniffe«, bie Serfünbutt^ ber Oeiett

ni^t aiiqemeiini ^ieielben werben bober in bet i^affuniv wie fi<

ber britten '^eiung be« ^Kei^ctafle« bernornr^angen flnb, biermit cDtebeium

Oürqflegt.* (IRotiöf ju ben $oflflei>6nitwürfen, in S>tucffödbff'

9lei*«l0(ie«. 1071 II. 9lr. 9 'S. 19). Xnö war ber Stanbottüft. b*"

bie 9ift(b«regierung im $abre 1R71 rimiabm. — Sknti in,)wif4<u

Dorgefotmnrn ftnb (1884 unb 18901. wo bie ^ei<h^regieruna noeb

!9edmn einer neuen ja fogar einer neuen l^efliiloturiKrio^

frflber beftbloTjene (äefrge oerfünblgte, ebne bafe bie< bamnl^ Itemern

WDtben wäre (meift Weiege uuö wenigen i^eilert beflebeiib). fi) Hl bie*

nur ein CSninb tnebr, rnbUd) baraut aufmerfiam jii niaä^n. boi

Areifen be* ipreugUcben 3uftijminti*tertum« t<beint man bantaw bte

tbeoretifebe !üebeulung ber Irra^e gewurbif^t jii bob^ii gerobe i» be#

üAiiifler 3nbren gob bie Sprütungefommifiion btefe« ’jKimftenuin*

Uftenoreramen mebrfa<b ba« Xbema lur it^eoTbeilung, ob narb bn

!^Teu^ifd)'en ^etfaflung bic iSonflion unb i^ubüralion eine!

tjembtag befcbI‘>Heneit Äefege« on eine ^^iifrift getnnpft lei.
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namentlid) S)a^lniann einen Heien Sinbrud auf ben für

SBiffentrtjoft unb iJateilanb qlübenben Jilnplinq. 5rcunb<
(djaftsbiinbniiie mit ©leit^fltebenoen, mie mit bem itiacfcren

jponS non Säumet, bet io ftill) in Sdjlebwiq.öolftein
etlog, befeftiflten i^n in leinen SotiäSen. Suift lernte er

ben @eiit Dorniätjlictiet SteqiernnqimeibVit fciincn, bo i^m
bie Ibeilnnbme nn einem 'ftnbentijc^en gejenetein nornber.

qe^enb eine IBetioIqunq ^u,)oq.

•Sie Stutmjo^te 1848 unb 1849 evqtiffcn ibn mäctitiq.

®ie oui He iolqenbc Scnttioii beuqte i^n iiid)t Hiebet. Set
geltet am Siaunidiioeiqer ©nmnaiium »etioonbelte fidj in

ben Sebofteur bet buttigeii Seitab,icitunji unb Ijiet leqte et

bie etflen S'toben einet Ijoljen publijifHldien Stqabunfi ab,

bie icin jionje« geben binbutd) mit bet loifienlctioitlidjen

qepaott blieb, ,'igciin i* alö iunqet Stubent“, etjöblte er

nad) 3oj)ten, „beii älteren ^ictten oon bet iiflidit beb iBiiracrä

jptad), io idiiittelten He ben .Robi, meinten, idj rofitbe mid)
nur uiifllOdlid) niadien, ohne etiooS 311 nfiyeii.' Sicie
,?5fli4t bes Sürqera“ jueftte er nod) betten Ätöitcn oud) in

idjiueret 3eit alä 3#urnaliit ju cnüllcn. 5« lenfte babiird)

bie Sluocn bet Sütänner aui Hdi, bie einit bie bcuticbe 3ei*unq
be^rünbet batten. Jbre bolitiidtcn SlnHditcn beaefliietcn fid)

mit ben ieinigen. äJot otleni trat et ©eroinnS in öeibel-

berg nabe, fllb beiien „ßinleitunq in bie ©ci<bid)te beb
neunjebnten Jabtbunbeitb“ bem i>et(aHer jenen bciüdttiqten

¥to,3 eit ,3U3oq. loutbe Saumqottcn oon ©eroinub’ ,>teunb,

SaUenftein, 3111 abiaiiiiiifl einer StertbeibiflunflSi^riit oet<

anloBt- ©t Hebelte jeitiociie na^ .^eibelberq über uiib

icbiieb bie abbonblunq: ©etoimib unb ieine politiidjen Uebet.
euiuingcn" (geip,3 ig, gnRelinann, 1863): ein Steiiletitflef

einHnniflet pii)Cboloqijd)ct unb litterariidter analpie. 'Hian

bemerft leicbt. mic iebt ©etoinub" immer roiebetbolter Dtatb.

,aub bet iEMHenidjait binanb einen Sdtritt inb geben ielb|t

w roagen“, ibm oub bet Seele geiptotben ift. Sie bobe
Setebrung, bie et ibm ,)ollt, leud)tet au« jebet Seile bbtoot.

Sie luud)«, alb bie HJlitotbeit an ben Soritubien 3ut ©e-
itbiibte beb neunjebnten 5obtbunbertb ibm etloubte, einen
Stiel in bie 'Bettftott beb 'Dfeiitetb ju nietien. Saß itd)

ipäter ibte Söege id)ieben, muß ibn mit tieiem S(bmet3e
eiibllt haben.

@d)on in ben funj^iget Jobten icitften nod) oiibete

geiftine äntegungen, ol« bie'beb .^eibelbetget Jtteifeb, mäd)tig

auf iljn ein. ©r mar 1&')6 mit bet ©efäbrHn ieine« geben«,

bie bem öonie gaHenftein entitammte, nach SJiüncbcn ge=

lommen, boHe Hd) bict mit Spbel unb Sratet befreunbet,

hu Umgang mit Äünftletn unb 3tohitfotict)ern (einen

Süd erroeitert. Son Seite Sonfe’b erbielt (eine Sejd)äf>

Hgung mit biftoti(d)en ©egenftänben eine neue Siebtung
3unäift iebod) blieben (eine Atätte notnebmlid) bet

Subli^iftit gemibmet. ©t betbeiligte Hd) bei bet ©tünbnng
bet ,Stibbeut(d)en Seitung" unb gebStte 3U ben Sotfämpiem
be« ©ebanfen« bet ©inigung Seut(d)lanb8 unter preußiieber

Spiße im Silben, ffiäbtenb bet „neuen aera* buteb 9DJaj

Sünder in ba« Steßbflteau nad) Sctlin berufen, loibmete

er Hd) hier einet aufreibenben Ibätigteit, bi« bie Uebetnabme
bet Srofeffur für ©efd)iebte unb gitteratur am Solqtecbnifuni

in AatlSrube ibn 1861 auf linen afabenititben gebrftubl

filbtte. aueb in biefet Stenung blieb et bet Seigung treu,

bie ßffentlitben ängelegenbeiten buteb freie SuSipraebe (einet

©ebanfen ju begleiten. Seine Sebtift „Sie beut(die Steife

unb bie gtanffutlet Snufli*»fri<»u"'üing' (Rranfrurt a. (Öf.

1862) loanbte Hd) gegen ben Sattifulati«mu« bet bent(d)en

Joutnoliftif. Sein SBort an bie notbbeutieben gibetolen,

.Sottet ober Satetlanb” ((ftanffutt a. Si. 1866), mabnte
He, in bem bcooiftebenben Aampfe um bie .Hegemonie in

Seutfcblanb bie ^anb be« leitenbeii pteuHif^eii Staaiif
manne« nid]t 3u läbmen. @« brauebt banad) nicbt gefagt

ju luerben, lote glüdlii^ bet au«gang bieje« Aampfc« ißn
mad)te. (Srft fiit.ilid) ift in .giapin'« geben Star Siinder'«

etjäblt lootben, in wie gebobenet Stimmung Hd) nad) ben

pteuHütben Siegen ,am gaftliiben Sifebe, ben Srou Statbb
iu beden nitbt milbe würbe, bie «omilien Jollp unb Saum,
garten unb onbete oon ben iteuen, bie im Juni unb 3uü
gebangt, unter ihnen and) Stoggenbod)“, 311 oetiommeln

pflegten. Saumgarten fühlte Heb bomal« ,)iit Unterjutbung
bet (froge gebrängt, warum bie Sottfdjtinäpartci im i!ct=

foifungSlonflift nid)t Siegerin geblieben fei. So entftanben

feine äuHäße „Set bentfebe gibetoltbmu«. Sine Selbft’

hitit“, bie juerft in ben „Sreußiieben Jahtbüdiem“ erfebienen.

Seine fübnften Gtwortungen )uutben butib bie ©reignifie

be« 3“bee« 1870 übetttoffen, unb feine Sd)rift: ,'Bie mit
wiebet ein Soll geworben Hub" (geipjig 1870) gibt bet

Stcure übet ba« (ätreid)te ben berebteften Buibtud.

3 ii3wifd)ert ober batte et fid) einem biftorifd)tn arbeit«-

ielb 3ugewanbt. bo« et mit 3äber auobouet unb glänsenbem
Grfolge gu bebauen wußte Sie Sei^äftigung mit bet

,,©eid)id)te be« neun,lehnten Jahtbunbert«", bie aufHnbung
wiibtiger gebtndtet Siaterialien in bet ')Jtünd)enet Sibliotbef,

emfige Slubteti bet ©efonbtfcbaftabericbte im Setlinet Stoot«.

orebtoe botten ihn ,|ut Scttad)tung bet neueren ©efibidite

Spanien« bingclcitet, 3>" 1861 crfd)ien (eine

fd)id)te Spanien« ^ut 3eit bet iron,3öH(iben tReoolution“. Ba)
bie Spanier felbit bi« ba oerfäumt botten, holte bi« 'i'>

Seuticber nad): ba« Sunfel auriubeUen, ba« ben 3uiammen>
ftof) Spanien« mit bet Dieoolution ocrbüllte. 3ußlci«b be<

wie« eine an«fflbtlid)e ©inleitung übet bie innere ©ntwid<
hing Spanien« im o^uebnten jabtbunbert, wie febt et bie

SewcguTig be« fponiid)en ©eilte« im 3si*altet bet ani=

fläning 311 wütbigen wußte. 9üemanb etftbien nod) bieier

Srobe io befähigt, für bie oon .giitiel oerlegte Staaten*

gefcbid)te bet neneften 3eit Spanien 311 übernebmen, wie et

3n btei tafd) mifeinanbet iolgenben Sönben (1865—1870)
bewältigte et ben aitsicbcnben.'abet oft recht (ptäöen Stoff.

OJut bie gebtudte gitteratur einigermaßen oottftänbig herbei*

3U3ieben war in Aartsinbe, ohne unmittelbare Seibilfe einet

großen Sibliotbef, iiid)t leid)t. Siele« non Bettb würbe
bem Wcid)i(ht4id)tetber im gtübling 1868 bei einem furgen

aufentbalt in Sfabtib bott gugänglich. Son llngebtudlcm

boten wiebet bie pteußiiehen ©e(anbtfihaft«betid)te innerhalb

: gemiffet ©tengen ba« Scftc. ©in fcharfer ©tiffcl geiebnete

Serionen unb 3uftänbe, gleid) unetbittlid) gegen ben Sc«*
poH«mu« non oben wie gegen bie Bnatchie oon unten.

3in (Düttelpuntt bet SotfieHung ftanb bie ernfte «togc,

Sie bem Serfaifet gugleidi bie bet 3ufunft bet noiigen

tomoniidieti Sölfcrfaniilic war: „Bitb bet Aotboligiämu«,

naebbem et butd) (einen feittbieligcn ©egenfab ,311 aQcn

groben Aulturaufgaben bet mobetnen Belt bie non ihm
geleiteten Sölfet im innetften .vietgen netmunbet bat, bie

gefdilogenen Buiibcn auch wiebet heilen? Birb et einet

Umfebr, einet ausiäbniing mit bem ©eilt bet arbeit, bet

Stüfung, bet fritiidien unb Httlicbtn Selbftbcftimmurg,

meldier troß ihm bie rtübrung bet Belt übernommen boi,

fähig (ein? Ober wirb et bic ibm otiuetlraulcn Sölfet 311

bem mißlicben Untetnebmen
,3winc)en, einen gang neuen

©laubenägtunb gu legen? Obet witb et ttoß allem unter

ihnen in (einet ölten ©eftall jtorf genug bleiben, um iie

au« einet Aataftropbe in bic anbete gu flürgen unb ihre

(cbou bebentli^ gej^wäd)te geben«feaft oilQig gu getteiben?

Set Setnf biefet Sölfcrtamilic ift bisbet cm gu großer

gemeien, al« baß mit 11118 eine 3utunft bet mtnfd)licben

ftullut ohne ihre nolle SJIilmirfung benfen fännen."

5n gewiffem Sinn moren ollc bic folgcnben gibfieveii

biftorißben arbeiten Sannigarten’« ©egenftänben gewibmet,

bie Hd) mit biejen Stagen beriihtten. Sut boß er ba«

Serbältniß oon Scformolion unb AotboligiämuS gu Äultut

unb Solitif nicbt mehr für bo« neungebnte. fonbetn für ba«

feebgebnte 'Jabrbnnbcrt, in welcbem bie gtoßen ©egenfäße

fid) au«bilbttcn, in« äuge faßte. Seine Serufung on bie

neubegrünbete Unioerfität Straßburg im 3ab« 1872 wot
bafüt äußetit nußbtingenb. Sie oerfeßte ihn ouf einen

g(eid)(am floififcben Soben bet beutfeben lKcfocniation«geit.

Sie etmßgücbte ihm, gablrcidK Schüler, bie ibm ba« banf*

barfte anbenfen bewahren, gu Stubien übet bieielbe on*

gnregen. Sod) wot et weit emfcrut booon, al« Seminor*

leitet ben Neigungen bet Siitgliebet itgcnb welchen 3'oai’g

angutbnn, wie er and) im Sortrog bie Ipötct nicht burdb

rbetoriiebe« geuctmetf gu blcnben, fonbetn butd) Älarbeit

' unb gciftoollc Sutdibtingung be« Stoffe« gu feffeln iud)te.
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?d) roeifi nitftt fidjet aiijuacben, loonn et ben beftimmten
iMan Defalt ^at. eine @e|d)icbte JCatlb V. )u fd)teiben.

jebeiifaUb abet ebneten ibm ftbon bie cinbringenben Sor>

fttiungen „über baä Seben Slciban'8“ (StinPnrg 1878) unb
bie inilbeoelle >ganimlmifl beS jetflteuten ,.4*rittiDed)W8 Slci*

bon'e" (ettajjburg 1881). bieicS graben jeitgenSjfiiÄen E^ro«

iiijten b«r Regierung Äailb V. ben ®eg. Eine SReftornt4=

rebe Dbet Jafob Stutm, „ben beften ®iitget ÄttaßburgS
inäbtenb bet Steionnatienijeit" (6ttafibutg 1876), ein ®ot>
ttag übet ,,bie leligiflie Entioidlung Spaniens'', ioioie ein

anbetet übet „Sgnotius »an l^epola" (SttaBburg 1875, 1880),

mannigtadie ®eitiäge in 3eitfdititten laiejen aui bas an<

qeiltebte 3<el. Sind) langer ilatbereitung erfd)ien aisbann
188T) bet etfte Snnb bet ,.®eid)id)te Äaris V." CStuttgatt,

fiatta), bem bi« 18112 jioei loeilete ialgtcn. @8 ift fdiroet

j)u jagen, luatin baS £)auptaetbienft biejeS 'Beife8 bejtebt,

ab in bet gelungenen au8nuBung bet nutge^nujten

Wniicn nun jHebmatetial, ab in bet oClju bejc^ciben in ben

^intergrunb gctiidlen l<eriuettbung neuer atdjinalien, ab

in bet iergjaltigen Ätitif non 'liatgängetn, ab in bet Äimft
bet Etiablun^, bie la aielc jfäben ^n einem bunten @emebc
oetjd)lingt. Sa niel ift gemig: Ijter inutbe ein grabet S)ie=

Difianspre,)cb aatgenaninien, bem aud) Iflonfe’« SJett übet
bie beutjdie ©eiebidite im 3*>t<iltet bet Siejarmatian nidit

entginj^. fiebbafte« Edia fanben and) bie IfiSatte, butd) bie

bet .'öiltarifer jcin SBagnig glaubte reditfettigen ,)ii müffen:

.Sir Nnb aQmäblcd) mit urrirm babltt

gflanqt, beb mir in brr nur ifir unfrrr Qn^aenoffrn unb
jwer iiU hnr mit trb<m 3<ttir fid) mmbrmbr bedrlMn urbritm
X<mi Me ^etailiorftbuiia ift fo anaef<bn>oQ(n, bab bt^d webtet, toeldjr«

bet einzelne Jpiftcrlfer rotrflidj ju beper^dKn t>ennQa, immer enger roirb

9lun bärfte ti bod) über unbeftreitbar fein, bag bie Otfd)i(^te tiid}t

rigmtlid) biettufgobe t)ot, bie ^iftorifer )u belebren, ba^ eine i$otfd)ung,

melcbe nic^t fdiUeilitb ju bem ^rgebniffe Kibrt, bie noltDiiate ober bie

aOgemeine '^Ubung au fdrbern, t>ak nomeinlicb bie gefdiidttlicpf ^ox*
fdtung, toel^e auf biefet ^iei oerjlebift. in falftben tabuen beraegt.*

Saumgatten l>at lein SSJerf nur bi8 jnm 3of)s*
fartfübten fBnnen. 3'uot niot ibm, feitbem et bie Sütbe
bcS gebromte« abgelegt, grBfeere 'DiuRc ,iu Ib«il geroatben.

Sbei fBtpeilidie geiben jetten ibm ju unb Inbmten feine

Jbraft. @lUdlid)et Ugeife befigen imr inenigftenS in ben
Sdjtiften be« iieteinS int :Heiatmatian6gef®id)te (1889) eine

Sfiije oan ieinet tpnnb, ,Aarf V. unb bie beutjdie IRejar.

mntinn", bie einen fleinen Eifafj für bie feblenben Sd)luH<
bänbe bietet. 6« tft ju benninbetn, mic et bei ait ge<

id)iund)tet ©efunbbeit unb netaßiet Etregbarfeit eine gtaße
JlrbcitSlaft ,)u bemältigen mngte. 'Sabei inat et nid)t8

nienigct als einjeitig. Ein artifcl übet ..föttber unb @eatg
jDfüIlcr" in ben ®reuBiid)en Jnbrbtidictn aan 18.2 lafit e8

beinabe bebauein, bag et fi^ nid)t ausj^lieBlid) bet gitte=

taturgeidjidjte geroibmet bat Eine Sd)tift „Dar bet Sat*
tbalaniäu8nad)i“ (Sltafibutg 1882) bient ctfalgreitbet Se>
fämiimg bugenattijtbet gcibcuiibaftlidifctt, inbem id)lagenb

nadigemicien initb, baß bie Variier Slutbedijeit nid)t lange
Datberbebadjt roat. Ituigefebrt luat cs Saumgarten unmog*
lid), Sdimeigen ,)u beroabten, als ibm in ;'anjien'S ®eid)id)te

bcB beuticben Salfes feit bem tHusgang bes 'JllittdaltctS

bie Uebetgriffe fatbalijchet geibcnjcbaitlidjteit auf baä ®cbiet
bet ‘Kifienidjait entgegentraten. Unb an bctielben Stelle,

in bet „Slllgemcinen 3citung*, lue er biejeu Streit anbob,
manble et ficb gegen ^leinrid) »au Iteitidjfe, »bne Stürffiebt

auf alte (tteunbiibait, ein,)ig bem ®efübl bet ilflitbt unb
bet SBahtbcitslicbe falgcub. Es ift nad) in aller ®ebäd)lniB,
iDcltbe« tluifeben bet Angriff SaunigartL-n’8 mad)it. Seine
Sd)tiit: „Ircitjd)fc'S bcutjibe ®ci{hid)te* (SttaBburg 1883),

lucldjc bie elften Slttifel mit 3uiöbcn entbielt, erlebte rafd)

und) einauber btei Ülnjlageu. JSre ©itfungen bauern fart.

llnoctgefien iinb bie 'Borte, mit benen er als getreuer

Baniet beraorttat:

Nation, mrldir atid langer politifdirr Sd)tc>a(tr pl^^lid) ju
unb V(nfrt)rn in brr Seit empor>irigt. f)ot mandjrriri tu'dudjuugrn

i^ii lifftelKn. $ie nalicmale lUbfrbrbung, bir allro ttigm« ju
perbmiidjrii, oUro ^rembr tirrab^uff^rn, ift bir grüfiiit brrfelbru. CDofe

mit son birfer Ucbrrtirbung feit iH70 um'er rridiltr^ rrliUru baben,
Kt brtoimt. 3n rinrm grmiffrn Sinne bör^rn mir re oifUrtd}! ale rin

(Hlucf bt-tradjlrn. ba^ mie halb jdjmrre über brn -tvolo famm,

unb ^mongeii, in uiil p 9)un ober etlrben mir

bo6 auf einem miditigrn (gebiete unferr^ geiftigen gebend mef)rfacb ein

€inn brrDortrilt, mrUbtr un< frftber gant fremb roar. Sir fangen an,

miffenfcbaftlidi p prahlen unb auf miffenfch^ftli^^ Unterfud)ungrn bie

nationale (SiqenUebe unb $^artei(etbenf<:h<ift roiiten p [offen. lUd oer
bier^ig 3^1)ten Xbierö fein brrfibmted SBerf ju oerbfffntUd)fn begann, ba
foiinlen mir (Deutfehe und nidjt febarf genug boqegen oudfpret^. mir

in Meiern iBuebe bie fraiubfifcbe 9iiibmm(bt ber gefebtcbtlitben roabrbdt

p nabe getreten fei. vbenfo hoben mir fpäler an fDlocaulau f<botf

getobelt. bofi feine mhift^iftiftbe ^rtetaiiilcbt ben mähren Verlauf ber

englifcbeti Oefcbicbte int lieb^ehnten !;^ahrhunbert oerfeboben bobe. So«
ober ift 9)acaulap'd IJorteilicbfett neben ber lreitfd)fe'd. 2)iefe ift iinr

mit ber itlonier non tShierd jn oergleicben. Unb fo oerberbliib Ihieti

auf bie jfingfte fron^öflftbe (rnlmirflung eingemirft hot, io oerberblid)

fönnte und Ireitf^fe loerben, menn mir biefer unbeutfiben Vrt, tZkf(bi<bl<

p fd)reiben, nicht oufd emftefte entgegenträten. JBIr, bie mir und
rfibnien bftnen, bod Heinfte gefcbt(bUi(% !£etail mit brr forgfältiqften

Jlritif fefüufteQen, hoben boeb mohl bie vÜicbf; bie ftrengfte S^h^haftig*
feit Dor oaem ba p üben, mo <6 ficb um bte gr^hl^ ^fragen unferer

nationalen Vergangenheit honbelt.“

a^or !jat)rcn. in jener ©elbitfritif bed beutjetjen 8ibe*

raliSmuÄ, batte Sauntgarten ftefagt: j^^ie ©iRenfdjaft ift

um io fltöfeer. je freiet oon allen ^ütffidjten fie fidj beioegt."

^n einer afabemifc^en 9tebe @)ebä^tni^ ^oifer ’^rieb«

rtc^e bradftc er bie golbene« feorte in fSrinnerunfl, bte ber

ISmidjIafene als Äronpritii in Äeibelbetg ye^rern unb
Schülern ald a}{at)mmg patte:

'JStffenfdjaft unb geben feftAu^alten an bet SSa^r»

baftififeit unb Strenge fleiftlßer i^örbetung

bed IßrnbernnnÄ unter ben ©enoffen, jo bafe auS bem @ei^
beS ivreimutbeö unb ber t^riebfertigfeit bie ^raft ju ber

beilfamen ^Arbeit ioad)fen mbge, bie gebendformen unjere^

a^olfdtbuine« gebeibUeb aud,)ubilben.“

^r fügte bin^u:

,C^in hifchit felbftoerflifnMiched, roie ed fd^eint, ober ein h^<bft

nothuienhiged @eboL . . . Unfer neued fjeben Aählt foum jmanjig 3ahre.

unb mie bebrohlich fo4l bereitd bie Jt>lhe ber Arteten in miffenfqoftti^

ffragen einpbringfn! . . !Sir n'ihmen und mit 9lc<bt unfern mili*

lärifcpett 2)idtiptirt: möge fie me erlahmen? aber gehorih^T^. mo gehorcht

rorrben mufe. ift leichter uld ber geiftigen iJndjt n4 fög«*» »o ftf o^‘

aelrbnt merben fann. Xie Strenge getftiger hot und aud tiefftem

llngliitf in 3ohrhunberte langer Arbeit mirber oufgeriebtet. ®le Strenge

getftiger 3od)t hoben uor allem bie .'^ohenjoUern geftbt; ihr Dor aQem
roirb' bad oon Ihnen oefchoffene löerf oerbonft ttber inbem Me
iMciftrr iinnachHchtig anfpannteu, gaben fie ihnen ein anbered: Me ijret'

heit, ohne roeldje bie Sftaoen jicht ftalt fWänner. l>er groge

.fturffirft unb ber grobe ÄÖnig . . hoben in ihre 3Mt nid>l nur gerufen - ed

roerbe Crbitung! Sie hoben, fo Diel bod einem fDienfehenmunbe ner*

gönnt ift, aud) gerufen: ed roerbe tfidit! Unb eö tft ^idjt gemorben, fo*

loeit ihr (Hinflug unb ihr 'deifpiel reidjten. Unb fo that ber .tfronprinj

nur, mad feine grohe ahnen ihn gelehrt, menn er ber '!)fahnung jur

iaahrhaftigleit, ^ur '^efonnenbrit, jur Selbftoerleugnnng, ^ur ftriebfertlg*

feit, pr rtrenge geiftiger ilucf)t oud) bie gefeilte: bie ’JSiffenfdjrtTi fotle

ivirlen mit bem Reifte bed dreimuthd.*

'Utan Bari iagem in bttittt 'Jöorttii Ijat ©aumgarttn
iein figeneS Sclbit ,\uin HuSbtud gcbrad)t. üSabrbait uirb

jrcimülbig: jo aat aUtm ericüitn (t JtlifU'. *><1

batte, ibm nabe ,(u treten Es laitb iein id)Biiitet ütiibm

bleiben, aud) als Sebtiititeder nnb (Belebtlct bieje Eigem

jdiaften nie aerleugnet ju haben.

Sllireb Stern.

(£in ßatfjnmrt lum B3äntfienec ©dirift-

ItcIIcrtaa.

$et 'IRnmbtnct Sditijtitcdertag bat einen Etfalil (t

habt laie feinet ieinet 'lioraängct. SS idjeinen ,(iaat

bie meiften oon ben Sd)ti(iitedetn, bie man fennt,

jn baben; aber fie bnben bieSmal biiid) ibre 'abroeienbed

nidil gcglänit. 'Beim man ianft bebaiictt batte, einen

jald)cn Jag mitgeinadit jn bnben, bebauert man biesniol,

nidjt ba geiaejen ,)u jetn.

Es mußte manebeS ,)u(ammenfommcn, um einen joltben

iSecbiel beraatintufen. Sie roadetc Stebe beS

giibiaig niaebte es nid)t allein, nidjt adein ba8 Seftlpi“
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^oul .$ieqf('g, nidjt aQetn bag bc^aglidje j^dlnlebrn Wün<
d)eng imb nii^t ollein bet Sefleiiictunflgioufd) oon 6tnft
Don 5£Btlbeiibru(^. 9)lit bcni $topfttten beg Ijeiliflen ©e«
läc^terg mate (o(}ot ein Reiner ©tteit ougiuied)tcn, Biel«

leiert nur burct) ein Sierfleridjt, sieDeid)! aber bod) burd)

einen je^t ernftbaften ^einundgaugtaujet). SBilbenbtud)

batte td)on notber mit nlän^enben Siloiten nnb mit un<

eiflemiUbiger Eingabe on bie gemeinfame Sad)e für ben

3)(Umbenet Sag ogitirt. SBie fritiieb mon and) bieiem

S!id)tet gegenUberftebt, eg mug an ibm gerbbnit metben,
bag er alg äSerufgmenjd) einer unieret Bomebmften @d)ritt>

fteuer i|'t nnb ircbbem ein inormeg ^lerj bebolten bat jür

bie ‘Sntereflen beg etanbeg. Sogar, bap mit einen Staub
bilben, mag io oiele bcjmeifeln. qot et m ieinem Optimig«
niiig bebaupiet nnb bemeiien geiuebt. Seine iBSange

gUlbt Don bem 6d)inrt'id)en &nlbufiagmng, bet ftbber ober

Ipöter ben ®ibciiionb ber ftumpten ®elf befiegt. Stber

IBilbenbtud) netroed)1elt ben Sbeoligmug beg ßboroRfi®.
bet eine jebt etfteuliebe ßigeni^aft beg CbotaRetg ift, mit
bem ^Jbeoligmug im Senfen nnb in bet Äunft. So bot er

mit einet flatf franjöFüiben ^löiifung groBet SBorte bie

©öBe beroorgeftofetn; „®cnn eg in Eeutidilünb feine ©e-
peifteninp mehr gibt, inirb Seuiidjlonb nidjt mehr jein!

SBeiin bie beiitjd)en S^nplinge nid)t mehr an eine bö^‘it
SBeltorbniing glauben, roirb Seuticblanb niibt mebt Fein!

©ienn eg in Seiitjiblanb Feinen ^Bealigmug mebt gibt,

mtrb Stentjcblanb nid)t mehr jein." Sie ginrabinung beg

©ebaiifcng betrifft bie ©cfinnung unb mag botuni troh bet

roie gefogt ftonjofiftben gorm gelten. ÜBatum aber nniffen

gerabe beutiebe ijünglinge an eine böberc aBeltorbnung
glauben, mäbtenb bod) bie geiftige gnbruiig in granfteid)

unb JtUBlanb. in ^iiglanb unb ^toRen, in ©fanbinaoien
unb in Smeiifa langft nicht mebt bei benen rubt, bie bie

SBclIeinri^tung ohne böbete Sluffiebt iUr Unotbiiung balteii.

(Äg mor ein unglücflicbee äöort beg leibenjd)oftlid)en Sebnetg.
©lit bieiem ed)t 33ilbenbtud)'jd)en Ueberiibroang, mit

biefet eigentbilnilicben btamatifdien Sebnfuebt nact) bem
^bbereii ptieg ber INebnet aud) bie gefd)äftlicbe Rufgobe beg

®tünd)enet Sogeg. 6v pteife fid) glDcRiib, oon einer Sbat
beliebten j)u fbnneii, „bie mitten ang $eiitjd)Ianb bevoor«

gepangen ift, eine Sbat, beten 35>ad)ien, SBerben unb ®e«
beiben mit alle erlebt haben, bie mit biet Berfaininelt finb,

bie ein ^eugniB bafiit oblegt, bog bie Seele, aiig bet fie

fommt, bie beutjd)e Seele, gefiinb ift, — biefe Sbat nennt

fid): bog BoUbrndjte ©enfiongftatut füt bie beutfd)en Sd)tift«

ftellerl 6b*' eueb. 8tubm unb ®onf, fBlüncbciier ©enoffen —
ibt hobt eine gute, eine beutiibe 3 bat Dollbraibt! . . . 6ute
Sbat ift in böbeteni Sinne eine beutiebe, meil fie beroot»

gegangen ift aug ber eigentlicbften flraft ber beutfd)en 9Iatiir,

aug jener Aroft, bie Seutfcblanb fo unb fo oft jum geben
loieberetmedt bat, noebbem eg jo unb Jo oft geftorbeii mat,
— meil eilte Sbat beroorgegangen ift aug Segeiittning.“
®og finb bie ®otte cineg $id)tetg unb Saufenbe beiitieber

©cbiittfteller nnb 3ournoliften, bie i.id)t Siebter finb, mögen
fid) 011 SBilbenbrueb'g ©oefie erfreuen. Sie böbete 6in«
ieböbung bet bentjeben Sbat einet aiterg« unb UnfaUgoet«
ficberiing ffit SdjriitfteUet fann ber Sa^e nur jii gute

fommen. Unb bie Saebe ift gut ßebe 6inrid)tiing, melcbc

ben SebriftfteOer ein menig unabbängioer niaci)t sott bem
©elbe bet onbern, fann jum Segen metben für ben Sdiriit.

ftellttftanb unb babmeb jOr bog geiftige geben bco ©olfeg.

Unb menn eg möglitb märe, Sfutnaliften jii crneiinen, mie
mon Stiebtet ernennt, ieb föiinte mid) oieHeicbt iogot begeiftern

füt fiaatlid) gepriijte, unabfebbore unb penfiongbereditiglc

Staatgjoutnaliften. Sit Saebe ift gut, auch menn fie mebt
leidi oollfomnien auggeftaltet ino geben tritt, ©ibbet
ertfeble in ben namenlojen Siefen ber beiitfcben Sdirift«

ftelletei nomenlojeg 6lenb, onj ibien gläiijcnben £iohen

glönjenbeg 61enb. Set ©bilifter botte gut bie Sldifeln ,5uefeii

unb übet bie ^igeiinet fpotten, bie nid)t ^u mirtb'cbaften

Betfifinben. aiSit haben aber ju häufig ben galt erlebt, bag
begabte, fltiBige nnb aniptucbgloie Sebtiftfteller in einem
Älter, mo Ärbeiter oon ähnlicher Stellung )"ieb aui ihr Älteii«

tbeil jtirüdpeben fönnen, fidi mit uttfagenben ©ebirnnttoeii

ina 3trenbaug bineinjebtieben, meil fie nid)t betteln geben

mollten, ober betteln gingen, meil fie bag Jttenbaug nod)

mehr jebeuten. Set janimer ouf bet Scbtiftftelletlaufbabn

ift fo grob, bag man batüber fogar ibte fittlicben ©efabcen

netgefien fönnte. Sie Siböptung beg ©lüncbenet Sogeg ift

riibmenamettb.

Äbet in einem ©imtt fdieint auch bag neue Statut mit

einet bet mibrigften Srabitionen ber ScbriitfteQetei niebt

btecbeii ju moHeii. 'Bieber rooUen ober fannen bie Sditeibet

fteb nid)t oug eigenen ©iitteln Reifen, loieber foU bet ftlingel«

beutel betumgeben unb bie öffentlid)e 'Jäobltbätigfeit ange«

iptodien metben. 6g märe roobl Su ctmägen, ob milbe

©oben niebt gatij .tu entbehren finb. ©ebt eg abet niebt

anberg, bann faminelt meinetmegen gegate oon 'IDlillionärcit,

nnb ©tofeben oon Ärbeitern, fommelt ouf ber Sttafie unb
in ben ipäujern, iammelt an Jürftenböfen unb an ber

Sötie, jamnielt überall, mo bie fyinanjminiftet mit ihren

Steueroorlogen aui ben Beg binroeiien, aber — menn 6ucb
an ber 'Bürbe beg @d)tifflelletftaiibeg ebenioDiel liegt mie

an bet ©ebauptung biefet 'Bütbe — fo iammelt nicht bei

Seboujpieletn unb Sbeaterbireftoren, bettelt bag nötbige

©elb nicht burd) bie befonnten BobltbätigfeitgoorfteUungen

jufammen. Ser moblbabenbe Sebaufpielet ober Sireftot

mag jein Seberflein beittagen, menn et ein gitlcraturfreunb

ift. Sbt aber bürft feine .^ilfe nicht etpreffen.

Sotum bonbelt eg fid) unb ein 'äJiann oom Änfebeii unb
oon bet Ägitationgfroft Bilbenbrii^'g märe nieHeicbt beffer

alg jebet anbete ougetfeben, äffentli^ ober in ben Komitee«

fibungen bie Scbtiftftellet ju botanguiren, bie nun einmal

in bi^ein ©unRe oeraltete Änficbten hoben. 6g gab eine

3eit, mo beliebte ©dbaufpielet in beii öäufetu b'tumgingen
unb petiönlid) um ©eiud) ihrer SeneftjBotitellungen baten.

Sog gefebiebt an Dtten non einigem öffentlichem geben

ni^t liiebr. 6g gob eine H'ib loo Sd)riftfteHet oon ülainen

mit ben ©joffen um bie Bette bei jfinbtaufen, §od)jeiten

unb Sobegfäüen ihre Sicufte anboten unb be.ioblen liefecn.

Sag id)ictt fid) nid)t mehr, füt bie Scbtiftftellet nicht mehr.

SoB aber angefebene Scbriftitellet in ongetebenen 3eituiigen

für eine ’Bobltätigfeitgnotftcllung SteRaine mad)en, bie bod)

fd)liefeli(b ju ihren eigenen ©unften ftattfinbet, baß ocbt=

bare Ätitifer, roeltbe ieben anberen ©efteebunggoeriud) gröb-

lich beantmorten mtttben, gefeierte Aünftlet ^ut ©iitmirfuiig

an iold)tn ©otftellungen überteben, bog jebeint nod) für

ftbidlid) JU gelten unb mirb io longe idjicRicb unb anftänbig

beiben, big eö eineg Sogeg in feinet gonjen Unmöglicbfeit

erfannt jein roitb.

Sag aiibetotbentlicbe beg ©etbältniffeg jmijcbeit Sdnift«

ftellerei unb Sbeater liegt batin, boß bag Sbeatet mit 3ied)t

ober mit Unrecht fid) oom iRebatteuc abhängig fühlt uiib

ihm botum mittig ftcuert: mit Sdniieicbeleien, mit (vrei«

billetg unb mit BobltbätigfeitoDorftellungcn. 6a ift nid)t

onbetg. Set Journalift — unb jebet SebtiftiteUct ift niebt

ober meniger Joutnalift — bet fid) ieine ©cnnongfnue oom
Sd)ouipielet füllen läßt, ftebt jo bo, mie ein Sotjicbullebret,

bem feine Scbulfinbet bie Aücbe oeriotgen mfufeii, möbtenb
et Doch bet .Sperr übet ©rügel nnb 6tniuten ift. 6r ftebt

fo ba, mie bie SRid)tet baibariftbet Sänber, bie ibien Solb

non ben ©arteten bejieben. Jii bnnbert SäUen neunftg

'Mol enipfinbet bet berübnite Äünftler feine ©ratioootftel-

Iniig alg eine Seftediung. bie et übt, ober olg eine 6r-

prefiung. bie an ihm oerübt roirb. Jpat erft bie Unfitte alg

eilte ©emobnbeit ,iu befteben aiifgebört, bann metben bie

jeltenen ifnlle ficb fd)on oon felbft finben, in benen eine

fütillid)e 2aune — unb matum foUte ein reichet Sänget
nicht aud) fütftlidje bannen haben — eine öffentliche 'Bohl«

tbätigfeitgeinriebtung bebeuR. iieute aber . . . mie oiele

oon nnfeten Sd)auipielern, ioeld)e un,tnblige fSJale .jiiiit

©eften bet ©treffe gejpielt haben, mären loobl oot ibretii

Sobe in btt bage unb in bet Stimmung, ihren Äiitifern

Soufenbe jii binterlafien't

Unb gerabe oon ben Scbouipieletn fönnteii bie Schrift-

fteUer lernen, mie mon ficb helfen fonn aua eigener .ftroft.

6a ift nod) nicht lange b'*> öaß bet Scbaufpiclerftanb in

ben Äugen ber 'Belt etinoa butd)aiig .gigeiinetiicbeg batte.
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5>ie .fftlnffft naltm nid)t nur in i^rtn Sittfn ionbrrn au(ft

in ibrtt bfirflfvlidjen gjiftrni für Soflobunben. .§tutf ift

boS .yaiiä bcä Ädjauipielet« beitellt roit jebtS onben bürfltt=

Iid)( 4^auS, bie JtDnftlcr babcn il)i ^cnrionSitatiit unb ^abtn
botilt nirmnl* bei ®d)tift(telletn (lebcttclt.

£ic haben fidj jtlbft otflaniRit unb haben, trohbem fie

?l)fenithen finb iric wir, StanbcobeiouBtiein fleniiii beroie(en,

um allen ein anfehen }u ctjnjinaen, baß bem einzelnen p
©Ute fommt. Süknn bte Sehriitfteller jeht enblidj auf bem
Sttfae ünb, ein ©leidje* ju thun, io foHteu «e oon beii Sd)au-

fpielcm lernen, ^lalten bie Sehriftftenci feft fluiommen, io

werben fie ihre einenen ®ei(J}ä>tbleutc imb »antier«, bie

bculidten ‘üerleflcr, ebenfo fidiet auf ihre äeite brinflen, wie

bie »ehaufpielet ihre ®irefioten für ihr Btaube»interefie pc«

wonneu haben, auch id) bin fo weit Optimift, bofj idj

fllaube, es wöre ben beutfchen 'itctlefletn «anj lieb, wenn
bie beutfchen £(htiftfteller in etwas höherem anieben
ftänben.

Jrrih fDlouthner.

B}aupa|Tanf.

'IRit 0U1) be Waiipafjant ift ber ed)tcfte rttanjoie ber

ßefommten mobernen i'ilterotur jieichiebcn.

ift etwas nanj SejonbereS — unb erit bie ^eit

wirb bnS recht beutlicb
,
(einen — an ben 'Btaupaffant'iihen

fSorellen, was fie oon bet cian.jen fonftiflen 'Brobuftion ber

jeitnenöffifcbeii irnn,)öiiicheii Sichter untericheibet: fie finb

aus bemieniflen ieflen ©loiiit neorbeitet, bet nat feine ©äuRe
anbeter Bteinarten enthalt, welche perwittcru Sie heften

BChöpfuiiaen auch ber erften ©elfter, j. iß. RIaubert’S,

her ©oncourt's ünb pon foldjen Wannen nani butd)jonen unb
werben bemneniäj? einer ipätcren Beit flanj burd)lSet)ert eridjei*

neu. Gin SHoniau aus ber Serie hlounon-Klaauart wirb iOr

fonimenbe ©enerationen oict UnfleniefabareS enthalten, wirb

nicht als ein ©aujeS, fonbern nur partiell in eiiijelnen

Sheilcn nenoffen werben fönnen. Gine Siouellc oon 'Biau-

affant baflenen wirb in ber ßufunft non Sitteraturhiftoiifcm

eraiiSneßeben unb oon bem 'Bublifum qelefen werben nenau
fo. wie iic für bie Beitasnoffen Reichtieben würbe.

Ser Uiiadjen finb oiele.

(nftens war 'Blaupafiant am weiften fUienid) unter

allen feinen ®erufSbrlibcrn .
— and) feine ^eriönlid)feit

war aus ©ranit ohne oerwiltembe ©äuRe. GS Rab in

ihm qar ni^to äheoretiidieS, SoflmatiftheS, nidits, was in

bcni lebenbijicn .Körper feiner schilberunBen als unorfla*

nifdier ober ichnell jeriatlenbei Stoff einflefprengt war.
Bola ift ein Semonftrator. fvloubert ein arehäoloRÜcher
«achmann mit üRaifemoiffen, ©oncourt ein pinchoIoRÜcher
ober lulturflefchidillicher anotom, ber immer nach bem
ChbuftionSjimmer riecht, Sourqet ein SRoralprebiger für

Sefabenten unb Samen, a la tm de si^cle, mit einer

5h™ne in bem einen auRe unb bem 'Blonocle in bem
anberen. 'Blaupaffant ift weber baS eine noch baS onbete;

er lebt nur bns Beben unb erjählt baoon, lebt eS wie es

oon ben UReiften Reicht wirb, unb iRibt es fo luieber, wie
eS nur non ben qanj ^Itenen repcobu]iit werben fann.

Gr war Ronj lebenbigcr, untheoretifd)er 'Sicnfch unb rouj
Sichter.

Btoupnifant loor (vranfreichs, oiellcieht GuropaS popu-
Ifirfter Sichter, unb babei ruRleich non ben Äennem, ben

tvemfhmecfern, ben 'Btilfunftlern Rcliebt, bewunbcrl, um>
hulbigt als Giner erften •’HanfleS. Gs ift bies eine fehr

icltcne Grfcheinunfl; bie grofie Bopularitöt unb bie intime

fSMirbiRunR Rchcn nicht gern (ufammen. tpicr war eS febod)

ber iraU, unb oerftönblich. 'Btaupaffant war nid)t nur baS
Bnbioibiium l'laupaffant allein; er war io ju lagen ein

®lif ofosmus non Ron,( Rranfreich Gr war ni^t nur ber

ilorifer, als Soiilconrbier, fonbern ber Itarifcr, in bem bie

f

ianje iialion lebt, bet üertreter jener ätabt, in welcher boS

ran(öftfche 4!olf währenb fahrhunbertlanger Jtultur fein

gemeinfameS .&er,i hat flopfen fühlen. Gr hat fein groBeS
iiaterlanb bie Kreu,) unb Duer bereift, jahraus jahrein.

nid)t wie bie iieueftcn 9toli}hüd)erbichter per Gifenbahn, unb
nicht wie Bola, ber fidg gu einem beftimmten Bweef, für ein

beftimmteS Buch, nad) einem beftimmten Ort begibt, um
'Jlicienmappen mit SetailS ju füllen, fonbern roth unb gar
als — Blenfch, unb um Des Bebens willen, weil er als

Wenich batan frrcube hotte, aüeS angufchen, aQeS mitjw
leben, gewöhnli^ ganr allein in feinem eigenen Boot rubernb.

‘Btanpaffont lebte ielbft in eigener Berion baS ganje (eit«

Renöfnjehe franiöfijche Beben, in Boris unb in bet Btooini,
in bet istabt unb auf bem Banbe, unter BflrRcrSleuten unb
Bauern, in ben Salons unb in ben Sörfern. B®lo ift bet

Äulturhiftorifer beS jehigen ,vtanfrcid)S getoeien, 'IJJaupaifont

be'icu Sid)let.

Unb babei war et im emi enteilen ©rabe bas, was
mit betn fehr nogen letminuS $i hter bc,)eid)net wirb. 'JSas

bamit eigentlich gemeint ift, fan i erft bann aiifchaulich ge«

macht werben, wenn eS eine BinchophbRologie beS fünft«

lerifchen Schaffens geben wirb. 'IRnupailant hot felbft bies

geheime Gtwas. weldies bas fünftlerifche Betmögen aus«

macht, biefen fechiten Sinn, fehr rid)tig gefühlt unb prajintt,

nämlich in einer fleinen Stubie über leinen geliebten Bleifter

©uitaoe ielaubert, burdi bie er eine Gbition non irlaubeit'S

Bticiwcd|iel mit ©eorge Sonb emleitete. Gr fdiilbert ba

jenen ..sena myaterieu.’c de l’art". beraüein bie e^te Sichter«

würbe fdienfeii fann. Gs hat, i ihrt et ous, oiele gtOBe
SchriitfteUer Rcfleben, bie feine Sichter waren, eben weil

ihnen biefer Sinn fehlte. SnS Bublifum unb bie Jfritifer

fehen ben Unterjehieb ,)wifchen Sichter unb sd)tiftftellet nicht

unb fönnen ihn nicht iehen; bieier Äunftiinn ift etwas, für

ben gar nichts GntfprechenbeS in ihnen felbft oothanben ift

unb ben fie bemgemöB als nicht oorhanben betrachten müffen.
Sic oerftehen gar nidu. wnS man meint; ebenfo gut fönnte

man mit Beuten, bie fein Ohr haben, übet Bturif fptechen.

Sogot mancher „Sichter“, ber ielbft ein Uneingeweihter ift,

getälh in böfe Baunc, wenn man mit ihm borübet fpricht,

als ob et petfönlid) beleibigt wäre, unb forbert, baß man
ihm biefes merfwürbige Gtioos

,

(eigen foU. So ein Beriuch

würbe ober fruchtlos lein; wer eS nicht fühlt, wirb eS nie

begreifen fönnen. aber (chn geleierte B'ite» ober jehn ge=

wedifclte Sorte genügen ba.ui, baß ftch jwei mit biefem

Sinne auSgeftattetc Statuten fofort oerftehen, als ob fie fid)

einer Sprache bebient hätten, bie allen anberen unbefannt

ift. 'Biaupaffant hat hier ben Singet auf bas gelegt, waS
eittjig unb allein ben Siebter non bem SchriftiteBer unter«

fcheibet. Bis jeßt ift erflörlicherweife bieje ©ruppirung in

ber aefthetif unb in ber Bittcraturgefchichte nie oorgenommett
worben üBcnti baS einmal gcfchieht, werben oiele oon ben

erftett ©tößen oitS bet Steihe ber Sichter auSgefchiebeti

werben unb ziemlich unbeachteten Blaß machen müffen. GS
märe leicht, Beifpiele onjtttfibtcn: ober — nomina sunt

odioaa, btS auf weiteres.

Gs gibt eine flcine Booelle oon Btaupajfant, bie, wie

ich meine, „Lo perl“' heißt. Gr unb fie hoben jebett

Biotgen feit longe jehon fich gegenüber gejeffen in bet Bfttbe«

bahn, titit bet fie tiach bet Dcähftitbe, er nad) bem Büreau
fährt. Sie hoben bamit angeiangen. lieh gcgtnfeitig anju«

fehen; eines lages wirb bet erfte ©ruß, om nächiten baS

etfte SBort gewechielt. Sie treffen Betabrebung ,
eines

Sonntags aut bas Baiib gtt fahren, nachbem er oetfprochett,

ihr nichts Böfes (u thun. Um Re herum ift eS f^ühling:
ber rttühliiig mit feinem fchiueQettben unb buftenben jungen

Bebet), in ileimen unb Beüen unb ÄnoSpen. Sie lagern

Reh in einem üppigen Shringenhain, bet um He fchäumt

wie eilt Blüthenmeer, währenb ber jchweic, iüße Stift empor«

fteigt wie ber Sompf oon ber iomiengeheijteii ’KoRetfläche.

Unb in biefem bampfenbeii Suit oon Blülhenfaft uiib

Blüthenliebe geht ihre Beteiiiigimg oor Rdj ganj fo un«
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tuibttflefilid), bemufetloS imb natürlirf) loie um fic 6'nim
bie bet Sgrinfien.

6tnt 3Jad)t, „eine falte 9!ad)t, eine »on jenen 9!äd)ten,

ba bet Fimmel flleie^jam böftet imb bie ätetiie entferntet

alb fonft fcöeinen", manbern iBel.ami unb bet alte ^oct
91otbett be älatenne« jufammen na(6 4>aufc burd) bie leeren

©ttaBen beä jdjlofenben '}}arib Sie fommen non einem
Soiipet, unb bet junfle föfann ift iel)r obetiauf. $et Slnbete

bafleaen ge^t ftumm unb finfter.

,Sie fdjeinen tjeutc Slbenb Derftimmt au fein, lieber

aKeifter.“

„$a8 bin it6 immer, mein Äinb.*

Unb et fängt an, »om lobe ju fptee^en. ISt märtet
auf nidjt« mebr im geben, al« auf ben Sob. Eintet allem
fiebt et ben Ärtod)enmonn ftebcn — liebt ibn fo nobc, ba6
et juroeilen ben arm auSftreden möd)te, um ibn jutüd,)U’

Itoften. 6r oetbirbt ibm alle«, maS et tbut, allee, mas er

fiebt, alles, roo« et ißt unb ttinft, olle«, itiaS et auf (ärbeii

liebt, ben 'Btonbfdjein, ben Sonnenoufgang, ba« luienblitbe

9)teer, bie fd)ijnen Stäiime unb bie guft beS Sommerobcnb«.
er füblt ibn in feinem eigenen Organismus arbeiten; fein

Ääruet ift mie ein ,giau«, baß im Segriff ftebt, einjuftürjen.
am meiften aber füblt er ibn in bet ©nfamfeit, bte langen
ftummen abenbe, bie langen bunfeln Slädjte, allein tm
®ctte^ 6ine art »on (fiebet ergreift ibn bann, ein Jfiebet

be« Sebmerjeä unb bet angft; unb bie Stummbeit bet
SOSönbe erf^tedt ibu. Sie ift fo tief unb fo unbeimlitb bie

Stille in einem äimmer, loo man allein febläft; e« ift ni^t
nur ein Stbioeigcn um ben Äötpet, fonbetn audi ein
Sdjioeigen um bie Seele; unb wenn e« in einem 'MBbel
fnarft, fäbtt man

,
jufammen bi« in bie fietjmutjel.

iJioiidjen biefen beiben Violen ftbmcigt fBiaubaffant'«
£id)lung, Unb es finb ja ba« bie beiben $ole be« geben«,
bie beiben Öefidjtc am 3anu6fopfe be« SJofein«. . . .

,.L'amour et la mort . . .

ßmiidjcn ibnm beiben unb um bcibe tummelt Tid) ba«
cjanje bunte geben; unb baß 'Dlaupaffant iinmei biefen 3u>
lammenljang in feinem ©efübl gegenmöttig gehabt bat,

bann hot feine tiefe unb etgteifenbe gebenäphilofophie be-

ftanben.

’Woupaffant gilt im allgemeinen SBemußtfein ootjug«.
loeije für ben gtajiBjcn unb frinolen (Sontenr. SBei feinem
Diamen loirb fid) bei ben 'Bleiften fo ein gemiidite« ©efiihl
Don bishetem gädjeln, oetbotener Rreube unb unmibctfteh-
liehet guter gaune regen. Unb 'Btaupaffant war and) bet
einjige gtofec Sräget biefer ausfdjliefjlid) franjönfehen Sähig»
feit: bie inbecenteften $inge littcraturfähig ju niad)tn, —
her ed)tcn guten alten gaHifdien Svrioolitäf. SBleldje Sujet®
hot et nieht nooclliftifdi bebanbclt, — man fann fie gar
nidjt teferiten, ohne ba& fie werben, wao fic bei ihm nie

finb: plump, gefthmadlo«, abftofienb. fUton benfe nur an
ba« junge 'B(äbd)en auf bcin Scinefraehtboot,
weldjes fünf fötönnct hat, bie alle fie gleich fchr
lieben unb unter benen fie gar nidjt fagen fann
ober tagen mädjte, wen fie ootjäge, — ba« wäre
ben anbeten lieben Siet etwa» unoerjeihlidj Sofe« angethan.
Ober an jene Sdjilberung non bem länblirijen Srieitröger,

bet auf feinet üblichen fBtorgenwanbcTuug an einer einfam
gelegenen SiUa oorbeifommt, wunberlidje unb uerbdchtige

gaule hott, bie oon einem Slenjchen in Xobesnoth her-

.jurflhren idjeinen, unb nach t>ilfe rennt mit gefträiibten

^oaten. Pt fommt nach einet geraumen 3eit mit einigen

geuten jurüd, fic legen alle ba« Ohr an bie 9Banb, e« finb

genau Siefelben unheimlidjen gaute
,

wie wenn irgenb

3cmanb erftidt würbe, nernehmbar. Schließlich gleitet

über bos ©eficht eine« ber gaufihet ein bteite«, nerftänbni^-
poUe« gächeln; ber Stann meint, man fönne gan.) rnhig
fein, ba« hätte gar nidjt« ju bebeuten; bie eingeweiljtcu

geilte gehen ju ihrer ärbeit jutüd, bet Sriefttoget iefjt

fopffchütttlnb ieine fß,Vinbetunß fort. 9todj einet Sgeile

wirb in bem unheimlidjen |iauie eine ©atbine in bie .giöhe

gegogen unb ein jvenfter geäffnet, nnb in bet Ocffniing
taucht ein junge« Saat auf, ba» gättlidj iimfchlungcn in
ben friidjen, idjönen Siotgen hinaiiSfdjaut.

'Biaupaffant liebt feht ba« liemlidj 'Bioifioe. Br
ift bet gtaiijofe al« ttiatunneiiich. SBenn ber Plattier 'Batiif

menfeh wirb, wirb er nicht fentimental. träumerifdj, nach
innen gelehrt, in fich ielbft oeriunten, wie bet ©erinane,
fonberii et wirb gern betb, animoliich. @S ift mehr al«
ortiftifchet öoüt, baß 'Bioiipoffant mit fithilicher Sotliebe

fich on ba« monj'tröfe ©roteSfe unb ba« grobtörnig inimo-
tiitifdje in Sorfäüen unb bei 'Blenfchtn hält; e« ift bieS oon
feiner perfSnlidjften ßigenart bebingt. 'Btan braucht nur
ein Silb oon 'Btaupaffant geiehen jii hoben, um boS foiort

wohtjunehmen: — ein joli garoon, wie ber Sarifet au«>
brud lautet, mit Stiernaden 6« lagen gewiß in bieiein

träftigen, bliitooHen Semperamente &iten, biirdj welche
IBiaupaffanl foldje ÄtaftDorgänge, wie et fie in ben Säuern-
gcjchidjten fchilbert, al« etwa« intim SerftcinblicheS empfaiib.
SJa« ift wohl Sei Bmi, bieje« ifiub be« gaiibeS, ba» nah
Sori« gclommen, fich burch ba« geben oorioätt» fchiebt mit
lebenbigen gUenbogen unb tobtem ©ewiffen, rfldfiditslo«,

ohne Stitleib, — wo« ift Sei 8mi anbets al« bie Setfoni-
filation ber brutalen ^raft felbft? Unb was ift Soul Ste>
tigmj in „'Blont-Oriol“ anbetä al« bie Serjonififatioii be«
elementar Ungegähmten?

Unb hoch war biefer oetwegene ga^et, biefer leben«»

froh leidjtfinnige ©efdjichteiietgählet ein tiefer Stifinifl unb
ein nadjbenflichet geben«grübler; unb oudj biefc onfdjeinenb

fo robufte Satur hotte innerlich «inen fauienben Sunft.

föloupaffaut ift 5atalift, — mie olle bie feinften unb
ticiften Seiftet feinet ©enerotion. 6r ift es DieUeicht ouf
feine ei«ne SBeife geworben. — ®ie Steiften ooii un«
werben ^taliften biir^ innere pfpchologifche grfahrungeii,

wir fehen ba« jratuni in un« walten, in jenen buntlen
Stächteii. bie doii unferem Unbewußten au« unfet Schid»
ial geftolteii. 'Btaupaffant ift, f^eint eS, mehr butdj äußere

Seobachtungen bet bittere fifataiift geworben, bet er ift,
—

burdj bie S^aiiipicle, welche ihm ba« geben anbeter 'Btenidjen

bot. aber ba« gnbergebniß würbe baffelbe.

e« ift nicht ba« trogifche Schidial, wa« Btaupoffant
wahtgenommen unb gefchilbert hot. jonbern bet Sufoll, bet

biiinme, etbärinlichc 3nfotI. Sein irotiim ift nidjt ba« aiiS»

toathfen eine« ©efeßfern«, bie Strafe al« bie natiirbebingte

Jtoiifegueng wie bei Sourget in „Anilre Comelis“- e« ift un«
finnig, blinb, barod. g« ift nicht bie gtanbioje ©eflalt, bet

majeitätif^e Siädjer, oor bem ba« Btciifdjengeftiedj in

einer inftiiiftiocn gnipfinbung uon JUeinljeit unb Schulb
fidj oeriiichttt fühlte, foiibcrii ein liftiger unb bäSioiUigec

igionSwurft, weldjet bem Bteiifdjen ben Slid oerwirrt unb iijn

auf 3nwege führt, um ihn bann plBßlidj, mit

einem höhnii^en gadjen, ben richtigen Slid wicbet-

giigebcn, bamit er fehen fann, wie fich bie gfclsoljren

an ieincin JVopfe gtoßgcwadjfeti hoben. 81« Seifpielc faUen
mir foeben ein paar Booellen ein. Sie eine heißt ,1»«

Sie hoiibelt oon einem btaoen Btaniie, bet feine

tfiau, bie et oergütterte. früh oerlot, unb bet jeßt nur nodj

bo« Ä'inb übrig Ijot, für ba« er lebt, gr liebt bie» Äitib

mit ber gangen heftigen ßoettichfeit be« ginfainen. g»
gibt für ihn gar nicht» mehr ol« biefe« .ftinb; alte« bc>

fommt für ihn 3nteteife unb Sebeutung allein burch fein

Serhältniß gu bem itiiibe. g« ift ba» anbenfen au bie

Sobte, wa« et in ihm liebt. ®a plappert eine« fdjöiien

Sage« bie Äöchin, in einem aiifoU »on fdjledjter gaune
fdjabeiifroh au«, wa« bie gange SSelt mit aiiSnaljme oon
ihm feht !\ut weiß, nämlidj baß bo« Äinb gor nicht fein

Äinb ift, lonbetn ba« be« ehemaligen .poiisiteunbe«. ®er
gange ©tmib, auf bem er fein geben gebaut, gleitet weg
unter ihm, unb et erhängt fidj. — ®ie atibetc l'ioocllc

ftcht in bcrfclbeii Sammlung „Contes da jour et de la

nuit“ unb betitelt fidj „La parure“. ginc junge Seamten>
ftou hot enblidj ba« lange heiß erfetnte ßiel erteidjt, bei

bem ghef be« 'BlanneS eingclobeii gu werben. Sie leiht
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Doit einet reichen Steunbin einen foftboten Sc^mutf, um
eine niäfllid)fl flute entrÄc in bet groBen SSJelt madjen ju

fünnen. 818 fie in bet 9iad)t nod) ^louje fommt, ift bet

Sdjmncf netloren, ohne baß iie tneiB, roie unb loo c8 ^u>

flegongen ift. 8Ue '3tad)foti(Bnngtn bleiben frudjtloS; unb
ibt bleibt nid)t8 anbetee libiig, als einen neuen Sdjmud
ju taufen, bem netlotencn ganj übnlid). 9Jtit nieten Siüben
gelingt eS bcni Wann bie binu etforbetlidje, bbd)ft bebein

tenbe Summe auijutteiben. ^ie 6t)te bat baS junge @be-
Vaat betnabrt, abet iie ift mit einem ganjen Seben non
WflbcH unb 9!otb etfauft lootben. 3bt flonjes geben initb

nun ein einjiget ununleibtod)enct Stbeitntag; unb als enb>

lid) bet lebte Pfennig bet Sdnilb bcjablt inotben. finb fie

aUc beibe nollftänbig abgraibeitet, fötpeilid) mie feelijd).

Sann begegnet bie «tau eines Sages bet alten itteunbin,

non bet fie gat nicht roirbeterfannt initb unb bie fid) übet

ibt netönbette* anSieben unb >tiibe6 aitetn oetrounbett.

Sie erjäblt bet üteiinbin ibte ganje elenbe gebenS" unb
8eibenSgeicbid)te. „abet”, ruft jene aus, „bet Sd)innd loar

ja nicht ed)t! 6t bat eine reine Äleinigfeit gefoftet!“

Unb betjelbe Waugaffant, loeldiet bet unilbcrttoffene

unb nnnacbabmbate Scbilberet bet liebensinfltbigen iteruer-

fttäten unb taffinhten Jfinbeleien bet fleinen Watlifinnen
nmr; unb bet ben fleinen Solan unb bie teijenbe 'Iter-

lootfenbeit im üöeibe lieb balle, inie nur bet nerinöbnte,

bnmonftiid)>iibetlegene Wann unb ein fitan^ofe eS tonn,

in bellen SSlut bie Stabitionen non l’ancien rigime noch

lebenbig finb, — betjelbe Woiipafjant bot aud) bie fütd)tet-

lidie ©ejcbichte „Uno vi«“ gejdjtieben. Jd) ineiB in bet

gelammten mobetneii gittetatnr nut jioei Sid)tungen, aus
benen fidl biejes angftnollc unb fcbiuettnülbige Wejübl non
jcbulblojeni ."fugtunbegeben jo möiblig läft, loie in biejet

(Bejehidbte einet fttau, bie, non ben «Ilern betrogen unb
non bem (hatten betrogen, nun alt mürbe, nm ond) nodi

non bem Ainbe bettogen luetben jii tonnen. Sie beiben

anberen Siditungcn finb lutgenjeio'S „Stiibin“ unb .Stau
Wavie ©tiibbe" non 3. Jafobien.

Unb bieiee noBbliltifle, ernanfine jempetoment, bos
am liebften fid) gain auSgelebt hätte, intcnrio unb batino.

nijd) cugleicb — biejet gejiinbc Siditermenjdi, melchet biitcb

jeine itiicbcn Sinne auf baS aiiBenleben geiniejen loar, aiij

bos geben unb 0cniej)en unter ben 'Uieleii — oiicb in ihm
gab eS in bem innetjlen unb uetfledteften ©infei beS

eigenen 3dlS einen fleinen bmifleii ^uiitt, bet nie ganj aus
bem SjeinuBtieiii jcbinanb, bet immet fcbioätjer jebien, je

bellet braufeen btt jag unb je färben reiebtt baS geben inat,

unb an bem in ben Stimben bet gtofien 6injainfeit unb
StiDe bie plöt)lich nad) innen gegogenen Sliefe hängen
blieben. Sidierlidi ift biejet bunfle 'gunft für ibn, ben

Siebter, jflt ben fid) alleä, SinneSeinbtfltfc unb ©efiiblS*

tegungen, in Silb unb Weflalt unijeBte, oft non etmaS
innerem jii etinaS aeuBerem getuorben; nielleicbt bat ec.

rociiii Woupajiant oUein im Sobte auf ben gtoBcn Slüffen

Stonfteid)S in bet 9fod)t nibette, olS ein bflitetet Wefäbtte

an feinet Seite ouf bet Sanf gefefftn. aus biejet jd)inat)en

CiicUe, j^inar,) inte bet fleine, nerfteefte ©albjee, floß bas

aneingejübl, bem Waupaffant jo mäditigc biebtetijebe ©orte
netlitben bat. 6s gibt eine 3ialitung, bie loeit tiefet unb
meit giöBer ift als bie nut bntd) äußert Umftänbe betoot=

gctulent, eine S'alitung, in meld)c bet fBlenid) hinein«

ge.vnängt initb mit bet gan.jcn eijernen 'Jiotbmenbigfeil einet

flteranlagnng, bie ihn |d)omingsloS unb ohne appcU net«

uttbeilt immer allein ^u leben, ohne bie Wöglicbfeit beS

äuiomnienjebmeljcns mit einet onbeten Seele. 6r mag
oDeS nerjueben, mit bem $er,)en fid) binjugeben, mit ben

Sippen ,|u bitten unb mit ben atmen gu umjaifen — et ift

unb bleibt bod) immet allein. Unb biejeS ift, menn man
bis jum ©oben unb jum Äern bringt, nicht nut ein inbi«

nibiitUeS gebenSjcbicffal, ionbetn eine utfprünglicbe Se=

id|aifenbeit beS SajeinSfciineS. Sas große geibtn, inooon

mit alle bettofitn )~inb, fommt bonon, boß mir

oUein iinb. SoS eine 3”'>i“il’iiiin' iü ®on bem an.

beten biitcb gräßere Btäume getrennt als bet eine

Stern non bem anbeten, unb baS, meil bie Jtluft, bie baS

©ebaiifeii’ unb ScfüblSleben beS 6inen non bem beS anberen
jd)eibet, nicht Obecbtllcft metben fann. Sn magft einen

anbeten 'Uleiijcben noch jo bnd) unb tief unb intim lieben,

— fein Saueres ift unb bleibt Sir in 6inigleit eine ge.

jcblojjene ffielt, beten 6tjcbeinungen unb Uebergänge Su
nie begteijen loirft. Su fannft nicht, auch bei Seinem
beiten (tteimbe nid)t, bie ©eroegungen in feinet Seele net.

folgen; fie ijt Sie ein 'Whftcriuin. Sie 6injomfeit iit boS

große geiben beS 'Wenfhen; unb baS 3ajammenjd)meUen
mit einem onbetn ift jein SeligfeitStroum; unb baS ffleib

ift bie große gäge bieieS StaumeS. Senn mebr als bie

Äteunbjihaft lehrt uns bie giebe, boß mir für immet net.

uttbeilt iinb, oUein ju fein. So beißt eS in bet iHau.

pajfnnt'jcben 'Jfonelle „Solitube", — ein ©ebiißt jo ooU unb
meid), mie ein ©ogenftrict) auf bem ©iolonceOo. aiiS bet«

jelbeii jdiroatgeii DiieUe in bem 'Dlittelpuiift beS 34* floß

aud) bie Jobe.sjurAt, bie Waupoffont in bet ermähnten
Scene in .,Bol-Ami*‘ unb in bet DtoneUe „Un liehe“ ge«

jebilbert b«t, in roelcßet leßteten ein junget Wonn, majfen.

gejchiift unb furcbtlos, bet jidj am folgenben ©torgeii

buelliten foU, in ber9tacbt allein, „non einem mabiifinnigen

Schreefen ergriffen, baß oieUei^t e r ,)u faUen beftimint fei,

ftd) mit eigener ^aiib etjehießt". Unb oiiS biejem aUeiii«

gefiibl becaiiS initb auch bie gebenSangit, biete felljame

mobenie Seuche, bie no4 gat nidjt oetttanbeii rootben ift,

geboten, — bie gebenSangit, bie ©loupailant in feinem

3nnetjten jo ftarf unb jo lange empfonb, baß fie ihn

jd)ließlicb ganj erfüllte, fid) non ihm loSlöfte, nachbem fie

mie ein ©arcifit jein befleS ©lut gejogen batte, unb etmaS

SelbftänbigeS mürbe, ein nnfichtboret öeift, btt ißn jein

geben lang netfolgte, bet jthinatje Siebergeift, non bem er

glaubte megfomnien ,)u fönnen, meil et oetgoß, baß
et t II Ujin jein ©eien trieb, baS unnihlbate, ungteijbate

(Beipenit, „Horla“, baS om enbe ben Sieg banon trug uiib

fein Opiet im Jrtenbaus aUmäblid) erlöfcben ließ.

Ola i^anijon.

Pom rrfDOEiiecifdiPn 3}änncrcieranii.

Su ©ajel haben in ben jagen nom 8, bis 10. Juli bie

jd)ioei,ietifchcn 'DIännetgejaiigneteine baS XIX. öibgenäjiijcbe

Sängeejeft abgebalteii unb bamit ben jUnj,)igjäbrigen ©e«

ftanb beS eibgenbjfijd)en SängecneceinS in glän,)enbet ©eile

gefeiert, ©on allen Seiten roaren bie jd)iotijcrijd)cn Sänget«

fchaaten nach bet reichen unb non aUetS bet funftbcfliffeiien

geftitabt am Sfbein gei'trömt, unb als bet jag bcs ©ett«

fompfeS etichien, ba loateii um baS ebtiniitbige .giauptbanner

85 jochterfabnen nerjammclt, nnb aiiS bem ©tiinbe non

mehr als jünjtaufenb Sängern jd)lugen bie ©aterlanbs«

bhmne unb bas ineibeoolle ^mpacßetlieb mie ein geroalti«

ges Stebo beS freien Sd)mtijettbums an Obt unb petj bet

.flötet, ©as einft .gians (Seotg Dlägeli, bet in )d)ineteti

ifeiten bet IRegenetatioii bcS jchmci)etijd)en StaatengebilbcS

bem Wännetgejang feine SteUe unb ßiele in bet Siepublif

angemiejtn, etfltebl batte, baß bet 6bntgeiang „boS eine,

aUgemein mögliche ©olfsleben im ©eiihe bet höheren Äunjt"

}um aiiSbrud bringen joUe, baS fanb in biejem augenbliife

feine jchönjte unb gcoßatiigfte ©etioicflichung: bie Jfunft

mar geben gcinotben. 9toch einmal im ©erlaufe beS gtoßeii,

an mufifalijehen Satbietiingen übetteicben i^fteS traf unS

bet einbtucf mit bet überrodltigenben Äroft bet lebenbigen

9?atut: ols bie breitaujenb Sänget, bie um ben ©teil im

©olfSgejang geftritten hatten, )~iih ,ium ©ottiag einiget nolfl«

tbUmlichet ©eijen, mie „bie btei Dtojelein“ non Sild)ei

unb bas ^eimmeblieb „ju Straßburg auf bet langen ©ifld*

non Piuftan ©ebet neteinigten. SorauS flong eS mie eine
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Offenbatiitifl lieimatftlidjen, oberbeut't^en uitb jdiiocijerijctjen

5Ke?en« unb eripccfte in bet uieiten. mcnidjenjeiftiltcii

«inen ieliflcn 3ubcl, roic ibn mit bas reimte unb lieffte

^«TjcnSjil&cf nebSren fann.

311 biejen ©efäiiflen Datctlänbiicbcr unb DoIfStbüm*
licljet art, bie bet notiltlicbfte üontmrf, bnS bßtbftc Biel

1)CS 'UiännctdjorS iinb, ftitiicltcn bie fünftleriWjen Stiftungen

ber 3ängen)etianimtuiig unb enreiditen bie Äoinerte in

i^TPiu ßpovofter ols i<olfSfefte ibren ^öbetunft. SUIeS

anbete, moebte eS autb in bet älnloge bcbeiitcnbet ober in

ber auSfübtung feinet fein, nuifite 00t bem eiiibturf bieiet

SioltSgefänge, in benen fid; Bwed unb Dlittel fo fd)ön bie

UBaage bieltcn, jutUrftteten. 'j'enn alle Semübungen, bem
Wannetgefaug ein lueitetes ©ebiet ju etftbliefien als baS

ibm burd) ben Gbatattet bet Wanneseuipfinbung eigene,

QÜc lietiuebe, bie butdj ben Umfang, bie Seiucglicbfcit unb
bie JUangfatbc bet ÜJiännetftiminen ge,mgeneu ©tcn,ten ju

oerfebieben, haben jnmt nieitabgciübtt oon ben allen, natüt*

lieben Bielen beS ÜRämietdjoteS, ober bodj bie ©oltiing

nid)t JU böbetet flinftletifcbct SSebeutung geboben. ®emif)

finb bie Sunftfertigfeiten ein,jelnet i<eteinc 011 ben ftb»ie=

rigen aufgabeu, bie ibnen bie Äompofitionen im fogenonnten

Jfunftgeiangftil ftcUten, geioocbfcu, gemift finb bei bet

fteieten Selianblung bet Jcmtmonie unb beS Satje«, bei bet

6ntfeffelung beS iRbblbwus unb mit bet reiebtten ibeüung
bet Stimmen Söithingen eijeugt ipotben, bie man ftilbet

einem l£bot non Wämicrftimmen nid)t ,ju entlüden louBte,

allein mit bet ületmebtung bet auSbiudsmittel bsl fi<b bas

©ebiet beffen, luaS ein .e>öuflein flimmftöftiget 'Uiönnet

gemeinfam befingen mog unb (ann, nicht etiueitert unb es

bleibt nod) toie 00t ebenio abgefcbniadt ein Sllännetouottett:

,3et) fteb allein auf locitet nlut“ unb einen Sytouenebot

„'3’ti tiefen ÄeUet fib’ ich hier“ fingen ju bö««- ®nS
webt übet nieniget mufifalifcbet ,Tteibcit in bet Sebonblung
be« JetfeS änbett 011 biefem 'BetbältniB uidjts : bie bimmeb
blaue Sptif bet ®tammbud)littetotut, bet ruh bie tUinnnet-

ebotfomponiflen mit ju getne juiuenben, nimmt neb, üb

einfach übet oetjiuidt geitbl, im Üliunbe auSgeioacbienet

ÜHönnet iimnet febt btüflig aus. ©S ift bobet , ob-

tpobl uon ben mitroitfenben 8> äteteinen fid) Wi Ju
ben Bbealen beS i>oltSgeiangeS befennen. bie eutmid=
lung beS fcbioei.jetifcben ^blönnetgefongs buch nod) nid)t io

gefunb, ftäftig unb eigenartig, loie mon es noeb bet moffen«

haften unb tteuen ^f^lege enuotteu bilifte. $ie abhängig*

feit üon bet beulf^en Siebertafelmufif, bie ols UntetbaltungS.

mittel bet Spiefebürgetlicbfeit ibten pbilifttbfen (Sbotaftet

nur feiten ju oetleugnen petmog, anbetetfeits bet öiufluB
ber mobetnen Otcbeftetnnifif, bet bie Äomponiften ju ton*

maletifcben Äünfteleien oetfübtte, haben bem fcbipeijctifdien

3Hönnetgefang ein nmnbetlidi ©endit oetlieben, bas bem
«iiifacberi, fd)licbten, übet betben unb ftäftigen Holfsdiataftet

feineStpegS entfpriebt. Bioat haben Siebetmeiftet mie iltil*

beim Saumgottner, Öuftao SSeber unb (?,atl Stten*

hpfet ben tcbroeijetifdKn 'Jon in einjelnen ibtet Schöpfungen
bcttliib JU treffen geiouBt, ober neben biefen 'Blufterliebetn

unb einigen Jterlen älteren fdjipcijctifcbcn 'üoltsgefan^es pon
4). Ö. SHägeli unb BwAff'S befam mon aud) bei biefem

Sängetfeft gar monches ju hören, luos nicht luie bas ©cbo
bet »etge, lonbetn loie baS gemütblidie sötobelu beS bäuS*
lieben ÄoebtopfeS Hang. Jn bem großen Sttaufe uon
Siebern , ben nnS bie icbioeijctifcbe aängetjd)att batbot,

luaren gar mand)e IBlunien, bie nicht jipgcben 3uta unb
aipen urftänbig rmb. SoS ift jii bebauetn, beim ein

fcbiuei.jetifcbes jiolfsfeft fann eine fol^e 'Bereinigung erft

metben , loenn nid)t nur bie Sänger fd)ipcuctiicb,

fonbern auch bie ©efäiige auSflub unb auSbrud bet

BolfSfeele finb. Sab in bet fangesluftigen Sebmeij jold)et

notionolen ©eiönge noch nicht mehr entftanben finb, ift ju
netnmnbern, benn unjete Äubteigen, Ssblet unb iKiinggulet

fmb ebenfo eigenaitig unb POii ebenlu entnidlungSfabiget

f&ielobil wie bie Söeifen aus Äärntben unb Steietmarf, bie

gegeimiöttig oUetottS bie Jtofteii einet iiiufilaliftben Solon»
titolerei beftreiten. ©S liegt oieQeiebt nut bataii, bab eine

fotgfältige unb umfaffenbe Sommlimg biefer Boltsmelobicn

nicht ootbanben ift, unb eS roäte bobet ju roünfcben, bab
bet eibgenSififebe Sängeroerein fein Jubiläum babutd) feierte,

bab er füt eine gctteulidje aiifjeicbmmg, Sichtung unb Bet*

öffentlidmiig bet fcbioeijeriicben BolfSmelobien befotgt loätc.

ein folcbeS Untetnehmeii mürbe beffete gtiiehte tragen, als

olle BteiSoiiSfd)teibungen.

Senn in biefer Siiihtung otlein liegt für bie Biöiiner*

d)8re bet Scbioeij bie Biöglicpfeit einet gebeiblicben 'Seitet*

entroidlung. Bacbbem bie SeiflungSfäbigfeit ber groben

ftäbtifeben Beteiiie, mie bet „Sicbettafeln" in Bern uiib

Bojel, bet „Jpatmonie“ unb bcS „BiännetebotS“ in Büticb
einen Stab erreicht bat, mie er mit ben beften beiitfchen

Cböten eigen ift, naebbeni auch bie fleineten unb länblscbcn

(iböte, mie baS Urtbeil bcS Breisgeriebts anerfennt, in

fteteni Sottj^reiten begriffen finb, mithin bie ausnibtcn auf

ben Sefib eines biitdigebilbeteii, guten Bolfsgefanges bie

giinfligfteii finb, bütfte eS aud) an bet B*'t fti'i. bie pör
betiing bet nationalen Biufil ins äuge ju faffeii, bomit
ben gcroaltig anicbmeUenben Sängeticboareii auch aufgoben

JU Jbeil loevben, bie ihrer Äunftbegeifterung unb
ihrer BotetlanbSliebe gleich mettb finb. So mie bie

Singe beute liegen, mo bie fiinftgeübteren, gtöpeien

Beteinc in ber Seinältigiing fd)mieriget ßbotfäbe loettcifctn,

hoben, für ben Biäiiiicrgnong unetteidtboten B«!«« ö't

Äiinft nad)fltebcii unb bobei bie Rübluiig mit bem Bolfs*

leben uerloten haben unb anbercricits bie BolfSgcfangoereine

ihre Biübe ,juineift an Äroft* unb cbotaHerlofcS jytüblingS*

gefäufel unb SitbeSgeminfel oergeuben, io ift auf eine et*

iteulicbe, ftuebtbringenbe Bufunft beS 'jliännetgefangS in

bet Sdjineij ni^t jii botfeu- Sönbeii ficb aber Sichtet

iiiib Biufifer, bie miS bem Urquell fcbroeijetifd)en Botts*

tbuinS neues Sehen unb friiebe .Kraft feböpften, bann fönnte

bet Biännergefang, baut bet ßiitmidlung unb bobsn auS*
bilbung, bie et febt in bet Sebmeij gefunben, ju einet bet

miebtigften unb iiönflen SRoUen im Äultiirleben unfetet

aipeiitepiiblif berufen fein, unb bet ©cfcbicbtsfcbteibct, bet

einft bie oon bem tteiflicben Blurilfd)tiftitcllet 3. 3i i g g l i

oeifabtc intereifante .(oclcbicbte beS eibgenöffifeben
SängetoeteinS 1842 bis 189 2“ iottjufetjen hätte,

fönnte Pom Säiigerfeft 1893 ab eine neue @pod)e batiren.

Bafel.

pieintid) 'Belti.

JriePrirti &picll|.icien: „Spnnt.ioeliinti." JBoraon in Stet ääänStii.

fdp.ilg. I-^S. V. Slnodmonn.

grieSridl Spwlliagen'S „Broblemdlifcbr Staturen" mit nndjlnfirf.

lidjet ancitennunn ju ntiineii, feine .Sturmflutb“ tefenSrocrtl) ju finSen

unb übet feine lebten SBecte nbfdiäsig )u urtbeilen, ift fefit bei gewiffen

ffeuten, bie gern Dün einem gSn.gid)en Slerfdtl befi beutfdieu iftumunS

fprectien, an ber JugeSotbnungi unb Spielbagen tebigtidi ulfl einen

i’.eitreter beb viuux gonre ,)U betruebten, bniten fiip gur uiele fftt be*

reebtigt, bie ibn nue feinen iKoinaiieu nur oberftüfplicb unb bufftr aus

feinen leiber niept feiten lueniger tief «IS breit geratbenen fritifeben

tstubien genauer (ennen. Suictim Iritifd)en Stiditern mirb ber üloman

»Äoniitogefinb* nlö eine ^eftäligung ipres lirttieifs erftbeinen, beim

bie« iieuefle JBeit be« Siditers ift mit Suneftioen gegen bie Sduiffensart

neuerer Stbriftftelier reidj berfepeii unb offenfidjUiip als ein IRuCter nid)t

fti-eng mobenier ledjnil gebuipt. SBie füngfl Jlaul .fjepfe in feinem .TOerlin“,

bat aiiip €pielt|ageu in feinem .Sonntagslinb'' einen !Sid)ter ober mie

r« hier mirfliib befier beifit: einen ,$oeten" in b«i fbtittelpunft ber

panbelnb elngreifenben Sfeftalten gcrüift unb roic lener bat aueb er feinem

„Jtomanbelben* aQerlei bittere Söorte über bie mobeme Kunftriibtung in ben

tPtunb gelegt, aber ’uriebridi i&pielbagen, ber über bie 'Xeibnit be« IBoman«

fo ouftlörenb« Semerfungen abgegeben, ber ba« föefeu be« pminoro fo

fiborf (boriinertflrt unb in aQeu feinen 3Ber(en immer roieber uub roieber

uon bumerifdien Werfen unb goetbiftben IDitbtuugen, bon englifeber

fitomanlif unb beulfibem tSntfagungSgeiße gefd|ro.trmt unb oft genug

beroirfen bat, baj fein Sinn für bie oerftbiebenften «tunftriditungen
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fUipfÄtifllid) ift — bifffr tJtifbTict) Äpiel^agfn ifl natürlich u>«t booon

entfernt, nur ^ift unb <^oQe ju fpeten gfdcn eine bfftimmte {Richtung

ntrn|4ili(^en ^enlenö unb läßt am Qnbc einem 3^^^” 9ied)l, nur

ba^ er felbft e« DieQeii^t nid)t für Steift anerfennt.

SRan mdd|te au4 biefer batb refmirten, ttolb enlfcbiebenen
|

tung Spieltagen« bem 9iealidmud gegenAbrt ben Äeni beflen ableiten,

iväö im Komane »Sonntagärinb“ er|ätlt roitb. oon Rubbert an

ber IRäntenioelt unb ber SetAnbeit jugetbonrr Siebter ringt mit’ bet

SBelt unb mit fld) felbft um ben ISeflb beijeiiigen, bie ibm in ber

$oefle unb SebAnteit unb bann bie SctbntKtt fi!tled)lbi'’ <tuf biefer

(f^rbe bebeutrt ^it ber ^elt mu6 3uftu4 'Umolb jtämpfe hefteten, ete

er fi«t bie (Kefpielin feiner Äniibenjatre, bie tolbefle, entjßcfenbfte, 3*ber»

mann bettbrenbe «^ee' 3i>^bel erabert, inbem itm bie tKeidKn unb 9or*

nebnten feine 3ugenbgefAtrtin fär 3<>tte entbieten unb fie mit (älattj

unb fBotUeben umgeben; unb mit Tut felbft t<tt er ^u tAmpfeii, inbem

feine reine Seele IBerfuctungen aubgefebt mirb unb inbem er fpdier,

olb er enblt^ 3f<>bcl bie feine nennt, an ber tSkttt<it unb Oiemibt^it

feineb Ol&de« ivetfeln mub- ^i( Sctbnt^t unb bie RJoefie mollen tier

^fammen fommrn, um ein DoOenbeteb irbifete^ ®lAcf erringen; bie

SitAnteit aber, bie burdt bie be^aubembe 3^<>tel ein tounbemoQe« irbifdK^

Ubbilb frnbet, fanii ft^ Don bem Oeiinffe unrutigen ^latterlebenb ni<tt

trennen unb oerfteti nictl baff Q^lAcf aQein Im 3nnenleben ju fu(^: fo

entfpnngen bem :@unbe, ben 3uftuff ^molb, ber ^^föereette, $irt>ere, 3^t*

l1(tgefet<rtr*, mit ber .Setönteit' eingett, Sorgen, Aummer unb Cualen.

ttber menn 3fabel niett im Stcinbe tft, flct bem oberflAitlicten, gefell«

fctaftlicten :lTeiben entbieten unb auf bie ^iilbigungen ber SRdnner*

melt oerjicttm, fo fann fle boct Heben, ja fid) felbft fAr itre iBiebe

opfent. Sie otnt, bo^ 3uftuff, itr „Sonntagfffinb*, bem itr ganjeff

^r) getArt, nur fAr eine fuca« tnit itr jufammmleben fann, weil

fie bie (Geburt eineff itinbeff mit bem ^eben wirb bejatlni muffen, ober

fie wirb trobbem fein £$eib, weil fte in fein 2)afeiii wenigftenff fAr eine

3<it bie Si^öttt<H tragen wiQ. Unb beffbalb finbet fict, otff bann Sorgen

fid) einftrOen, bo<t ou<t bie unenblidK ificbe biefer Wenfttettfinber wirber

ein unb boff erträumte ibeate (ätud einer itereiiiigung oon Sd)bn*

teit unb $oefie bleibt fttliegiict bod) gewatrt. bi« bann bie S<ti^nteil

ber !|toefie burtt bie iHebe enirinen wirb: na<t

3u^uff feine Straft unb fein Xenfen unb (impHnben nur noct feinet

!£i(tlung, um ben iRfnfd)en burd) Derflärte ^oefte Itfreube unb 'Xreft

bringen.

IDiefc fQmbolifcte, Don bem Tictt^ inff dieale überlebte

.(xinblung tat Spieltagen feiner Cbewotnteit gemäß mit einer fiADe oon

(^pKoben Derbiämi. feinem ..gelben* unb feiner „.^Ibin" t«^t er .^on>

traitfiguren in ftalllic^r iHn^abl jur Seite gefrtit. über er gebt in feinem

neuen £tecfe boct Dorfiettiger unb fparfamrr oor, alff in früteren, unb

fpinnt bab 'Jtet feiner ^bel nid)t fo weit auff, wie er eff fonft wotCM> itun

lieble; nur ouf eineff war er aud) bieffmal forglid) bebadit: baff „Sielt*

bUb", baff er entrollt unb feinen ünfid)lm Dom Siefen befl ^ftomauff

ctiifpredKub entroflen mugie, fo umfaffmb, wie niAglict, 4U gef^oUm.

S)ie ewigen Jlämpfe jwtfcten Übel unb )Bürgerttum, bie Streifbewegimgen,

baff Üufeinanberplaten Don Derfd)iebeueii Steinungen über foyaleff ^eben,

Aber AunA unb Sliffenfetaft, jo Hlbft bie Sctwiitbelgrfdu!tfte gewiffrr

i£lotrianer — — adeff boff unb Dieleff oiibeie, wuff luiff Xag auS Sag
rin befd)äftigt, finbet in bem IRomane feinen 9tad)taU unb geroiTfentafte

'.Öeaditung. 3" bet gefd)idten Üneinanberreitung biefer iBorgönge unferrff

gegenwärtigen ilebenff, bie in flrenger W«fd)loffenteit erfeteinen, bewätr*

fid) Spieltagen wieberum alff bet feiner Sedtnif meifierlid) gebietenbe

.ttünfller, alff ber er fid) in allen feinen großen fRomanen erwiefen tat;

unb auct feine glAn.^enbe ürjätlungögabe, feinen eleganten Stil ent*

faltet er in biefem ®krfe Don !Reuem, wie er beim offenbar beflrebt

war, fein . Sonntagffrmb" Dor üllem alff ein eetteff unb redileff .jtunft*

werf' ab^urunben unb auff)umeißeln. Xag er mit biefem iöeftreben

mett feinem lAnftlerifcten (HewH^en alff bem Qfefctmade beff '^ublifumff

genügen würbe, tot fi^ ber Sicti^ nwtl felbß gefügt. (£ff ftett ju

für<tten, bag ber 91oman, jumal er an einylnen Steden nidit frei ift

oon manierirter ISfe^ierttett unb übermäßiger Sentimentalität, niett

einen fo großen Vefetfreiff finben wirb, wie er itn oerbienle, ba

er eine fetr forglicte !0eflüre unb ein intimes öingeten auf bie

Intentionen feines RlerfafferS ^u gereetter %mirbigung Dorauefe|t; ben

Heretrem beff Xiett^rff wirb er aber iebenfaQö bur^ bie geiADoUe

!üftanblung eineff fein ertunbenen '^roblemff unb bur^ bie reid) ein>

geftreuten. wotl überlegten unb anregenben $)emer(ungcn Aber momte

f^rogen beo Xageff (Henuß bereiten, felbfi wenn fie niett in Vlletn unb

3ebem bem Schaffer werben beipfli(tien woden.

fBalter Rlaetow.

jrrAnjdfirdtrB O^lrmtniArfdiunvercn.

lälegcmibcT bem ^fertallen ber fonferoatiDen $artet, weltte bera

jtuüuffminifter bie Üuffgaben (Ar baff Slementorfctulwefrn auf baff

äußerfle bef<tneibet, bOrfte eff Ietrrei<t fein, einem größeren Seferfreife

bie folgetibe in ber „H«vue pffdagogiqae“ abgebnicfte XabeDe ffugäng*

lict SU macten, welcte bie fransöfifetff UnlerriittffDerwaltung mit ttrer

Sd)ulaufffiedung nact (Sticago gefetidt tot unb welcte bie feit 20 SotcffR

auf bem Gebiete beff bortigen Qlementarfctulwefenff gemachten ^ort*

fetritte in einigen 3tffem sufammenfoßt

,gransöfifd)e Stepublif.

UnterriettffminiAerium.

Slemenlarictulwefen.

Sd)uU)Aufer.

Öon IfeT«—1802 finb gebaut 27 000
|

„ , finb auffgebeffert, Dergrößert unb
[ neMobe.

eingerictiet 10000 I

X)ie Dom Staate, Don ben Xepartementff unb üffemetnben beftrittene

Olefammtauffgabe für biefe (ilmricttungen betrug 600000 000 S’nmcff.

t'etrt>erfonQl.

Gff gab 1872 in ben ttlementarfc^ulrn jeber Ürt,

»i, pti»,.lfn . . 110»38 l „„„
eff gib! let« U2 660 /

SetAirr.

Qff gab 1872 in ben <5lementarfd)ulen jeber Ürt 4 722 751 I SctAler uab

eff gibt l^> 6 693 401 1 SctAlerimien-

3atreffbubget.

^ir iAtrlid] Dom Slaal, ben Xepartementff unb

QiSemrinben aufgewonbte Summe
betrug 1872 C8000000 graneff,

fie betTögt 1H02 168000 000 ,
*

Üuf biefe üuffgoben ift iVanfreid) ftol^r »nb ffff täU barauf, fie

ber fielt su Derfunben. fiann werben wir in Preußen einen Unter*

rietteminifter ertalten, ber aud) nur mit bem Dienen Xt<iH ber Energie,

welcte juc X)urctfe|uiig ber igorberungen auf bem Otebiete beff SRUitAr*

wefenff aufgeboten wirb, feinen litrgeis barein feßt su erwtrfen, baß wir

auct auf bem (Gebiete beff Ölementarfctulwefrnff unff iiid)t länger oou

jvranrreict übeitolen laffeiitf

Dr. V*.

Berfitiftgung.

3n ber uortgen Kummer (S. 625) tft in ^olge eines lapaas

culami uon bem fünftunbert jättigen '.öefteten ber UniDetfltAt (h*

langen bie iMebe, ftatt Don bem ein tunbertf AnfsigjAtrigen.

^cr BcbalilUnu

E. 11. V. in Brnohlyn« fitr (Öiineii 3^R^R bie anoniiaoi

Rlerfaffer nur Dertraulict mititeilen.

Bbonnrnt in Hamburg. Xie (Srgebntffe ber jAngfien füi^

tebung tabm bie faMifcte Seriettigung gebraut* ^ni)e iR

gegenwärtig in Jtarlebab, befftalb IfrtAUung 3t<^ fiunj^sff ff
3t*

niett möglict.

rktcmtMrtlli.lfr Ctt« - ^i.iU Vkiu <,\ i. ta ekt.t» ÜW., D>



Berlin, tien 22. jlitlt 189B. 10. Jat|t|xan0.

Me Hation.
rPodjcnfdjrift für ©Dlüstnirffjfdfjaff unb lifferafur.

^ittouSgeflfben oon Dr. Bartlj.

.HommiffiDnd'Srrlaa oon Z. in ^rliti SW^ 8.

Jc&tn ^tmnjbrnb etTArtnl rtnr Iminiirt b«r IV,-a *oa»n n«-10 #r«rii>. «frein» bti »firntbunn anlrt Bren|b«Bb 16 «*rt Jälitll* (4 BUrli »ierttl*

BbanattnrnlBiiTeiB ftn »tntriliUitb nab »nirrretdi-llnfiatn btim ,! labrUd)).« Infcrünnaiiccfa pc» 4-ptTpnUtnrBolBntl-StUc 40 |»r Xunrift

»tfnpt bnTib bl« )»oa (iocL ]b»RanrTdil«a) ab«« bvnb b«n »udtbaabtt 15 IBIi. itltmnl bit Xnnpnrcn-Cxptbifion oan Babalf B2 arr*i BtrItn 8W., )rcn(aliiR«c-

librltA (8»/« »h. alrrlrliHiTlIA), 10« bl« anbeta Xlabtr bra WeltpoR- R«tj« 4H «nb bn«n JilUlen mlpepe«.

Stie Nation tfl im spoftieitwngÄ.Äalalofl pro 189S unlcr Nr. 4448 elnfletroßeit

Jnl|Bn

:

iSiodKnöbrrfii^t. Oon * # *

i^Hbtoig iBambfTgn. Oon ^ofdfoi Z^robor SRommfeit

<int>r unb Stnfang. Oon Oart^, Ot. b.9t.

Oirlütnentöbriefe. XXlll. Oon Proleao.

9utatb contra Oogne. Oon Vi. Cronenberg.

Xo4 neue <Eioei^«3a^rbn<^. Oon Ctto O^ioioer.

Xie Sugenb Kt(^elieu'4. Oon O^f. Ot. O^ilippfon.

Oerltnrr Sonnnert^ter unb Onbrre^. Oon SRaut^ner.

'Oftdierbefpref^ungj:

Oeorg «Sintmrl: (Einleitung in bie ^ioralioiffrnfi^H. Oripr.

oon M. ff.

nbboiie laiimillAeT OnUcl ib gniaBorn nab geoattrt. irbatb

aar oiti Onaabc b«t CadU.

politifd)« lDod)«nübcrfidjt.

8n btefem 6onnobcnb, bem 22. $uli, fettti Subtoiii

SambcTACc itintn fiebenjtflften @ebuttbtafl. Qx ift (inet

non benen, bie aom :Jabre 1848 bi« jui Siegenroatt baS
bolitift^e Seben S)(utid)lanb« butd) üBort unb i^ebei iii^t.

bat beeinfluBt ^aben, unb einet jener ivenigen, beten 9iame
feft oetfnüpft bleiben roitb mit bet gemaltigen Cntmirflung,
bie in bieje grofee 3eit ffiUt. $en ijeflortifel bet ,9iation*

niibmet biefem Wonne S^eobot Wornrnjen.

S)em poilamentotiidien £eben gef|9tt Submig Sam-'
berget leibet btuit «id)t mebt an; abet DieQeiciit ift boeb
bie ^Öffnung nid)t got ;iu tübn, bo6 biejer €ieb)igjäbtige
mit leiner munberbaren (Slaftijität unb feiner geiftigen i^tifdbe

nad) iommetlidKt Kräftigung bem @ebanfen ,)ugängliiber

nirb, notbmais in ba« $arlament jutflcf.iufebten. Siännetn
n>ie biefen bringt man ben egoiftifcbcn ^unjdj bat, bag fie

no^b lange bie 2oft tragen mögen, bie ibnen bie ^flicbten

gegen bie @efammtbeit anfeilegen unb jmat bie gange
Saft mie bibbft.

Stebt Sambetger erfreulidierraeife fdgaffenblräftig
imb anfteebt bo, fo bat bagegen einen feinet Wititreiter, mit
bem et lange guiammen getoirft, bet lob bimoeggetofft.

liail Staun ift in f^ttiburg geftorben. 6inen fluf.

fab, ber bie Sebeutung biefeS SoIitifetS unb Srbrift.

fteDet« barfteUt, metben mir in bet nädbften 92ummet Pet>

^entliiben’). Slud) er mar einer jener Stännet ooll grabet
Segabung, bie am Sau be« Deutft^en Xeitbe« mdgemitft
batten; ein etbtet Sgfriot unb ein Stbetalet.

Dieetften juiammenfafjenben auffteKungen") fiber bie

Stimmengabi, melcbe bie eingelnen Satteien bei ben lebten

9i(i(b«tagbioabIen etbalten b«l>‘'>, liegen jebt not. liiefe

Sngaben haben auf unbebingte 3uoerläffigfeit leinen Sn*
fptud); ober ba fte roenigften« ein ungetäbt gutreffenbefl

Silb Don bet Settbeilung bet Kräfte bieten, |o finb fie

mcrtbDoQ gut abftbäbung bet SSirfung, meld)e bie Wilität.

Dortage fQr ben Seftanb bet Satteien gebobt bat. Demnad)
baben bie grägte Stimmengabi etbalten bie SogialbcmD.
traten unb gmat runb 1700000; eb folgt bab ßenttum mit
runb 1 2000ÜO; bie KonjetaatiDen mit 980000; bie National,
libetalen mit 960000; bie fteifinnige Solfbpartei mit 590000;
bie tteeifonfercatiaen mit 400000; bie fieifinnige Seteini.

gung mit 362000; bie Sntifemiten mit 340000; bie iflb.

beutjrbe Soltbpartei mit 166000; gentrumbobgearbnete fflr

bie Wilitäroorlage mit 127000; Sauetnbunb mit 64000; bie

anberen Reineren @tuppen laffen mir unberfldfid)tigt. Siefe
3ablen geigen, baB einen Buma^b an Stimmen gu oergeiebnen

haben: Sogialbemotratcn, KonjeraatiDe, antifemiten unb
ang unerheblich bie filbbeutjcbe Soltbpartei; bie Sogial*

emoltaten muchfen pon 14272% auf 1700 000; bab finb

tunb 300000 Stimmen; bie Konierpatioen gemannen tunb
100000 unb bie antifemiten runb 300000 Stimmen; bie

filbbeutjcbe Solfbpartei enblid) nicht gang 20090 Stimmen.
6b haben bagegen peilaren bab Sentrum übet 70000
Stimmen; bie IKatianaUiberalen 200000 Stimmen: bie

IKeichbpartei 70000 Stimmen unb bie ^teifinnigen beiber

IRi^tungen gufammen gniijehen 210> unb 220000 Stimmen.
Sei ben Setluften bet 'Itatianallibeialen unb bet 3ieich«.

Partei mitb man in fRedjnung gieben mllfjen, baB beibe

ftarf betbeiligt fmb bei ben 1^000 Stimmen, bie für

militärfteunbli^e ßentrumblanbibaten abgegeben »orben
fmb. 3>nmerbin ftebt feft, baß bei biefen Skblen 6tfolge

nnt bie e|tremften Parteien ettuugen haben; bie Konier«

patipen aut ber äuherften 9ied)ten mit ;pilfe bet agtarifchen

Seinegung unb bie Sogialbemofraten auf ber auBerften

Sinfen; bogu bie antifemiten, al« bie Sattei bet rücfiid)t9.

•) iterolricbe audj .flotion", 3abC9. IX, ®. 37«

**) 4)i( ctkroegunci Per gtartrirn bei ben 3tei(betagen>al}Un 1671

H3 l'pa* *30 t*'. (Sb. ^djiitib. Saiiflwi! tuurbfn eigenf 3}e*

Etcpuungrii beiiupi.

Diöltized by Google
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loieflen $omaflogie, btt ollt« ju Dtifpredieii, uiib bie tbeiiio

für loie qegtit ÄltrS, loa« »etlanqt loirb, ju fänipfcn bereit ift.

$ie atifqabt, bie für bcn enticpiebenen gibttoltomub

enoädjft. enoeiien oiiib biejc i^aljleii. 6« ift nidjt loaljrjtbftn'

ltd), bat; aubfd)lief;Iicb bie 9)!ilttätDOTlaqe unb aiibjcbtieB’

Ittb bie jrtnnunq bie idjroete 9iieberloqe bet Sibetalen net.

fcbulbet babtn; beibe« oerftörfte et^ebli;^ bie ®irfunq; ober

SntijtmiliStnuS unb Sojialbemofratie loäten bei biefer, inie

bei einet anbeten 21uflöiunq in nödtftet Heit gemocbien, unb
e« ^ölte rtd) nur geftagl, ob bie lierlufte ouf bet einen

Seite butd) ©eroinne pegen bie $orteicii bet 3ied)ten bötleii

»ett gentatbt inttbcn fSttnen. $o6 inäte piellcidit bei einet

onbeten Utiadje jut auflöfung unb unter gnnftigercn öe-

bingungen inobtenb beb 5Bal)lfampfe9 mbglicl) gctncicn.

roärc boniit ein Utnflonb oeridtleiett rootben, bet, inie

unb fd^eint, eine bleibenbe fiegteidie ßntfaltung beb ent.

jd)iebentn Sibetalibntub peit)inbert hätte.

Seine ielbftönbige Steßung und) ied)tb unb lintb »et-

bürgen bem gteifimi feine ©tunbfähe; ober man muft ju»

geben, boß btefe ©ruiibföhc bet SBepWfetung nidjt metjt jo

febenbig Ptrförpert not bet Seele fteljen wie not bteifeig

3ohten. SorfteDung bet TOaffcn ift bab 'Iftogtatnm

beb entfdjtebenen gibetolibmnb Aufammengtfdjtumpft; aon

alle bent, toob et miß, blieb nidjt nielmebt nadj biefet Sluf.

fotjung flbtig olb fein Streben noch einem gemiffen iDtoh

politii^er Stteiheit unb nadj ©ereditigfeit bei bcr Steuer,

belaftung. antifemiten unb Sojiolbcmohaten netfptedien

bet ©efammtheit aber mehr, unb bie Sleaflionäre niitfcn menig.

ftenb auf brn egoibtnub beftimmlet Äteife ftörfet. So net>

lot bet Stetfinn an bieie ©egnct; aber et erlitt auth Sin*

büße bei jenen SeoöHetungbgefdjidjten, bie bem giberolib.

mub jujurcdjncn finb, unb bie entmebet buttfa bie Wethpbe
bet politifthen ®ethfitigung obpeftoßen mürben ober bie fine

geroijle ablehnenbe Starrheit bet bet Sehonblung neu ouftou.

djenbet politifdjet ?;robleme miBbißigleu. hierin lag bet

®nmb, baß bab ®ort non bet i<erfnbdjetung beb gteifinnb

auftommen fonnfe.

Siefet ®otrourf inufl befeitigt roerben; bab hat eine

bet Jpauptaufgabcn beb enlfdjiebenen giberolibmub ,;u iein;

unb aße Crganifationbftogen haben Dot aßem Sebeutung
unter bein ©eridjtbpuntt, baß burdj neue Somien eb ben

Jotteigenoffen unb bet $arleipteffe etmöglidjt roitb, neue

Sbeen unb antegungen unmittelbor bib in bob pariamen.

tarifdje geben hineinjulrogen, unb fo bie roetbenbe Jtroft

beb giberalibmub tu erhShen. ßiue Ctganifation aufgu.

bauen, roelthe tmif^en parlamentaiifdjer ^taftion unb frei-

finniger Sepaifetung eine enge 'iterbinbung aiifredjt erhält,

unb ioelche bie ißoibebingungen frhafft, bamit ißarlamentarier

unb SBJählet in roiebetfeijtenbet Sttühtung neu auftoudjenbe

(tragen gcmeinfam bibfuliren, flöten unb }u ihnen Stellung

nehmen rönnen, — biefe boppclte aufgabe, ioelche bie SBählet"

maffeii non einem ßgahlfampf )um anbern not fdjlaffet

©tmObung unb bie iiolfbpeTtreier oor boftrinörer Selbft.

herrlidjfeit fdjühen mürbe , miß bie (freirtnnige Skr-

einigung gu löfen petfudjen. 6in Parteitag in biefem

$erbft roitb bie ©tunblogen für einen folgen Üleubau jii

legen haben.

Ser ^larteitag ber (treiiiunigen ^Holfbpartci hat

groei Sage in Scrlin Serathungen gepflogen. Sie ßrörte-

tungen über bab Programm fmb octfdjoben morben; bibher

mürben nur Sefchlüffe gejagt übet bie Orgonifation. Set
ßlame ifteirinnigc ilolfbpartei ift beibehalten morben.

Sie hoihmeifen Stabtoäter oon Süffelbotf hatten ein*

mal beabfidjtigt, ^eintidj $eine ein Senmal gu fehen, unb
olb übet biefe abl"uht fämmtliche politiidje unb teligibfe

31aehtoögel Seutfihlanbb gu flächten begannen, ba muibe
ben Süffelbotfctn ängftlich gu 'äJluthe; fo oergichteteu jle auf

ein @tinnetungbgeidjen, melcheb fit ielbft unb anbere batau
gemohnt hätte, baß in biefet Stabt mit feiner fdjmadjmüt^igen
Stabtneitretung gujäßig oudj einet bet größten Iniijdjen

Sichtet aßet Seiten unb einet bet fühnjten Schriftfteßet

unfeteb ^ahrhunbertb gebaren motben ift.

9tachbem Süffelbotf feinen entfagenben Sef^luß gefaßt

hatte, tauchte in 'Ütaing bet $lan auf, bort Seinridj .tieine

ein Senfmal gu errichten; mit 6 gegen 3 Stimmen faßte

biefen Sefchluß eine Jfommüfion ber boitigen Stobtoer-

orbnetenoerjammlung, unb miebemm beginnt bie .Ateug-

geitung" gu getern. Sie ruft noch einet aufiidjtS’

tnitong in Reifen, unb Re miß oethinbem, baß bie

„Hubenptcffe* unb bet „ibraelitifdje SSeltbunb“ ihren

aSiUen burdjfehen.

Unb fdjeint eb, baß bie „Äteuj-Heilung" in biefem

iroße gegen ©efpenftet fechtet. teolth ein Senfmol
fann ein fchönet Schmuef fein, nb ift loohl ein

3<ich(n füt bie ©efinnung betet, meldje bab Senhnal
leßen; aber bie Srinnetung an ^leine mitb nicht getilgt,

ob et nun ein aUonumeiU erhält ober nicht; unb nur biefe

erinnetung ift eb jo, bie bet „ÄteucHeitung* unb ihree

©leichen fo furchtbar ift.

4>eine'b Senfmal finb feine 'Betfe, unb biefeb ge-

briidte Senfmal fpticht gu ißlißionen fo lebhoft, fo

einbtinglidj, fo etgteifenb, roie eb feine ©rgflatue unb

fein gemeißelter aHotniot Detmödjte. 6in fleto bet heiüfehen

„auffichtbinftang*, bab mohl faum erfolgen bttrfte. fönnte

alio höchftenb Die Stabt 'IRaing um ein fdjöneb aSahr-

geidjeu btingen; aber bob, roab bie „Äteug-Heitung" miß,

mürbe bamit hoch nidjt erreicht; bagu märe gum menigiten

ber 3nbej nothmenbig. unb ben, uebft einer 3nbejfommiirion
mit 4>erm Städer unb ^ettn non .Jiommetftein alb 9.*ot.

fißenben, befißeu mir noch nidjt.

eb fiel ben g t a n g o f e ti plößlidj ein, baß ihr hinter,

inbijdjet jtolonialbefiß fich bib an bab Ufer beb fDtefong

erftteiie; ba aber Siom beibe Ufer beb ßiiefong thatfäch-

lieh in Sefiß hat, fo begannen ftangörtjihe jfomniifjare unb

ftangörtfdje Stuppen fidj einfach beb ftreitigen ©ebieteb ohne

.Itciegbetflärung unb ohne 'Herhanblungen gu bemächtigen.

Sie Solge moten feinblidje Hufammenftöße groifdjen Siaraefen

unb (ttangofen. 6b floßSlut; unb alb meiiete (fiolge fanbte

Stanfreidj Schiffe not bie 'ßtünbung beb IDleinam, bie fidj bann

mit ©emaltbie (fahtt ftromaüfmärtb etgmangen; Schüffe mit

ben iiamefifchen Sortb medjfelten unb IBangfof bebrohten. ßlb

bie afetmidlungen fomeit gebiehenmaren, mürben bie ©nglönber

unruhig; bie ftangöi”tfdjen Operationen fomen gum Stiß«

ftanb, unb ftott bie jfanonen meitetfptechen gu laffen,

fanbte man non aJatib ein Ultimatum. 6b enthält bab

IBetlangen nadj@elbentithäbigung, nach6ntfchulbigungen, unb

eb beanfprucht aßeb ©ebiel bib an ben ßliefong.

'BJenn ein batbatifchtb ober halbbatboriftheb ganb ndj

gänbeteien, bie eb faftifdj inIBefiß bat, nicht gutmißig abnehmen
läßt, fo nergemaltigt man bie aiettheibiger M ganbjttieheb unb

beonfpru^t bann tüi bie eigene ßRüperoaltung Schabenerfaß

unb tüt bie ben anbern oerfeßten Sdjläge bemüthige 6nt>

fchulbigungen; — bab petftößt nidjt gegen ben Stauet) gioili.

firlet europäifchet gänbet, unb eb ift ncdjt unmahtfcheinlid),

baß auch «(tonfieich biebmal mit einem folcßen ^rogranini

6cfolg haben mitb.

Siam ift bann fein (fieinb; 6hina mitb bann nodj feinb-

lidjet fein, mie bibher; ober freilich ein neuer fteßen ganb

ift an itranfteidj gefomincn, unb auf bet ^nbfatte

mitb bet ftolge blaue Strich in fchönet IHunbutig eine

noch größere Sopietßäche alb bibher umfdjließen. Sab iß

in $atib ein feht etfreulichet anblicf für bab äuge; freilich

mie aßeb feinen ßSreib hat, jo audj biefet erfreuliche anblid.

6hina, anam, Sonfin, Siam metben poraubßchtlich butdj bie

bort fo feht beliebten SRäubetbanben bofüt fotgen, boß ßangö-

t'ifdhc Solboten bie Seche füt bob ßflaißt ber einig beutegierigen

gonbfartenpolitifer gu gohlcn haben.
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i<ubiDi(( äJambei^t begeht am 22. Juli fdntn 6eb>

jigfteii ©ebutlblag. Sie Siebe unb bie 'Bereitung, bie je-

manb im Seben geminnt, ift lonil on jebem Jage biejelbe;

ober i^re aeu^enmg ift ein Sonn* unb S<fttag8geicböft.

SerSBanbeiet foU fid) nitbt ju »iel umfe^en, um Dormärt?
w tommen, bet ^Jtenjcb butdi bie gteuben unb bie Seibeu

cet erinnttuug fid) in feinem 'JJoHcn unb Stieben nicht }u
oft iintetbredjen unb irren loffen. aber bie fReget ift

ba, um bie auSnaljme ju oerftattcn unb oetflären. 9tiicf>

fdjau unb 9tunbfd)au hoben oud) ihre 3eit unb ihre läge,
unb bie für biefen Zog angejeigte ift eine gro^e unb fd)3ne.

Surd) bie oielbemegien lebten fünf Secennien finb oon
ben 9Kenfchcn, roelcben es auf ber Seele liegt oon bem, moä
bet gan)en 'Mtenf^beit jugetheilt ift, ihren ooUen Iheil ju

nehmen. nid)t Diele auf gon^ glatten ÜBegen gegangen.

Siefenigen Somberger'b uetbienlen eine Selbftbiographic

nicht minbet loie bie oon iBerner Siemen#. 5Benn bie

Sugenbefelei menigften# infofetn ihre gute Seite ho*' “lä

roem biefe erfpart bleibt, regelmöBi? im ipfileren Seben

nachhott, fo ift in biefet ^)infid)t unfer SJlainjer

Sieunb nicht )u bebauein. 6# ftnb fehl DietunbDitr.jig

Jahre hrt. hog er an einem fchünen iDtaimotgen uon 9ihem>
heffen nach bet ¥falj au#rQdte, um bie bmtfehe Semotralie
unb Doifommenben Soll# bie beuifdie ätepublif griinben )u

helfen. Siefe# ©riinberthum niitb bet heutigen an anbete

fyoimen biefei Crf^einung gemShnten Jugenb unoerftänb*

lieh fein, ruuml bei ber in feinem Jtopfe loie in zahlreichen

onbeien Damit pcieiniglen ßinftd)! in bie fo gut loie Doa>

ftänbige auifichtslofigfeit be# beginnen#, aber wer fene ffeiten

mit burchlebt hat. roitb fid) bet Jugenbftimmungen erinnern,

ber 3eit> n>u bie funge IBelt meinte, ba# einige freie Scutfd)>

laiib babutd) fchaffen )u helfen, baß Jeber, filt fein 2eil

menigften«, fid) aufopferte. ®ie einföltig bie# mar, miffen

mir legt oucl). aber in bet Itinbereinfalt ift auch ein Sinn,
unb in bem trüben 9R oft jener Seiten ftedte eineblet SBein.

Sie folgen jener oiermbchigen &impagne, bie Sombetger
felbft mit einem auch in bet Shoeheit Horen unb fieberen

fOIenfchenDerftanb unb mit einem in guten mie in böfen

Sagen gleich getreuen cS>umor in einem noch in bemfelben

Saht Derdffentlichten unb ouch heute lefenämerthen SSerieht

gefchitbert hat. nnb befannt. Sie offiziellen Aonfeguenjen
be# pfälzifchen BataiUonbfonunanbo# traten ein, unb eine

lange Dieihe oon ^^ahren galt c# Tid) fdhft ju helfen, unb
menn nicht bie ’Baieilänber, fo hoch ba# Bateilanb au# ber

gerne #u lieben. 6# roitb geftattet fein, an bem heutigen

Sage ein einzelne# SBlott au# jener Bergangenheit aufzu*

frifihen, eine löngft oeigejfene Siebe mieber in ba# @)ebäqt>

nii zurüdzurufen, melche IBambetger am 6. Oltober 1862

in Sturg am SSoUenfee bei Gelegenheit bet Ginmeihung be#

Senfmal# für Heinrich Simonjehalten hat.

Um bem äierbonnten ba# ffiiebetfehen feinet alten nicht

mehr teifefähigen Siutter möglich jn mochen. hatte IBam*
berget'# Familie ohne fein Boimifien fich an ben Groß«
herzog oon Reffen mit bei 93itte gemanbt ihm amneftie zu
eitheilen. Siefe Bitte mar nicht gemährt, ihm aber ge<

ftattet rootben, auf od)t Sage Reh "ad) Biainz Z" begeben,

unter ber Bebingung mährenb betfelben ffd) aller Bolitif z»
enthalten. Bombergei hatte bie# abgelehnt, mar aber bu^
biefe Botgänge ben Genoffen ber Berbannung bei bei in

folchen greifen hertfehenben argmöhnifchen Stimmung al#

abtTÜnniger oetbächtig gemotben. 6r benuhte jene Gelegen*

heit, um Dagegen einzutreten unb bie SteUnng folchei Ber>

bannten Uber^upt mie feine eigene ben Rreunben tlai zu
legen. Jd) gebe ben Bericht menig oerlürzt fo mieber, mie

er Oamal# in ben öffentlichen Blättern etf^ien.

Sie Gpilirten, |o führte et oii#, mllBten eS am heften,

mie e# thue, menn plöhlid) hie Bahn be# Seben# mitten

entzmei gebrochen märe unb mie nun zunächft bie erfte unb
«inzige f^age ici, fich mieber eine ö" oetfehaffen,

mie ba alle geiftigen alle# politifd)e Streben zur
Seite gefegt metbei'i mflffe, um erft mieber eine materielle

Grunblage herzufteUen. Ju folchem Hiiftanbe fei, menn
c# geftattet fei, ba# Sqidfal be# Ginzeinen mit bem
ber Gefammtheit z"iammenzuftellen, auch Seutfchlanb
am Scijlufe be« breißigjähtigen Kriege# geroefen; au#
folchen Buftünheii habe e# fich emporzufchmingen gehabt.

Biit Gemifiheit aber fei DOiau#zufehen, bag am Schluffe

biefet Gntmidlung auch bie Befreiung#tbat fich einftellen

merbe unb mit fönnten bem Sag entgegeiifehen, an bem bie

Grlöfiingbfiimbe fAlagen merbe. 3Bie zu ben Gläubigen ber

Briefter fpted)e: Sehe fo, al# tönnte jebeStunbe biebeine#

Sobe# fein! fo fprcche zu ben Betbannten ba# Batcrlanb:
^anblc in jebem augenblid fo, als ob bu lauge genug zu
leben hätteft, um ben Sag ber fvreiheit zu fchauen; ^Ite
bid) fo aufred)t, baR bu mit freier Stirn unb mit reinen

$änben h'ntreten lannft am Sage be# gtopen Siege#, um
auf bem aitor z" opfern! ßmei Sigenfehaften feien eS oot

allem, bie ben politifd)cn Bienfchen mad)en, bie hehte an*
fchauung ooni Bateilanb unb ba# Gefühl bet perfönlichen

SSJütbe. Beibe cntmideln fid) befonbet# ftorl bei bem Ber*

bannten unb e« liege barin eine au#gleid)ung für bie fonfti*

geil ßnlbehtungcn be# Gril«. Blit furzen unb meifterhoften

jügen, fagt uniet Beiichterftatter, fchilberte bann bet

oiebner ba# gan,ze Glenb nicht nur be# oetmögenölofen,

fonbetn eine# {eben Grilirteu, fo bafz ben Schidfat#genoffen

bie öeizeii au|* unb bie äugen übergingen, al# er himoie#

auf 00« einiame Sterben bet boheim zutüdgebliebencn Ge-
liebten, auf bie lern oon beutjeher Sitte unb Bilbuiig

aiifmachfenben Kinbet bet Bcibannten. .Sie Siebe

fd)Uttelte un# alle um fo mächtiger, meil .Re gar nicht zu

rühren beabRchtigte, fonbetn foldhe »füge nur realiftiich er,

mähnte, um Z" erllären, maruin bie Bateilanb#Iiebe unb
bo# Selbftgefühl in ben Betbannten fich fteigern.” Gnttüdt
bem Boben ber ^eimath unb bem täglichen ßmpRnben
ärgerlicher thatfächlicher Schlaufen ftehe ooi feinem äuge
ba# Baterlanb in feiner Redenlofen Sd]önheit unb Sieinheit

unb bie herbe iRothmenbigfeit, bie ihn ^minge, feinem Be>

rufe, ben aiifprüd^en feiner Bilbung, feinem Stolze zu ent»

fagen, treibe um |o mehr ba# SelbRgefühl unb ben Seben#*

trieb be# geiftigen ^d)# in bie Bruft zurüd. mo Re fich Z"
feftem Gige bilben. .Blenn ihr,* fo fd)loB er, .benen e#

Dccgönnt ift, in bo# Baterlanb heimfehlt, fo bringt unfern

Sanbsleuten ben Gruh ber Beibannteii unb tagt ihnen, baß
mir bem Sage entgegenfehen, ba mit al# freie unb unge*

beugte Blätiner heimfebten roerben.“

Sech# Jahre fpäter faß Submig Bamberger al# Ber*

tretet feiner Boterftabt im erften beiitfchen 3oupotlomente.
Gr fehlte heim, mie et hotte heimfehien mollen uiib mie

mit ihn fannten unb Tennen, mit freiet Stirn unb reinen

.giänbeii, ein ungebeugter Bfann. Sa# Gleiche gilt oon
Zahlrei^en anbeien bainal# ätüdfebrenben; ma# Bamberger
eigen ift, ift bie in ber Siefe feiner Seibenfehaft begrüubete

Ztlaiheit unb golgeiiditigfeit feine# Seiifen# unb Raubein#,
feine bem Boltein unb «schelten ebenfo mie bem eichmoUen
unb Grollen abfogenbe unb babutd) fo überlegene TOÜtesse
du Coeur, bie oönige greiheit oon Bitterfeit unb GigenRnn.
Sie hoppelte GinRcht, baß bieüiegenetation Seutfchlanb# nur in

bem mehr ober ininbei DoQftänbigen aufgehen bet beutfd)eii

Äleinftaaterei in Brennen mäglid) )ei unb bag Re nicht onbet#

möglich fei ol# unter Jnitiatioe bet pteußiichen Slegietung,

biefe theuer erfaufte, aber heilfame Srucht be# oorzeitigen

frrühling# oon 1S#8 hotte fchon in bei Beibaniiung feiner

beutlicher, ooDftänbigei, tiefer begriffen. SSa# jene Be*
megung eiftrebt hotte, mar mohl erreicht, ba# Sraumbilb
mohl zni Suahiheit gemotben, aber auf anberem SSege, al#

man gehofft unb gemeint hotte, butd) onbete Blännet, burd)

bie einftnioligen erbitten angefeinbeten Bliberfaihei. 'Sber

bem rechten ÜRann liegt ba# jbcal im Riet unb nicht in

ben Blegeii; unb in biefein Sinn hoi Bamberger, heim*
gelehrt, ein Bierteljahrhunbert binbiiich in bei Bolf#*

perttelung unb in bet Bteffe gemirlt.

2Ba# mir ihm fchulbig gemotben finb, tann in biejem

furzen geftgru^ nicht zutammengefaßt meiben. G# Ift

auq faum erforberliih; mie furz bo# Geböchtniß
bet Btenfchen für pailamentarifche unb publiciftliche
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Sbätigleit ift, ibn Irnnt Srcimb uiib geinb. JSknn ti

btt feiner ^ttmlebt bo8 beuif^e güiftenCoIleaium, baS

er mit ftbr refpeftwibriflen ßinpfinbungen oerloffen b“t*‘i

foft DoIUSbliii mieberfanb mib für bie in bera Ätonj feb'

Itnben Slfltben nidjt er bie €d|ulb träat, jo bot er aüer>

binRb ]u ber abfebunfl ßincb jtSnigb mefentlub beifletranen.

68 ift febr jroeifelboft, ob ohne feine umfoffenbe ©adjlennb

nib, fein feltcne8 Salent, Rocbfrogen bem gefunben 9Jlenf<ben*

ocrftonb beutli^ ju modben, feine slänjenbe, fo ftborje roie

anmutbioe unb immer »ornebme »eher iinb fein fcblog"

fröftiReS äöort ni^t Ädnift Silber immer nod) in ®eutf(blanb

regieren mürbe, unb ob niibt bie beutfcbe Üiation e8 jum guten

Sbtil ibm )u banlen bot, bofe beute bie ^lerren oon Äof
botff unb Hrenbt einfom trauern. ätUcrbiiiRb ift in anbeten

Rragen e8 ibm nidjt gelungen ,
bem gejunben fBtenfd)en-

verftanb gleidbfaII8 ju feinem äiecbt ju uerbelfen. tBergeblicb

bat er, bem bo8 Jbrebit unb ba8 Siebet be8 folontolen

@rünbertbum8 im Su8lanbe flar gcmorben roor. gegen bcn

Wutb ber Unmiffenbeit unb beffen politifcbe Üuenubung
geftritten. 93ergtbli(b bot er in ber arbeiterfroge feinen

reinften SBiUtn unb feine befte itroit eingefcbt. aber menn
auf biefem ßfebiet ber grünte aller Ojiportuniften ben ftaat»

lieben mie ben ftaatSteinblicben Sojtaliemub mit foltbem

ßrfolg erjogen bot, bab feb> ben Tätern felbft oor bem Iegi>

timen mie oor bem illegitimen jiinbe ju grauen beginnt, fo

bot Stombetj^er ba8 üliüglitbe getban, um nad) beiben Seiten

bin red)tieilig )u ratben unb ju marnen unb menigftcnb

bem jtlebetopf, mit meld)tm bie Stegierungsroeisbeit bet

armen £eute 9iotb ju überfleiftern bemübt ift, ben Sobtn
au8jiif(blagen.

68 mirjt einen Spotten auf ben beiitigen lag,
baß in btt Setpjigetftrabe 92t. 4 beute jmat $ett ablmarbt
}tt finben ift, aber niebt mebt Submig Sfanibetget. $iat et

reibt batan getban, oon bet boiiptfäd)Iicben Stätte feine8

£tirfen8 oor ber 3^it )ii fcbeibeiiV 6r ift fo niutbig mie

flug uiib fo fing mie niutbig
;

gibt et bie 3ufunft Sieutfd)*

lanbb oetloren?

68 ift mabr, bab e8 übel um unfer ^terlanb befteUt

ift, übler Dieüeid)t ol8 feit 'Bten|ebcnRebeiifen. ^ie »iel et*

ftrebte neue ^ortcibilbiing ift erreimt. 93olitiicbe iiarteien

uon aii8fd)Iaggebeiiber Slebeiitung gibt e8 nid)t mebt. Hie
gemefenen Äonferoatioen nennen fid) febt mit onertennenS»

mertber Offenheit Sonbmirtbe unb bie liberalen finb mebt
eine !Kemini8cen,< als ein politifdiet (faftor. Hie febt be-

ftebenben ^atteien fteben unter ber Signatur be8 tianeS
unb beS illeibeS. aUetbingS ift bie febmere JVunit bes 9ie<

gietens e8 in Heiitfd)lanb boppelt. Hie imiefpöltige jton-

teifion unb bie ftemben Splitter, bie imfete iliation in

fini aufgenommen bot, finb für febe IRegietung febr ernfte

i'cmmmffe; bie Ibaten nod) mebt ol8 bie fieiben bemnien
bes Sieben8 ®ang bcn ein,jelncn mie bem Slolfe. ffienn bem
Staatsmann, ber ibm feine ber.^eitigen Sobnen oocjiigSmeife

gemiefeii bot, oon aüen politifcben latenten am meiften

baf jenige beS lieifübnens gebriebt, fo hätte mobl oüe 'Ulild)

ber menfd)li(ben @üte faum mebt enciibcn fönnen, ols

bnS 'iietfebliinmetn ju uerbüten. and) mirb jebe nationolc
ober u'ligiöje iiorteiiing felbft oon ben (fiegnem geaibtet roerben

müffeti, mie jebr es immer gii beflogen ift, baß in unfcrcni

lUaicrlanbc bie anjabl fo grof; ift beefenigen, für bie bas

Sdimcrgcmicht außerbalb beffelbcn liegt unb bie niebt mit
gutem ©eroilfcn lagen fönnen, bafj ne on baS 'Itatcrlanb,

bas eine, fid) anfcblieijcn. HieS finb ölte Seböben; aber ,)u

ibuen finb neue gefoimnen. Has fetjige politifcbe fteben bot

lu reebnen mit ber aggreffioeti faibolifiben Partei, bie bcn

itroteftautenbafi unb bie iiroleftantenbefebrung auf ihre

(vobne fcbreibi; iiid)t minbcr mit bem fjoß berjenigen

ßbiiften, melcbe unter ber jfabne bes mabtboftigen Stöder
uiib beS glcidifallö lonbibattigen ablmarbt bcn Arcu.^jitg

ptebigen gegen bie Jiiben. Hie f'leibfategorie ober bie fo.

gciianuteu iiarteieii bet motetieUen 3ntcreffen ift bos

eigentlidje öuiibantcnt bes gegenmärtigen iiartcilebcns,

übermiegenb jiir 3eit oertieten burd) bie beiben ©ruppen,
mcld)c bie Piation efploitircn ober fünftig ejploitireu

mbd)ten ju ©unften ber ©toßgmnbbcfi(}cr ober jii ©iinftcu

bet .{innbarbeitet — benn einen anberen Unterfibieb jroi*

fd)en bem ©rafen Aanig unb bem .^etrn Sebel rob^
bet unbefangene Suftbouer nicht finben fönnen

, auiet
bob baS Äeneltreiben bet fogenonnten ßbelften, ricbtigei

bet Segebrliipfteit bet 9iation oom fittlicben Stanbpuntt
aus febr oiel mibermärtiger ift, als olle fojiole Siobeit

unb aibernbeit unb bab bet Strobbacb-@tobbebfitftige
auf menfcblicbe Ibsünabme etroaS roeniget anfprud) b“*.
als bet um feine öriftenj tingenbe fleine Wann. —
68 ift ouib mobt, boß burib bte eigene Stbulb bet libe-

ralen Partei bie febmere Situation no^ meiter erfebmert ift.

955o ift bie ©tenge amifeben reibtem Pfaebgeben unb redbtem
SBebanen? Hie ffroge foH roenigftenS am beutigen log
unb bei biefer ©elegenbeit ni^t erörtert merben. ©efabren
befteben. 68 mirb jebent tinfetet ^arteigenoffen unuetgeffen
fein, mie bie fogenannte notionaHiberale 'jjartei fttb ent*

micfelt bot. Vestigio terrent. au^ biefer mar eS cinft*

mols ebtliibet unb oölligct 6rnft mit ben lenbenjen, nach
benen üe Jitb benennt, unb es ift bet fföeg bet ©emiffenS«
befdiroiibtigung, burd) meldje fie Ju einet ograrifeben Äom=
nianbite unb einer gouocrnementalen 9Jepiniere gemorben
ift. 68 finb febmere fftogen, bie biet bie f^eiinbfcbofteit
begrünben ober fprengen; unb menn bann biefe mit Wönnem
burebgefoebten merben fotlen, bie man roebet entbebren noeb
ertragen fanit, fo mog aud) ben Älügften unb ben 9)2iitbigften

loobl bie Slergagtbeit anmanbeln.
©emiß brobt, mie bieS eben Süambetget felbft in biefen

Blättern für,)lid) auSgefübrt bot, ber crreiAten 6inbeit bet

IHation feine ©efabt. Jn ben Seböben felbit ift fte gefeftet.

Her beutfcbe BottifulottSmuS meiß bcn SebußmoU bet

SieiebSnetfaffnng roobl ,}u fdbößcn unb jii nüßen; bie

^Sarieien, bie bet med)felnbe Opportunismus j^roß gejojen
bgt, bie fatbolifibe, bie agtarifibe, bie fo.aialiitifebe minen
nid)t minber, baß ibre Sonberintcreffen, menn aud) mit

einanbet fiib oielfod) befebbenb, bod) alle auf biefem Plöbr-

hoben gebeiben auf Aoften bet ©efammtbeit. 30 beforgeii

ift nur, baß aiiS bem aufgeben bet Siamarctifcben Saat,
mobei natürlieb boS Unfraut febnellct nnb ooUer möibjt olS

baS gute Äotn, oiiS biefen Äöntpfen beS .fioffeS unb beS 9feibes

3uftänbe fid) entmideln, in benen für bie iinparteiifcbe äb>

mägung bet 92ecbte überbaupt unb ber foDibitenben Jitter»

effeii fein Stäget mebt geiiitiben mirb, boß bie fonftitutioneHe

Orbnuiig in biefer ihrer auSgeftaltung jum bellam omnium
oontm omniis binfüb't unb, Detglid)en mit bet unbefebränt»
ten fülonoribie, ols eine 3iefomiotion in peju» fieb barflellL

Haß bie 91ation oiiS bieiet Siotbloge betauSgelangt, ift

fo lange möglieb, mie fie beftebt. 68 fanit fein, boß mir ein-

mal ,iu einet bauernben Regierung gelongen, melcbe bie butib

ben jnteteffenftieg b^tbeigefubtte Sebäbigung ju etfennen

bie einfiebt unb ob,)iiftcDen bie flraft bat. 6S fann auch

fein, baß einer jener geroaltigcn 9Jiomente mieberfebtt, roie

fie and) frübet febon burd) unfer Bolf gegangen )inb unb

biefeS t"td) felbft befreit.

3ut 3eit finb für baS eine mie für baS anbere bie

ausriditen gering. HieS Blatt nennt fid) bie 9iation, oiel-

leiebt mit Unreebt. Hie 92ation menigftenS, melcbe feßt bet

3ieid)8fog mibcrfpiegelt, bie Platioii beS tobten Kinblborft

unb beS lebenbigen ablmorbt ift in biefen Blättern niebt

oertreten, unb Sübmig Bambetget jii feierii, bat biefe 3iation

ficbet feine 9ieigiing, "unb, menn bei bet in ihr obmaltenben

inoroliieb-politifeben Äoitfufion bod) ctmaS ber art fnb.tegeit

foHte, ficber fein Stecht. Laudari a laudato \-iro iit ein

bereebtigter Stolj; bet red)te ÜJInnn läßt rieb niebt non jebem

feiern. Unb betet, bie cS bürfen, finb mettige. aber

biefe meitigcn merben mit Bambetget jagen, baß troß alle

bem unb oüc bem für Heutfd)Ianb einmal bie 6rlö|unj)S*

ftuiibc feblageit muß, menn nicht für nnS, boeb für unieie

Jfinbet ober iinjerc 6ntcl; fie merben )"td) fügen, boß es nießt

gleichgültig ift, bas billige Jener bes fclbftloien ^atriotiSfflUb

oud) in engem Areife gu mähten; unb in biefem Sinn fenben

mit ihm, bem tapferen unb gefebeiten Berbünbeten ben iieft’

grüß juni fiebiigften ©eburtstag.

Ibeobor Wommfen.
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(£ntic iiiiti Hnfang.

Sie WilitöiDarlafle ift anfleiiomnun, unb bamit tdllteBt

«ine $eiiobe in bet valiti!(4en (^ntroicflunfl Seultc^lonbb.

Sie Sotlofle bilbetc bie Älivpe, an bet bo9 gabtjeufl bet

beutidjiTeifinnigen $attei )etid)ellte. übet itabtjeuge geben
nid)t netloten, roeil AUppen am Ufet fteben, ionbetn loeil

folirf) gcfieueti unb bie Sitümung untid)tig beuttbeilf roitb.

Sie beut(d)itcifinnige gtattion inat innetliib längft ge-

ipalten. Set Stud) mäte idion Pot gobten erfolgt, tnenn

eine bebeutfame politijd)e Stage porgelegen hätte, an bet

bie ßegenföbe flat )um StuJbtud fommen fonnten.

läobalb be^bPlb anläftlicb bet Sbftimmung Übet ben

8ntiag ^uene bie Stennung angeregt nnitbe, etfcbien fie

aud) unoennciblid). 6« bot beute feinen 3'«'^ webt, bot-

über ju ftreiten, ob bet 3eitpui'ft bet Trennung glüdlicb

geicäblt loat. iStan fonnte bie Steunung oieueidit pei-

fibieben, ober über furj ober long erfolgte fie gemiß, loenn

ni(t)t .fiett 9tid)tet ou« bet gattet ausftbieb ober feine poli-

tifebe iletbobe non @tunb aus änbette; .^inei 'UiSgliibfciten,

bie praftiM liebt in Setraebt fanien.

6ine große Srbeitbfraft unb eine ungemöbniiebe bialef-

tifebe Segabung hoben ^ettii Diiebtet eine Stellung im
öffentliiben geben SeutfiblanbS geicbofien, mit bet man
reebneii muf). Sein UnglDcf ift. baß er bie ilolitif immer
nur uon brm Oppotitionäroinfel au8 angefeben bot. Jn
^nglanb. in Stonfteieb, in Jtalien cnlgeben bie betoot-

taoenbeu BJiännet bet Cppofition febt feiten bem S^icffol,

baß üe jeigen müffen, ino8 fie innetbolb bet Jiegierung

(önnen. Sie fritif^e Sgötigfeit eines CpporitionstHbretS

uettaufd)en fie oon ßeit ju Seit mit bet f^offenben eines

älttniftetS unb gerabe ou8 biefem ilSedifel bcS Stanbpunfts
ergibt fid) bei ben bcrooitagenbften ^olitifem bie ßntioid-

tung ,)ut poDen StaotSmannidjaft. tßei uns mangelt biefei

auSglei^ unb in golge beffen begeneritt nur allju leid)t

bie Jtegiening loie bie Oppofition. ®er Sabtgebntc b>n-

biit^ immer nut ben unoctantioottlidien jttitifer fpielt, bet

muß fd)on gong gtioid)tige onbete Sntereffen boneben pflegen,

um unbefangen gu bleiben. Sie Sefabt einet 'Itetfnäcbenmg

liegt nabe; unb eine foldte Stcrfnodicrnng bebtobte etnitlid)

iie fteifinnige l'ortei Sie 'Cartei nerlor fiditUd) on Ün-
AiebungSfraft. 'Dton lebte non bet alten Srabition. oon bet

8nbänglid)leit an einige große libeiale ärunbfäbe, non
einem Cuantum gefunben ätenfdiennerftanbeS, non gebletn
bet @egnet unb nielfod) aud) bloß noch oon bem lang-

iäbtigen iiorratb agitatorifeber DiebenSarten, bie bet @eift>

tofigieit in allen ^aiteien als begneme 6tid)inorte bienen.

Slleue Itiebfröfte taud)ten foft ni’genbs auf. Dlion begnügte
fid) mit ben alten ,beioäbtten“ fPtogtommfotbetungen.
aber bie ilüelt fragt fdjließlid) oetgineifelt inenig nad) Sattei-

Programmen; neue Seiten rufen neue Probleme ^ernot;

unb loenn bie ‘äJIcnfcbbeit eleftrifibeS gicbt neilaiigt, fo oer-

fäiigt bie IBeroeiSfiibrung nicht, baß @aS aud) 6eQ unb
obenbteiii fpatfaiiiet brenne. 3)!it einem SBotte; Sie frei-

finnige ^ortei erioieS fub nitgenbs mehr als eine SReform-

Partei, inie eS bet Liberalismus in fo glängenbet SBeife bei

beS dteicbeS @rünbung loat. @eioiß gibt eS bafüi ßnt>
fd)ulbigungen. Sie SiSmorcTidic Siitereffenpolitit btäiigte

ben gteifinn allentbalben in bie Sefenfine. 6S galt bie

reaftionöre glmb eingubönimen, baS äSidjtigftc aus bet

^efeßgebung bet üiergangenbeit gu retten, bie politifcße

Semoralifation gu befäinpfcii. Sie fteifinnige ?!artei bot

babei auch ricbeilid) ihren Wonn geftanben unb fiel) um baS
^aterlanb in inand)er Segiebung loobl neibient gemacht.
8bci man blieb and) im Suftonbe bet Sefennoe, als bie

Singe fid) bereits roefentlict) geänbett hotten. 3Jad) IBiS-

marefs ättteftritt mußte bie fDtetbobe geänbett unb eine

betgbofte Steformpolitif iiiiteniommen loerben.

Sie Uebergeugung oon bet fttotbioenbigfeit einer gitinb-

ließen SJeränbening bet polilifchcn fDtetbobe führte bomols —
not btei Sobten — aud) bereits beinahe gu bet Äoiofttopbe,

bie fegt eingetteten ift. .tieute liegt eS flor gu Sage, baß
es ein (fehlet loot, nicht bamals fcl)on bie itennung biitd)-

gufübien. 'Dtan bot btei foftbare Soßte oetloten. Um fo

mehr muß eS unfete Sufgabe fein, |eßt baS fSetfäumte

nadbgubolen.

Sie beiben fteifinnigeit @tuppen »erben babei oet-

fd)iebeiie fBege loanbeln. Äeinet biefet SBege ober inirb

meines SraebtenS gu bem Siele bet fBiebetgeioinnung eines

größeren teiufluffeS in bet Seoölfetunp führen, menn Die uii-

beguemften ifragen bet Seit notfichtig umgangen loerben.

Siefe (fragen finb gum Sbeil febt itacßlicber ßtatiir; febe

Söfnng initb in geroiffet Segiebung 'Dlängel geigen unb biefe

fDtängel aufgubecten, fann einem fd)atfen Sioleftifet nicht

fchioet fallen.

aber baS fUolf bot eS fatt, fid) immer roieber .fd)Ia-

genb" nacbioeifeii gu laffen, baß biefer !Reformnorfd)lag unb
leiie Steuernotlage bebenflid) finb. SaS 93olf loill aud)

pofitioe @egenootfd)läge hören ober eS läuft bem erfteii

beften fogialen Duadfalbet nad). ^S ift gang richtig, baß
es in erfter Linie bie aufgobe bet Regierung ift, 31ot|d)löge

gu machen, mie bie Staatsausgaben beftritteii »erben
(ollen, aber »aS lommt babei betaiiS. loenn man triuiif

pbitenb betoorbebt, baß man für bie Sedung nicht Sorge
gu tragen braiidie, »eil man gegen bie aiiSgabe geftimmt
habe, ober »enii man bie 'Dtängel einer oorgefchlagencn

Steuer — unb roeliße Steuer hätte leine ?Dlängel! — in

olleii (färben ipieleii läßt, ohne angubcuten, »ie mon felbft

bie Sache geregelt gu febeii wünfebt. SoS er»edt mit

Siecht ben Iterbacht ber Unfruditbarfeit unb bet öben

ftiörgelei.

fDiit ber 33ebanblung bet fogial-rcformatorifchcn ffbeeii

liegt bie Sache äbnlid). Siebmen »it bie Stage bet 'l*er-

füt,gung bet arbeitSgeit. öS iit ohne Smeifel eine ber

mid)tigitcii jliilturfrageii, in »eichet flScife fid) bie tägliche

arbeitSgeit oetfürgen läßt, oßne ben Lohn gu ermäßigen.

Sd) möchte gefeßgeberifchen ^ierfuchen auf biefem »ichitgcn

öebiete nicht ohne »eitereS baS ®ort teben, obeiL bie jtagc
oerbient, um bet iBichtigfeit bcS S>eleS loillen, crnftlicb

enoogeii gu »erben, ob ftch ber allmähliche 'ßtogeß bet

fBetfürgung ber arbeitSgeit nicht oieHeicht butd) forporatioe

ilerftänbigung, ober butd) anbere befonnete (äingriffe, be=

fd)leunigen läßt.

auiß bie (Ermäßigung ber 6ifeiibabntarife im i'Ct>

fonen- »ic im grachtoerfebr, bie SBe))erung bet fBobnungS-
Dcrbältniffe, bie fogenannte ifrouenfrage beanfptuchen einen

breiteten fßlaß in einem (reifinnigen aftionSprogramm.
Sie Sctooüfommnung unfereS UnterrichtSioefenS, bie 3teu»

regeliing ber Stelluna ber Schule gut jtirebe unb bet Airche

guin Staat ober noch mehr gu ben @emeinben bieten fid)

ols fernere Siele enifthafter liberaler SReformbeftrebmi-

gen bat.

Set agrarifchen Seioegung »irb man ebenfalls nicht

burd) bloße jtritit äert »erben fönneu.

eingebenb monoirte (fotberungen einet Sefeitiguiig bet

(fibeifommiffe, einer tbeil»eifen Setftüdelnng beS Sominial-
befißeS. einer gefebgebetifd)eii rtötberuiig bet S«tf<hlagung
oon Lotifunbien, einet Stetorm bet iagelöhneioerbältniße

»ütben bet berechtigten £titif ber agtatifchen Sntereffen-

politif gang onbeten 9tod)bnid ^beii.

Äiitgum, hinein ins ooDeTOenfchenleben! 'Dton fann

fid) als $oUtifer bie (fragen nicht auSfucheii, mit benen man
fid) befchäftigen möchte, unb man muß fid) and) mit Seießen

abfinben, bie gegen unfeten SiiOen gu Stanbe geftm-
meii finb.

3Bir tragen geioiß feine üeraiitroortung für ben gegen-

»ärtigen Solltarif, aber er läßt fich iii^t ignoriren, coobl

bogegen in unterem Sinne aUmäblid) änbetn. '2)ir hoben
bie S»ongsuerfid)eiungSgeießgebui)g nachbrüeflid) befämpft.

aber baS enthebt uns nicht bet 'Serpflid)tung, butd) ab-
ftellung bet fchlininiften (fehlet baS Seite baoon gu madien.
LBir »aren oon je entf^iebene Segnet bet ßifenbabnoer-
ftaatlicbuiig, aber baS batf uns nicht oon (Eifeiibabnreform-

beftcebungen innerhalb beS Staatsbetriebes abbalten.

IBei ben bisherigen Siotbefpred)ungenübet ben im Oftober
abgubaltenbeii ?5arteitog bet .([fteifinnigen Seteinignng”

berrfdite bie ooDfte (Sinftimmigfeit barUber, baß man nicht.



648 I> i f J1 a f t c n. Nr. 43.

loie bisset auf joldjen ^aiteilaneii Qblici), btn formolifhjdjtn

QiiiSquilttn, äufenen OrflaniiationSfraatn, aictt^ibiflimflen

bei äiergansenbcil imb beriönlictjen .^uloigunqcn ben Sbtoen»

ant^cil bei oe^ügboten 3'i^ rotbtncit bütfe, jonbern bafe eä

bie Sufgabe fein mflffe, ju ben loidjtigften Stagen bei

pofitiD SieOung gii nehmen, rineilei ob man habet ]u etnei

ptogtamniafifdjcn Sbfiing aelangt ober nidjt.

Unb bobei mir feine ®ietät gegen bafl alte unb gegen

bie „beioäbtlen" Wännet. ®!an prüfe ernft unb unerbittlich,

luab unb mer nod) brauchbar ift für bie anforbemngen
bet Bufunfl. ®lan befeitige unb, loenn roit un« gleichfaU«

ale oerfnöchert enoeifen foilten. !jebe neue friidje Äraft ift

nnb loiniommen : beffet göbrenbet 'Bloft als fdjaalet ®ein.

®ic nSdjften SBochen Tinb ber politifchen arbeit nicht

günftig. Sui»! 4>erbft aber toerben lotr mit neuen an>

forbetungen 011 unfete polilifdien Steunbe berantreten, unb
e6 mag fich bann jeigen, ob bie .Sreifinnige Bereinigung“
bie Ucbetbleibfcl einer abfterbenben iRichfung ober bie Borhut
einer neuen großen liberolen Bortei umfaßt-

Sh Barth.

Parlamentabriefe.

XXIII.

am 15. ^uni mären bie Sauptmablen rum ^Reichstage,

bei benen er|t etma bie fiälfte ber abgeorbneten befinitio

gnoählt mürbe, unb am 15. 3uli, genau einen fDtonat

Ipötcr, fonnte bet SteichStag gefchloffen merben, nachbem mit
einet Btehrheit non 16 Stimmen (201 gegen 185) bie

BtilitSroortage, melche ben @trunb ber autlifiung gebilbet

hatte, angenommen mar. 3n ben furjen Sritrou«' tins*

BtonatS hat fich bie biamatifche ^anblung jufammen«
gebrängt. S)er Btohr hat einftmeilen feine aibeit gethan,

mirb aber nicht gehen, fonbern Dielleicht ooDc fünf 3“hit
bie Bolitif beS SReicheS beflimmen. ®er SibetaliSmuS ift

babei ber chief moumer.
S)et auSgang ber Sache mar bis jum Schluß unge>

miß. meine Botttis» hbUttt eS in bet J£ianb, bie Blehrheit

in eine Bünberheit ju oermanbeln. aber auch bie Btinbei>

heit hätte bie Borlage mahrfcheinlid) merfen tännen, menn fie

Snft gehabt hätte, eine neue auflöfung ju risfiren. Somohl bei

ber gefeßlichen SRegelung ber jiDeiiähngen S)icnftjeit mie bei ber

SeefungSfrage bot fich mannigfodie Gelegenheit, ben apfel
bet 3mictracht in bie bunt jufammengeroürfelte Bfehrheit

jiu merfen unb alles auSeinanber ,)u fprengen; aber fein

Shcil bei Dppofition h“* “>“h "Ut ben leifcften Betfud) ge.

macht, eine BiehiheitSbilbung für baS Gefeß ju uethinbern.

Bfon begnügte üch mit beni billigen ^elbenthum ber.Unentt
megten“, bie einfa^ auf bem SlcÜb (tchca bleiben, ben fie ein*

mal eingenommen hoben, änberen ,doH unb gan.i* bie

Berantroortung jufchieben unb innerlich feht sufrieben finb,

büß fie nicht eine neue Brobe ihrer Sapferfeit abjulegen
brauc^n.

Beben ber Cppontion begnügte fich and) bie Bis*

matcffche Sronbe mit einet einfachen Biarfirung beS Stanb*
punfts. $et alte Don StiebridjSruh roat mie früher einmal
in feinem Sohne BMlhelm jum Bolle, fo biesmal in feinem

Sohne Dietbert ,jur BolfSoerttetnng , herobgeftiegen ",

aber bie oäterlichc Kraft trat bei bem Srben nur in

aeußeilichteitcn ]u Soge. 6s fommt in Barlamenten bod)

n ehr batauf an, ju jeigen, meS GeifteS Kinb man ift. Ser
pbgfifche Batet allein thut eS nicht. Graf ^erbert mhb bem
Grafen ßaprioi in bet offenen parlamentarifchen atena nie

gefährlich merben. Ob er Salent jut porIamentnriid)en

ijntrigiie hat, mirb fid) bemnöd)[t etmeifen.

3u ben abfonberlichfeiten bet Situation gehöne auch

hie .?>altung, melche bie Oppofition gegenüber Dem antrage

6arolath einnahm. Sie Bebeutung biefes antrageS ift not

acht Sagen in bieien Blättern eingehenb gemürbigt rootben.

6S mäge beShalb hier auch bie auffaffiing einiget großer

SageSjeitungen übet ben antrag unb fein Schicffol Bloß
ßnben. So fchrieb unter anbeten nad) bet Betioerfung beS

antragS (biefelbe gefchah mit 276 gegen 105 Stimmen) bie

„Boffiiche 3eituiig'':

„Turd) bic 9nna()Di< bed tlntraß« &tr

Jitit eine gefebli<^ SlcbrnteUuiig fo weit erfahren, aU bie« prottifeb

rtotbtoenbid toar. ^ie dtegiening b<ittr gegen beu üntinq ein^»
loenben. gefd^ab bn« Unmoartite ober toenigften« etma«, toaf man
nicht bdlte crtDorifn foDen. ®ifientgen Parteien, meld}e bie WitilÄr*

oorlage grunbfäblicb befAmpfien, erflärten ficb gegen ben 'ütutrag Carolatb«

9)Ian bntte rnoarten foQen, ba& fie fagtfn, bu 9iititdn>oiloge fei jmor
OR ficb fdbiecht, unb fie merbe bureb bie ftnnobine biete« ’itntroge« nur
wenig gebeffert, ober immerbin fei eine fteine Serbeffetung Dorbanben,
unb wenn man bei Uebel ni<bt ^Anjlicb oerbinbem fdnne, fo wolle moD
ti wenigfien« nad) Wdgliebfeit tiiibem.

tEtatt beffen behaupteten fie mit einet unfobli<^^n tBegrünbung,

bab buT^ biefen Äntwg bie ©otlo« nur noch weiter oerfcblec^leTt roetbe.

Site jtonferoaHoen, bic fid] ber ^olbwenbigfeit ntd)l entzogen haben

wQrben, bie Sülitdroorlage mit bem ftnirdge iSotofatb an^unebmen,
wenn fie fie ohne benfelben nicht erholten fonnten, olbmeten auf unb
erflärten biefen ilnlrag fSarolalb fttr DbOig unannehmbar.*

Siefe SarftcDung ift ebenfo tonelt, mit hieienige bet

,3Befct*3citung", roeldje fid) in einem Seitartifel folgenbet-

moßen onßette;

ift gerobe^u unoerftonbUeb. mei^lb ba« fSrntmm unb
!Rid)ter, bie bo«o auch bem Solfe bie fAr^r Siienf^eit fitb^rn «u nourn
erflären, bortnäefig fid) bem ftmenbement wiberfebt hoben. @ie brbauptenf.

boe ttmenbrmrnt würbe eine IletfcblecblcTung bf« Oef^entwurf« bebeuten:

fie hoben ober nicht gejeigt, worin benn bie Serfcbledjterung befteb*.

9iäd) bem Qiefebenlwutt etUfdbt im Sobre 1BD9 bo« dtrebt auf bie dwel>

fährigfeit unb muh, um forijubffteben , audbrüdlich erneuert weri^-
fliocb bem ttmenbcmenl bauert baS {Recht ohne äeitbeftimmun(^ fort, bi«

ber {Reid}«tog bureb rinen iebiglid) oon ihm abhängigen <Sdintt ti hin*

fäOig macht. fS)a« ift im fBhme ber ftonferrotioen eine iSeri^Iedilerung.

im ©inne oflet ((reimbe einet -Oerabminbrrung ber Öoft eine Serbeffening.

S^rr f^inwonb, Mb bie dtegiening bann nur ein poor 4>unbert Detonomt^
hanbwerfer na entlaffen brauibe, um fogen jii fännrn, ifi

fenuiffer niebrigrr oeroorben, irbt wirb mirter brel Sob« iong gebient! —
‘XieTer Oinwanb hoch nur rin ©pah unb noch baju ein unlogifcbn;

beim nach bem CSefebentwurf ohne bo« ittmenbement braucht fo bie Sie*

gicruH)^ ein folched jtunftftäd gar nicht na machen unb hot gletdiwobl

bie greibeit. mieber auf brei Sabre juruimgreifen. Jn ber 2hot ift bie«

einer ber ^äfle, wo ber fchlichte i^oienberftanb beut IrUige be« Qeaftion«*

oerfionbe« nicht ju folgen oermag.*

Säfe SRäulet h“l>en oerfucht, hmter bie ©eheininifft

biefeS SraftionSoerftanbeS ju fommeii unb finb babei auf

bie Bermuthung geftoßen, bie Oppofition ober toenigftenS

einjelne Sheile betlclbcn hätten ihrerfeits — ouS angft not

einer jmeiten auflBfung — boS Gefcß nicht gcfähibcii rooUeit

unb gegen ben antrag Garoloth geftimmt, meil fie bem

fronberenben glügel btt Äonferoatioen jutrauten, boß er

bei annahme beS antiags gegen baS ganje Gefeß ftimmen

merbe. Se non 5 vero i ben trovato.

Bei bet gcfchilbetten ^jallung bet Oppofition gegen-

über Berbefferung-tonträgen mußte bie „^reifiniiige Ber-

einigung“ batauf oerjidjten, meitere geießlid)e Gorcintieen

ju erlangen. Um febod) bie jmeifährige Sienftjeit menigftenS

mit mäglichft flotten raotolifchcii Garantieen ju umgeben,

maten (ärflätungen oereinbart, bie jum auSbruef brochten,

baß bet !Reid)SlanaIec oon jiiftänbiger Seite ermächtip

fei JU oetfichetn, baß bie Derbünbeten Stegierungen au^
über baS Ouinguennat biiiauS bie Ginrichtung bet jmet-

jährigen Sienftjeit oufred)t erhallen mürben, falls fich bet

Neuerung nicht unübetroinbliche unb nicht »orauS-

jufehenbt .^inbemiffe entgcgenfteülen.

®eSgleid)en mürbe formen fonftatirt, baß ber oon

SReichSfanjItr geäußerte Betjtdil ouf bie Stefung bet Btetir-

ouSgoben burch Bier-, Sranntroein- unb ^benSmittelftcuern

im Barnen bet oetbünbeten Stegierungen auSgejptodien fei-

BroDiforifd) erfolgt bic Scdimg but^ üRatrifutat-

Umlagen: maS in ben nieiften Staaten mit bet Bich'“

belaftung ber ärmeren Schichten ibentifch ift. Siefe b“’'

oiforifche Regelung mirb oud) für fpätei in Äroft bleiben,

menn leine Ginigung jroiithen Reichstag unb Segierung

übet onbere Steuern ju Staube fommt. ®a biefe ptoott

forifche Siegelung pom Stoiibpiintt bet ärmeren Äloffen auf

imrehauS occeplabel ift, fo lann bet SleithStag, ift feint ö**
iür bie atmen mirflid) fo heiß, mie et eS fchmäret )U Vtr
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lid)er Stunbt, ben loeiteien S$eilauf bei Siiifle mit einiget

äelaiten^it abmaiten.

Sa« @etebe, burd) bie ptoDijoriie^e Ssedung mittelft

bei 'Dtotrihilarbettiäge fei bie Rorbetung einet SJeiidjonung
bet Slenneien oon ben finoniieQen iWettlaften fnftiW pteiS-

gegeben, betubt auf einet tenbenjiöien Uebettieibung, Don
bet bie ®iSfujfion flbet bie SHjJitätDotlage »on anfang an
nid)t frei roat.

9Jut fo ift e« oud; ju etriäien. baß bie gtofee libetale

ietrungenjcbajl, lueldte in bet 0inff)f)rung bet jneiiäl)tigtn

®ienftjeit liegt unb bie Stoff fiit einen libeiolen Stiumpb«
gelang bfitte bilben tonnen, oon bet Oppofition gegen baS
@leieß fdjlieblid) faft loie eine quantite n^ligeable beban»
beit iDuibe. id) mit Mfot foofe" — fo ungefäbt
lautete bet IReftain, natbbem eine politijdit Rotbetung jut

grfOIlung fnm, filt roeltbe man 3“brj«*)tite lang gefttilten

batte.

.^ebem Unbefangenen bejeitbnet bieje UNUitäiootlage,

mag man ibt im (finjelnen and) gegenübetfteben mie man
toiU, einen mid)tigen Sbfdinitt in bet @tfd.icbte unfeiet

ffiebroerfafiung. Ste ift aUetbing« oud) ju einem loitffamcn

Wittel bet parlomentoriitben gemoiben. Sbet
bieje Botfeßung roat roobl flbetboupt unouebleiblid). 6«
roat bann ftblieglid) nod) ein Sloitbeil, baß fie bolb unb
atfinblid) etjolgt ift. ®aS Site finft, c8 änbett fid) bie

3til, unb neue* geben bliibt — bofffutl'ib — oub ben
Ruinen.

Proteus.

Bularti contra Bofiue.

'Not jtunem mad)tc fid) in bet $aiifei Stubentenfibaft

eine lebbnfte tSeroegung bemetfbot, bie, roie e8 boit nun
einmal unentbebilid) ift, and) ju aUeilei Idtmenben ®emon>
jtiationen führte. ®o« aUgemeine 3uteteffe, roeld)e« bie«

felbe erroedte, betunbete fid) bijonbetb botin, bah fit 9U
einet fdbatfen $oIemit betoonagenbet @elebttet in ben an«

gefebenften ifeitftbtiften fiibrte, loelibe in ben SageSblättem
ein oielfacbeb 6d)o fanb ®et Knlaß ju biefem Streit rooi

bet folgenbe.

Not etroa fieben obet a^l jabten batten einj)clne

^ofefforen, ju benen namentlid) bet betannte afabemifet

wtnft gatiiffe gebSrte, ben Netfutb gematbt, bie tSariiet

Stubentenfibaft, roeltbe baS beutfd)e 'lietbinbungb« unb
NeteinSleben foft pat nid)t fennt, einbeitlid) ju organifiten.

6b roat eine große „association des etudiants“ gegtünbet
rootben, roeltbe im anfang 4—600ü junge geutc umfaßte.e batie eb im $laiie gelegen, bie Nolitif unb bie l:age8>

.
. ! übetbaupt oon bet neubegtfmbeten Neteinigung

göntlitb fern ju halten, unb eb roat in biefet Siüdfitbt

groiftben ben einzelnen iiorteien ein etnftgemeinter 'Boffen*

ftillftanb ^u Stanbe getommen. abet nad) einiget ifeit

routbe bctielbe gebretben, juetft oon ben in Rtanfteid) io

genonnten 'Jteufatbolifen, ben fotbolifiienben unb tbeilroeife

aud) Aum Ultiamontanibmub b<uneigenben SHomantifein,

beten äSotl^btet unter ben atobemifetn bauptfSd)lid) bet

@iaf Welcbiot be Nogus unb Noul ®e8jatbinb finb. Sic
entfalteten im Stillen eine rege Ntopoganba, fud)ten bie

Stubentenfdiaft in jebet Beife ju fid) binübetjUjieben unb
fflt ihre 3been ju geroinnen, roab ihnen aud) mit liemlitbem

6tfolge gelang. Ser ©egenftoh blieb in Rolge beffen nolür«
lid) niAt aub. Not JtucAem gtflnbeU man eine Neteintgung
bet „libre-penseurs“ unter ben Stubirenben, roeldje fitb

ben Flamen ,,ligue dämocratique des ötudiauts“ gob.
Non meinem @eifte biefelbe befeelt roat, beroieS fie babutd),
baß ne an ben Ntofeffot bet Sorbonne

, aularb , boe
6tfu(ben titblele, ihre ibätigfeit buitb eine ^ebe einAuleiten,

b. b- an ben tabifalften unter ben lebenben $i|torifetn

Rtanfttitbe, roeHet — unb ba« ift einer bet bejeid)nenbften

3.üge für bie bortigen 'ilerböltniffe — einen gebtftubl tut

bie 6Stfd)id)te bet ttanAdfiftben Siepolution einnimmt, ben
bet Narifer Qfemeinberatb gegtünbet bot, um für bie auf«
retbtetballuiTg nnb 'Beiteroetbreitung beo Beifte« bet gtoficn

Steoolution Sorge ju ttogen.aulorb bat feine SRcbe, mit roelcbet

bie Sißungen bet „ligue dimocratique“ eröffnet routben,

Dor JbucAem unter bem litel „scienco, patxie, religion“* in

bet .,Revue bleue" Dctöffentlid)t. Sie tiebtete ihre Spiße
in itbätffter ©eife gegen bie Nefttebungen bet Dlenfotbo»

Uten unb beutete auf ihren ^ouptfübter, be 'Nognb, fo un«
petfennbat bin. boß biefet in bet „^vue des deux mondea“
eine jd)otfe abiuebr unter bem Jitel „La ligue dömo-
cratique des ecoles“ oeröficntlitble.

$09 befonbete 3otetc))e, roeldje biefe Nolemif in

fptuib nehmen batf, grünbet fitb nicht bloß auf bie beben«

tenbe Stellung, roeltbe bie beiben Streitenben. namentlitb
'Nogui\ in bet liftetotifcbcn Belt Rtonfteid)« cinnebmen,
fonbetn oot ollem batouf, boß ftc in tppiftbet Beife ben

Begeufaß baiftcQen, bet mebt unb mcbi oUmäblid) bas
mobenie BeiftcSIeben in RranReiih bebcrtfd)t, ben Begen«

faß oon Dulgötet Netftanbcäoufflötung unb SRomontif,

bofttinätem ©emoftatiSmuS unb autotitötäglauben. Streben
itad) bem Nofflioen, ober, roenu man bie l)>ftoiifd)en Ne)eid]«

nungen troß beO cinigetmahen oeiönbetten Sinneö bei«

behalten roiu, ben troiftben vteoolution unb äteftourotion

!

Bic im anfonge unferes Sohtbunbertä, notb bet Südfebt
bet Soutbonen, bie Sonolb, SamennaiS, be Woiftte, ßboteau«
brionb u. f. ro. auf bem ,,oanap(5 mystique“ faßen unb mit

.^lilfe bet Netnunft ben oemunftgemäßen Rortftbritf auf«

Anhalten fiitbfen, fo jeßt bie ßienromantifec, unter benen bie

'lieutatbolilen, bie Noguo unb ©eSjatbinS, eigentliib nur
eine bet oetfebiebenen Biuppen bilben. Rteilicb ftnb bie

Unteifd)iebe buicbgteifenb genug, i^n ben elften ^obtAehnten
unjeieS Sabtbunbettö bilbete bet politifibe ben beberrfebenben

SbatoftetAUg btt tomantifitenben Sefttebungen, unb e« roat

babei au^ nur mehr Aufällia, roenn biefelben fid) mit bet

Aunft, befonbetS bet Noefie oetbünbeten; beute ift baö

Nolitifcbe in bie groeite unb beitte ßleibc AutUdpetreten, ba«

egen ift bie Siamantit unfeiet Sage aud) aufs engfte nift

et bfd)tetffdhen Sittetatur oetbunben. Bt'l leagitte

man gegen bie NnuAipien bet Sleoolution, beute gegen bie

Biffenfipaft, gegen bie auffläiung bcS 'NerftonbeS, unb io

loenig fommt füretft baS Noliliftbe in ^toge unb roeiß man
fitb nod) AU bet äteoolution im Begentaß, bah bie .^aupt«

roottfübtet btt ßteuromontit ihren bemotratiieben atanb«

puntt mit Notlicbe betonen. Nun ift biefet Begenfaß

oon Nomanti! unb aufflörung feine Nefonberbeit Rtanf«

teiibs. abtt es bot oon jeher ben Norgug, roenn man loill

fwilitb oud) ben Notbtbeil gebobt, bah f® beiattigc Nrin«

Aipienftogen am itbätfften betouSatbeitet. Rtanfrcitb

roat im Wittclolter boS flaffifcbe flonb bet Jourttictc uub
bet id)oloitifd)en ®i8putotionen;nitgenbroo rouhten bic jünget
bet 'Bijfcnfdioft im Satett bic entgegengefeßten NtiuAipien

mit fo oiel Subtilität unb .^ortnödigfeit gegen einanber lu

oeitbeibigen. Nom moberneu Rtanfteid) gilt mutatis

mutandis nod) immer bojfelbe. ®ie beioegenben Begen«

ifiße beS öffentlichen, namentlich beS geiftigen ÜebenS treten

hier flötet unb fcl)ätfet ols anbctioöits ju Jage, loäbtsnb

fie A- N. in ®tutfd)lanb, roo auch auf geiftigem Bebiete bie

portifulariftijcben Neigungen fiih gcltenb machen, nur bie

feiten fichtbaren Btunbfttömungen bilben; fie gten,jcn fich

hier nut unbeutlicß gegen einonbet ob, roäbtcnb fie boit

in möglichtter Neinbeit auSgebilbet, gleitbfam parabigmalifth

abgeroanbelt loerben, unb roenn bet ftolge auSiptueß bet

NeuolutionSAeit, NoriS unb im rociteren Sinne aud) Rtanf«

teid) fei „le vatican de la raison“ itgenbioeld)e Neiecbti«

gung bot. fo tonn fie oBeiifallS in biefem befonbeien

beichtänften Sinne jugeftanben roetben.

aus eben biefem Biunbe bfetet bet Streit aulotb
contra Nogu« ein gong befonbeteS, aueß pfqcßologifcbeS

3ntereffe. aulatb ift ein Wann, bet in feltenct Nembeit
cen $t)puS bes aufflöterS bet alten Scßule, beS boftrinären

©emoftaten, te8 ehrlichen Ranotifets batftellt, unb fo bietet

feine SRcbe, bie im Uebtigen als eine rein otatotifeße 8eiftiing



650 Die Hation. Nr.«.

^entonagenb ift, ein mertroHtbiat« oon ttfiRnnitien

Uebetjcuflunnen uiib enflbccj'nen Sorattbtilen. @t totU bie

afabemiidjt $^uofnb, m(l(^e iin ,ium Uolmettdi« ibtet ©«•
ftnnunqen bituien ^at. goni ei^Otii mit btm ©ritte bei

franjiBftttRtn Sieoolution unb fie gletiiljritig marnen oor ben
^qftitem, ben melc^e ben Stertud) ma^en,
ffionheid) loiebet unter bie ^lertjdtaR be« i<apite8, bet

Äittie ju beugen. SSuIarb fennt nun bicjen ©egenioö. Jbnt
ttnb bie entgeflengeie^ten Slnjdjauungen bet niobernen Üioman-
tifer nidjt etmcldie Uebetjeugungen, bie nad) ibreui Uriprunge
erflärt unb bcuttljeilt, im^ ibriem inneren ®ettbe geinlitbigt

lein tnoUen, ionbetn fie finb ibm ein $o(tma, bem et ein

anbete« biainettal entgegengefetjtee, fteilid) ohne iicR bc8

bogmatifiben ßbara(tet8 jeinct Dleinungen bemüht jii fein,

gegenübetftcUl. £en prägnanten auSbnitf biefeS icine8

Sogmat finbet et in bet „declaration d«s droiL<i“ — bet

ßtfilärung bet iDlenidienretbtc nom 1789, aulatb bat

ohne Söibeviprud) bie Sejeitbnung eines ,$anloniftcn* an>

genommen, bie man ibm gegeben bat. unb in bet Ibat bat

et Diele Hebnlicbfeit mit biefein SHepolutionSbelbcn, roenigftenS

in ®ejug auf jenen Sbeil fttnet ffiirffamfeit, »eldict bet

i'toflamitung bc8 „ten-eur“ ol8 eines politif(t)<n ©ntnbiahcS
Dorangebt. 3lud) «ulatb fcbroelgt in ben allgemeinen Sbecn
Don Rteibcit, Üerminit, ^»umanität unb pertbeibigt ne mit

iBcgeifletung unb einbrucfSDoU gegen ibte i*eväd)tet. —
man glaubt eine '^rogtammrebc ou8 ben elften ,3«iten bet

Steoolution nmncbmal ,^u bbtcn — aber es ift eint iBe-

geiitcrung, bei bet man triebt te^t loeih, ob fie niebt oon
mariner tnneret Xl)eilnabtnc jüt jene Jbeen beS menietilieben

Rortiebrittä ober oon fanattjebem ßitet mibet bie «einbe,

bie ibm gegenilbcrfteben, etngegeben ift.

3n gang onberet Sürifc tritt un8 fein Wegnet 'Bogu«

gegenüber. 6t ift baS 'fflnftet beS gutücfbaltenbcn, fein-

finnigen SlfabemifetS, bem niit)t nur jebe Slrt oon plebcfifebeni

itfonatiemuS oetboht ift, fonbern bet fieb felbft nur mit

SBibcnnillen ber 9foibioenbigfcit untergiebt, in offener Steiia

fid) mit einem ©egnet gu meffen. ffiäbtenb aulatb’s iRcbe

in jeber rieile Jfampf otbinet unb gum jfdmpfc anfeuert,

febnt fid) ‘itogus uadj ber Stutje bet befehaulicben iöctracbtung,

unb et maebt ben Sefebluh feines geiftooUen ßffaps, inbem et

auffotbert, min miebet gutflefgufebren, um ben ©arten gu

pflegen, „aus bem man niemals batte b'nauSgeben ioUen,

in bem mon ade «teuben unb SReige bes Sebens, bie iBlütben

bet ffiijfenjdiaft unb ber tpoefit, bie Srildjte bet ©efebirbte,

geniehtn tann, ohne bah man bort bie bösartige ^flange

finbet, Dor roeliber man fid) auf bet gtohen ©eerftrohe Io

forgföltio in aebt nehmen muh." 6incn jo ftatten bognio-

trjiben Stanbpunft Stiilorb eiiinimmt, fo ffeptifd) gerinnt ift

be 'üogus unb man fann banad) leiebt etmeifen, mit oiel

bet leitete oor bem errieten oorous bot, fo febt biefet aud)

gunSebft burd) feinen feurigen Sebroung unb feine iBegeifte-

rung bie £b'npothien gcroinnt, roäbteitb bie melambolifcbe

eiimmung unb bet falte Jlriftofratrsmus beS SfobemifetS

im etften Bugcnblidc menig für ibn rinnebmen Itarl

^lillebtonb bemetft einmal in einem tepap übet ^tospet

Wetimi'e: „Xie aeiunbe antipotbie gegen alles i^olfdie in

gitteratur unb SSiffenftbaft, im Staat toie in bet ©efellfcbaft

motbten ibn ('Dtorimee) natürlirb roie alle Seffeten,^ loie

alle SHebliibcn in bem Satcrlanbe bet öitelfeit gum Sfep-

tifer: benn mon fonn beinobe immer ritber geben, nieiin

man bie ed)te ©efinnung Dor.jugSmeiie bei ben sfeptifern

biefet pielgeprüften unb oielidrulbigen flJntion iudt. — Stei-

lid) müffen foldje älerocbter ialttbcr Sentimentalität unb

falid)et Segeifterung c8 übet fidi ergeben loffen, roenn bie

befebränften Sebmärmer, benen jebe Oberfläcbe genügt, fo

gut luie bie Spejioliften btt itbilantbropre fie als falte, un-

enipfinblidje ßgoiften pctjcbreien unb bie unerbittlicbe SÜabt-

baftigfeit, mit loelebet folibe ©eifter auf ben nidjt immer
gor ftböiien ©runb btt fU)enfd)ennatut gu geben pflegen, als

'Menidienbah binftcHen mBtbten." Stellt man biefen äöotten

tiillebranb's eine Semerfung ©oetbe’s (aus ben Wefptäiben

mit edetmann) gut Seite: „eine Oppofition, bie feine

©icngcn bat, mirb platt. Xie einf^tänfung aber nötbigt fit

gentreirb gu fein, unb bies ift ein iebr grohet 'öortbeil“, fo

bat man bamit f^on einen giemlid) gutteffenben SBertbmahftob
für bie fSeurtbeilung ber fo entgegenftebenben anftbouungen
aulatb'S unb be Sogus's geioonnen, mit bet I9eid)töntung

freilirb. bah 'iloguö’s roeltmännifd) ootnebme Hrt bie Jpülle

für eine mqftifibe Sieligiorität ift.

Stob ollebcm toitb man fteilid) in ber Sorbe auf

Seiten Sularb’s fteben unb eS bebaiiem, bah ftin ©egnet
ben ^arteiftonbpunft beS fUlpftifetS, beS romantiriienben

31eufaiboliten nur ollgubeutliib betoortreten läht- ®t be-

gtünbet benfelben in einet 'ffleife, bie oot ben flöten unb
eiitfrbiebenen Hnfdiaitungtn aulotb'S am menigften Stanb

bält. Sritiet batte bie trienfcblicbe Oernunft, ben ©eift bei

freien roiffenfibarilirben jotjibung, gefeiert nIS bie fiibett

geurbte, mtlcbe ben Iriab bet Ä'iiltut erbellt. ®em gegen-

über fud)t Hogue bie 9totbipenbigfeit gu eimeifen bah nian

oon ilieuem in bie bunflen ^Regionen bet fOtpftit flürbte,

loeil bie Ülernunfterfenntnih nur unfi^et leite unb auf bem
©ebiete ber dKoral, brr gtbenSanid)auung unb SebenS'

fübrung fogat pöllig oetfage.

3<ibTt}uttb«rt0 loar «ine oplimirH^c^c 9ut*

fuffutil) brr SBelt um> be« 'IKrnfd^m au« einem metapbbflfc^n SBi^en

t)erDorqrf)ana«n; in (ener foiinte man loo^l in outetn Glauben an>

nehmen, ba^ bie If^rflebniffe ber iOHienfdjaft au«reid)enbe 9irflein für bt«

inenfd)[i<^Mi v*inMunqen Seitbem unb bunbert 3<>bte bcrgongeai
loöbtenb biefer 5&eriobe haben bie ^trbeiien brr ^(ehrten über 9lotur

unb 0irid)((ble eine (K^'antmtbrU non ürfenntnifien an ben Xag gebraifet.

bie nieUeicbt mir prooiforücb. oieneidil betiniilo iinb, aber in febem 9aQe
rgium no(f) diaum Uiffen für ben CpiimiSmu« be« Id. 3<^i)^^uiibert«.

'J){an fennt bie «irAebniiie biefer (InQuete: me(f}ani>tHd)e £}eUauffaffung,

unerbilUid)er Xetermtnidmu«, ^rbli^feit, j(ampi aller gegen alle, S^rr*

nidjtunii beö «<fin>adKn btir<b ben -starfen. iSoUten bad Regeln für

bie 8ebin«mbrung feinV '9tein. £}enn gut unb fdjledit nid)t leere Sporte

(inb, inenn ber aUgemetite fRiif beo menfd)lid)en ^etoiffen« feine (Sbimare
ift, io ift ba« tleifpiel id>(e<bt, iueld)e« ba« !{BeUaU uii« gibt Wan
fünttle faft old Ärunbfab aufüeQen. bog. um gut ju leben, ber 92mfib
ber entgegengeiebien Äitbtung ber l^gebniffe ber ©ificnfctiaft folgen

muffe. Sme filunberlampr gie|t iilutben oon Vichl au« über bo« gange

tfonb, in loeicbem mir reifen; fie iit obnmäd)tig ben ifijeg gu erleud)ten.

auf bem toit matichiren; menn mir un« ber Alarheit berielben anoer*

trauen, fo firaudieln mir bei jebem 3<britt; man mu^ auf biefem Sege
ein anberefl Vidjt mitbringen.“

6s iri nur eine neue sUotionte bet alten riRelobie, bie

Xlogus bist Dorbringt, um gu Ungunften beS oeniunri-

gemähen fforifibtitteS für fein mnitifebes .Ktebo gu .geugen.

4Rit Sorliebe haben getabe bie froiigiSfitiben Sfepiifet Don jeher

rid) ähnlitbet SBeroeisgtünbe bebient feit beii ^iten dRontaigiie'S

unb namentlid) iriiette Saple’S. Unb bod) iit eS nidjt

jtbiDct, baS SophiSma gu but^djauen. in bem aQe biefe

iüetäd)tet bet Xlernunft unb iDifjenfd>arili(het ©rfenntnih b^

fangen finb. ®emi nid)ts beioeift bie Setfehrtheit ihtei Sd)luh-

tolgerungen beffet als gerobe bie Bemühungen jener SRpftifer,

bie eben aud) oetmittelft Uebetrebung unb Uebetgeugung
biit^ .^(tbeifdjgffung biefer ober jener BemeiSgrünbe unb

Sehimeinungen, ipelche für fit jebenfalls ebenfopiele ßttennt-

nirie, roiiicnfthorilithe ffig^hsitsa finb, uns glauben gu

madjeu jud)en, man müffe eben biefelbe Bernunft auf

bem ©ebiete beS .^anbelnS als ein trflgerifd)es jtilid)!

betiatbten.

3nbcfjen mürbe man biefe tomontifdj-mpftif^en 9lei-

gungen unieret jjeit fthlecbt petitehen, mollte man ouS biefem

©egenfoh gut miffeniiaftUchen 6tfenntiiih allein ihren Ut
fpruna hsristtoi- ’lBab ihnen thatfäd)tid) eiitgegengefebt ift

unb roogu fie ben ffiegenfab bilben mollen, ift nid)t bie 'Btffen-

febaft als foldie, fonbern tbie Susartung in einet riatbri.

ieid)ten unb babei boib anmahenben aufllörung. fRuraiiS ber

Betroecbfetuiig beiber ernärt ftd) baS Blihperftänbitih, bem

Sjeiftig fo bebeutenbe 'JRöii'tet mie be Sogue unterliegrn

Statt ibten Stid ouf bie ©efammtheit ber roifienftbafiliAfa

©tienntnih, auf ibte gtohen Sufamtneubänge unb ib^

biftottftbe ©ntroidlung gu tidjteu, bemetfeii fre uotgugS-

tpeifc nur bie aiigeiiblidlitbe ärt ibteS Betriebes, unb b«

genmbren rie benn eine oft fo unfruibtbate fottfibteitenbe

analpfc bes ©egebenen ohne rediteS Siel, ohne bebeutfome

jfroede, bäufts bloh ein mühigeS spiel beS 3Bi()eS, ber

©inbilbungsttoft für leetc Äöpfe, auf bet onberen Seite ben

ftatten SogmatiSmuS, toie bet aulotb, ber mit bem Stillt

bet Biffeiifcbaft in fditoffftem Bibctfptucbe ftebt.
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X?;n uninet 3eit iit bitie unfrud)t6ait Sutfläiuna
niebenim nie am Snbe beb 18. Ja^tbunbetlb {e^t ftan
oerbteitet, iiicbt jum meninften in Solfle bet einmichinA
bet 91aturaitiienfd)aften, beten Sorl)ett((hoft meljt ols alleb

anbere baju beinetrapen bot, bie nii(ten{(iboftlid)e goritbuna
3U ben etpentli^n .^meden beb menftbltiben £ebenb tbeiU

meife ouBei SkMcbunp )u jeben unb bob blo^e SBifien i)u

öröfoniftten. ®o« ift e«. »ob imjere 91eutontantifer im
äuge hoben, roenn fie, oab bet 9iotb eine Stigenb matbenb,
bie ©rfenntniR oub bem @)ebiete beb mtiiid)lia)en fiianbelnb,

bet Sebenbfiibtung beb (^in)elnen »ie ben iojiolen St-
jiebungcii bet @efommtbeit aubfcblicgen rooQen.

SBiflnifdiofl“, (opt Vopue, ift ein »tpenftiitib ffli Pw b!tu-

giert«, «ine Srroeilerung bei Otdftei, ein Srr^eng ber itbeT

bie ^«It unb ber 'BerMierunfl imlerer nioterifOeti ftrifteti,^; \U
niftit« ,)u fc^affen mit ter Miditung bei fiitlid)en Veteni, mit fo^ialen

^«.tie^ungen, mebte nur iiiiiMoeit menfdilid^ ttnb, al<3 fi« bin
it«^ung«n ter Crfttfiniingen im SfItaÜ roiteTipreäwn."

Unb in äbnlitbei &<rife Hagt iein Oieiinmmgbgenoile
$oul Sebiatbinb in bet iltagTominiibiiit „Le devoir
present“’) übet ben „togenonnten »iiienitbaitlitben* oet>

aUgemeineitcn Smpiribmub, übet bie inboltbloie müßige
8ittcrolut beb blofeen itbänen Stilb unb bet lobtiDen ober
platten meiftieitbigfeiten. luel^c bie fianjbiijcbc '^npenb
nomentlieb oetbütben. So oetftcbt man eb, bo& oon bet=

ottigen (ätid)cinungen oielc bis jum entgcgcngeic^ten föittem

jurüdgeitüRen »erben, bofe ein 'Wonn »ic ®eejatbiiib, bet

tm ÖegeniaR ,jut ariftoftatiicben ©elaiienbeit Siogiie'b mit
einet ntt non »ilbem tSifet tüt iein mpitijdfeb .Rtcbo initbt,

ön^itlicb Umidiau bölt nacb bein „^oiilioen” unb bet bürten

38iif(icbfeit »iebet eine „Seele" geben niüd)te, ob»obl bab
eine tuie bab anbeie noretft nur olb bunfle 'ilorftellung ihm
•otid)iuebl.

,3n riiuni bunflru ffialb« umlKrtoft«tit*, fogl er in b«r «r*

loätnlen <£d)r]ft, ,fet« nadj trm fünfte bin, tpo ein« Jtfarbett fid)

ouitreitel, melcbe mid) nid)t täuidjen fann, roe(d)e aber bie unbequemen
3n*«iq< bei uetmitfelten “3(beinleb^i mir oerbergen. Hm mi(b >bt )u

<1^ nbtbigt äber bi« mo^ridirinlid)« ?}atur btefei 9id)lei

^ bemöniteln, fonbem nac^ i()m bin i^a marfcbirrii.*

aber bieieS iUiatid)iten ift oergeblicb, benn jener oee-

meintlidje beöe ^unft, oon »eldjem JeSjatbinS iptidtt,

ift nur eine ifoto 9Hutgona, »eld)e io leicht not bem et*

fdjbpften burftigen SSanbetet ouftaui^t. audj uor bem, bet

auf geiftigem ©cbiete nadj einet oeritcfteten, lebenboolleten

<Einrid)t burftet. Um biefc falfche Spiegelung .pi beieitigen,

bebotf es leincS neuen mpflifdien j^beals, jonbern nur bes

entgegenorbeiten« gegen bie flache aufflätung. ®ieje »irb
oon bet toniantiichen ©cgenfttbmung fteis »ie oon ihrem
©egenbilbe begleitet, bie Störfe beS einen bebingt bie beS

anbeten, unb umgefehtt lonn mon oon bieiet ouj jene ju-

tüdfchlieRen, aber joDen bieje Q^tteme bauemb gecien

einanbcr mitten, joU bet iRpthmuS be8 netnunitgcmöRen
ÄortichtitlS bcftänbig nur jmij^en bieiet Sgftole unb
®iaftolc fid) bemegen? 931an braucht bieje ,vtage nur ju
fteHen, um in bem Streite jmiiehen aulatb unb “Itogtn"

oUbolb bie richtige Stellung ,ju finben.

9)1. Äroneubetg.

I*a« neu« (Soetlie-Jalirbutli.

6s gehäit JU ben Selbitoerftänblichfeiten beS mobemen
©ebilbeten, Tid) gegenüber bet »iflenfchaftlithen ®tid)äfti>

giing mit ©oethe ablehnenb ju oetbolten. 3s ood) ber

«erfdiiebenheit beS Jempernments beipöttelt ber eine fie,

möhrenb fie ber anbere oeradjtet, ber britte, bet itothetiter,

ober fidi über fie erregt unb fie ol6 einen .fhebsfehaben

uniever Äulturent»idlung oerroünfeht.

firogt man, »aS bie ©egner benn gegen bieie fo

oerpbnte unb hoch nicht nur non ben fchlechteften ©eiftem
geübte 3:hätigteit einjuioenben hoben, bann »irb houptfä^'
lid) peietlei geltenb gemacht. 6e »irb, iogen fie, ju niel

ouf bas Seben ©oetbe'S ©ejüglirheS, ju oiel, »aS nur ben

fDtenfchen in ihm, nicht ben Sichtet betrifft, anS Sicht ge>

bracht unb fommentirt. fftüher hotte man bafflt baS hetj>

hafte SBort: SBaichjettellitteratut. ojeuetbingS hot mon
bafflt bie ftolje Sejeithnung: ©oethetult geprägt. — 3mei*
tenS, fapen fie, »erben bie fflerle beS ®id)tets ju ocel

interpretiri, »obei man nie ju bemerfen unterlöRt, eS »erbe
in fie hineininterpretirt, 3ft unter ben 6iietent gat ein

®elejener, bann laitn man üchet fein, baS unoermUftliche

ßitat JU hören;

.3m ttuSlegen feib rtifet) emb munter;
tept ibeb nid}t aub, |o legt inab unter.”

Unb mit biefem jmeiten ®ortDurf glaubt man recht

eigentlich ins SBeSpenneft gefto^en ju hoben, mit ihm ift

fie getroffen, bie eigentliche ©oethephilologie.

©egen bie Sertreter bieiet „©oethephilologie* richtet

fich oornehmlich bie abneiguug. Sie unb bie liauptiünbet.

Sic fntb es. bie mit ihrem .öennnioridten unb ichnüffeln

einem bie (freube am Äunftmerf oerbetben unb bie SOienidv

heit um ieinen öenuh bringen. Unb jmor urtheilen nidjt

bloR Saien fo, ionbern ouch 3)lännet auS »iffenfchaftlichen

fiteiien hört rann neuerbingS io fprechcn, 9Dlit jener 8eiben>

fchatt. bie bem beulidje i ©elebrten jo natfitlid) ift, ptote*

ftireii Re gegen bie Semühuitgen, bie Reh jcljt etfreulicher

SBeiie houpliäthlich in ber @uetbeforid)uug regen, Uber bie

6tllärung oon .(tunRioetfen hinaus ihrer 6ntflebung nad),

jugehen. '®e ans bem 'Diunbe oon jaien crflingt eS jcljt

oud) ous lyorichcrtreiicn heroitS, bog man mit iolchem ®e«
ginnen boS Jbunftioerf projaiRre, boR man eine ®laSphcmie
am ©eniuS begehe, ihn jeiner ©bttlichfeit entfleibe unb »ie

biefc Sßtnbungen alle lauten mögen. ®et .“paupttrumpi

ober, ben Re ciuSipielcn, lautet, bafi mon mit iolchcn 6nt,

hüQungcn ben ®i<hter jum ffobrilanten Remple.

6s ift hier nicht ber Ort, auf bieie ®or»ürie bes

'liühetcn eirtjugehen. .ipiet jei nur bemerft. boR bieie bie

®ict)tuug in ihre fUtotioc jerlegcnbe ©etrachtungsioeiie, bie

auf her oon ber experimentellen ®ipchologie anerlannten

aiiffafjiing beruht. boR bie tünftlerifche $robuftion bis in

ihre legten Utiprünge netiolgt, iidj in getoifiem Sinuc als

eine 91eprobuftion erraeiit, nicht nur »üfenfdiaRlich begrünbet

ift, jonbern »as ihre ©egner geioiR übenajehen »irb, auch

in ber anjehauung ihre ®ere^tigung Rnbet, bie ©oethe
felbft oon ber ßutftehung beS .Runitmerfs hegte. 3n ®rojo —
in ieinen nod) immer jii »enig gefamiten Sprüchen, biejer

ftaunenSioecthen, unerichöpflichen fvunbgtube oon 9)ta|imen

unb örfabrungSiägen — unb in “Isocfic hat er eS ouSge-

jprochen, boR ein ÄunRroerf im legten ©runb nichts onbereS

ift, als bie inbicibuelle ©eftaltung oon 6riootbenem, Ueber,

liefe rtem.

®ag man aber überhaupt bie tfrage nad) bet 6m*
Rehling oufmirR, mirb man hoffentlich nicht tabelnSmerth

Rnben 3ft bod) biejer ®rang nach bem 9Bie? tief in ber

menichli^eu 9totur begrUnbet unb ift hoch bos ÄouialitätS«

bebütfniR eines ber Sauptmomente, bie ben 9)tenjchen oor

ber ®erfinipclung unb bem ©anaufenthum bemahren.
ÜSaS fonft für bie IfermerRichfeit bieiet ®emühungcn

geltenb gemacht »irb, bag fie unnüg feien, infofern man
baS ©egeimniR beS tünftlccijchen Schaffens in 'Ufahrheit nie

JU ergrünben oermöge, batf uns ebenfalls nicht fchteden.

®ie befte antroort h'rrauf gibt »iebet ein Spruch ©oetbe'S

felbft. ber ba lautet: „®er 'Dtenfch inuR bei bem ©tauben
oerharten, bog baS UnbegreiRichc begreifiid) iei; et mürbe
ionft nicht fotfehen."

auch auf bie anbeten 6inmonbe fann hier nur oben

hin eingegangen »erben. ®ag man butd) eine einbring-

liege Setrachtung eines Äunftiuetfe bie «reube batan jet=

Röte, ift eine ganj irrige anfiegt. 3m ©cgcmheil: fie macht
ben ©eniegenben erft empfänglich unb reif für feine Segön*
heilen; Re ocrticR ben ©enug. ©emiffe abfid)ten beS

®id)terS »erben mit erft Hat unb fegen Reg in ffiitlungen') ^arie 1S9S, 9lrmdnö QoUti-



662 Die llafioM. Nr. 43.

um. neun id) mit bei 6ntftet)ungbflejd)ic^te bet £id)timfl

Devtraut bin, nenn id) bie Umftänbe unb ßinfUHie, unter

benen bet ®id)tet ftanb, als et baS ffietf fd)uf, fenne. Unb
flctabe bei @oetbe ift biefe SJotbeteitunfl, bieie ©cbnlung
(lan^ bejonberS erforbetlitb. ®enn oicUad) bot et bolb mit

Sibfid)t, halb ohne eS ju noDen, boS ^inbioibueUe, baS

ollju 0eribnIi(be beS StlebniüeS in bet 2>atfteUun(| nid)t

in boS aüflcmeine etboben. SSie oieleS in bet langen unb
unetfreulitben ©eiebitb*« SJerfennung mäte ungeiagt

geblieben, nenn man fi(b biefeS UmftanbeS unb jeinet Aon*
jequen.ten bemüht gemeien tote!

SßaS bann jdtlie^lid) baS fo oft DetuttbeiUe ^bli>
jiren non IBriefen, SagebQtbein, ©tammbu^inttagungen
unb bgl. betrifft, fo muß man babei jmeitrlei im Buge bc<

ballen. €ol<be 2)olumente tönnen an iid) teijooU fein.

Oft oermBgen fie taftbet unb einbtinglitbet in ben ©eift

einet netfunleuen 3<<t ju oetfeben als ein bitbteiijdjes

2.iet! felbft. Unb auf men flbt bcS feinen 3ouber aus?

Sie fBnnen aber onbet^eits an ft© uubebeuleub fein, ol)ne

baß bie SBJi)1enf©aft ibtet entrotben fann. @inb fie ibt

bo© in ben meiften SäUen baS niebtigfte i^ilfSmitiel )ut

SefifteUung bet Sbtonologie, bet eigentli©en @tunbla{|e

bet biftoti(©<fiitif©en ©eita©tung non Aunftmetfen. SSeil

abet betattiae Stüde in oielen Jollen nur mittelbaren unb
fefunbOten SBertb haben, ift ihre .JietauSgabe in befonbetem

?DiaBe auf ben f©tiftfteUerif©en Jaft angemiefen unb eS ift

ju beflogen, bab gelobt fie ni©t immer in ben beften

^änben ift. 3)ie ©efabt, fi© in boS (^injelnc ]U neilieten,

baS Unbebeutenbe ju übetf©öben unb ben
aus bem äuge jii laffen, ift ni©t gering. Unb bag fie ni©t

immer neimieben raitb, muß mon leibet jugeben. fllament"

lidi merben füt boS gto^t tiublifum bere©nete 3«it'©riften

nielfa© but© fol©e in )iellofe Aleinigfcittfrömetei ouS-

artenbe ßbitionen mi&brou©t. aber ift eS gere©t, eine in

fi© begtünbete Sibötigfeit na© ibten Slerirrungen }u be<

uttbeilen? 3 ft eS billig, nenn in bet äöiffenf©ort non
©oetbe ausf©teitungen begegnen, ooieilig ju Detailgemeinem
unb ihren ©erth unb ihre SBete©tigung na© betortigen

geiftungen gu bemeffen?
SlaS aUjährliche ©rf©einen beS ©oetl)^3ahlbu©s im

Jrflhioht ift eine miQfommene ©elegenbett, jene fertigen

Pfeile auf bie Serirrten obj|uf©iegen, bie eS no© immer
tragen, fi© in ihrer niifenf©oftli©en Sethfitigung jut Johne
©oethe'S ju befennen. Smmet miebet nitb man bet un<
freimillige 3'«fl* imet anflagen unb S!etroüni©ungen. Unb
boS, bloß meil nian©e SSnbe, nie eS faum anbets fein

fann, ben ©rmartiingen ni©t entipra©en unb fDlinber>

metthigeS enthielten. Ob bet biesjähtige biefem S©i(ffol

entgeht? hoffen mit eS. 3(t>enfaQs gehört et, nun f©oti

bet uicrjehnte, gu ben beffeten Jahrgängen, bet iüeles bringt

unb SRon©em etnaS.
©lei© bie neuen fDiittheilun gen miS beni ©octhe<

S©iUct>ar©iD fttib für ben, ber ihnen ein aufmetffameS
Jntereffe entgegen bringt, feffelnb genug. ®a ift ^uerft

eilt non ebuatb n. b. gellen betoiiSgegebener Cortrag beS
$i©tcrS, bet ben Jitel führt: „Uebtr bie neri©iebenen Jmeige
bet hiefigen (b. b. ©eiuiarifititn) Shötigfeit.” ©r ftainmt
aus bem Jabre 1796 unb not bajii beftimmt, in ber Jrei*

togBgefeUf©aft gehalten ju toetben, einet @efeni©oft, bie

©oethe oier Jahre ootber begtünbet batte, um bamil für
bie in Älinft unb Söiffenf©aft tbätigen 'Männer SBeimotS
einen ÜHittelgunft 31t ne©ielfeitiger IBtlehtung unb an-
regung 30 |©offen. Cb ber Stortrag geholten morben,
ift froglict). JebenfallS ift er ni©t ooUftänbig überliefert

unb ollet 3itahiid)einli©ltit na© au© nie 3U ßnbe geführt
notben. ®enigftenS ift oon bet 3neiten Hälfte mit baS
S©enio übetlieiert. 6s netfteht R© oon felbft, baß er feine

neuen, Uberraf©enben ©ebanfen enthält, au© nitb man
oon einer fol©en iuniniatif©en Ueberfi©t ni©t erraaiten,

baR fie in bie tiefften liefen bet ©tfenntnife bnngt. Slafüt

bietet fie aber ein lehrrei©eS Seiipiel für baS ollumfoRenbe
Jntereffe beS ®i©tets unb 3uglei© für feinen eminent ,

praftii©en Sinn. Sion ©oethe gilt baS nihil humanum
alieuum in feiner roeiteflen unb f©8nfteii ©ebeiitung. Jüt

|

alle ilebenSgebiete non bet hi)©ften Auiift bis 3um niebiigften

.^lonbroctf, füt alle arbeiten non bet hB©ftrn geiftigen bis

^ut einfa©ften me©anif©ett hrtob mar fein äufteres toie

inneres äuge offen. 3uglei© mirb einem an biefet flü©tigen

Sfi3 ,)e fo te©t lebenbig, mie fehr gerate bas einbringenbe

Stubium ©oetheS geeignet ift Dor bem gefohroollen Spesia*

liftenthum 3U bemahren.
jti einem oicl hBhtren ©tobe alS biefet iragmtntotii©e

'Botttag mo©t ouf uniet Jnteteiie anfptu©, rooS uns

meiterhin an neuen 'Biitiheilungeu aus bem ai©ip geboten

mirb. ©S ift baS eine Bieihe oon ©riefen, bie einen merth'

Dollen ©eitrag 3U bem no© lange ni©t erf©Bpften Xhento:

©oethe unb ©etlin liefern unb sroat ©riefe con SHorinime
oon ©qbenberg, Sota d. ©rotthuj! unb ©atnhagen Don

©nfe an ©oethe unb 3mei fur3e ©tiefe ©oethe'S an bie 3ueift

genannte Jrau. Siomentlid) bie ©riefe bet Jrouen roetben

auf Jeben, beffen Sinn füt ungemöhnli©e 'Menf©en
enipfongli© ift. ihres äteijeS ni©t entbehten. S©on but©
ihre S©i(fioIe nnb bie Jrauen metfmürbig genug. Sie
roaten S©meftern unb bie 28©tet eines reid)en, jübifihen

AouimannS, 'BamenS fDfeqet. Sora, bie ältere, heirathete,

na©bem fie faft no© als Ainb einen fentimentalen Siebes-

toman but©lebl halte, gegen ihren ©liOen auf SSunf©
ihrer @!teni einen jübif©en Aaufmann. als fie oon bem
ungeliebten fDianne bui© feinen Sob befreit mürbe, matb
fte bie ©attin eines preiißif©en Cffi3ietS, beS ^auptmannS
D ©rotthuß, 311 bem fte ft© läiigft hingesogen fühlte.

Siefet Otfigier mürbe na© feinem auStritt ouS bet atmte
©utsbeftber, oerlot fein ©etmögen unb enbete als — ©oft-

nieiftet in Otonienbutg. ®ort ftorb au© feine grau
im Jahre 1828, na©bem fte trob man©eti ©rf©fitterungen,
benen ihre ©h« auS^efeht mar, treu bei ©m auSgehalten hatte.

©inen Diel höheren ging nohm menigftens nad) ouften
bin bie jüngere S©mefter Ullotianne. Sie root früh um*
f©märmt nnb immer Don ©ertretern beS hB©ften abelS,
pon ©raten unb gOrften Sic maib au© bie ©attin eines

jol©en, beS gfltften oon IReuß, bet als öftcnei©if©er 0e*
lanbtcr in ©etlin lebte. 3)o© mar bie ©he eine htimli©e,
menn au© non bet ©efclli©aft anerfonntc, unb fOlaiianne
behielt ihren 'lRäb©eiinamen bei. ©rft no© bem Sobe beS
©alten, bet 1799 erfolgte, nahm fte ben 9lamen einet grau
Don ©pbenberg on. Sie ftorb Diel früher als ihre ältere

S©mefter, f©on im Johre 1812.

HRotianne mar eS au©, bie ben $i©tcr 3unä©ft feffelte.

6r lernte bie S©meftem lennen, als et im Sommer 1795

3U glei©er 3eit mit ihnen in AarlSbab meille. 'Bon ba on
bis 311m Sooe bet grouen fpinnt ft© ein 3iemli© lebhofter
Sriefioc©fel fort, bet, fo longc ültarianne lebte, mit biefet

Diel eifriger gepflegt mürbe als mit ber älteren S©roeftet.
9Ji©t meniget als 24 ©riefe ©oethe’S an grau doii ©qben-
berg befthen mit unb meitere 17 ftnb, mie ber ^jetanSgeber
beS ©oethe- JohrbudjS, Submig ©eiger, ber biefe 'JOtit*

theilungen mit einem guten Aommenlot begleitet hat, na©-
micS, no© 3U eti©licßen. 3sitmeife nehmen bie ©egiehiingen
beS ®i©ters 3U fWotiannc einen fehr her3li©en ©haraftet
on. Sefonberä im Sommer 1808 unb 1810, roo beibe R©
in AarlSbab, granunSbab unb Sepl© trafen unb längere

3eit gujammen blieben, mar ihr ©erfcht ein fept lebholter

unb angeregter, au© be)u©te ©tarianne ©oethe mlebethoU
in fCäeimor.

3BoS ben ®i©ter on fie feffelte, ift Don bem jpäteren

©broniften, ber fie nur ouS ihren ©tiefen unb fehr ipät-

li©en 3euflniffen uon 3«it8tno))en 3U beurtheilen oermog,

f©mcr 311 fagen. Jn ihren ©riefen glängt fte ni©t getabe

bur© ©eift ober Originalität , höd)fteiiS but© eine geniiffe

Unerj©rodcnheit, ja Derbheit ber auSbrudSmeife. ®o©
offenbart fie ein lebhaftes SemperamenI, einen gefunben

Sinn füt bas Äomif©c unb ftarfe litterarif©e JntereRen,

bie Don einem fi©eten ©efühl für ©oefte getragen mürben.

Ob baS auSrei©t, eine groii in ben äugen ©oethe’S inte»

effant gu ma©en? Unb bo© f©reibt er einmal in eine«

©tief on S©iUet: „an© ift bie berühmte ©tarionne 5#^
hier. öS ift S©obe, boR fte ni©t einige Jage früh« Io«.

J© hotte bo© gemünf©t, baß Sie biefeS fonberbare SSefen

I'
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Sötten leimen lernen." Offenbor ift iSte ßioenort mit bem,
1009 bie Oncllen beridjten, bei ®eitem nid)l erfdjöpft Sie
looT iDoSI eine non ben grauen, bercn Seij in iftrer Bnn,ien

^rfcSeiiiunB beruSt, bei benen boS, mob fie foflen, burdi ben

Räuber ober bie fÖiodjt ber ??erfönlid)Ieit erSöfit loirb, bereu

©irfeii olio bem ber Jfimft öSnlicS ift, loo e9 jo oud) mcSt
auf bae ®ie? onfommt oI9 auf boS ffiaS?

äud) bei bet älteren ©djmeiter oermöflen mit nid)t

eine Ueberfrodjt be9 ©eiftes ju fonftatiren. ®oSI ober mot
fie red)t unflar unb menn fie eininol fdjteibt: ^'Oenn roo8

mid) eiflentlid) in meinen aiiBcn jiert, ift eine jeniiffe

AlarSeit, bet and) meine SKittelmöBigfeit beiitlict) i)t," fo

fbnneit mir ben erftcn SSt'i Se9 So^eb nur belöd)eln alb

eilten SBcitrafl ju bet eiuifl neuen ßrfobning, loie menifl bet

^Dtenfd) fld) lelbft fennt. ®aju mot fie fcpr tebielifl, ot)ne

bo6 loie bei grau non ©pbenbetB bie SdjmagSo.ffinfe'i mit
BrfäUioer Hanne flcmflrjt mar. Sie neipte uielmcSr ju
einem bßftern SrübRnn. Sie mot j^mätmetifiS, empfinb-
foin unb bib jut jfranlSoftiflreit erregbar, ßinmal fdiilbert

fie @oetbe ben Sinbrud, ben bob pierte Sud) beb SQilSelm
'Bteifter auf fie gemadjt Sat, in gerabe^n ejaltirter ®eife.

'Srang f>d) mitjutSeilen inodite Re fpSter jut Scßrift*

ftcQerin. Sie publigiiie aud) in franjöfifiSer SptadSe
mand)etlei.

SBHe nerfd)ieben nun omS bie Sdjroeftem rooren, ht

Stnem moten Re einig, in bem. roob non einet beftinimten

3cit an ibr eigeiitlic^b Sebenbelement bilbetc: in bet

fcSroiifenlofen Eingabe iSteb ©eifteb an @oetbe. Sie faSen
in iRm iSten geiftigen ®erotber, iSte Slfl^e auf ben 3n>
gängen ibreb oielfoib oetfcblungenen Sebenbpfabeb, ben
^ergenblünbiget, ber bab, mob bie gcmöbnlicbc 'Difntditn*

bruft abnt ober bunfel füblt, flat erfennt unb aubfpridit.

3bre ünbönglidifeit an ben Siebter betbötigten fie junöcbft

re^t proltifeb, inbem Re ibm SafelgenUffe jufommeii liejjen,

roie gafonen, Spidgönfe, 3“>'*>et, Äaoiar u. bergt., ober

fmnborbeilen mibmelen, aber oud) ‘’WUnjen, ®aften, Aunft-
blötter, autogropben janbten. öt crroiberte bie)e änfinerf"

iamfciten, inbem er, roie eb Sara felbft cinmol ouibriieft,

fie unter bie 3<>S1 berjenigen aiiRiabnt, bie eb metib moten
.)u luiffen. mab ibn befcböftigt unb mie bie äufteren ©egeiu
ftönbe ibn beroegteii. 6r mfirbigte Re olio eiiieb geiftigen

Umgangeb, fanbte ibiien ®etfe im fBionuffript ober gebnieft

not ihrem Bffentliiben ©rfibeinen au unb lieg Re oud) bin
unb loiebet feine anfid)ten Aber lineratijebe @rfd)einungen,
Sogebpolitif, übet fDienftbcn unb Singe mit gcleqeiitlicb

red)t meitgebenber Offenheit roiRen.

aber auch noeb in einem anberen Sinne betbötigten

bie Schmeftern ihre Verehrung für ©oetbe unb bafUr hoben
mir alle Urfacbe ihnen banfbar ju fein. 6b ift befannt,

bafe ©oethe mit feinem bid)tetifd)cn SEßirfen Don ootiihetein

in einen ©egenfofe jum aufflörerthuni trat, bob feinen

Wiltelpunft houptfödilidh in Setlin hotte. Sie golge bouon
mot, bafe feine ®etfe in ber lEiauptftobt ^reiiRcnb fchroer

©ingong fonben unb bah hie 3ohl Riner anhänget in

Serlin eine äufeerft befcheibene mot. ©inen Umfehmung in

biefer Sejiehung nehmen mir erft gegen bab ©nbe bet neun.
Aiger heb ootigeii Sohthunbertb mäht, ©r mürbe
hauptfochlith bunh bie hfomontiter unb bie grauen herbei,

»führt. 3u biefen grauen gehörten beim oud) bie beiben

Sehmeftern. Unetmüblith moten fie in ber $topaganba für
ihren Hieblingbbidjter, ,ben erften Sid)ter aUer gelten“, mie
ihn ÜJJorianne einmol enthufioftifd) nennt. Sie futhten ben
Sinn für feine QioeRe ju meden unb in ihren 8efannten«
unb gteunbebfteifen, au benen unter anberen bie ®rübet
^umbolbt gehörten. Die Aenntnig feinet Sichtungen biir^

gemeinfame Hettüre au oerbreiten. Sie gehören ju ben
Segtünbetinnen ber ©oethe.@emeinbe.

Sie ©cgncrfd)ort, bie jmifthen ©enie unb aufflöret.

thum, amif<h*n ©oethe unb Setlin einft beftanb, tritt in

ben im Sohtbuih oeröffentlichten Stiefen oielfad) ju Soge,
©ine in biefen gufommenhang gehörige fDüttheilung Der-

bient herootgehoben ,an metben, meil fie gleichfom eine neue
Variante ju einer Heöort ber Hitteraturge)d)id)te liefert.

3u benen, bie ju ben erften fühnen Shoten be« jungen

©oethe bebenflid) bie Äöpfe jd)üttelten, gehörte befanntlid)

auch HefRiig. ®ie et feinem ©öh oon Settid)ingen roenig

Hobeii9merthe9 abgemonn, fo fanb aud) bet ®erthcr oicOeid)t

feinen SeifaU, gemife ober nicht, io mie er mar, feine

Silligung. SefRng trug fid) fogor mit bet abfidjt, einen

©egenroetfhet au ichteiben unb begann Re oud) ouöau.

führen. Siefe Stelluiig HefRiig’b Aiim jungen ©oethe mochte

fid) Üiicolai fpöter in bem bnrih bie Xenien neu ermedten
Streit an 9iuhe, um jenen gegen biefen ouSanfpiclen, Sa.
bei rühmte er Reh, eb bemirtt au hoben, bog ©oethe in ben
®erten Seifing’S nicht eine ähnliche fRolle fpicle mie Äloh.
©iiipört übet bie .Slaltheit unb ©emeinheit* Uicolai'S,

mod|t nun Sarah oon ©rottl)ug ©oethe eine önthüllniig,

bie feinem ©egnet ben Stafel ber Unmahrbeit oufheften

foQte. Sie eraählt eine ftotoferophe au® ihrer 3ugenbaeit,

bei bet bie Seftüre be« ®erthet oon Sebeutung mar. 3hr
ÜJIentor Slofe« StenbelSfohii hotte ihr bo9 Sud) entaogen

unb al« Re mie über anbete» aud) barübet befonbetcii

aetger empfonb, brad)te ihr, mie Re berichtet, fein ©e.

ringcrer ols Seffing felbft, bet bamals in Serlin anm Se.

fud) mcille unb ber fie feit Songeni fannte, ein neue«

©yemplat. Sobei foU et nun geouRert hoben, roaS et über

ben Öfomon bachte.

,Xu loirR einft ffiblen/ fagtr er, „mae für ein «ienie Qtoelbe ift

3)0» rortb i(p; ba® habe iib immer getagt 34 gübe tebn 3obre oon
meinem Veben, menn iip Siemen'» i!eben»Iauf um ein 3obr balle oer*

längem lünnen, aber «toelbe trdftet midi einigermaßen über feinen dier*

Cuft 3dl tann ba» Dteniäfibe bau «jerberben, SdiiDärmerei u. f. m,
gar nioii büren, elenbe» Dtäfonnement', maU für (turc Aleigerpuppen
lauter Ofranbifone, bannt fie nid)t am Qeuer ber (tmpfinbung fprtngen.

0 dD man beuu gar nicht ffir fDfmftben fihrriben, mtil Starrm nürrifth

[lubf Ctin» tbul mir nur leib, baß ber orme 3erufalem burd] biefe

ölietftenoerte öfter an ben Derluft feine» €obne» mir’) erinnert merben,

loril brr größt 9tarrrnl)aufe glaubt, ber junge Serufalem fei io geioeien

unb ibm noch mehr SrofI aufpreihen toirb.”

Hubioig ©eiget ntmit bie ©raählung etma« loinan.

haft oufaepuhl unb unleugbar ift Re Da«, gmmethin bleibt

her fachlithe gnbolt für Die etma« fompliairte Seurtheilung
bet Sleüung HefRng’« a« hem Soman bet ©enieaeit be.

ad)ten«merth, um fo mehr, al« Sarah fpöter auf ihre 6nt>

hüQiing nod) einmal aurttdiommt
gflt ba« Shemo: ©oethe unb Serlin tragen, mie febon

ermähnt, oud) bie Sriefe Soriihogen’« an ben Siebtet moncher.
lei Stoff herbei. Sie reichen Pom Sohte 1812 bi« foft au
©oethe’« Sob. 3n ihnen aeigt Reh Sornhogen nur oon feinet

Dortheilhoften Seite, ©r erroeift Reh ol« einen ebenfo feinen

Siplomoten mie eleganten unb hoch nicht oberflächlichen

Stiliften. @t mot ein fehr thätige« Slitglieb ber feit bem
©nbe bet neunaiget 3ob« erfreulich ongemoihienen ©oethe.

gemeinbe. ©etobe übet bie gortf^ritte, bie bo« Setftänb.

niR für ben Sichter unb bie feinet Serfon bargebro©te

Serehtung in Setlin inamijehen gemocht hoben, geben biefe

Sriefe reifen aufid)luR. gn bem A'teife, bet um ihn ol«

9)littelpiinft fid) fchaarte, gehören jeRt auRer ben alten 'Ulit.

gliebem fUJännet roie gt. a. ®olt, ßbomiffo, .Ciegel. Set
©eburtstog be« Sinter« roitb aUjäbtlid) feietlt^ begangen.

Sei bet erften biefer geftlid)feiteti, ber 182.9 bie ©encjimg
be« Sichtet« oon fchmerer .(tronfbeit eine befonber« hohe
Stimmung netlieb, brachte gt. 8 'Solf einen freilich 'dih*

fehr inhaltreid)en Sooft au«. Samal« id)on regte fid). mie

mit etfohten, ber ©ebonte. eine ©oetbegefetlichaft au gtfinben.

©ine Stelle au« biefen Stiefen fei citirt, roeil Re eine,

mie nn« fd)cint, fd)öne unb tiefe aeugening fiegel’® übet

©oethe enthält. ,©r,* heiRt e« nom Sichter, „ift au allem
entfchloffen (in bem Sinne; auf aUe8 gefoRt); er mivb mit

aUem fertig. 3R »r bod) mit Reh gerootben; bo« mot
mohl bie grögte aufgabe, ba bie ftärRten ©emoltcn.“

®ie bie neuen Slitthcilungen, fo metben bei einem
bingebenben Hefet and) bie abbanbliingen, bie bo« gah^*

buch biefe« Slol bringt, lebhafte Sheilnogme Rnben. Oben*
on oon ihnen ftebt — unb nicht bloR räumlich — Sitharb
St. 'Webers Unterfuihung „©oethe’« art au arbeiten*. Set
'lietfoffer nennt feine arbeit eine Sfiaa«, niit bet er auf bie

michtigften nod) löfenben Stobleme binmeifen min. ©leid),

mohl bietet et ein fehr reid)e« Wateriol, an befien Seiitung
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fine SWlIe »on Weift Renenbet ift. Seinen
anjiiieflcn bat n: in bobeni fDtabe emidjt. ÜnetmUblid)

ift et im aufroetfen interefianter unb ineitbooDci fttaflen,

im Stellen niid)tiRet Ittobleme. abet audi eine Ülienoe

feiner Scoboibtimflen finb ibm flelunflen. S8it redmen ba.

bin ben 'Setfueb, bic flfrafte ju beantmoiten, mebbnlb (itmiffe

Stoffe, mie betjeniae bet 99raut son ßorintb, beS WotteS

unb ber Bojobete, Mä Botia u. n. Woefbe fo oiele Sabre
im ftopfe lagen, ebe et ju ihrer biebteriftben ©eftoTtiing

fit ritt, ffemet bie Bemerfung, bag, mäbtenb ©oetbe in

feimt initiieren ßeit bie Statur unmittelbar anfdjaute, bet

fpätetc fic bäufig — ber Beriofier jagt „nur nod)", was uns
eine Ueheilreibung fibeint — inbirefl butd) baS Blebium
fd)on fertiget ©cmälbe fab- Janeben erfabren mir aHetlei

Sntereffontei« fibet bie ©ebontencirfulotion bei ©oetbe, feine

ntt unb — bei einem fo bemuBten unb fidi fo biSjtpliniren-

ben ©eift fann man fo fagtii — 'Ketbobe }u benfen, über

ben einfluB bcs roiffeni^oftlicben Betriebes auf feine

poctifd)c Scd)nit u. a aber aud) boS bebanbelt et mie
äußete ÜBomentee ßinflufi bet Umgebung, Stimmung,
SBetter auf bie Btobuflion roitfen. 6t beriebtet oon ©oetbe’*

Unluft, ba* Surebbaebte au* Tid) beranS ,m entlaifen. pon
feinet Sdieu not bem Sliebeticbteiben, baß ib»' Uebet=

Icgungcn, ©ebanfen. ja ber auSbrud meift im ©eben famen.
mäbtenb er Rtjenb ju niibt* aufgelegt mar, u, a. $ocb be-

megen fid) leine Setrad)tungen oomebmlieb um bie Statur

bc* biditerifeben Btojeffe*.

Stbr glildlid) gebt Slteqcr babei ooni ©oelbifeben

Begriff be* aperqu au*, nur unterfebeibet et babei bie

6broiiologie nid)t genug. 6t fafet ben Begriff meift }u

eng iiibem er bobei ben ©oetbe feit ber iialieniftbcn

Siiüe im äuge bat, gelegeiitlid) aber nimmt et ibn in

bem meitcrcn Sinne, in bem et al« auogaiigSpuntt batte

genommen loetbcn niüfien. apet?u ift — allgemein befi-

nirt — Sbntbefe oon ®elt unb ©eift. Unter loeldjen ©t*
fidjispunhen fie ficb Bolljiebt, ift eine »rage, bie om beften

oon SaH JU (vqII ,ju beantioorltn ift. S'bcnfaU* mar eine

epniibbobung be* Begriff*, bie ba* 'Berfabten be* mittleren

unb älteren ©oetbe oon bem bc* jüngeren ni©t jdiarf

fonbert. ben erörterungen nid)t juträglidi. $a* apetiju,

burd) ba* bet Siebter ben Stoff jum'BcitlKr ober 6gmont
glciebfam erobert, ift feinet ärt nad) — bo* btoud) id) bem
Betfaficr loobl am menigften ju iageti — ein onbete* al*

baSjeiiigc, bo* ibm .lUt fionjeption oon .^ermann unb
Sorotbea oerbilft.

Sie jmeite abbanblung gilt bem ©ebiebt „'Sciitjcber

Bainab'. Sbt Seriaffer ift ®nniel Sacobq. $aS ®e>
biebt tonnte eine abbonbimig icbon pertragen, infofetn e*

gu ben ancrfd)ioiecigften gebärt unb oielfad) oertannt motben
lit. $aß e* feinem ßbaratrer nadj itoniieb-fatitifeb ift,

monteii aud) befferc Snterpreten nid)t begreifen. Selbft ein

fo jeinct Jbopf mie Bictor frebn liefe fidi touicben unb bielt

für aeiifeerungen ©oetbe’*, loa« bet Xitbter feineSmegS au*
iid) betau* tprid)t. jonbern oielmebt eine beflimmte Betfon
in einet bcftimmlcn Stolle fagen läfet. ©oetbe felbft bat
etiliprcebenb jeiner Steigung, mit bem Sefet Berftedfpiel ju
treiben unb ibn ,]u mqftifijircii, einer Steigung, ber in ber

3eit, in bet ba* ©ebitbl ciitftanb, beionber* geni itaebbing,

et bat alles getbaii, um ben Siejet irre ju fübtett ober oiel.

mehr er bat jorgiältfg oerniieben, ibni bie riebtige Spur ju
meijen. Sn bietem Sinne ift berSitcl geroäblt, au* biefem
©tiinb ift ba* ©cbid)t fpäter unter bie Aantaten auf’
genommen morben.

6* fragt fid) bauptfäcblid), tuet bie Betfon ift, bie in

bem ©ebiebt ba* iüJott fübrt, mer alfo unter bem ^lüiet

be* BarnaffuS ju oerfteben ift, fetnet auf men bie ein-

btediettbe 4>orbe beutet unb mer bie „Brflbet" finb, bie jum
Sebtner.ie bc* Brüter« ben .,lretnben, SSilben, biefem oet’

megenen ©efebleibt" bie Biege «igeit.

Stad) ben aiiSfübningen Socobb’* ift mit bem ^üter
fein anbeter al* ber alte ©leim gemeint, mäbtenb mit bet

ftedien Sd)aar oon bem Siebter auf bie Segtünbet bet

älteren Stomantif, bie Brüber SeblMel, iied u. j. m. an«
gefpielt ift, mit ben „Btübeni“ aber ©oetbe fub unb StbiUer

im äuge batte. 'Sicie auffaffutig ergibt fid) — unb ba

haben mir ein ebarafteriftiube* Beifpiel bafOt, mie miefetig

für ba* Berftänbiiife eine* Aunftmerf* bie (frage nadb feinem

Urfprung ift — au* ber ©nlflebutig be* ©ebiebt*, ju bem
ben äitfeereii anlafe gab bie ooti obnmäibliget 3Bulb ein«

gegebene antmort ©leim’* auf bie immetbin lanfte Siederei,

bie ibm im leniengeri^t mibetfubr. $aS lenbenlabme
BQcblein ©leim’*, ba* ieinen Xitel »Kraft unb StbneUe be*

alten BeleuS* au* bem auf ibn gemüiuten JEenion febäpitc,

leitete ©oetbe aber aud), mie ber Benoffer jeigt, bei bet

biebteriftben ©eitaltung, eS half bie innere (“votm — mie
man jefet fagt — mit bilben.

Sa* Jocobq beroeifen mollte, bat er unfere* ©raebten*

burebau* bemiefen. Uebrig ift nur nod) für bie einjelnen

unbenannten XHcbtergeftalten bie Xleutung ju finben. Xlenn

ihre ßbataHeriftir ift ju beftimmt, al* bafe man bei ibnen
— mojii bet Betiafier einmal geneigt ftbeitii — an onge

Boelentbpcn ,)u benfen batte.

auf äbnlieben Bfaben mieSaeobb manbelt Sllorid).

aud) et bebanbelt ein oft mifeorritanbene* Setf ©oetbe'*.

bn* Sefttpiel: ®e* 6ptmentbe* ©rroa^cn. 6r lebrt un*
bie porgoetbifd)en, nomentlid) fcan.jönicbcu Bearbeitungen

be* Stoffes fennen, ohne auf bie Sroge, mie roeit Re auf

bie ©oetbifebe cingemirft haben, eine beftimmte antmort
geben. Seiterbin fud)t et mit 6rtolg un* ba* Berftänbmfe
bicic* jmRd)cn tbeatrolifd)en Intentionen unb tief inner«

lieben, edit ©oetbifeben BefciintniRen eigenartig jtbmanfensen
®tama* näbet ,)u bringen.

6ine reebt inteteffantc BefnnntieboR oermittelt un*
,St. Slf. 'Setner in feinem tfaiififage“ beRtelten auf«

iafe. tiibem er ein nur banbtdiriftlitb oorbanbene* Siener
Sluftipiel au* bem nötigen jjabtbimbert anolqRrt, ba* in

einet febr merfroütbigen ’Setfe •.'ilutioc ber jfauftfage oet«

orbeitet ,)eigt. erbRiict et un« einen taftben Blid

in ba* Serben bc* ifauftftoffe*, inbem er an einigen

fd)Iageiiben Beifptelcn na^meift, mie im ältcften ffauftbueb,

ber Urquelle aller biebterifdien Bearbeitungen be* StoRe*,

aUetbanb Streiebe unb anetboten, bie man Rd) oon anberen

Zauberern er.jäbltc, auf ben i^icläen öberitagen mürben.
Sleiebbaltig in bem Banbe ift bie Slubrit »BliSceQen*.

JÖier fei nur einet gebaebt, betjenigrn, bie ein Bilb ju ((eben

fuebt non bem miebcrbolten Hnfammcntreffen, ba* jmifcben

©oetbe unb ^otte K'eftner, bem Borbilb ber Sertberfeben

8otte im ijobte 1816 ftattianb, al* fic ibn in Bleimot be«

)nd)te. Blit Blebmutb Rebt mon borou*, roa* oietjig Sabre

eine* Bienftbenleben* bebeuten.

®ie ©bronit jiett ein tiefempfunbener Slacbtuf, ben

6tid) Sibmibt bem im oorigen 3abre ocrftorbencii (fotfrber

Seinbolb KSblet mibmet. ©leid) Ireffli© finb batin bie

roifienfd)aitli(ben mie bie menftblicben ©igenfebaften biefe*

ed)t beutieben buteb cble 8eid)cibenbeit, tiefe ©elebt«

fninfcit unb feltene Seelenteinbeit ausgcjeiibneten Blaime*

d)arafteriRrt.

Sem, ber ohne Boreingenommenbeit urtbeilt, bietet

ba« neue ©oetbe«5abtbuib — ba* mirb boffentlii ou«

biefer anjeige btr»Ptgtb*t' ~ ivfllle be* Jiiteteffonten

unb Bclcbrenben, unb bet ©inbtud, mit bem bie StWlte

ben unbefanjien ©eniefeenben unb Btilfenben entläfet, wirb

geroife bet fein, bafe bie ©oetbepbilologie, bie fid) in biefem

3abte*bcri(bt fpiegclt, feine Urlacbc bat, Rd) ibreS Saiein*

,)u icbämen.

Otto Bnioroet.

I*iE Jugenti lidielieu’s.

©* liegt ein eigener Sleij barin, bet BSetbegeid)id),l*

gtofeer Blännct nad),)ugeben
,
jumal menn Re nid)l allein

burd) beroorragenbe Sntelligenj, fonbem auch burtb mäd)Ra«n

©barafter Rd) auSjeiebnen. Silan Rebt ba* ©enie, ba* fpät«

eine Jßelt becinfluifen joü, Rd) glcid)fam ou* fleinen ®n*

fängen eiitioideln: bo« ©cbeimnife ber Schöpfung glonM
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man )u btlauid)<n. 8uc^ mcnic^lid) tommt inan auf biejt

^ife bet $eTj0ntid)teit nä^tr, bie DOtbeni meit Ober oQeS
3ibtf(^t eniborjutagen fii^ien. S)i(jt ntiualtiflen @eiftei rT<

Kieiltn fni) feinc4me|;e alb nolje Hiermanble bei Sollbäublet.

fonbtrn alb SBcftn pon bui^aiib normalen ßinenf^aften
beb Serftanbeb unb bet Siernunft, bet benen nur einzelne

$äbialeiten unb Anlagen Ober bab 2>utd)jd)niUbmoB aub«
gebilbet finb. Sie abenteiierlicben @qfteme gemiffet foge<

nanntet ^eraftcr“ Dlatutforfdjet unb Statiflifer Detfd)minben

tot bet einVdien SKealitSt bet Sbatfadjen.

9to(b mehr [üblen itit unb beftiebigt, loenn eb unb
gelingt, bie ßntinidiung biefer genialen Sännet aueb bib

au ihren Siotfabten autOd au tetrolgen. 6rft bann befiben

mit eine oollftänbige unb abgefcbloffene Äennlnife ibteb

SSerbebtoaeffeb.

IHur feiten jebodi ift eb nibglid), beiatt bie UtFunben
für bie !Satgefd)icbte eineb @eiiiub aufammen a» bringen;

atlau häufig bleibt unb beffen Sntfteben, ÜBefen unb Sebaffen
ein SRötbfel. ®a ift eb ein befonbeter ©IDdbfall, baß neuer-

bingb ein io in jebet ^infitht bebeutenbet, gemoltiget unb
intereffantet 6batoftet, roie bet Siiehelieu'b, in bob tolle

8id)t hiflatifcbet JClarbeit gerOdt ift but^ genaue @tfor>
fdiung bet Hefcbicbte feineb @efd)Ie<hteb unb feinet eigenen

Sugenb. Sie Beröffentlidjuiig feinet Äorrefponbena buteh
anenel unb befonbetb @abrtel {'lanotau;’ toraOglidie Sio-
qtapbie beb gtofeen Jtatbinnlb, beten erftet Sanb tot loenigen
fDtonaten etfehien, geben unb Ober biefe Singe genaue unb
aftenmähige ftenntniB. Jtte ich nicht, fo roitb getabe hier«

butch ätidgelieu’b 99ilb beb 6eltfamen, @tauenhaften. faft

©efbenftifcheti entfleibet, unter bem eb bisher bei Siehtem
unb ^iftorifern oft genug etfehienen ift. 3Bit fühlen loarmeb
®liit feine Äbetn butihflteßen, mit belaufdjen bie geronltige

©ebanfenatbeii unb fehen bie riefige Snftoniiung bet ®illenb-
ftaft, bie ihn auin 'reltbcheriichenben, ichopfetifihen Staats«
inanite gemacht haben.

fKactibein bet ttacbinal häd)fte @emalt unb utttetgleich*

liehen iRiihm eritotben, bat man ihm. bet folchet ©itelfeit feht

augänglid) mat, einen Stammbaum autecht geaimmert, bet bie

Su ?fieffib, feine l<otfahten, alb notnehme äblige f^on im
grauen Mittelalter etfeheinen löht unb mit allen Aaifetn
unb Jtönigeii beb bamoligen ISutopa in IBeaiehung bringt,

i’aciie avos inveniunt qnibus favet fortnna, bemetft

baau itonifch bet geifltollc .fSiigo ©rotiiib 3« SSirtlichteit

lonten bie Su itleffib beb Mittelalters fleine vintettafallen
beb ®ifchofs ton itoitierb, Bonbleute. Säger, Solbaten —
felbft bisrceilen im Sienfte beb englifd)tn ötbfeinbeb —

,
jo

ifiäubet unb ®lünberet, nach bet art jener loilbeii 3*'*«".

Btroob ShatFtöftiges, ßnergifeheb ftedt fchoii in faft allen

©liebern biefeb ©cfchle^les' ötft am Bitbc beb fünfaehnten

Sohthuiibettb hebt fid) beffen jüngere fiinie butei) glüdlid)e

unb reiche {leirathen unb nähert fid) burd) fo crioorbene

iBefigungen beni ÜJiittelpunFte beb Sfieicheb unb ben Stefibenjen

bet äünige. Wit bem jchotfeii politifchen Slide, bet gleich«

foOs biefe Samilie aiibaeichnet, eitennt fie fofoit, bah bie

BuFunft nid)t bet ariftoFratifchen Dppofition, fonbem bet

Ärone gehbrt. Sie tritt au biefer hinüber, unb iiibeni fie

ton ihr Fitd)lid)e ®frünben für ihre nachgeborenen Söhne
annimmt, begibt He fid) in ben Sieiifl beb ^tettfehethaufeb.

anbete fiathfommen bet Su ®lejfis neu SKichelieii, itie

Su $leffib.®ilon, fäinpfen in Stalien ober, ftetb ini Sienfte
beb ÄönigtbuniS unb ber Fotholijchen Äirche, in ben reli«

giöfen SütgetFriegen, bie gtanFteidi aerfleifchen. Sejonberb
choraFteriftiid) ift hier bie tvigiir antonb Su ®leffib, ber,

jnm 9)lönche geiteitt, bie Äntte ton fid) roirft, alb Sölbnet
in ben Sieiifi bet Giuife tritt, fi^ burd) .aahlloie ©reuet«

Ihaten gegen bie Äeher bie Üeraeihung bet Äirche oerbient,

roehtlofe ^mgcnolten mit 'Vorliebe aur 3'elfd)eibe feinet

Schiehübungeii itöhlt, troö jihiinblidiet Bafter ein ©ünftling
bet päpftlichen ütnnaien, jo beb ailerd)tiftlid)ften ftönigb

itiib, bis et in einem Streite mit ben ©cnofjeii feinet aiiS>

fdimeifuiigen ichimpilid) miiFommt. Surch feine tetbted)e«

rijihe Baiiibahu mod)t et auetft ben 'Jiainen Jtichclieu in

inciteren Äreifen befannt, unb feine Baflet legen bnreh U)t

Uebetmaß felbft Bsugnih ab non bet natfirlichen Äraft unb
Schärfe, bie bem Slute biefer tyamilie innemohnen.

3u baueniber ©töfee mürbe biefelbe berufen burd) bie

IBerbinbuug BubioigS bu ^leffis, beb ©rohnoterS beb Äatbi«

nalb, mit gtanaibFa aub bet erlaud)ten unb hochangefehenen

gomilie ton 3<od)echouott; freilich hat biefe ftetb ihre ®er«

mähluiig olS eine 'Btihheitath betraihtet. Ser berühmte

Minifter hat ton feinet ©roBmutter ben ftolaen Sinn, bie iin«

netlöfchlichc Siachfu^t, ben loilben äah gegen alle petf3nlid)en

ffeiiibe, aber auch tornehmeb auftreten unb feine Slegana
geerbt. @in beiiad)bartet ebelmanit, Snauffoii, hatte ihren

älteften Sohn getöbtet; fie eraog ihren ameiteii Sohn, Srana,

ben Sater beb ÄatbinolS, in bem aubfchliefelichen ©ebonFen
oii Vergeltung; Faiim mar er aum 3ünglinge etmachfen, alb

er flJtauffoii aufloiierte unb ihn ermorbete. Siefet Srana
non !Kid)elieu, ben man megen feineb trüben ©haroFterb unb

finftern aubfehens, nad) bem berüchtigten ^enFer Äönigb
Bubroig XI., Iriftan l’^iermite ^ii nennen pflegte, trat, troh

eifrig Fatholifd)et ©efiiinung, in ben Äämpfen gegen bie

©uife unb bie Biga a» Äönig .gieinrid) III. unb felbft au
bem Fehetifihen cfiettfdher %intich IV. über unb brachte eb

in ihrem Sienft au bet SÖOtbe eines ©otbeFapitänb nnb

©roBptofoffen ton ‘Jrantteid). Vut fein früher Sob (1690),

im alter non aiueiunboietaig 3ahren, terhinbette ihn au
höheren unb angefeheneren aemtem aufaufteigen. ©t hotte

feinem Sohne bie Binie beb politifchen Verhaltens torge«

aeichnet: Steue für ben Fatholilchen ©tauben, nereinigt mit

©nthaltung ton allem ffanatibmub unb mit unbebingter

Eingabe an bie Ärone.

IBJenn SHichelicu offenbot ton ber ©roBmutter unb
bem Vater einen guten Sheil feiner ©igenfehaften geerbt hat,

blieb feine fBiutter, Sufonne be la Vorte, bie Softer eineb

reichen abttFaten, ohne beträd)tlid]en ßitifluh auf ihn.

3nbef) fie machte fid) beshalb nicht roeniget um ihn itie

um bie ganae ffomilie oerbient. Sie junge 'Bittroe. bebrüdt

unb gequält ton ihrer herrifchen unb ftolaen Schmieget«

mutter, bie ihr ben hürgerlichen Utfprung nie oetaiehen bat,

muhte, in ihrer einfachen unb fd)lid)teii ©efinnung, bab

butch bie oetfchmenbetifche Viachtliebe ihres ©atten oöllig

aerrüttete Vermögen bet äiichelieu burd) Älugheit unb ftrenge

SparfamFeit mieber a» orbnen unb au heben. Sie lebte in

oöUiger 3utüdge,mgenheit, nur bet ©taiehung ihrer Äinber
unb ben fiiiaiiaieÜen Sorgen fid) itibmenb, in bem Schlöffe

9iid)elieu.

4>ict, in bet StiUe beS alten fchiefergebedten Stein«

haufeb, oetfloh auch bie Äinbheit beb aiiFünftigcn Äarbinalb.

©eboten am 9. September 1685 in Votis, mürbe 3eaii

armonb, ber britte Sohn feiner ©Itern, nach beb Vaters
Sobe non ber fSiutter nach bem einfamen ©ute in Voitou
geführt. Sie ©teuel bet SürgetFriege iimtoften baffelbc

unb brachten aneifellos auf ben ©eift beb hoch begabten

Änaben einen boiieniben ©inbrud heroor. Sem bitterer

4)oh gegen oUe StanbeS« ober teligiöfe SelbftänbigFeit, feine

begeifterie Uebetaeugung ton ber VothmenbigFeit eineb aQ«

mächtigen ftönigthumS. feine Vorliebe für fchtniiFenlofe

ftaatlid)e ßentroiifation fchteibeii )"ich ton bem äbfeheu her

gegen bie Staub« unb 'Btorbthaten, bie oiele 3ahre lang

unter feinen äugen ton ben anhöngern bet netfebiebenen

Varteieii oerObt mürben.

Sab ©emüth bes Äpaben mochte bieic ©iiibrüde um
fo tiefet in fid) aufnehmen, alb et eine aarte unb eitipfinb«

liehe Äonjtitutioii befaß. ItoBbem mufjte et jehon früh
Unterricht empfangen Äaiiin aber mar er elmaS älter unb
Fräftiger gemotben, fo iiohni ihn ein Vnibet feiner SBtmter

nad) Vatib mit, um ihn hi't im GoUöge be 9!ooorte er«

.liehen au latfen. Set Änabe ,aeigte fid) non uiic^üttliehem

Biifenbbtonge erfüllt unb a>*9i*id) oon unbeaähmbarem
©htgeiae unb bem Bunfd)e, fich übetoll aubauacichneii.

Bmong ertrug et fd)roct: mit Bob unb anetfcmiuiig ter«

mochte man oUeb oon ihm au etreidien , nichts burd)

Srohimgeii ober Strafen. Sabei entmidelte et frühaeitig

Schärfe unb Alorhcit beS ©eifteb, in bet auffaffung bes

fiernftoffe» foioic in ftveiiger 'l'tethobit ber Stiibieii- SUcin
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luebei leine '}Huttei nocti ee iclbft backten baian, aus ii)ut

einen gelebiten @)eiiUtd)en ju madien; Solbat locQte et

roetben. rote iein iliater. 6i trim ben Seqen unb trat in

bie ,8fabemie‘ beS .^enn non $lutiinel ein, nio bie iungen
CbeUeute nicht nur in allen ritterlidjen Seibeäübutflen, jon-

bern aud) in ablinet SebenSauffaifunfl unb fiebenSfUbrunc)

foiuie in iolbatifihem Seifte auSgebilbct mürben, '^ie

3}orliebe für inilitäriicheb iBejen unb inilitärifd)e lBejd)äfti'

gung ift iRidgelieu nährenb feiner >ian,)tn Saufbahn ei^en

geblieben.

So tuot 3ean Ärmonb ffebjehn 3obr alt geroorben,

in ber auSfid)t, loie feine Hotiahten baä Sdjroett ju führen,

als plbhlich eine eigcnthüinliche 3fer(ettung von Umftönben
einen oSQigen ^ledjfel in feiner SebenSrichtiing hetbei*

führte.

3m Soh« hotte ÄiSnifl ^jeinrid) IV. ben ®toB-
profoB für feine ®ienfle belohnt, inbem er ihm bie erbliche

Verfügung Uber baS fleine poiteoinifche Sisthum Supon
übertrug. 159ü nmt 3«m flcntanb'S jmeitälterer äbruber,

aiionS, jum Snhaber beffelben ernannt rootben. aUein
btt fromme 3üngling jog es not, in ein Äotthäufetfloftet

einjutreten. 6o blieb armanb nichts übrig, ols ben Segen
abjufchnoUen, an Stelle beS IBrubers bie Soutane antii>

legen unb ols pfUnftiger Sifchof Sheologie ju ftubiren.

6r that lehtereS mit bemfelben Reueteifct, ben er früher in

feinen meltlid)en Seftrebungen ge,ieigt hotte. 'BaS et oud)

trieb, hot et immer mit aüet antegung getrieben, ^tad)

Verlauf Don Pier 3<>hisn hielt man ihn für hinteidjenb oor*

gebilbet. Sein älterer ISruber Heinrich, ber bureb ßlcganj,

©eroanbtheit unb ÜÄuth fich bei ,S5nig .Jieinrich IV. gto^n
einfluh eriDotben hatte, litB burdj bieten tfietrfiher ben 6in>

unb^moniigiähiigen, ber noch teinerlei geiftliche Btihen
emptongen hotte, juni Sifchofe oon Supon ernennen.
Sa armanb beS fanonifchtn aiterS ermangelte, beburfte et

eines päpftlichen SiSpenfeS; ols folcher lange auSblicb,

machte fich eines Soges ber ungebulbige unb ehrgei,)igt

junge Prälat auf ben 'Beg nach ber einigen Stabt.

Set römifche aufenthalt hot auf bos meitere lieben

Siithelieu’S einen roichtigen ßinfluB geübt. 9)lit nortreff=

lid)en ßmpfehlungen ausgerüftet unb noch beffet burch feine

heroorftechenben ©eifteSgaben bei ben feinen ‘Wenf^en-
fennetn bet Äutie eingeführt, erhielt er Zutritt ju beten

höchften BOrbenträgern, ja jiim iiapfte felbft. ßt ftubirte

fo auf ber .^odjfchule bet bomaligen Staatsliinft, an einem
Cite, roo alle ffäben ber eutopättchen Siploniatie jufammen-
trafen; er lernte aüe Reinheiten, tchlauen Ummege unb bie

ftrenge Selbftbeherrfchung beS päpftlichen ^tofeS rennen, luo

bet ßhrgeij fich am längften unb forgfältigften bemühen
muBte, um ju feinen 3,ielen gu gelangen, aiicb ec rauhte

halb baS feini{» ^u erreichen, am 7. ilpril 1607 raurbe er

in morn jum Silchofe geroeiht.

Diichelieu hat nie eine aufgobe leicht genommen 'ffiit

Seraunbetung foh man ben jungen 'Bürbenträger ouf bie

Sänfe ber theologifchen $3cfäle junicttrhren, non ben an
ber Sorbonne bamalS jo zahlreichen Prüfungen eine nad)

ber onbeten beftehen. Sie anftrengung, bie tuhelofe unb
nerjehrenbe Shötigfeit inarfen ihn auf baS Jtronfenlager;

aber noch non (fiebetjehauern gefd)üttelt, befteigt er bie

Äonjel, um ju ptebigen, ober fueht et baS gounte auf, um
Üch bem ÄSrtioe jU zeigen, bet ihn Ichon um teineS Saters,
bes loacletn ©roBprofojfcn, raillen liebt unb oectroulich

«mein Sifdiof* nennt. 3nbeB fchon biefe 18e,)eid)nung be>

raieS diithelieu, bafi man ihn nur familiöt behonble, boB ec

ohne geinichtigere Stellung als bie eines atmen Sif^ofS
non KbnigS @naben, nie eine bebeutenbe fRoDe fpielen

incrbe. ßt mußte fich erft als Prälat 3Jetbienfte, ielbftän-

bigen ßinfluB, geachteten fWamen netbienen, ehe et hoffen
burfte, unter ben )ahlrei^rn berühmten, mächtigen unb her»

nonagenben 'Blännem in ber Umgebung bes ^lettfchetS

etraaS zu bebeuteu. 3m Sejember 16Ü6 oetlieh ec oljo bie

ßauptftabt unb h<‘tt feinen feierlichen ßinjug in feine

Deine h“lb oeröbete StBjefe am äuheeften ßnbe beS
(Reiches.,'

ßt fühlte fid) hier recht unbehoglich. .34 fann ßueh
netfichetn', fchreibt er an einen ^eunb, ,bob id) bas

elenbfte, fchmuhigfte unb unangenehmfte IBiSthum in iftanf»

reich hohe; fo überlaffe ich ßu4 Z» benfen, raie fi4 ber Sifchof

befinbet. ^ier gibt eS feinen Ort z»m €pa,jieren, feinen

Sorten, feinen Saumgang, gar nichts, jo boB mein $auS
mit als ©efängniB bient. Sabei ift fein $laB, rao ich

(reuer machen fbnnte roegen bes Simtchef. aber eS gibt

fein ^leilmittel, oubet bet ©ebulb.' Sroh oller tiefer Uebel
ftänbe übecläht et fid) nicht einen augenblict f^lcchter

goune, jonbetn entfaltet eint eifrige feeljorgetijche Shötigfeit.

ßt bnrehteift immer oon neuem feine "iJibzefe, organiptt

aUecorten 'IRifftonen, ^rebigten unb anbad)tsübungen, um
ben @lauben zu befeftigen unb bie llehecei zu erftidfen, bie

in ber 'Croninz Poitou raeit necbceitet loor unb auS ben

nahen .öiigenottenftäbten Saumur unb ga IRochelle immer
neue ^iahmng zog. ßt hält mit Strenge bie Sittenreinheit

unb itflidjttceiie beS ihm untergebenen Klerus aufrecht, ßr
macht nch auch burd) zahlrei^e theologiiche Schriften be<

faiint, in benen et mit ßifet, Ularheit unb ©efchid bie

gehren feinet Äirche gegen bie ^roteftanten oertheibigt. Sie

i^einheiten theologifcher .Rontronetfen behagten biefem fub-

tilen unb fd)orfeh @eifte; er betrieb fie mit Riorliebe, fo

lange bis eine praftifchere unb gtöBete 'Birfiomfeit ihn in

aiifptuch nahm. Sabei gehörte er, troß aOec aiifrichtiger

Rröminigfeit, bucchanS nicht bet ultramontanen ^Richtung

an. Siejer IRachfonime föiügStreuec ßbelleiite, biefer be-

geifterte 'llerfechtet non RtanfteichS @röBe inar oielmehr ein

echter @aQifaiier unb infinfdjte ber nationalen Rit^e mag-
lichft gro^ Unabhängigfeit IHam gegenüber zu beroahren.

Bei allebtm hot Sfichelieu nicht einen augenblicf bie

hohe politif4e goufbahn, bie ihm immer als loilnfihciiS»

merthes 3iel tbeuer raat, ouS ben 8ugen netlocen. ßr

juchte fich in feiner Umgebung felbft einfliiBteiche Rceunbe zu

jehaffem fo feinen benachbarten amtSbruber non BoitierS,

ben friegerifchen unb bei $ofe fehr beliebten Bif4of ßha>
taigner be la IRochepoiaq; fo ben als Brebiger fchon be»

rühmten gronjisfaner Bater 3nfsph, einen geiftnoUen, thot<

fräftigen unb intriganten fflfann, bet einft bet treue ©ehilfe

IRichelieu'S in feinen ftaatsmännifd)en Blühen loerben foUte;

fo ben Stiftet beS OrotoriumS, ben loeithin nerehrten Botet

BetuUe. Uebechaupt hot ätichelieu luährenb feines ganzen
gebenS zsbfieiche treue unb ergebene f^reunbe gefunbeii,

beten ßuneigung et iiibefi nidjt tn gleidiet Beife erroibert

hot. ßt bejah eine geraiffe IROhtfamfeit, bie iiet) leicht in

lebhaftem ©efühl unb fchneU hernorquellenben Shräiien auS<

fprad), unb bie, netbunben mit ber fiegteichen ©eiualt feines

©eifteS, milbe unb liebebebürjtigen Seelen unfchraec fich

unterjochte; aber inahreS unb tiefes ßmpfinben ging feinem

troefenen felbftjüchtigen Befeti nöQig ab. 'IRit ausnahme
bes Batet 3nfeP5' uüBlichen ©chilfen er.

fannte, hat et nch fpäter aller feiner bomaligen Rteunbe
entlebigt.

Bährenb et bie BluBe feinet ptoninzieüen abgefchieben.

heil burd) ben Umgong mit biefen eclefenen ©eiftern belebte,

bereitete er üd) auf feine Hlnftige politifche gaufbahn oor.

ßr nerfoBte bomols ,3nftruttionen unb ©runbjähe, bie ich

mit gegeben habe, um mich am 6ofe zu benehmen“ — ein

Schnftchen, bas erft not bveizehn 3o4"u neröffentlicht

luorben ift, unb baS in flöten, hoarfcharfen Säßen als B><t

bie ©unft beS Königs, als Sihauplaß beS StrebenS ben

t
of, als 'IRittel beS ©elingens aiiSbauet, ©efchmeibigfeit,

elbftbcmüthigung unb BerfteOung bezeichnet, ßs ift ein

Saiibbud) beS noUfommenen IpöflingS — raicflid) politifche

©ebanfen mürbe man oergebenS in ihm juchen.

Set Xob (peintichS IV. unter bem Blorbflahle

IRaoaillacS, ber Beginn ber fRegenljchaft 'IRarienS non ßRebici

eröffnete IRichelieu auSfiditen auf balbige BethStigung feinet

fiaatSmäniiifchen f>ähigfeiten. Sie bis bahin alles be-

qettjehenben gtcunbe unb Sienet Heinrichs traten in bm
Sintergrunb: bie neue 3eit erforberte neue Wännet. BW
fieberhaftet Ungebulb ju^te ber Bijehof bie Blicfe ber nun-

mehrigen URachthaber auf fich zu ziehen; et eilte felbft noch
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¥arie. 100 et fiii), tto^ feiner Jltmutli, präditifl einridjtete— aber aUeä ohne erfolfl. '3}iebet(ttftftlo(|rn. entmiitijiat.

Dom Riebet Derjebtt, bnbei mit feinem eiftencn ©omfapitel
jetfatlen. joo et fid) in feine ?riorei (Souffni) ,turüct. Soldje
^rioben bet SBetjoRtbcit iinb ®teIand)olie treten bei bem
tot« hönfelnben ?ftälaten oudi fpätetbin non ^jeit jn
Seit ein.

Rnbefe biefet (ibatafter loat oicl au Iräftifl unb felbft-

gewiB. um lange .tu oetanieifeln. Seine 'Jlicbetlagc ließ it)ii

nur einen anberen SDäeg a'*ni ©elingen iud)en. ®ie Sage
bei Staates loutbc eine idiroierige. ®et ftreng fatbolifdjen,
Spanien freunblidjen ?5oIitit bet jtegentin traten bie Stinten
Don @eblOt aI8 Herfeebtcr bet ©tunbfätie .vieintidiä I\'.

entgegen. ®et Sflrgetfricg, ben man but^ biefen §ertfd)tt
auf immer für beenbigt hielt, entbronnte bod) oon ^feuern.
€iftig fuebte bie ütrgieruno nod) tbatfräftigen Slnbängetn.
£a trat SRiibelieu entfdjloffen auf ihre Seite. ®er frühere
SoHifanet, bet fpätere SunbeSgenoife aUet proteitantifetjen

^lödite benimmt fid) nun al§ Sfortämpfer bei Ultramon«
toniSmu«. ®eiB man ja, loaä foldie ielbftberrli^e DJaturen
Don aUgemeinen ©tunbfäßen holten; fie begen immer bie
Ueberaeugutig, bie ihren S'orjen augenblialid) am bien*

lidjften fieint. $et Sifdjof non Suijon Derbinbet fidj auf«
engfte mit feinem friegetifdien ümtsbruber oon ^JoitierS, bet

fleh nicht fcheut, Ägeiiten bet ttrinaen ermotben au lajfen
unb ben ^ouDerneut bet ??roDin,t, als betfelbe bebenfltehe

Sefinnunqen aeiqt, aus bet Stabt au oertteiben unb biefe

^ einem SBoDroetf bet Stegentin ju madien. Bis begeiftertet

Sopalijt iDitb bann aueh 1614 SKidielieu buteh ben ©nflufe
feines RreunbeS 2a .'Roehepoiap aum flbgeotbneten beS ÄleruS
Don Poitou für bie Don bet Slegcntin einbenifenen ©enetal.
gönbe gemählt. flieht mehr als bet brinfte unb iinbebeutenbfte

Sifehoj Rtonfteid)S, fonbem als bet JSerttauenSmann bet

Siopaliften einet großen unb einflußreidjen ?!toDina fam
nunmehr Siiehelieu an ben ^of, geroillt unb entftblofien,

biefe günftige Sage aut ©egtilnbung feinet petiönlichen
®röße auSjunüßen. alle ©orbereitungen finb forgföltig ge*

ttoffen: mit einem Schlage roeiß et aus ihnen ^ußen au
jiehen unb fid) aum oertraulen unb begilnftigten SRathqebet
oet Megentin auf^ufchmingen. alle 'Baffen feines Detichla*

genen. flöten, loeitblidenben SenfenS, feinet eleganten unb
oe^aubetnben PSeroanbtheit, feines entfd)lofienen unb ftöftigen

BiDenS meiß et au gleichet ifeit anaumenben unb unteriocht
baniit bie ©etfammlung bet tHationalDertreter nicht minbet
als bie nod) jugenblidi empfinbenbe übnigin, bie bie @efd)iclt

RtanfteichS lenft. So groß ift btt Öinbtuef, ben er heiDot«
bringt, baß fofort ein jebet in bem toum bteißigjShtigen

Sifchoft ben bebeutenbften 93tann bes ganbeS erfennt.

SRichelieu’S Jugenb ift beenbet; boS reifete alter macht
ihn aum ^»ettn unb Mefotmatot RtanfteichS, aum mich*
tigften unb leitenben Staatsmann teuropaS.

©hilippfon.

Berliner Bommerttjeater unti Hnöere».

eines bet btoDigften Botte aus bem internationalen

Sptaihfchaße, bet ja mie anbete Jtaffen auch Diele papietne

Berthe h»!. ift bie niebliche ©uebftabengruppe Saifmt. SaS
Bort fommt ohne Rtage oon Station h<t, mie benn jebet

gebilbete Seutfehe meiß, bah eine italienifche Sfaeatetfaifon

t^one heiht, Unjett Sptachfotfehet haben (ich getabe

mit bem Stamm sta Diel befchdftigt. 2)ie innere Sprach'

form joll ben Urmenfehen, menn ihm Remanb feine Uht aus
bet Safche geaogen hatte, petanlaht hüben, bie ;£ianb unb
ben arm nach bem Siebe ausauftceefen unb „ft" au rufen,

maS bann in grauen 3<iten fo oiel h>eh mie: „©leiben

&e hoch flehen." SpSter hieß bann etmaS, mos flehen

HeiM »bet ein Ort, roo man ftehen bleibt mit einet 8out=

gruppe aus bet ungeheuren Ramilie beS Stammes ..sta“

eine Station ober Soijon. Unb unfete Sptachfotfehet mügen
burch bie ^uhrtaufenbe oetfolgen, mie |eute nod) — unb
nicht nur bei ben Jiibogermanen — Saifon bie 3cit heißt,

in melchet gana betonbetS bie llhcatetbireftoten mit 6ifolg
„ft* au rufen pflegen 3eßt ift bie Saifon für bie großen
Stäbte DotUber. Reßt paßt es fid) nid)t mehr, ins Sheater

au gehen, jeßt fteht eS nicht mehr gut. Cela n’eat pas de
Saison.

Hub fo batf oiiih bet ’Jheatetpebant, b. bet Ätitifer,

bet miebet einen Bintet lang ben oetameirclten ©etfud)

gemacht hut, bie großen @efd)ättsuntetnehmungen unb '©et*

guflgungSanftalten bet ©Uhneii etnft au nehmen unb ernft

au beuten, bet feine gefet hier unb ba fogat mit theoietiidien

Rrogen geärgert hat, fommetlich leicht Ilmfchau halten Uber
unfete Jheater nach bet Saifon. (Sin ©lief auf bie ^etlel

bet anf^lagfSulen unb ein Spaaictgang butch eenige

Sommetgärten toirb genügen.

2)a ift es nun oot allem metfmUtbig, baß bis auf
bie beiben foinmerlcchen OpetnbUbnen, bie entroebet

„©lartha“, „Itoubabour" unb „gucia“ hetnnterotgeln ober

(Sjpetimenle filt ben nächflen 'Bintet mochen, nur bie

theuren Sheoter gefdiloffen finb. SaS ©ublitum, baS fut
loenigc ©fennige ethebenbe Äunftgeiiüffe petlangt, harrt

aus. Sie beiben freien ©olfsbühnen. bie für ein paar
@rofd)tn, beinahe für baS @tatbciobengelb bet ootoehmen
.^äufet, SchiHet unb @oclhe, ©loliSre unb anaengruber
bieten, haben aud) bei ®luthhiße jeben ©laß befeßt.

aber aud) '©olFStheatec ohne 'BereinSchacaftet führen
nod) im Juli Shafefpeate auf. Unb eS ift hoch in bet

aieianbcrfttaße unb in bet @roßen Rranffuttetflraße nicht

lühfet als im Beften. Set SJutit nach Ifunit unb ©ilbung
fcheint im Sommer ba fogat noch au iDachfen. 2)agegen
DetlangenbiefleinetenSoutgeoiS, bie bo^,uc,6unbetttaufcnben

auch in bet Sieifeaeit autficigebltebtn finb, jeßt mit lobenS*

roerthet Offenheit nichts als Selicftigung. Jm Bintet
geben bie .(fteife ben Xon an, bie nod) etroaS mehr @elb
auSaugeben haben; fie Detlangen. baß ihr ©ühnenDetgnügen
bie ©eaeichnung guftfpiel trage. 3"t Sommet batf ein

dhnlitheS ©rogtamm ©atffeft qeißen ober italienifche ßJacht

ober große Sspeaialitätenootftellung. .Qintet all biefen

lodenben Siteln nerbitgt fid) immer miebet baS Sheater.

6ine Soubrette in tief ouSgefchnittenem SeibenFleib hübet
mit ihren id)lilpftigen unb fentimentalen Siebern ben 'Büttel'

punlt unb einige Äomilet reißen bie alten Biße, bie Dot becn

©etberben pefeßOßt )uotben finb. 6i)i ©oraug biefet Sommet'
theater betteßt batin, baß )oenigftenS fein .dufammenhnng
amifd)en ben einaelnen ?2ummern geheud)elt toirb, toährenb

int 'Bintet bie große Oual bet ©offenbichtet getabe bann
befteht, ähnliche Soubrettenlieber unb Äomifetfehetae bnrd)

einen fogenannten Raben au Detbinben, tnaS ja rnoßl and)

bießten heißt. 3rh hörte oot einigen Sagen eine biefet

ftimmgemaltigeu Slamen, bie in Oefteneeeß io hübfeh Sofal-

fängetinnen heißen. bureßauS ftarf ein ftatfeS .Rouplet )"ingen,

belfen ätefrain lautete:

Uno er liebt fir nur olotünifcp,

tiüril er fo rin StinObird) ift.

OaS ©ubliftim mar begeiftert unb befam ein fd)iuer>

mütbiges Siebeslieb als 3uggbe. Unb man mußte fitß

lagen, baß in biefen beiben StimmungStönen boS ©ebeim.
niß auch bet Binteretfolge oetborgen lag.

2)ie ©ächtet bet Sommetbühnen finb nicht blöbe in

ihren Bitteln. Benn bie 3ste nicht mehr aiebt. greifen

fie aut 8i)tif, bie haarfteäubenben jl'alauet bes urrontifthett

©enbij ma^eit patriotifeßen ©efängett ©laß; am 6nbe oet'

ftummt baS Bort, unb bet ©irtuofe auf bem 'Belocipeb ober

bet ©erfleibungSfünftlet tritt auf unb am @nbe aOet Sieben

brießt bet ßirfuS unb bie ©fenngetie oon ben Seitenfouliffen

hetein. Bet aber toähletifd) ift nnb bie Snfcßlagfäultn a»
ftubiren nießt unterläßt, Fann fid) in biefen Sommergärten
mitunter ein FoftbateS 'Betgnügen Detfcßoffeti, baS ihin ,)ut

BinterSaeit Derfagt bleibt, «nglif^e ©antomimen mit
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tl)r(ii urmiic^Rgeii nie Deijaaeiiben €|pä^en lafttii tid; ttbtii

imb non ]u ßeit nitib garnidjt Übel eine bet guten

alten $aiien aurgeffl()it, bie u'nier SBintetpublifum gamid)t

mebt lennt. Siicbt neben bem ^mlen(ee beftebt jo eine

offene SommeibDbnc, no erft fflngft }. 93. fKobert unb
SettroRi gaii) oortrefflicb aufgefäbit nmibe. ^leiliib niitb

biei nie bberoQ bie SiorfteOung bu^ enblofe 93aufen in

bie £änge gejogen. ,3Begen bem tBicre*, nie bet jitoQ*

ßngcl unnetgeffenen ünbenfenb fagte, alb et ben f^belio in

4 alle tbeilte. aber unfete eommertbeater nerben ja ge=

nöbnlid) unb gern paameife befudjt nie bie anRe 3toab;

unb oieQeicbt empfinbet nui ein einfaniet @aft bie 93ier-

paufen alb ftörenbe Sängen.
liebet bie SSedtfetbe^iebungen oon Setlinet äliet unb

Sietlinet ifunft näte oiel ju lagen, obct beibe gtid)tinun(ien

inägen felbft fllt einen foliben iommetlitben 93eiid)t ju lei^t

fein. @0 nenbe id) miib nodj j|u einet Sntbcdung, bie i^
eitrigen ifteunben oerbanfe; bie 93etliiier äSübne ift feit

einigen SSodien um eine neue Spezialität beteiibett notben,

um ein jübifebe« ^Joffentbeater. 41om titbbütel in bet

Steabenetfttabe ift t« feit Kuucm in« 3teid)«baQcntbeotet

ilbetiiebelt. 3)ie Stuppe ift offcnbat nid)t bie galiziidge

Criginclttuppe, bie feit einigen 3obeen oon Sembetg au«
bie balbafiatijiben Stäbte bi« na<b 3.Men erfteut. aber bo«

ätfid „6ine 'Jlattie ÄlabtiaS“ mag mobl bem OtiginalitDcf

ziemliÄ nabe fommen. ß« gebürt trob feinet butlesfen

Slobbeit eigentli^ jut ©attung bet naturaliftiidien l'boeoftrt"

ftiiefe. Scbon bie Ouoettüte bot Diel ^urnor. 3n bie un*

garijd)en 9lotionolinelobien Riib — nenn idj nitbt itte —
uralte Sbiiagogcnmotine bineingearbeitet unb fo nie biefe

'BtuRf ift aud) bie ßbototteriitif bet nenigen HJerionen.

Sd) ftebe ni<bt an, ben Äortenfpielet Simon ®aUe«
unb ben äablteQnet 'Dlotib für jnei ganz meiftcrbaft beob.

ocbtete ©eitolten jn etflätcn, bie nur btffet gefafet netben
mügten, um in ibter ganjen Hoinif 311 loitlen. Ülamentlicb

bet Äellnet lOlorib ift ganj füftlid) in feinem Scwnrt öüet

bie öäfte feine« fleineii Subopeftet Äoffeebaufe«; ßinet Don
ihnen oeizebrt nie etioa«, bittet fDtotib aber jebe« lUtal um
Dict Ubt, ibm ben Stubl ju tefetoiren, meil er nadj ^mufe
Äaffee ttinfen geben müffe. Sion biefet barmlofen art finb

bie meiften Sdbetje. aber irie geiogt, bie (Öiotaftcriftif

ift ootjiiglid). ®ie Spielioutb, bie Unbilbung, bie Äome*
rabiiboitltdjfeit beä Iteflner«, bie Uniauberfeit unb bie ©elb>

iiotb finb bargeftellt toie nut in einet .£>umoteSfe etften

Stange«.

3(b bobe in bieien Slättetn fd)on öfter beboucm
milffen, bag bie mitifemitifd)« Sleioegung bUben unb brUben
bie alte Steubc an jUbiicben Sibiiunen oerborbcn b«t. S)ie

©egnet loollcn einen angriff feben unb böb'''"> bie 3ubcn
enipfinben eine Ätänfung, loo bod) faft immer nur Siedetei

ober Selbftironie DOtliegt. Selbft unfete gliegenben IBlattcr

finb leibet netoü« gerootben, Jubenicbniänfen gegenüber,

ß« loäte fdiabe, loenn bie burcbans burmlofe Juben^offe
-ßiiie S*artie ÄlobriaS“ burd) ©eböffigfeit ober tämpfinb'

licbfeit ctiua« on SBiifung einbüfete.

Stücf unb 5'arftellung hoben ober einen tVeblet mit
allen Sfbflpfungen bca tontequenten 9laturali«mu6 gemein.
®et SÜaleft ift faft unocritänblid). Äaum eine .^lälfte

bet groben Stütze Rnb einem bcutfcbeii Slublifum oer=

ftänblit^. ß« mimmelt oon Sltaufcbclioorten, bi« zu beten
jtenntnig porzubringen nid)t ^ebetmann« Sadie ift, bie abet
nad) ber ungebeuteri ^leitetfeit einet fleinen unb lebhaften
üliinoritot zu fd)liegen, febt luftig fein mflffen. Jpier märe
für einen Ubermiitbigen fßofienbicbter eine banfbare 3uf>
gäbe. S)er Scbauplag ber t^anblung möte in eine @egenb
zu Dericgcn, 100 ^icrt Simon ®alleä zmot nodj nitbt bod)>

bcutjd), ober boib bteioiertel beutfdj tebet, unb bonn tbnnten
bie föftlidjen Sqpen au einet £ianblung brnmatifcb belebt

loetben. So allein märe btt 3nbif*Ri'*t Sltorilj, bet mit
feinet jammetDollen Unoerfdiämtbeit luiebet einmal eine

neue gute ©cftolt ift, in ben 'Binter hinein zu retten.

StTdntRiptltivtieT iKtbadtui Cil* t^ftbauiR Skilis.

34 glaube nicht, bag meine fyreube am .^blkOnet
Sllocig nur ein fommetlicbet Serienirrtbum ift. tSlobl ober

ift e« müglid), bag biefet jübiftben $ofle mit ihrer erftaun*

lieben Stobbeit unb mit ibter nnmögliihen Sprache ouch ein

^auptreiz genommen märe, ©elänge aber eine Sktbeutfchuiig

ber 9Sartie Klobtia«, bann fünnten roitbet einmal bie e^m«
ften 9-larteien gemeinfam lachen.

@anz gefthmadlo« rinb bie aufgeflicften SSerlinifchen

anfpielungen ber 9ieich«ballenbeatbeitung; unb pon bet

Seipzigerftragc zu reben, loenn Subapeft ber Sdjauplah ift,

ba« botf in einem Stierte auch be« unbemuhten 32aturali«>

mu« nitbt gebulbet merben, e« mäie benn im 3uli-

grig SRauthner.

(EiiUcitung in bit HtoralUiigtnrdiaR. <iine AtUil «n npifib»

&ninbbfArtff( Oon Oeoro Simmrl, O^toatbojmt an brr Oerliarr

UntDnftläL 3» ^ Oänbfn (Siftcr Oanb. OrtUn. 1899. {»rr|.

Untfr bm Sin^etbtf^ipUnm frfrtut fict) nrbrn brr

Of94|Oü>air gaiij brfonberd bie Qtbit iu brr jängnrn ^it einer fiAnbig

loacbfenben !li)ei(nä^me unb jisar nach einer bop)>eUen 9tid)tun{i bin.

CHnerfeitb ift ihre praftift^e Oebeutung ttegenftanb er^fl^ter Clufrnetf*

famteit gemorbeti, feitbem man ehigrfeljen ^t, bog bie fojialcn $ro6(eme

mit etbifi^n metft fi^ auf^ enq^e berüt)ren, oft aud) mit ii)nm eigeni*

jufammenfoOm. Stuf brr anberen €eite ^at bie reaUftifi^e

tgtr&mung uuferer bie in ber 3Biffen(dMift al« Ontpihdmui aut*

tritt, feit Auritem aud) bet (Stbif bemäi^tigt. Won fragt ni(^t mehr, mir

H bie ^JCRoralpbtlofopben fr&ber ibaten. maö ift gut unb loeli^e (Gebote

ber 8ittlid)feit foU ber ({inline fidi ,)ur diiebtfebnur feine« 4><^nbelnei

nehmen, fonbem man fragt: ma« ift unb rote entnebei* bie oe^t^ieben*

artigen filtlidjen Slnfebauungen foroie bie formen unb Stbftuhingrn be«

ritlUd)en '^eroufitfeino, roeltbe un« ttt bet oOtäglidKn (^fabmng uab in

ber (^fd|i<bte entgegentreten. Q« ponbelt fi<b olfo unter biefem ttefi^t«*

punfte oorerit gar nic^t um bie SfuffteQuug üttlicbeT 8)ortnen, fonbem
nur borum. eine breite Oafi« erofter Xbatfae^n ju geroinnen, auf n>el<^
alebonn eine rein roiffrnfdiaftliibe «oii (ärunb au« neu miebtet

loerben fann. Sluf biefem Stänbpuufte ßebt au<b bec Oerfaffer ber oor*

llegenben «tbrift, mit ber er ienein geplanten roiffenfcbaftlieben 9)eubau

ber (jbtbif ben Ooben bobunb ju ebnen fud)t. bafi er bie grltenben SMoroi*

begriffe einer ftritif unterroirft unb aUr« au«f(beibel, roao ber Onifung
bur<b Xbaifütben niebt Stonb bält* 3^ oorliegenbeti erflen Oaiibe

be« umfangreieben Serfe« roerben nameniU^ bie Oegriffe be« eoDeti«,

be« f^goi«mu« unb 1Ritrui«mu«, ber (Sbre, bet €<bulb. ber QUAdfeUgfeft

u. f. ro. mit großer Sorgfalt eingebeub unterfutbt. >}uroeilen oerliert

iieb ber Oerfaffer babet tu unndtbige t^pifiHnbigfeiten, im Uebrigen aber finb

feilte Unterfutbungen namrntlicb babunb befonber« roertboon, bab fle bie

(^rgebiiiffe ber mobmten naturroiffenftbaftlidten gorfebung, inöbefonberc

bie 2)artoin'itbt ^bre unb bie neuere (^tbitologic in umfoffenber Seife

a(6 8(Abe brr begrijfüdKn StvHil oerroertben. Ser ba roeib, roie Diele

oft mit etnanber in SBtbetfpruib ftebenbe Slrmente aOmäbÜ^ in foltben

aUgrmem>etbif<b(n Oegtiffen ficb mifeben unb babur<b ju ben Drrfebx*

teften. oft gatij roiberfinntgen Stnfdjaiiungen Slnlab geben, loirb be«

Oerfaffer« Slrbeit iebenfaO« al« oerbienftooQ oiterfennen, au<b bann noib«

roeiin er ben oQgemetnen €tanbpunft bcffelbrn nitbt ibritt. roona<b bie

(£tbil al« felbftänbige Siffenfebaft in ^ubmft roobl ganj oerfebmin^n

unb ftcb in pfb(boiofli1<^^ biftorifebr unb fojiologif^e Unteefuebungen

oufUffen raerbe. Oefonber« gelungen erft^eint mir bie Unterfudiung über

ba« Oerb&ltuib Don ($goi«inu« uitb SIIIrui«mu«, in iticitber er nacbionA

bab beibe Oegriffe im fittlidjen t^eben — unb oon bem fo.)iol*ö(onomtf(boi

gilt mutatin mutaudis genau baifelbe — bunbou« Srtbfelbegnffe imb,

unb boB iiidtt« oerfebrter ift, al« ben einen ju oenoerfen unb Bom

anbrreu aOr« ableUett }u roollm. Unter beit übrigen Slbf^nitten Der*

bient bie (iTürteruitg über ben ifelbftmorb beroorgeboben }u roerben,

fobann bie moralpbilofopbifcb^ Oeurtbeilung bet OroftiUitionbfrage, bie

beute, nach ben fSrorteruitgen über bie lex Heintse, ja roieber (dtudl

geroorben ift. £>ie fd)arfflnntgen tluofübrungen be« Oerfaffer« bi<^^
finb ou(b pra(iifd) nid)t ohne Sertb dagegen roirb man fi<^ »iibl dB'

oerftanben etflaren tüiinrn mit ben Sludfübrungeti, in melden bo« X^uefl

bet ber t^ebrterung be« (Ehrbegriff« ju red)tfertigm Detfud)t mir«.

gennmbenen SUebuftionen, mit beten öüf« bet Oerfaffer )u biefem 91**

fultale gelangt, macbeit feinen über^eugenben (Einbrud. Jl-

«Ctuit »cn fy. i. 4icimdB« in le^ruiVfRase

1.
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ttut Mit Biitabr Nt C.u«ai.

politifcb« IDodjenüberficbt.

3)ie niififdie äicgieninQ I|ai angcffmbigt, bag fit am
1. aufluft ben Wafimaltant o^en Seulfdjiaiib j)uc Sn.
luenbung bringen rottbe; in bet ^fle niitb babei bie grage
aufgemorfen, ob bet ^))ia;imaltarif füt aUe 'Baatengathingen
in jltaft tritt, unb tiei unb boit fc^intid)elt man fidj

mit bei $o^ung, bag bics »ieUeici^t niAt bei gaU
fein loiib. @ine iolAe anna^me ift ein @tio^^Im; mon
mufe oielme^i bomit redinen , bog in Butunft beutfebe

gabiitate nur mit einem Buf^lag oon 30 ^lojent,

Deioibeitete tOtaterialien nur mit einem Bufiblufl »on 20 ^o.
jent unb SBooren im Sianfit. unb jtommijrtonbbanbel nui
mit einem Buftiling t>°'< ^lojent oon unb na<b 9tu&<
lonb meiben eingefübit metben tbnnen.

Sieie Wogtegcl etbält einen befonbeien (S^aiattci butd)

ben Umftonb aufgebifictt, bab bet fStajcimaltarit, foioeit bis.

bei befonnt, allein gegen Seutf^Ianb ^ui ßinffibiung fommt,
mfibienb onbereSfinbei, mit benen gleicbtaUS einejleieinbarung

biSgei nid)t eijirit ift, uerfibont bleiben; beifpielSmeife befinbet

fit^ Cefteneitb^Ungarn in biefet £age, unb bo<i) foQ mon in

SBien tri(blid)c B»!i4eningen bereits beft^en. daraus gebt

beiBoi, bag bet Uebeigang jii ben t)b(bften 2ariffä^n teine

gtneieUe ^agtegel fKuftlanbS ift gegen oUe Staaten, mit

benen geftiebungen nitbt befteben, fonbetn nielmebt ein

Sebaebiug, bet äunädift gegen Seutjd)Ianb geritbtet ift.

göt biefe 'Benbung bet lufnicben ^Solitif fönnen eine

gonje tHeibe »on (ätinägungen jufammengemirft boten. ®o
behauptet miib, bag Öefterreicb als ootlöugge SafiS bet

Setbanblungcn mit äiugianb bie füleiftbegilnftigung au.

geftanben bat, mag in biefem Uinftanb bie Utfaebe mr bie

ooTjugung liegen. 6S fd)eint meitei bei tuffif^en $olitit bat.

auf angetommen ju fein, ®eutf<blonb in einem mittbfdiafts-

politifcben Kampfe mbglitbft ju ijoltien; es fbnnte enblidg

fein, bag man in ^eteiSbiitg ju bei Snnabme gelongt ift,

£eutfd)lanb habe ein :^ntete|fe baton, bie 'Setbanblungen
binauSjnjieben, unb b(^ anS biefem (ätunbe bie luffinbe

Stegieiung but* eine fÄatfe Wiogtegel einen ioltbcn i<lan
buiibfieujen mollte. alle biefe toftifeben Siinägungen fanben
fiblieglicb ibien Siüttbalt barin, bag jebei bei beioen £beUe
mebt Dttlangle als bet onbete geroöbten moHle. Bie bie

fDIifcbung bet einzelnen jltäfte befebaffen toat, bie Stug*
lanb gu feinem legten Sntiiblug trieben, mag babingeftellt

bleiben ; mabtftbeinlitb roitften alle biefe ''}DlotiDe gufainmen,
um beibe Staaten babin ju treiben, loo fie fegt fteben:

Dot einem BoUhieg.

Sobalb ein jtrieg auSbriebt, fuebt man imd) bent

Sibulbigen, bet ibn entfalt bat, unb faft immer merben
}iDei Sd)ulbige entbedt; je nacb bem Stanbpunft finbet

]eber einen anbeten beimtOdifeben Uibebei bes Unglüds.
So auch im gäbe eines banbelspolitijcben Betmttrfnijfes. Bm
eigenllitben Sinne beS BorteS gibt eS aber and) in biefem

gaQe sioei Scbulbige, unb bie finb ^eutjcblanb foraobl loie

ätuglanb; beim )ioci tNegierungen, bie beibe in fd)ug.

^öUnerifdjen älorurtbeilen nöd) jo tief befangen finb, meiben
immer ebei ju einem flompj gelangen, bet beiben ftbSblid)

ift, als ju einem gtieben, bet beiben 'ISoitbeile bringt. 3m
ginjclnen ju fotjeben, mo bie gtögete S^nlb liegt, ift ba>

bet jiendid) mfigig; abet gefäbrliib möie cS, nad)bcm bet Snid)
jut 3*it nun einmol erfolgt ift, bie ©egenjöge biit^

Sotacbelung bes QbauoiniSmuS meitei jujujpigen; unb mir

finb auf bem beften Bege, bies ju tbun.

aud) in Bättem, mo man beraitige auSfUbrungen
nidjt oermutben follte, finbet fid) ein fttjtbcs, fi8blt«b«s

JtriegSgejd)metter geilen iKuglanb, bem alle Sd)ulb allein

oufjulaben oerfiubt mttb. 3f< nun jnnt mirflitben Mege fd)on

ßntbufiaSmuS für bie Bogen febt nUgliib, fo mäie bod) jum
mirtbjd)agii(benjlritg d)auoiniftijcbe2ei(btTertigfeitim bScbften

@rabc dom Uebel; benn menn es fid) baium banbeit, in

Barl unb ^Sfennigen ausjureebnen, meltbc Itortbeile unb
roeldie 'Jiacbtbeile unb meld)e julünftigen Biilungen eine

mtrtbj(bajtlid)c ^iagregel jiir golge gaben mirb, fo ift es

flbetauS unjroedmfigig, biefe febt nüibternen unb uöllig ge.

Dlgitizedby 'Ogfe
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idjäftgnmfeigen ßtroäguiigcii buttft sScrfltr, iJ<tftinmiunBen,

©creijtljtit, 'i<erbittetuitfl ttflben ju lafftu, imb tiut um bet

teilt fad]lid)en ($troS(iu'’A intern Siechte )u oerhelieii, muh
benn auch barauf hiuBeioieien meeben, bafi Siuhlanb

feinebipegb eine iDtahteBel pan aub^eiuchtet ©ehaiflBfeit

geilen ®eutid)Ianb nethöngt hot. ®it jollten niiht net=

gefjen, baß tHuhlanb butch uniete ©etteibejöne ichlei^tet be«

haubeit iputbe alb ein anbeteS nach ®eut)chlanb ©ettcibe ein-

fhhtenbebSanb; mit beiaBenthatfäd)lid)(iegentujiiicheb@etteibe

einen Watimaliarii. Sllio ben Äaiitpt butch einpötte SJei«

behung beipiibet« ju petgifteu, liegt feine Steranlaiiung pot.

Seit jipedmfiB'flft ift eb, aUc ©efflhlämomentc oubmichetben,

unb aubfchliehli^ bie iachlictjen unb geichöftlichen ^ntetefieu

beibet gönber iptechen ju loiien.

®ie heutige Segictung befiftt, tpie bie itetbältiiiiic liegen,

bai totmelle Siecht, alb ©egenmagtegel bie 3ölle auf ruiiitche

SBaaten bis lu 60t<ro,|ent beb Settageb bet eingangsob-
gäbe ju ethöheu. Sinn flcllte lieh bet tuifiichf ©Ibott nach

$eut|^lanb in 1000 Siubcl auf:

1891 1890 1889

191,527 170,481 190,.388

unb bet 6)cport ®eiitichlanbb nach Siuhlanb bettug in

1000 Siubel:

1891 1890 1889

103,074 114,283 124,082.

IBcIthe Snterefien alio bei bie(em 3aQfainpi auf bem Spiele

flehen fönnten, etgibt fich oub ben obigen fohlen-

33tan ^t ßtipögungen bacübei angeftcllt
,

loelchcc

Dou beibeii iheil«" t»«' «»tt folchen bie ichmet^*

lichiten SBunben erhalten niiibte unb loet tomit ^uerlt

genöthigt iein luitb
, butch Siochgiebigfeit ben Jfrieben

aniubahnen. Alle jolche IBccechnungen finb oöllig ttü<

gctijcl), unb mit eineb ift gan,| giocitellob, baß ni^t ein

Staat, fonbetn bof) beibe gäiibct, bah Siuhlanb foioohl

loie $cutict)lanb . in einem ßollfriege futchtbate initth-

j^aftliche 'Bunbeii empfangen inetben. Bie incift bei Stteifs

ift e« auch bei biefen Ann pfen. Selbft bab, ipas man
einen fchliehlici)en Sieg nennt, pflegt thatfächlich eine Siiebct>

läge jii fein; beim bie Sterlnfte, mit benen am (inbe ge-

ringe Begünftiguugen erftritten roetben, finb geipöhnlich fo

grohe, bah ein Slnsgleith ju Segiim ober bie llermeibung

einet ineiteteu ilcrfchnöung bet öegenföhe noch immet eine

pottheilhafte emmgenfehait geioefcn loiitc.

Benn mit mm thatfödilid) in einen erbiltetlen 3aH‘
Jrieg mit Sluhlonb hineinfommen foDlen , io raiitben

nufere agtotiet baS etteidd haben
,

roa« bie Äon-
feguen.i ihrer ^tolitif ift Sie haben bie agitation

gegen ben abichluh eines beutfeh » ruffifchen .öanbelS

oertrage-s mit gröhter Seibenfehnft betrieben, nnb fie et-

flötten, boh ein folchet ^anbelSoerltag oetbetblich für

®tutfd)lanb fein roittbe. ? iefe i-olitif mar oHein biftirt

pon bem Bunfdje, möglichft h^fte ®etteibe,|8flc burd) 6t-

fdimetimg bet rufrifchen .Aontuneng |u eriieleu. Sis jii

tpdehem ®rabe and) nur bieie agrariidie Spefulaliou pon
6rfolg geftBnt fein mitb, fleht nodi bahin; fichet nicht in

bem llmionge, mie bie agratier mahnen. Jagegen mitb

ein Hollfric,g mit Stuhlonb lehr grohe Iheile bet inbuftriellen

Shatigfeit in unferem gefammten itatetlanbe beeinttächligeii;

et mitb oor allem gan,i ,|meiicllo6 ben Often Jeutfd)-

Innb« ouf baS Setgfte ichfibigen. unb unter biefen öinfUiffeii,

bie fich übet gauj Jcutfd)lanb etftteden unb bie noch gan.j be-

ionbers jenfeitb berObet heroortreten luetbcn, ipitb fchlicBlidj

in bet Siüdmitfung oudi bae preuhifche agrarietthnm in

feinen öftlichen Stanimfiljen befonbets ,^ii leiben haben.

3ft es ben agtariern burd) ihre agitafion leibet ge-

lungen , grohe Sheile bet SBcoölferung für iidj gii ge-

roimien unb eine auf mirthichoillichem ©ebiet unichliiffige

IHegietung oon bet fraftoollen lietfolgung einet gefimben

^anbelspolitif ab]u<chtcdcn, fo muh bie|e Jhatfache and)

mit oDet ®eutlichfeit Hargeftellt metben. Kommt eS jum
hihigen 3aflttieg jmif^en Jeutidjlnnb unb Stuhlanb,
ben bie gegen bie ßanbelSoerttäge roühlenbe Slcottion ftete

als eine Äleinigfeit hingefteflt hat, bann mitb in bet
Stimmung bet beutfehen SeoBlferung bet ÜtUcffchlag fchon
nicht auSbleiben, unb bie heutige ©enugthuung bet agrotiet
übet bas fehige Scheitern bet äJertragSoethanblungen bütfte
[ich halb in arge Benommenheit oermanbeln — leibet ju ipöt

für bie 3ntecefien $eutfd)lonbS.

®aS Bcfen bet fonfetoatioeu Boliiit tritt nicht allein

bei bet Stogc bet .öanbelSnertroge ju Jage; ebenfo bei bet
[Dtüngpolitif; ebenfo bei bet .ftoloniol* unb Soriolpolitif,
überall bie nämlidje ,A'ut,|fichtigfeit, bie in rüttnchtslofet
agitation fo oft egoiftifche 3iele oerfolgt, unb manchmal
ous mangelnbem Beitblid fidl felbft eine ©rube gräbt.

Jie antifemitifche ©tube, in bie nun fchon fo johl-

reiche fonferoatioe Barlamentsranbibaten hineingeftütjt linb,

fängt on, ben Irenen, melche por einer aiigohl ÜJtonate auf
üpoli fo bcgeiftect roaten, recht fürchterlich ju roetben. Slot

Ä'ntiem tonnte es nod) ols ein biffer Bih gelten, heute

ift es noefte Bahrheit, boh bie antijemiten cfrerrn Stödet
als „oetjubet* bc)eichnen, unb fie hcBcn gan,) io roilbioütbig auf

blonbhaarige ^unfet mie auf bie buntelöugigften ijtiben.

Barum aud) nicht?

6S ift fein 'üetbienft, bah biefe Benbung an biefet

Stelle feil Jahren notauSgefagt motben ift. 'Dian jog

gumpengefinbel gtoii, um es gegen bie Suben ju oetmetthen;
bas loot Pom Stödet-;hiommcrftein’fd)en Stonopuntt aus
gat nicht fo bumm. nut oergah man, bah fald) gumpen-
gefinbel, menn eS il|in oortheiliiatt erfcheint, gegen ben ivteunb
oon geftern genau fo norgeht, mie gegen ben ‘Jeinb oon
potgeflcrn. Jiefe Benbung ift feht cingetreten. Jie net-

logene Jubenhehe muhte ju biefem ßtgebnih führen.

-Väbt tt)T in un^
ftiiOfrn ift eä unb Qud) rin Otft-

Jeht ,|erbred)en fid) bie .Konfetoatioen batübet ben

.ftopf, rote ne il|te anffeffige geibgatbe roohl loiebet abfchüttcln

fönnten; boS mögen fie felbft ettoogen. aber bemerfens-

loerth ift bie f4möehlid)e .gmltung, meld)e oud) in biefet

«tage bie offi^iöfe 'ISteffc eiiinimmt.

Jit „91orbbentid)e allgemeine Jeitung“ hat fehl bereits

jtoei artifel übet bie ontcfemitifdie Sioth bet Äonfetootioen

gebtttd)t; ne oetlangtfttengc SdieibungbctAonferuatioen gegen

bie reinen antiiemiten, unb fie mibmet bet .Areuijeitung'' einige

ftaihli^e Sähe; allein bas einjige flöte Bort, baS am Blähe

mntc, fpricht fie nicht aus. Steitt nüchtern ju fagett, bah bet

antifemitismus eine Betrohung ber ©mpfinbung unb eine

Üetbunfclitng beS flöten JenfenS bebeutet, tän,ielt fie noch

immer um ihn herum, als berge et bod) itgenb einen be-

rechtigten Äern. Jen birgt et freilid), benn eS gibt oct-

lumpte Jnbeti; aber bo eS nicht nur oerlumpte Juben

gibt, fonbern nud) oetlumptc ühriften, fo ift aud) feine

hefonbere Jubenftage oothanben, fonbern nut eine ivtage

bet honetten geute gegen bie anrüchigen geilte.

ryteilid) eine folche ‘Bahrheit griffe allju tiidfichtyoS

in bie 'Doturlheile bet .ftonietuatioen hinein; borum nnb

fold)e Borte in offi,|iöfen Slüttetn nicht ju finben, unb fo

geigt fid benn aud) hier nur ein geroiffes roohlmeincnbeS

feinlenfen, bem aber bie entfd)icbenc Aroft fehlt- Jah man
mit fold)en 'Dlitteln ber gefährlichen ontifemitifchen Diente,

roelthe bie .Aonietpatioen loSgefoppclt haben, nicht Öen
metben mitb, ift jioeifelloS ©leichfoUs für biefe iVragc fonii

bet augenblid eintreten, roo auf boS ^uroarten unb ‘Sach-

geben gegen fonfevoatioe ©elfifte ein ,3u-Spät* folgt.

3n ahgei.'Bingen üt 3lcinbarb Scbniibt bei bet Dach-

loohl an Stelle oon Stöger geroählt roorben; in tRinteln

bot ber antifemit fich leibet behauptet, unb in aisfelb ift

Sticbioabl ,|mifchtn bem Slationollibetalen unb bem anti-

femiten etfotberlich. 'Bit eraditen eS für ielbitoerftönblicll.

bah alle giberalen, bie im etfien Bahlgange füt Bilbraiibt

geftimmt haben, in bet Stid)iuahl füt ben aiotionaUibetaleit
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SadfjauS ixn aboeben, baiiiit biefei; SBabIheib bem
<mtiferaitt(tien Sefi^, in btm et bU^et loar, eiittiiieii luitb.

"Eet 8)tcnciiliiit^=unflotiid)e SHeit^ä-Ärieflbminifter Stbt.

». Sauer ift (leitorbcii. &c joU ein bcroortaflenbet iÖfann fle<

wefeti jein, iinb et bat Sbmpatbicii bet aflcn ^rteicn bc>

fefieit. 3nnäd)it botle et eä tüdjt öttflottbcti, Rcb biejelben in

ben Selegattanen ju etinerben; aber halb bebetridite er bab
pailainentorijcbe ^anbioetl. 6t blieb nid)t allein 'Wilitär,

ionbem et nmtbe and) Staatiinann; et lernte bie niilitäriicben

ScbflTiniiic ben allflenu’inen itaatlidien Scrbältniiien an>

tiaifen unb iiotvatin jo bei ben S)clc(tattoiieii jenen iKDcfbalt,

bet te tbm etmöalicbte, bab ^totbiaeiibige ntii jo üdietet )ii

«rrcicben. XiejeJlimit, bie iid), beiSidite beieben, biitdiaiis

nidjt alb fdimietifl enoeift, ift bei Ätieabminiftem leibet tiod)

nid)t iebt netbteitet.

3niiid)tn granfreid) unb @iom ift ein Sßeraleicb bibbet

nic^t au Staube aefammen; oielmebt b«) bet iranabnicbe

6>c)onbte Sanafof bereits Derlafien, unb bie frattjärif^eu

©tbiffe hoben fid) einaclner Snjeln, bie int Sejib non Siam
fttib, bemädiliat. XoB Rronfteid) mit Siam fertia nicrben

initb, ift loobl unaineifclbafl, ober tiadjbetn bet offiiiellc

Ätiea beenbet fein loitb, biirftcn bie Sebtoietiafciten erft be-

ainiten; bonn folat oller i'Drausnd)t nodi bet öiietiDaftica,

befielt ännebmlid)feiten Stanfteid) fenncn joUte, ober jut ßeit

eetgeffeu jii boben idieint.

außer Siom ift and) ßbino unb Pnalanb au betüd*

fiebtinen. ßbina bot bereits feine Sebinaunaen ßeftcHt, unb
in Siialanb bölt man an jenem Sbftcni feft, monaeb Siam
olS f oaenonutet bulTer state ßubiett aeßett einen ieinblid)en

anatiff non bet Sonbjeite fcbfiljen joli. SieieS Suftem bot

einen gebiet; ein iiuffetilaat (onn nur fo lonae feinen ßmccl
erfüllen, roic beibe aefleneiuanbet brOdenben 'Blähte aenciai

rinb, biefen ?5uifet .aroifeben fitb ju bulben. ffiJiU ibn bet

eine bcicitiacn, fo ift and) bet onbere Staot iiid)t im
Staube, bieieS fdbiuatbe @ebilbe intaft ju benmbien. Unb
in arten fd)eint nur etialatib für baS ^uffetji)ftem ju

ftbroötmen.

gteilid) inirb bieSuml Siam, als fdgUbenbe SSanb amb
itben ßnalanb unb gtoufteid), nodj nidgt oetitbininbcn;

aber bie SJonb tnitb bilnnet inetben, unb and) baS ift ein

entfebeibenbet auaenblid.

ffiie .'Riii)lonb a«8tn aiabaniftati immer non ')leuem

onbranbet unb imtnet neue istürfe non bieiem ^uff« ab-

reift, fo jebt oueb gtanfreid) in ßlcichcr 'Beiie aeatn Äioni.

Sion gronfteidi biet, non Stnßlanb bort initb bamit atlltn

Snbien aebrüdt, unb bie ßeit läßt iid) ootauSicben, roo

enblid) änbieti fid) in einer äbnlidjcn Saat befinbeti tnitb

mie $eutfd)lanb; nur mit einem Untetid)i'ebe, bei unS finb

bie iKuijett im Cflen, bott im ^Seiten, unb bei uns finb

bie gran,)ojeu im 'Bcftcn, bott im Often. Xie rufnid)’

ftanaöiifi^e Äooperation initb int ^nbicti ibte ®ebeutiina

f

laben, loie bie aleid)cn lictbältiiiffe m (Jutoßa für Xeutidj-

anb, unb bitfe bopneltc itrcifima ift es not allem, bie in

Cnalanb ernfte SJeumubiamia eraeuat. unb niellcid)t oud)
einmal bet eitßliitbeti auSinättiaen i'Olitif neue Jmnulie
geben lanti.

.«at baS ciialiitbe .ttabinet in bet ouSinöttiaen t'olitif

butd) oic iiomcrtjd)en .ijäiibel mie bntd) immet neue Jntri»
ßuen in aeaanteu ernfte Sdnnieriafciten au übctininben, fo

ftebt bageaen Blabftoiie in bet .^ometulc-gtaae not einem
enbaültiacn Sicßc im llntetbouie. ®ott ift tiii Sri)iifbtud)

nid)t mebt a» cnnarlcn; aber biejet ötfola ift fein eub-
ßDltiger. Xic Cpnoiilion ift nid)t entmutbigt mib bofjt
mimet tiod) butd) bie EotbS bos Öeiefj git gallc a» btitiacii,

bataiif eine aujlöiima ju etainiiißeii unb bann gu fieacn.

allein inoS bieraiij? alsboiin loiitbe bie irijebe gtoac
nur in um fo aejöbtlid)ettr gönn inieber oiiflebeii.

l>cr liberale (Sebanfte einö unb ie^f.

Benii man nod) fo rocitberaiß rechnet, fo ift boeb nicht

bet oierte Jb«il bet 'Bütglieber bcS jthißcn 3fieid)6taaeS

loitflich liberal au nennen.

'Blebt no^ als je auoot ift oljo jeßt bet SibetalistiuiS

in bie ißertbeibißuna autüdgebtänat; eine aftioe Siolle febeint

für ihn faft iinmöglid) au fein. 6in traiitiaeS etgebniß
bet langen Äämpfc, ioeld)e feit 1878 geführt ünb. ©iS babin
batte et eine große iltolle gefpielt unb non ba ab ift et je

natbbem mit arößeren ober fleincten Sd)titten berunter
ßeganaeii.

Bt ift es geioefen, bet boS Sehnen beS beuticben
©olteS nadb ßinigung unb nach gteibeit oiifred)t etboUen,
ihm auSbrud, gönn unb -Jnbalt acßebcn bot. Sie biplo»

matifdgen unb ttiegeriieben Sboten, melcben mit bie Brün,
biing beS neuen Xeutfcbeii iHeitbeS tierbatifen, möten itii«

mSglid) ßemefeii, meiin fic nid)t bieie ©ollsitimmung aut
©tunblage gehabt bötten. Xie Binridgtuiiß, roeld)c bem
Steicbe in feinet etiten ßeit fo fd)neü gegeben ift, beruht mti
ben Itorotbeiten

, mel^e in ben oorbctaegonaeiien 3ob'tn
bet Siberalic-mus geleiitet bot; bie Siberolen boben oii bet

fotiitituircnben Befebaebung beS IRcicbes eilten entfd)cibcnben

aiitbeil ßebabt.

gütft ©iSinard bat fid) biefet .ßilfc gern bebient,

roeil er roobl mußte, bafj et nur butcb t"ie au feinem ßiele

fommen foiinte. 6r bat, alS et biefeS erteid)t hotte, iieb

pon ben ©unbesgenoifen getveniit unb je länaet befto mebt
fitb gegen fie iitib ihre Bruubfaße gemenbet. 6in Xbeil bet
Sibetolen bot, aniangS loobl ouS Ueberaeuaung, fpöter aus
Sd)roäd)c oorgeaMcn, mit bem (TÜrften ©ismotd gegen bie

eigenen friibereii 3lnfid)ten au geben; ein onbcretibcil bot bie

liberalen örimbfätje oufreebt etboltcn, ift für fid) oütin ober
iiid)t ftavf genua gemefen, um ihnen Beltuiig au uetfdgafieu,

fie ben ,YOttjd)tittcn bet Belt entipreebenb au oetticfeii unb
au entreideln.

X>ieS gilt fcinesmcßS alleiii, ja nidgt einmal bonpt-
fäd)lid) Don ben liberalen ©atloiiientoricrn, fonbetn non bem
SibetaliSmiiS im ailg-’ineiuen. 3n ben ©atlomenten foiiii

ja nur bas aut Beltiiug gebraut roetben, maS bereits im
©ölte ©oben genionnen bat; bie cigentlithe Biitmidliing bet

3been iiiiij) fiel) auhctbalb bet ©arlamente noUaieben. Unb
hier bat es in bebenflid)cm ©laßt gefehlt.

ßiiien loeit größeren ßiiifluß als auf bie in ben ©olfs«
oetttetungen iißeiiben ©olililet haben naturgemäß bie ßt«
folge oon 1866 unb 1870 in ben meitereu ftreiien unb oot«
näitilitb unter ben ßfiiigcten geübt, meld)e bie dntmidlniig
Xciitjcblaiibs in bet ootl)crgtgaiigenen©eriobetiid)tmitaeiiiad)t

batten uiib roeldgcn ein teiibcnaiöfet Bcid)id)tSunterri4t feine

Äunbe gab oon bet groften unb oufopietiingSpolleii arbeit,

meldte bamals für bie tSinbeit unb Steibeit Xciitjdilaiibs

gcleiftet mot, Xic ©lad)t unb bie bäcbfle Bntfaltung oon
©lathtmitteln imd) oußeti unb im Jntictn etid)icn ibiien ols
bie $aiiptiad)e; Surft ©iSiiiatd mot ihnen bet ©ianti,
bet aus bem ©iebts loicbcr ein XeutidjcS Steid) geidgatfen
habe; eS ift beSlgulb etfliitlid), baß bie 3ugenb in ihm ibt
ßbeal, in feineii •aiiSiptüdgen ihre Stidgtidjiuit faiib. Xie-
ieiiigeii, meldge au träge moreii, )"td) eine eigene politifdje

anfthaunng a>i bilbeii ober bie ©eroiitmortiiitg einet folcbeii

idgeuten, botien ben beaiiemeii aiiSioeg. bet äiitoiitöt ©iS.
niards au folgen, unb maS ihm on anbängern nod) fehlte,

pttiebaifte ihm ieiiie rndfiditsloie ©egünftigung bet Rittet.
cj>eii|)01 itiF. 3u beii .Rteiien feinet Betrenen hörte eigenes
politiicbeS TeiiFen auf. ')iid)t mebt mot cs bie Stoac, maS
gejebeben toiiiie, um bas allgemeiiic Snteteife au fötberii,

goiibern als bie mid)tiaftc etidgieu, mie bie ©(adgt beS Staats
am beiten bieiem ober jenem Sonbetinteteffe bieiiitbnt ge-
iiiadgt metben tönne.

Xie Rotbolifen mutbeii butd) ben tälftblid) im iiomen
bcB EibetalismiiS gejübtteii ftnltiirtompf bieiem entirembei
iittb nid)t niitibet bie Soaialbemofrntie, mclche oon bem
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rtflrften SiSmard aiini Änmpfe af0‘i' liberale SDiget.
tbum atofe gejoflen ift unb in bet Ibeilnabnie eine« fltouen

Jbetle« bet Sibetolen an bem (Sojialiftenaeieg ben beften

«tunb ianb, ben JüberaliSniiiß im aDacmcincn nlä ben
(Siegnet bet in bet So.dolbemoftatie Detltelencn Sibcitet

biiUuftcUcn. 3" neueffet 3<it ift *« >'i<%t beffer, jonbetn

idjlimmet gemotben. S>et fdjfldjtctne ätetiud) bes ©tafen
(ioptioi, auf onbetc Sahnen ju lonnncn, 4at nur bie 3«ter-

eiienpolilifct »cranlaßt, fid) ieftet jufammcnjui^liegcn unb
alle 'JJIittel in tBemegung au fe^en, unb bie ‘')JiilitäiuotInge

unb bie auilBfung be« Keid)Stage« gaben bie iRcgictung

geniSUjigt, üd) oiif biejenigen Itorteien ,ni ftflt3en, reeld)e

iljtct bi«l)ctigcn Itolitif bfn fdiätfflen SBiberftanb gelciftet

hoben unb am rildiichteloiciten roittbldjaftlidje ober nationole

3Mtetefienpolitit tteiben.

®ie Studjt biefet ßntmidlung ift eine ichr ttautige.

Sltutalct 6igeunu(j ift fflt gaujc gtofic 'itolfägtuppen ba«
Gntfd)eibenbe füt ibte politifchc Stellung gemotben; änti=

iemitißmuS unb ftlafient)OB etfilücn bie meiteftcn Ätcije be«
'Itolfes unb üben id)on einen itarfen ßinfluB auf bie 3u’
iomtnenfehuna feiner Siettretungen. $ie ptoteftontiidie roic

bie fatbofifd)c epierottbie ftteben mit (ftfolg nad) Söiebet«

erlongimg einet im 3>'teteiie bet öiuilifation mit gtoBen
'Hüben befeitigten 0)10(1)1, eine ungebeuete unb mit ihrer

aiiisbehnung immer geiftlofet meibenbe SBüreaiifratie be«

bettfd)t bie Staatöbermaltung.

Sic potlomentatifehen ?!ottcien iiiib lerfplittert, bie

itolitif bet Hegietung entbehrt einbeitliehcc leitenber ®c.
banfen. ')licht einmaf auf ben rein ptoftifthen ©ebieten bet

rtinan.^eu unb bet JDanbclßpolitit mirb eine einheitliche

Sichtung oerfolgt, toetben bie Äonfequen,ien richtig et.

mögen.

So batf e« nid)t fBunbet nehmen, baß im Seutfehen
Seiche eine gaiij auBerotbentlich gtone unb nllgenieine

UiMufriebenheit henfeht, roeldje fith bet ben SEBohlen oftip

al« 3uioenbuuq gu ben bie fdjärffte Jlritif iibenben obet
ba« Weifte, oft banbgreiflich Unmiigliehe« Deifpred)enbcn
i’attcien ober bureq Sltahlenthaltung gu etfennen gibt. Sa«
3ntereffe an öffentlichen 9ngclegenheiten roitb hbethoupt
immer mehr ein ogitatorifche« unb ba« gan,« politifche

Steiben, mie eä jeßt ift, ichredt gerabe bie Seften unb
tBctufenften oon bet äheilnahme an öffentlid)en Singen
guriief.

'aHmäblich bricht aber bod) bie ©rfenntniB burch, baß
r« fo nicht auf bie Sauer bleiben fönne. Sticht am loenigften

trägt bogu bei, bah bie ftoftcnrechnung immer gtöBet ge«

motben ift unb baß ein C*nbe ihre« 'Bachfen« gar nidjt

abgefehen metben fann.

San fold)e 3uitonbc nidjt burch biefe ober jene ein.

reine Waßregeln, )ci c« ber Segietung obet bei gtarlomcnte,
beieitigt merben lönnen, fonbetn baß e« ba,gn einet neuen
©tmeefuna be« 'Itolfc« unb einet Erneuerung bet ba« poli.

tifche S.*cbeti behertfdjenben ©ebanten unb Söefttebungtn be.

batf, ift flot.

©dingt eine foldje Etneuetung nicht, fo muß bet Sdjabt,
meldjet Seutfdjlanb erroächft, ein feht gtoßet, oielleicht gor
iiid)t roiebet gut gu niactjenbet metben. Seutfchlanb ift

ober bem ftbötfften 'üfettberoerb oder anbeten Ijänbet ou«ge.
feilt. Sic öntfeheibung gibt in biefem ffanipfe ouf bie

Sauer nicht ba« gtöfi'te .^eer, in lebtet 3>'ftanj bie in*

telleftuellc unb inotolifdje lüchtigleit bet SBcoölfetung,

ihr 0)atrioti«mu«, ihre Stanbbattigfeit unb ausboucr in

idjmeter 3«it unb ihre Eintracht. 3n bicfcii söcgichungen
haben mit, gclinbc gefagt, minbeftens feinen ivortichritt ge«

macht unb merben fidjet fdmell gurudgehen, meint nidjt

halb anbctc tSahnen betteten metben. anbete l'änbet
metben fidj ingmifdjen fchncUet unb beffer entioideln unb
imfere Itolfsmirtbfchait mie iinfete politifdje Wachtftelluiig

metben e« feht fdjroet unb fdjiieU cinpfinbeii, meiin mit an
iiincret Ätnft hinter unfeten Slachbotn ,gutüdftchcn.

Sic neue Entiuidlung mufg natUtlidj an itotbanbene«
onhiüpfeii. 3ht unoetbiüchlidje« 'trin.gip muß fein, baß ba«

politiidje ©eitieinmefen gegen alle ihm angehötige gleicht

©eredjtigfeit üben, allen gleichen Saum unb Sctpätigung,
gleiche ftörbetung fbt ihre Entmidlung geben, oon öden aber

midj ihrer ftroft eiitfpredjenbe 'Hitfragung bet ftootlidjen

Sfaflen febet art oetlangen muß.

iton biefen cifentiell liberalen ©tunbfähen au« unb
bie beftchenben 3uitänbe unb Eintidjtuiigen allmähl><l) ueu

3U beleben unb gu beffetn.

Sieatbeit ift eine große, fic ninfg obet getban metben,
unb ba oon oben boju fein aiiftoß gegeben loitb unb oon
bei; 0Sotlomenten in ihrer gegenmättigen 3ufainntcniehung
biefe« ebenfomenig |u crioarten ift, fo muh bie 3uitiatioe

ou« bem 'Bolle lelb)t fonimen. Sie 'Biffeiiichoft, bie ilet«

tretet bet Detfdjiebencn 3utereifen, bie politiictjeii Parteien,
bie auf liberalem Soben ftehen, niüifen bie arbeit über,

nehmen unb in freiet ifjätigfeit bie Sefonnen ootbereiten,

melche bemnächft bie gefehgebenben Äörpcrfdjofteu ju be.

fdjäftigen hoben merben.

3n gleichet 'Beife hat fidj ber Siberoliämu« nach bet

ouf ba« 3ahr 1848 folgenben Scaftionäperiobe roieber er«

hoben. 3u unabläffiget arbeit ift bi« 1806 unb nament.
lid) feit 186!) alle« baSjenige oorbereitet, maS oon 1866
bi» 1876 ben Subolt ber beutfehen ©eietjgebung gebilbet

unb ber fteien bürgctlidjen Shötigfeit ben Stoff gegeben bat.

Ba« banial« gefdjehen ift, muß micber gethan merben.
Satürlidj mit allct Siidficht auf bie octoiibertcn i'ethält.

niffe unb bie anbeten 'aufgaben.

Bitb füt eine foldje arbeit bie Sation gemoinien,
finb meite Ätcifc berfelben in onregenbe, fdjöpferijchc poli*

tifdje 'Ihötigfeil gefeljt, fo mitb audj ben 'Böhlern ein

oicl bebeutenberer Binfluh auf bie tforlamente unb bie

itarlonicntarier gegeben merben, nl« jeht. 3u ben SBahl«
freijeit metben fietj politifdj bebeutenbe einflufireidje Wönner
finben, rociche bie Sichtung berfelben beftimmen unb auch
ben abgeorbneten gegenüber ihte Selbftänbigftit roahitn,

unb anbererfeit« merben biefe in ihren 'Bahlfteifen eine oiel

fidjererc Stühe finben olfl feht, roo böufig eine gefchidte agf.

tation im lebten augenblid übet bie Sttmmiing entfeheibet.

auch bie itorteitage erhalten etft eine SBebeutung, menn
fic nidjt nur boä forniole Hecht haben, in bet 0Solttif mit.

ißifptedjen, fonbetn menn in ihnen fDlönncr oon loirflidjem

politifdjen ©eroichte unb in ihren Äreifen feft begrünbetem
anfehen eine Holle ipielen unb ihr ©eroi^t in bie Bag«
jdjole roetfen. Solche 'Dlönnet merben fi© freilich oinh
nicht baniit genügen laffeii, bah fie oieUeidjt alle btei ober

fünf 3ahre einmal gu einet fiirgen Serothung über Otgani.
fation«. ober ^Joogrammfraßcn berufen metben. Sic metben
ein entfeheibenbe« 'Bort au© in mistigen logeSftogeii mit*

fpte©eii moUen, unb ba« ift nur ein ©lild, ba babur© eine

u au«f©licßli©c 4fctüdfi©tigung ber graftionStoftif oet«

inbert mirb.

Sic iTteirninige ißcteiniguiig mill, mie bet in bet

oorigen Sluinmet ber „Hation* etj©ieneite artifcl be«

Dr. Sarth anfünbigt, ju einet fol©en neuen ©tunblegung
be« 8ibetali«mu« anregen, unb bie ju berufenbe ©enerol«

oeriannnlung be« fBoljloercin« boju benußen. Side foH

bie mi©tigcn politif©cn fftogen erörtetn , mel©e in bet

nä©ften 3*it im iforbergrunbe be« Snteteffe ftehen unb bie

Ätüftc fommeln helfen, loeldje fi© gu loeitetcr arbeit gu.

fomnienf©lieheii looBen. Sclbftocrftllnbli© metben oie

fporlamcntonet babei mitmitfen. Sie anregung mitb aber,

menn üe etfolgtei© ift, nidjt aiißfchliefili© ber freifiiinigen

'ficteinigung, ionbetn bem gangen SibctaliSntu« iiüßen,

inbein biefem mieber ein fefteret .palt in bem 4!olfe gegeben

mirb.

Sie pringipielle Stellung bet Steifinnigen Heteini.

gung mitb hietbiitd) ni©t alterirt. Sie fann bie an fie

heroiitrelenbcn Stagen mit oon biefet ou« behanbeln. Si*

mirb iii©t batan bcnfeii, gii 'Dlahtegeln guguftimmen, nur

um mit babei gu fein, um, mie man e« mohl genannt h«^
pofitioe ^olitif gu treiben, aber fie roitb fictj unbefanoenw
ilrüfiing in feinem Jolle entgiehen bütfen unb beten Hefult»
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i^rt patlamentotiidje un^ auBcrparlomenianft^e
ütiBfcit ju Rtitalten ^abeti.

SItbeit luirb c» flat uicle fleben, benn bie nii^tiflften

Sn flelcflcn beiten bräiifleii ftrt) id)on in nabet Heit jujanmien
uiib tbatitäftige $ilie ift btitiflenb eriuilnid)t.

Ä. (ädjtabet.

ßcformbcßi'ctntnden auf bem ®ebtEte

ÄEB i&tvafcEriit».

©egen ©nbt beS Dernangcntn üJtonat« bot bie intet»

nationale fTinnnatiftijd)e 'Xtereinigung ibie oierte ^nupt»
oetiamtnlung in ^atie abgebalten. ÜtnidjluB bieton

finb in ben oon bet Jleteiniguiifl betauegegebenen SuUetinS,

foioic in bet Heiticbriit (üt bie geiammte ®traftecbtijn)iffen>

i^ait eine Seibe bctoottagenbet ^nblifationen et(d)iencn,

n>eld)e übet bie Äteiie bet juriftcn binoub SBeacbtung finben

iolltcn, ba fie bie gerabe in Seutfdilanb meiitenb mit oon
tetbniid)»iurtftiid)en ©encbtSpunflen ous bettadjtetcn ©niiib.

Probleme beä isitaitccbtä in ben (ttogcn Huiammenbong
bet politiitben ßntioitflung nnietet Heit einjuteiben oetiiicben.

S)ie 'Ueteinigung bölt eb jebt, nad)bem iie fid) bibbei lebig»

lieb mit btennenben ptaftiieben ©injelitagen, loie bet IKefoim

bet futjjcitigen rtreibeitbittaien ,
ben 'Biabtegeln gegen bie

öenuabtloite unb oetbteeberiitbe Sugenb unb Sebnlidjem

bejtböitiflt bat, nuninebt enblid) an bet Heit, bie roidjtige

unb iiUeteflonte gtage nnd) bemäfetbältnif) berJttimi-
not« unb loeitet bet Sojialpolitif Auni ®ttafted)t

oufjuroHen. ®a« aublanb, namentlid) Die Sittetotui bet

Tomaniieben 2Snbet, bot iid) feit Jobren mit biejen Untet*

iud)ungen oetttaut gemod)t. Sft man auch bott nod) Ju
feinem feften unb greiibaien ßtgebniB gefommen, loitb bie

ielbftänbige Stellung beb Stroiteebtb gegenUbet ben bio<

logijiben unb iodiologiicben Sijjeniibaiten halb mit gnetgie

wttbeibigt, halb in bet Jiampttähibe oetfonnt, io ,
teigen

bod) loenigitenb alle einjiblögigen Sebritten, boB man bie

älebeutung beb ©ejtenitanbeb erfaBt bat, bag man fiib Hot
batübet geiDotben ift, loie bie ülliBetiolge, loelcbe bie Stta(>

ted)tepflege aller 2finber gutopab im Itampic gegen bab

Sletbteebertbum auftmoeijen bat, loejentlidi auf bie ifolirte

abgeieblofienbeit, auf bie oomebme .ftölte jutüiiufübrcn
finb, nielcbe allein bab Strafiecbt gegenübet ben ptaltiid)en

anfotbetungen beb mobetnen 2ebenb beioabtt bot. ^tit

biejet grfenntni& ift tugleidi bet 'Beg, luelcbcn bic SRefoim

einjufdilagen bot, flat Dorge,}eid)net. ®et H'nectgebanfe

mufe ftätlet betont, bie engen SBetiebungen jinifdjcn bem
Sttaftedjt unb ben Sojialioificnicbaften muffen aufgefutbt

toerben. 9Hit geioohntet iflleifterfdjaft bot öerbert Spencet
bie ’jtotbmenbigleil bieiet üoiberung idion uot 0;abten be-

S
rünbet. gr meift narb, loie aüet isortjebritt im 3ted)t batin

eftebt, bofj man oon ©efeben, beten unmiltelbatet H'oed
bie iSufteebtetbaltimg bet Autorität ift unb bie babutd) nur
inittelbat )um jovialen Bobletgebcn beitragen, v-' ©rieben
übergebt, beten itetbinblidifeit auf bet Uebetcinftiinmung
oUet gin.jelintcteficn bcnibt, bie olfo umnittelbat unb ohne
olle Stüdlid)t auf bie Slutotitfit bem fopale Boblergeben
fbtberlidi fern follen. Unb et geigt in ieincu „iStin.iipicn

bet eogiologie", inic oon biefeu beiben irormen bie lebtcte

ihrer 'liatut nacb botii beftimmt ift, im 2anfe ber foäialcn

gntioitllung mebr unb mebt bic crflerc gu obfotbiren.

®icien in bet Statut bet Sadje liegenben itrogcB gn

befdjleunigen, ift boo lebte Hiel bet inteniationalen trimi»

noliftiidjen Itercinigung, ne loill mitarbeiten an bet aü>

müblidicn Unnoanblung beö geltenbcn Ste^tb, baniit bab
SJetbredjen im jnteteffe bet ©efammtbeit gictbeiouBtcr unb
loitlfatner ala bisber befämpft loetben ISnne. Tic notb>

totnbige iyolge biefer ftiminnlpolitiidjen gifofinng unietcb

©egenftaube« mu6 natutgemöB bie Hurüdbränoung be«
rein iuriftiftben b. b- logiftipcn glementes in ber @ltafted)t«>

pfltge fein. ®ie cntitbeibenbe ftrage ober ift, bi« gu meldiem
Stabe bie« gu gefebeben bot ©ibt e« übetpaupt eine

©renglinie gioif^en ^tolitif unb SRctbt ober roitb ba« Stn>
bium_ bet Ätiminalfogioloflie unb bet Jlriminalpolitit, jener

Äunft, loeldje bagu bcjtimmt ift, bie grgebnine ber Äriniinal-

iogiologie in bet 'fJtapS gu oerocuben unb gu oetioirflidjen,

babin fübten, überall ba, loo bisbet bie unbeugfamen
allgemeinen Ütcgcln be« Seiebe« moBgebenb geioefen finb,

in Hufunft bie fingen, bem gingclfaUe fid) onpaifenben
gnoägungen bet ^olitif treten gu laifent ®ieie jtoflcu
bebütten bringenb einet äntmort. ^irofeffor oon 2i«gt
fud)t fie in gioei aufföBcn gu geben*), beten funbamentale
aebciitung nid)t in bet SImftellung eine« fertigen Spftem«
liegt, — 8i«gt begeid)net oiclmebt felbft feine Jintioott au«=
brüdlitb al« eine mit oorläufige —

,
fonbern bartii, bafg biet

gum erften lUlale ein (geiftooUer Serfiid) gemalt ift, fdiarf

unb ptögi« bie ©tenglinie abgufteden. gine fold)c Iritiidic

ärbeit loar enblid) an ber Heit, bamit bie jugenblitbe öe»

toeguiifl, loeldje ba« in oielct t8egiel)ung iiiotf'd) geiootbene

©ebdube be« Stroftetbt« etfofgt bat, mtbt bei bet Slufftel»

lung fübnet ^Jroblcine unb blenbenbet .pippotbefen fteben

bleibe, fonbern beitrage gu einet loitflitben Scforni be«

Sttafrcdit«. Xiefe aber löfst fid), bo alle ©efeijfltbuiifl«»

tbötigfeit auf Äompromiffeii benibt, nur bann enontten,
loenn man iid) oon rabifalcn Utopien fembält.

üRit 3ied)t ftellt bobet Sisgt on bie Spilje feiner Uiitet-

intbungen bie fttoge, ob e« benn überbauet notl)ioenbig fei,

länger noai 'öctbted)en unb Strafe ols iutiftifd)e itbä-

nomeue unb lücbt oieliiiebt lebiglid) al« fogiale gt|d)ti'

nungen in Hufunft gu bebaiibeln, unb ob e« nid)t angebt,

unfere mit einem fo iiberoii« fompligirten Spftem intiftiid)et

gogif aiigefüUten Strafgefeljbüebet butd) ben eingigen iSata<

grapben gu etieben: „jiebet gemtiiiflcfäbrlicbe 'Bicnid) ift im
ijnteteffe bet ©efammtbeit iolarige al« nötbig un)d)äblidi gu

madjen?“ gine folcbc auffaffung erfibeint auf ben erften

Süd gn pataboi. als baß man fie etnftet Bibetlegung für

loertb balteii follte, unb bod) loeiB lebet, bet bie ausioörtige

jutiftifdie Sitteratut bet ©cgenniatt, inSbefonbete bie ita>

lienifebe, etioa« näber^ fennt, bafg betatlige anfid)ten bott

feiueSmeg« ,gu ben Seltenbeitcn geböten. Ban lefe bci>

fpieleioeife nur einmal nad), lua« ©atofalo not^ in feinem

©utadjten für ben ^orifer Äongreß bet ftiminaliftiften

Sleteinigung fd)teibt. Bit fömieii, fo beißt e« bafelbft,

bo« Spftem bet Strafmilbetung für iugenblicbc ’i!etbted)tr

ni^t anetfennen, benn loit loiffeii, bofe man felbft uoni

frübeften alter an ben motalifd) ftiimpfen, ber ätcuc unb
beti ©eioifienSbiffen unguflänglid)en 'JJetbtecbec, bet graufam
unb epnifd) mit feinen Segierben unb 8eibenfd)aitcn ge-

botd)t, gu etfennen oetmag. gin fold)e« f^nbioibitum inuB,

roenn eS and) fein Ui. ober 18. 8cbeii«iabt nid)t erteidjt

bot, fobalb e« ein feiiieti Snftinften entfprcchenbe« 'i<et<

bred)cn begebt, füt iiiimet au« bet ©efellicbaft entfcviit

toetbeii, mit locldiet e« bod) ftet« in Atieg leben loütbe.

Hu meid)’ fcbmetniiegcnben ©efabten füt bie periom

liebe ibreibeit biefe Ibeotie fübteii mufe, loeltbe auf bie

id)ioanfenbflen iiiib iniUfütlid)ftcn ftriterien l)it' ben Stiebtet

gu einem Seelenfünber mit gerabegn uneebötteu fDtod)t>

befugtiificn mod)t, borauf l)ot 'Btofeffor oon SBar*') bereit«

oot Jabteii in biefeu ätlättcrn bingeioieien. fiisgt gteiit

bie iftagc non Steuein auf unb et bringt in ihr mnerfte«
fficieii ein, luemi et etiua folgenbc« auäfObtt. $a« Sitaü
gcielgbud) ift bie inogna Charta be« 'l*cibrecbtt«, bo« SBoH<

ioerf be« SlaatSbürgce« gegenüber bet ftoallicbcn Sllgeiunlt,

gegenüber bet rüdiid)t«loicn 'SIndit ber Bcbtl)cit. ®er
liberale 3nbinibuali«mii«, ber bie 3ntcteffeu be« giugclnen

gegeiiübet jenen bet ©efammtbeit in eeftec Sinie betonte,

*' 3ei'f«)tin ’iit bie iidonimte fitrqftrtpleroigenfdjafl 6b. XI II,

öafl 0 nab t nnb iPtittpcilungen ber mlrrotiitonqlcti iTimmaltfltictKn

Jlrteitiiiiuitg 6b. IV. peil 2,
’ beibe bei 3. öuUeiitqg, SJeilui, HbJ,

etfcöienc«.

**) 9ir. ftii unb 51 be« Sabtgnug« VI.
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bfr öcift bei aiiffloningSaeit utib bei au4 biejet bciBor-

qtflttngeiien großen franjSfittben Sieoolution ^at un8 bie

idjatfe Segrenjuna bet ftaatliöcii gtratgeroalt gebiadjt unb
bamit eine unüberfteiabarc Sdjiante tflr big Äriminal.

politif aufaeriditet. 'Jücflt loet gcmetngctät)ilicl) ift, fonbern

nur toet bie butd) ba« ®cie^ im Sotau« genau begeid)'

neten, bie 2eben4bebingungen bet ©efefljdinit angteijenben

Jponblungen begangen, iiat, ift bet Stnaibgeinalt betfallen.

aber audi roet ibt DefraUen, bet ift nidjt oogclftei, nid)t

idjiilj. unb red)tIoä, ionbem baü Ucbcl, bas ibn treffen famt,

ift gefetilid) cin> füi allemnl beftiimnt. Sieic bie f^eibeit

bcs '3ubiDibuum8 gatantitenben Stedjte brüdt bet altebt«

toiitbige ®oppelfab anS: „Nnllam crimen sine lege,

nulle poena sine lege.“

$iefe ®orte fteden fdiarf bie ®teiMlinie ab, übet

ireld)c binaiiS bie IRcdjtSiBiifcnfdiait cm (äinbtingen bet

.jajinlen ^)t)giene‘ in ibt ®ebiet niemals luhb bulbcn

föniien. flingl gang netlodenb unb tiiobcni, meim man
bas 9ted)t tu bet beitbeibeneu Stelle einer Jtuuft btyob'

brüctt, tpcltbet Icbiglitb bie äufgabe gufäUt, bie ©tunbiäbe
bet äojiologie gut SInmenbung ju bringen, jener iSiffeiu

febaft, roel^e auf bem 3Bege bet aSeobaebtung unb beS

®tpcrimenticeus bie fogiolen Totgänge ftubict. Unb bod)

ift biefet öebanfe fd)ief. $et oieleetlüftette iuriftifebe

gormelham bat einen guten Sinn, et oetbrieft, mie 8iS,jt

tieffenb fügt, bciu ßiugeliubiBibuuin bnS Sied)t, nur unter

ben gejeblidten iUorauSfebungeu unb mit iuuctbalb bet ge>

jeblitben äd)tanfcn befttafi ,)U merbeii. ÜSet biefe Sd)ub>
gtciijc aufred)t gu etbaltcu roünfcbl unb nid)t ein uöHigcB

iirtisgeben bet inbinibucUen gteiheit ffit erfitebeiiSmettb

etad,tet, bet fanu nicht inoUcn, baß baS ätrajtedjt im
eigcntlid)cn sinne jemals abbanfe ju ®unften non Äriminal*

io.riologic unb Äriminolpolitif. ÄHetbiiigä treten biefe 3)i8<

gipluien neben baS straf red)t, unb fie fdieinen bagu be-

rufen, geope Ummanblungcn in bieicm betuor,)ubrmgen.

3um aSemeife btttfüt feien mit einige roeuige .riauplpunfte

angefübrt.

Hot allem loitb bie Ätiminalfo.jiologie gu einet erbeb-

lid)cn entlaflung bet Sbötigfeit beS sttafriebterS unb btS

strafnoIlgugSbcamten fübren. 3* »''tit *>«8 i-erbreeben als

fogiale etfd)ciuung betradjtet niirb, je tiefer man in bie

Uifadtcn unb bie ©eieße. roelcbe bicie ßricbeinung leiten,

einbringt, eine um fo gtöBcrc aScbcutung niitb man ben

SJIaijtcgeiu gut SSerbütung bcs afetbredicnS, gut 11 et-

beugunp bet Arimiualität beilegen. 2)aß bieict Ifunlt

bisbet ntel gii inenig bead)tet luutbe. bat feinen ©runb eben

batin, bafe man bas SSerbtcdicn auSfcbliejilid) als juriitifd)c6

Ifbänomen aniab. Siefet einfeitige »tanbpunft nerbiitberte

bie flate ßrtenntniB non bet befdjränftcn ©irfiing bet

Ättafe. i&.tenn nidit alle angeidjen trügen, initb bieje alfo

an auiBenbungSgebiet in ^ulunjt erbeblid) uerlieren. ßinen
flnren Scioeis bafüt liefert fdion beute ßnglanb, locldjcs

butd) feine iBirtbf(bafttid)e ©eietjgebung, foioie butd) ein

gtoBariigeS »pftem reebtgeitig eintretenbet ^'uangSetgiebnng
bem lünftigcn tüctbreebertbum ben Siäbtboben in betiad)t>

liebem SlIaBe entgegen bat. ©ang BetfcbiBinben aber luitb bie

ättafe niemals, ne mitb bleiben unb mit ibr bie fdiatfe

jutiftif^c Degriffsbilbung. aber bieje ift einer erbeblidieu

liercinfadbung gugängli^, unb and) biet loitb bie llmpe-

fioltung anfnüpfen an bie Sortidiritte bet .Rtiminaliogiologie.

3n untere .rfeit bat fid) oiel jutiftiid)c itbolaftif binfibet-

gerettet, bie ebne jeben läcbnben über lioib geiooiien toetben

fami unb über Derb gouorjen luetbcn tmrb, je gefnnbet

unb nüditetiier bie gcbenSBcrbältniffe erjaiit toetben. üllit

bet flaten ßrtenntniB bet Urtad)eit bes ItcrbvecbenS unb ber

ßigenart bet ooii einanbet gtunboerjebiebenen Aategorieen,

ous iBeld)cn fid) bie atiiiee beS IterbredtettbumS refrutitt,

loitb iiotbipeubig eine iBejcntlid)e ßinid)tnttfung bcs jnrifti-

id)cn rtOttnalismuS ,^anb in .&anb geben, igdjon im 3obte
ibi(5 leies itollgenborf j barauf bin, toic crfünftelt beitpicls-

lueiie ber Uegtiff bet Ucbertegung in bet Jefinilion beS
'Siutbes ift, als ob ein gctäiifdiier Siiebbaber. iueld)cr, oon
ßiietfud)t getrieben, feine ©eliebte mit Uorbebad)t tobtet,

nid)t toeit tPttiiger geiöbrlid) ift, als ber geiBctbStnäfiige

Sieb, ber einen ibn beim "Eiebftabl ftörenben Beugen ohne
jeben Harbebad)t niebeeftiebt. Unb boeb ift ber Sbalei na<b
unfetem ©efep im erften fraHe DlBtbet, im gtoeiten galle

nur Sobtfebläget. — löeitete SBeifpiele anguiübten bütfte

übetflüffig fein, ba bie Alage übet ben boftrinären Rotma«
lismus bet Sutiften unb über ben babuicb betDOtgeiufenen

Bioiefpalt gtoifeben beut lebenbigen Sieebt beS Uolfsbetnupt-

teins unb bem ftaatlicb auerlannten IHe^t eine oUgemeine
ift, Unb bieje Alage mitb nicht ebet oerftummen, bis bo8

Strafrecht roicber engere güblitng mit ben Sbatjachen beS

jogialen Üebeiis unb ben anfotbetungen bet Hiitflichleit ge>

monnen bat.

$iefe etbeifchen nun oor allen Singen, baß 3lrt unb
ÜJlaB bet Strafe roeniger nach i>et eingelnen, aus bem fieben

bcS IbätetS ^tauSgetiffenen netbtecberiid)en äbot, toclche

giifäUig ben äußeren anlaß gum ßingteifen ber ftoatlichen

attafgeioalt bilbet, al3 nach beffen gefammtcr llctjbnlich«

feit beftimmt roerbe. 5* intenfioer bet oetbteOberijehe füJiQe

ift, je mehr er bem ßbataltet beS SbüterS entjprid)t, um fo

entfd)iebenere WaBtegeln finb nßtbig. Mit anberen 'Borten:

Sie Strafe ift gii inbioibualifiren nad) ber ocrfchiebencn

ftiminellen Ueanlagung btt eingelnen üetbtechergtuppen.

Sie fonjeqiiente Sittthfiihtung biefeS ©ebantenS muft gu

einer tiefeingreifenben Slefornt beS gangen ©ebieteS bet Straf*

,mmefiung jühren. liidtt minber aber mitb et auch auf bie

^ringipien beS StrafuollgugeB oon ©runb aus umgeftaltenb

eintoirfen, unb gcrabe hier bflrfte bie fogiale aufjaifung beS

l!etbred)cns unb ber Strafe bejonbetS greifbare (ätgebmffe

geitigen. Sa bie Strafe fid) gegen ben in feinet 3nbiot*

bnalitöt gu etfafienben Menfchen unb nicht gegen ben

iiancn, uitoctänbctlichcn 'BetbtcchcnSbcgtiff rid)ten foll, fo

ift unumgängliche 'UornnSießung, baß bet Strafenbe, um bie

geeignete SehanblungSart auSfinbig gu niadten, ben gu 33e»

ftrafenben fennt. ^)iefe Äenntniß ober befipt ber Slichtet

nur gang unnoBfommeu. ßrft bie mit beut SttafnoUguge
betraute SehSrbe oeniiag in langet SBcobad)tungsgeit bie

ltetiBnlid)feit bcS iterutthcillen unb bie ßtfolge bet Strafe

gu beiittheilen. Um nun gioifd)en Strafurtheil unb Straf*

ooügng ben nothiucnbigcn Bufantmenhang herguftctlcn, lam

man auf ben nahelicgehben ©ebanfen, bei langgeitigen Rtei*

heitsfttafen Art unb Sauet bet Strafe erft loährenb beS

StrafooUgugeS befinitio feftguftellen. Siefe in 'üloibametifa

unter bem 'aiamen bet indeterminato sentences ©efep ge»

tootbenc Snftitution bilbete einen ßanptoethanblungSgegen*

ftanb auf bem ISatifer Äongtcß. Sie Itetfammlung fprach

Tid) jebod) übetioiegcnb gegen bie neue Maßregel aus. Man
betonte namentlich, baß burch baS unbeftiminte Strafurtheil

baS föfllichfte ©ut beS SütgerS, feine Rreiheit, an bte l'e^

loaltungSbehötbe auSgeliefert unb bamit baS befte ßtbtheu

bet großen Sieoolution oon Rtanfteid;, toclche bie SHeoolu*

tion oon ßuropa gemorben ift, miebet preiegegeben loctbe.

Bubem feien bie ®eioeife, loelchc bet ©efangene oon feinet

Seffetung geben füll, febr trügetifch, bet .^ciirijelci metbe

2hür unb Shot geöffnet fein. Unb fchließlich mitb ben

entfeheibenben auSfd)laig nid)t bie obere SBehötbe, fonbetn

bet ©efangeniDärtct geben. aUe biefe ©ebenfen finb gentiß

in hohem ©tabe beathtcnstoeril). Sie roiberlegen aber ben

gefunben theoretifchen ©titnbgcbaiifen, auf raelchet* bie Maß*
tegcl beruht, nid)t Siefe loitb oielmehr oermerthbat fein,

loeiin es gelingt, eine Itrogebur gu finbeti, mclche jebc Biü*

für bet lleriualtiiugSbehötben auSidtließt unb bem fRidjtet

ben tttapgebenben ßinfluß auf eine nachhetige Itetlängerung

ber Strafe gufichetl. jn biefem Ralle fann bie „unbeftininite

Herurtheilung“, beten große Hotgiige äisgt inttnet oon

'Jicuetn flargelegt hat, etheblid)en ^lußen im Aanipje gegen

bas ©cioohnhcitsocrbrccheithum gu jtiften im Stanbe fein-

Senn bie Maßregel felgt ba ein, loo bet jihtoctftc ftttbS*

idjaben bet heutigen SttaftechiSpflege liegt, fie befeitigt bce

ilnuoUfoinmcnheiten ber richtctlichen Strafgumefjung nnb

beförbert übetbics biebishcr fo fehl oetinißteöleidiuiä&igrcit b.e*

3ubifatur htu'ichtlid) beS Strafiuaites. Sa bies 3tel etn

btir^auS gutes ift, merben fich aud) bie Mittel unb S2*g*

gu feiner ßttcid)ung fittben lofjeti.

Bit foinmen hunmeht gum lebten ©unft. Sie ÄrintiiW*'
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politit fann bet @rb{ie ibter Aufgabe nur bann gercd)t

loeibtn, wenn fte bie $inper,;eige, welibe bie Jtrimtnal*
ftatiftif it|r gibt, fotton mc^t länget aiifeet 31d)t lägt. 'Bie

Diel aber nad; biefet SHit^tung bin ,ni tbun ift, bofüt liefert

einen flaten SeweiS eine böibit beadjtenSwettbe Stbeit

Dt. Äöbner’s (Söerlin) über: „J'ie ®tetbobe einet wiffew
fcbaftlicben SiUdfaQbftatiftif ale ^runblage einer äiefonn

bet Äriminalflotiftif*. $er uniiangreidje Sufiab ift im
legten ^efte bet Bt'tfcbtift für bie gefammte Sttafteebtä-

wiffenfcbofl eiicbienen unb in ^kiris mit großem Seifall auf»

genommen wotben. Bit müffen an bieiet ätelle (urj bat»

auf cingeben. £eiin gerabe unter ben tKlietfälligen, b. 1).

iin allgemeinen im @ewobnbeitbDetbrccl)ertbum, fpielen bie

fojiolcn üJtomente eine grofee Utolle. Seim ©elegenbeit«»

Detbrecbet (omnien imiöblige, oom atanbpunfte bes eta»
tiftifer« auä .^fällige' Botioe in Setradjt. 3m ©ewobn»
beit-SDerbretbcttbuin hingegen bonbclt es fid) um iojiol je-
flaifirte, um fuldic 3nbibibueii, mel^e in bet gdiicbtung
bet btttgetli^en ©ejcllidjaft aueb bie beidjeibenfte Stelle

nicht haben finben fännen, snincift nicht haben finben wollen,
lieber biefe Älaffe, welcher jeber poFitiDe Seruf mongelt,
bet bie üerftärung bet Änlturgiitcr, bo5 'l!erbred)en, jum
fiebensberufe wirb, beüben wir bi»her nur ganji ungenügenbe
ftotiftifdic Jiachriebten. $ie cnglifdie SDliäciftatiitit, bie

biefen ®ingen mit gefuiibem, praftifebem Serftanbe feit

3al)tjebnten ihre aufmerfiamfeit .giwenbet, hat ge.ieigt, um
meid) ungeahnt groben Sruchtheil ber SeDälfetung efl fid)

hier hanbelt, unb ftöbnet’s 9iad)weiiungen, welche fid) ouf
bie Äriininalftatiflif 18 perfchiebentt Staaten, b. h- aller

Stönber ftiigen, bie gegenwärtig überhaupt eine diücffollP»

ftotiftif befi^en, beftötigen bieie Ihatiache. 3» Awingenber
Ärgumentation 3cigt ftöbner, wie iämmtlidje Sohlen bet

IRücffäUigfeitSftatiftif biird) eine Jieihe grober iyehlcr in bet

ftotiftifchen Stethobe, weldie fid) in jc'bem llnlturftaate in

Döllig gleicher 'Beife ootfinben, auf ba« aUcrerheblichfte
hinter bet 'Birflichfeit jutiicfbleiben. 'Bor aHein ift cs falfch,

bofi man ganj allgemein bie Sohl bet in einem Saht tüdföllig
Öeworbeiien nicht in Sejichung fe^t ju bet S«hl bet Berur»
theilten berienigen früheren Sahtgange, in benen bie Setref«
fenbeti ihre erfte Strofe erhielten, fonbern 311 ber gräßeten
3ohl betet, weld)e in eben bem ipäteren 3ahte »crurtbeilt

worben. $abnrch muß ber Sruchtheil bet tHücffäUigen uiel

fleiner etfeheinen, ol« bie« bet Birfli^feit entfpridjt. 3n
Seiten, wo bie oBgemeine Ä'riminalität in einem Staote
möhtenb einet IReihe dou Sahten annöhemb ouf gleichet

Öbhe bleibt, ift biefet (vehlcr unerheblich. 3t ftärfer ober
bie Ärirninalität bnreh bie größere Setheiligung bisher nn»
beftrofter Cleniente fieigt, um io gröftcr wirb bet floliftifche

JtTthum. (st wirb noch Dcrfchörft butd) bie DöHige außer»
oehtloffung ber Sterblid)feit. Sei ber heutigen Scred)ming«'
weife fcßt mon fölfchlid) eine an,)ohl 9incliälliget, bereit

Sieihen buich ben Job gelid)tet finb, in Sergleich ju einer

air.^ohl Don Berurthciltcn, unter meldheii bet Job im äugen«
blide bet Zahlung noch nicht aufgetreten ift. Jutd) bieie

unb eine gon.)c anjohl onberer itehlcrgucDcn, beten Se»
trod)tung hier ,ru weit führen würbe, fommt es, boß bie

j

Störte bet 'Jtüdfälligfeit Diel ,311 flein erfdjeint.

es fommt hin,in: ®ie heutige Äriminalftotiftif ift nicht,

WOB fie fein foUte, eine Stotiftif ber friminellen Siibinibuen.
Sie jählt nid)t bie Detbtetheriidten Beriönlid)fciten jebeB

Sohree, fie ,iäl)lt Dielmebr bie .fttiminalfäüc. .«übner leigt

in einem eingchenben Organifationeentmnö, wie biefetn

Rehler ohne große Äoften unb Schwierigfeiten obgeholfen
werben fonn, unb wie e(i möglich ift, bie Strofthoten unb
iRüdfälle eines ®clingucnten, b. h. alio beffen geiommte
Dethtechetifche ttoufbohn, ols ein ©on.jes ,)ii betroiten unb
oud) in ber Stotiftif ol« eine öinheit ju behanbeln. Unb
et oerlongt weiter, bomit bie Rriminolftatiftif fid) ju bein

guBbilbt, wos fie ihrem innerften ’Bcfen nod) ift: ,ju einem
Bfoeige ber Sojiolftotiftif, boß man bie Unterfuchung
nicht befchtänfe ouf bie eigentlichen friminellen IVomente,
fonbeni ousbehne ouf boi gonje foiiole Slilicu, auf bie

Derfchulbeten unb unDetfdjulbetcn Urfathen ber DöUigen
Seruf*. unb ßrwerbslofigfeit, bie Don 'Bctbrechen ju 'Ber.

Bremen treibt. Bor ollem finb oud) bie (itfeheinungen, bie

man ol« ,l)olb frimineUe“ bezeichnen fonn, wie Bettelei,

Bogobonbage, arbeitsfeheu, Jrunffuehl u. f. w. enetgifd) ins

äuge ,)u foffen. Sine fold)e Betrad)tung wirb zeigen, bofi

in bem SerufSDerbrecherthum fid) jehon heute ber @ebanfe
eine« fünften Stanbe« mit erfd)rcdenbet ®entlid)teit zu
einem feften Begriff Derbid)tet, gegen welken weit weniger

burch idjorfe SRepreifiD» olB bnrcl) iträuentiomofiregeln, wie

Z. B. burd) zioedmäßige Siegelung beS armenwefens, tnög»

lichfte BerbiUigung bet nothwenbigen gebenSmittel unb öhn«
liehe fozial=rciotmatorifd)e 'illoßrcgeln ouzufämpfen ift.

Eie wenigen anbentungen müffen hiet genügen. Sie
arbeit Äöbnet'B liefert uns einen flöten Beweis bofüt, bofi

bie biüdfollsftütiftif betnfen ift, in ber Ihot etwoo gonz
onbereS zu werben, ole fie heute ift, nömlid) eine bloße

©eichöitsftatiftif bet Ätiminalgetichlc. 6r hat Siecht, wenn
er uerlongt, baß fie biefen nntergeorbneten üharofter ob»

ftreife unb nicht lönget nur Sienerin, fonbern oud) Sührerin
bc« ffiefehe« werbe, inbem fie zeigt, bei meldien SeliftBorten

bie StüdföUigfeit nod) auBbehnung unb Sntenfitöt om be»

brohlichften ift, welches bie Urfochtn für bie erfchtedenbe

»funohme be« tfiewohnheitSDerbtechcrthnm« finb, iiiBbeionbctc

inwieweit foziole Bioniente unb ungünnig wiefenbe Bfoß-
regeln ber Strofgefchgebung biefen Uebclftonb Detfehiilbct

hoben.

@B wirb fid) uns fpöter ©elegenheit bieten, auf beii

intcrcffonlen (»legcnftnnb zncüdzufomtneii, bo Jtöbner im
Soiife feiner arbeit einmal aninetfungBweife bie .‘ooffnung

auBfprid)t, in nid)t z» ferner cn zufammenfoffenbe«
Bilb be« BcnifSDcrbrechetthuniS in feinen fo.zioleii rfufainmcii»

hängen eiitwcrfen z» föniien, infoweit bics bie htutigen

lüdenhaften Biateriolien geftatten.

.f>. ©einemonn.

fiai'l Bi-aiiii.

aiB Jtorl Broun om 20. 'Jllärz bc« oergongenen 3ahrc«
feinen fiebzigiten ©ebiirtstog feierte, höbe id) in bet ,'flotion'

ein Khorofterbilb beffelben entworfen; id) miU, nnchbeni et

am 14, 3uli b. 3- in rtreibutg geftorben, betnfelben einige

3üge hinzufügen. 'Broun hatte ongefongen, flaffifdre Bhilo»

logic z« ftiibircii; bi« in feine leßteii 3ohte hinein la« et

griechfiche Schtiftitcller leicht unb gern. Später ging er zum
Stubium bet 3nti«priibenz über unb lernte bo« ^lonbwetfä.

zeug berfelben mit Sicherheit gebrauchen, hot es and) ol«

aiiwolt Dielfod) benußt. JtoßOeni ließ er fieß nicht gern

einen Suriften nennen. Eo« wo« bie Hünftigen bos ipczififch

„jiitiftifd)c Eciifen“ nennen, wot ihm in ben Job Dcrhoßt

unb nad) feiner llebetieugiing nur bie 'Sucllc oon Jhot»

heiten. Eos furiftifchc 'Biffen war ihm nid)t Selbftzwed,

fonbern nur ein ®ilf«mittcl, niii bie gefd)ichtlichc (Jiiiwid»

lung ber Blenichheit beffer )it oerftelKii.

3ui 3ahre 1849 würbe er anwolt unb irot gleid),jcitig

ol« ÜÜitglieb bet noffouifchen Stänbefominer in bie poHtiiehe

Soufbohn ein. .fiict hat er gelernt, boß bie beutfehe ftlein»

ftoatcrei, wie fie boinol« beftonb, ein uitwirthfdioftlichct

Betbraud) oon .ftröften fei. Sein criiftc« Streben nod) Be»

grünbnng eine« einheitlichen Eeutjehen IReichc« hotte nid)tä

gemein mit bet bmfchenichoitliihen Schwärmerei für fdiwotz»

roth.golbcne irohnen; bo« atnbt'fthc 'Boterlonbslieb gab
feinen l^mpfinbungeii einen hödift infotteften 'ausbrud, benn
feinem tiüchtcrncn Sinn war e« flor, boß bie Wten.zen bc«

beut'chen 'Botctlonbcs unmöglich fo weit gehen fönnten ol«

bie beutfehe 3unge flingt. ätiS ben Stürmen bes 3ahrc«
1848, beten 3snge et al« junger 'Btnnn gewefen war, war
er ol« ein eingeflcijd)ter Äleinbcutfchct heratiBgcfomtnen.

3hnt ftonb eä feit, boß Eeutf^lanb nur unter pteußifchet

^icgcmonie Z“ einer Dctftänbigcn Ctbniing feittes Stoots»

wefen« tomnien fönne. Eie .3iinftlerci, bie Befchtäiifungcn
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iD(ld)( eintm l'lenjd)«« aujetleat roaten, bet fii^ ciittn neuen
aBc^nft^, eine Samilie giOiibcn wollte, empfonb et al«

Seeinträtfetiguiigen einet gefiinben gntioicflung unb bicie

£>einntnifie wollte et beieitigen. Unb ba er einiab, ba§ bie

Aleinftaaten ,gi )d)wad) ieten, um bieje :£ejeittaung oot-

junebmcn, befleljrte et bie ötilnbung eine« ®ent!d)en Sletdje«,

unb bo et fie ernitljoft begehrte, wollte et fie in bet ,Yorm
^ben, in weldiet iie nllcin inöglidi war, nömlid) unter

bteuftiitbct «Oftning unb unter SSuSidjluB Oeitcneidi«.

€elbfttietftänblid) ^iclt et fidj ^ur liberalen ilartcl, beim
bei ben A'onteroatioen war bomal« ilit bie beutid)e ginljcit

feine (Gegenliebe ju finben. Aber bie bemofratijdje a>bta(e

liej) i^n ebenio fall, wie bet 3tauid) iüt ein ©toBbeutjdv
lanb. aSenn man ihn reaftionätet Anwanbliingen befd)ul>

bigte, jo jucftc er bie fidjieln, beim ihm fam e« nicht barauj
an, ob eine Jtnjchaunng rcaftionöt ober liberal, ionbctn ob

fie oerftönbig ober unoetitönbig mar.

6« fom ba« 3nht 1S59, baä Sohr bet neuen iSeto.

welche bet folitiichen 3:hätigleit ocutjdier etaatebilrgcr

wiebet freien äpieltanm gob. Ser ajationalocrein entftonb

unb IBtoun trat bemjelben iclbflDerftäiiblich bei. Aber be«

jii^t hot et feine Setiainmlungen tanm öfter als einmal.
Sic Slrt unb SBciie, wie hier unoercinbarc Säniichten in

unucrftänbliihcn IRciolntioncn ffmftlid) aubgeglidjen würben,
tagte ihm nicht ju. Ser bcntjche Juriitentag entftonb unb
Staun cridjien audj auf ihm, aber ebenfaü« nur einmal;
er fonb, baft bort leere« Stroh gebro)d)cn würbe. B« ent-

ftonb nud), non Sctlin au« angeregt, bet AongrcB beutid)cr

Solfäwirthc unb hier fonb Stoun, baß e« gut tei unb baß
man .«(iittcn bauen fönne. aitliberalc uiib Scmotraten,
ÖitoBbeutfdie nnb .ftleinbcutfdic fanbcn fidj hier jufammen,
um ba« Beben nach oolfowitthfdiaftlichcn ©cfichtspunften
ju betrad)tcn, ba« heißt, nid)t um Jbeole jn octwitflichcn,

lonbern um ben .»fufommenhong non llrfadje unb 'Birfung
in bem nicnfchlichtn (Gemeinleben in bcrfclben Beifc ,iii

etfenncn, wie bie dfatuimiffenidiaft e« auf ihrem öebiete

fchon längft gethan hatte.

®ie 0riinbung biefet Itereinigung war baniol« eine

aiothwcnbigfeit. ®ie l!olf«mirtythaft«lehte war ein unbei
fanntc« Bnnb. an ben Unioerfitöten würben Sotleiungen
batüber geholten, ober nicht befnd)t; benn fie woren eher

geeignet ob,)ufd)tecfen, als oujiqithen. SolfSwirthfchaftlidic

Sehrbücher, bie ben Bc'et ju tefieln nerftanben hotten, gab
cS nicht, auf bie Sd)riften non abam Smith unb Saftiot
in ben Originalfprachen äutfitf,}U()ehcn. lag nicht im Befen
bc« bcutichen Stubcnten. auf einer bcr crften 'Iterfamm-

Inngen beS nolfewiilhfchattliehtn ÄongrcifeS flogtc ein

iunget SiefetenbatiuS, Gugen .‘Kiditcr, mit IHeeht barübet,
baß auf ben llnincrritöten für ba« Sebfirfniß bc« uollo-

wirthfchaftlicben .ftonfumenten feht jchlcdit geforgt fei. cpier

auf bicfen 'Betfammliingen würben bie ©ninbftogen her

SioltSwirthfehaft non berufenen Biönncrn, wie fUlidiaeli«,

Ctto Bolff, Bette, Saiidier in einet Beije behanbelt, welche
ben ^öret

,5u weiteren ,votfchungen anrcgten, in ihm bie

Snft erioeeftcn unb gleichu'itig bie 'Büttel an bie .{«aiib

gaben, ielbftthätig weiter ,iii fotfchen.

G« bleibt bo« 'Berbicnft be« oolfSwirthfchaftlichen Äon-
greffe«, alle bie uolf«wirtbid)afllid)cn prallen, bie bei bet

wrilnbung bc« Seutidicn 'Jtcidie« ihre Bniung erhciichten,

wicberholt fo grünblid) buvdigeiprochcn p haben, baß als

bie längft erfehntc Ißelcgenhcit cintrot, fidj eine öffentliche

'Biciminc^ gcbilbet hatte, oiif Wtnnb bereit bie JKcgiciung
mit bcftimmten Borichlägen beroortretcn fonnte. Sic fingen

Jungfrauen holten Oel auf bcr Bonipe, alS ber Sräutigam
crichicn. GS wate nmnöglid) gewefen. große (ßefeße, wie
bie über (fteijfigigfcit unb UntctftühiingSinohnfiß. bie We-
wcrbcorbnung, bie Crbnnng bc« Büni- unb iÖnntwefen«
m jo fut.^cT ;fcit 91 Staube ,)u bringen, wenn nicht aüc
bicie (ßcgeiiiiüiibe lunot non funbigen 'Binnnctn im nollen

Biditc ber Cefientlichfeit wicberholt biirchgcfprochcn worben
wären unb bie Sciprcchuiig in einer 'Beife erfolgt wäre,

wcld)c bie Brette swang, fid) biefen (Hegeiiftötiben oiich su-

juioenbeii.

'Äom Jahre 1860 ob ift Broun ber 'itoriitsenbe be«

nolfSmirthfchaftlichen Äongreife« gewefen, fo lange bi« bie

Betfammliingen beffelben unter oeränberten 'Bcrhältniffen

allmählich aufhörten; ber 'Borfißenbe unb zugleich bie hei-

benbe Äraft. Äcin fterblicher Btenfch hätte M gemagt, ihn

ouf bem Bräribentcnftuhl ju etfehen. 5tei non jeber Bebau-
terie wußte et bie Bethanbliingen, wenn fie langweilig ,su

werben brohten, absufür,sen, pcrfönli^en Stieitigfeiten bie

Spiße ab,subrechen, nennidelte abftimmungen ;su einem
guten Gnbc jii frihren; für einen feierlichen .'Reichstag hätte

fid) feine art ber Bräfibiolfübning nicht geeignet; für bicie

Betfammlnng wot fie oon unetfcßlichem 'Berth. Unb mehr
nod) ol« in ben berathenben Sißiingen criuicS fich bie fieg-

reiche Blocht feiner Berfönlichreit bei ben gcjclligen 3 '*'

fammenfünften. Broun war be« Seiitfchen iReid)« größter

Sooftrebiicr. Bieinal« entfloh eine fchablonenhofte ®cnbung,
bie mon oiid) an einer anbeten Stelle hätte hören fönnen,
feinem ’JRimbe. Bon bem Ort nnb bcr Stelle, wo man
ftanb, ging er au«; an ber Seefüftc mochie er barauf oui-

inetffom, baß 'Roah, ber erfte 'Blenid), her ben tßeift gehabt,
eine fRcbe ju pfloii.sen, ,iiiglcid) bet erfte Blcnfd) gewefen
fei, ber ben 'Blutß gehabt, ein Sdjiif ,su bauen unb ju be-

fteigen; in bet Äohlengrubc ,511 ÄönigShütte erinnert et

bnron, baß „wo ba« (iiien wöchft in bet Berge Schacht,
ba erftehen ber Gtbe (Gebietet". Jn überreicher ifiinc floffeti

ihm bie (ßebanfen su unb et wußte biejelben mit ©eichief'

Ueßfeit ,sii oerfnüpfen.

Gr war eine an.sichenbe Grfdieinung in ber Sülle feinet

männlichen .Äroft. Gr ftanb ba wie bet IRitter auf Schloß
ünhneef:

.Sie .(^noi^eti tu>U Xfon .^elbcnmorf.

Jet anficmUl.*

Unb leßtereS war bei ihm jel)t eine öoiiptiache. ßlädjft

gejunben oolfSwirthfdiaftlidien GInmbfäßcii liebte er nicht«

W feht al« gefunben theinifchen 'Bein unb war nicht wenig
ftoli barauf. ben Bahlftei« ,511 oertreten, in weldiem bie

ebelftcn Beine wadjfen, ber Stoucntholer unb ber Mübcs-
heimet neben oielcii onberen. Gr hätte nie rechte« Ber-

troiien foffen fönnen ju einem 'Bonne, bcr nicht topfet ,su

trinfen unb bo« ©etrimfene richtig su bciirtheilcn pcrftono.

(Gr hatte fid) bie eigenthümliche iheorie gebilbet, baß her

Bein ba« geiunbefte aUet 'flahrmigämittel tei, weil et allein

bem (Siehim bie 'Blengc BhoSphor
,5u,sufühten netmöge, beten

cä bebürfc, um liefe ©ebanfen ouäjubilben. Seine phßrw-
logifchen Äenntniffe haben fpätcr eme fchnict,stiebe Screiche-

rimg erfahren; nicht aQe Bha«Vhbrfal)e werben uoin ©ehirn

aufgenommen; oiele logetn fich aud) in ben 'Busfeln unb

©clenfbänbetn ab unb oerutfachen bort Bef^mctben. Scincni

©ehim hat bet Bein nie Schaben gethon; ba« ftanb mit

ihm auf ®u unb ®u. aber fein Äötper hot in ben leßten

Johren feine« Heben« mit Befd)mctbcii sn fämpfen gehabt,

bie eine (folge fenet Jheotie waren.

$ie Gteigniffe be« Jahre« 1866 würben oon Braun
mit bet lebhaiieften Beftiebigung antgenommen. ai« noch

olle 'Belt iüt ben augiiftenbutger ichwännte, gob er ba«

faltblütige Urtheil ab
:
„am Beften wäre e«, BtcuBen nähme

bie gansc ©ejchid)tc." ai« bie libctole 'Bortei in Biämartf

nod) ben Blonit be« Blut« nnb Giien«, ben Urheber be«

.ftonflifte« füh, beseichnetc et ihn ol« einen pronibentiellen

'hlenfchen. an einem Sage, wo in ben Straßen non 'BceS*

boben Blafatc angcheftet waren, weld)e jene täiiichenben

Bochrichten oon großen öfterteichifchen Siegen oerbreiicten,

faßte bie noffouifchc Stniibcfaininer ben Scfchluß, bcni fjer-

söge bie Büttel sut Ätiegsiühmng s'i oetweigetn. G« g«’

hörte ein großer 'Uiuth ba.Sii, unb bie flore Giml^t. bas

'Roffau nicht ein Staoi fei, bem feine Bürger in Stiniben

bet (Gefahr Opfer )u bringen ocrpflichtct iinb, fonbem ein

'BÜßgebilb, bem bie Stimbe geid)logen hot, in bcr e« ,)u

Dctfd)wcnbcn ocrpflichtct war (für ihn hotte bie Ginoei:*

leibicng ßloffaus bie erwünfd)te (folge, baß et al« 'äniaaU

bei bem oberften (Gerichtshof ieineii 'IHohnnß nach Stn'"

netlegen fonnte.

®ie crften Jahre be« :Reich«log« fohen ihn oläjmt*

bft thätigften unb berehteften Bütglieber. an Sd)lag«nii)'
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ftit, an »arlamentarijdjet ©«loanbtftett traten e« i^m aöfiiifle

(Vtanj Sitfllet io9te tinft Doii iiiii: „Br nennt fii
einen ripuatiitben Stanfen. 3)aS muß ein luarfetct SoII8=
ftamm (ein, roenn alle il)m gleitben; benn et mirft einem
weanet Icidjt ben Jaunnb an ben Äopf, unb raenn bet ffle-

ttoffenc fdjreit, nninbcrt et ficb nodj über ben iucict)liti)en

9JJann.“

3n jener ^eit entftanben aus flciammelten 3*'t'in(|ä<

artifelii (eine „Silber aus ber bciitidicn Äleinttaatcrci“, bie

mit Scan Saurjdiem .tnimor eine SarflcIInnB jener ßu*
ftänbe lieienen, BCflcn lucldje et jo (ie9tei(b aiiflcfamptt.
es (d)lo6 (id) batan eine atoße, leibet ^u ßtofec Änjabl
onberet ©djriiten; (ie mnjaiien juinmnien inot)l an Dierii9

®mcfbntibe. Sou SSertb (inb bie Seiträsie jnt P)e(diitt)tc

ber ptMrtiiicben aBirtbidiattSpolitif, bie er unter bem Sitel
„Son ötiebrid) bem ©toBcn bis jum jyOritcn Sisuiatrf“
neräjfentlitbt bat.

Sie Screbnmg, bie er bem dürften SiSmatd 9e,joUt

batte, batte nidjt ber ‘ISerion, ionbetn ihrem SJerfe flefloltcn.

818 bie Se.tion anfinfl, ibt eiflenes ffierf ^ii .^eritöreii, trat

et gegen (ie in bie entjdjiebenfte Oppojition. Sis jum
Sabre 1ÖS7 bat et bem 9ieid)Stagc angebört. 6t (pradj in

bet lebten ßeit nur (eiten, aber (o ojt et eS tbat, mit bet
alten Sri(d)e. Sein fbtpctlidteS S?eiben, bet bamit octbim*
bene ßiuang, her geioobntcn (bejelliafeit ju entjagen, ticien

eine tiefe Setitimmung bei ibm betnot. $ie gtcuben bes
geben« lobnten ibm nidit mehr bie anftrengungen, bie eä
Petut(od)te. 6r ficbelte nach rttcibnrg über, luo er ein (ebt

jurücigejugenes geben (übtte. ijn ber Wejdjidjte bet 8uf»
tid)tung beS Sentithen tHeidje« i)t ibm ein iUab al« einem
(elbftlolcn, oon ebtlidjet Uebet,(engnng geleiteten Slatme
geficbett.

aiejanber üJicber.

©um (Scffitil.

SöaS ift ©effibll fflenn bie ©djilbbütget na^ bem
^fttriinl nntereinanber geroOt nnb unb fiib ni*t mebt
einigen fönnen, melcbes Saar oon Seinen eigentlich einem
ieben gugeböte, io la((en fte Ttd) oon einem ootübetgebenben
^lenjpicgel orbentlicb batauj bauen, unb (ooleici) (inbet

jebet (eine Seine roieber. ®o8 ift ©efiibl. 68 ift bnsjenige,

looburd) ein jeber merft, roas (einem eigenen Sd) gugebött.

aber loenn gauft oon ©reteben über (einen 0otte«begti(f

fateebinrt loirb, (o lagt et oon bem .fteiliaftcn, roos feine

Seele füllt. ebenfaUS- „©efübl ift aHe8". i)a8 ift bcdi loobl

etroaS anbere«? Sie ftöd)in hat e« „im ©efübl*, loieoiel

Solg Re gut Suppe gujeben miiR, nnb ber Äflnfller bat es

„im ©cRlbl“, roobiitcb et feinem Ilterfe boS Unbefditeiblidtc

gibt, toaS Stimmung mad)t. auf fein ©efübl beruft fich

ber Sebmönner, ber Sbantaft, btt ögoift, locnn et (eine

4>itngefpinnfte nnb Saunen gii ©eichen ftcmpelt, bie et bet

®elt norgniebteibtn fidj omiiafit. S<a« ift nun baS ©emcin.
famc in allen bieitn ©efnhtrn'f

Som ©efübl teben mir überall bort, too fitb für nnfer

Seiouiitfcin ein Snbnlt geltenb macht, beRen objeftioe
Seftimmmig in (einet SJeifc möglich ift. fEJcnn bie S(bilb<

bürget ihre Seine biird) baS ©efübl beftimmen, fo beftimmt
eben jeber nur feine eigenen, alfo rein jiibjc(uu, unb ec

etiäbti bobiirch ni^ts ooii ben Seinen bet anbem. 'Büßte
bie Äöd)in, micpicl ©ramm Saig fie ncbmenjnnj!, fo

biaudite fic'8 nicht im ©efiibl ,gii haben. Sie Schöpfung
bes ©enius nnb bie ©eioait beS religiöfeii ©efübl« lafftn

Rd) nicht in Segtifie foffen. Re nmt.jeln im ©rlcbnifje be«

6ingclnen, banim finb fie ©cfOhl. Unb eben toeil bet

Scbinäimet unb 6goift fid) auf fein aUgemeingültigc«

Serminftgeiel} betiiftn (ann, fonbeni nur auf feine fubjettioe

Sillfüt, batiim preift er bo? ©ciübl als bie maßgeOenbe

Seftimmung. ©efübl ift Ret8 baS 3'itb'"i *>a8 eine nur
(ubjeftioe ©inbeit beftebt.

aber finb nid)t bie (ubjeftioen ©inbeiten im ©tnnbe
bie eingigen, beten mit Rcbet finb? Sluß nicht alle8 in einem
Sch erlebt loetben, bamit überhaupt nerfuebt inerben fann, ©c
feße al« objeftioe ©inbeiten bafüt aufgufinbeuf Sic 6nt°
miednng bet Knliiir ift geioiß eine objeftioe äfealitöt, ja fie

ift bie umfaffenbfte Sfealität überhaupt, bie Reh bet ©rfabrung
barbictet. aber Re ooUgiebt Rcb in bem ©tlebniR unb bet

ibat ber ©ingelnen, in bet Selbftbeftimmung oon Serfön*
lichfciten. Unb non bem cinfaebften CrganiSmn«, bet auf
einen Steig mit einer Scmcgiing antioortet, bi« gu bem
fompligirteften 'BiQen«cntfd)luB be8 Sienfeben entfebeibet

fcblicßlidt über bie IKicbtung ber auSgefübrten Seroegung
bas allgemeine ©efeß bet Snbioibnen, baß Re $ingen unb
Sorftellungen fi^ guioenben. Re fid) aneignen unb beioabten,

ober baß fie biefclbcn gurüefftoßen unb oetgeffen, je nadjbcm
bie ®ingc burd) bie 'Birfung auf baS ©efiibl 'Bertb befißcii

ober nicht. Sniofetn ift e« richtig, baß bas ©efübl im
leßtcn ©riinbc maßgebenb bafüt ift, mclcbc ausroabl bas
5nbioibuiim aus ben Dteigen trifft, bie Reh im ©etriebe bet

Belt ihm barbicten. $enn eben im ©efübl fonimt jene

©inbeit guni 'ausbruef. baß loir ein 3d) Rub unb unfere

Äteiic um un8 gieljen. Saßer Rnben mit in attem unb
jebem bas ©efübl micbet, roeil mit alles unb jebe« auf uns
in irgenb einet Beile bcgicbcn niüffen, menn mir baoon
erfahren follen. liniere ©mpRnbungen, bie ben Ittaiim mit
'Bibcrftänbcn nnb gavbeii, mit iemperaturen nnb Sönen
erfüllen, finb mit ©efübleii oetbunben; unfere 'itorftcQnngcn,

feien Re nun tbeorctifchen, etbiieben oberäftbctiidienCbaraftets,

nicht minbet. Da« ©ehlbl beberrfcht bie Siidjtung unfeter

©ntroicflung, Jias ift Jbatiad)c. Da« ©efübl aber ift ja

ba« günglici) Subjeftioc. baS aller objeftroen Seftimmung
Ungugirngliche. 'Bit fönnen objeft oe Crbnungen, loie

fönnen ©efeße bcS Dafein«, roic Statur unb Biffenftbaft,

Staat, Dtecbt unb Sitlli^fcit möglich fein, menn ba« emig
UnbefRmmbare, bas iubjeftioe ©etübl entfeheibenb märe für

bie arbeit ber flnltiit? Diefe Schmieiigfeit, aus ber ©inbeit

bc« ©efübl« gut ©inbeit beS ©eießc« gii gelangen, muß un«
mißtrauifd) machen gegen bie SRolIe, melche bie ©emalt bes

©efübl« in bet Beit fpielt, eä muß uns loatnen, einet

Ueberfchößung bes ©efüblselements in bet 'Birflichfrit uns
bingugeben. Da« ©efübl bat Stacht, bodj ob cs auch
IRciht bat'f

Beim man bie Sebeutmig, baS Sfedit nnb bie ©rengen
irgenb eines gaftors ber Birflidifcit fennen lernen luill, fo

muß man oRcnbar gunäd)ft banach ftreben, feine ©igeii»

thümlichfeit. fein 'Bcien, feinen ©influß nach allen IRichturigen

bin erfabrungSgemäß nnb tbcoretifd) möglicbft genau gu er>

forfchen. Da« ©efütil ift in bietet öiiiRcht bisher in ber

Sbilofopbie oerböltnißinäßig gu furg gefommen. Drift cS

bod) erft mit bem ©nbe bes ootigen Sabrbnnberts, erft

nad)bem SRouffeau bie innert ©emalt bes ©efübl« gu einem
äußeren auSbeuef gebracht batte, als ein bejonberes, gleid)<

berechtigtes „Sermögen ber Seele“ neben feine älteren ©e
fcbioifter, baS Dcnfen unb Bollen, ais folcbes führt Seten«
ba« ©efübl ein, unb il'ant bearbeitet, ber Dreiheit „Denfcn,
gflblen unb 'Bollen' entfprethenb, bie .Sritif beS Semußt«
fein« in ben brei 'Berten ber .Rritit bet reinen üernunft,
bet Urtbeilsfraft unb bet praftijehen 'iiermmfl. Jn neueret

ßeit bat Rd) bie anfmerlfamfeit bem ©efübl in etböblet

’Beife gugeronnbt. Die ansfdiließliche Seoorgung ber 'llatur-

miffenfebait, loel^e für bie giocite .siälfte beS 19. gabrbnn*
berts d)nraftetiftijih ift, batte nntntgcmöß auch bas Ji'tft'

effe für biejenigen ©ebicte abgeftnmpit, melche bem ©tfüblS*
leben nähet liegen, ’liun aber (inb mit in eine Scriobe
eingetreten, in reelchec gtagen ber ©tbif. bet acRbetif unb
ber IKcIigion aud) miebet meitcre Steife be« i'iiblifiim«

fcifeln nnb für bie 'Rbiloiophie nad) biefer Sfichtuiig intet’

cifiteii. Dagu fomnien bie gortid)ritte , melche bie ifii)d)o*

logic burd) neue Sletboben gemacht bat unb täglid) inadit.

'Hiebt nur bie ©efeße, in mcid)cn bie objeftioe Örbnung bet

'Hatiir im Sloume Reh ooUgiebt, nicht nur bie tbeorctifche

unb tcchnijche Scbertfchimg berfclben tritt in ben Slittcl-
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»unft befi oUfltmeinen 3"ttreiie6, aud) jene |)ji)d)alo9iid)tn

ßinljfiten, in benen btt ©tltin^alt Tict) al* iubicftin oorBf
fteOt, fltbadjt, fltfQ^U, atmoQI baibietet, btänacn fid) in btn
SJotbctatunb btt tBetia^tunfl. Jn bieitn iubjenioen 3«nt«n
tiidieinen bie Singe mit bem ($t)aia(let beb (MefUblb. bae
iljiten eine ßjiftenj al» SSettbe einptäat; nnb bet ftampi
um biefe SBettbe etjeuflt bie jojialen ^tobleine unb bcn
»heit bet ®cltanid)auun(ien.

@ine t')QdjolD|iiid)e Üntctiudning übet bie 33ebeutimg,

meld)e bem 0efübl in bieiem gdjanen bet 2Bitflid)feit ^u-

fommt. ift baljet änieiiello» in bobem ötabe jeitflemäfe.

®ir bcRtüRen beSbalb mit Swube ein Sud)"), in roclcbeni

Ibeubalb .rfiefllet in Sttabbutfl ben lieifucb untetnimmt,
geftübt auf bie itoiarbeilcn oon .£iumiicj, SSunbt, Siltbci),

ÄrSnet, Siebmaim. Diatotu, .'jöffbing u. a.. bie (lefammten
ßifctjcinuiigen menidjlitbcn geben» unb SttebenS batouf b'"
an,)ujeben, mclcbe Stolle ba» ©eiiibl in ibuen ipielt, unb
au» bieien ^tubien tbeoietiid)e Brgtbuifie übet ba» üöcicn
be» @etObl» ju geioinuen.

SEJegen bet engen Hctfnüpfung bc» Wefübl» mit allen

SciDufititin»etfd)einungen unb megen bet Unbcflimmtbeit
unb Unbefiniibatfeit, roeldje bem ©ctübl eigentbümlidi ift,

mad)t e» »djioietigfeiten, eine einroutfsfteie Si»pofiticm für

btn ®ang uitb bie Sntitellung bet Untcriucbung ,tu ent.

mevien 3'»gl»r beginnt mit bem Seroufjtftin telbft, al»

bem utipiünglitben Sbatbeftanbe, bem ©tunbpbanomen
nid)t bloß bet i6l)d;ologie, fonbetn bet ßttabtung übet-

baupt, unb fud)t, nadi einet biftoriiefcen Ueberfidjt, bem ®c>
iflbl feine Stellung uotläufig aujuweifen. Um eine fonfrete

Untctlagc für bie mtiieten 9u»iübtuugen ju babtn, ftbilbert

et iobamt äunatbft bie förperlid)eu (SiciiUile, bas JlUgcmein.

gefübl, ben Jciaut'inn, Wetiid) uub Ocidjmntf. Weböt unb
öefidit. 9uf ®tunb beS gemonnenen 'Blatctial» ftelU et

uunmebt bie rttagc nadi bem Sl'ejen be» öleflibl» unb bet

fid) batau» ttgebenben ßiutbeilung bet ©efüble. ßt pet.

mirft bie ßintbeilung nad) guft unb Unluft, fomie bie in

uiebcie unb bbbetc Wtffiblc. uub entfd)tibct fid) fiit eine

ßiiuppitung und) bet CualitSt einerfeit», nad) bem ,)eit>

lid)en itetlauf anbererfeitS. Set guolitatioen i>erid)icben.

beit und) Tuib bie ©ciüble förpetlid)=iinnlid)c, ä(tbeliid)e,

intcUeltueUe, fittlid)e ober teligiüfe; nad) ihrem üerlaufe
l"mb Re entineber qualitntsloje Öefüble im engern Sinne,
mie bie gangeioeile, ober Re finb StRefte, ober enblid) Stirn,

muugeu. Jtommen fd)on bietbei olle »eiten be» men'd).

lidjcii geben» tut »prnd)e. fo greift bie Untetfudmng no4
tiefer in bie abbnngigfeit bet öeftaltung uniete» Safein»
pom ®efübl binein, lucnn Re Rd) ben ÜleuBetungen be» We.
fubl» gunicubet unb bcn {{ufaninteubang be» Olefübl» mit
bet Semegunn fd)ilbett, bet fid) im jrieb unb in ben iin.

miUtilrlid)eu slusbturfäberacguugen jcigt, um enblid) in ben
miUtOtlicben au»brnd»beioegungen, loelcbe bet 'Witibciliing

an aiibetc bieucii, bie SJetniilalinng ,iu Rnben, alle Jbat"
fad)en bet Ä ultut al» im innerfteii Wrunbe biird) ba» öe.
fübl bebingt aufgutaffen. »ptodic, Spiel, Äunft, ilnitur

uub JluUn» tDerbcn bier — in einet etion» bcfreinbeiib

loirfenben Jtootbination — auf ibten ßlefül)l»gebalt analpfirt

unb in freilid) roctbieliibem Wrabe auf ba» Äonto be» @c.
iflbl» gcfd)tieben- Sdilicfjlid) initb bie Se^iebung bc»
SöiUcn» jum Wefübl geprüft unb aneb bict ba» Weiübl al«

bie bcftiimncnbc ßinbeit bem 3Sillen übetgeorbnet. „Sa»
Weffibl ift bo», iraS ben 'ffiilleri al» »Jlotio in S*ciiicguiig

febt. bet ©cfübisnicrll) gibt bcn 9uiid)lng unb bie ßiit.

febeibung, im Suneroaticinä. unb Ä'tnftgefütil lomuit un»
bie Stftion bc» Säotlcuä juni SciuuBtfciii, im 'iferannoott*
Iid)feit». unb gtcibeitSgciübl gibt Rd) mir bet tfiMDenenft

al» bet mcinige jU erfennen, in bet Sicue ober in bet
i^tenbe am ßtfolg fpiegelt Rd) Welitigen unb üliiglingcn,

'JjJettb ober llniocrtb bet ^onblungen loiebcr.' Set 'Biüe
iDitb btmnatb gan.j in (betübl aufgelöft unb für boefenige

®tfübl erflart, lueldje» biitd) eine i*eiiobc bet .Jicmuiuug,

•) Eos »lefaM. ^ine pi^diologifdic llniiriuibunii con Dr. lt),o.
»gib Sualir, pnueffsr ber ^tnlofoppte on brr ltnioerntöt £trotibiitfl.
^lultgon ») :g. «öirben’fcbe f)erlog»t)oitbliina. 18H3. ;)Ä ». b*'- (

bie ju Qbeiioinben, bet »pannutig, bie ju Ibfen ift, in

Httion übergebt. Stadb einet Rüd)tigen S3ettnd)tung ber

Sbnotmitäten be» güeiübl» bebt Bi»gl»<t in einem tuigen

Sd)luRmort notb einmal ba» ßtgebnig feiner Untetfiid)ung
betoor. Sa« ©efftbl ftebt, mcil e» ba« ift, nia» 'Bettv
id]aRt. im ßentnim bc» Seetenteben» übetbaupt, unb „ba

JnbiDibuen Itüger bc» ©anjen unb, aud) im geben bet

'Menfcbbeit, in ibret @efd)id)te unb in btt Ärt, mie Rib
biefe» ibt geben geftaltet bat, in ibtei jtultutarbcit unb
beten »tbBpfungcn unb Ctgebniffen auf allen öebicten ibte4

Safein»." Äutjum, bem ®cfül)l gebübtt ber 'Vorrang oot
ollen anbeten 9tid)tungen be» tBemuBtfein».

Bit niüfien e» oeui gefet iibetlaffen, ob er Rtb oon
bcn geiitteidjen ausfübtungen be» üetfaffet» butd)mcg übet-

jeugt füblt; es roitb ja aud) bie» olä .®cfübl»fad)e“ be-

trachtet loetbcn bütftn. Üoti unietem Stanbpunfte au» ei>

mögen ctiuecft ba» Bicglct'fcbe SJud) beibe »eiten be» ®e-

fübi», giift unb Unluft, luobei mit gern gefteben, bafe bie

etftete bei meiteni flbetroiegt, lucnn aud) bie lebtere al» bo»

.intcUeftiienc @efübl* bc» ftitifd)cn Sßebenten» fid) nidbt

unterbtürfen läßt.

Jgir begtüfjen, mie getagt, ba« Such mit Jreube. Bit
ballen e» entfd)ieben für oetbienftlid), Rd) an einen berattigen

ftbmittigen ®enetalberid)t übet bie SBctbeiligung be» ®efübl»

am Beltinbalt ju magen, unb mir finb übetAeugt, baß bet

Itetfoffet in bietet .piniid)t einen glfldlidten Septitt oorroätt»

gemad)t bot. Sie fcRclnbc ifotm bet SatfteUung ift ge-

eignet, aud) roeitete .ftteiie für emftbafte pii)d)Ologiftbe

ivragen .gi iiitetcfiiteii im ©egenfab ju geroiRen mqftiicben

Spielereien, bie fid) geid)tgläubigen al» ^fpd)ologie an-

pteifen. Bit fpmpatbiRten nit|it nur mit oielen gelegent-

lichen ausfübturtgen bc» Itertaifet», fonbetn glauben auch

feinet crfe'intniBtbeorctiftbeii @tunbanfd)auung nabe ju

tteben. aud) mit feben mit gtetmann Goben (Äaiit'« IBe-

gtünbung bet aeftbetif, S. Iö3 ff.; mit Rnben biefe» Berf,

nebenbei bemerft, bei Bteglet nid)t etioäbnt) iin ©efflH

ben lliiSbriicf ber .SemuHtbeit’, b. b- bet Sbatiadjc, baß

mir Steroußtfein b'ben. Bit finben im „güblen“ ba»

pihd)ijcbe Beicßcn bet Ginbeit eine» täumlieheir ßnergie»

gefuge», im tneiiidtlidteii ©efübl alfo ba» ber ßinbeit lin-

iere» Benttaliietüenfhftemfi. Unb mit etbliden in bet ^er=

fcinetiiiig unb jtonuntration bc» ©efübl» auf ber einen

Seite, iit bet Objeftiuining bet GmpRnbung aui_ ber an-

beten Seite, ba» Kefultat eine» ßntmidIung»pto,iefie«, einet

iottfdjteitenben SiRerenjitung, in melcben bie fiibjeftioen

unb bie obfettioen Ginlieiten, bie ®efül)l»Detbänbe bet Bubi-

uibneii inib bie gcfcßlicben ©effige ber Belt ficb mebt unb

Hiebt ucrfelbftänbigeii.

Siefe ©ebaiifcn mciter au»jufübten unb ju begtünben

bürten mir inbefjeu biet nid)t mageti, obmobl ficb

ücbenfen gegen bic ©cbeutinig, rocltbe Bt»gl»f. ©efübl

itn Beltpro^cffe ,vifptid)t. getabe batau» ableiten, baß et

un» bic objeftioe Giiihcit be» ©eieße» gegenübet bet lub«

feftioen bc» ©efübl» ju oetimcbläffigen fd)eint. Sod) loit

moUeii nn» nicht in fadimiffenichaRliche Unterfuchuiigcn

petlieten.

Sa» Btcgler'iche Sud) ift populär gefchtieben uub offen-

bar md)t iiut auf naebfreife betcd)_net. G» fommt habet

nid)t eigctillid) gu betaiUirteu Uiitetfuchuiigen übet Gitijel-

ftagen, fütiberit mit metbeu iu gefäüiget Banbetiing an

bein überreichen StoRo oorübetgetührt; halb erfteucii un»

roeitete auablicfe, halb feiiifimiige S8eobad)tungen, bann

tuüivfthtcii mir mohl hier ober bort länget ju oetmeilen,

mähtciib un» unier frühter bereit» toeiter btängt. Begeii bietet

'riamiigialtigfeit be» 3ubalt» iit e» nicht möglich, b>”
geiiügenbe Snrftellung beffeii ,tu teptobujiteii, maS nii» bei

itetfaifet im Giu,)eliicn übet bic ©efühle Ithtl. Bemi mit

uii» bähet in umeten auifttbriitigen auf einige aUgenietne

©cfirht»miiirie befdiröiifcii unb babei, mie oben angebeutö,

in einen gennffen ©cgciifat} ,)um 'IterfaRet gctatheur 1»

mödjleii mit bamit feiueämeg» ba» untctfd)ähen, ma». dd*

ber lietiaffer gebracht hat, iiiib ma» mir hier nid)t loicöct.

holen füiinen. Sm ©egentheil roünfehen mir get?*>'.. *?£

fpttd)enb bem Ghataflet be» Suche», baß e» bet geiet ItW
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jut .xj)anb ne^ine unb bamit bic SReijt bur^ bi« 'Belt ber

@«ii)l)l« ontTete. Dtur «ine bejdjeiben« Bamunfl übet bie

ßinnjen biejet Belt möditen untere .feilen b<n,!iutfiflen.

Senn luemi oudt bet Sietfaiter geflen cinjcluc €citeii ber

©ciiiljlSit^iniitmerei, an benen gerabc liniere 3«it in be™ot‘
ragenbem ÜJJafee leibet, jielcgenUicib feine Stimme erbebt,

iu .leigt er unb bod) bie Äebrleite ber 'UtebaiUe nidjt jur

(ilenüge. 'Bob er für bab ©cfübl alb treibenbeb ßlement
anfübrt, ift geiuig richtig; aber cb liegt bie ©efabr nabe,

baraub }u folgern, bog bob ©efübl ein loirtlidieb jtultiir.

mittel fei; unb bagegen riibtet fi^ uiijcr löcbeiifen. CSfergl.

bei! auffab über „Stbioärmcrei*, „Sialion" Jobtfl- 6

SSiab bab ©efübl oubteiebnet, ift fein fubieftioer ßbo-
raftei. Saber tami aub ibm nur Derftänblid) merbeii, mie
bie ßinbeit beb ^nbiuibuiiinb fid] behauptet, iiid)t aber ber ßii-

fammeiibaitg biejer Subioibiien. $enti ein foliber Hnfammen.
bang bebcutet eben, bap neben ber fubieftipen ßinbeit ein

abfeftipeb ^Jiinjip oorliegt. Sie ©ciammtentroitflung ber

jhiltiiT löfit fid) nicht aub bem ©eifibl ableiten, fonbem
nur aus ber Jbee einer ©cicblid)tcit, unter toeicber alle

9tid)tiingen beb SteiDiiptfeiub jiiiaminciimirten, unter ber

3bee eines 3n>'ftfb. ein 3med aber fanii immer nur
objeftio beftimmt fein, benn et jetjt beii Söegtiff beb ßieles

uotauS, befielt itermirtliibung erreicht luerberi foll. Sabutd)
eben unterfebeibet ficb bie jlultuc alb eine Aufgabe ficb fclbft

beftimntenber ^erfönliebteiten oon bem gefüblbmiigigen Srieb=

leben, aub loelibein fie ficb heraubatbeiiet, unb baber mbebten
loit es, loie mir glauben int Sinne 3'eglet'b, red)t betonen,

baö mir in bet Äultur ^niat übeiall auf ffiefüblc itogen,

bie ba treiben, unb aber niebt treiben follen. 3« bet

itultur ermeift ficb bic 3)lenicbbeit als eine ßiiibeit, meld)e

nid)t mehr blof) nach bet Sefriebigung iiibjeftiDer ©cfrible

ftrebt, fonbetn fid) eine obiettine Seftimmung iebt. b. b. fid)

bem ©ebanfeu einer ®cfcl)lidifeit uiitcrorbiiet. Siefc @efeb*

lid)feit aber barf nid)t eine iolcbe bebeiiten, melchc bem
SKenftben burch itgenb einen Bmang aiiferlegt ift, fonbem
bie innere ®efcljlid)feit, bie mit bent 'Bcfen beb Betileben

gegeben ift unb bie IScbiiigung bafür enthält, bag fid) bie

'Weiifcbbeit bic ltermitflid)iing beb Bahren, ©uteii unb
Schönen felbft junt 3meefe fegt. Siefe iScbingiing, bog eine

fol^e Sufgabe fiberbaupt möglid) ift, nennt man Iterniinft.

fDton tann bähet in einer fur,)cn ffortnel bie Kultur
bejeiebnen alb bie Sclbftbeftinimiing bcS ‘Btenfcbeit btircb

iteriiunft.

.'pieriii liegt junäcbft, bag bie Kultur niemals etroab

abgef^Ioffencb ift, fonbetn felbft eine ßntmidlung barfteUt,

in roelcbcr biircb bie Selbftbcftiinmung bet 'üernunit immer
neue aufgaben gefteQt metben. Uiib eb finb batin bie

beiben ebarofteriftifeben 'Blomenle bet Äultiir aitSgebtilcft,

babjenige bet @efeblid)leit unb babfenige ber irreibe'it. il!er>

nunft bebcutet nicblb anbereb, alb bie gefammte @rimb>
gefeglicbfcit beb Semugtfeinb überhaupt, ouf melcber alle

tbeoretifebe, ctbifcb'' unb äftbetifebe iBctbntigung beruht Sie

umfoftt ebenfoioobl boS 'ücrftonbcSgefel), melcbcS bic Cr.

fenntnig bet ?äatur bebiiigt, olb bie 3bee bet Rreibcit, unter

meldjer bet 'Bille fid) bem Sittengeieg beugt, alb auch bie

3bee bet 3mtcfmöbigfeit, unter roelcbet ollcb proftiiebe

Können unb alles äftbetifebe Schaffen ftegt; fie be,)cichnet

jugleicb bie Sinbeit aUet biefer Kultiinicbtungcn im Befcii

bet 1>eti6nlid)fcit, lucl^c bcitt ßiiiiclncii im religiöien ©«
fühl, im SBcrbältnip fciiieb 3ä) .U*r olliinifaiienben einbeit

©otteb jum ISeroufitfcin fommt. 3'> biefem Sinne ift Kultur
tentroicflung beb 'JJienidien unter ’itetnunftgefegeii. lev
glfenfd) ober ift Selbft.tmccf unb barf nie blog als 'JJiittel

gcbraiicbt metben. S'abcr ift eine Seftimmung bes 'Klenichen,

burch rcelcbe feine BMlrbe alb Selbfbimect nicht angeloftK
merben foll, nur bettfbor alb freie Selbitbeflimmung, unb
Vernunft in ihrem umfaffenben Sinne bebcutet bie ein,)ige

unb obetfte 3"ttang, an roelcbet überhaupt bie ®ingc ge=

prüft roerben tönnen.

Bet biefen ÄDttfcbritt ber Kultur alb ätuigabc bet

’Blcnidbbcit anerfennt, mitg oiitb ^iigeben, bag bab ©efiibl
olb Kulturniittel nicht mitfett fanii. ®enn bie i'trimnft

tonn fein anbetes ©efeg über fid) hoben, .'öicr ober liegt

bie ©efabt, bag bie einfeitige Sfetonung beb ©efüblb bie

'Keigitng erroeeft, biefeb bem objeftiDcn ©efeg überjuorbiien.

Sab ift gerabe, roab bet Scbroäniiet roiQ. ©r min bab
©efübl, ben aubbnicf bet fiibjeftioen IBeftitnmung. über bie

Itemunft fegen, ober richtiger — er loill überhaupt feine

©efeglidbfeit olb l)Bd)fte 3nftanj ,ruloifen, biefe ioU niclnicbt

bas ©efübl fein. 3''ioicrn bet ©efüblbentbuRaft bic i<et*

nunft alb gjlacbt anerfennt, oerlangt er ben gefegloicn ©e«
brauch ber 'Bernunft. aiSbatin ift bie 'Bernimft iiid)t mehr
autonom, ihr Begriff mirb aufgehoben, it'ie ooUftänbige

aiiartbic, bie BiUfüt beb iubfeftioen ©efügls tritt an ihre

SteUe. $ic oetbängnigoollcn ifolgcn, bie Kulturroibrigfeit

foldjct ©eiübläbcttfthaft, liegen ouf bet .^lanb. ®ie Berufung
auf bab ©efübl enbet im beften goll im fitbieftiocn 0e=
nügen: fobaib bie horte arbeit ber 'Birftid)feit angegriffen

metben foll, finbet fidi baS ©eiOhl ohne ben geitfaben ber

'Bcriiiiiift überall in 'Biberfptücbc oerroicfelt, loeil es bie

Singe iiirgenbS in ihrem objeftioen, gcieglichen 3ttiantmcn>
hang etfagf, fonbetn ftctb iiitt in ihrer Be,iichutig ,tu bet

fuhjeftiDen ©ciftebriebtung. .ftiiltiit ober ift Arbeit, intcllef»

tueUe, tnoralifchc, äflhetifmc arbeit. 'BoQtc man einen ber

moberneii Sebroärmer auf einer feiner Klagen feftnageln,

bag et einen pofitipcn Botfthlag mod)e, ioie bie Singe
beffer roerben follen, fo mürbe ficb in jebem Salle heraus«

ftellen, bag et entroeber feinen Borfd)lag bot, ober bog et

benfclbeii ben Bctminflgefegen entlehnt, ober etiblicb, roenn

et ihn toirflid) ouS bem ©efühlc fd)öpit, bog cb bann
oielleicbt icheinbar beffer für ihn. für bie aUgemeinheit unb
bemnacb fchtitglicb and) für ben ©inielnen fchlimmet roerben

mürbe, ©in ©egiicr ber 'Bioifeftion ober ber Smpfung
mürbe fieg oielleicbt fehr tool)l fühlen, locnn er bicfelben

Dcrbieteii föiint«, ober bie fSienfdhheit mürbe in ihrem lüe«

iunbheitsjuftonbe leiben; roenn ber SuietiSmuS aUgcnieincb

©efeg mürbe, roäre eS mit bet Kultur ju ©nbe; unb fo

rocitcr!

'Benn baher Siegler in feinem plonmögigen Sud)en
nad) ben Sputen beb ©efühls ganj im IRechtc ift, bicfelben

für unfete ©rfenntnig überall aut^ubcefen, fo roollcn mit

baraub bie gel)te entnehmen, bag fie für unfete iöotibliiiigen

feine 'Bcgioeifct ieiii bürfeii. Sreilich bleibt bob ©efübl

bab oUein 'Bcrthbeftimmenbe unb infofetii eine utfptüng"
lid)c .ftulturbebingniig; ober alb .Kulturmittel roeifen mit eS

jutücf. 6S befigt eine allgemeine Sebeutung babutcb. bog
eine llcbereinftimmung ber 3i'bioibuen in ihren ©efüblen
bis jit einem gcroifieh ©tobe thatfäcblitb brfteht. Beil aber

bet ©tob biefer Ucberciiiitimmiing fid) nicht erfeniten unb
gefeglid) begrünben lägt, io farnt et unb nicht jut 3iid)t«

tebnur bienen. 'Bielmehr ift es gerabe bet oUgcineiiie ©in«

fing beb ©etühlS, rocld)et bie Uhbeftimmtheit unb bic im«

etflärlicben Sd)manfimgen in bet Jfichtiing ber Kultur«

entroicflung berootruft. Sab ©efühl ift basjenige in bet

Kultur, roab innerhalb bet arbeit betfelben ohne StflcfMcbt

auf bab 'iteniiinftgcfcg bas jebcSmaligc Bebürfnig beftimmt,

bic uiomentone 3itd)timg, nad) mcld]cr bie Kulturarbeit fid)

loenbct, eiiblid) bic rocd)ielnbc aiiorbming bet ©tgebniffe

biefer arbeit, bie 'Kead)tui:g, bic Saritelliing, rocldre fie

gnbeti. Siefe 'Birtuiig bes ©cfühlb bürftc nioii roohl olb

bcii Stil ber Kultur bc)eiri)ncn. Siefclbe ©tbanfenciilroicf.

litiig mit benfelben 3?ciultaten faim oon ,)roci octicbiebeiicn

autoren in gan.) oerfihiebcnet 'Bcifc geführt merben; ober

man roitb banini biefen ihren Stil nicht als bas 'Biag«

gcbcitbe für bas arbcitstcfiiltat holten. Sos ©efübl fud)t

nur oon ben oielcrlci B'egen, toelcbc imn Siele ber Kultur

führen, einzelne aus, aber eS beftimmt nicht bas Siel- ®et
Kunftftil flicht ben auSbtuef berfelben einen 3bee bes Schönen
in meientlid) abroeid)eiiben otornten. Sic oerfdnebenen

itormctt bet ©ottcSncrchtung föiinen aufgefagt roerben alb

Dcrichiebene Stilartcii, in rocltbcn im ©ritnbe biefelbc reli«

giöfe '^bee nur )u oeriebiebenem aitSbrucf oclongt. Sclbft

bic obtttafteften Biifcnfdiaften, bie reinen ibeoticn, hoben
ihren Stil. Ser 3nholt bet tnotl)cmatiid)eu iiehrföge bleibt

offenbar, io lange fie befaiuit finb, betfelbe; aber bie att

ber Bemeifc, bie )i)itemaliichc anorbnutig, bie l'lcthobe ihrer

©cioimmng rocehfell; hierin liegt ein inbioibiicUct .fug.
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meid)« innerhalb btt Stengen bft(elben fflejeölicbftit eine

fleioiite itttibcil aeitattet. i5aS bie(e 3iicl)tun(i beftimmf,

nur bo6 mitb man bcni ©ejübl juic^reiben bfltten. ©elbft
oon bet 'P^ijfif, luelc^e fid) ieit bem 17. 3obrbunbett btc

Daritellunfl bet SeiueflunflSfleic^e jiit älufjjabc aemodjt bat,

man bieS aeltcn. üöenn inon biSbet bic Scineanna bet

tDtaifcn ielbft ober aiijtebenbe nnb obituBenbe jitäfic ju
Wnmbe Icate, io t’ltebt man jebt nod) 'Eatflelluiiflen, meldbe

OUT bem Ücbetaonci bet ßnetflie bafiren; bet ©til ifl ein

onberet in bet öfoncbunfl oon .fmijjjens, •'ieiotoii, Üaatanfle
als in bet non .ßelmbolB. Sboinitn, Oitioalb; aber bie

8biid)t unb bet 3ubalt bet Ä'ifieni^aft ift jeit (äalilei bet>

ielbe. luinilid) bie aeieblidje tBeicbtcibuiift bet in bet üJatur

ftatttinbenben SJerönberunflen.

6« idjeint iteilich, aiü ob in etbiidjen ^raaen baS ®e>
ffibl nid)t bloB ben SBcfl, fonberii and) baä 3iel beftimme,
lociin man an bic 'UMtfima beS öninaiiitätsaefßbl« benft

in iPe.iUfl aut bic Sflaoerei, bie 8tt bet Ätiefljübtiinfl, baö
©traitcdit. 'Jennod) luftrbe aud) hier bet inöditiae Iricb

be-5 ©etiiblö nur jii mibeftinimter ed)märmcrci, niclt aber

au einer Aultimuirluna adanaen. ivenn nid)t bie objctlioe

HJiadit bet llctnuntt bas >JieI in ber (ärfenntnii) ietjte, baft

bet 'Uienid) Selbitjioccf ift. Unb loie iiebt eS mit ben
proiien grnacn bet Sicrnimit nad) bet Seele unb ihrer Un«
Itetblidifcit, nach bem SiUnen unb feinet gteibeit, iiadi ©ott
unb ieinen ittäbifaten? $ie ©törfetnna biefet SBeatiffe i|t

in bet 'ttlenf^ljeit unausrottbar, ihr ©ebtaud) ift oon bet

einidmcibenbiten Äulturbcbcutuna. Cftiabtuua, ineld)c ionft

ba« Äriterium bet iBJaljtheit ift. pibt es h'«r nid)t; beim
jene Seatiffe übetfteiaen aEe Snfdiauuna unb ©rtabnina.
®a Därc mm iodIjI bic tedile Stelle, roo baS ©efillil bas
leljtc 'Bott ,5u jptedien halte?

'8uch bicä rociien mir ptin.iipicll ab unb jditänfen bas
9icd)t bes ©efiihls auf einen einaiaen Itunft ein, auf baS
teil! Itetfönliche. Somcit biefe ftraacn jebet ©injelne iüt

fid). in feinem ttrlebnifi, in feinem fubjeftioen ©laiiben ober

in feinet ^hantafic als Siehtet bchanbelt nnb aeflaltet, ba
loirb unb batf et Icbialid) feinem ©cfiihl fid) ilbctlnffen.

Sobalb aber bieic graaen ©cacuftönbe bes aUaemeinen
Jnteteffe«, bet ifhilofophie, ber Sfcdjtsroifienfthatt , bet

Sheotoaic rocrbcii, fobalb ber flnfpruth ethobrn roirb, bafe

fie aut Scatiinbuna einer SBeltanfdiaiiuna bet ©efcll-
ichaft bienen, ba miebtt muR baä ©efühl fdjmciaen unb
nur bie 'üctnunfi unb ihre ©eieRliebfeit batf fptcchcn. $cnn
auch hict mürbe baS ©efühl als fubjeftio mit 'iletmimma
ontiditcn. 3e nach btt inbioibuellen 'Jieiauna roirb es in

bet Seelcnftaae ,aii SfihftijiSmuS unb llbrralauben, in bet

foaialen ©cnuinfdiaft ,)ut 'Billtiit ober anatchic, in ber

Iheoloaie juni Unalauben ober lum ©laubcnäjroana fflhten.

8ud) hier ift e6 nur bie lietmiuft, meldje entfeheiben batf,

unb übet roelchet feine höheie 3"ltana flehen fann.

@3 bleibt clfo mit baS eine, mas aus bet reinen

Subjeftioitöt bcB ©efül)ls flicfet. Seine imetietjUthe ©eltuna
beruht in bet unmittelbaten ©emifiheit, bic e6 bem einjclnen
oerlciht Unfet ©efühl fann unB SJicmanb abftreiten. fffun

ISae ftcilidi ber Sd)luB nahe: 3in ©ei»hl befitjen mir 'Bäht-
heit oon nnbebinatet ©ültiafeit. fßks bebütfen mit nod)
ber mühfeliaen ©tübclti nad) sBeatiffen, bet fünftlichen

'abftraftion, bet troefenen 8ibeit, bic ja fo oft bed) blof)

,)um Jrrthum führt? t'h'Iafaphiten mit liebet au3 ©e-
fühlen, hier haben mit ja ba« ifeben ielbft, hier bie tieffte

Sieatität, hier fann un« Diiemanb miebetleaeu! ^iut

leibet, mit fSnnen oiid) 'Jficmanb etma« bemcifen! 3tcr

Itetfiid), au« ©efühlen ,(u philofophiten, märe bet Sob bet

Biffcnichaft. ,'Bifftn“ heiftt, cima« füt luaht halten au«
aureichenben obieftmeu ©tünbtn,. .alottben” etma« für mal)r

halten au« auteichenben fubjeftioen ©tüiibcn; menn bic

©tiiiibe nicht auceid)en, fo fann man innnet nod) etma« füt

mäht halten, ba« nennt man bann „meinen'. 'Bet aber

au« ©efühlen ©eheinmifie etatünben mill, ber bttiift fid)

auf eine oiertc Srt be« „itüt-mahr.haltcnä“, nöinlid) auf
ba« ,8h”cn". 5n« ift fein Cjrftniien, baä ift 'Uipftif, ÜJIan

„ohnt" a- tu bet fValiit aeheime .ftrSite, hinter bet fiiiii*

liehen 'Belt eine übetfinnliche ii. betal. fBenii bieie« ahnen

eine hhhete ©cmiRheit bebcuten foll, al« bloBe« meinen,
fo ift ba« fintiloS Senn 'ffiemanb fann hoch etiiia« ahnen,
rooDon er nid)t fhon eine flnfdjauuna aehabt hat; oom
Uebetfinnlichen aber fann man feine Snfchauiing haben,

aifo roet .ohnt', bet „meint* nur, im heften gatt „glaubt“ et.

Sie Setufuiiq auf ba« ©efühl al« ba« itennaeicheii

unmittelbaret ©eroibheit tritt nur bott in ihr 9fed)t, mo e«

freb barum hanbelt, in bic ©inheit be« 3nbioibuum« bie

Uebetaeugung oon bet ©iiiheit bet 'licniunft aufaunehmen,
b. h. bic ©tuiiblage au fichent für bie ©ntmidlting ber ^et«

fönlichfeit. Sieic SSenifima ift imoeciiiciblih unb noth>

menbia, meil ohne fie fibethaupt bie Slfealität ber eigenen

ßriftenj, bet Belt unb ber Äultur in Stage ftänbe. 3m
©efühl ift bet ©loube an bie Sfealität ber Sernuiift ge-

geben, bet ©laiibe an ©ott al« bie atlumfaffenbe ßinheit,

mobiitd) iictiiuiift, b. b- 'flatiir, greiheit unb »frocefmäBigfeit

allein mbglid) finb. Ohne ben ©laiiben an biefe ßinheit

mürbe alle ©rfenntniB in bet giift bet bloßen 'itermutbung
febmeben, benn et begieht fid) auf bie urfprinigli^c Sbatfachc,
biird) melche allein objeftioe SKeoliliit olle« Safein« gataiitin

ift. Sie ©riftena eine« Setiiuiiflmcfen« oon abfoluter

fllealitöt iniiB ßeroiB icin, foiift hebt fich ba« Safciit felbft

auf. Unb biefe ©emihheit gibt mit ba« teligiöfe ©efühl.
Sieie« ift bie centrale öinheit, auf meld)cr ndi bie ^fetfön-

Iid)feil olä ba« 'Beien erhebt, in melcbem Ne 'Jferiiiiiift als

.dultiitarbeit fid) ooUaieht Somit aber imiB and) bic Sfolle

be« ©efühl« für biefe Äulturarbcit ausgcfpielt fein. 6«
fid)ert bie auägcftaltuna be« 4<etj8nlid)cn

; amiffhen ben

iSetfifnlichfeiten föinten nur obj.flinc 'Ifetnunftgefche oer«

mittein; ift einmal but^ ba« ©efühl bic föcriiuiift al« ba«

böchfte ©eich gcroähtleiftet, fo fann biefe allein miiimeht
beftimmeiib fein füt bie ©ntroitfluiig bet Äultut.

8u« bieien ©troögungcn roiffen mir e« Rieglet Sauf,
bah et fein Such auf eine metthnoBe pfpchologi)d)e Unter-

fudiung befebtänft hat unb nid)t in bie oetlodfenben 3e*‘

gönge einet mictaphpfif be« ©efühl« cingetteten ift.

©otho. Äutb Sajimit).

P. S. EöfEflnEr.

3u Icintni fuitfiigllcn OäcluirfBlagc.

fUJittcii im obetftcictifd)cn 'Balbgcbitgc ftanb ba«

t
au«, ©in rechte« Saiiernhau« mit fleinen fchmalen

enftetn unb hohem Sa^e. Sommer unb Binter um-
mehten e« bie falten 'Binbe au« ben nahen 8lpen unb

fpotlid) gebieh 3<0Raen unb $afct auf ben gelbem ring«’

um. 'ifor funfaig 3ahten mar e«. Sic alte, ruhgebräunte

.Ciönaeiihr in ber Bohnftubc be« Ipäuäihen« roie« jiift bic

erfte Stiinbc be« Sountagmorgeii» om 81. 3uli, ba mürbe

bem fSalbbauet 2ena unb feinem Bcibe bet ÄShlertochlcr

'Siaria ein Änabe geboten. Ser mürbe in fttengcr ©ottc«>

fiitcht non ben ©Iterii aiifcttogcii. grüh muhte et bie

fleiiie .'petbc hüten, unb fauiii holbmachjen führte er ben

'Ifflug iibct ben bürten fteinigen Slder be« 5Satet« 3^a
'!T

bie fettic Sd)iile au jd)iden gebtad)'« an ©elb; faum bah

ein alter, auf« ©iiabenbrot ' angeroiefentt Sdiullehret ih"

nolbbüritig im Seien unb Schreiben unterrichtete. Safür

crafihlte ihm bic Blluttcr, hatte et brau feine Sd)ulbigfeit

gethan, bic Sagen unb '])tärd)cn bet 'BalbheimatI), S«

Dctgina bie 5eit. 8u« bem ftiUeii .dnaben mat ein träum^

rifchet Siirfdie gemorben, bem man’« mohl anfah, bah et

fid) atim SBauet nid)t rcd)l cigiietc. Sc«halb that ih"

Kater au einem Schneibet in bic Sehre, mit bem er oon

Sauernhof au Kauctiihof henmiaicheii muhte. 'ISat ab«

ber geietobenb gefoiniueii, bann jetjte i"ich bet Sutfehe hüi

unb ichrieb ©taahlungen unb Sieber, mic et ne in fe'***

Sotffalcnbct gefunben hatte. So fam e«, bah “
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Verlauf bet Je^rjeit tioet ge^titüde fertifl btad)te; baS eine,

eine Sopfc föt tien iWet, bie ^ani unb gor nidjt potien

molltc, bas anbete, ein fleineS £ieb;

34 bin jAng^ DfTtDid)n

A.'iin i)an $fi>rrQ g)d)U(t)ii:

ili'e ®ionM liobnl*

«Unloftrb ^tb nit, bei mfiner «eel,

®enn 2>u'fii Xianbl licibft, fo RntmFt ln 6’

^tn ib ouU $3ali»igä

3u bn S^uata gonga
„SJarf ib’ö 25iünbl liobiil*

.D tnri Itaba ee Ij' nol)

:?{ücb funfieb» 3<»bct« niei Uaba ’ilurt!"

nir cnjufi>nga,
'lÖin Auii -pmrgott gonga:

.Üört ib’tf 2)ionbl liaoMV*
„l^i jo freiUe* logt er itnb bot glixbt,

.äVgn an SBüabcri ba» Xtaiibl ginocbt!“

'Za naftmen iirf) ©önnet bcS Sauernbutfeben an, ließen

ibn in bie Stabt fomnieit unb idjieften ißn aut eine tfidjtifle

£d)ule. So iDUtbe ous bem Sutidten, bem io oieleS ju

einem braud)baten Sd)ncibct obginfl, ein flonjer Jidjtet.

®et ®iditet ?5 . Ä. Sojcciflet, Setjelbe iHoiegaet, bem loit

beute ,511 ieineni funfgigiten ©ebuttstage Sanf unb @tüße
jenben mS ietne ©taj

1.

als £id)tet ift bet Sohn bet fflalbheimoth jutild"

gelebtl in ben iBJalb. 'Jiidjt nls ein ßntftenibeter; omb in

bet Stobt hnt iein Sinnen ftets bem 'IBalbe unb feinen

Söunbetn angehärt. ®atuin h®t et oud) boS geben im
'Balbe unb baS geben bes SolbeS idiilbetn fSnnen mic,

meines !B}ijjeii8, lein jmeitet:

0 rubjamn SBoIb, luie blft 3>u feint

£flr big t£ii in Qiniairit [uno unb lein!

liom bfulinen .breujinea ber iDirniifiritibbne

i^nlinribt leine €but IDrine beilige hebbar,
üiiobl beut nite ,iUT Ur,ieit bie ^tömte tofen,

Unb im’iblen im iSee unb breiten ben iUauni.

£}obi beut ibte tue Urgeit bibben bie ütoien

Unb funteli ber l^bnu um löliitbenfuiiin-

6d)on einmol roat bie beutiebe Sichtung in ben SBolb

ge,gogen. SamalS hotten iie im gtiebeti beS 'BalbeS bie

blaue 3)lume gefucht; abet and) int Balbe loai bie blaue

sPIume nitgenbs m finben gereejen. SBaS hot Soiegget im
SBoIbe gefudjt? an,gengiubet hot eS uns »ettothen. gt
)d)tieb bot longen Sohren einmal bem greunbe;

-3b fu, bie milbe Hioie in lietgee ffialbeiniumfelt fudirn io *2ie,

bee 3wfunfib.Sofr(iget bat gdi leine blaue iöhime bet ütimiantif Dotbe,

butten, er fndit bie tnilbe tRofe unb er mirb Re finben, getnib, iidier,

nid)t beute, ntd)t murgm, aber etneb fibbnen, rubigen Sauee, tief im
Slutbe auf bem reiibeit 'biuuie, tingS umgeben nun buben 'Stämmen, in

bereit blättern buü Sonnenliibt ipieli.*

Sie loilbe äioje ift feint Bnnbetblume; fte ift ein

©emöthS mie oQe anbeien, aber fie ift beS BalbeS liebfteS

Äinb.

BaS Diofegger’S Balbgönge not betten anberer dichter

DorauS hoben unb ihnen eigenartiqen 3oubet »etleiht, boS
ift boS wolle Sich'ginSiühltn bcS Ülienidjen mit ber 9iotut.

Eet Balb ift Siofeggct'S 9Jtenfdjen mehr olS ein heiliget

©oben, er ift ihnen toie ein iBtutterfthoB, bet fie umföngt.
-gin 'ließ woti Bürgeln umgibt mich,” fdfteibt ber Balb>
Idjulmeiftet, „theils fougt eS aus bet gtbe feinen ©öumen
bie Buitetmiid), theilS tueßt es ben IDtooSboben unb ben

ÄnbteoS gibinonn batauf mit fich }U oetfled)tcn. jeh ruhe
fanft oitf ben atmen beS gießtS — auf ©tuttetotmen.”

$onmi flüchten bie Sh’ett beS BalbeS not folchen 'Bienfchen

nicht; juttaulich unb neugierig foinmt baS Dich auf feinen

©tubet, ben ©ienidgen, ju! Unb toie eine Butter ißt Äinb,

fo nttiß ber SEäolb ben ©ienfthen ju tröften. -0totn unb
^etjnth (iott mie ©InShoiiSpflangen, bie inouen in btt

ftifthen aipenluft nicht gebeihen.” Bit bem Siaufdjen feiner

Söitme unb bem SRiefeln feinet Quellen fingt bet Balb iein

Äinb gut IRuhe. gr gibt ihm Stieben unb ©ergeifen.

-Beffen Seele auf ben Bellen beS BalbbächleinS fchanfclt,

unb trüge et oudj ben Bintet im .giaat, bet finbet twicber

bie Ifingit nergaitgent .Heit feinet Äinbhcit unb Sugenb.”

aber ber Balb, ber ben gtieben gibt, bat felbft ben
(gtitben nicht. .iBalbftieb ift geftotben." 5licht nur baS
geben unb Beben beS BalbeS, oud) fein .piniitchen unb
Sterben hot 3foiegget ttgtetfenb gefchilbert. ®ct Sturm«
minb unb bie Bogen ber Balbtnoffet unb bie gaiwinen
rütteln fort unb fort an ben ©runoweften beS BolbeS.
aber baS finb bie id)lintmftcn feinet geinbe nicht. Stolj

unb feft rogte bet Sätmonlb empor. 3)a tarn bie Schaar
ber ©Dtfenlöiei unb niftete fid) in ben ©äitmcn ein. Unb
100 man bie Siinbe obriß, ho joh matt ©itchftoben ins .ptilj

gegraben — ben jobtenj^ein beS 'BalbeS. Unb bie Äöfet
mehrten fid) unb jogen meitcr, bis bet Sätn geftotben iwar. —
and) bie Benjchen finb oft fchlimme geinbe beS BalbeS.
Set get©tinnct luill reich merben unb beSholb läßt er bie

©äiime feines BalbeS fäQen, einen nad) bem anbeten. Unb
ob fich ber Balb räd)t unb feine Äinbet erfchlägt, bet getch»

rinnet ruht nid)t bis et felbft ots tnet ©reib ouf bem wer«

toüftetcn ©oben umhetittt unb finnloS wot )"ich himnurmelt;
,id) bin bet ©aumtobt".

Solche 'Benjchen finb entartete Äinbet beS BalbeS;
freilich hot IHofegger auch für fie bas oerfeihenbe gächeln

efunben. Sein ootlcS 'Berftehen aber unb feine gonje
iebe gehört ben rechten Äinbetn beS BalbeS an. Soioohl

ben ^albioilben, 'Berfommenen, bie aus ben ©oben beS

BolbeS einen fümmetlid)en gebensunterhalt fid) eriocrben,

als ben Sonbetlingen, ben „Balbgtübletn", bie heimlich

ihre grüßmeffe lefen unb ben ©Sgeln oorbeten, als enbli^
benen, bie Schiffbruch gelitten haben in bet Belt, ober bie

fchioetes ©etbtedjen in bie Balbeinfomfeit getrieben hot.

als Äinbet beS BolbeS hoben fie oUe wie Stüber einen

3ug gemeinfam. 3« ihnen allen lebt bie große Sehnfutht.

Sie Sehnfucht wonach?

3m leßten gßole beS BalblanbeS auf einem nieber«

eftürjten gelsblode fteßt ein Äteu). 3mei rohe Salten,
alb noch mit Sorte bebedt. 3tieinonb lann fagen, wer baS

Äteug bort oufgerichtet ßat. Sie Sage ergäßlt, baß aQe
toufenb 3ohie ein 'Bogel ein Samentorn in ben Bolb
trägt, aus einem biefer Äbtnet fei baS Äreug entftanben.

Ban weiß nießt, ob eS Segen bringt ober glucß. aber iie

gehen bod) hin, baoor gu beten.

auch für Mofegget gab eS 3ohre, in benen et .gmeifelte,

ob boS Äteug Segen bringe ober glu^. 3hn felbft hat,

wie et fogt, „tiefeS ^leimweh" immer wiebet gu ©ott gu>

rfld «führt Sn ßat et bofjelbe Heimweh feinen .Äinbem
bes BalbeS gegeben. Sie finb alleiommt ©ottfucher;

Unrnblid) Ivfr ^Koum,
llnenMic^ bie 3^^
Jteiii unb ^alt
3n tfjuiflfeit

^ie ftinoer beei ?eibe<, f.e feljiien unb rufen,

Sie irren unb uueifebi in unb
Unb fu(^ nad) 3ott.

®ie Sehnfudjt, bie in ihnen lebt, bie Sehnfnd)t nad)
bem ©lüd ihrer Äinberiohte, nach nnb na^ grieben,

bie Sehnfucht, bie baS diaufchen beS 'BalbeS utib ber ferne

.Älang bet ©loden in ihnen tood)tufl — ben 3onbegriff oll

biefer Sehtifticht nennen fte ©ott. $atum ftnb fie ©ott-

fucher. Unb IDOS nnben fie?

Unb firti, im Suchen
Unb ^i&eit i^trrü

tfte^t immer ber

Hn i^ret

Unb flopft i^neii I&dieliib mobl auf bie

.3t)r jllnbrr, fdiaut (fuc^ boeq einmal um!
&eib nic^t fo bumnt.''

3n 'Bahrheit hot Stofegger eine tiefere gbfuicg gefmiben,
olS bie trioiole, in biefen 'Serfen angebeutete. 'Bahnfreb
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ftüt mit bet ajt ben ßciftlidjen ericbloqen. Ct gebt in bie

ßintamfeit beb ilSalbeS imb febtt roicbet jii ben Seinen,

unb flüdbtet micber in bie einfomteit Unb in betGinfam*
Icit finbet er ein icbe« ültal Statt, iinb biejet Sott ift ein

jebcS 3)tal bab ebieflelbilb feincb eigenen Selbftb. Unb
n>ic Diele ©ottiuebet unb ©ottDerebtci iRoieflflet gefdbaften

bat, ber ®ott eines jeben ift bas abbilb obei bet austtuft

feinet ^etiöiilicbfeit. ,So hielt bet Satbem ben lieben ©ott

litt einen nutber,vgcn, cinialtigen alten, gonj toie et, bet

Sacbcni ielber loat“, ®obl bot eS SHaiegger ielbft gejagt,

bofi bet Wenfd) Satt irntb jeinem Gbenbilbe ftbajft, ober eä

legt fßt bie 9!atuiticue ieiner ßboratteriftit äeugnifi ab,

bafe fnb bei all feinen Dielen ©attfuebetn bie tiefe ffieisbeit

beS Seuetbatb'icbcn ®artes beiDobtbeitet: ,$er TOenfcb ift

bet ©att beS ©ienftben".

SBenig ©attlafe bot Stajegger gcftbilbert. ®a et eS

getban bat, ba bat et ihnen roebet jenen ptametbeiftben Stag
natb bas Deri^mibte unb laeiie Vötbeln gegeben, laie es

an,tengniber biefenfeinenSicblingSgeftalten gab. Sfafegget liebt

es, bie ©attlajen ju ®att jntürfjufflbrcn. $aS atme 'IBeib,

bem inon bie eintige Satbter getaubt, unb bas in feinem

gtbmetjc anfbegebrt; ©att fall mid) um Stet.ieibung bitten!

finbet mit bet Saebtet ihren ©att loieber, 'Set alte ilattelmei,

bet an ein etoigeS Sieben nicht glauben imU, meit ihm feine

9)latian feft Detjptatben, baß fic ihm natb bem Sabe iDiebet-

fommen inütbe, unb bie bad) nid)t loiebetgefammen ift
—

taitb in feinet Sabesftimbe belehrt, bafi et trab ollem ein

gläubiger Gbrift ift. Sßiele aber, wie bet milbe %teter, bie

bei ben ileuttn als ffmibeter unb ©atteSDeräditer uerfd)tien

finb, babeii fid), mit btt fflelt ,^etfallen, r.ut befta fefter an

ihren ©att ongeflammert, ea tief rourqclt bie Üteligiafität

in Stafcgget’S dienen, tofetran ein memd)lid)c6 ®Ifld ohne

Tte nid)t glauben fann.

— Sas Äieuii, bas einfam im SBolbe ftanb, ift in

bie neu etbnute Ä^lbfircbe binabgettagen iDorbtn. blacb

jabtelangem Semfiben ift es bem 'IBolbfcbulmeiftet gelungen,

bie ülMlblinge, bie im 'Balbe häufen, ,tu einet ©emeinbe
jujammtn,;u|libten. £a ift tKafeggerS bebeutfamftes 3Sud),

,$it (sdjtiiteu beS SE}albfd)ulmeifterS", mie eine art Stabin«

ianabe: nicht ein cinjelnet, roobl ober Diele ringen fid), ouf

fid) ielbft angODiefen, aus bet Stabbeit bes 9iatutjuftonbeS

Ul mcnftblitber ftultut empar. Gs fammt iflt bie fleine

ffialbgemeinbe eine gliitflitbe Beit tinblicb inniger tKeligiafität.

Sis boun bie SlanbeSfItthe ihre ,fUluttetatme“ noch bet

©emeinbe ausfttedt. stiebt jum Segen bet ©emeinbe,

auch Stafeqget bat bie ilittbe befebbet, Gr bat laicbet«

halt ¥tieftet geicbilbett, bie nur Un,)uftiebenbeit unb -ftan

in ibtet ©emeinbe füen. Gt bat einen 'flriefter ,©attes=

matbet" gefcbalteti, taeil er in SBetblenbung unb Selbft»

iibetbebimg ben ©att in ben $ietäen ber iötenfdjcn täbtete.

Gt tat gezeigt, roic toenig ibm bie fittblicbe Geremanie galt,

ba er bem fflalbfcbulmeiftcr bas Siecht ,pifptaeb, im gtlintn

'JBalbc ben SBunb jiueier tpepicn jii iegnen, roelche ber

itrieftet nicht hotte aereinen toallcn. aber Siafegget s Sel)be

gegen bie .(bitebe ift niemals baS luftige ©ciBclfchiaingen

bes äerasaz rinläme; et befebbet bie .ftitdje auS fcblidjtet,

iunigec /ftbrnmigfeit.

So fd)lidit unb innig ift bie grämmigfeit Siofeggct'S,

baß ihn anberS Senfenbe nidjt nur gelten lafien, fonbern

Derftcbcn müffen. 2Bie bemt and) IHaieggcv ielbft ein lauter

Mufet im Sticit ift gegen bie Sutaletan,} unietet Bfit-

2

,3tet 5Bcg, bet Dom 'Balb in bie Stabt iübtt, ift für

ben iid)ter bet befte 2öeg", bot Suetbach einmal ,vi Sioiegget

geiagt. „'Biinbetlid) ift'S mit ahet", bat IHoiegget enaibett,

.boß ich Dan bet Stabt nid)ts gelernt unb Dam 'Slalbe nichts

Detgcfien habe*, Gt batte !)led)t. Stabtlcbcn unb Stabt-

menidjen finb außetbolb bei JamÖne ieines ÄiSnnenS. aber
auf bem SBcge sam Wnlbc ,^ut Stabt liegen bie Slbtiet

gn bie ift Dioiegger eingefebrt als gorjdiet unb ols Sichtet.

als feinRnniget Kölferpfbibologe bat Jtofeggtr boS
älolfsleben feiner jbeimatb geicbilbert. Gt ift bis auf bie

©tunblagen, auf benen bie fi'ultur bet Steierniatf beruht,
jurtlcfgegangen unb bat ge.ieigt, roie übetaO boS Setgangene
ouf baS ©egenmärtige fortioirft. Set Sioud) ber itötet ift

bem Steierer heilig. Suftig jpielt altei, )um SbetI bstbnijebet
abetglaube in bie ängftlicqe grbmmigreit beS SauerS binetn.

unb bie tbriftlidje Sieligion, bie ihn überoll fiebtbor umgibt,
unb bie et ftets im 2l(uube fübtt, bot auf fein 2cben leinen
ober meniß GinRufe. 9tut ouf ben eigenen itattbcil bebadit,

ben et riiclfiditslos ,)u tDabten meiR, ift et aHet ibultut jum
Xrab ein Dlatutfinb geblieben. liiebenSiDiltbig in fetnen

geblern, mit bie Statut liebenSiDtttbig ift. !£^ie iHofeggec
ben fteierifeben IBauer gcfchilbett bat, ift et gon^ ein Sinnen-
menfd); unb feine gefunbe Sinnli(bfeit ift gleich loeit ent-

fenit Don tafRnirtet gtlfternbeit roie oan Gntbaltung.

Sa ift bet Seig befebaffen, ouS bem fRofegger feine

inbiDibueUen ©eftolten getnetet bot. Gt bat nicht luie auet-
bad) in ben Slauet bineinpbilafapbitt roas nidjt iin IBautr

liegt. Seine am heften gelungenen Gbaraftete routgeln gon,)

im Saben ber Diealität. ®oS stotiltliche ift ihm lieb unb
roettb- I'arum bat et, bet fid) ielbft ein etniges Äinb
nennt, roic loenig Sichtet Äinbet mit ihren fleinen achmetjen
unb gteuben unb ibtem tbörichten Sehnen ju fchilbctn Der-

macht. $agu bat er gonj roie fein großet greunb an,ctn-

gtubet ben itarf ausgeprägten Sinn für baS fchorf 3nbiai-
biielle. Utbetall botet bem JnbiDibuellen naehgefpürt; Dam
etften Grroacben ber Jnbioibualität im Äinbe bis gut franh

baft begenerirten Subiaibimlität beS SatfionbetlingS.

aus bet gülle ber roabten unb echten Gbaraftete
Stofeggcr’S bebe ich jroei grauengeftolten betDOt, roeil Rd)

in ihnen oicl ddii bem ©emfitbSleben bes SÜchtcr-S fpicgelt.

?eS 'Sichtets eigene 5IJutter, roie et fit in ber „Söalb-

beimatb* gejchilbett unb roie er in „Jpcibcpcter'S ©abriel'

ihr S’lb roieber ge,jeichnet bat. Gine grau, urfpriinglich

mit aftenem .t>ergen unb offener t^aub, bie ihren fSlann,

tbut’S siotb. fing tu leiten rociR. Sie bot feinen roeilen

Sölief unb fie hegt ängftlicbe SSbeu Dar allem 5icuen unb
gremben. aber bie ^oefie beS ItolfeS lebt in ihr unb ihr

.ftert ift erfilllt Don finblichet Sfeligiafität. Sic benft erft

an fid) felbft, roenn für all bie übrigen geforgt ift. lliib

auch bann faiim. gbt Sieben ift eine Äette doti SchicffolS-

fchlägen. 'Jliit oll ihren .RräRcn arbeitet fie, bem Siiebergang

ihrer ffiinbfcbaft jii tuebten; aber fie loitb franf unb ge-

lähmt unb ihr .fjau-sftanb muß aufgelöft roerben. So uet-

flimmert fie. 31t unb bem 2obe nabe ift Re, bie .'pelictin,

auf ftembet Beute ’Kobltbaten nngcroiefen, ,fjabt 3bt ein

jfranfeS im tpimmeU", fragt ber Sahn bas Gbtiftfinb.

„'Benn fie nicht Äranfc fanii roorten, bie 'Dluttcr, roacben

bie 'Süchte unb fatgen unb fid) Don bem '’Jiunbe bie SiRen
abfatgen, ja ift fic nid)t gliicflicb.“

Unb .fiebroig. Gin getoöbnlicbes 'Souctcimöbcben, ba-s

ftiib in bie gtembe binoirogcftoßeii roitb unb ols ftinb noch

erblinbet. '®utch Singen auf ben Straßen muß Re ihr

lörot eriuetben. _ ,ttciu Boubet bei Samantil ift fiber bie

©eftalt auSgegoßen: roenn ihr bie Beute ctroaS fchenfen, io

gefd)iebt eS, bamit fic mit ihrem Singen aufbSte. Utib

roatcruf beriibt ber tiefe Sei), ben fie ausübt? Ginjig unb

oReiit barauf, bnfi Rd) ihr Sölief gnn^ nach innen gerichtet

bat, unb baß fic bulbet unb bobei jufticbeu unb glüdlid) ift-

,Gntjngung unb Gtgebung", bas ift bie "föcisbeiti bie

iüafegget'S )nmmtlid)e ©eftolten bcRßen ober ju letiim

haben. ^5>ie SSeltanichauung beS Sichters ielbft gipielt iu

bicfcni Soße. Unb nod) ein anbeteS uenatben bie Cie*

ftoltcn Don ber 'IBeltnuithaunng ibte-^ Ji^terS: ieiuen

©lauben borau, „boß in ber 'Btcnfdtb.'it bod) ein guter

,ftctn fteeft". 3m ©runbe ihrer Seele iinb iaft oUe fciije

Rlleni^en liebensiuertb, blicft man ihnen tief iiiS .jietg, fo

finb ne foft alle frciybraoe Staturen.

Cb bas and) ber SlBirflidifeit cntipricht —V ®t ibP’

tifchem achieliiicfen bat .•Koiegger geiogt: ,®aS SSlabre m
für uns baS, luaS uns gliidlich macht." 3<b meine «btt

.
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«hoaä aiibete« foinnit Ijin hi ®etra(J)t: in leinet auffoiiimq

»oin 9}Ieiiict)eii gibt bet 'Eichtet fein eigene« läelbft. @in
jebet 'Btenjch i[t ein iJJtoblem, baj and) bem jchoiiblicfenb=

ften )forjd)et nicht ohne 9teft aufgeht. 3« ^ei Aunjt enut;

aud) bei lehte, geheinifte 99eftcinbtheU bet menidjlichen

Seele aufgelSjt fein. Ea« 9Bie biejet lehten unb höchften

UKenictieiiettenntniB nimmt bet Eichtet aus jciiiet eigenen

Stuft.

©eShalb ftnb bie Beftalten Sioiegget’S jo liebenSmetth.

toeil bcS Eid)tetS eigene ?!eifönlichieit eine fo IlbetauS

liebenSioütbige ift. 3n feinet Statur uetbinbet fich beibeS;

finbliche Stainität unb Utiprilnglichfeit unb bie -’iefe bet

gebensauffoffung bes Jöeifen. 9)tan glaubt ihm, baß er

lebt unb i^teibt, um feinen Sllitmenfchen ju bienen unb
ihnen Steube 311 bereiten, hiharaftetintt tnitb iRoicgger'S

Setfönlichfeit abet in elfter ginie biitd) einen faft ineib<

liehen 3ug bet Mattheit unb beS SidifcIbftaufgebcnS unb
bet .feinciriDetfenfung. 6t ift eine non ben Staturen, bie

fich lieber in fteubigem Eulben als in energifdjem an«
greifen bemöhttn. auch baS etfotbert Äraft.

3n feinem Stile gibt fich bet gan3e Stojegget. Jn
feiner Utfptünglichfeit, (Beffthlstieie nnb 'JSeichheit. EeS«

halb ift auch ooS Unbebeutenbe, boS er gefdiricben, feinen

Seiebtetn lieb, aber ihm fehlt bie ftreng objeaipc, lUhle

EarfteHungSgobe. gut Schöpfungen großen Stils, für ben

hiftorifdjen SRoman unb für bas Emma reicht feine ibraft

nicht aus. Stofegger ift ba am größten, roo et am lucnigften

bebeuten miO.

@0 fleüt ftch mir bie ^Jerfönlichteit Mofegget’S bat.

8u^ id) finbe lein beffetes StSort, fein SKiefen 3U begeidinen,

als ben ausfprud), loelchen 6mil Snenno einmal bem
Steunbe gegenüber that: ,Eu haft 0 gufstpers, ®u gtofe'S

liers!“

3ni Jahre 1873 mar eS, baß an,3engtubet 'Jtofegger

pophcgeite, baß et eine« Sages bie milbe Stofe tief im
lELtolbe fiteben müibe. Jioatuig Jahre reichen Staffens
finb feitbem für Stofegget uerftndten, unb er hat bie Stofe

beS SialbeS gefimben unb fie ift ihm eine SSünfchelrnthe

geiporben, mit bet er bie Jöet3en öffnet.

ernft ©eilbotn.

l»ic JiE« Berliner IßunIfituisßeUunii.

Utfptftnglid) folllc es heißen: ausftettung her Juriid«

geroiefenen. Eeim man loollte, 3U Stecht ober 311 Unrecht,

Ptoteftiren gegen ben Hmang bet Jutp. an her Spiße bet

vroteftler )taub ein 'Ulonn, in bem unbegreifliche 2eid)t«

fertigfeit ben .ftOnftler unb ben Dtenfdten iniultirt hatte

:

fOtaj ülein. Seinem anfehen unb 6ifer ift eS 3ii3ufchreiben,

hag aus heillem SBeginnen menigftenS etroa« ^röfentableS

erftanb. 6S blieb, rote oomuSsufehen roat, nidtt beim l!to=

teftiren aHeitt — eS bilbete ftd) bittch paffenbe anglicberung
eine art Dott „gteiem Salon". S3tit breiterem .ftintergrunbe,

als ihn her l>eteitt her „XI." beiiijt. 66 tuoljnett eben ttodj

geute jenfeitS bet (hrett.ictt biefer ejflufipcn @efellfd)ojt. Unb
»enn bie 311 reblichet arbeit in Juluttfl 3uiotntitenbIeibett

ipolleit, fo barf man bie Untertiehtitmtg mit 'greunblidifeit

begrüßen, bie ben aufrichtig SyoUenben ben Äaittpf tims
Eafein etleidjtent lönnte. Stettne titati biefe SEtoIlcttbeit

immethin bie „Sohönte her .ffnnft". Sie führt ja — fotoie

SJtutger fein ®üit befinirt — nicht inttnet bergab ins

.ÄrnttfetihanS", 3itr ^Sltorgue", roie ben unglflcfUtbctt abolf
bon SJtecfel, bet an tnttetem iimicfpalt ftatb, — fie führt
auch 3u „ofabemifdtett 'Bütben“. ffltag biete erfte geiftung
einet iteuen Crganiiation itmtiethiit tiicht oiel bes Sebeittenben
unb Befentlichen geförbert habett, jo hege matt bod) bie be«

f^eibene SBflonic, bie auf entrüdtetn adet empor roiü. fötit

finbifchem Setrleinetn ift bo nid)ts gethan.

Sonbetbat genug, — eS roaten tticht bloß bie älteren

§enen her Äritif, bie baS (ßeidtöft bet Sjetlleinerutig hier

übten, es toaten auch tteuete unb jüngere Slichter, bie un«

fichet, toie fie empfinben unb fidh önBem, ob unb 3t! baS
SebOtfniß fühlen, ihre Unoerbächtigleit gu eiroeifen. 6S
ftnb, im Hetgleiche 3u ben Sliobemen, bie ’äRobifchen. Sie

führen tebjelig ihreit Äunttftühling ipoiieteit, ohne itti

©tunbe 311 toiffett, oott roantten er fommt unb für roaS et

blüht, attgetoöhnung, nid)t tUeiftänbniß. So toenig fie im
Staube rttto, roentt roieberuttt ettuaS SleueS erfd)iette, es als

ba« aufictgeroöhnliche 3U etletmen, jo toetiig ftnb fie ge«

neigt, ettte 6tftt)einung roie ben freien Solon ,311 .loben',

roeil fie fonft in ben fürdtterlichen Stuf gelangen föttiileti,

anhänget oott „Stichtungen' unb „Schulen" ,ju fein. Sie
loitftnitren fünftlich einen ©egenfaß oott großen unb non
fleittett Sfeoolutionäreit unb glauben bie „lleincn", tnit mehr
Suififance als 6iitfidit in bie Äuttftcharattere, fchlcdttioeg

abthun 3U tönnen. Sinn fommt es aber gar nicht auf gob
ober Jabel ait, jottbetn aUein batauf, 3U unterfuchen, ob

fi^ ttidtt aud) in icheinbar uttooHfotttmenen Crgattijationen

fünftlerifche Ä'mft entfalte. Set .(fritifer ift fein ?5rünmgS«
fommijjät

, bet bie Äünftlet fpftcinatiich in bie Sdjule
ititnmt unb 6enjuren auStheilt, gute ober fchlimmc. 6r ift

nidits als ein fd)lid)ter edäiiterer. Ba« nüßt eS, bie Utt«

bebcutenbett butdj fttafenbe Botte noch unbebeutettbec 3U

madtett? Unb bte ©roßen — ne roetben burd) gobeS«

erhebuttgen roabtlich nicht größer. So ßot matt auch bie

Sterten bet irtegulätett atisftcUung, einett nach öem anbetit —
roie bet (übrigens feht hübfdt eingeleitete unb gejchntadooH

gcbrtidte) Äatalog es befahl — einem peinlithen ülerhöre

mtterrootfen, unb babei finb bet Borte gemtg gcntad)t

roorbett. Ju begreifen, baß 6bmunb 6bel noch fein reifer

arbeitet unb nicht eben roählciifch in feinen 'Borbilbettt —
Sfatbiita, Utß, Sora ^liß — ift, bagu beburfte eS roahtlidj

nidtt großer Äennetfchnft; stigleid) aber hätte man toohl

feftfteUen tttüffett, baß iti betn anttoch taftettben Banne eine

bcftitntnte gatbenempfitibiiitg ftch regt, bie ißti 3U Siechtem

unb 6igettem leiten fönnte. am grütien $ol,3C aud) roöchft

nod) Schmibt • .vierboth’« ganbidtafterei; er oerfttcht tnit

äugen 3U feheit, bie man in gontainebleau befoß. Sod) et

blidt, toas bie gatbe betrifft, nicht eben ießarf genug itt bie

Statur, unb et behanbelt nicht pietätooll gettug bie Statur,

bie ber hineinfotnponirieit Eetailroirfungen toohl entrathen

famt. Ea toitb nod) Sllaii^e« 311 erproben iint 31t erlernen

feilt, bis fein munteres Wefühl unb feine giebe für bie fretmbr

lieh geftimmte Birflichfcit — beim bas befißt et toohl —
311 naioen unb runben geiftuiigeit gebeiße.

gaft alltn SJetraehtern aber ift baS entjd)ieöeite Jalent
einer grau entgangen, bie ben Schimpf ber erften abroeiiiiitg

um jo leichter toitb ertragen föntieit , als fie einer et«

jolgreicheii Jufunft ficßec fein barf. .Rätl)e ÄoUtoiß hat

|id) itt ''Ulünchen, burd) gubioig .ttertericb, 3um lungcii

.SoloriSinnS ermuntern laffen. Sie empfiubet feht ein«

fad) unb iiitenfio bie Statur, in Haren, niiiben 6in«
brfldeti

, unb fie liebt bie unbeftiinmten .Jeiten, unb
bereu tiefe toohlige ,ratben. Ea« abbilb bet bunfelnben
Straße toie baS ‘Ilortröt beS SJtamieS, bet um bie Eämmct«
ftunbe phtegmatifd) feine 6igatte raucht, finb oott felteiiem

Steige. 6in ernfteS .ftunftbemüheii. auf biefer Stufe ber

uerhültnißmäßigen Sidierheit fteht man auch Öbuntb Bund)
unb Bor .'porte, bod) beibe finb feine neuen ötfcheinungeii

mehr. Jtoii bem iriidteii Schüler 6amiUe i'igatio« unb
SJIonetS loar id)oii oft unb breit bie Stebe, ba bie inimber«

bare laftif beS A’flititletDcreinS reblicß für ben Stnd)tuhm
bes fed gußteifenben StorioegerS geforgt hot, unb non jpotie

fob nian id)on ein treffliche« öolumbuSblott, bnS ben Benicl»
preis baoongctcagen. Eie Stabirung bet Sirtiiiifchen SJIa«

bonita hat mit ihrer freien unb intimen Jechitif, bie fcheiii'

bar jchnellfertig, thnttiichlich aber ba«s 6tgebniß feinet unb
iorg'ainet arbeit ift, bie älteren ‘gebanten beleibigt Eet
Jonftininiuiig bcS CriginaleS fo nahe roie möglich 311 fommeit,

in folotiftiid)et 6mpßiibung ,311 ceprobii,3iteii, loat fein Jiel. —

,



674 Die a t i 0 n. Nr. 44

boä frctli^ .giortc’s Kiefttcr, Sem tobttcnbeti 'IJrofeftot $anS
'Dienet, niemals not äugen ftonb; bem liegen bie mobcincn
iietfeinernngen jeineS ^onbroerfs jo fern loie jeinem glci(^>

g^innten Kollegen Jtontab Sicli^ ber tjeiljame :Jm))rejjiO’

niSmuB.

Unb nun eine brittc ©ruppe: Utmßdjiige ®ilettanten.

als beten SppuB äuguft Sitinbbetg gelten mag. ®aS ^ot

pciißnlidien 2Jettl), als ein anSbtucfSmittcl non nielen.

Sie Äunjl miltbc roobl nidjlB 'IDejentlidjeS einbilBen, luenn fie

bie beiben ’Dleerftütfe bes malenben Siebtets nitljt bejäge:

Ohne 3'DBifel obet bas beionbete ibunftlebcn biejes ÜJlonneS,

ber nd) auj niamügindje 'ßeije jeinet igtimmnngen in enl.

lebigen jutbt. tet ibentijiiiri boS eine Silb perabein mit

einet jeinet Sidjtungen, ,än offener See“, feine poclijebe

fettegung, in Sotben jcflgebaltcn, unb gat uitbt jagbaft,

jonbetn roie mit träftig angcjponnter Ranft Unb Jpanb

unb Ratbe gcbotd)cn bet änjd)auung bis ,\u einem ge>

mifjtn ©tobe. Sttinbbetg ift jnr Dlalerci gefommen, wie

mand)e jeinet genialen Slanbslcutc. UnbeiouBt, ohne Scbnle,

ebne Jtabition. SBobtenb fie ober SiSjiplin geminnen, in

ben einen ®eruj »etjenft, bleibt et an ber unfultioirtcn

•Jinturatbeit boften. fes ijt roenig bclannt, bag er mondjeS
©utc unb Hutreffenbe übet Silber gejtbrieben hat, J. S. übet

©abtiel 9)lor, als eS bej’en feinfnbtung in gfonbinaoien galt.

Uebet ßejen unb Unioejen bet lanbläufigen Jutp liege

jid) generell jebr oieles jagen, lunial luenn man auf bie oetlegic

Dteijlerjd)oft bcS tüd)tigen'DiojÄlein blidt. boKs boS nidjt

für meine 'Jlujgobe. Sie ferjabning jeigt; 'Dodj jebtS äuS>
fleUungsgetiebt, ob es nun »on ben alten geftellt »utbe
obet Don ben ltotgejd)rittenen, bat bisbet boS Seinige ouf

bem AetbboUe gehabt. 6ben bringt anS 'Dlümbrn jonbet-

bäte jtunbe, bie batübei belebrt, bog aueb eine jeiejjionijtijcbe

5>uti) Bot oereinjelten 6ntjd)lüjjen bet Uebeuilnng unb
Serlennung niibt gefiebert ju fein brauebt. seit Stiam’s
Sogen roitb gejünbigt in 3l'uni unb äuget Slium

Julius feliaS.

(Sin l^aßorenrnman.*)

ßilbelm Don ^oleni ift ein ftotfeS Salent unter bem
jüngeren ©ejdiledjt. 6r jcbniBtt glttdli^er ßeije nicht auf
bie Sehren eines bet Rühret unb gebt feine fede SBonbetung
ohne Seitjeil auf fübnen 'Begen. Seine Stoffe beioeijcn,

bog et ein 'Diobetnet ift. fet bat im Seginn jeinet Sauf«

bahn eine Stogbbie „.^einticb Don Jbleijt* gef^rieben, ohne

JU jebeitern. jebt b“l er bie Silteratutgejebicbte oetlojfen

unb jebilbert uns ein Softorenmilieu, baS norbbeutjcb-pro>

teftantijebc fioftorenmilieu.

fes muB ben äftbetijcben Sätern bes beutjeben 9tatu«

raliSmiiS tu SJlutbe fein, als ob fie ßnten ftatt Äütblein
ausgebrütet hätten. Seit lebn Rohren flingt bet Scblacbt«
mj: „ter Stoff ift uns pöllig gleiibgültig! äuf bie neue
Seebnif allein fommt eS an!“ Unb nun fmb mit glüdlid)

jo meit, baB Sbmboliften, fonjequente Slotutaliften unb
iUtätebtnetfinbet ber gleichen !Hid'tnng angebüten, boB bie

Seebnif gleichgültig rootben ift, baB baS eiiiigenbe Sanb bet

jeboffenben 3“9«üb bet Stoff ift, obet bet ©eift beS Stoffes,

menn man bas lieber bätt. 'BaS in fBoeiie unb ?5toja jiit

S-temiebtung bet ölten ©eipenftet beitragen fann, baS gebürt

tujammen, unb nur gemeine feiferfuebt oetbinbett einen feften

3uiammenjcbluB.

Bilbelm oon ^olenj bot rnb bie äufgabe geftellt, baS
Seelenleben eines ?Diannes ,)u jdjilbetn, ber'fBtpetlicb gejunb,

*) „lEer ^ifarter D0ii ©teltenbotf." Bleman in farti igäntcn
cen Dilliclni Bon $oIenj. Dntin, g. ‘OioiUiinf u. (Sie. lfS>g.

geiftig recht gut, menn aud) nicht ungcmBbnlicb beanlagt,

babei aus gutem öanje, mit ebtlidiften äbfiebten ben geij:-

lidjen SBeruf ergriffen bot. Set .gielb gibt eine locfenbe

Äorriete in bet §ouptflabt auf unb lägt fid) in ieinem

frommen ©tauben aufs Sanb DerjeBen; et mirb ^Jfarret in

bet armen ©emeinbe iSteitenbotf, in Scbleiien, baS ja jeBt

gon,} poetijd) gemotben ift feit ©etbotb |iauptmonn’S äut«
treten. ®et junge BJfotret bringt jüt fein äntt .fiopf unb
.j^et3 mit. Aber bolb nuiB et enttöuidjt erfaliren, baB et

es mebet feinen Säuern nod) feinen äiorgejebten recht ma0en
fann. Sie einen roie bie anbem oetlangen gcbanfenloies

Reitbalten an ben bergcbtadjtcn Rormen, ben Sitten unb
ben Sogmen. $tt fSfotrer mirb oon jmei Seiten ju freiem

©eilten etjogen. 8in amtsbruber, ben ber Bmeifel in ben
ireien Sob treibt, moebt ihn lu jeinem SSertrauten; unb ein

otbeijtiicber ar.it, in befjen Soebtet fid) bet ^forrer oetliebt,

lel)tt ihn ?laturroijjenjcbajten. ©er ®forrct mirb bem
Snperintenbemen unb bem atäflicben BSatronotSbertn oet<

bächtig unb oeriicbtet jcblieBlicb auf feine 'jltarrei, um mit

feinet jungen Rrau — bie Sodjter beS atbeiften ift inbeffeii

getauft motben — als eine art apoftel fegibg'S unters

'ilolf JU geben, ©em Obriftlicutenont oon fegibp ift bet

üloman auch gemibmet.

©er Stoff mar ein menig fnapp für ein bteibänbigeS

Sud). Unb um cS gleid) auSiufprecben, bie fünftlerinbe

IBebanblung ber Rabel ift in Sprache unb Jbompofition

nicht gan,i gleidimöBig. aber bet Sloman ift troü allebem

jponnenb unb fteHenroeifefottreiBenb, meil hier jnm enten'Dlale

oon einem mobemen 'Dlenfcben bie geiftlicben proteftantifeben

Vierten unter fid) bargefteUt nnb. ©ic Sbpen biefer^Joftoten unb
ihrer Rrauen unb Bittmen finb einfach fBftlicb. Unb om
luftioftcn mirft cS bobei, boB bet 'Ifetfaffer bei offenbar

grünblid)et SodifenntniB gar nicht baran buchte, eine Satire

u jdjreiben. ©er .'panbet mit bem ^eiligen erfebeint nur
atum als Satire, meil mir bie .^änblet fonft nur in bet

itoic ihres amteS etbliden, btsi aber ihre niebrigen @e«

jptäcbe boten, ihre noch niebrigeten ©ebanfen lefen.

©ic ^lierartbie unb ihre ©efpenfter haben bie angtiffe

beS 18. SobthunbertS übetbouert, jum Sbeil finb fie ge»

itärft aus bem Äampfe betDOtgegangen. ©amols roaten

ihre ©egnet religionslofe Slenfcben, geiftreicbe Spfltter, bie

fi^ ©eilten nannten, im übrigen ©ott einen guten SBann
fein lieBen unb ihre antifircblicben Schriften nicht etma

fürs Stolf, fonbem nur für bie ^iBfe, bie ©efeUfcbaft unb
etmo nod) für roigige ©eiftlicbe abioBten. ©ie heutigen Reinbe

bet Äitcbe nennen ticb nicht mehr ©elften. Sie nehmen ben

©otteSbegriff ernft, fie fd)euen bie Sejeiebnung .atbeift*

längft nid)t mehr unb fte haben — im ©egenfah ju ben

'aufflätem — eine lebhafte Sebnfuebt nod) iRefigion, fie

haben ein religiBfeS SebüifniB.

©otin liegt bie ft'roft biefet neuen angriffe unb bann
liegt boS 31oltStbümlid)e folc^et Sücbet. ©oS groBe teli-

gisfe ®ebütfniB unferet Sage rteilitb mirb nicht bittth ®üchet

befriebigt metben, nicht biird) fHomane unb nicht buich ab-

banblungen. 3m anfong mot bie Sbat unb nicht baS

Bort. ©aS fouten imfete SteligionSftifter unb ihre Rttnget

bebenfen.

grig 9)ioutbner.

hit SHfbattbn befiimmle ^anufhibt>>

Siqmrton befHmmte unb b(Tg[ft(^fn bitten »ir ju fenben •>

eine« ber ^itgUebn ber

4tebaftion

Ur. £b- Siatban,

Xbi^ga^^ftTobe 87. SfitoioftTobe 89.
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r>eT Sollflieg mit iRuelanb ift nunmeljr in frifi^em,

fTü()U4em @onge. Buf ben Sltapnialtaiit, bei oub tieteib.

inirg gegen beutji^e SBaaten befiefiit motben ift, ontwoitete

unjere Stcegieiung mit bei 6i^91)ung bet SilOe füi bie tuf.

fifdje ßinfiilii um K $iojent, iinb Stuglonb miebenim
fdiieitet jii neiiei 'Uetftbäifung feine# flRarinialtaiif# unb

^inauffe^ung bei .6afengebDI)ien fQi beutfc^ Schiffe.

S>amit bürfte bei elfte aft oubgefpielt fein, benn nodjbem
bei ^anbel jmiiAen ben beiben Steifen nun io gut mie
uuteibunben ift, tonn meiteie# nidjt mel^i eneicbt meiben.

3ft eift eine Wouei ju foltbei $öbe gematbfen, bog fie nicftt

fibeiftiegen meiben fmm, bann ift e# piogleiijcbei Uebeiffug,

fie nod| um ein paai 'Dtetei roeitei empoi füllen.

'Set ,|mtite )üft beginnt bomit, bog aubaegeic^nete

j^tiioten’' biebfeit# unb jenieitb bet fStauei, fUtutb unb
Säiegeiftening oeijapfen. 'Itaigbcm bet Ätieg einmal be=

gönnen, mfnfen mit Seutfdje untei aQen UmftSnben ftegen,

^it man in Sentfcglanb bie .itatiioten* jagen; unb inSfug*
lanb laffen ncb bie „itatrioten“ miebetum »etnebmen: eb fofte,

mab eb moDe, mir Ütuffen mfiffen bie Obeibonb begalten.

Sem entjpied)cnb miib in äiuglanb mie in Sentfd)Ianb oon
biejen tieffli(t)cn WSnnein Sebet füt einen erbötmlichen

Seigling unb i»ct)mäd)ling in bet S<>tung eiflöit, bet tieg

but SBegeifterung füi joldie Siege nicgt aufjufdimingen
»etmog.

91un ift eb fieilicg nid)t Qbetaub figmierig, ouf 3eitungb>

papiei, mie eb ooi allem gefegiegt, Wutg in biejem tfaüe bu
beroeifen, benn bie Sinte unb bei meige Sogen, auf benen
bie krtifel übet bin Sollfiieg gefcgiieben meiben, la^en fi(g

miaii^ fo miüig unb fo fugjamjagm )u (gauoiniftijcgen

Qigfiffen mie ju Setiacgtungen oou leftguittei Sefonnengeit
genügen. Dian baif begauoten, bag bei Siebatteur eine#

fieirinnigen Slatteb genau bie nämUigen Sünden füt bie

abfoffung jeineb aitifelb ju überroinben gat, mie ein fon>

leroatioei Siebafteui uoll abligen Semütgeb, bet feine Sebei
in fcgmaige llieubbeitungbtime ginabftägt. Siefe giogen
Sgaten ftegen ouf gleitger Stufe; unb mie mit bem ®utg
ftegt eb mit bem 'äoite .Sieg“, bei bie notionalen Sieioen

ftetb fo etiegenb figelt. Smg ein folcgei Sieg gat mit
,£>elbentgaten gai migtb ju frgoffen; eb ift ein Sieg
ogne Sotbeeaiänge, bei bem bei Sieib alletn bann beftegt,

bag man feine Ssoaien untei einem SoQ oon fo unb fo

oiel Dtoif megi obet roeniget bei bem '^lacgbat abfegt

Sab fann feine fegt gtoge Sebeutung füt bie nationale

Solfbmirtgi^aft unb oen nationolen @elbbeutel gaben;
allein güit fcgon bei @elbfragen bie @emütglicgfeit auf, fo

biauigt bocg bei SoQftogen bie potriotifcge Cialtation nocg

nidjt onjufangen.
Sie einen benugen nun biefe ^oltation, um bamit igi

Sefdjäft JU macgen. Unfete agtoiiei, bie goge SetreibejdUe

müiifigen, meil fie igle ftelbfiüdjte fo tgeuei mie mdgli^
oerfaufen moUen, jiegen biefe ßjaliation gegen IRuglanb mie
eine nugbiingenbe 9iägtgflanje giog; anoeie finb baoon
bungbiungen, bag ein fUtann, bet etmab auf fiig gSlt,

bei febei müglidjen 0elegengeit oeipflicgtet ift, bie patiio-

tifdje Unifoim onjujiegen, genau fo, mie man ja au(g bei

affentlidjem Hnlag nidjt oeifäumt, bie Unifoim alb iRefetoe.

lieutenant anjulegen, unb mit folcgei Scfleibung bann eift

in bie iHeige bet Seutfcgen gögetet Oibnung eintiitt. Dtit

biefen Staioen unb mit jenen gat nidjt '^taioen ift nidjt ju

lecgten.

Sinb bie Sgiatiet lufrieben, bag anbeie jenen Kampf
mit jRuglanb oubAulämpfen goben, um beffentroiUen ignen

bie icgancn @etieibejölle unoettüijt oeibleiben, fo befinben

ftcg jene, bie bab angenegme @cidjäft betieiben, aubjcglieglicg

Satimten ju fein, in bei glücflicgen Sage, bag bie ganje @e<
{(gicgte fie mateiieQ gat nicgtb angegt; aber au^ fie oeilangen

bie Setgätigung oon Sbmenmutg in jenen Kümpfen, bie anbeie

aubfecgten. Slun gibt eb audj nodg eine biittc Klaffe, unb
bab finb bie eigentlligen Seibtiagenben, — unmittclbai A^anbel

unb Jnbufttie, — alle bie, rocidje butdj ben SoHhieg fcgmet

geicgöbigt meiben. Jguen mitb beftünbig bemonftiiit oon
jenen, bie nidjt füt bob Sateilanb fteibcn, melcge Sügigfeit

getabe in folcgem Sobe liegt, unb febe ßinmenbung gegen
biefe fcgüne 'Dlarime ift fcgmet oeipünt.
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'JQir erachten ti btt biejer @ad)lage als einen itrofaen

(Beminn, ba^ dlett^mo^I jene, roelctie )o &att betroffen

iDorben finb, Drgane gefunben haben, in benen ni^t aDein
bie €ü^igfeit bet Sufopfetung bei anberen gebriefen nitb,

ionbern mo eon bcr edimerjbaftigfeit bei SBiinben jn lefen

ift. 9!ut jo tonn e« gelingen, beflänbig ben SRegierungen

recht bringenb bie 3Batirheit nahe tu legen, bag aud) bei

helbenbaftefte jtrieg ein augeroibentliches UngtOd ift. Siefe

Wahrheit aber roiib um fo f^nellei geneigte Chren finben,

wenn fie gleich laut auf beiben Seiten bei @iente auSge>

fprochen rocib, unb ba ift eä überouS erfreulich, bo6 eben*

fang eine ganje Steihe ruffifchei Drgone ben BJluth gefunben

hat, auf bie mohlfeile Sogferfeit bes uoprirnen (Shauoi*

nismus ju oeijichten. So fchreibt bie .vtomoje SBremja":

..... ttln MUdii« gtirtw ig Wl«r al« (in out« '»*•

Moniert nxiin fftt belbe Staaten (in Modug vivenui ju nntxn tft.

SKugdilanb mSge leine tlgrarin f4ü|en, »>« (* Sublanb gegattet ig,

leine Snbugrle ju fSibem, ob« lein Sleidi bori bo« onbete in eine |gr

leine (luefutie unmbalidge Sage btinaen*.

Unb bie ,9Jo»ofti“ bemetfen:

.ffiie baten ben Kbieblub eine« lulglib-beutliben .imnbeUbetltaaee
get« namt briflnooetet, unb mir bebuuem, bog bieg Üntnbanblunäen
lu einem Rbglelege Ibbren io«ben. gär nuglanb unb gtr iteuticblanb

lg tf bOTtbeilbageT unb mgtbiaer, menn beibe Stauten eneruiltber unb
uuteicbtiaei bie Ilnlnbunblunaen juin übtcbluge etneä .{><>"belJ»erttone*

betreiben mnben. $« Idjleibtege goBIriebe ift begn unb aefubrlulei oW
ein ogen« äollfriea".

Unb im .Aiemljanin' ift ju lefen:

.3m 3nt«ege bee gnebene unb b« .Humanität |bll man loaoe
bie IDiOaUcbleit eine« Bugirieaecl niibt julugni unb fOe ben Kbliblub
eine# .^anbelebetteaaed Sorge tragni.*

Siefe Stimmen oetbienen in Seutjchlanb nicht unbe*

ochtet JU bleiben, unb menn ee auch richtig ift, bah bie

Sffeutliche fUleinung in Kuhlonb nicht bie fOlacht hat. un*
mittelbar bie $oIitif bei Diegiemng ju beeinfluffen, jo barf

hoch bei uns fich nicht bie baS bffentliche eni^finben oer*

giftenbe anfehauung feftfehen, ais führen fenfeits bei

©renje nur clöber ^taft unb blinbe 'Herbitteruiig baS 'Bort.

Bie bei uns, fo moUen aud) in Dtuhlanb bie befonnenen

ßlementc jo fdjnell roie mbglid) oiiS bem yoUfrieg roicber

hinauSfommen, unb um biefes yiel jii erreichen, foQ man
bie £eibeitf©aften nicht fchflren, fottbern mit nüchterner

BahrheitStiebe eingeftehen, bofi in biefen mirthfchaftlichen

Aömhten bie Bunben, bie man fchlügt, unb bie Bunben,
bie ncan empfängt, nur fchmeijliche yeugniffe her nämlichen

Dcrbeiblichen ^hoiheit finb.

Dr. ffriebrid) Bitte, bei bis ^ur lebten «uflBfiing beS

Parlaments bem IReiihStage angehoit hat unb ben uiifcre

Sefer aus Seiträgen für biefeS Statt fennen, ift geftoiben.

Sou bet potitifcheii Ihätigfeit biefes trefflichen, tcnntnifi*

reichen 'BtanneS fprid)t ein eigener Ärtitel biejer ')lummer.

Siam hat fid) untermoifen; tfranftei^ ift Sieget unb
ßiigtonb eneiehtc nichts, als bie ttan,|Slif^e Bujage, baß
im 5hal beS oberen fDlefong jroifdjen fronjfiTtfchem mib
engtifchem Sefih ein Puffet beftehen bleiben follc. ®ie Äorma*
litälen finb alfo crlebigt; aber fie bebeuten nid)t aujuoiel

äs fdicint oiclmehr reineSmegS aiiSgefchloffen, bah noch neue

ymifcheiifälle eintrelcn, loemi baS, mas nun auf bem Popier
licht, in bie BitUid)feit übertragen luerben ioU. 3ft bie

Slbtretung bet Sänber oou {vranfteich fdjon cr.imungen, jo

ift hoch bie Pefihetgteifung ein äroeiteS. Bie biefet äft

Bcrloufcn mirb, tann man nod) nicht roiffeii.

5n ßnglanb ift ein tiertget Streif bet Aohlengruben*
arbeitet jum SlnSbruch gefommen; übet 300000 Pcrgleute

oetlangen höhere £öhne ; bie ©rubenoenooltungen roollen

fie ihnen bei bem ftodenbeu ©ejehäft bagegen nicht ^ugeftchen.

aileiii jo ernft bie £ogc ju fein |d)eint, glcichmohl metben

feine Sejotgniffe in «nglanb gehegt. 'Man ermattet einen

ruhigen 'Kerlauf bet Peroeguiig, bte iiid)t ousjchltehlid) ein

Aauipi itoifctjen aibeitgebem unb aTbeitiiehmern ift, fonbern

gleichteitig ein Cfjperiment, ob nicht biir^ bie ßinltcUung

bei ihürberung fid) fomohl bie Sage bet aibeiter roie bte

bet Senher mirb beffetn taffen; fenet, inbem fie hübere SShne
erhalten, biefet, inbem ffe burch jeitroeilige Pefchränfung
neuer Snfuhr 5u befferen pteifen gelangen. ®ieie Strategie,

mit bet aibeitgebei unbaibeitnehmer gemeinfam eperiren, tritt

Aiemli© unoerhüllt gu tlage; freiliih fürchtet man, bah bie

mbeiter ben jCütjeten jiehen metben, meil fie gut Beit fehroei*

lieh in bet £age finb, butd) einen längeren Streif roefentlich

bie Äohlenfbtberung ju befchtänfen.

^DUhrteg mtf ßußlanli.

Pach auSbiuch eines A'riegeS ift eS ein unbanfbarts
®efd)äft, Pernunft gu prebigen. ©rmägungen be« Per*
ftanbeS metben oon bet geibenfehaft erftidtt, unb felbft her

Pefoimenheit muh sS in einer foichen Bmangslage rathfam
erfiheinen, bie nationalen jträfte bur^ entfachen BeS natio-

nalen enthufiasmus bis gut hbchften SeiftungSfähigfeit gu
fteigern, um ben @egner mäglid)ft halb gu üherminben.

Befentlich oiibetS liegt bie Sache gegenüber Bott-

triegen.

^ier fann in bet Pegel non einer Piebermeefung beS

©egnetS nicht bie Pebc fein, fonbern immer nur non einet

mehr ober menigei grohen Sdjäbigung bei gegnerifd)en

Polfsmirthjchaft. $ic in Bohfriegen anroenbböten Sie*

pteffolien fttib beSholb auch gumeift gong ungeeignet, einen

(trieben p ergmingen. Sagegen mirfen He legelmähig
aufreigeno unb oerbitteinb.

alle BoOfriege, beinohe ohne auSnahme, nehmen baher
aud) benfelben für beibe Slheile unbefriebigenben Peilauf.

Buerft eine Uebeifpannung bet itarberungeti, barauf an-
menbung Don PrefRonSmitteln, ©eantmortung berlelben

butd) Pepteffolien, gegenfeitige Steigerung ber Pepreffolien,
bomi ein längeres 'Pethanen in biefet PoRtion, mit nach-

folgenbem Äogenjammet, enblidi ein mibetioilligeS Sinlenten,
bei bem nicht einmal ber status quo miebei erreicht mirb.

Siefen oorbilblichen Perlauf feheint auch ber Bolltrieg

gmi|d)cn $eutfd)lanb unb Puhlanb gu nehmen. ®oS
muhte oon oornhetein um fo fichetet ongenommen met-

ben. als es Reh um ,gmei ©lohmächte honbelt, bie

burch ‘tuen foichen mirthfdiaftlichen ifrieg gmar gefd)äbigt,

ober feineSmegS fomeit ruinirt roerben fönnen, bah bie

bittere '3foth Re gut 'Bcriiunft gu bringen oermbchte. da-
gegen mirb ohne Bmeifel, nathbem bet erfte ^auuiniftifche

Pauj© oetflogen ift, aus biefem yuftonbe ein oerftärfteS

Plihbehagen heroorgehen, baS Rdh gueift Dotn^mlich
gegen bie feembe ülation, bann in immer ftöifeiem ®rabe
guglei^ gegen bie eigene Pegierung richtet, meil biefe eS

ni©t oerftanben hot, einen fo unfruchtbaren BoR^tsfl
octmeiben.

Pcrgleicht mon biefe gu erroortenben golgen mit bem,

loaS im günftigften goUe gu eningen mot, menn jene gor*

berungen bur^gebriieft mürben, on benen ber ^anbels-

oetttag gejeheitert ijt, jo muh man Raunen übet bie

Schmieiigfeit, ber oolfSmirthfcqoftlichen SinRcht in ber

praftijehen Politif omh nur ein idimoleS ©ähchen offen

gu holten.

'Bit hoben in biejeii Plättern feit ^ohr unb iog oor

beti Gefahren gemaiiit, bie aus einem Stffeientialgollfhftent

heruoigugehen Drohten. ®iffereutialgölle Rnb eine beftSnbig

Richenbe Oiielle internotionolet Pcrlegenheiten. 6ine ge*

fchidte ®iplomotic fann biefelbe DicUeicbt butd) einen 6on*

belBoertrag oerftopfen, eine oorfichtige StaatStunR follt*

eine iolche ÜueUe überhoiipt nicht ctBtfnen.

aber ba nun baS Peimeibbaie bod) gejehehen unb bei

Bolltrieg einmal ba ift, mic miH man ihn führen?
äntmort fann bod) mohl mir lauten: jo. bah er ®eutfim

lanb mbglidift meiiig jehäbigt unb Puhlonb mdglichft b«®
gu bet llebctgeugung bringt, bah es gut thut, jetneifm*
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einjulenicn. @tfQQt abei bet fOnjinprojentifle SoHpufldllofl
miai nur eine bieiet beibcn ajotausie^unsen*

‘iSian mug jd^on ein arg Derbobrter €<%u^j6Qner fein,

um HU bejtreiten, bofe eine'3o0«^8lj>i''fl mancherlei

mirthic^aitliche 3ntere(ien be« eiflenen 2onbe9 jchäbiflt. 3m
PDtliegcnben (raue, wo roichtiae asollenabrungsmittel iinb

bebeimame in einzelnen Secftäbten bejonberS ftarf foii*

lentTute ^lanbelbinterefien inä Spiel fommen, bebotf eä

faum einer jchfirferen SWeuditung bieje« aJunfteS. 3mar
foII Ilion fid) mich hier pot Uebertreibungcn hütdn. SÜa«
indbeionbere ben inlänbi(chen ®ctrcibefonium anlangt, io

mirb — auch loenn birelt aii8 iflufelonb fein (Sentner ju
une fonimt — bie boburd) bemirfte Sicrtheuerung auf un<
feren OTärftcn feine erpebli^e fein. Ser ©etreibeijanbel ber

SBelt ift |o entioictelt, ba^ eÄ ihm nicht fchroer mirb, ruf*

Tiicfien SJoggen, ®afer, äl'cijen, benen bet Eintritt über bie

bcutfche ®ren,^c ncrioeigcrt mirb, in onbete gönber ju führen
unb ben ootbem anb ätußlanb gebecitcn Sebarf Seutfd)Ianb9
mit ben iBcbenprubuften ber Seutidilanb gegenüber meift-

begUn fügten gänber ju betfen.

SaS ift eine l»erfd)iebung ber 6rport< unb 3mport>
mege, unb gmar eine nnroirtbichofüiche älerfchiebung, ba fic

ben theureren 2Beg an bie Stelle bes billigeren ieht unb alte

notHrUche äBejiehungen löft, aber eine fühlbare üerthenerung
be« Jgonfumb ift bei ber ooEfommenen älubbilbung unferer

mobetnen atertehrämittel oon einer berartigen Serfd)iebung
nicht ju criDorten. Segteiflicher 'Beiie hat beSholb oudi auf
bie ^reibbilbung anbenbeutfchen ©etreibebörfen bie Steigerung
ber beiitfchen ©etteibejoEe gegen Stufelanb um fünfzig ?trojcnt

feinen nenncnbmerthen ©influB auSgeübt. Sbenfomenig aber

barf man enoarten, bah bie ruififdje ganbmirthfdiaft burch bie

beutfdjen 3o6maBregeln in eine arge jtlemme oerietjt mirb.

Sie Sermerthung her eiportfähigen Sobenprobutte mirb
aUerbingS, ebenfo mie bet Sejug, erfchmert, roenn bet

rationcEfte Slubfuhrroeg oerlegt mirb. Sa9 fann für einzelne

ntfflfche ©etreibeprobujenten aud) eine ftärtere ©ntmerthung
ihres ©etieibe« am vrobuftionSplaB bebeuten, aber oon
einet f^äbigenben iBitfung, bie auf eine ®rohmad)t mie
IRnBlanb tieferen (Sinbtucf machen mürbe, mirb mon oer<

ftSnbiger äBeife nicht fpred)en fSnnen.

•fiärter metben StanSpottuntemchmungen getroffen. SIber

bas JtommunitaüonSmefen lliuBlanbS in feiner ©efammt«
heit mirb nicht barunter leiben, bah l>er nifftfd)e ©etreibe*

e;port oon ber näher gelegenen beutfchen ©renje unb oon
beutfchen Seehäfen abgcbrängt unb übet längere Streden
tufftfcher ©ifenbahnen unb übet tuffifche 4>äfen gelenft mirb.

Sie eigentlichen Seibtragenben fmb oielmehr auf beuifd)et

Seite JU fud)en. l'iicht tüt afle ruffifdhcn ^portortifel liegt

bie Sache ebenfo, mie für ©etreibe. SpejieU für ben 6al,t-

ejport, bet oielfach an ganj befümmte älusfuhrmege gcbun*
ben ift, finb anbermcitige ©rmägungen mit ju berfidfichtigcn;

unter anbeten and) bie ©tioägung, in melihcm Umfange
baS für bie ftuSfuhr auS üiuBlanb in IBetraiht fonimenbe
^olj bereits beiitfcheS ISigenthum geroorben ift.

3ebenfaES aber muh man — um ber bebenllichen

Selbfttäuidjung oorjubeiigeii — fid) barauf gefabt machen,

bah IBitfiingcn auf bie ruifijchc afolfSmirthfchaft, meld;e

mon fid) beutfoictieits oon bet ®eihöngung beS fünfjig=

piojenügen 3nfchlagS ocriprad), bet .$>anptfad|c nad) auS>

bleiben roerben. SeSgleichen locrben liniere Agrarier halb

gemäht merben, bah bie preisfteigeriibe Kirfiing, meldie fie

Pon erhöhten Sifferential.iöBen gegen Siiihlaiib erhofften,

hinter ben ©rmortungen arg jiirücfbleibt.

fDlit einem SBort: ber fünijigprojcntige 3alIjuichlog,

als ein fo muchtiger 4>ieb et äufietliih er)d)eint, ift ein

6d)log ins IBafiet. Unb barin liegt ein ^auptoorioiirf

gegen bie SieichSrcgicning. Sic hätte fid) fomeit über bie

tchuBjöEnerifchen 'iiornrtheile nnb bie proteftioiiiitifchen

StrthOmcr erheben inüiien, um ,)ii erfennen, bah bieier 3ug
ein falfcher mar. Solange bet 3oUjiifd)log fdimebte. niod)te

er auf bie Dtiiifen noch einigen (finbrucf machen; jeht. loo

man bie aBirfnng genauer ,jn erfennen oemiag, mirb es

heihen: 3iaS haben mir uns oiel fd)llniniet gcbad)t. Unb

ber ©ffeft ift bonn nid)t gröhere iEaihgiebigfeit, fonbetn

gtöheret Starrfinn.

3njmifd)en aber jieht IKuhlanb bie hlepteffalienfchraube

um eine neue SBinbiing an. äud) boS mar ootouSjufehen.

Sebarf eS bod) in Sluhlanb nur eines faiferli^en Sjeber-

ftrichs, um oon heute Ju morgen ben gänjlichen 91usfd)luh

aEer ftemblänbifchen üBaaten herbeijitfühten unb and) fonft

febe EtetorfionSmahregel in Jtraft ju fehen, jii bet in fon<

ftitutioneE regierten gänbetn erft bie 3uftimmung bet aSolfS=

oertretung eingehoU metben muh-
Sah Ülnhlanb bei folchen Stetorrionen fiih ebenfaUS

fd)äbigt, liegt auf ber ^anb; benn bet Sejug beutfd)cr

jfohlen uiib beutfeher (3abrifate beruht fa nicht auf Senti-

mentalität. fElan fauft in Dtiihlanb oielmehr beiitiche

SBaateti, meil man babei ein beffeteS ©efdiäft ma^t, als

beim Se,)uge betielben ffiaaten anS anbeten gönbern. 'Blan

mirb alfo in 3ufunft meniget mirthfchaftlich einfaufen unb
bie bisher aiiS Seuticblanb bejogenen frabrifate oon ©nglanb
«tanfreich, Oefterreich u. f. lo. bejiehen. Sie 3nbiifttie nnb
bet Sanbel jener gänber metben fiih ber frei gemotbenen
ruffid)en Jlunbjd)aft bemächügeii. Seiitfchlanb mag bann
nach Seenbigung bes 3<>fltiitflS fehen, mie eS bie oetlorcne

ftiinbiehaft loieber geioiniit. ®aS bie heutige 3><buftrie

injmifchen in IKuhlanb meniget abfeht, bafüi finbet fie aber

nid)t ohne meitereS Crfoh in onberen gönbern, mie bnS

betreff« bet Sobenprobiifte möglich ift. Senn bie ^robuftion

oon Sobrifoten ift in fütjefter 3eit jn ermeitern; ein neuer

Himbenfreis fann alfo oerforgt metben, ohne bah bsn an-
berer SteUe eine güde im ttonfum eintritt, in loelche bie

ouSgefaEene 3ubuftrie einjurüden oermö^te.

Ser 3oBfrieg mit IKuhlanb hat banach gar feine Seite,

bie im Stanbe märe, uns irgenbmic ju beftiebigen.

Sah ein grober Sheil ber beiitfdjen ^reffe boS prompte
itorgehen ber SRei^Stegierung mit 33efriebigung begrübt hot,

macht uns an biefet unfetet auffaffung linht irre. gtioaS,

baS mie nationale ÄraftäuBerung auSfieht, finbet immer
applaiibircnbe. Unb menn bie nationale ©hn im Spiel ju
fein fd)«int. fo gilt baS fchneibigite Siorgehen gar oielen als

beifoESmütbige energie. 3<h erfenne on, bah eS eine aSflicht

ber aSreffe ift, bei internotionolen 53ethanblungen mit einer

Ätitif .jurflc^juhalten, reelle bie 2age ber eigenen Segietung

JU erfchmeren geeignet ift. Sie freihänblerifche treffe h«t
bieje 3urücfhaltung, folange ein beutfeh-ruffiiehee Sanbeis-
oertrag möglid) erjd)ien, auch boEauf geübt, aber iegt,

nad)bem bie 'Berhanblungen gefcheitert finb unb ein 3oE*
frieg auSgebroihen ift, (oE man fid) nicht über bie Xrag=

roeite ber eigenen ERahnahnicn täufchen, fonbern faltblütig

unb unbefangen bie Sachlage betrachten.

Sic Seftimmiing unferer 3oEgeiehgebung, moiiad) bie

©jefutioe ermächtigt ift, fünfjigprojentige 3oEjufchläge als

SRetorfionSmahregel in anmenbung ju bmigeii. ift höchft

unjroedmähig. Sic bilbet einen anreij jur Uebcreiluiig,

IDO ein IBebürfnih jur IKafchheit überhaupt nicht oorliegt.

.^ätte bie ÜioEmacht nicht heftanben, fo bättc bie EKahregel
nur mit 3nftimniung ber üolfsuertrctung cintreten fönnen
unb injmifchen hatte man ^it, fich bie ganje Sache etmas
faltblütiger ju überlegen. 3eht mirb ftch ber IKcidpstag erft

nach ERonoten mit ber Blohregel jn befoffen hoben, bie

injmifchen ihre tSMrtung als ein ben Streit oerfchörfenbes

glement längft crffiEt hot.

aber, io loirft man ein, foE ein ganb mie Seutfchlanb
fid) benn ruhig gefaEen taffen, bah feine 'Baaren auf freiiiben

EKörften iiiigünfliger behanbclt loerben, als bie Baaten
anberei gänberV ©emih ift baS eine loohl aufjumerfenbe
(frage, bie mir im ‘Crin.jip für Seutid)lanb ebenfo unbe=
bciiflich mit 'Rein bcantroorten, mie für jebe« aiibcrc goiib

Rur foU mon taugliche fUlittel mählen, um ben ongeftrebien

3wed JU erreid)cn, unb nid)t ju untauglichen greifen, ba

fid) gerabc feine tauglid)en bieten. 'JRit guter 'Rlanier an«
biefem 3«ii^eieg mieber hecausjufoinmen, mirb mehr Um<
fid)t unb ©emanbtheit erforbern, als baju gehört hätte,

einen .'panbelsuertrag mit Rnhlanb ju Stanbe jii bringen.

9Jian loUte ber ReichStegieriing biefe ichmierige aufgabe
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nid)t nod) babuic6 crii^iDercn, baß man itjc bibbtnRC^
?for<iebtn mit btmunftrotioem beplifet.

®aj! biejet SeijaU au8 bem oorotildjen Söget mit be.

ionbetet Seroe etidjalU, niitb bem iHeidjütanjlet }u beiifcn

geben. Ct tonnte r«i) bisbet tilbmcn, jolcben SeitoQ nic^t

oetbient p boben. ®et Setloui bet Singe mitb ibn oet»

mutblid) bolb bonon übetjeugen, loie oiel bcüet bie 3ntet°

eüen SeuticblonbS geroabtt »orten »äten, »enn mon bet

agtatii^cn ^nteteffenpolihf »eniget SKUctrirtt geicbenft bütte.

Sieie unielige agtotiicbe Snteteüenpolitif ift bie üueUe
nnietet icbliinmften politiidicn Uebel. Unb »enn bet 3oIl>

ttieg mit ätnglanb bieie liebet,jeugung bemnöcbit in bie

»eiieften ffteiie ttögt, io »erben bte g’eiammelten ßtiabrimgen
»enigftens einen 9tnben gehabt haben.

Ib. aottb.

Jirieliritfi IDittc.

Stno oierjcbn Sage nad) Aatl Slraim iit itiiebricb

^itte geitotben, and) ein Unler;|eid)net bet SejeiiionS-

etflötung Dom 30. jluguit 18&0. ist batte nod) im ivtflb»

iabt ben Sibnngen beS Jteidjstags beigeroobnt. bann eine

Steiie nad) (Sbicago angetteten unb machte ben ^inbrud
eines tüitigen WcinneS in bet iyüUc bet ilraft. 9iii bieien

Setluft »aten »it nicht Dorbercitet, unb er trifft iinS batum
um io f^metjlichet.

'Bitte bot f1infnnbj»on,iig Jabte lang ben Äampf für

eine Dctftönbige Scfteuetung beS 3udetS unb beS €pitituS

geführt, petft im bleibenben 9tuSid)uife beS beutfcben ^on<
belStogeS, fpatet im Reichstage. Set gröfete Sbeil ieineS

öffentlichen Bittens »utbe butch biefe beiben Stagen in

ainfptucb genommen, bie et »ie »enige bebertfchte. ' 0anj
ohne ^toig ift feine Sbötigteit nid)t geioefen, aber man
tann bod) nur mit Sitterteit baran juriictbenttn, »ie fpät

biefer ßtfolg eingetreten ift.

Sie ©cgünftigung bet itortoffelbtennerei unb beS

RübenbouS butd) StootSAuf^üfie ouf Äoften bet »teuer*

pbitt bot bem Scutfchen Reiche idjioete '^tochtbeilc pgefiigt,

»eiche oetmieben »eiben tonnten, »enn man fich lecbt-

iieitip p einer Steuerreform entfihloffen hätte, 'itom Stonb*
punne beS StuanjmonneS aus liegt bie Sache ungemein
einfacbi Butter unb Spiritus Rnb Objefte, bie fich ,pt auf*
etlegung einer Steuer oottrefflich eignen, genau fo »le
Jtafree, Shss, 3:abot, Rofinen fid) baju eignen, ^tan be*

fleuert ben itoffee, ben Sbce. bie Rofinen genau ebenfo »ie
man alle übrigen plipflichtigen artitel befteuert, nach bem
0c»id)t. Seim Sabot liegt Die Sache in Seutfchlanb etrnas

aiibetS; bafüt ift bet iEabaf oud) neben Budet unb Spiritus
bas britte Sd)mer,5enstinb bet beutichen ivinanAen gemotbcii.

^im Spiritus unb beim Budet bat man aber ein

Stenctibitem eingefübtt, boS feines Gleichen nicht in bet

Belt hot. Ban bat bem ^tobiijenteii eine Steuer auf
einen Sbeil feiner ’^tobuftion oufetlegt, ihm ober bie Bög*
lid)tcit gelaffen, neben bem fteuerpfliditigen Duantum ein

fteuerfreieS Duantum berjuftellen unb biefeS fteuerfreie

Dnontnm p DtrgröBcrn, boburd). bog er bei bem IBou bet

‘UflaiiAcn gemiffe ftlugbeitSmafjrcgeln aniDcnbet, baß et bie

tiabritation auf eine gemiffe technifthe .^olje bringt, baß et

Die natürlithen 'liottbeilc bet Sobenbefchotfenbeit ouSnüßt.
9)ion bst bem Sobrifanten bie öelegenlieit gegeben, in

DöUig legaler Beife bosjenige au tl)un, »aS inon bet Regel
nad) ols Sdjmiiggel beftroft.

llnb biefen nnonjiclleti iUiißgriff bat mon boiin ols

SuSfluß böchftet Beisbeit geptiefen. Äein gonb bet Belt
,AÜd)tct fo guderteid)e Rüben »ie Seutfchloiib; fein 8onb
bet 'Belt geminnt bet geiüd)teten Rübe ben in ihr ent-

haltenen .Budergebolt mit allen .(Uinften bet l^emie » Doll-

ftänbig ab, »ie Seutichloiib. Sarauf bat man ttininpbirenb

bingemiefen. Bitte’S Sbätigteit bot nun bann bcfiaiibeii,

boß et Schritt ffit Schritt nachroieS, »ie biefer ted)nifd)e

aiortbeil bureb »irtbfdwftliche 'Jfochtbeile erlauft »irb. Smmet
roiebet bot er 3abr für ^abt ben SemeiS geführt, baß baS
Spftem, »elcheS man gefchaffen. m^t ber Beit iu fo unge*
beiietlichen ÄonfequeiiAcn führen mü)|e, boß man gegmungen
fein »erbe, es outjiigeben.

Unb et bat Red)t behalten. 3ohe für Sohr hot man
ihn nicht mit iachlichen ©tünben betämpft, fonberii mit bet
UnterfteUmig, ba^ es lebigli^ bet fwirtnnige .^aß gegen
bie gonbwirtbichatt fei, bet feine Schritte leite; bann tarn
eiiblid) bet itag, an »elcbein bie Regierung troß ber @unft,
»eiche fie bet 8onb»ittbfd)ait ermeift, fid) bet UebetAeugung
nicht mehr Detfchließen fimnte, baß Bitte Recht habe, unb
fie beguemte fich äu feinen anfehouungen, »enn auch mit
einet langen UebergangSfrift. ^jroifdjen »at aber bie

Reichstaffe um ^mnberte non Billionen geichäbigt »orben,
es »oren Diele 'Millionen in Untemebmungen geftedt
»orben, bie nur boburd) rentabel roetben tonnten, baß fie

jene uiigeted)tfcrtigte StaatSunteiftülpiig bepgen.
'Biel jd)Iimnier noch liegt bie Sad)c mit bet Srannt*

»einfteuer. ©onge Duabtatmeilen Don Sanbboben, bie bei

bem notfltlichen Saufe ber Singt ben lonbroirtbfchaftlithen

anbau nicht lohnen, fonbetn Balbboben ßub, loutbcn in

Jtattoffelader umge»anbclt. Ban hat bies als einen un-
ermeßlichen irottfd)titt bet SanbeSfuUur geptiefen, unb bie

augeii bagegen Detichloffen, boß biefe Äultiitorbeit Äoften
Detiirfochte, »eliRe burd) ben lärttag beS aderS nicht gebedt
»utben; nur »ntben biefe Äoften nicht Don bem Sefißet
bts Klobens auSgelegt, bet fid) bagu »obl gehütet hätte,

fonbcrii auf Umtuegen aus btt Safrte ber ©efammtheit bet

Stcuerpblcr entnommen. ®leid),feitig »utbe bie $erfteüung
Don ätnrioffelbtannhoein auf Äoiten beS .(tornbranntmeinS
begünftigt, ein eiperiment, baS »ahtfc^inlich bie @ejunb=
heit beS Ronfumenten beeintröd)tigt. Sie Bbbfiologie ift

nod) nicht fo fortgefchritten, um bie 'Babrheit biefeS »aßeS
ju beioeijen, ober bie tägliche &tfabtung lehrt ißn.

^infichtlid) beS SltanntiocinS finb »it nod) nicht bah»
getommen, gu bem Derftänbigen Steneifbftember gleichmäßigen
Slelaftung alles Berbiaiichs UbetAugehen, hoben Dielmebt
an Stelle eines fehlethoften SpftemS ein nod) Diel fehlet*

baftereS gefeßt, baS bie IBütgfchaft in fid) trägt, eines Soges
ebenfo gemoltfam in fich Aufomniei^ubrechen, mie bie Rüben*
fteucr pfammengebtochen ift. Sie 6iit»idtung bet Budet*
fteuei in Seutfchlanb mag unS ein ^fanb bafÜt fein, baß
bie Beftrebungen bet liberalen Partei, mie heftig fte befehbet

»ie arg fie Derläftert »orben, enblich Aum Siege gelangen;
unb biefen Sieg hot auch 'Bitte oorbereiten hriftn.

3m bürgerlichen geben »ar Bitte ein untemehmenbet
Qhemiter. Sine apothele, bie er früher betrieben, hutte et

aiifgegeben nnb fiR bet fabtifmäßigen .^erfteUung Don
BebiCamenten geroibmet. 3n früheren Beiten »ar eS boS

Ihein, burd) beffen SarfteUung et ftch Ruf etmotben batte;

in ben leßten 3,“hten ftonb bie Bereitung bes iäepfinS unb
feinet SetiDote im Sotbetgtunb, unb et batte fid) troß Bac
Rinleg einen großen abfoß nad) amerifa Derj^afft.

I£t »at bas itrachtejeinplar eines 'Bedienburgers.

Bit unerf^üttetlicher ßnergie oerbonb et ein unet*

fihüttetlid)eS ^biegmo. Sie 'Meinungen, bie er äußerte,

»aten ftets gtünbiieß etroogen. 6r glid) ben Dotnebmeten
©eftalten fyriß Reuter’S unb nod) mehr SBrintmaim’S auih

in bet 2iebenS»ütbigfcit, bie et im petjönlichen 'üetfebi be<

»ährte.

3n feinet 'Baterftobt Roftod bat et 3abte b'nburd)

baS amt eines Senators beUeibet unb »at Auleßt Stobt*

Dttortneten.'Botftebct gciDefen. 3w 3teichStag bat et »äbtenb

einet Segislatur einen inecflenbutgii^en Bablfteis Dertreten;

nach gaStet’S Sobe »utbe er beffen BanbcttSna^folgct in

Sonneberg, baS et bis ,jii biefem 3uni gegen ben ioAial*

bemofrotilcben aiifturm uettbeibigt bat. Ünbengjom in

feinen fteiilitnigen ©runbjäßen »ot et bet fteiiinnigen 'libtnje

abbolb. Sic ftcifiniiige 'iJereinigung hatte gehofft, fich fe®^
Äroft nod) longe au etfreuen unb erleibct butch feinen I*b

einen überaus ict)itier,(liehen 'Iterluft.

aietanbcr 'Meper.

D.gitized by Cflgole
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J»cr BAcnbeenflvutf für bie prEu^ifdlc

Xanbeskirdie.

®tc aflenbc, loddje icit bem So^rt 1829 iti ben älteren

^MDinjen btt |)teuBi(d)en 93tonaid]ie firctjUdje ©eltung be*

oerbanft betanntlid] ihre ß^iftenj ben UnionSbeittebunjten

be8 Äönigä Stiebtie^ SBiHjelm III. 9Ron fonn nid)t tonen,

bo6 fie ouä bem neiibclebten cBonfleUfdben S*olf8bennit;ttein

Itetoorßcnonncn, ober oue^ nur »on ihm fteunblidj auf«

ßenommen motben roäte. 'Job ()erm«e 9J!afe mm
melc^eb bet itielibimib jo ßtit tote bei Stotionalibmus bet

Itturflijdien ©ejtoltimn be# cBangeliidten ©ottesbicnjteä ent>

flefleiigebrodtt batten, root burd) bie Bolfätbümlidie St»

^iflcrunn twr 9iejonnation?jiebentteiet non 1817 unb bie

€injüt)ning bet Union nid)t toioeit erböbt moibcn, boß bie

@enieinben SctjiönbiüB unb Stinipol^ie jüt eine oiib bem
Kabinette beb Äönina ftommcnbe, biicft otif bie PiottcS*

bienftorbnunflen beb 16. Jabtbunbetlb .virücfnttijcnbc anf'tbe

oentotinen bötten. 5Bie Sdtleietmotbet bob tKedjt beb Äönigb,

litUTnijdje änorbnungen ju treffen, beftritt, unb bie afltnbc

felbft einet ftbotfen Ärilif unterjon, jo nobnt bet Sctlinet

^tagiftrot bie .©emeiuben bet Stobt in ®d)ub R'B't'

tnioiißbiBeiie eiiiiübtun« beb a^enbebudte«. Jn Soben
Idteiterte beim oud) 1829 bet Setind), bie i)reußijd)e agenbe

einnujilbtfn. "ii bem ®ibetftmub bet ©emeinben. 3n
^teuften ober ift ibte einfübrunn erfoint, tmb fdtlicfelidi finb

in faft ollen beutjdten Sonbebfirdtcn bie litutflifdjen Irobi«

tionen beb 16. So^rtunbettb ntiebet oufflcnommen motben.

$itje agenbc foUte bie „ÄtSminn" btt Union borftellen, bie

aubftattunn bet jungen Jtird)cnj}emeinfd)oft mit oltebr»

wütbißem, lirtblicbem 6tbe. £Jb bie Union ni^t beffcr ge*

abren tnätc, inenn bob SoU felbft ibt mit ben fdtlicbttn

9ieif bet Sütgetltone oufb $ou|)t ßelcgt böttc, roenn eb in

bie Jianb bet ©emeinben gelegt motben möte, mie fie ibtcm

JCultub eiboiilidge I^toft unb litutgiidje Sc^Bnbeit geben

noUten, jei bobingefteUt. äebcnfoUb b®! Wt agenbe bie

Sntfottung unb Ibcäftigung bet Union im ailnememen nitbt

get)emmt. Sie oub bet Sonbebfiidie oubidteibenben Sutbe»

tonet, ju beten Sejefiion bie fiinfübtunq bet agenbe bet

nädtfte anloß toot, boben ibt fogot ousbtlltfiicb bob 3eugnig

gegeben, boß bet ÄonfeirionoliSmub, rcenn et feine Äom.
btomijje ftbließt, mit bet Senbeiiä bet Unionbogenbe un>

oettiäglidi ift.

Sieje alte agenbe foU nun einet neuen ben Slob
räumen. Sie OTängel bet alten liegen offen am Soge.

§fit eine äieibe non gottebbienftlicben ffeietn entbält fie gat

feint gotnuilotc, j. S. für bie 9iebengotttbbien|ie, für litut»

gijd)e anbad)ten, filt bie Saufe Qtioadtfenet, fönmeibung
Don Ititd)en u. f. ro. ßinjelnc S^emata finb mongclboft
aubgebilbet, inäbtenb in anbete ffoimulate, mie bob oQge>

meine Jfittbcngebct, joniel b'neingepadt ift, baß fie ein

formlofeb aiibfcben eibalten boben. augetbem bebuifteii

bie ju abmedtfelnbem ©ebtaud) baigebotenen Spifidje unb
AoUelten einet Siditung tülit bieftm unfertigen ßbotoftet

btt agenbe bing eb jufammen, bafi bie ftirdtenbebürben

eine fteicte .ftanobabung bet Sgenbe feitenb bet ©eiftlitben

gemäbten ließen. Sn bem lidnuott beb neuen ©ntioutfeb

mitb bieb anebtüdlidb b^’^tmtgeboben:

.9lad)bfni bif mtftcn unb lonqiDieriAfti fidmpfe, n)dd)( bir (itn«

fft^rung bcT ftgcnbe jur gefoimneti n>arrn unb lUHbbrm
ffir birjcntgcn ag<iib<uif^en iiormulan, an bab
6fradnbcn am lebbcHcrtm baftft/ ein« fretfre Semegung nad)
IBefonbcr^ettrn bcö ^(tfnntniffed unb örtlidun
nungen jugelaffen loar, bat fidi bad '<öfburmib fomobl brr U^igän«

jung bed in brr Agenbe ^argfbotmni, mie auch bei Uingeftallung

rinjelnet ^jorniulare Immer befiimmter iütjlbar gemocht ’
tyftr ba«

bringenbe sbebflrnig brr i'Kebifion mar ein mritned ViijeidKii. bafe bie

Vätfrn unb Unoalironnnentietten bü)u liitjrten, prinate, ober lirambbare

Formulare jutn ^c^aben ber feftru Drbuung für ben föemeiitbe«

golirbbimn tbalfa^Uc^ in (Mebrnu^ ju nebineti. S'ie (SefotiT einer äbnlicb

eigenmdcbtigeii ^ebonbluna ber ifiturgie. mie fie bie Dtgenbc

borfanb, tft bobiir^ mieber na$e geiüift unb pan ^abr ju oi'

«Qibfen. örr liturgifd}en Crbnung mufe bie ftcniembe unb bie iHe*

lammtfiribe gegen Sitltfir ober «onbergeift einzelner Mürber
geftb^bt loftben.*

Sie erfte antegung jut ausflUtmng einet Seoifion
bet agenbe ging Don bet elften otbenilidjen ©enetalfqnobe
Dom Suflt' 1679 ouä. Set ©enetaliuperintenbent D. gotuä
fteUte ben anttag, baß bet eoangelifdie C>bettitd)eniatl)

be^ufä „SetDoIlftänbigung" bet lanbtäfitcl)li(ben agenbe im
ßinoctftänbniß mit bem ©enetalignobaloorftanbe eine Äom»
mijiion ernenne. Uebet biefcn mit aUfeitiget BuftintD'nug
aufgenommenen antrag ging bie läqnobe nur beäljalb ,|ut

Sageäorbming libet, meil bet 'lliteptänbent beä DbetRrdicn»
rotlie-s D. Stücfnet bie SJeoirton in fidlere auäfidjt ftetlte

unb mit roegen bc# ein.jufdilagenhen SSegeä um freie Se>
megung bat. Snbeffen, nid)t meniget ala jroSIf ,Sobte beä
Sudtenä nnb Soratbeilenä“ gingen babiii, obne bafe ein

gteifbateä Stefultot etiielt mutbe. Set befonnene ©enetal»
fuperintenbent Don Serlin hielt offenbor bafnt, baß bie

RcitDerhältnific ber ßinfiibrung eineä ftroffen litutgifdicn

^egimeä nicht eben günftig feien, oieUeidit hegte er auch
bie Sefürdttung, baß bie Äitchenpolitif bet Stätfet’jdteu

SRidttung ftdi beä liturgitchen SRcfcrmroerfeä ju Satici«

jtuetfen bemäthUgen mürbe, äett bet legten ©enetolfunobe
lom erft bie atbeit in (fluß. Sem SBunfdte beä Ober»
fitdtenrot^eä gemäö möhlte bie Sqiiobe neun 'Bliigliebet,

roclche jnlammen mit ben Dom Obetfitchentath etnannien
Sad)Detfiänbigen bie SReoifionaatbeit in bie .ßanb nahmen.
Sem ÄBnige mutbe übet bie Sathlage feitenä beä Ober»
Rrdtenrotheä Setitht erftatlet, unb biefer otbnete an, baß
bie Sototbeiien für ben ©iitmntf mit gonget 6nttgie oui»
junehmen nnb bofiit gu fotgen iei, boß biefelben fo rafdi

mie möglich erlebigt roütben. D. Sröcfnet mot butch
feinen ©efnnbheitägnftonb behinbert, bie Seitung mcitet gu
übernehmen, an jeinc Stelle trat Bet Obetfonriftotialrnth
unb nunmehrige SiceDränbent beä Cberfitdtentofbeä D. fftht.

Don bet ©olß. Shm mugte ein biitd) hiftotiidie Stiibieu
unb fpftemotifche Seatbeitung baä ©ebiet bet £iiutgif oU«
feitig behenfehenbet Ra^monn gut Seite gefteHt roeiben, bet

gugleid) in bet Sage mat, ben größten Sheil feiner Ärott
hem ilöftf gu mibmen. 3« bieiem 6iibe mutbe ber Don bet

©eneroljqnobe in bie .Äommilfton geroählte Äonfiftotiolrath
D. Äleinett hcraitgegogen unb innethalb ber Äommiffion
gum ©cnetolitferenten oeftellt and) auf liberaler Seite
mhb mon gern eingeftehen, bafe unter ben obmaltenben Um»
ftänben bie Sßahl auf eine geeignetere Setfönlichleit nidit

hätte fallen fönnen. 9Ron geht fchroerlitf) fehl, wenn man
bie fumpathijehen 3ügc beä ßntmutfeä ouf bie Snitiatiue
beä ©eneraltefetenten gurüdführt. Sot öangen bc|tanb bie

agenbefommiffiort ouä 23 Slitgliebetn, batunter begeid)»

nenber 'Ueije alä eingiget liberaler, Äitcheninfpeft or

D. Spoeth (Steälou).

8m 3. 'IHörg lbÖ2 tonnte ftch bie Äommifrion für bie

arbeit fonftituiren, unb im Sebniar 1893 fanb eine fiint*

tägige Slenorüßimg ftatt. Sie hi't feftgefteHtcn entmiirie

iDurben bem Obetfitchentath Dorgelegt, meldiet iljte Sruef.

legung gut Sotlage an bie im ^eibft tagenben S'tODingial»

fqnoben befchlog.

Sie ©efi^täpunfte, con beticn ftd) bie agenbetom»
miffion bei ihrer atbeit leiten ließ, toaren in bet .öaupt»

fache bie folgenbeti:

1, Sie beftehenbe agenbe in ihren ©runbgügen feftgu»

halten, aUeä Semähtte anä ihr hetübergiinehmen unb bie

PteDifion auf ßtgängung unb Sefferung im ©ingelnen gu

befchränfen;

2, pon bem .?>eiligthnm beä ©emeinbegotteäbienfteä

ohne abfehmäthung beä Scfemitniffe« bie theologifdten nnb
firchiiehen Streitfragen beä Sagcä thunlichft fern gu
hatten.

Sie Älaifigität beä agenbetqpuä beä jechgehnten

Sahthunbertä ift alfo and) in ber neuen agenbe ouäbtücf»

lieh onerfomit. ©ä ift jelbftDctftönblich, boß beähalb bem
ÜBunjdte bet firdjlich'ttbetalert diiehtnneg nach Saralletfor-

muloren, in benen bie mobetne tcliqiöje Slteltonfchauiing

gum liturgijchen anäbnict gelange, fein 9iaum gegeben

metben toniuc. „Saä Scfemitniß“ joll feine abfd)roäd)ung

etleibcn, anbeterieitä ober iollen fitchlidte Streitfragen jetn
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Ite^alten roerben. be>Bi too^l; bte j(oDimiiftoii ^at tS

abflelebnt, mit i^ttm 'Berte ben ej^fioeit ®eftrebungen
bet ^od)fitd)lic^en hattet ju ©ienften 3U iein, — iomeit pe

3U iolcbem Bibciftanb gegen „sielfad) unb biingtid) au4>

gcistodieneS ®egefiren* bie Äroft batte.

91imnit man ben ßnttmirf, mte et jebt sotliegt, in bie

.panb, bann maibt bie altettbümelnbe @ptad)e befjetben

jiinodjft einen getabeju setinittenben ©nbtnrf. Bit gteifen

einen beliebigen eab b^ttauS. S)a ftagt bet @eiftli(be bie

öemeinbe:

it)r bag bet riitioe ‘3i)bn <Mottr# unC burit Sein
briUgtb unb 3tfrbfii oon an unferft <e<^ulb unb «troff «rlbft

unb babur<^ bie ndllige S^rroebung aHcr SQnbrn einrm {eben infonber^eit

rnooTbeii babf, ber biefr grogt Sartnlier^tgfeil mit vertrauen
annimmt*, unb bog bet anabrnreicb« .^eilonb btele Qrlofung, fo Gr Ibtn

einmal in ber brtligen Saufe ueriproaen unb gefc^cnft ^at. aud) roiebet*

um inSetnmi beiligen ilbrnbmabl, aU mit gemt^en tiriefen unb Siegeln

burd) bie fBirfung be« beiügen Cielfte« an feinem >^raen beftätigcn

rooHef*

®ot bteil)iinbett Sagten mat foldte Stcbeiseiie oieBei^t

iDud)tig, feietlid) unb einbtudSBoB, füt unfet äO^t ift fie

fteif, netft^nötfelt unb »fttaienbap. Bit setfennen fidjcrli^

nid)t ben bsiien Bettl) ItaftsoBet altettbQnilid)et €ptad)e

töt ben JfultnS. Bie er^ebcnb ift bie Bud)t oltfiid)lid)et

I^iftion. Sie ^eitlidtften Itlängc eines iiänberjd)cn Ota=
toriuinS fönnen hie anhäditige eecle nid)t bähet empat=
tvogen, als bie geroaltigen Borte bcS Sanfgcsetes: , 9led)t

ift es unb tsobtbaft loUtbig unb brilbtingenb, Sir, JIBmäd)i

li()et, Sant 311 fagen 311 aueti 3f'rtn unb an allen Crten"
mit bem fid) batan anfdtliegenbem „t^eilig, heilig, heilig

ift her 6err 3ebaoth". aber fteilid) im aBijemeincn ift bie

einfodie nichtftiliiitte Sibeliptadje ctbaulidiet unb itöt=

fenbet ols bie geialbte paftotale Jfunftfptachc bes fed)‘

3ehnten ^ahthunbctts.

Sieht man fid) bie cinselnen Stüde beS ägenbe=
oitioutfs an, fo föUt 3iinäd)ft boS CtbinotionSf ormiilat
ins Siige. Jm Sormott roitb hierzu bemetft, bah sas bis»

herige tjütmulat menigct bet ßrgän3iiiig ois bet ‘älcteim

fad)ung bebutft habe. Set ßntisutf hat auf ben altrsaiigeli»

jd)en ®tnnblagen ben einfachen ®ang bet ^jonblang loiebcthet»

geftellt. Set cnt)d)eibenbe 'fJaffiiS bet „'Botholtnng“ lautet

nun in bem ßntimitf folgenbennahen;

„gtabri babl (btr Orbinanben) rniDltchju bcadttrn, bah ee bem
eoaiioclifdirn ^tebigre md)t jiiftebt, eine anbm itebre )u pertDiibigm
uilb auecubiTilfn ole bie, mrld)r gegciinbet iil in Ctotleb lauterem iinb

Ilatem ©arte, ben )rropbetii<ben unb apcgcliiden Stbriilen bet üliien

unb 9truen '^rgnmenta, unferer alleinigen Silaubenanorm, unb
betrugt ift in ben brei (hnftlicben -vianplibmbalen unb in ben iüefennt*

nifiiebriilen unferer ttirebr i,hirr mrrben, luie berfümmlid), bie fpmboli-

febep 2(briflen uenanm). tSuer tlml bubt Sht bem fiiane ©otleö ge*

mög noeb ben ?torf(hriflen ber JCinbrnarbiiung, infonberbeii ber JanbeS-
Icrdtlieben tlgenbe anSsnritbtrn. . . . ifnblidl fallt ftSt unabläitig bar-

nad) Iraihtrn, immer tirfer in bab ÜterftSnbnih beb lütorteb eiitjubringen . .

.

unb ttud) nitht mit iEingen befaffen, bie nidji (3ureb tlmleb hnb

"

Ban hotte siclfad) iiad) bem apoftolifiimctlaB beS
Obetfird)enrathS soni l'fosembet sorigen JohteS eine 'Her-

jd)Qtfung bes OtbinatioiisfonniilarS ermattet. Siefe Sefütd).
titng hot fi(^ nid)t erfüllt, 'älielmeht hat es ben anjdiein,

als ob ein ftühci ftinbgegebenet ©tuiibiah bcS Obetfird)en»

rathsptäfibenten bei ber iveflftellunfj bieies gstmulatS tnirt=

foin getoejen fei, bie abiidit näniltd), „für ben fricblidjcn

Su)ommcnid)luft bet iictid)iebetien fird)lid)en unb litchen»

politijehen 3iid)tungen 31t mirfen. um aüe Äräfte für bie

michtigen äitfgaben, meld)e bet enongclifchcn Äitche im
aSolfsiebeti geftellt finb, 3U fteubiget 'Blitorbeit hetaitju--

.lieheii.* Sie ®ibel ift iia^ uuoetfälichtet etiaitgelifcper

Ueberliejetmig als bie aBeinige Siegel unb 3tithtid)iiur füt
ben chriftlidpepangelifdien Klauben aiisbtüdlich anetlamtl.

Siitt unb aüeiit an ihre Sfehtautorität ift bet esangclifche

Kcifllidje in feinem aint-smirfcn gcbuitbett. Itsn ben brei

d)tifUid)en -öttitplihitibolen unb ben (theilS lutherifdien, tbeilS

tefstmirteit) ®efenittnif)fd)rifttn ift iiid)ts anbeteS getagt,

als bap in ihnen bie biblüdie Sehre ,be3eugt“ fei. SaS
apoftolifimi iiimnit alfo in biefer ©inficht feinen befonbereti

Stang ein. Somit ift ben lietfuthen, ottS bet otbina»
totiidicn 8ehtnetpflid)tung benienigen Keiitlithcn,

nielihe bem apoftolifuni unb ben Sefenntniffen
feine noimatise ®ebeutung beimeffen, einen Stritt
3u btehen, bet ®oben enl3ogen. Sie Shotfa^e muft
um fo me^t herootgehoben metben, als eS ben anfehetn hoi.

als foBe bie eoangelifcfae t^teiheil. bie ptin3ipiell in bem
Otbinationsfotmulot feierlich fanftionirt roitb, butd) bie»

felbe agenbe tholfSchlich befeitigt roerben.

KeringeteS fitehenpolitifdieS 3ni«wffs ols baS Otbi»
iiationSfotmulot hot hob gotmulor füt bie jtommiinion.
Sie alte agenbe fud|te hier einen ilusgleich jrotfehen ben

litlbetiidien unb tefotiititlen anfchauiingen. Set (änlroutf

läßt bet bet Seidjtfotmel rote bei ber Spcnbeformel fo»

roohl ben fpe3ififch unirten tote ben liithetifdien unb tefot»

mitten Stonbpuntt 3um auSbtud fommen.
Unglcid) roichliget ftnb bie itotmulate füt bie Saufe

unb JfonfiTtitaiiaii. 3flr bie Saufe fiiib bem @eiftlid)en

mehrere Rorittulare •3ut auStoohl übetloffett. SoS etfte

enlhSlt bie „abreiumtiatioii“ (bie SoSfogung oom Seufd).
Set ilrebiget richtet an beit Saufling bie gtage: „entfogeft

bu bem ©ofeii unb oB feinen Berten unb oB feinem Befent
fo antioortet ihr ©othen onftott biefeS JtinbeS: ,3o“- S"
einer i»ii6note roirb biet3u bemetft

:
„Bo in bet ©enieinbe

ftolt ber obigen bie Sjtoge üblich ift; „Sntfogeft bu bem
Seufel unb oB feinen 'Berten unb oB feinem Befeit? be»

hüll eS babei fein ©eroenben.“ 30 btitten iVatmuIai

ift cbeitfaBs booon bie IRebe, boB boS Äinb „buteft ben

empfang biefeS göttlid)en ©imbeS3eid)en8' bem Seufel ab»

gefagt höbe. 3» 3roeiten Sdiema fehlt jeboift biefer

©üffuS. Sagegen finset fith h'«i feictlithet unb fötmlichet

eingeleitet, ols in ben beibeii anbeten gorinulaten, baS ©e»

fenhtttif; 3U bem ©tauben beS apoftolifiimS. @S hrtst

hict nämlid); „8affet imS hierauf utifeteii diriftlichen ©lauben
befcniieti. auf ben aBeS, roas ebtiflen heihl. gelauft ift. unb
ouf ben aud) bieieS ftinb getauft roerben foB; „3d» glaube

on ©oll tt." Bährcnbbcffen legen Säufer unb ©othen bie

^änbe auf boS .^oupt beS ÄtiibeS. achnlithe ©aioBel»

formulatc bietci ber entroiirf and) für bie Saufe eines 6t»

loathfencn. bjiet loirb bet Söiifling bireft gefragt: „©loubft

bu on ©ott ben üatet jc." SemetfenSroetth tft bas üot»

mular füt bie 'llot^taufe butd) ben ©eiftlichen (3ähtoufe).

^liet ift es bem ©eiftlichen anheimgefteBt, bie gan3e Souf»

hanblung in bie Borte 3ujammen3ufaifen: „O .fietr 3*f“

Chtift, nimm bics Aiiib an bittth Seine ©annt)er3igfeit,

amen*, unb fofott bie Saufe 3U DaU3iehen. @S liegt barin

bas 3“geftänbniB, baß eine ooügültige djtiftliche Saufe
DoU3ogeti roerben fann nicht nur ohne abrenuntiotion, jonbem
aud) ohne apoftolifum. aud) in bem gotmulot für bie

Seftätigung bet biivd) 8aten POÜ3ogenen l'iothtaufe fehlt

baS apoftolifum.
SaS ÄoiifirmattonSformulot bcB 6ntn>utfes fteBt

es cbeiifaUS bem weiftlichcn frei, ob bie abrenuntiotion
loiebcrholt ober beifeite gclaifcii roirb. Sogegen bietet es

feine Böglichteit, ooti bet 'ilctioenbung beS apoftolifumS

ab.fiifehcii. Set ©ciftliche richtet an bie Honfitnianben bie

aufforbentng;

„tRaifibcm ihr burdj bic ijfiliße Jaufe in ben Öunb bcS breifiniflcn

&otUb nufßciiüiiimcn, nudi in bem eaangclHihen iBefrnntnih iinterricbtrl

»arben feib unb jum liid} bca .fterm m ber CHemeiilbe ,)ugettiSen jn

metben begehret, fo liefennet nun ald euren eignen Sliaubtn ben CSlauben

ber tSbriÜenheil, auf ben ihr geiaui't feib.»

Sotoiif ontroorten bie Äonftmonben mit gemeiniomem
^letfagen beS apoftolifumS. Slur bie ©ariante ift noch g*’

ftottet, baß ber ©ciftliche bas apoftolifum oetliefl, unb

bieies Scfenntiiiß ooii ben .Sinbetn burch ein 3“ olS baS

ihrige beitätigt loirb.

Beim bei Saute unb Äonfirmotiou bie öinfügung
eines ausbtüdlichen ©efenntnificS butd) bie Umftänbe mott-

oirt erfcheint, ift es eine ftrittige Stage, ob ein betattigeS

©efenntniß in bet aUgenieineti Liturgie beS fonittäg»

liehen ©0 tteSbienfteS einen ©loft bcoiifpruchen barf

'©Olt ben eoatigclifchen Siturgen, toclche füt Seibehol»

tiing bes apoftolifumS plaibiten, roitb bas ©efenntniß ouf»

gefafit entroeber ols ein ielbfinnbigct Sbeil bcS eoangelifihw

JtultuS, butd) ben bie eoangclifchc ©emeinbe aBfonntägüiv
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(ll(i(t)iant Doi ben Suflen ber j^anjen ni*t djtiftUtiien 'JlJelt

ft(6 mit b«r fle(animten ßbriltenbeit ,foltbon(^“ etllfirt,

ober eS loirb al« ein otRoniidtet SeftanbtbeU ber Situtflie

betrachtet, ein Äft, ^burct) raelchen bie ©emeinbe borfteUt,

ba^ tie fid) bie Rbtlli^e OffcnbarutiR aneigne (bie in ber

„Scftion* bargebotcn i|t), olio ihren ©louben befennt.“ ®ie

elfte aiiffafiung ift ienen oitljoboren Äteifen gelöufip, roeld)e

bie belannte ßinleitungsformei jüni Sboftolifum emgeführt
hoben: „gofiet un6 mit ber gefommten ßhriftenheit unferen

aQerheiligften ©tauben befeimen.“ Sber bicfe Ihcotie ift

am ancrroenigften geeignet, ben ©ebraiid) beä apoftolifum«

ju rechtfertigen. 6» ift eitet Spiegetfechterei, inenn man
oon einem .©emeinglauben" ber gejararafen ßhriftenheit

rebet J^reilii, geioifje ©laubenJjähe iinb oDen, bie nd)

©haften nennen, gemeinfam.

»Über, fo antrooiM fine il)eoIoQii(6e mit barauf,

^tefr X^atfaCb^n unb Slaiibenöfä^e fi»b in «in brflimmtre

ispftem utib (TtiaÜen biird) bt(i«n niit anbrren jetreiU

fine rigentbünilicbe Kueie^unq. j^önnen nun iol<b« 4«rau«|ifrinfn

dU0 ii)r«r ^eibinbunf), miinni{)fi3ltig b«utbor unb ()«beuirt. luirflid) ein«

Ufbereinflimmunfi bohirncntirrn, ober «rmetfen fi« blofe b«n «thein einer

iol(^«n t . . . S.tetin ber AatboUf •!({) ßluube an «in« allgemein« cbrifl«

lld)f jo befennt er nid)t benielben (glauben, loi« etma ber Ouäfer
ober auc^ ber ^roteftant, ber biefelben Sorte ipritfit. Unter „2tcrft«biinrt

ber «finben* flellt fit^ Xe^Kl «Iroa« onbere* oor ol« i?utl>fr. X>ie ^Öe*
meinfd)oft ber^eiUt^en* ift b«m (Kriechen nid)t boüetb« mie bvm Itnbän^er

)^utber’4. . . . Sir feben bier bauen ob, bag alo anqcmem rejipirtr'^

S3«frniitnig oDenfaU# beei ^Ucoenum in ^«trarbt {onimen fi^nnte, ni4t

ober bab apoftolifum. 3)i« flriertjifcb« flinft« gat Meriid) erfltirt: ,Sir
fmnen feilt opoftolifd^eb Q^laubenebefntnlnig!*

älon biefem Stanhpunfte an« ift bie SJermenbung be*

apoftolifninS in her fonmäglichen ititnrgie fd)Icd)terbings

nicht äu reditfertigen. 33ctiad)tet man e» ober ol« einen

organiidjen Seftanbtheit ber ©emeinbcliturgie, al« eine Snt^

loort ber ©emeinbe auf bie SJorbietnng ber gSttlidien Cffen-

barnng, fo ift folche« ©eincinbebefenntnifi nur bann ,;iDecf>

entfpicdieiib inib haltbar, loenn c6 olle ioejentlid)en 'Bfo>

mente beä thatfächtiihcn, nicht be« oevmeintlichen ©emeinbe*
gtauben« enthält, lä« lofitbe ju weit führen, wollten wir anä.

tührlich nachweifen, boß leine« ber brei d)riftlid)en .ßanpt*

fhmbote biefen Slnforbernngen entfprid)t. and) bei biefer ®e«
trachtungSweiie fann bie liturgiidje ®crechtignng beö apoftoli«

fnm« in ber fonntoglichenSiitnrgie nidit eriuiefen werben- 9tun
Ruh eS aber nid)t nur .labifole“ Jbcologen, welche eine

folchc uiigünftige 'Bteinnng über bie 'Betwenbnng be« apoito-

lifuin« hegen unb auPfprechen, fonbern e« befinben fich

barunter Sitnrgen oon unbeftrittenem Stuf unb ebenfo un*
beftrittener ,jtird)lid!feit“, bie jebe ©enieinfehait mit ben
:^ibecalen weit oon fid) abweifen. Sie ageubefommiffion
wirb bebhnlb bie erwähnten ©rüiibe, weld)e gegen bie 9te=

jipirung be« apoftolitum« in bo« offi^ietle (rominlar fpreehen,

ni^t ohne IBeitercS oon ber schwelle obgewiefen hoben.
Sie ©nticheibiing muHte freilich ber Itommiffion um io

leichter faUcn, al« fie grunbjätjlich bie oorhanbeiie Sgenbe
weniger ,)u refotmiren ols aus,inbauen R4 ootgenominen
hotte. Sie alte agenbe enthielt bas apoftolifum in bei

hiturgie bes fonntöglichcn ©emeinbegottesbienfteS, unb mit
biefer Irabition einen tcheinbor rabitalen Stuch jn ooll»

liehen, ba|n waren bie angeführten ©rüube in ben Augen
ber ftommiffion offenbar nicht fchwetwiegenb genug.

’Bcnn man erwägt, weld)e weitgeheube liturgifche ilet*

wenbung bem einen ber brei chriftlichen .vauptfqmbole |u
Sheil wirb, wie baS '.Ipoftolifum bei Joufe unb Konfir-
mation nicht als eine feierliche Umfehreibung, fonbern
fd)Ied)tweg als bie Quinteffeni beS chriftlichen
©loubenS gehanbhabt wirb, fo cntftcht bie Ärage: wie oer*

t rägt Reh bos mit ber teierlidjen 'Uerfidicrung bes OrbinationS*
formular«, baft bie chriftlichen .fcauptfqmbole, alfo auch äas
Apoftolifum, lebiglid) >Jengniffe für bn« in bet ®ibel ent*

holtene ©otteSwort tinb? >fum minbeften müßte es
biefer ©erthung ber Shmäole entiprechenb, an ben betreffenben
»teilen bet iyiirmulote heißen; „Snffet un? unfeten d)rift*

liehen ©lauben betennen, wie berfelbe be.fcugt ift in bem
apoftolifum rc." '.ll'eshalb ift eine folcbe ©inleituiijiBiorniel.
bie allein ben ©ebrauch beS apoftolifum« angefuht« be«

OrbinationSformular« rethifertigen föunte, nermieben, we«*
halb ift fie gerabc|u oerbotenl

anbererieitS liegt nahe ju fagen: wenn ber a^enbe*

entwurf in feiner gtunbläßlidjen Stellung |u ben brei ^onpt*
fqmbolen unb ben Sefenntnißfdiriften noch beutlicher al« bie

Agenbe Pon 18-2!» ben rechten eoangelifchen Stonbpunft ein*

nimmt, in bet SEÖeife ber SJetwenbuhg be« apoftolifum« fich

aber eug an bie alle Agenbe anithließt, we«halb erflärt iidj

benn bie liberale .dichtung, bie bod) weiß, bafe ihr |ur Heit

ein beftimmenber ßinfluß auf bie ©eftaltung be« Kirchen*

thum« nicht oergSnnt ift, nicht um ber ©inigfeit willen auch

mit bem oorlicgeuben ßntmurf einfach einoerftanben? SSJenn

fie mit ber alten Agenbe auBgetommen ift, fo mag Re

fid) auch niit bet neuen Agenbe obRnben
Sei folchem Appell an bie oetföhuliche ©ennnung bet

liberalen tRichtung überfieht man nun gän|lid), bah bie

Agenbe oon 1829 bon Anfang an al« ein unfertiger Serfud),

bet fleter «ioehbeffetung beburfte, betrachtet worben ift,
—

auch feiten« bet tirchlichen Sehärben. ijn ifolge beffen

haben bie .Itirchenbehärben oon einet ftriften Sutd)
fühtung ber Agenbe bi« |um heutigen Sage Abftanb ge*

nommen. Glicht einmal bie .Jiofptebiget im Setliner Som
haben fich on ben ootgcfchriebenen 'Bortlaut gehalten. Sei

bet recht beträchtlidjcn Aiijahl oon tirchlichen »(fällen' ber

neueren Heit hat man uiemal« baoon gehört, baß ein liberaler

©eiftlicher wegen feiner freieren töonbhabung bet Agenbe |ur

tSechenichaft gejoqen worben märe.

Siefe ffreihcit im ©ebtaud) bet Agenbe foll

feßt, wie fchon ©ingang« ge,|eigt, befeitigt werben.
Sic neue Agenbe ift ein Sefinitiouni, Abweichungen
oon ihren iformularen werben al« Auilehnung
gegen bie fird)liche Otbnung geahnbet werben.

tliun gäbe e« für bie 'iiertreter bet liberalen tRichtuug

immer noch ben Ausweg, baß Re bie £aft bet Serantwor*
tung non ihrem ©ewiffen ouf ba« .Itirchcniegiment hinüber*

fchieben. Sn« Kird)enregiment erflärt in bem SerpRichtung«*
formular auäbtücflich, böR bie Sibel bie aUeinige ©loubcuB*
norm fei, ben Setenntniffen nur ber Berth oon ,Se|cu*

gungen' beiwohne, bemnach fann logifcRerweife ba« oon bem
©eiftlichen erforberte Sefenntniß ju ben Säßen be« ApoRoli*
fum« nicht anbei« gemeint fein, al« mit bem ftiHen Sor*

behalt: „fofern biefe säße mit bem in bet Sibel enthaltenen

©otteäwort übeteinfRmmeu.*
Siefen Auäweg gab e« früher. Jeßt, wo bie Unbe-

fangenheit im ©ebtaiiche ber Agenbe oerloren gegangen ift,

wo ba« Sefenntniß ,|um Apoftolifum ber 'Utittelpunft

heftiger firdjlicher streitigfeiten geworben ift, wo bie ©e*
meinben, bie Angehörigen bet Säuflinge unb KonRrmanben
in bet biteften Huftimmung |u bem Apoflolifum überhoupt

nicht in ber Ifagc finb etwa« anbere« |u crblicfen al« ein

Sefenntniß jur Orthoborie, ju einer beftimmten tirchlichen

Sartei, — jeßt hält e« feht icßwer, biefen Ausweg nod) ,|u

betreten.

Unter ben gegenwärtigen fitä)lid)cn Serhältniffen be-

beutet benn auch ber Agenbeentwurf etwa« gau.i anbere«

nl« eine Rteform ber giturgie. Anfdieinenb hanbelt e« fid)

nur um ßfr. 3 be« jj 7 bet ©cneraliqnobalorbuung, thot*

fod)lid) foü aber auf biefem Umwege 9!r. 1 bcffclben Paragraph
(iHegelung ber fird) ließen gehrfreiheit) geoebuet werben.

An ben saßen be« Apoftolifum« ioll bie firchltcße

gehrfreiheit ihre ®ren|e finben. Sie fdiöuen 'Borte

be« 'licrpRichtungSioruiular« werben burd) bie horte 'Birf-

li^teit ber Singe einfach über ben .vioufen geworfen. 'Borte

für bie gibetalen, Shotfacheu für bie STthoboicn, biefe eigen*

ortige Stafi« hot fid) feßon in bem befannten apoftolifum-

©tloß be« Obevfitct)enrathe« bofumentirl.

Sie ,ftonfequen,|eu bet neuen Agenbe gehen aber nod)

weilet. ©« ift mit Stecht feßon oetfd)iebcntIiß barauf hin*

gewiefen, boß bie in Ainficht ftehenbe Aufrichtung enget

bogmatifeßer Sehtnornien nießt nur mit ber gefammteii Srabi*
tion, welche auf bem Soben ber eoangelifchen Kird)c ba«
gan.je Johthmiberl binbureß feit ©infühtung ber Union ge*

hctticßt hot, brid)t, fonbern bie Union felbft auf eine
neue gefcßicßtlich unbered)tigte Safi« ftellt.
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®tt agenbetnttDurf ift t«ttid) no^ nieftt jiim Äirt^en«

fleje^ et^obfn. 3« 3wiid)en.jeit mofl mandje« jefdjcbtn,

nia« ffltbtt ouf bet einen nod) auf bet nnbeten Seite not-

oubflefelKn niiib. ®ie eBanflelijdien @emeinben neiben
butdi bic benorfte^enben SJetbonblungen bet $Tomn}i(d>
fqnoben )u bet Qrfenntnig aelanaen, ' bag i^e inicbtiflften

Snteteffen auf bem Spiele ftipen. Unb roaä ein froftooDei

Vcoteft beS Itolfei aud) beute nod) auSnitiibten oetmac),

bat bie @efd)id)tc bcS leattionären ätoIfbiqulflefctjentmucfeS

net)ei(|t. 6<S bot beSbalb leinen Settb. fd)on beute eine

^roflnufe ßber ben ootou«rid)tlicben ßffeft bet einfübtunfl
ber neuen aflcnbe aufjufteQen. (^9 ift oubetbem anju=

nebmen, ba^ buid) bie befinitioe iyeftflellunn be9 IBotilouteb

einiaet cntf^eibenbet Stellen bet @ei^eniob no4 eine ivetteie

SetfcbätfunR ctlciben roitb. $us eine ftebt febcnfalls feft,

bab loir oot einem bebeutunflSoollen'Benbepunlte
in ber gntmidlunp bet eoanflelifditn Äitebe fteben.

{»odianfleiebene liberale @eiftlid)e boben feinen 3i°eifcl

batübet befteben loffen, bab fie bei annobine be4 flcflen-

möttigen ^tumrf9 ben b<tiaufbe.)figlid)en anorbnungen bet

SebSrben®eborfam9Betroeiftetunfl entgeaenfebcn loerben.

Dtödjten fid) bic fitd)lid)en Scbörben ba9 Bort be«

unoetbödjtiflcn glauS fiarmS flcfogt fein loffen; ,6in
unoemfinftiBcb sieben oii ölten Rormen bat bem tpriftlicben

Seben gejd)abet unb tbut eb nod), mo man oon ibnen nicbt

nbläßt, ober fogar mit allen gierten unb Sebioärcn fie

)oiebct oufbringt. g« gebt bod) nid)t. ®ie obfolute .£-»en.

febaft bet alten gomien unb ölten gotmulare ift gebtoebeit,

ibte 3til ifl ni<i)l niebt unb übetboupt bet gotmulate Heit

ift nid)t mebt'“
C. 'BerrtSbogen.

Napoleon intime. ’*')

®ic Heitungen betid)ten, bob ouf bem bieSjäbtigen
‘(Jatiiet Salon bie napoleonifebe ^opöe fid) roieber einen
breiten tHauni Derfd)offt babc toie nur fe in ben Sagen bet

5ulimonot(bic unb be« pociteii Äoiftttei^«. Sie ©emölbe,
bie ben belamiten bteiertigen ^ut unb bie gtaue Diebingote

pim taufenbften 'äJiole teptobujiten, bie Scenen oii9 bet ®c«
ld)icbte bet groben Ärmee, bie Barfcbölle unb ©tenobicte
finb in öberroftbenb grober anjobl in ben Sälen bet au«>
fteUung etfdjienen, unb ba* iiublifum loitb nid)t milbe fie

an,)uftaunen. Sie 2itteratut bietet boju ein Seitenflürt.

3n bell lernen Sabren unb aud) im loufenben folgen fid)

in tafd)em Sempo 0efcbid)tbnietfe, Senfioütbigfeiten, Stief-
fommluiigen, Unterfuebungen, bie alle ben Rroert hoben, jut
genaucten Äenntnib ober jut beffeten Seuttbeilung be6

napoleonifeben Heitalter« unb feinet .v^auptfigut beijutragen.

'Dloii fonn niept oon .einet Biebcrfebt be9 alten Äultu9,
einer DJeiibelebung ber Üegenbe iptedjen, ober ein febt lcb>

bafte« 3otcrcfie für bie lietion unb bie Jboten be« Äaifet«,

iiub ,imar ein mit Spmpatbie oetroanbteä 3n*‘teffe. icbeint

fid) geltenb pi modien, ba« fd)ou eine Stt ooii 3iörfjd)lag

bilbet gegen bie Bitfungen einet fritifeben aiiffaffung. mie
fie otlmäblid) unter bem giiiftuffc foicbet Scbtiftftellet loie

Cbetft gborta«, Jonfret), Saine, unb bet mnifenbnft gebrurttcii

'Memoiren in ben gebilbeten Äteifen bie Obetbanb geroonnen
bat. Sen abfälligen Urtbeilen ber eben genannten .tiiftorifct

unb ben beloftcnben Heugninen bet au« ben gamilienattbioen
an« Iage«li(t)t tretenben '3iifjeid)nungen jeitgenöffiftber ®cob<
odjtet batte bie politifdje gntroirtlung feit bet gcbtuat=
lenolution eine entgegenfommenbe Stimmung im Stublifum
Dorbereitet: man batte feinen ©tunb mebt, loie mäbtenb
ber Dfefioutation unb jum Sbeit aud) iioib unter iloui«

S'bilippe, bie etinneningen an ba« Äaifetreid) ol6 'Boffe
gegen 3unfer, ibaffen unb gufte-'Milieu jii oetroertben, unb
bie ^liiiies napoleonicnnew“, bie in ber (äntiernung Tid) fo

*) Nftpoliou iclinio, p&r Arthur L> vv. Parit<. Lihraine
Pion. 1^3.

impofant ausgenommen batten, fingen an bie Seute ftu^ig

)u macben, als Tie plo^id) in bet Werfen beS UfurpotoiS
oon 18GO (Vleif^ unb But gemannen unb fteb auf ben

Sbtbn 8tonfteid)« lebten, mit türtTubtSlofet 'Seraebtung oUet
3b«en unb Softrinen, aDet Snftitutionen unb ^etfonen, bie

bi« babin ba« äffentlidie Heben beS HonbeS bebenfibt unb
ceptäfentatirt batten. iloQenb« jeit bet furibtbaren „Däbäcle“
beS jioeiten jlaiietteie^ leuditete bie neue Sbei«, bag ber

aDonanartiSmu« bo« böfe tttinjip fei, ben gtonjofen ein.

Sie Diation fanb einen Sroft in bem ffiebanfen, bab fie ba«

Opfer, ba« unfd)ulbige Opfei, eine« oon auben eingebrun.

genen ftemben Slemente geiootben fei, bem fie in atgloitt

©tobmutb aufnobme gegönnt unb bie beften Äröfte ber

Dlation ^ut tierffigung geftellt habe, ohne gu abnen, n>o<

bin ba« tübten loetbc. 'iJlan ibentijirttte bie Segriffe 9ona<
portiSmu« unb 3'iooRoi “"b lieb Rd) gern belebten,

bab bet Sd)öpfet be« unbeilooUen Spftem«, genau genom>
men, gat fein Stanüofe, lonbetn ein Slalienet, foroobl oon

©cblflt ol« oon (Sbaraftet, geroefen fei, für beffcii Diubin

unb 6btc einjutreten fftonfteid) nid)t bic minbefte 'Bet.

onlaffung b“be.

Sut bic Sauer bölt bod) bie neue Beiebeit nicbt

Stonb; bie Diolle 'KapolconS in bet ©efebiebte be« Hanbe«

ift ju gemaltig gcioefen, als bab bie Bitfungen mittel«

einiget hiiifcbec ©loffen auSgelöf^t metben fönnten. Ser
ginbturt non Seban mitb aümäblicb fdjmä^et, unb in bein^

felben 'Berbällnib itiirb bie SereitioiHigfeit roieber gröber,

neben ben febroarjen oud) bic lidilen Seiten bet Diapoleo.

niftben Heit unbefangen onjuetfennen. 'Man fängt roieber

an fid) ju erinnern, bag bet forfifebe abenteurer bo^ nicbt

blob bie Dfamen Batetloo unb 8ontainebleau
,

fonbem
augetbem nod) eine gonge Dieibe unoetgeglicbet ibflten in

bic annalen (ytanfteiebs unb bet ftanjöfiicbcn armee ein-

getragen bot. BieUeiibt bag bie ©tinnerung an Seban
bagu beiträgt, bem Bilbe bet nopoleonifcben 3«it in ben

äugen bet fegt lebenben ©encration ctböbten ©lanj nu net-

leiben. Set Seiiegte loeibet fid) an bem ©efüble, bog et

bod) einmal ben )yug auf ben Diacfen be« heutigen Sieger«

gefegt bat, unb im füllen begt et bie Hoffnung, bag roa«

einmal gefebeben fei, roieber gefebeben fönne: „nou.n ravons
en, votre Rhin allomand!“ Sie 8flUc oon Stopbäen, bie

ficb im erften 3abticbnt be« Sobtbunbett« anbäuftc, iit ^n

tei^ geioefen, ol« Sag fie hinter ben Diuinen bet 3nouR«'’

gaii) uetfebroinben fönnte; belle Farben leud)ten loeitet al«

trübe, il^lcbet Stongofe crfd)auberi noch, loas man roirf.

liib etfebaubern nennt, roenn et an bie jfofarten auf bem

MotSfelbe unb on Slücbet im Balai« Diopnl benftV roie

Diel lebhafter erregt e« ihn, roenn et fid) bic roeltbcben.

febenbe ©rüge feiner Motion roäbtenb ber Hetten oot bet

Äataftropbe auSmalt! 9lid)t um oon ber 'Miebetlage |u

lernen, fonbern um fici) an ben Stiumpben ber Borjeit auf.

,)utid)ten, febrt ba« froiijönitbe Bublifum mit erneutem

feifet ,)u ber Setrad)tung bet Silber au« bet beroifeben

'Bergatigenbeit jutürt, ncberlicb nid)t ohne mit ben ftoljeti

©rinneriingen Icile .&off)iungen ju oerbinben. Ba« einmal

root, fann roieber roetben.

Set Httubet, ben ba« Seboufpiel auf eine nod) Diubm

unb Bobllcben bürftenbe Mation au«übt, ift begreiflich

genug. 'Dion mug nicht oergeffen, bag nid)t blog ifobnen

erobert routben, fonbern oueb SeuteftOrte oon folibetet

'Matur. Hu bem 6cfül)l be« StolgcS, ber erften Motion bet

6tbe anjngebötcn, gefeilte nd) für ben 8ran,|ofen be« Äaiiet.

teid)« bie Seiriebigung be« ©nuerbälticbe«, bem bif erobeiten

fiänbet jablloie neue .öilfSgucUen barboteii. Set Äai’et

fügte bem ölten lytanfteid) oictunboiet.pg neue Separlementf

biiiju mit fcd)(cbn 'Millionen ©inroobnetn, unb auf buiem

ungeheuren ©ebcet lourbcn bic 'Jlemtct faft nur mit Sraii.

joien befegt, — .für gtoge unb fleine ambitionen ein neuer

roeiter 'Martt', fogt Joine. Unb — bemerft betfelbe Scbrtit’

fteller ferner — ju biefem neuen 'Marft fam noch ein megt

minber groget ougerbolb ,yranfteid).} ginju; benn bie unter.

tootfenen dürften unb bie 'Boiollcnfönigc, ©ugen, 2ubwit,

3etü)ne, 'Murnt, JofePb, bringen jebet ein ftonjeiRMK*

Berfonat mit in ihre stooten, iiertrautc, .'^ofbeamte, ÖWf
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TÖle, SetiDoltti, jtammi« unb Subalterne,
roSre t» au^ nur, um bie Ginoeborenen in bie Wilitär«

fäd)er uiib ßioilfikbei beS mobemen Si)ftemiS einjuotbnen
unb i^ncn an Ort unb SteOe Jlon{(ri|>ttan, 9bminiftiation,
Code civil, Äomptabilität nod} ?>ariier 'Bhiftcr betjubrin^en.

9ud) in ben lelbftänbiflen ober oerbQnbeten Staaten, in

i<reu6en, in tSoten, im Si^einbunbe icbalteten unb nmltcten,

baiiernb ober oorüberitcbenb, Sranjoicn, bie bcn Aontin*

flenten Borftanbcn, Rel'tunjten inne^fotten, SSieicrunflcn ab-

nabntcn, ÄncgSfontributionen eintiieben. Si« Ijerob jum
Korporal unb jum äoftlmeiftcr am Stranbe oon $anjig
unb tion äieggio mag bas $emugtiein beb eroberten $ri>
mats roie bcr Se|i4 tmt® SJangeä; in (einen Sugen rooren

bie Öonbesberoo^ner .^albbarbarcn, eingeroftete, jurü(f=

gebliebene 'äJienidjen. bie nid)t einmal iranj5ri((b (ptetijen

fonnten ; er (üWt fic^ überlegen, mie roeilanb ber .Sefior

»oldado bes (ed),)et)ntcn SabrbunbertS ober ber Civis
romanus. Seit ber grofeen (ponüctjen (Slonar(i)ie unb bem
rSmifr^n Sieid) bnt niemals ein erobernber unb für ein

neues Sqftem ^opagatiba madjenber Staat (einen Unter»

tt)onen (old)e ®enü((e ber ßigenliebe geroöbrt, allen iljren

ambitionen eine (o meitc 8ou(ba^n geii(fnet.

Jm dHunbe Soine'ä ift bie(e Sdiitberung eine Strai»

prebigt. Um (olther roettlidicr §errlid)feit roillen — bo6 i(t

ber Sinn (einer Äcbe — Ijot ba« itan,iöri(d)e 93olf bem
Sämoit (eine Seele oerfau(t, i(t oor ihm nieberge(allen, unb
bat ibn angebetet, aber e« i(t bie «rage, ob leine S)ar>

itellung ou( bab heutige ®e(d)le(bt obiebretfenb roirlt. Ohne
baü er es mill, (a, inbem er bas ((iegentbeil min, miid)t

(id) in (eine obmobnenben 'Borte ein’ltlang patriotiidjen

StoljcS, bcr ou( minbet pbilo(opbi(d)e ^iaturen eher be»

tau(dbenb als emüibtcrnb mirlt. ®er buKbidjnittlidje gron.
jo(e roirb, roenn man (o ju ibm rebet, eher geneigt (ein,

bem Satan jujuru(cn ,fomm roieber!' als ,bebe bid) oon
utir!“ Qi mürbe, menn beute bie 'Bobl eben(o (tSnbe mie
oor neun,iig Sabren, boS^lebiScit roabindieinlid) eine unge»
beure Stimmenmebrbeit (ür fiujiier ergeben, unb oUe ®e»
lebr(omfeit, mit ber Seine (einen Üanbsleuten bie iniemole
9iatur bes mobemen €ä(ar auseinanbergc(ebt bot mürbe
Tid) als 8u(t ermei(en. ^S^ftenS mürbe (ic bemirfen, baß
man ^ute mit 81emu|t(ein tböte, mas bie @roßPäter unter
bem ein(lu((e einer (ebr notürlidjen '8erblenbung getban
baben.

3m allgemeinen (inb bie älöller boeb geneigt, bem
morali(d)en .treiben ben Uorjug ju geben; menn bcr ^lelb

(elbft unmorali(d) geroe(en ift
, bilft bie Holtspbontafie

(einen Bängeln liebcooU ab. 3ni ©riinbe ibreS |>erjen8
beflogen bie Rranjoien cS, baß bic ftritif ihnen bie ©eftalt

bes großen 'JinperatorS, bic (o eng mit ber gtönjcnbften

Scriobe ihrer ©cfdjidite oerfnüpft ift, oerborben bat Beim
(ie, mie nidjt mobl ,iu leugnen ift, oon bem ©emaltigen fidj

mit üöegeifterung haben unterfodien laffen, io ift eS ein an-
genehmer ©ebanfe, bafi bcr Unteriodjet ein .rmlbgott ge-

mefen (ei, anbetungSmürbig nicht blog megen (eines ©enieS,
ionbem auch megen (einer ©üte. aber bieien ©ebanfen ju
hegen ift (djroierig , menn man nd) in ber cinjcblägigen

pitterotur umgefeben bot gehört eine lehr hart-

nötfige Sferlicbttjeit ba.iu. 'Jlun hoben, glaube i^, bic

rttanjofen ein befonbercS Salcnt, ju (olcbem eigenfinn im
iteftbaltcn (dnncidiclbafter 3durionen, menn (d)on id) burd)-

(uiS nicht bebonpten roiü, bnfi mit ®eut(cben imn bieiet

Schroächc frei (eien. Bir hoben in nnferet ©cichiditc feinen

^lopolcon, aber an Seifpiclen unftiti(chcr tieroenoergöttc-
tung fehlt es and) bei uns ,)U fianbe nicht. Nomina sunt
odiosa.

©igentlid) ift eS ein büb(d)cr ^ug in bcr intnichlid)cn

Slatut, baß (ic (o eifrig bemüht i(t, bic ©egenftänbe ihrer

Bmunbemng mit oerebtungsmUrbigen unb liebcnSmürbigen

©igenichoiten anSiuftattcn ®ie Ätnbcr, bas gemeine '8blf,

bie Roioc Sage benfen neb immer ben ge(eierten .biclbcn als
einen Dortrcfflicbcn lUltnlcben; ad)illcuS, Sieg(tieb, Stolanb

(inb in ihrem Ätei(e nicht nur bie ftärf(ten unb tapferften,

jonbern auch öie cbelftcn unb reblichiten. auch bet gereifte,

meltcrfahrcnc Bann, menn(chon er ben finblichcn ©tauben,

nicht ohne roeitercS theilcn fann, mürbe bod) beglüdt (ein,

menn et öfter als eS bet goU ift, ben 'Bun(d) erfüllt (öbc,

ben Schillet ausipricht:

.C, roänn fie immer orrrinigt,

3mmer bi« 6üte aiu^ grofe, immer bic WiDfe« aui^ gut!*

'IKan barf nd) al(o nid)t oetmiinbern, nicht einmal fid)

bcflagen. menn bie Benge, bie roebet reif nod) roelterfabrcn

ift, non ben Beugniffen bet ©cichiebte iid) nid)t flöten läfjt

in bem bid|teti(d)en ©e(d)ä(te, baS aus ben gemil'cbten ©rjen
bet 'Birflichfeit lauteres ©olb }ii .jaubetn nerftebt- Seltfom
bogegen ift eS, menn biefe aichpnüe fid) mit ber 'Ketbobe

bet eraften gotfebung nerbinbet, bie llpporatc bet echten

Gbtmfc in ihren ®ienft nimmt unb oor boS gebilbete Bibli*
fum mit bem an(prud)e tritt, als 'Biffeit(d)ait ongei^en
unb bebanbclt ju rnetben. ®ic(c Selt(amfcit bat bet 35er-

fojl'et beS ®ud)eS .Napoleon intime" ju Stonbe gebracht,

mit einer ©elebtfamfeit unb einet Dlaioetöt, bic beibe böchft

d)atoftctiiti(d) (inb für ben mobemen aberglaiiben, bet jn»

gleich baS rtobelbafte unb ben Schein ber itcrnun(t oon
feinen Bogiftem unb ©oftoren forbert aeußetlid) mod)t
baS Berf bcS ,'ptrtn artbur Seop gan^ ben ©inbtud einer

Dornebmen auSgabc ber beften (ran)öfi|d)en gelehrten 8ittc>

rotur; eine angefebene 'Bcrlagsbanblung bat ben ftottli^cn

9onb aufs febönfte ouSgeftottet ; beim jjurchblättctn be-

gegnet baS äuge faft auf leber Seite aiisjügen aus OueUen-
roerfen unb unter bem ^erte (orgiältigcn angaben über bie

benuhten jforteiponbengen," aftenfammlungen, ©enhoürbig-
feits- unb 6e(d)id)tsmerfe. ®ct Ser(a((et bebouptet nichts,

ohne es mit Äopitcl unb SetS ju belegen, ungefähr in bet«

(eiben art, roie laine eS in (einen Origiues de la Franco
Contemporaine macht ^u bem büfteren 3fapoleonSbilbe
bieieS Icßtgenannten Sd)ii(tfteüerS ein liihtes ©egenbilb ju
liefern, ift es ^»erm göob nüßlid) eifthienen, bie 'Bethobe
(eines ©egners, bie mübfamc Bufammenfugung oon touienb
Bo(aif(teind)en, nacbjuabmen.

Unb maS behauptete ec auf ©runb (einer metbobiiehen
analbfe? ,'J!apoleon mar mebec ein ©ott noch ein Unge-
heuer, (onbecn gan) einfach '^letifch, bem, nach bcr be-

rühmten flafilfchen Jarmel, nichts Benid)Iid)eS fremb mar.
Ipobet (familienfinn, ©üte, ©anfbarfeit, 4)etilithtcit, bas
roaten (eine roeientlid)en öigenichoften.* — 3d) miU noch

bingufügen, baß biefem uerblüffenbcn Sa^ ber Sortebe baS
tBueb (elbft bic nicht minber ecftaunlid)e ©beüs folgen läßt,

baß Sonaparte's Gbarafter re^t eigentlid) ein Xbpus ^r
Sourgeoifie, ber guten itonjöfilcben Soutgeoifie, gemefen jei,

guter Sohn, töruber, ©atte, 'iJoter, guter ©ei^öftsmann
unb ^auSmirtb. mäßig, (potfam, gemütblich; (ein 33abl>
(prud) leben unb leben loffcn! $a(i bie ftiegeti(d)e 8au(-
bahn (eines .treiben bem ein roenig in roibct(prechen fchciiie,

uetmag ^icrr gdop freilich nid)t gü leugnen; er finbet ouih
nicht bas Baterial, um bie roeit oerbreitete anRcht. baß
(ein Soutgeois non uner(ättlid)ec ßioberuiigsgier befeffen

gemeien (et, bireft jii roibcrlecicn, aber et gibt ,pi oerfteben,

baß, menn nur erft einmal bie (ceinben acct)ipe ihre ©cbeim
nüie enthüllten, bie Dcrtraulid)e Äorteiponbenj bet SoiiDc-
töne gebnicft mürbe, bann (id) jeigen bürfte, baß bet Aoifer,

roeit entfernt bet anftifter beS ÄriegeS gu (ein, immer nur
oon (einbieligen Aoolitioncn genötbigt morben (ei, .gut '8er<

tbeibigung gtonfrcichs boS Sebmert git gieben.

5üt biefe ncrfcbicbencn Scbauptiingen, obgejeben uoii

bet leßteii, iinb nun maffenbofte SBemei'Sgtünbe guforamen-
geiiicbt, bie im ßingelnen mobl occeptirt roetben mögen, bie

aber im ©angen nichts bemeiien, ols baS ©ine, bo(i bcr

Benid), mie ©oetbc (ogI, ein (ehr fompligirteS 0c(chöp( ift.

®ie ßbaraftetiftif Saine'o, bic nur mit bcn politticheii

(folgen bet pcribnlichcn ßigcuid)aften bes Aaiiets beichöttigt,

bat manche Seiten (einet SJatur olS (fit ben 3'ftct gleich-

gültig oni (id) beruhen loffen; fie ocrmeilt bei ben gro(ien

Slinien bes GbavaftetS, bie (id) in bet l'lc(ialtung bes ino-

betnen (franfteid) pcrböngniijooll aus- unb cingeprägt hoben.
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3fa(j^)un)(ijtn, lotldjtn inagaebtnbcii flntbeil an bet ®e>

fdjte^ie @uiopo8 unb >fTanfteict)b bie ^rf8nlid)feit biefeb

einen aufeetotbenilidjen ®cnid)en «ebabt bot, roie in jeinera

SoDe eine unetbötie ®unft bet Umftöiibe unb ein ni(ht

ininber unetbärteb 9)ioB bet sBegobung .lujoimnenttafcn,

einem idbtanlenloien gfloiSmu« unb einet folüffolen ^b“"“
tone bie Serioiiflicbunsi »eriotflenfter Jtöume mSfllid)

modben unb bog fieben einer Atomen SJotion bem einen

3iele bet ©elbflerbönng bicnftbot ju nioeben, mit jolcbein

ptoftijdien SJetftonbe, foldjet (oUben 9ted)enfunft, boR bie

Sputen (einet DetmoUenben unb flejebflebcnben Sbätiflfeit

nod) b««t'i oAMifl Jobten, bie junbomente be« (ton-

jbfiidjcn Stoot« bilben, — bie« noebtuwci(en, nid)t in oll-

gemeinen äüflen, ionbeni im $etoil unb im fteten eufliten 3u-

(ommenbonoe mit bet innetften Statut bcS Äoiier®, ieinet

oUcb an rnb teifeenben unb bod) nie etjöttigten Selbit- unb

tpenidbiuibt, bo8 ift bie Suiflobe, bie loinc n<i) 0e(te(lt batte,

unb beten 91otur eS mit fid) bto^te, bofe et bet aubraolun«

beb bäublicben geben«, bet ;VamiIieni)etbäUni((e, bet gtcunb-

(dioften, bet heinen gicbbobctcien be« Äolofie« feinen iKoum
oänntc. Tob eS in bem geben 'liopoleons on ioldjen .in-

timen' ^tortien nidjt fehlte, bot Toine jo ant wie

flemufet, - et ftreift fie fleleflentliib, um au jeiflen, wie

wenifl fie an bem .£iauptetflebnij(e bet Slnolpfc änbern, —
unb et würbe nieUci^t fie breitet bebonbelt boben, wenn
er ftott einer bütorifdi-politijtben Slbbanblima eine Sio-

gropbie hätte id)teiben woUen. Tenn oiid) bie Äleinifl-

feiten unb ^Jebcnbinftc finb, wenn es fid) um 'Ifopoleon

honbelt, inteteffont. ?ücbt8 jeigt bics beutlidjet als bas

Sud) be« $ettn gbob, boS in feinet ienbeni unb feinem

leitenben ©ebonfen löppiitb ift unb ttoljbem bie ilufmerf«

fomfeit be« gefer« in hohem ©tobe feffelt, weil e« butcb

feine fOietbobe aejiminoen ift, eine 'Blaffe nopoleonifcbet 'Ju«=

fptütbe, Stiefe unb nnefbotcn in outbentifcbet ober wobl=

Detbürfltet ('toifunfl ootjufübten.

gäppifd) ift ein bott^5 SCBotf, ober paßt e« nidjt auf

einen Scbtififtellet, bet »on bet finblidjcn fDleinunj ouS-

ocl)t, bo6 SJopoleon unmöalidj ein efloiftifdiet Tefpot b<tl>e

)ein fönncn, weil et bisweilen liebenswllrbifl, felbft flut-

mütbiB, bonfbot fleflcn feine 'löobltbätet, leutfelip Befleii

'JliebriRftebenbe war? SBenn Semonb behauptet hätte, bet

Äaifet )ei ein entmenfibtet 'IBütberid), ein bliitbütftifle« Un-

aebeuer gewefen, allen mcnfcblidjen Siegungcn fremb, in

©roufomfeit f^welflenb, ba« 88fe liebenb um be« Säfcn

willen, fo würbe ,f)ttt giiog ihn loibetlegt b“t>en. äber

Wemonb benft iidj bcutjutoge ben mobetnen Sttila in fo

teuflifcbet ©eftolt. S<bon fein b»bet Scrftonb würbe biefen

Tntannen abgebalten haben, nublofe ©teuel ju beßeben,

felbft wenn lein lemperoment, wa« nidjt bet Soü wot,

boju geneigt hätte. ®et Slpologet fiSfet offene Sböten ein,

wenn et uns oftenmäfjig belebtt, bog fllapoleon fidj »on

Jwon bem Sibttdlieben'in einigen Stüden untetfdjicb.

Scgeidjnenb für biefe Äinblidjfeit bet auffoffung ift

bie Serwunbetung, bie ^letr ge»g fühlt unb »on un« ermattet,

weil 'Jlapoleon in feinen Siicfen an ^«fepbine fidb ungefäbc

fo ouSbrüctt wie ein gewäbnlidjet 'Blenfcb, bet an ieine

(jtou fibteibt: biefet Äoneiponben,^ etftbcint nidjt« oom
Äonful ober ji'aiier; man meint einen guten (fomilieiwotet

ouf einet ©cfdjäftSreife »ot fid) ju hoben: es finb biefelben

Tetail« über fleine 'Jteifeootfäüe, übet mehr ober minbet
gute )i|acbtquatticte, biefelben bausnätetli^en ßtmabnungen,
biefelben Slanbereien übet bie unbebentenbftcn ©egenftönbe.”
©rinnett bo« nidjt ein wenig an boS ©tftounen beS Äinbe«,

ba« ben Äänig Aum erften fWale ftcbt unb bie Slutter frogt,

weshalb Seine uHafeftät ohne .(frone, Sjeptet unb lUeidj«-

apiel fpoAieten iahte.

Ter ©goiSmus ift, flii fub allein genommen, ba«

wenigft mctfwiirbigc an Jlapoleon. Unjäbligc juittelmäßige

'Blenidjen würben in biejein fünfte ihm äbnlidj unb glei^

trid)emen, wenn ihnen bie ©elegenbcit unb ba« ©enie
DIopoleon« »erlieben loäte. ’Bn« ibn ju einem ©egenftanbe

immer neuen Staunen« madjt, ba« ift bie gigantifd)e geiftige

Ihaft, bie eS ihm mäglidj madjte, bie auSfdjweifenbften

©elllfte, bie bei BliQianen gewäbnliibet 'Blenfcben nie Ober

bo« Stabium bunflet .'Segungen hinaus gelongen, in 33itf-

lidjleit JU überfeßen; unb bie Setwegenbeit bet S^ntafie,
bie ungeheure Unternehmungen fo bebanbelte, wie wit nabe-
liegenbe unb einfache fflei^äfte in« Äuge faffen unb tut

'Jusfübrung bringen. Tie gewöhnlichen ßgoiften fühlen
fid) bet 'Belt gegenüber ciel jju fchwadj, um auch nur ben
taufenbftcn Shell ihrer geheimen Segierben ernfthaft )u

fultiuiten; 'Jlapoleon lannte biefe Schtanfe nicht; er war
fich einet allen überlegenen Jtroft bewußt, unb bie« Sc=
muhticin gab ihm ben ÜHuth ju ben öubetften 'Bagniffen.
Tatin liegt, baß er erft mit bet Heit, erft an bet .fianb bcS

©rfolge« jur soQen ©ntialtnng bet iljm angeborenen
befpotifihen Selbftiucht gelangen lonnte. Jlichts niadjt io

fühn wit bet Sieg", hot et felbft geiagt. ©« beweift ntcbl«

für feine anfprudjslofigfeit, wenn mon un« briefliche aeuße=
rungen »on ihm ritirt, au« benen erhellt, baß et als

junger Srigobegeneral fidj für feinen Sruber mit
einem Äonfulatspoften in Jleopel begnügt hätte. Ter ©e-
banfe, nadj ÄönigSftonen ju gteiienf reifte nur aUmählid).
freilich fdjneü genug, audj beiveift e$ nidjt »iel, wenn man
nn« jeigt, baß bie erften HahTe be« ftonfulat« »oll finb »on
flrobtn weifet 'Blägigung; baß in bitfer Heit noch auf ben

ttioth anberet gehört, bebeutenben Slännetn ©influß auf

bie ©efchäfte eingeräumt, »on Ifontinentalfpcrte unb Unter-

jochung ©uropaS nodj nicht gefprochen wirb. Tic tSäiaren-

notut gteicht bet Äama ilitgil«, — vires acquirit eundo.
3n ihrer ganten fWacht unb ^urchtbarfeit enthüUt fie fidj

erft, wenn fie bie 'JBklt ju ihren ffüfecn liegen ficht. 6s
ift (ein Hufall, baß bie 6ntlaftung«jeugen be« .pettn arthur

g4»g »otjugSweije »on ben Jahten »ot bet anrrichtuiig be«

Äoifertoon« reben.

3Beit entfernt, eine folche Tefpotennotut für unoetein-

bar mit menf^lidjen iKegungen unb licben«i»Dtbigcn 6igen-

fdjaften JU halten, (ann ietj mich bei 'llapoleon hoch be«

©inbrnef« nicht etwehten, bah feht »iele« »on bem, was
fein anwalt peeift, entwebet mit politijdjet Sete^nung ober

mit feinem (oloffalen Selbftgefühl eng ,5U)ammenhängt. —
Soll bet Tugenb bet Sparfamteit witt ich ni^t teben; fie

wot bei Ulapoleon wie bei (friebri^ bem ©tohen ftoots-

niännifdjc Jtliigteit unb hatte nur eine obcrflächlidhe achn-
(eit mit bet bürgetlidjen Sparfamteit, bie auf fteimilligeni

ßntbehten petfönlidjet ©enüffe beruht- Tie Tan(bot(eit

'Jlapoleon«, für bie .^en göoij »iele Selege beibringt, hat

ein ftatleS egoiftiidje« ©epräge. 'Bet ihm gebient hatte,

bet joQte »ot aUet äugen wie ein ©ejegneter bet ©ottbeit

baftehen, bet würbe au« bet Tun(elheit hetootgejogen unb

mußte ben geuten »et(ünben, welche reiche H'uien e« trogt,

wenn man füt ben ©ewaltigen etwa«, fei e« au4 noch 1«

unidjeinbatc«, gethan habe, ©in jtompliment, ba« man ihm

AU tedjtet Heit gemacht hatte, (onnte übettafdjenbe jftüchte

bringen. Hafephine hotte Sejiehuiigtn ju fenet ifrou »an

’Blonteffon, bie al« fflitwe -be« gjttjog« »on Orleans, be«

'itaterä »on ShiüPP ©galite, bie SReoouition üherlebt hatte,

auf ben Stümmem einet »otmol« glänjenben ©riftenj

üßenb. Ter alte ^lof hatte ißt teidjliihc Senilonen ouSge-

fegt, bie Sieoolution ftridj biefe Hahtgelber, unb bie net-

wdhnte Tome mußte Rdj mühfam genug übet 'Baffer halten.

ai6 bet ©enetal Sonaparte »on aegijpten jutüiflom, oinü-

firte et fidj eine« Sage« bamit, Hoiephineii« Äonefponbenj

butchjublottetn, et fatib einen Stief bet Stau »on SDIoiit-

effoii unb in bem Sritfe bie Stelle: ,Sie bütfen nie »ei^-

geffen, bah Sie bie ©attin eine« großen fUlonne« finb.'

iSlä ©eiietol Sonaparte Äonfiil geworben loor, würbe ffrau

»on Slonteffon in ben ©enuh ihrer Senfion wiebet einge-

feßt. Tiefet 5all ift ttjpifcb füt »iele onbere.

Tic „©utinütbigfeit“ 'llapoleonS wirb »on einet her

Taiiien Jofephinen« mit ben 'Borten gcjcidjnet: ,©t (onnte

feljr liebcnswürbig fein, wenn man ihn nidjt geärgert hatte.

Unb anbere bejeuaen: ,©r war UHwibtrftchlidj, wenn et

bejaubern wollte.“ 'Ilun lag ihm, au« guten ©ittnben,

feßt »iel batan, ben gemeinen 'Blamt. jumal ben gemeti«®
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SoUwten gu b«gautient, unb eb ift i^m tm ijöc^ften 3)}aBc

||(lun(|en. D^ne ein newiffe« Jalent b«8 loenn

t(^ mtd) jo oubbrUdeiT bait, loäte ba3 jc^mei ernätlid); o^ne
aDe SQmpat^ie, foDtt man meinen, Iie^e fi^ eine joldje

äione nidjt ad)t}e^n jja^re lanjt butebin^ten; aber man
fann bieS gern gugeben unb bod) ertennen, baß jd)IieBlid)

aud) bieje angeborene Son^ommie fid) gong unb gar bem
befbotiidjen äSiUen unterorbnen unb i^m alb Inatramentam
regni bienen mu^te. Won finbet übtigenb bie jiunft, in

äI)nIi(^eT SBeije, jid) (lobulSt lu mad)en, bei Dielen anberen

genialen ^ertidiern unb j^elbgerm.

Sud) bie @nergie beb (yomilienfinnb, bie mon 91obo*
leon nac^rQbmt, trifft mon ni^t feiten bei @enmltmenid)en
an, nameiitlid) in ber Sorm eineb potriar4ali)cben Souoe*
ränitätbgejüblb. Sab Sntereffe beb ffamiliendiefb umfagl
bab bet angebSrigen, mie bet Äopf bab ®obt unb 'Beb
bet ©lieber alb feineb empfinbet Cbne 3'oeifel roaten in

trüberen, ftütmijebeten Beiten bie Sanbe ber SlutbDerroonbt*

idjaft ttürfer alb beute, unb in Äorfita jumal batten tic im
Dorigen 3°l)ebunbert nodi nid)tb non ihrer alten ffeftigfeit

netloren. Sem Äanglet ^iobquier, beffen Wemoiren eben

ieSt etfi^ienen finb, erfebien bie Sjtt, mie bie Sonapotle'b

iidi gu einanbet Derbielten, alb etioob gang eigenartioeb,

ni^fran.gbfiicbeb. ,3ebeb Witglieb bieier erftonnlidien

Söffe (lagt et) befafe ben Somitiengeift im bö^ften ©rabe;
bie beiligften ^flidtlen ober unb Die lebbofleften ,&etgcnb>

neigungen nerfibmanben albbatb, loenn politildje ftombino*
lionen eb gmedmäßig etfebeinen liefen." Sapoleon root

idjon Dot feinet (SrbBbung ein eifriger Sefebüber unb ®er>
iorger feinet ©efdiroifter; in ben Sagen feinet Wod)t oerlieb

er ihnen jtönigreidte unb ffürftentbümer, aber er uerlongle

gugleid) ton ibneti, bo6 fie fid) feinem 'Billen blinbltngb

unb ohne einid)tänrimg unterorbneten. Sab fie oon .Heit

gu Beit fid) bem furebtoaren Stude biefeb BiBenb gu ent=

jieben teriud)ten unb ein roenig oud) an bob Sntereffc bet

ihnen gefebenften Sünbet baebten, empfanb Sopoleon alb

fd)nöbeften Unbanf, unb ^err Sbop gibt ihm DoDftSnbig Sed)t.

Sie menid)lid)ftcn Seiten feiner fliatut bat Sapoleon
in feinem Setböllnib ju Sofepbine gegeigt, bob febon ben

ßeitgenoffen, eben lont eb fo bonolcn (Sborofterb roar, fo

leltiam unb rötbfelbaft torlam. 'Man tonnte fid) nid)t oot>

itellen, bog biefer Äriegbgott unb Beltcrfdjütterer eine ffrau,

blof) loeil et in fie oerliebt mar, bBttc beirolben unb her-

nad), alb bet Saiifd) te^logen mar, blo& meil et fid) on
fie gemöbnt batte unb einen tBrueb unbequem fanb, neben
Rd) auf bem Sbtone bädr bulbcn tönnen. Wan bot beb.

bolb aUetlei geheime 'Motioe etfunben, bie bab Sötbfel löien

follten, einen 4)eiratbbfd)ad)er, mittelb beffen Sorras feine

fUiStreffe anftönbig untergebrad)t unb Sonaparte bab Jl'om.

manbo in Btolien erfouft haben foll. Sie f^abel bot iicrt

SbDp gioat nid)t gerftart. Denn fie mar febon tot ihm alb

Sabel erfonnt motben, aber et bat Rd) bob Sferbienft ermorben,
butd) Bufommenftellnng bet Utfunben, namcntlieb ber Sriefe

an 3tiepbine, biefe liiebebepifobe unb bab ^beleben beb

feltfamcn ®aatb and) bem gemöbnli^en ifefer ba<bft an.

id)auticb gu mad)en. Set ©inbnid ift für 'Sapoleon günftiger
alb für bteStau; er ift oufrid)tig unb „bib übet bie Obren
oerliebt", mab ihn bod) niebt pinbert. bic öfterrciebifeben

^)ecre gu befiegen; fie erfebeint alb eine ftioole Äofette, bic

nur ein guteb ^etobliffement" für fid) unb ihre Äinbct im
Buge bot unb im fUertraucn auf bie 'Macht ihrer Seige bie

Soletang ibreb fflianncb auf bie börteften ®robcn ftetlt.

91id)t gu begroeifeln ift, baß Sapolcon mit Semufitjein ein

betrogener ßbemann root unb baf) et liebet mit biefer Solle
Rd) abjanb, alb einen ISflat b*täciiObrte. Ist roar icblicR-

lid) .jufeieben, menn bet £d)cin niu leiblid) gcroabrt blieb,

unb fühlte Rd) aHmäbli^ in bcui nicht febr mfirbigen ®er>
baitniR auf feine ‘^rt fogar gang behaglich. Sletinntblich

etjdjienen ihm biefe bäublicben angelegcnbeiten um jo un<
roiibtiget, je olqmpifcbet et im Staufc ber B‘it Rd) felbft

Doifam. 'illan Darf eb ihm nicht aHgufebr Detargen; felbft

mir, bie mit bem 'itercbrungbtaumel feinet Btitgenoffen ent«
didt fuib, pnben, bog bie mcnfd)licbeu Scbmöchen unb bie

nttlii^n ©ebcechen, bie bem ®ilbe anbaften, auch roenn

man fie nod) fo fcharf inb 9luge faßt, bet ©röge beb Silbeb

feinen übbrueb tbun. Um fo tpatichtcr ift eb, Ratten meg.

roifihen gu rooUen, bie bem ©emälbe erft fein lebenbigeb

Selief geben.

Otto ©ilbemeifter.

®ie JefffpiclE in ($otlia.

3n ber anmutbigen tbüringifchen Jürftenftabt, bie bem
beutfd)en ®aterIonbe bie febmadbaften 'Bürfte unb bie ab>

gefchmadten aimanoche liefert, berrfchte möbtenb bet legten

Hulimochc ein ougergemabnlitb lebbafteb, fünftlccifcbeb

Sreiben. Unter ben fttebfamen, ftillen Sürgein bet guten

Stabt ®otba bemegte Rcb ein gangeb ®öl(iein untubioer

unb aufgeregter .ffunft» unb 'Sbeatermenfeben, bie bem Silbe

beb Ortcb mit ßinem einen Deronberten, feltfamen ©barafter

gaben. ®on ben oornebmften ^eimftötten ber beuticben

Oper, aus Sctlin, 'Bien, Stebben, 'Münd)en uiib Äatlb«

ruhe, roaten Sänget unb Sängerinnen, Äopettmeifter unb
RJtuRfer birr gufommen gefommen, um einen Bettfampf,

beutfd)er Ärt gut 6bt, eihter Äunft gum Stommen, aub«

fechten gu Reifen unb eine gablteid)e ^ötetfehoft, Äenner

unb 9Jeugietige, oerfommelte R^ in bem bHaitben 'Muferi.

tempel, bet mie faum ein groeiter, nädjft .'pombuira, on bie

«nfänge ber beutfdgen Oper unb beb beutfehen Singfpielb

erinnert.

Unter ben fleinen SRefibengen Seutfdjlanbb behauptet

®otba in bet Opetngefd)icbte einen bet ebtcnoolliten Slöge,

Denn hier, roo unter Gdbof’b fyübrerfchaft, Seefb, Seil’b

unb Sfflanb'b 'äJiitroirtung Rcb in ben 3“I)K'' 17<5— 1779
eineb ber benfmttrbigften Äopitel oub ber ®efcbid)te beuticher

Sd)oufpielfunft obfpielte, lebten unb mirften um biefelbe

Beit a, Schmeiget, Senba unb 5 . B. ®ottcr, bie unmittel«

bot ober mittelbar an bet Gntmidlung bet beutfdgen Oper
arbeiteten unb butch ben 6b“rafter ihrer Bette — b'cr fei

nur an Sdjioeihet’b .aicefte“ unb Senba'b 'Melobtamo

-Weben“ erinnert — einen gtogen Ginflug ouf bie brama.
fifebe ©eftoltung ber Opernjehreibmeife übten.

Grmecfte fo bet S^auplag biefer Seftfpiele bie nionnig=

fochften unb bebeutfomften Grinnetungen aub bet beutf^en

Äulfutgcid)id)te, io mngten B>oed unb SIrt biefer ouget=

geroabnlicben 'üotftellungen bic lebbafteftc Sbeilnabnie aller

reifeln, bie ber Gntmicflunq unfeteb muRfolifihen StoinaS

mit mehr ober roeniget Uicbe folgen. 'Bat bod) bie erfte

unb bouptfäihlichftc 3tbRd)t biefer 'MuftetauRübtungen, einem

meileten .ftreijc ©elegenbcit gu geben, ben Stanb ber heutigen

Opemprobuttion in $entfcl)lanb an gmei 'Berten fennen gu

lernen, bie aub bet ungebeuetlidicn Babl oon 124 Opern
als bic preibroürbigftcn befunben rootben roaten.

3m ^lecbft 1SJ2 batte bet tunftfrcnnblicbc, butch eine

SHcibe eigener arbeiten [.Hnirc, 1846; GoRlba; Sonp; Siano
Don Solange; Sonto 6biora[ ben Opetnfreunben roobl.

befannte Öetgog Gruft oon Sad)fen.Äobutg.®otba einen

ifJreib oon fünftaufenb 'Mort ouf bie befte einaftige Oper
eines beutfehen ober afterrciihiitbcn ionfünftlerS au-Jgeietgt

unb bie beiben Opern .Goantbia" oon ®aul Umlauft
unb „Sic Stofe oon ®onttDcbta" oon 3afef fforftet,

benen )iad) langen Grroägungen ber ®rcis getbeilt guetfonnt

rootben mar, folltcn nun, beibe muftergiiltig aufgefübrt,

ihre art unb 'BirtungStroft ouf ber ®übue crrocifcn. B“
biefem Broedc maten bie nombafteften SotftcUcr unb Sänger
unfetet elften Opetnbäujet nach GSotba berufen motben,

io bog Reh bie ileftipielc and) gu einem 'Bcttfoinpf aub'

übenbet Opcrnfünftlcr geftalteten. Sod) bamit nid)l genug.

3nbem man ben beiben ®teisopern groei ältere, meiftcrlid)e

unb bod) oergefiene Opern oorousgebeu lieg, üonooubelte

man bic ,veftboritellungen gu einem roabren Sutnier öltet

unb neuer Opernfunft.

am Sonntag, ben 30. 3uli, loiitbc bie ,muplid)lad)t

gejchlagcn. Stesbenet Jtünftler, unter Scbnch'S Baubet-
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ftab, fämpflen jttr i^ren ganMntonn Umlauft; ^«cDortogenbe

Witgtiebei bes IBerlinet Opein^aufeS unter €ud)ei'4
feuttget geitung festen ilite befte Äraft für baä ffiert bt«

gteiermärler* Jortter ein. ßn einer enbgHltigen önt-

fdteibung fam eb im jbreife bet ^firer aber ebenfomenig

rote im Sdiofee beb ^ireibridjterfoDegiumb. Seiber aSerfe

grfalg blieb nidbt unbeftritten, aber aller Soraubfidtt nad)

roitb Der ,9ioie uon Sonteuebra* botb ein beffere« Sdjidfol

roerben als bet »ßBantbio*, beim bie ipanifebe giebeb- unb
Steiiergeidji^te ift bebeutenb bilbnenroirffamer unb, leibet,

and) Diel jeitgemöBer alb bab finnige tyeftfpiel neugried)iid)er

2i)bebbtflberfd)ait.

Eflrfte man bem hoben etreben, bet reinen fünft-

lerifdien Slbficbt gotbeerlrönje äucrtbeilcn, fo roäte Umlauft
fid)erlid) eineb bet j<b3nften roflrbig, roenn aber, roie cb

natUrlicb, itbat unb ggerl bab IDiaB beb gobeb unb Sreifeb

beftimmen, bann fdjeint es itaglid), ob eine onbere Jpärer-

fd)aft and) nur einen befebeibenen Srucbtbeit beb Seifallb

beflätigen roetbe, ben „enantbia“ in ©otba gefunben bat.

Sie £anblung, eine ßpifobe anb ben gritebif^en Sreibeits«

fämpfen, ift. fo bünn unb bürftig, fo burcbri^tig, bog eine

Spannung bet ^örcr beinahe auegefd)loffen ift; bie 6b<tral<

tere fmb bet Srt inb Uebemienf^libbe netjogen, baB eine

lebenbige Sbeilnabme erjibroctt roitb, unb bie i'lufif DoUenbb,
eine fcbroötblidje t'lacbobmung bet Jgagnet'hben €pra^> unb
Sabroeife, ift in ihrem (bmpfinbimgbgebatt fo roenig tief,

in ihren ausbnidbfotmen fo roenig neu unb eigenartig, baß
fie trolj ihrer nie raftenben 0efd)ä(tigIeit unb bem Slufgcbot

aUet niobenien .^ilfbmittel ohne tiefetc unb naibbaiiembe
aBitfung oorüberjieht. Ungefehiclte Steunbe haben her

Uinlauin'ihen "Utufif oor allem bab gab ber hahtn
ftänbigfeit gefpenbet, 'Wir febeint bab ein fcht unonftänbigeb
gob ,111 fein für einen bromatifdjin ’Ulurtfet, bem bab Streben
nad) atatur unb gebenbroahtheit übet olle fRüdfid)ten gegen

äfthetifdje Äonoentionen unb öefchmadbmoben gehen (oflte.

@an) atiberb geartet unb auch gan.i anberb burd)>

geführt alb biefe non aBehmiith triefenbe unb im fauberften

neiibeut|d)en 'Utifcbftil gefthriebetie ©efdiiihle bet 'Baterlonbs«

liebe unb Srubertreue ift bie roilbe , Stofe oon iionteoebra“,

bie isofef iyorfter bem iiietro aotascagni nachempfunben hat.

ivorftet, im ,'\ahre 1845 ju Itofaiodh geboren unb mithin,

laut ber irriMr'tiing, um acht Sahre älter alb jein Steben*

buhlet Dom SlciBeftranb , übectrifft biejen nidit nur an
SühnentenntniB unb Ihcatcrerfahrung, fcmberii oud) an
Semperament unb gebhaftigfeit bet gmpfinbnng. Unbeirrt
butd) pjpchologijche Seroeggriinbe ober äftheliidhe Sebenfen
geht gorftcr getaben S’egs auf bie ftärfftc Iheaterroirfung
aus unb fleibet jein Srama, bab jelbft nur eine tafche

golge aufeegenbet gegenjählichet Segebenheiten ift, in ein

mufifalijeheb @eroanb, bab mehr butih ben ßtlaiij unb bie

»uniheit ber gotben als burd) feinen ©efehmad unb ßroed.
mä|igleit roie Siotärlichfeit ber gormen üd) aubjeichnet.

Sticht Slubbtud unb Offenborung beb Simtrften, fonbetn

VülJe unb ßierrath, Setbrämung unb 53ertlcibung ift biefe

in getragener SJIelobif unb einet iiberfättigten 'Jnftrumen-
tation fchroelgenbe ÜJturil, roo eb nd) barum hanbelte, bie

plöhlichen unb hrftigen 6rid)ütterungen unbejähmtet geiben>

fchaft in J6nen batjuftellen. auch bie wiufOtlithcn &in-
idjiebfcl unb niuiitolijd)en jRiihepiinlte erhöhen ben Sinbrud
bet SJIabfenhoftigfeit, ben bie gorftet’fehe ?!teiSopet allem
Deriftiichen gatiii unb ©ebahren jiini iroß bod) heroorruft.

Siiehtbbeftoroeniger ober oud) bebroegen bOrfte ber „Stofe

Don aioutcuebra* ein Sang übet bie beutfehen Iheater mit
einiget Sicherheit jn prophe,leien fein. aiiBet ben aiorjügen
einer (noppen unb fpannenben ^anblung unb ber beliebten

©igenfehaft einet aQerroeltbgefäüigeu unb leid)t oerftänblichen

Sonfpradie bietet fie ber SJegabung einet bebeiitenben Äünft*
letin eint banfbate 'Aufgabe unb alle ßeichtn bet ßeit, roie

ne auch roähtenb biefet ©othoer gefttage roahrjunchmen
roaren, beuten batauf hin, baß im ©efolgc her bmd) fDlab«

cagni eingelcitcten Steaftion loiebcr einmal Hiinft unb
'gnbipibualität beb fingenbeti Sarftelletb mehr iiir ©cltung
fomnieit roerben. Sem aiitliiofenthum auf bem .üopellniciftct*

ftuhl roitb über hiti ober lang roieber baä 'iüttuofcnlhum

ouf ber aSühne folgen. Sob nnb büfterc ßiitunftbbilbet

für bie roahren greunbe beb beutfehen mufifalifdjen Srainab.

unb eb ift bähet roohl am $laße, hier bab Verhältnis bet

©othaer geftfpiele lu ßiel unb Ruftanb utijeteb Opern-
roefens no^ genouet inb äuge lu faffen.

(Qm SrtiM

©otha. Heinrich ÜBelti.

"Bas Problem brr £ircnbaltnrd|ncIli0itett.

Set ßifenbahnuerfehr iroiichen ben gtoBen löeoöltc-

riingbcentren unb auf ben internationalen ginieii hat in ben

leßteii Jahren atlenthotben eine loejentlidje Sefchleimigung

erfahren. 2Bie aber feber gottfdtritt luglei^ bie Oueüe
neuer SBünfehe roitb, fo ift auch bab Sierlongen beb $ubli>

fnntb nad) rafchereit Stcifegeleaeiiheiten mit bem ©rreichten

teiiiebroegä beftiebigt. ßmei SBege bieten fich, um biefem

aievlangen Stechnuhg lu trogen; entroeber bie ©iutichtung

beionbeter ßüge, loeldje nur bet Sterbinbung iroifchen ben

^aiiptfläbteii bienen loQen unb barum auf ben ßniichcn

Nationen möglichft roenig anhalten — ober bie Steifterung

bet roitflicheit gahrgefchroinbigfeit. Jn bet Siegel roitb lu-

nächft bet erfte 'Beg betreten, ober hi«t gelangt man bolb

an bie ©tciyc beb fÖiöglichen unb e« bleibt bonti nur übrig,

tafchet lu tahren. VatOrlich bebarf eb benu aber einet

erhöhten geiftung ber gofomotipe. Senn bie fyortberocguiig

eines SifenhahniugeS beonfpruiht felbft auf horiiotilaler

Sahn eine Äraft, roetche mit ber }u erreidjenbeii ©efchroin-

bigfeit roä^ft. 3n ©eroichten auSgebrüdt beträgt biefelbe

bei feht langfomem gohten nur etroa ben oiethunbeiiften

Sheil bet gaft, bei 60 km ©efchroinbigteit per ©tuiibe ben

hutibertfünfiigften unb bei 100 km bereits ben ad)tiigften

Sheil ber ju bejötbertiben gaft. gür größere ©ejehroinbig-

feiten finb noch feine lUDerläffigeit Beobachtungen gemacht

roorben, bod) (ann mon annehmen, baß für eine gabt-

gefchroinbigteit non 160 km per etunbe, toic fie ben

amerifanern alb norläufigeb Jbeal Dor.)ujd)roeben fcheint.

bie Kraft etroa ben Dier,iigften Sheil ber gmt betragen

müßte. Soä hieße bann, boß eiiu bet heutigen Sofomotioen

bei einet folchen ©eichroinbigfeit oUenfatlä nod) ihr eigenes

@eroid)t, feineäjalls aber einen ßufl >">n hmtbert Sonnen

fd)leppen fönnte. Bit brauchen alfo ftärfere Btafchinen.

Siuti ift ober, roenigftenä theoretifeb, bie geiftung einet

Sampfmafchine borgeftcQt butd) bab Vrobuft aus ber SKenge

beb Don ihr oerbraiichten Sampfeb unb bem Srude ober

ber Spannung bes leßteren. Siefet Stud betrug noch bis not

Kutiem bei ben gofomotioen etroa 9 bis 10, heute bagegen

beträgt ec 19 bis 15 kg auf ben Ouabratcentimeter. ©ine folche

Sictmehtung j. S. non 10 auf 15 kg fteigert ben Serbtaud)

an Kohle (beten 'Bärme ja lunächft größtentheilb baiu

bienen muß. um bab 'Baffer überhaupt in Sai^f jU per-

roanbeln) höchftcitb um ‘/i Vroicnt, roöhrenb bie arbeits-

fähigfeit bet 'Biofehine baburch um 7 Bioient bcS utfptüng-

liehen SetrogeS roächft. Blit bet Srudtteigerung ift alm

ein etheblid)er öfonoiniichet SJortheil oetbutiben, aber leib«

läßt fid) fo hochgefpa unter Sampj, bet natürlich oueb «ne

fehr hohe Semperatut (etioa 'M) ©tob) befißt, nicht gni.l.'’

ben geroöhnlichen SRoj^inen oerroenbeii. Sefonbete finb für

biefen 3'ued (onftriiirt roorben, nach bem fogenannten

'iletbunbptiniip, roclches fid) bei ben feftftehenben unb SchiffS'

bamptmafchinen oorttefflid) beroährt hat, bei ben gofomotioen

bagegeii — roegen bet (onipli,litten ©inrichtungen, bie ^S-

jelbe erforbert, bis jeßt nur roenig 'lietroeiibung gefunben pot-

jnbeffen laßt fich, loie ouä Dbenftehenbem crfichi'i‘*i'

eine erhöhte geiftung ber 'Utafeßine aui bureß ®leig.«pag

ber Sainpfmeiige erjielen. aber oud) hier ftoßen mir am

®d)roierig(eiten; eine größere Sainpfmeiige erforbert
«««i

größeren Keffet unb bie Simeniionen beb leßteren finb bet
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ber SofomotiDe buicft oetidjiebeiioTtige fiiiibttnijie beid)tänR:

bie Sängt bur(ft bie fiuroen bcr Sa^nlinic, bit Sieite burd)

bie 9täber btr ^ajdjinc unb bie £i6be biir^ 3!uimclä,

S)tB(fentiäger u. i. n>. Jmmcrbin Tinb aut btejcm ©cbicte

in bell lebten Josten bemerfeiiiUBertlte 5oitf(^ritte gcmndjt
iDotben. '5)Jit einem Sdjlage frcilid) tnöte baS flemiliifdjte

3iel ju erreidjen, fnHb eb gelänge, bie iStciiifot)Ic butdj ein

anbetcä, roiifjainctc® Srennmateriol, 3. S. ^Setroleuin, ju
erje^en ; baS gaii.je Problem läuft inejentlid) auf eine Sreiiii»

niatctiolftage Ijinau®.

§n engem 3wioniiiieiil)aiige mit bet Docigen ftebt frei=

licB and) bie lucitcte Stage: mie bie biitdi bic SciDcgiiiig

bcö Äolbciis geioouneiic ftiaft auf bie Siiebräbet übet-
ttageii luetbeii foU unb ob bic leltteteii flciii ober grob »nS-
foücii folleit. Jilciiie Sriebräber loffen beiii ßtbaiier ber

Sofoiiiotioe eine gröbere Sreiljcit l)iiifid)tlid) bet Simeiifionen
bee $ani))ffcffel®, bafüt aber miib für eine beftinimte Sal)t<

gcfcbioinbigfeit bie Umbrcbiing bet 9iäbct unb bic Scioegung
beS Sanipffolben® um fo rnfdjer QuefoUcii, je fleinct ber

lRabbutd)mcffet ift $ic oüju tnpibc bin* unb bergebenbe
Scioegung beö Äolbcn« erjeiigt bann in bet gaii.tcn 'Diaidjine

gcfäbrlidie ©dimiiigungen, loeldjc ,ttoat burd] 0egengeiDid)tc

an bei! 'Jrtebtäbem tbeilioeifc au8geglid)en, bafüt aber nun-
mebt burd) äbniiebe £d]itiinguiigcn in oertifalcm ginne
erfebt loetbeii; bie erfteten ncbnieh uot^ugsioeife bie «cftijt-

(eit bet 'IHaftbinc, bie lebteren biefcnigc be« Seleift« in

anfptud).

$ie lebtgcnannten Uebelftänbe, recldic in bet Siatut
bet rampfinofdiine liegen unb batum nid)t ,)u beieitigeii

finb. bnben bei mamben Ingenieuren bie Uebetjeiigiiiig

befeftigt, bab bie Sainpflofoiiiotioe für ctbeblid) bbbete
Rabigefcbminbigfeitcii als bic jcljt üblidjen gain unb gat
ungeeignet fei unb burtb elefttiftbc Sfototen oetbtängt
loetbeii iniiffe. es ift loobl überflüffig, an biefet Stelle bic

mirf(id)en unb angcblid)cn Sotdüge bcr lebtercii, loeldje

id)oii io oft in beneifterten Sl'ottcii geftbilbert loorben finb,

fämmtlid) auf,)ujäblen; jcbenfalls ift es rid)tig, baft bie

enoäbnten Sdiioiiigungen bei bem elcftrifdien 'Blotor, «elcbet
nur rotirenbe Ibcile befibt, überbaupt nicht eiiitreten fönnen;
aiicb bas tobte ©eioicbt bet Sofomotioe fann loegfalleii, beim
bie elcftrifdien Stotoren laficii fid) auf fämmtlicbe adjfen
beS 3ngeS oertbeilcn, beffen gaii.tes 0eiuid)t boinit für bie

abbäfion auSgenubt loirb. Stit ber eleftrifdjen Äraftüber-
trogung loäre obeiibreiii in einer 9tid)tung eine loefentlicbe

erjpariiiB oerbiinben, ba bic Sofomotioe ftüiiblici) etioa

3 kg, eine feftftc^enbe $ampfmafdiinc bogegeii bötbftcriS

1 kp: .ttoble per iSfcrbctraft octbraiicbt; aiidi loeim oon bet

Äratt bet ®ompfmafcbine bann nur 60 Srojcnt im eleftri-

fdien 'Bfotor loiebet jum Sotfd)ein fommen, jo beträgt bet

Setbtaud) 011 Äoble für bie mitflid) geleiftete Sferbeftaft
immer nur l'/j kg in bet Slunbe.

itob all biefet Sot^gc ift, loie befaniit, bet cleftriidie

Setrieb auf ben groben Sabnliiiien bis jebt noefa nitgenbs
eingefübrt. ®et 0runb bierfür liegt eininol in bem geioal»

tigeii Stafd)iiiennioteriale, iocld)eS burd) eine foltbe Gin-
fübtung roertbloS loütbe, fobann an ben bntdjgtcijcnbcn

Setänbetungen beS SabnfötpetS, opne loeldie bteie Gin»
fübtung iiiibt bcnlbar ift. Um fo bemecfenSioectber finb

becbalb bie Seifiidie, lueldie feit einiget 3eit in Sronfteid)
oon ben Chemins de fer do l'Etat, bet Sntis—fipon— 'JJliibi-

lerraiicc-Sejelljcbaft unb ben Chemins do fer du Xord
AU bem 3nie(fe oorgenomincii toetben, um unter inögli^ftcr

Scibcbaltiiiig beS oorbanbeneii SlaterialS loenigftenS einige

Hüge für ben elcftrifdien Setrieb ein,)urid)tcn. ®ie Chemins
du fer de l'Etat »ertuettben bietjii bie iogenminte elcftrijdie

Sfofoniotioc oon .ticilnionn, b. i. einen SBagen, mcldicr eine

lanipfmoftbine mit cinetii Sampffeffel, toioic eine große
$i)nQmoniaid|iiie fauiint einer flciiieten Grregernialdiinc

trägt. ®cr oon biefcii Slafdiincit crjeitgie elcftrifcbc Strom
loirb auf iiiebtcte elcftrifcbe ’lilotoreii übertragen, loelcbc bei

ben Setfiidicn jiinädift Icbiglid) oiif bic älcb'cn bet goto-
niotioe loitfeii, aber loobl befiet auf bieienigen bcs gaiijen

Buges oertbeilt loerbcn. So iiiinötbig auch bie itoiiiplifa-

tion erfcbeineii mag, bie ouf bem B»ge felbjt etteiigtc ®ampf>
traft nid|t bireft, jonbetn erft bur^ eine jmeiniolige Um«
febiing in eleftrif^e unb bann mieber in medianifdie ßnergic
ju oeruienbeii — fo ünb biermit glcitbioobl, toic Derfidiert

toirb, iiambofte Sortbeilc uctbiiiibcn.

®cnuod| roirb man bet ©cilmann'jtbcn gofomotine
böd)jtenS für ein UebergangSftabiuiii eine gemiffe Serediti.

gung ,Augeftcben fomtcit. 'Bfebt für bic Bufunft beredinet

finb icbenfalls bie Sctfudie ber beiben anbereit Sabticn, oon
toclcbcn bic eine ben elcttrifcben Strom auf gcioöbnlitbc

2Bei|e in Genitalen er.jciigt unb biirdi geitungen bem Buge
,}iifiibtt, niäbrenb bie oiiberc atfiimulotorcn oermenbet, bie

auf bem Buge iiiitcrgcbracbt unb in beit Stationen geloben

roetbeii.

•Viier loie bort hoben mir es inbejfen bis jeßt lebiglidi

mit 'Betfudieit jii tbun, mäl)tenb atibercrjeits jeftftebt, bofe

oueb bic ®aniptlofomotioc, ttoß ibret oben gejdiilberten

Wätigel, feinestoegs an bic beutigen (iJefdiminbigfeiteii ge-

buitbcit ift. ‘Biirbe bod) bei bem befannten jgettfampfe,

mcldicn im Bobte 1888 bie giuifdien gonbon unb Gbinburgb
Detfebrenben tBabncn oeranfialtetcn, Acitmeilig eine 'Biarimal-

gefebminbigfeit erreiebt, beten baiternbe Ginboltuiig ben Bug
per Stunbe 138 km meit beförbert boben mürbe! ®ic foin-

nietjieUe Weicbminbigfeit, b. i. baS Itetbältniß bet Aurücf-

gelegten Strccte ,|u ber gcfammtcii «obr- unb aufcntbalts-

geit betrug banmls 86 kin. 'hodi ©tößeteS Iciftctc oor ämei

^obreit eilt Bug ber New York Central and Hudson Rivor-

Gifenbobn, mcidier bic 701 km lange Streefe oon 9iem=?lorf

bis Siiffalo. aUc aufcntbaltc mit eingercdinct, in 7 Stiuiben

HO 'lUinutcii .jiirüdlcgtc, moS eine fommcrAicUc Gtejdiminbig-

feit oon 96km per atiinbe ergibt! Unb mcnti and) foltbe

G,rperinieiite unter Scbiiiguiigen angefteflt metben, mclt^e

beim regcltnäßigen töetriebe nid)t ju Benoirflidieii finb, 10

jeigen fie immetbiti, baß bie gciftiingcn bet Sompflofoiiio«

tioe nod) erbeblid) Uber baS im aDgemcinen üblidbe 'Utaß

gefteigert roerben fönnen.

^ GS bebarf jebod) faitm ber Gtmäbnung, bajj bic

SdincQigfeit bes gterfebrS feineSmegS ausf^lteftlicb oon ber

geiftungsfäbigfeit bes 'lllotots abbängt. Gine Stbnelligfcit

bcs 'BetfebtS, mie Re bem gaien oorjebmeht, feßt einen oiel

mibetftanbsfäbigercii Sabnfö^et ooraiiS, als et beute auf

ben meifteii gitiicn ootbaiibcn ift; bie Uebergätigc im Sttaßen.
niueau müffett befeitigt unb bas gejammte üliatcrial utnge-

ftaltet roerben. ®ie ^id|crbcit bcS Betriebes erjorbert ferner

bic DoUfommenften Signal» unb BremSDottiditungcu, bainit

bet Jrtt^tet beS Buges oon jebet Störimg recbljeitig in

Äcnntniß gefeßt mcrticii unb nutb'benBug nod) jutn Stebeii

bringen tönnc. geßtercS ober boiiert iiuinct eine gemiffe

Beit; aiicb noebbem bie Btemfc bereits au fiinftionircn bc=

gönnen bot, roirb bet Bug noch eine Streefe Aiiriidlcgeit,

meld)e um fo größer aiiSfäUt, je größer bie urfptünglitbe

0efd)minbigfeit mar. Unb ba anbererfeits au^ ein Signal

erft aus ,AicmIid)cr 31äbe lieber bemerft mirb, io ift ßier bet

0cfd)roinbigfeit beS f?abrcnS iiotbmenbig eine ©renje geießt,

meld)e ni^t überjcbrilten metben fotin] fo lange man fein

’Uiittcl befißt, um ben Bug and) Dom Babnfötpcr ouS, obne

Butbiin beS Bugpetfonals, Aum Sieben a» bringen. Bei

eleftrifcben anlagcn ift baS iiiebt aiiSgefd)loffen. Gs läßt

iitb habet iiidit leugnen, boß in biefer Se.jiebung bet clcf-

triiebe Strom bem ®ompfc meit überlegen ift.

aiiSf^laggcbenb metben übrigens in bet Siegel Rnoii-

.AicHe Gtmägungen fein. ®ic Steigerung bcr (tabrgejebmin«

bigfeit Dcrurfadit an fid) fdioti crbcblidie .Soften unb ift gii-

betti auf bie Sauer nur boiiii mit Sieberbeit unb oßne alljii

große Störung bcs übrigen Berfebrs butd))uiübccn, mcnii

bie rapiben Büge oon ben übrigen ooüftänbig getrennt unb
auf beionbere (ßeltifc nerlegt roerben. 3» ^bo* f>”b

einige engliidic unb amcritotiifcbe giitien bereits mit nier

Wclcifeii ousgeflattet, für bic mcitauS größte ’llIcbt.Aabl bcr

ginien ift jebod) bietati nid)t ju benfetu itterbings fehlt eS

nid)t an Borieblägen, um große öefebminbigfeiten oiid) auf

biHigctem SBJege au ctrcicbeti. So bat ,j. B. bet ftaiiAöfifdie

5ngenieiit gnrtiguc feine ciiifebieiiigeii Sabnen für bicjeit
^
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^nitJ in SotWlag nebtad)!. Uieielbfn btfttben au« einet

einjigen, non ?5ioiten gettagenen ffatfen Schiene, auf roclcbet

bie ®agen geniifietmafeen reiten; fie Wngen ju beiben

Seiten herab unb erinnern fomit in geiuilfem Sinne an bie

Saunitaf{t)cn bet Siaulthiere. 3™«' ieitUcitc, unterhalb bet

üauffchitne angebrachte Sühtuii(ibicbiencn bienen lebiglich

ba,tu. in ben .Suroen boS Utnhgpen bet ®agen 3U Der-

hinbern, irelcbe* im allgemeinen, luie beim 3n>eirab, ichon

bnreh bie rafche Seitieqnng auageidjloifen ift Set 'ffiotor

fann eleftriid) ober etne befonbetä fonftruirte Samgiloto-
motioe fein; bet @efd)nnnbigfeit finb, ba gntgleiiungen unb

3niammenftB6e nicht oorlommeu fbnnen, fo gut roic feine

Wrenjen jteieht. '8on bieien Sahnen eriftiren bis jeht nur

einige fleincre Streefen; gartigue empfiehlt jebod), fie neben

ben beftehenben ginien an,tulegen, toaS and), ba fie fein

bejonbete« Jertain erfotbevn, ohne große Äoften möglich

fein mürbe. Rtaglid) ift bagegen, ob fid) bie Steifenden in

ben i^malen Sgaejen, meld)e auf jeber Seite her Schiene

nur eine lange S'thteihe enthalten unb roenig Semegung
geflattert, lehr behaglich fühlen mürben. Unb auf Äomfort
legt heute her Sieiienbe faft ebenio gtoften Söerth mie auf

ßefchminbigfeit.

Setnhatb ßerbft.

Cfjeatci'.

fKojsctHolm. Kipn ttmnl

att ba# geffiugtheater im Sorjahre um biefelbe fommet*
liebe 3#>t. tui« bieämal, nach ben f^rieti feine neuen Sot=
ftellungen aufnahm, ba mürbe bie Sarolc au#jtegeben: Stur

feine fdimereii Sroblembichtungen! Sa# Sublifum ift ihrer

fatt. 6# min fid) nicht ängftigen unb bebrüefen laffen.

miU in ^citerfeit aufathmen Unb biefe Satole mürbe and)

oon anberen Sühnet), al# beni „Xhettt#' bet gebenben*

gierig aufgefangen.

91id)t leicht tourbe ein Sd)lagroort all feiner befonbeten

Sebeiitung fo fehr entfleibet unb fchlichlid) tu Sobe gehest,

al# ba# fCüott non ben Sroblembiihtungen. am 6nbe mürbe
ant« jum unbequemen .Problem*, roa# itgenb ba« Se=
ftreben offenbarte, feelifchen Sto,teffen, mochten fie noch fo

meitig oetroonen fein, in ihren iiefen nachjufpüten unb
nochbenflid) ober erregt neujeiilichcn SSemegiingen ,iu folgen,

bie für ben mobemen Sienidjen nidits Srohlematifcheä mehr
haben foQten. So fam benn ba# 3Solfenfnluf«heimipieI

roieber jut fUtad)t, ba# nüchteme, charaftetlofe, ba« für

Singe, bie fid) nie ereigneten, aüjeit benübte Sotraen leicht

bereit hat, unb ba« phantafiefchiDembe Srama, ba« fein

bunte# Slörchenfoftüm meit gierlichet unb fofetter ,tur Schau
trug, al« fid) für ein naioe« .ftinb au# oerjauberten gauben
»ientt Ser SEiß unb in SJerfen be# niebrigflen Stil«, bie

S‘ißelei. hatten bei bem Steiften, ma« bie flänbigen Sühnen
un« boten, bie mormblütige Gmpfinbung oerbröngt!

SJa« foll nun im neuen Jheotetjahre metben? G#
fcheint, bah ein Sd)lagmort biebmal nicht au#gegeben mürbe.
G« ift ftiUer olä e« ionft not bet Gröffnung bet Sühnen ju
fein (iflegt. Stan piahlt nitgenb# mit Schößen, bie man
oieUeießt nicht hat; ein,teilte Sfihncnleiter führen in biefem

Sabre .tnin leßten Stale ihr Stepler unb übet ba# ©eichief

jolcher Sühnen, bie fchmete Ärifen bitrchtumachen hatten,

mie ba# Steue. unb bo# SSaQner.Sbeater, fcheint nicht« ent-

fchieben tu fein.

Sßenn ba# geffingtheatcr feine aufführungen mit
Sbfen« ,9loSinet«holin* einleitete, fo hat ba« fid)etlid)

feine progrommatifchc Sebeutung, mie pou mancher Seite

auagefprochen mürbe. 3«nt minbeften ift e« fein 3(id)en
befonbetet 'ffierthfehößung, eine Schöpfung PoU oon fo

fenfiblet Soefie mit Sio#mer#hoIm ift, ohne juteichenbe
Sorgfamfeit not,)ufühten. Sie Scßauipielet finb faum ein

paar läge nach ben »erien hfimgefehrt, innerlich nicht ge.

fammelt unb alle Jtünfteleien bet »tegie oetntögen bann ben
Ginbtuef ber Slüchtigfeit nicht megturoifchen. SSa# nüßt e#
mir, menn bie Sorftellung auf eilten gebamptlen 5?lüfterton

geftimmt ift? auf 3to«tner#bolm lärmen unb tofen bie

geibenichaften nicht, auf 9to#mer«holm machfett feine itn=

geberbigeit Staturfinber auf. Sa« ,tart übrige ©tfchleeht bet
»toainer ift in allruiftifd)en SROcffichten groß gemotben. Sie
.(traft, fid) felbet, feine Setfon butdijufeßen, unb fei'# im
„Jreoelmuth," ift fchmöchlith gemotben inihm. G# ift «ine meid)
empfinbenbe ariftofratie, unbSaftor 9lo#iner hat bie einzige un>
gebönbigle Ggoiftin auf 9io«mer«holm, bie niächtig roat, mie
Goa Dot bem Süitbetifall, jur Sittlid)feit gebänbigt. 3eßt,
ba bie ooUblütige Satur Sebeffa# ihrer früftigen Jnftinfte
beraubt ift, feßt, ba fie .tmijehett gut unb böfe unterfcheibet, ift

ne reif
,3ut aafefe unb idtmetmüthigen iHefignatiou. (Seabelt

im Sinne ber rtioSmer. iiiu| fie lugleicl) netbluten. Sen
£iauch iimertid)ec Stelancholie aber, ber oon btt Sichtung
au«geht, habe id) in ber auffühtung nicht oetfpütt, troßbem
man fd>eu auf ben 3#h(n auftrat unb fich, ma# man fprad),

nur leite gufiüfterte. Slan blieb bennoeß im aeußerliditn
fteefen unb inanchmal mar e«, al« füße man nießt bie leßten

Äämpfe tttübet Seelen, fouberit al« thöten bie geute auf bet

Sühnt, mie man in einet jfinbbettftube thut.

Sa mar ber Gharafter fcßmerjhaftet Slelancßolte oiel

inniger getroffen, al« .*Ro8met«holtn jum erften fötale auf
einet Setlittet Sühne im Stefibenjtßeater erfeßienen mar; unb
bamal« hatten »alte unb 3«nge" ließ nod) nicht Utfeßbe ge=

feßmoten unb bei äufführungen non 3bfett'# Stantett mürbe
her 3t‘frhauerraiitti häufig ttod) jutn ji'atnpfplaß. .gieiite

fißen felbft bie Gmpfiiibungaträgeu in mohlanftänbiget (ßt.

meffenbeit ba. Sie metben nid)t im innerften Sero etgtifftn,

aber fie inagtit e? nießt, fieß eittjitgeftehtt), baß fie

nießt hinter bie befottbere art einer fo menig hera>f(fi«r

Jragöbie fommett. .giöehften# nod) fragt ein ober ber anbere

Äritifer in oeripöteter Gntrüftung : SBojit bie# föooember.
grau? 81# gäbe e« nur eint ffioefie be« Staienmorgen« auf

Geben.

‘üinr ipett Dteicßer (IRoSmer) hat nach meinet Gra>

pfinbitng mit fiiierftem fehaufpieletifeßen 3uftinft fid) banor
gehütet, jene gefährliche @renge jii überf'hreiteii, roo bie

Glegie in meitietliche Senlimentalität umfcßlägf. Gin JRoamet,

ipürbeooll noch in feiner Scßmäche. Iftl. Steifen ha fer

Ofiebeffa) tßat tnitutiter, al# füße fie mit ^tattj Sloor
btohenbe ©efpenfler. Sabureß fam itt bie Sicßtung non

iiitimtm Gharafter etma«, mie hetoifeße Soft, an falfcßer

Stelle. 3» gleichet hetoifeßet SarfteHung glaubte .''aen

Stolenaar (Ülrif Stenbtl) nießt genug thuii ju fönnen unb

fo mürbe au« ber genial entioorfenen ©eftalt eine« ^umoriften
eine groteaf Dugeftußte Äarrifatur.

g. Seßönhoff.

9ür bie Stebottion b^tmimr WitttKÜunflen , IRanuflnptc,

beftimmte unb brrglcicbm bitten wir ienben «n

dne< brr 9Rü{)Iieber ber

^ e b Q f t i 0 n

Dr. Xb- iJarlb, Dr V 'Jtatban,

Xbi^flOttenitraBe 87. ‘^i ioirftra^je 89.

tix<4ni»4'[uia;#i acmkiui. ik Mt.tiL u«ii I.. nW. 4'4a.«ilUW &
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Jnlialt:

9oUtif<4r I^ot^enüberfidjt f)on * •
*

S)i« f{RiniftrTfonfrreif)en in $frantfurt. Oon ft(«|;anber b. 91.

<Singong4)dne unb »^dbeire OienaU*. Gine ßufi^nft Dpn ^rofe^or

ö. ÖOT (^bttingen).

!BiTXI)om unb Söffe. Son • • « •

9lnn>oli dtb .^^H^b^nbdnbtei*. Son (£rnft IRdmrot^ (Breelau).

SfattbindOifebe i^ftänbe unb SüdKr. Son Oln ^anffon.

S>ie Qertfpiele in QSotbd- Son 4>«<nn(b ScUt
(Ibmunb fSorer'a nacbgelafiene Schriften. Son 3> i^ntonn (Sern).

i>ci Rbbrarf iaminlU<&«T KttiUt itl 8*nuRam «Mb .QHH^triln ocflotirt. iebM

ititT «ii dntübr b«r Carfic.

poUtifebe IDocbenübcrficbt.

iSJeittre Sctfdiätfung bt« Äampfeä unb glei(bjcitig

Einleitung oon S.ictbanblungen — bab finb bte nnei neuen
Stbntfactjen jum tuiiücb.beutfdjen 3olltrieg. Die ju ein.

oubet pafien luie baS @einatter oon @eii)eI|iialDen ju ber

qleiebieiligen ßtniabung fflr eine frieblicpe inilnblic^e SiiS.

emanbetie^ung.
einen neuen JtotftoB gegen Seutfdjlanb f)ot bte ruffifc^e

{Regierung bobunt) geniaclit, bog nuninebr aud) l^nnlanb
in ba« Spitem bet gegen un8 gerid)tcten .Rampf^BlIe ein*

bezogen luoiben ift. 9iedttlid) iBnnte bieie ‘Siagtegcl ^u
Sebenfen flnla^ geben; benn bo i^innlanb nod) bib )um
beutigen Xage einet nid)t geringen polttiidjen Selbftänbig.

feit int rufiiicben staatboerbonbe geniefit, unb bo bie finniftpe

{Regierung in ber seriapungbmägigen itorm ipre ^uitiminung
xum ^bUteieg mit l^eutjcblanb bibpet nid)t ertpetlt ju baben
Kbeint. io inäie nom Stanbpunft beb formalen 9ied)teb aub bieie

neue Sperrma^regel anicd)tbar. 9io^ alb Slle;canber II. periBn.

Ii(b ben tfanbtag in .'öelfingforb erBffiiete, fpratp er Dom
prinoipe monarebique constitationnel inherent auz moenra
du penple Finlandois, unb and) 91e;ranbet III. befröftigte

bie .üerrafiung’ biefeb Sanbeb 1S8I, tüte benn bet outotro.

tifdje rufiif^c flQeinbenidjct gleicbjeitig olb förogjürft Don
i^nnlanb ein fonftitulioneUer Stegent fein ioDte. ilQein man
^greift, bafa im nämlicben jfopf fid) bie autoftatifdien (flrunb.

Mbemit ben fonftitutioneUen nitpt befonberb gut oertrageii, unb

iit.

bah bie leptercn immer leidjt Eefapr loufen, ben erfteren ge.

opfert JU merben. Sab formale {Reept ift im Satenreitp ein

gar mad)tIofeb @eid)3pf, bab oft mit auf bem Rapier lebt, unb
bob in ber realen ^irfltdjfeit erbarmiingblob son jebem

'Blinifter eviDÜrgt mitb, bet bab IBertrauen beb Äaijctb ge.

uieBt. So bringt benn and) bet äoUftieg mit ®eutid)lonb

ben ieinnen eine neue Knebelung; fie patten feit längerer

Seit fepon @etegenpeit, fid) an biefe itorni rufriitper 9iegie.

rungblünfte ju geiuBpnen unb mit einem gemifien ifatalibmub

fepen fie bem Soitpunft entgegen, ba ipre oerbrieften {Redjte

oBllig JU pütoriitpen Meliguien für bie atepioe gemorben

fein inetben; erioartet man fipon biefen Sugenblitf, fo fuept

man ipn boep burep fluge Subnupung aller Umftänbe.
bnrep Batpgiebigfeit, locnn eb niept anberb gept, unb burep

Separrlitpfeit. litenn cb Fiep tpun lägt, mBgliipft pinaiib ju

fipicbeii. IBei bem Dorliegcnben emften Snlah mitb man
jmcifellob itpmcigen, unb fo ift benn auep bab finniftpe Spor
fUt beutfepe Staaten ,)unä(pft enbgültig geitploffen.

Sie mirtpfdiaitlupe Sebeutiing biefet Blagtegel be.

ftimmt ipr @emid)t niipt allein; btefei neue Sepatptug lit nod)

befonberb ^arafteriitifd), meil er jeigt, bog ber rufnitpen {Re.

gierung nieptb baran gelegen ift, auip nur eine einjige

iSrilde für ben beutfdjen i'etfepr frei ju palten, unb io.

mit ift iene annapme pinfäQig, bie ooraubfepte, bag bie

bibperige offene finniftpe Erenje beftimmt fei, ben (Pegen.

iäpen botp ein menig non tprer S^ärfe ju rauben, 'iutp

bieie notp nitpt geitploüene Stelle im Soügürtel, bie man
alb ein gQnftigeb Stieben beulen tonnte, ift befeitigt.

{Raipbem Seutfcplanb unb {Ruplanb nunmept gonj
gegen einonbet obgci^loiien Tinb, melbet bet lelegtapp, bag
untere unb bie tuüüdpe {Regierung Borfcplägc aubgetauiipt

paben, um burep Selegirte am 1. Oltcber bie abgeProtpenen

{äubeinanbtSePungen übet ben .^onbelbnerttag roiebet auf.

junepnien. wie $eterbburger {Blätter betidpten, fei bie

rufiiidje {Regierung foqat geneigt geroeien, nod) früpet bie

Sefpreipungen ju beginnen.

Ijineb ift flat, bieie {Befpietpungen fönnen nur unter

einet IBebingung (Srfolg paben, menn tiämlt^ feine ber beiben

älegierungen con ber 'itorauäiepung aubgept. bag bet @egnet
burd) bie bereits eingetretenen ober burep bie ju ermartenben

SBirfnngen beS SoütriegeS iepon fo iepr erftpüttert ift, um fid)

pBHig ju untermerien. 6t))e folipe 'JBirlung ift jmeifelloS

nid)t erjiclt, unbbamit tännen benn bie neue)) {Befprecpunqen

DorauSficptlid) nur bann {Bebeutung geminnen, menn betbc

Speile unter bem ftiUicp)oeigenben Sufleitänbnig in bie Iler,

panblungen eintreten, bap notp oon feinet Seite baS lepte

^oit geipro^en )ootben ift. Süprte baS iJeftpalten beS

btSpetiqen SlanbpunfteS jum Sollfrieg, unb pat bet SoHfrieg
ftpioetlid) iepon beibe Siegierungen ju einet befieten mirtp.

fepartliepen iSinfiept befeprt, fo tBnnen bie ölten Bfännet, bie
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aut btiben Seiten nach mie soi bie ©efdjäfte fQI|Ten, nur
bomi QU« bem 3»nfrieg b<tau«fominen, wenn fie gegeufeitig

ju JtonjejRonen geneigt finb.

So liegen bie Singe allem Änf^ein naeb ptaftiicb;

tbroretifib lobte aud) ein anbetet 9u«gung feineSmeg« auS>

geicbloffen. g&r eine oerftänbige ;^reibanbel«boIitif niSte

ein butdiaus gangbatet aubmcg au« bem ootliegenben

unglüdlidien BoQftieg bet abidjlufe eine« 9Keiftbegünlti=
gungboetttageS, bet Seutfd)Ianb ba« geben mDtbe, loa«

e« btouibt; bie Sfibigfeit unter gleidjen Säebingungen loie

bie anbeten Staaten ben Jtonfunenjfanipf in Stublonb au«>
fänipjen ju fbnnen. 5” IRuplonb loirb man r4 bagegen
logen müfien, bafe ©tot ßaprioi icbnietlid) unb bie Sgtatiet
ndiet nid)t fflt bie(e loirtbicboillidje 6infid)t teil ünb, unb
ioUen bie beoorftebenben Sctbonblungcn habet niept au«,
idiliegliib ein bebeutung«Iofe« ScbeinmanöDcr iein, bann
loirb mitbin ^len SPitte iein ‘Programm einet enieuten
Surdjfi^t unterjieben nißRen; tteilicb ©raf gaprioi aiidt.

Sinb mit io locitS Sajür iptiebt bi«ber guoetlotTtg

gar nicht«. Sap mir babin aber fcbliefilicb gelangen, bitcMl«

mup and) bie BRentlidje SDleinung Sorge tragen. Sie
muB immer miebet ben Segierungen ba« tirieben«--

bebürfnife bet arbeitenben Seoälfetung in Stuplanb roie in

Seuljiblanb oot ba« Suge rüden, unb mit in Seutidilanb
ioUten oot aHem gegen ba« agtariertbum mobil machen,
bae ben gejommten beutidjen empört nad) IRuplanb unb auch
bie getegeltcn itieblicbcn IBe^iebungen )u unferem öftlicben

Siaebbatteieb i)u optern bereit ift , nur bamit eine Slngabl

©copgtunbbefibet unter Umftänben in bie fiage (ommt, ba«
©etteibe etma« tbeurer an bie gtope SÜtaRe bet einbeimijeben,

meift atmen SBeoblfetung abiepen ju fönnen.
Sem gjpott unb Smpott gen Offen ift beute fo jiem=

lieb bet ©otau« gemacht; füt ben Stanrttoetfebt b«! ntan
bagegen nerftänbigere ©runbiope malten laffen. auf mid).
tigen niffifcben Säabnen unb pteupifeben Streden im Offen
finb bie Äoften für bie «ifenbabnttan«potte ermöpigt
motben, fo bop 3tuplanb ohne foftfpielige Ummege feine

Staaten auSfiibten fnitn, fo bap bie pteupifeben Sabnen ff^
gute einnabmen fiebern unb gugleicb ben pteupifeben Oftfee-

bäfen bie SDtöglicbfeit bet SJetfroebtunji tuififdiet ©ütet in

einem geroiffen Umionge bleibt. Siefe ‘jjiaptegel, bie Seutfd).
lanb unb Stuplanb SÜottbeil bringt, ift Io oerftänbig, bop
fie mie eine Ubcnafdicnbe, fteilicb etfteulicbe anomalie
in bem Spftem ienet IDiopregtln erfdieint, ba« nur batauf
bereebnet ift, Sferroüftungen iti bet nolfSmittbfebaitlieben 6nt-
n idlung jmeier gtopet Pönbet anjuriebten.

Unb man (ann niept einmal behaupten , bap biefe

2<eruiüftungen Rcb auäf^Iiepliib auf ba« oolf«mirtbfcbaftlid)e

©ebiet bejqtänten, SLMe es im Jhiege leicpt ju gef^eben
Ppegt, meiben bie Äömpjet nur oHjufdinelt geneigt, fid) ju
bem ©tunbfap ju befennen, bap alle Aiinfte gelten, auch
in biefet IBcgiebung fönnen mit idjon unfete ötfabtungen
macben.

Ob ein SgUftieg in £infidit auf abgcitblopene ä-erträge

als force maienre ,511 beftacbten fei. biefe Stage mürbe
niebt mebt au8|d)lieplid) unter bem ©epebtspunft beS ftrengen
Steebtä etörtert, fonbern in bie jutiftiieben atgumente miiebten

fid) gleid),zeitig ermögungen bet politifiben Slüpli^feit. 8n
anbetet Stelle biefe« SBIotte« roitb bie Jfontronetie oon be.

rufenet Stbet rein facblicb erörtert, unb e« fonn benn oudi
nid)t nacbbtüdlid) genug batauf bingemiefen metben, bap
e« fdilieplid) futjRcbtig märe, jur ergielung gemogtet augen-
blidlicbet SPortbetle jene DiecbtSbari« )u erfebUttetn, ohne bie

ein anSgebilbetet intemationalet Sßetfebt überhaupt unbenf.
bat ift; anbetetfeit« miineti bie betbeiligten Äteiie oot jener

fJUufion gemarnt metben, al« böte ba« beftebenbe äfeept eine

;|UDctläfrige ^aiibpabe, um oon Säerttägen gurüdgutreten,
bie oot bem ^oQfticge mit Öluplanb eingegangen motben finb.

Sap unfete roitlbfcbaftlicpen Säegiepungen ju SRuplanb
getrübt finb, ift bebouertiep genug; mit aller Storficpt aber

foUte barUbet gemaept metben, bap nicht immer neue ©ebiete

in ben Strubel naepgegogen metben; gunäipft Stagen be«

ftrengen bteept«, bamit mit bann momöglicp gum Scpluffe
bei ben gong ftaeblicpen, tein polififtpen Sw9«n anlangen.

IBIit Spanien ift e« unfetet IRegierung beffet geglfldt;

bet abfeplup be« iianbeWoerttage«, W folonge auf etnfte

Sepmiertgfetten geftopen mat, ift gu Stanbe gefommen, unb
in SOlabrib finb bie Unterfebriften aubgemecpfelt rot>tben.

Sen 3Kb«9 be« äferttage« fennt man no^ nicht; e« miib
jeboep offigiö« angebeutet, bap in bet Stage be« SpintuS-
efporte« na^ Spanten feine befriebigenbe göjung gefunben
i|t; immerhin ift e« al« ein ©eminn angufepen, bap nunmehr
unfete ^>Qnbel«begiebnngen gu Spanien miebet in geregelten
frieblicben Sapnen fiep entmideln fönnen.

3n 3briip tagt bet internationale Sogialiftenfongrep.
6t ift in teinen Setatpungen noep niept meit gebiepen. Si««
per geiebneten rnp bie Sipungen nur butep einige bemetfen«-
mertpe äjorgänge au«; butep eine Spat unb butep ein paar 3e>

fcplflffe. 9Jfan fcpüttelte bie aiiotcpiften oon fiep ob; mon
proflomirte bie Siotpmeiibigfeit bet gefepli^en 6infübtung be«
acptftttnbigeii atbeilstage«, unb man etflörte fid) gegen ben
Jtrieg unter Sefeitigung eine« rptajenpaften pollänbijc6en an-
trage«, bet in bie ^itaji« übertragen unmittl^ar ben SDtget-
frieg bebeuten mürbe; ba« leptete nnb ootläupg tpeoretifcp« 9e-

fcplüffe, ba« erfteie mor übetbie« eine Spat, benn bie

anatepiften mürben gleidpgeitig oon ftorfen Sänften an bie

Suft gefept, loobei fiep eine ergiebige llrOgelei entfponnen pat.

äfad) fo oielen Seben iiiocpte eine folcpe SRuSfeltpätig-

feit abmecpfelung«DoIl fein; aber fie ift gugleicp boep auep

in pobetn ©tabe tpatafteriftiiep für bie ©egenfäpe innerhalb
bet arbciterbeinegung. Siejet älorgang mic bie gefammten
Betatpiingen geigen, bap bie 'Biaioritüt bet bort oetfammelten
Vertretet gang energifeb entfcplofien ift, fiep nid)t in ben

Sumpf tenolutionöttr ©ptafen unb teoolutionärer ^iitfcpe

pineingiepeti gu laffen. So utopifep bie lepten Stele fein

mögen, mau pält in Süridj baton jeft, bog e« gilt, mit ben

beftepenben SJerpältnifien gu teipnen unb an bie beftepenben

SJerpältniife in proftifchet arbeit angufnüpfen ;
ba« ift oer-

ftänbig 00m fogialbemofratifcpcn Stanbpunft roie oom Stanb-
punft bet ©egnet bet Sogialbemoftatie; benn mit unter

bieler 'BorauSfepung mitb ee möglich f«<n, bie atbciietinaffen

aUniäplicp füt eine gefunbe politifcpe Spätigfeit gu geminnen,

bie iptien felbft frommt unb ben Staaten, in benen fie leben.

Sie „Iftpifet“ tagen in eifenaep. 3" «'net Sfeipe

oon Sieben, bie bott gepalten motben finb, not ollem in

einet Siebe be« Brofeffot 5ötftet, famen in jepönen, eblen

SBorten eble ©ebanfen gum auSbrud. SSel^ greifbare 6t-

gebniffe biefet Äongtefi geitigen roitb, lapt liep noch niipt

ubetbliden; aber heutigen Soge« ift e« aiicp fepon etfteulicp

unb an fiep mitfungSooU, loenn eine angapl petoortagenber

Betfonen nacpbtüdlicp an aufgoben erinnert, bie iiiipt gum
Siupen füt biefe ober jene fleine Äoterie fonbetn bie für

bie Bienfeppeit gu erfüllen Rnb.
J^etr Baafd) ift füt oenüdt etflärt moibeii; bo« ge-

tepiept jept, naipbem biefet unglüdlicpe Äranfe Sahte pin-

butep in bet antifemitifepen Bartei eine Stolle gefpielt potte,

unb naepbem fein UBapiifinn unb fein Botteinonnaie oon

bet antijemitijcpeii äSemegung ergiebig auSgebeutet motben

mor. ein folget Betlauf itt nur moglicp, roeil bie aiitifeniiten

einen bie Jpatjad)en oetbunfelnbeii lertotismu« gu üben per»

jtepen, bet fiep al« Übetau« pinbetlicp gu etmeifen fepeinp

tacplicpe entfepeibungen tein faiplicb ,ju treffen. So fonnten

gmei io entgegengejepte ©tfipeinuiigen fiep geigen, mie bog e«

eiiiecfeit« ben antijemiten butd) ipte agitotion gelang, einen

Unfd)ulbigen, ben Sipläiptet Bufepboff, in ba« ©etöngnig

unb bi« an bie Stufen be« Sipaffot« gu fipleppen, unb N
glüdte ihnen anbetetfeit«, einen aöapnfinnigen 3apre pinbutep

bot bem ipm mopltpötigen Srtenpou« gu bemabten. Sn
bet att, roie bie antifemiteii butep ipte rucplofe Sottd notp

menbige ©ntfepeibungen gu beeinfluffen miffeii, liegt niipt

bie geringfte ©efapt, bie iVe agitotion füt ben Staat birgt

Unb muB man ipnen niipt gum Speil auep bie un-

etfteulicpeit Suftänbe an unfeten UnioerTitäten gufepteiben.

Spiacp Biteporo in feinet öffentlichen Siebe unmittelbar oon

ben Betpeerutigen be« antifemitismu«, fo manbte fiep beim

Semefterfd)lup SepmoUet unb ©iieift gegen ben mangelnben

Sleip bet heutigen ©enetatioii auf ben fpbipjipulen. Set
ein beutfipec Stubenten, bet jept an fo oielen Unioerfitäten «W
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9Rad)t ift, ^at ben SntijeniiUbinuS in ba8 afabtmifd)« 9eben

rinaefniirt; ju bbbem XDibtigkit, ecnfterem Stieben iinb

grögetem ^leig unter bet Stubentenidjaft b<it ei feinen flnftog

gegeben.

S3o flntiiemiten, bo au^ iaubete entpSungen; bieje

Sifobning oenießen jep reiebetum bie 3ion;|oien. ®et
tOtaiquib be Wotii*, ein aiiftofratiidiet Äofilinotier, bet natt)

mannigfadjen onbcien ^tetieib b>ute Slntiicmit ift, Detfpielte

90000 '«^cb. im Saffarat unb gebt bann mit bem ftaiijöftfdjcn

Oberonlijemiten Stumont ju Conteliu» ^etj, bet ben jroie*

facben Siorjug befi^t, Sublänbet ju fein unb :^ube; et läßt fid)

»on biefem auislänbijdjen Sut>tn bie feblenben 20000 5rc8.

fdjenfen, um om onbem Sage auf bie Subbeuter, ^uben
unb Slublänbei fotoie auf bie bemblten Ifieatuten von
@otneIiub .^et) meitet ju fd)impfen. ®ab ^Semetfenbrnertbefte

aber ift, bag bieiet ^lllatquib be fDtotob 93ebicbungen jiim

tuffifdjen Sotftbaitet fDtobtenbeim bat unb mit biefem Unter»

baltungen Aber große i^olitif fübrt.

äin anbereb ^atifet €fanböld)en ift buiib eine SrofibOie
betootgerufen morben. ®er friibere ^olijeia^ent ®u)iab be-

hauptet nämlitb, baf; er oom ftanjbfifdgen Winifterium aub-
jiefanbl roorben fei, um mit Slrton, einem bet .fiauptfcbroinbler

im ®anamagefd)äft, in 'Berbinbung ;iu treten; unb bag et

Augicid) ben Suftrag gehabt habe, Alton oor einet Bet-

baftung JU beiDobren. toäbrenb bie bamaligen Üttinifter immer
behauptet batten, bag fie bie 3rftnabme beb Beifolgten mit
allen Witteln betrieben. ®ie angeflogten ftüberen 'Blinifter

leugnen biefc Angaben; bab b«ntipe 'Winifterium etflört,

bie @ad)e ginge eb niebtb an, unb bie bffentlitbe iUteinnng

fragt fiÄ ängftlitb, loie lueit bie Korruption in ben K reifen

bet SÄegicrenben roobl um fidj gegriffen haben mag.
3tt Siam bereitet fid) bem Anfdjein nach eine neue

aBenbiiitg oor. ®er Ädnig oon Gambobfa, bet eine Buppe in

bet $anb 3tanficid)b ift, bat nfimlid) plSuIid) ben Uber-

tafd)en}>en ßinfall gebabt, nun aud) feinerfeitb Anfptü^e an
Siom 3u fteüen. 9tad)bem Sranfreid) befriebigt, tritt bob
unbefriebigte Cambobja betoor, unb fomit fd)einen bie ^orifer

betten auf einem Ummeg bab nod) erlangen au loolfen, mab
fie bibbet oon bet Scute miebet preibgeben mußten.

An ben Aufammengettetenen Kongieß bet Bereinigten

Staaten bat fich ber Bräfibent Gleoelanb mit einer Sot»

fchaft gemenbet. Glebelanb fd)ilbert bie großen ©efabten bet

bibhietigen BlüiiAPolitif ber iUepublil unb ohne fid) auf
tbeoteliicbe ffirörterungen einAulaffen, betont er auf ©ninb
einer einbringenben unb übetAeugenben Sd)ilbcrung bet

augenblicflichen mirtbfcbaftlicben Berbältniffe, bah teineb-

follb bie Bereinigten Staaten allein im Staube teilt mürben,
eine bimetaDiftilche Bolitit buicbAufübrcn. SSöbrenb bie

grrage bet Sefeitigung bet SchuhAoIlpolitit oon bem Bröfi-

benten nur leid)t geftreift unb ipöteren ®Tuuignngen an-
beinigeftellt roitb, tritt er mit großer @ntfd)iebenbeit unb
mit orohen! Gtnft baiiit ein, boß bie bibberige BtüiiAPolitif,

in Sonberbeit bie Sherman Act mit ihrer unrtnnigen Be-S" ' gung bet Silberprobu^enten, befeitigt roetbe. ßleoelanb
eb flat oub, bafi bie Bereinigten Staoten au einet

BIOiiAgcjchgebung übergeben iiiüffen, melche „bie Abfid)t

unb bic Biad)t bet Siegieiiitig über allen tfmeifel fteUt, ihren

SelbDerpfliditiiiigcn in joicbeni @clbe au genügen, bab non
aüen gefitteten Siönbetn anerfonnt loirb*; — bab ift öolb.

Am 6. Auguft ift ein fBetf, on bem bie Bieiiiehbeit

fchoti not ein paar taufenb 3abten einmal a“ arbeiten

begonnen hatte, au noUenbetem Abfchluh gcbrac()t lootbcn.

®et Kanal oon Korinth, ben bet Siqrann Beriaiiber geplant,

on bem Goligiiln unb Bern gcboiit batten, ift ttimtneht

erBffnet, unb boniit ben $d)i)ien, bie im SJittelmeer bie

Betbinbuiig oon Cften nad) ffieften unb ooii BJeften nach
Cften nermitteln, bet ffieg oerfiitAt unb gefahtlofer (jeftaltet.

®ab ift ein neuer Sortpritt ber A'iiltiiif; foldien pflegt bie

iSeiifihbeit in ihrer Giitioicflniig noll non ®ibetjptüd)en iinb

fRDcffthlägcit leibet tnieber häufig baburch Au potalgfiten, baß fie

bie Gtleichterung beb Betfebtb biitd) Gifenbobnen, biitd) Ka-
näle, but^ ilunnelb eifchmert, itibeni fie tfollichtanfen oiif-

richtcet, bie halb bie SBitfuiig fleinet nod) überfteigbarer

^Ogelfetten, balb bie Sebeiitiiiig gaiiA uninegfontcr Giebirgb-

AÜge haben, über melche jebe Betbinbung faft unmögli^ ift.

späteren 3ahibunbeiten mirb eS Ameifeuob alb bet SBibet-

finn unfeter Hrit ecfcbeitien, bah ne mit ollen BUtteln bet

Jechnif bie Bölfet oneinonbet rOdte, um butd) 3oHfriege bie

BBlfet bann immer miebet auseinanber gu reihen. @lQcfltcber>

meife finb bie ßoUftiege nergänglich, roäbrenb bie grohen

te^nifchen 3Bene alb glorreiche Seiftungen Aut bleibenben

3äibetung bei Btenfchbeit iiiijere Sage übetbauern merben.

Dil' DhnifIcrkDnfecen{en in ^Frankfurt.

®ie 3inonAminifter bet beutfehen öinAelftaaten haben
fich noÜAählig in granffuit am Btain Aufainmcngefunben,
um in ben Baumen, in benen cinft bei Biinbebtgg gemaltet

bat, übet neue Stenern au befchliehen. ®iefe neuen Steuern
foUeii brei 3m«cteii bienen: etftenS bie Blittcl oufAubtingen,
meld)e Aur SJeefung ber neuen Blilitärbebürfniffe etforberliih

finb, nad)beni bie 'Borfchlägc, melche bet Schaßfefretär bem
aufgeläften Beichbtage gemacht batte, gegenüber bem SSiber-

ftanbe ber Bffentliihen fDteiniing fallen gclafien roorben

finb; Atorilrnb bie CiinAelftaaten gegen bie Sd)manfiingen
ber Biattifularbeitröge a.u i<hßh«n, inbeni für bie Bebürf-
niffe be* SKet^e*, bie bisher au* ben fKatrifularbeiträgen

entnommen merben, neue Quellen aiiigcichloifcn merben ioUeii;

britten* eine Amortifation ber BeiogSfchulben in bie BJege

AU leiten.

$ic offiAiSfe Btcffe ift mit eifet bemüht, biefe 'Winiftcr-

lonietenAen al* einen notbmenbigen unb htiUameit Schritt

binAufteUeii. 3<h K>'ß botübet mit ihr nicht rechten. Aber

fie faiin biefei Aufgabe nur gerecht merben, inbem fie ftiO-

)d)ioeigenb über bie bi*herige 3inanAPolitif be* Beiche* ben
Stab brid)t. ®ie Grmä^ungen, bic jeßt angefteüt merben,

batten, namentlich fomeit eS ben Ameiten ber ongcfübtlcn

Bunftc onbetrifft, fchon oor Dielen 3abten ongefteüt merben
müffen, unb bie liberale Bartei bat eä niemal* Dctiöunit,

Sejehmerbe barUber au führen, bah He nicht angeftellt mot-
bcii finb. ®ie ginaiiADeimaltung be* Beid)e* ift babiiid)

in Babnen gelcnft motben, auf benen unmöglich fort-

gefihritteii merben fann.

3n ben erften gehn 3abwn beS Beiche« ift eine gute

ginanApolitif gemacht morben unb foniite gemacht merben,

meil bet Beich*tag ein mirffaine* Bubgetrccht bejah,

Bcid)*tag prüfte Aunöchft bie AuSgobeoorfchlägc ber Begie-

tung, unb er prüfte fie mit jenem ßrnft, ber au* ber lleber-

Aeugung hriDorgebt, bah corrätbige* @elb für Aii*gabeii

fd)led)tbin ni^t Dothanbcii mar, unb baß für jeben einAeliien

Bfennig ein Stcuerau*ithrciben etfotberlid) fei. Unb menn
bie Ausgaben biirihbeiatheii maicn, jeßte ber BeichStag bic

.^öbc ber Blatrifularbeiträge auf fo Diel feft al* etfoiberlich

mar, um bie Ausgaben au beden, iiid)t einen Biennig iiielir

ober meniget.

3cbe Bubgctberatbuiig be* Beid)*tagc* mar ein be-

fchänienbes Beifpiel für ben preußiiehen ilanbtag, bei in

einem Btenfdieiialtec nicht babin gefonimen mar, fid) ein gleich

miitiame* Bubgetrecht aiiAiijchaffeii, bet es bulben mußte,
boß feine einmal fliehenbe ßiiiitahmeguclle geftopft merben
fonnte, menn aud) ihre Stopfung febt müiijchensiocrtb mar,
unb ber batum häufig in bet Bmangslage mar, Ausgaben
AU bemiQigcn. nur meil ec fah, bah ba* @elb ba mar. uiib

lueil biefc* @)clb bod) irgenbmohiu geleiift merben mußte.

Sie in Brenhen ftets micberholte Bcbaiiptung. boß ein

loitfiome« Bubgetteeßt be* BeichStoges mit einer ftarfeii

monatchücheu Wemalt nicht Dcrträglid) fei, ift butd) bie Acßn-

jährige Btari* be* BeidiStagc* arl absurdum geführt irocbeii,

Sreilich bem Sürfteii BiSniard loar biete* ftarfe Bubget-
recht be* BeießStoge* ein ®otii im Auge, unb ber ©iinfch,

c* AU belcitigen, mar ihm A'U“t nicht bet hauj)tföchlict)e,

ober hoch ein obminifulitenbet ®tuiib für bie Dielberufenc

rtinoiiAreform be* 3ahnt® lb!70. ®iejenigen Borteien, mclcßc

Oll* ioitthid)aftlichen ©tüiiben mit einet mcfentlithen Gr-

höbung ber 3büe eiiiDerftaiiben luareii, fahen boeß bie
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liet Scetjtc bce SeictjSlagrf mit jeljr tinft-

Ijaftcn fluten an unb D(riud)ten bcritlbrn riitnencn.^iiarbriten.

.par Don ©enniflfen braditt feinen 4Jarid)la9 eine« bcroejt-

lieben itoffee^oDä ein, ber in jebem Jobte neu beimdiiit

roetben follte unb fiel baniit buttb- Saflegen botte bas

(Senfrum mit bem SlntTag be« ^reibetm oon «raiulenftein

Erfolg, ber nid)t oUein jür eine «fonftitutionelle', jonbern

and) für eine .fSbetatioe' (Garantie auegegeben mürbe.

Ja« iReiib follte bie teinnobnien aus ben neu eingefübrten

.^BBen nicht für fid) erbeben, ionbem follte fie eilig ben

(finjelftoatcu obliefern. lEBaren fie einmal abgeliefert, fo

foimten fie freilich ouf bem ÜBege ber fBiatrifularbeiträge

loieber jurllcfgeforbert merbeit. Ja« roor ber Slntrog, ben

ber oerftorbeue Sinblborft für fo miebtig b'clt, boß er ficb

betbeilieb, bo« iämt eine« Seiicbtentatter« ,iu übetnebmen.

irOrft löismarcf lieft ficb bie (Einfügung biefer (fjarontie

gefallen, mar aber ebriid) genug, iclbft barauf aufmerffam
ju madjen, bag biefelbe oijtte jebe praftifdje ISebeutung fei;

er bebiente fidj be« Sigmorte«, bafi eS gleichgültig fei. ob

mon oon einem blano bonnet ober einem bonnet blaue
fpreche. 6in betoorragenber iStaatsredjtslehrer ,

gabonb,

beteichnet ironifth biefc fyrancfenftein’fcbe Äloufcl als eine

amoenitaa jurin. 91« fonftitutionelle Garantie hot Me fid)

nicmal« bemäbrt. @« macht pra(tifd) einen gemaltigen

Unterfchieb, ob bet SfcidjStag 'Dtolttfiilatbeittiioe bemiliigt

mit bem fd)ioeren Semufttfem , bafi fie bie eieuergabler

neu belaften, ober mit bem leichten ©emuhlfein, baf) fie

bereit« im Äaften liegen, unb bah e« lieh in bicfeni Slugen«

blidc nur barum hanbclt, ob biefer ftaiten nach ber Dteid)«-

bnuptfüffe ober noch ben einjelnen jVinantmiuiflerien biri»

gut roerben foU. iMerfagte bie ©orontie in fouflitutioneller

SJc.tiebung, fo mufete fie m fiJberatioer Sejichung gonj
ebenfo oeiiagen. jic fframlenftein’fcbc Älaufel hot feinen

anberen ©rfolg gehobt. al« ben, bie geber bc« .Halhilalors

über ba« tlopier fpojiercn i)u führen, um gu berechnen, loie

groß bie Summen feien, bie im tKeichehoushalt uuler 6in>

nahmen als fOtatrifularbeiträgc unb mie groß bie Summen,
bie unter «uSgaben al« Uebenoeifungen tu oer.teichtien

leien, möbreub boch bie abfolute .^Bbe biefer beiben Summen
oöQig gleichgültig unb nur ber Itebcrfchuß ber einen über
bie anbere oon praftifeber Sebeutuug ift.

tfür ben i'rürften Sismord roor e« ftet« ein ethebenbe«
milb, mie baS äteid) fein Süühot« üffiiet unb ben lieber*

fliiß beffelbcn ouf bie ßingelftaaten ablaufcn läßt, mie Bie

l^ingelftaoten, roenu ignen bc« Segen« ju oiel ift. miebenim
ihren Ueberfluß auf bie ©emeinben ablaufcn laffen tonnen,

mie e« in itreußen burdj bie lerc Huene ge)d)ah Jic
liberale Partei hot bogegen Johre lang mit bem größten

(fifer angefämpft; fie hat ben ©ruubialj oertreten, baß eine

gciuiibc Sinonjioirthfchait nur bann möglich fei, roemi ein

unb berfelbe Aörper foioohl über bie ©innahmen mie über

bie Stusgaben ,tu befcbließen hot, unb fit hot fegt bie ©emig>
thuung, ben oon ihr ocrtrelencii Stanbpunft al« ben berechn

tigten betrachtet gu fehen, freilich erft, iiacbbeni ba« oon ihr

Dorhergefehene Unheil im ooden Umfange eingetrcteii ift.

(im alte« Spriebroort fogt: SBer bo« Ären,) hot, fcgiiet

fid). 3m fiaufc bet ^eit ift es bet DteiehSDerroaltung immer
meniget borum ,tu thiin geioefcii. ihre trilUe mit ben ©injel*

ftaaten 311 tbcilcn; fie hot oon biefer ffüllc immer mehr für

fid) iclbft in anfpruch genommen, unb bie großen Summen,
ioel©e ne ben ßingclfloatcn ol« Uebctrocifiingen in ba« Arebit

id)ricb, butd) 'IHattifulatbeittügt ni ftorniren gefiicht, Jic
(Vinoii.iminifter ber ©iiijelftaaten fürchten jeht, baß mid) bet

Icßtc ;Hcft biefe« Segen« oerlotcn gehen fönne unb looren

besioegen in iyraiitiurt ,|ufamuicngrtrcten, um bahin gu

loirfeu. baß ihnen mciiigftcn« ein gioat müßige«, ober bod)

feftei Jafd)engelb au«gciel}t loetbc.

Jie ücrmaltuiigSprati«, mclcbc Jürft SiSmatrf an«

georbnet hotte, roor bie; bet jteidisfanjler feßt feft, mie oiel

©clb auSgegebrn locrbcn ioU uiib baber biirch Uimiahmen
oufgebrad)t lucrben muß, unb ber Schaßiefretät tümmert
fid) barum, ouf roelchem fflege bie ©iiiiurhmen befdiafft

locrbcn. Ueber bie ^)ühe ber' ©inuahmeu unb auegautn ,

hot bet Schoßfefretiit gor nicht mit,jufptcd)cn. ©ine 3B«ige= I

rung beffelbcn, bie oerlangtcii ©innahmen gu fchoffen, ift

ein ifcid)cn oon Unfähigfeit, ba« mit ©ntlofiung beftraft

mirb. Jer dieichstag, nid)t mehr im älefiße be« alten

IBubgetrccbt«
,

bn« er oon 1867 bi« 1879 fo mufterhoft

Dcrmaltet hat, feßte bet ausgabenocrmchrung feinen 'Biber«

ftonb entgegen, unb fo foniite e« nicht unterbleiben, boß
mit in eine Schulbcnroirthfchoft geriethen. Ja« 9tei^ hot

in ben Icßtcn gehn 3oht<M< ctma anbertholb 'DliBiatbcn

Schulben gemacht. Ja« märe eine ftattlid]e Beiftuiig für

ben ö'aü tüic« Äricgc«; gut iführuiig bc« ftaiigönfihen

Aticge« mürbe nur etroo bet brittc Jheil biefer. Summe
aufgenonimen. |?ür eine 3eit be« fyricben«, bie butd) feine

außergemöhnlichen Unglßdefälle bebrängt mürbe unb pro«

biiftioe aulagell nur in geringem Umfange fchuf, ift e« in

feinet 'Beife gii rechtfertigeii. ©ine lilgiing biefer Schulben

ootgufeben, hot man uerfoumt; boß biefe iietiäumiüß nach“

geholt locrbcn foll, ift löblich, 'ölur erf^eint bet ßeitpunft,

311 mclihein ba« ©rmctbslcben unter einer ungemöhnlichen
Jepreffion fteßt, nid)t befonber« geeignet, ben anfong gu

machen.
liebet ollebicle fdiinerioiegenbenivrogenioUtc bie'Bliiüfter*

foufereng in Sranffurt betirthen. 3wnb eine gefeßliche

autorität ftonb bctfelben nicht gu. Ja« StaatSredgl bc«

Jcutfd)en Ütcichc« fcniit feine Äonfereng bet ifinangminiftet.

Sie fteht ungefähr ba loic bet Sciiiotenfanocnt im dieidi«*

tage, übet ioelcl)eti in bet ©efdiäftSorbnuiig gleid)faIIS nicht

ein 'Bort gefchticben fleht, unb ber bennod) einen ftattlichen

©inftiiß ansiibt. sBinbenbe ®efd)lüffe fann eine 'Blinifter-

fonfeteng nicht faffeii; fie fann nur gute Stalhfihlägc

crtheilen iJon ben 'Uiäiinern, bie bort octfammelt moten,

hot nur einet ba« 9ted)t, baSfenige, loa« bort gefptocheii

luarb, oerontroorllich oor bem 9teich«toge gu oertreten, näm-
lich (let Sihaßfciretär. Unb biefer eine hot e« and) nicht,

beten et ift ein bereit« gcgeichncter 'IHann. ©t hot feinen

abfdiieb genommen unb botauf bie antioort erholten, bie

cpamlct ei'nft auf eine ähnliche Sitte gob: ,^hr fönnt 'üiiht«

0011 mir nehmen, ma« ich ©nd) lieber gdhe.“ ‘liur au«

Ööfli^fcit rooltete nod) fyteihetr oon 'Stolßohn feine« amte«

bei einer ©elegenheit, 100 ihm bereit« bie Sobtengloden

läuten.

Jiefer äetgang erinnert batan, boß fclbft ftaatsredjt-

lieh unfere dicichsfinangoermaltung noch nicht auf feite

©ninblagen geftcllt ift. Jie ginangpolitif be« Steich« fonn

nicht länger ohne einen oeiantiuortUihcii ginongminifter ge>

führt roerben, benn bet 9teid)«fanglet fann bie 'Bcrontroorl*

lichfeit, roelche ihm bie 'Serraffung auferlegt, iii^t trogen.

3n (jtmangclung eine« oerantroortlichen 3tei^äfinong>

minifter« ucriammeltc man bie ginangmiiüfter ber eiiigelnen

Staaten gu einem Steuerpiefnief. gu melchem fich -Oein;

ßJtiquel al« Sringer ber teid)ften ©oben eingeftedt hotte.

Jie grage, mie bie Jecfungsmittcl für bie Udilitür-

ootlage aufgubringen finb, ift eine fehmietige SoB fie aber

einigermaßen befnebigenb gelöft loetben, fo muß ein Wann
oorhonbeu fein, bet bie nöthigen Sorfchlögc aufftedt, ber

mit bet Segabung ouSgcftatlet ift, bo« diichtigc gu ©effen,

mit ber autorität ausgcftaltct ift, ba« oon ihm al« richtig

crfo'inte gu oertreten unb mit bet @efd)ictlichteit auSgeftottet

ift, ba« oon ihm 'iiertretene ouch potlamcntatifth burchgu*

führen. Unb ein folchcr 'IVaiin ginge nicht in eine Ser*

famiiilung, loo ihm ein Ueberfluß on gutem Ütoth broht.

'Iceiic Steuern oorgufchlogcn ift feine flbennoßig fchtoere

aufgabe. 'IVan braucht nur Schönbetg’« ^lanbbuch bet

politifchen Oefouomic auiguid)lagen; bort hoben bie Jperren

abülf 'Bagiict unb Scholl eine gtofie angoßl oon Steuern

befchricben, bie möglicher 'Beife beftefien fönntcii unb

rounbetbaret IBciic im Jculichcn Scieße nod) nicht beftehen-

Jort braucht man nur hmeingugreifen unb mo ihr’« poift.

ba ift c« iiitereffant. aber c« foimnt in ber Steuerpolitif

nicht batouf an, neue ©rfiiibungcn gu machen, foiibem on«

bem läiigft ©riunbenen bosjenige herausgugteifen, loa« Reh

unter ben gegebenen Serhältniffen biitchlühren läßt. Unb

bagii bebnrf e« feiner Solpforenie. fonbern eine« 'Dionnei

iiui fiü)ctcin äuge uiib leitet g>anb.
. .

Jet Sorfcßiöge, bie auftaudjen, finb fo oiele, baß bie
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^itif tttiie Ijonbeln witb. iwmi fie nid)t cot ber Seit ?id)

ielbft ermflbet. aufmerfiomfeit als bic SBoridilöfle,

weld)e biblict flenia(^t fmb, »ttbienen bicjeniBttt, it)cld)e nicht

gemocht finb unb onicheinenb nid)t oemocht itetben follfn.

5n erfler ginie bie JRilcfnähme beb ©efehenfb, inelchcä man
ben ffortoffelbtennetn aemacht hat Äommen muB ber Jaii,

njii bteieä ©eichenf jurficfaenomincn imtb, io ficher loic bet

San oefommen ift, luo man bie $römien betäitctetiobrifanten

aurüctflenommen hol. 'Dion ipr^e nicht »cm ber Unniiig"

lichteit; bo« 'JfothtoenbiBC fann nie unmBglich icin Jn einer

3eit, mo bie .(brnft bee ÄleueraahletS auf hob .cj>öd)ite an=

?

efpannt loitb, geht eb nicht on, einer fltoBen iinb aal)Innab=

öhtgen .(Uaiie noch unoerbiente ©ejehenfe au modjen.

and) »on einer SHei^beintoimnenftener ober Steichb'

»crmBaenäiteirer ift nicht bie :Hebe, unb hoch tuöre ein iolchet

3torjddag bab iieherfte Ütiittel, um bab Uetipreeben einjiilöien,

boB bie idcmächercn acbultem flejdiont inerben ioüen, ©S
honbelt iid) um aubflaben, ineldje aOen Scni(bitänbcu
in gleicher 'JQJeije au ©nie fommen; ei miire nicht au t>et'

ontiDorlen, bie gaft in einer ioldien Siiie au »erthcilen,

boB einaelne 6n»trbbatoeifle. elina bic Sabofiobrifonten, mit
beionbetet .öärtc getroffen i»etbcn. 3e gtöBet bie gtciiet-

laft roirb, befto loulct ertünt brr tRuf iinch ©credtigfeit.

Unb Cb märe »tthatuaniBPoll tut ben tHeidtbfanalcr, meiin et

bicien tHui iibcrhclrtc. Je fiinftooncr bic g'otfchläfle in

Sronfinrl Bcbrcchielt tpcrben, um bet (fotbetung ber ©crcchtiq»

feit uubaiimeiden
, befto mcniqct aubfidit ouf annohuic

metben fie haben.

aieranbct 9)tetier.

(£iii.naii{i9!üUe iinti „Ijölicrc OäcUtalt“.

öine ßiiichrift.

.Ciodigechrtcr .ficrt Xottor!

£ie etfudicn midi um bic aeuBcrung meiner anncht
über bic lehtbin in ber itreffe mehrfach angeregte unb be>

fptodicne tvroqc, ob bie in (folge bcö beutidpruiiiichcn

fvicgeiS plöBlich oerfögten Jollcrhöbungen in anichung »ot=

her gcfthlofienct gieferungenetträae al« höhere ©emalt,
roelche bie Äontrahenten »on bet firfnilung ihrer iterbinb^

lichfeitcn beireien föimten, in ber einen ober anberen Sc-
jiehung att bctrochttn mären.

Xa hier eine gragc bc» £iaubel6rcd)ts au entichciben

ift. hätte id) isie eigentlich an eine beffete ausfunitsguclle
»crmciicn milficn. jnbef) einerieit« ift jrht bie 9\eiieaeit

unb Stiele, an bie Sie fich menben fönnten, metben beShalb
nicht in ber gagc ober nidjt geneigt jetn, Shnen a» ant<

motten, onbcrcrieitb aber icheint mit bic Seantmortnng ber

eftcUten '«tage »erhältnifiinäBig einiach Jth möge es ba.

et, obfd)on auf bem ©ebicie bcS .öouhelsteehts nid)t

gpcaialift, glcid)mol)l jhnen im ,folgcnbcu meine anficht

rnitautbeilcn.

Unter höherer ©emalt (Vis major. Fora« majeure)
»erfteht man im ailgcmtinen — cS mitb, roie man foglcich

fehen roirb, nidit ertotberlich icin, auf bie mit einer ge=

nnueren ißegriffsbeiiimmung »etbunbenen lächmierigfcitcn

unb bie batfiber hettichenben .ftonltooerfen etnaugehen —
ein oiiBerorbcntlidjes ßteigniB, fiit melchcs berjenige

nid)t haftet, ber fonit in bet Siegel bem onberen .R'ontra«

hentcii übet möglidiet SScifc bem bntch jenes ©tciguiB ge>

ichäbigten Stiften ;,bcm Stublitum) ben ed)aben ati eifeljcn

»ctbunben fein roirb. (is ift ober, roeim öberhaupt »on
einet einmirfung höherer ©emalt aut gcichtoffcne Stertröge

gejprodien metben joU, erfotbctlid), boß entmeber ein förper-

liehet idiaben cingetreten ober bafj bie ßtfüHuug einet

fibetnommenen Sterbinblid)fcit abjolut ober hoch inittRüct

recht auf bie entideibenbe territoriale ©cfchgcbungsgemalt
reditlid) unmöglich gemorben ift, SRan ipricht »on höherer

©emalt a- SJ., roenn eine Sache bei bem angtiffe eine«

feinblichen iöeetes ober burd) ein ©tbbeben, unter Um*
ftänben auch, roenn fie burct) einen Sligfcblag aerftört ift

u. f. ro,, ebenio ober aud) »on höherer ©emalt, roenn bet

Schiffer ober Jfradtlfühtcc burd) ein fog. Smborgo, eine

Slocfnbe, ober ein ausfuhroerbot oerhiirbcrt ift, Söaatcn
ober i'etfoncn bem eingegangenen jtontraftc gcmäfj an ben
SeftimneungSort ,an befövbcrn.

@ine, menn auch äußcrft cmpfinbli^e ©thöhung ber

3ollobgabc fügt nun roeber einen lötpctlichen Sdiaben ,au.

noch »ethinbert ne abfolut ober rechtli© bie ©tfüllung einer

übernommenen S'Crbinblichfeit, ne »ertheiiert nur bie ©r>
tüUung einer Siefctungsoctbcnblichfcit, menn bem Jnhaltc
bes Stertrages autolgc aoUftei au liefern mor, unb ent-

roerlhet — um ben 'Betrag bes erhöhten 3»ttes — bie nicht

aoUfteie Lieferung, roenn bie Shtaate nnberroeit ohne itgcnb

melche 3oUabgabe ober bod) unter ©ntrichtung einer ge=

tingcren 3oUabgabe bcaogen metben tonn. 2cm inlänbifd)en

Jmporteiir, bet t»eitcccn inlänbiichen abnehmern gegenüber
iieh auf aotlfrcie SJicferung »crpflichtct hat — unb bies

roirb insbeionberc bonu bet Soll fein, roenn er ohne bc>

jonberc auf ben 3otl beaOglid)e abrebe fontrahirt hat —
fommen bic Hiefetungen, bie er au effeftniren hat, um ben
Setrag bes 3»he3 theurer. unb augleich ift es tid)tig, bog
ihm bie »om auSlonbe gelieferte 'iMote, falls et nccht im
Staube ift, fie nod) unoeraoUt an anbere auslänbijchc ab>
nehmet miebet au »erfmeten, ungefähr um ben Setrag bet

3oUcthöhung entmerchet mirb.

Schon hietnadi bürfte flat fein, baß ber Segriff ber

höheren ©emalt, luelchc ein phufiiehes ober rcd)tlid)cS aber

jebenfaHS reelles .t»inbcmiß ber Settragscrjfillung barftellt,

für ben oorliegenbeu (fall ber Sertheucrung ober bearo. tänt=

merthung einer fiiefcruug abfolut nicht ,au »enoenben ift.

©S liegt »ielmeht nur eine 'Seränberung einet nidat aus-

gefptodtenen SorouSieijung ber Hiefcrungsuerträgc »or.')

2er inlönbifchc Jmportcur feßle bei abichluß bet Sertröge
»orauS, baß bie 'Baatc nur einen geringeren 3»h tragen

mürbe; fann et bcSholb feinen rociteren inlänbijchen 'ab<

nehmern bie hiefetung um ben »crabrebeten geringeren

^treis ober bem auslünbifchcn Siiejeranten bie abnohmc
mcigern* Seibc (fragen finb nach bem bisherigen SertragS«
rechte a'otitelloS au »enieinen; eine 'ISeränberiing btt Um-
ftänbe »on ber 3cit ber ©ingehung bis aur 3eit ber ©tfiil-

lung beS SertragS fann ber aligcmcincn .'Regel bes 'Sertrags

aufolge eine Sefreiung »on bet übernommenen Setbinblid)-

feit nur begrünben. iDcnn bies ouSbriieflich »erabrebet mar.
2ic entgegcngcieljtc ännahme roierbe bem abid)licß »on
'iterträgen allen unb jeben ÜBerth toiibcn. Jeber ber .fton-

trahenten fönntc nachher, menn eS aur abmicflung beS

©eichäfts fommt, einroenben, bafe biefer ober jener Umftanb,
ben et als fortbeftehenb ongcnominen höbe, fich au feinen

Ungunften geänbett habe, tinb cbenfo gut, mie man ber

Bieferurtg aoUfreiet 'Boaten ober her abnahmc aollpflichtiger

'Baaten mit Berufung auf bic inaroii©eic erfolgte ©rhöhung
bcS BoUeS fich entaiehen möd)te, fönnte man and) ein-

menben, baß inamifchen anbere btUigete ScaugSgueUen tut

bic gleiche ©attiing »on 'Baarcn unerroartet iid) eröffnet

haben, ober bofa beam. bic Seefrachten auf bos 2oppeltc
geftiegen jeien u f. ro.

6s ift hietnad) fchmerlid) anannehmen. bafa bie beutfehe

'Rcchtiprcchung in ben eingetretenen jaUerhöhungen itgenb
einen ©titnb crblicfen fönnte, RieferungSDerträge für ben
einen ober ben anberen Äontrahenten für unuerbinblid) a»
ertlären, unb cs ift mich faitin ,ju glauben, bofa man m
tRnfalonb au einem folchen Wrunbaaße fich »erftehen metbc,
bet biteft auf ben abfchüiiigcn iBeg führt, alle 'Verträge nur
unter bet ®otau3fe()ung fiir »erbinblich au etflätcn, bafa

fid) nid)t fpäter bic Umftäiibe au Ungunften bes einen ober
beS anberen Äontrahcntcii änbetn, 2ittd)auS iiubeiuiat

aber mürben bic Werichte fein, in biefer Be.aiehung etroa

Sietorfion au üben, menn iiilRiifalanb jener ©runbfoi) etmo

') bildit ouSgefprinteiie (au erteiinen mgebenc) iaomu«!etuiii|rti

ehttS Stercrages iitrnit tnun auih niobC aRoIiot ber ßemtrubeiilrn.
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buTd) Me @eie4(jebun(t proflamirt mUibe, ba Me 9lnoTb>

iiuitfl bei Sietoiiion b^ut Sage jiveHeUob @ad|e bei

eefcbsebunfl ift. loennfllei^ lie bei bieoieiung jeiten« bei

©ejebfiebunB fOi beftimmte SäDe übcitioflcn nxiben fonn.

®ie Sietoifion büifle obei ‘clbft bei ©cfebflebunfl ni(bt

cmpleblcii fein; beim fte ivUtbe um eines soiUbeiflebenben

.^luecfeS meoen ein $iinj|t)i als aelecjcntlicb roeniaftenS be°

icdtlioleS mieifennen, baS ben ÄieMt bei 33eipflid)tunsen

mijeieS .'lonbeleftaiibeS (lii MeBufunit übciau« ju fdjäbiflen

iteeiBuet tväie, geiabe meil, loie bemeift, Me SlnaioBie

auf bei bieimil bei<biittenen abitbiiirigen Sabu unaufbaltiam
meitei tieibeii fonn.

68 ift aUetbings liditig, bog bei BaOfiiefl. !>• b. eine

)um Diadgtbeil eines anbeien SanbeS plöblicb bcfcbloffeue

Bolleibiibintfl. ^unäcbft, b b- in anfcbunfl bei beieits fle<

ftbloffenen liieietungsueitiäge, nidjt foroobl bnS anSlaub,

al6 »ielmebi änflebäiige beS eiflenen 8onbeS in empfinb-

licbftei ’Beije fdjöbigt. ®ic8 ift abei nui ein ©tiinb ntebi

geflen bie naiue, non ben bsnbelsflugen 6nglänbein fd)on

längft als inig aneifannte anfid)t, rceldje in bei ^anbels«

politif unbebin^ äieigeltung fDi geboten eiacbtet. Sje
empfinbliibften SBiifungen mi bie HeiuiögenSoeibältniile

einjelnei fiSeifonen übt natüilicb ein Bollftiefl ouS, bet mit

$ itfeientialjiSUen gefübrt toitb; bcnn möbienb bet in»

länbifd)e 5>t'Potteut bei allBemcinen BoOet^äbungen, loie

fol(be i tS. buid) bie 6tbbbu>tA bei beutfcben Hetieibejölle

tm 3“brs 1867 eintiaten, mögliditi Säeiie antb geminnen
fann, menn et tuij ooi bet BsHetbübnnfl nodj iBaoie ein»

fübten fonnte unb na*bei erft bie äöoaic meitei abgibt, fo ift

ein foldjei @eminn unb folalitb eine Äompenfation febleebtei

0ef(bäfte mit guten auSgefatloffen, menn bei biffeientei Se»
banblung bei aus oeifcbiebetien iiänbeiu ftainmeuben SSaaien
Me nun mit erbbbtem Bsüe belegte äi’aaic ohne biefen ei»

bBblti B“Q «US einem anbeten Sanbe bejogen meiben fann.

Bbt

ganj eigebenei

Böttingen. 2. n. Sai.

Birdioto unb Bo|Te»

Sei geneigte üefei mofle entfibulbigen, menn mit in

bei Uebeifebiift ungleitboitige ©löben nebencinanbci ftellen.

allein, ba es nidjt uitfeie abfidjt ift, fie Jiu abbiten, aus
ihnen ein Bandes au matben, io roiib Me SJebeneinanbet»

ftellung non äiit^om unb SBoffe geftattet fein, bie biet nui
etfolgt ift, um einen ^aialteiiftiicben Begenjab a» neian»

fcbaulicben, bei baS geiftige unb öffentlidje Heben in Sentfdj»

lanb buidjaiebt, unb es begieiilidj madjt, menn beibe nidjt

mebi gana auf jenet ^iBhe fteben, roeldje unfeie Ä'ultui be»

leitS eiieidjt batte. Bu Biefet söetiadjtung legt bie ißngfte

SteltoiatSiebe Hiiehoms an, bie lebte, bie ei in (einem amts»
jabie als gemöbltes ^aupt bei Unineifitöt gebalten tjat.

aebnli^ mie in (einet antrittSiebe als Kieftoi bat Siii^om
jebt eineut in bei Beidjidjte bei Setlinei Unioeifitöt, bie no<b
fein ganaeS Bsbibnnbeit umfajjt, ben llebetgong auS einet

pbilojopbiidfen in eine natuimifienfebaftlidie IRitttung nadj»

auroeifen ge(ucbt unb ift fpötci auf Me :&etifdjaft unflatet

BeifteSiiebiungen in bei Begenmait, bie olfo einen 9iflt{»

(djlag gegen bie natuimil(en(djaftlidje Diidjtung bilben

mürbe, au ipieeben gefommen. Siefei Sbeil bei Siebe Siiicbom S

roat jebenfadS bet bebeutenbeie unb originellete. Ser elftere

ift, mie uns (djeint, uon bem llotmutfe bet 6infeitigfeit

nidjt gon
,3
fteiaufpredjenjbenn öbnlidje ffoitfebritte, mie in bei

SiotuimiMcnfdjaft, hoben fidj in ben BeifteSmi(fen(d)a(ten,

mie bet StecbtSgelebifamteit unb Sptatbfotiebung ooQgogen.
Sei beaeidjncnbe jyoitjdjiiti mäie unfeieS 6iocbtenS in bei

l^ife au joimuliien, bab man lagt, olle SHiffentdjaften,

audj bie ^büofopbie, hoben eine ^nblung auS einet

abftiaften, rein begtifflitben in eine mehr oon Sbotfaiben

auSgebenbe IRiibtung biirdjgemadjt.

Söorin bie Siebe unfeteS gtogen ßebenSfoifibetS

aber oon unbeftieitbarer SBebeutung fein bOrfte, baS ünb
bie $inmei(e, bie et am Schluffe auf jüngfte Strebungen
in bei Oiatuimiffenfdjoft unb in bet afabemiiiben Ijugenb

machte, (föiemobl bie Diebe im 'Bortlaut nodj nidjt ooi-

liegt, bttifen biefe aeugerungen bodj fehl (cbon in ibtem

IBertbe eiörteit meiben. SSiidjom ging baoon auS, bog in

bei Siologie bie Beüenlebie a>>>ai ben Sig, aber nidjt boS

(Befen bes SebenS fennen gelehrt habe. Ob bei legleit

^unft fid) mitb etgriinben loffen, ift fiogli^. 6i gebbit

nodj Su ®oiS»iReljmonb au ben (Beltiätbteln, bie nie etgtflnb»

bat rmb, mie boS 'Befen ooii SSemugtfein, oon (Bioteiie unb
Bemegung. immerhin, meint iliichom, roiib man ibm
burdj metbobijche aibeit, nicht buich ®bantafien, nähet
fommen lönnen. Jöi'ion fnüpfte bet Diebnet bie Setioch»
tung, ba^ neuetbingS roiebet bet BigfticiSmuS in bet

91otutrcif(entchoft auueljme, rooruntei et bie 6ntroi(flung bet

Hehre pom £»jpnotiSmuS, oom tbieriidjen tUlagnetiSmuS
unb aebniicbes oeiftanben roiffen moUte. 6S roiib notb»

menbig fein, fidj über ben Segtiff beS BlgfticiSmuS au oer»

ftänbigen, bo ja, mie Slitdjom ielbft a«B'bt, jeber B'os'fl

Diotuiroiffenidjaft an feinem äuSgangSpunft bie äjorauS»

febung oon atiöften bat, bie in tljiem (Befen uneigrünbet
finb, bie ben iiorfchei aber hoch in feiner arbeit nicijt bin»

betn hülfen, als (HlpfticiSmuS mürbe aber jebeS (Beftieben

anaufeben fein, roelches jene uneigiünbeten Aiäfte beieits als

enthüllte Diötbfel bebanbeln unb mit ihnen mie als felbfl»

oerftänblichen unb moblbelannten Singen loeitci opeiiten

mürbe.

Solche Beftiebungen machen fich aber in bei Dfatui»

loifjenfcbafl unb in Bebieten, bie mit ibt auiommenbängen,
mie in bei gerichtlichen 'Uienjchenlebie neueibings breit unb
führen au einet jälfchlich als eiaft fidj auSgebenben abait

bei Bitfeni^oft, au beten (Fjänptoertietei bet Btolienei

Hombiofo aoblt. SaS b'»t>cit burchauS nicht, bag folche

'Bannet, mie eS bei Hombia(o tbatfädjlich bet j^all ift, in

anberer (Richtung im Sienfte bet auffläiung unb ^leibeit

tbätig fein fijnnen.

6S ift nidjt uninteieffont, bag füitdjom unter ben

BcrichtSpuntt beS fOipfticiSmuS auch ben antiiemitiSmuS
gebracht bot. maS ebenjo neu, mie beachtenSroeitb ift. So
meit bet äntifemitiSmuS nidjt auf einet oeiberbten Sitten»

gtunblogc entfproffen ift, fonn et nur in einet bejonbeten

ad, bie 6igentbümtidjteiten oon (Roffen unb Steligionen

oufaufaffen, loutaeln. Sie(e ober beruht beim antijemitis»

muS, mie (eine ©eifteSDctroonbtfdjoft mit bem ^rembenbog
bet 'Ratuioölfer bemeift, auf gana Unflaten, menn auih

butdj unoorbenflidjeS alter befeftigten anjthauungen übet

bie ©genait frember Stämme. Sei einem milben (Bolfe

oon heftigem RatuteH nimmt fie in ihrem 6influg auf boS

.^anbeln ben 6bataftcr tbieiijchei aeugerungen an, in melche

mohl auch gelegentlich bie unteren Sdjichten cioilifiitet

Bölfct oetfaneti; bei ben oberen Sdji^ten gebilbeter Dfationen

mitb jene unflare anfdjauung eine UebetgangSfotm onnebmen
burdj jdjeinbaie Serjudje, fim batübet miffenfdjaftlich unb be»

tifflich flat au roetben. Siefe ©eftalt hot bet DtoHen»

og aut Beit in Seutfcblanb unb Oef'terrei^, ohne im Bin»
beften eine fefte Btunblage in ben 6tgebniffen metbobifebet

ffoifchung au finben. dtirdjom mar bähet noUfammen be»

re^tigl, ihn oIS eine Jtorm beS 'BpfticiSmuS au beaeiebnen.

6c bot bomit augleidj eine milbete Seuribcilungsmeiit

pefunben, ols jene (Richtung (onft mohl finben mügte. Ser

|üngfte. einflugteidje llertbeibiget ofabemiidjet gteibeit onti»

lemitiicher Stiibenten gegen einen libetnien Seltor, ^etr

ÜultuSminiftcr (Bofje, fonnte bähet bie (Rebe Hfirdjom'S ohne

SJetlegenheit unb melleidjt mit 9!uben onhäten. Sen 91ul^
fiinnte man batin etbliden, bog ein frommet fDliniftei oon

foldjer Stelle aus in bie Hoge oetjegt mitb, übet baS S«*
bältnig oon (Religion, Biifenjdjaft unb Sbilofopbte ooiv

aubenfen. ititdjoro fngte nämlich: ,3« bet iBiffenidjaft i|»

es gleichgültig, roelcijct (Religion man ongeböd; ebenfo»

menig beboif es einer foldjen, um ButeS au tbun-
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fielet Sebante ijt {eit niinbeftenS einem ^a^ti)unbeit @e>
meingut eineb trogen Arbeit« ber @ebilbeten, mie mit nlou>
ben. {oBot bet 'Mcbrfjeit ber ©cbilbcten. 3Jut im preufeiidjcn

ÄultuSminiitcrium ^at et ficb no4 nidjt anetfennunfl »er-

{(ijafft. Siid)t nur .'pett örof 3ebli()=Irnöid)let ertlärtc

{einer .^*9 liittboro flenciiflber; öt Tenne feine aUgemein
inenfcfjlubc 9)(oraI, {onbern nur eine aüflemein men{d)licbe

Unmoral, {onbeni and) (ein 4iad)tolget {cbeint benielben

Sputen ju {olflen. 81« not einiflen ffiodjen ein Dr. ,^ubet
ein Sud) über ,!ReliBion«Io(e ötijif“ bem IDionartben über,

reichen Ia({cn molltc, erhielt et non einem Slolbc beS .Rultn«-

miniftcrium«. Sie (a (Stoif, loeldjct übet bieicä ®e(ud)

befiuben batte, ben Sc(d)eib, bob ber 'Minifter ba« enoäbnte
Sud) )Ui Ucberreid)ung an aQerböd)fter SteDe nid)t {llr

Bccigiiet balte.

®enn itird)oro {obonn erflärt: „Seine 6r,pebuiifl Tann
ben fittlidjen Stieb btroorbtingen, i»o er niebt oorljanben

i{t“ unb baber bie nfabeini(d)c Sreibeit — wie et {ic oet-

itebt, natfltlid) — als bas beite 'Blitlel jut (äriiebunfl iteiet,

ebler (SboroKere erfennt, {o {epeint et baniit oui ben Soben
Sant'« jutOefjufebten, ber es flleicbinlls iür nnmöglid)
erflärte, l?batofieve burd) etAiebung nm)umobeln. 'l!or

oiergebn Jübten gipfelte bie DteftotatStebe non .^lelmbslb
bei bemfciben anlob, bem Stiftungstog bcs 3. augnit, barin.

boß tnir in |)iniid)t ber ßrfenntniblebtc in bet iiaupt>
{ad)e nod) auf Äantifdjem Soben fteben. aus 'üirtboro'S

Siebe toDtbe bie anetfennung beruotgeben, bnb boS 0leid)c

in fittlid)er §infid)t bet Soll ift. Sfitbe man jagen
fännen, bab biefc Uebetjcugung iid) aud) bet afabemifdjen
3ugenb loieber bemöd)tigt, mit es not etma ^roonjig Jobten
bet SaU mor, fo branebte man nid)t an ibt üu Dttjnieifeln.

Per Bntualt al» „Sttiifdisnfiänbln-“.

@at rounbetlitbe Slafen treibt unfete 3eit. ©ebonfen,
au« benen eine geitiffe geiftige Sitgfamfeit, ober feine .ftlar.

beit fpritbt, nierben in bie bffentlid)c SiSfuffion geiootfen,

Seobacbtungeii oon 6in,)eletfd)einungen loetben als allge<

mein gültige aL'abtnebmnngen bingeftcUt, unb roenn ftblieB-

Iid) nod) ein inebt ober minbet fcnfationeHe« ®ilb ben
fiujjeren aufpub oetuollftänbigt, bann ftbeint bet ©tunbftcin
gu einet neuen SSeisbeit gelegt, man oermeint mit bem
äuBetlieben Silb ben Äetnpunft bet Sache erfaßt ,tu haben,
unb bat lio® üut einen neuen Seleg für ba« alte ©oetbe’fcbc
Siftuni geliefert, boB, roo Segtiffe fehlen, gut red)len ijeit

ein 3Bott fid) cinftellt.

Sold) ein begtiffSleeteS 'Bort bat füngft baS btitte

.?)eit bet ,®reuBifd)en Sabtbücbet'' über einen auffah gefebt,

betten Setfoffet ein junget amtsriebtet in fjabige O. Sdjl.
ift. ,®et 3n>iftbenbanbcl in bet 3uftig“ beißt bas Schlag,
roott, unb bie 3ioiicbenbänblet fuib bem Itetfaffer — bie

amoälte. S'iefe betreiben nümlid) ben Bmifcbenbanbel giniicben

bem Siebter unb bem ®ublifum; bet iRicbtet, bet bos Kecbt
„probugitt“, unb bem itublifum, bos eS gegen Rablung bet
I0etid)tsfoften al« ben ®tei« .fonfumirt*. — Unb mie btt

Smifchenbonbel im ©ütetuetfebr fid) au« einem utfptünglicb
notbroenbigen „Uebel“, burd) bo« aber bod) immetbin ein
©inbemittel gioifcben ©fltctetgeiigung unb Bütetoetbroud)
(\ttd)affen imirbe, in fd)niibet €clbftfud)t gu einem ®robuf.
tion unb Äoniumtion ttennenben 3uftitnt auSgen)ad)ieti

WbenfoII,foift'«oucbmitbem3n>ifcbe''banbclim3fed)t gegangen.
6t ,bat ficb gmiieben ©eriebt unb Parteien, gmiieben 9ted)t
unb SÖoll gebtängt, bat bie oerbinbenbe Stücfe gut trennen«
ben 3oIlfBranfe, bie 'BobUbat gut ®lage gemacht“. Bie
bet amifcbenbanbel bas ®tot oeitbeuert unb ba« Buttaueii
be« Äonfumenten in bie Uneigennüijlgtcit unb gopalitöt bet
Ptobugitenben notbleibenben ganbioittbe gerftört, fo net«
tbeaert bet amoolt bo« Diecbt unb macht ba« itolf „febeu
üiib mifettauifd)" gegenüber feinem Sfeebt unb feinem iRidbtet.

‘Siefe gange Sbeorie läßt ficb mit loenig Borten get«

trflmmern; ber 9fid)tet „ptobugitt“ ba« Stecht nicht, fonbetn
ba« ,'Äed)t ift ootbanben unb bet SRichfet legt e« nur auS,
et „beflarirt" c« — unb baS iRecht ift auch nicht wie eine

Baate, bie einet befißt unb bem anberen gibt, fonbetn bet

Sieget im 9ted)t«ftteit — eine richtige ßntftbeibung uotnuS«
geießt — bat es fd)on befeffen, beoot e« ben IRichter on.

ging, unb wo« ihm biefet gegeben, war nur baS formelle

ßtfast'etniB bet Srgioingbotfeit — ber anwalt ober ift nicht

eine ,gwifcben Stiebtet unb 'Bolf ftebenbe britte ®erfon, bie

für »ich erwirbt, wo« gtfteter ptobugirt, um eS mit ®e=
winn on ba« leßtere weitet gu geben, fonbetn et bonbeit

nur für unb ftntt ieines Ä'lienten, bc8 „iRed)t«fonfumenten“

unb fommt besbalb als felbftflönbiget , ©rittet" gar nicht

in Setraebt.

SSenn hier einiges auf jenen auffoß erwibett werben
foll, fo gefd)iebt es besbalb, weil et eine ©efinnung wibet«

fpiegelf, bie, nach mandjet Stiebtung fpinptomatifcb, eimnol
etwa« näher belen^tet gu werben oetbient.

jyolgenbetmoBen liebt bie Btogeßiitopie au«, wie ber

iperr Berioffet jene« aujfatjeS Re fich oorfteUt. auf feinet

omtSgetid)llid)en sella curulis fißt bet IRichter, bet fHtiifter*

richtet, bet über ein ungemeffenes Quantum oon fRube,

Jtlugbeit. ®ebulb unb 3eit oerfngt. Unb gu ihm wallfobttet

ba« tecbtiuchenbe 'Bublitum in lietfon, IRännlein nnb Beib*
lein ©ebulbig Worten lie einige Stunben in ben Äorti«

boten — ne werben ja iüt ihre BetföuniniB entfd)öbigt,

oermutblid) wie bie Beugen mit 10 Pfennigen bis 1 'BIcitf

pro Stunbe. ©ann cnblicb fteben fie ocjt ibtem 'Hichtet.

Unb wiltbig unb patriarchalifcb waltet biefet feine« amte«.
„Schneitigfrit unblSnetgic“ mit „bäflichen «ormen“ oereinenb,

fobtt et bie Bartei nicht futg unb hott on, fonbetn erforid)t

tbeilnehmenb ibt Segebten 3!ut ,in ben feltenftcn gällen

wirb beten ftübnbeit fo weit geben, bem gegenwärtigen Segnet
oor bem 9rid)tet ins ©efimt gu lügen", jtlat, offen unb
ebtlicb werben Re ihre Soebe oorttagen nnb, wo nicht bet

patriatd)alifct)c Stiebtet eine gütliche Beilegung beS IRcdit«.

ftreit« ergielt, ba wirb et „bet Siegel nod) in einem Ictmine
alle« Beientliche“ betauäftagen, öielfad) ohne weiteren Sc-
weis felbft ,bie materielle 'Bobtbeit etiorfchen" unb bem»
entfptedicnb )ein ialoinonifcbt« Urtbeil föllen.

aber in biefe 3bqlle fällt pläßlid) ein j^warget Schatten.

€d)watg an IRobe, ped)tabenfcbwarg aber jebeniaH« an @e-
Rnnung tritt ber anwalt auf. frlug« ,gicbt aud) bie

onbete Bartei einen anwalt gu, nnb biefe beiben Säfewid)te

oereiiiigen fid) nun mit einanbet, bem onnen Stiebtet ba«
Seben tauet unb ben Botleien ben Btogeß tbeuet gu mad)en.

„gängft abgeftumpft gegen bie Bitfiing bet richteriicbcn

autorität" Rnb fie nur oon bem Bunfd)e beieelt, te^t

bäuRg auf bem ®crid)t erfebeinen gu bütien. Obgleich Re
für einen Sennin bieielbe Sebübt gu liciiiibiren haben, wie
für gehn, gebt beSbalb ibt Seftteben bobin, recht oiel

Setmine gu oetanlaffen. „Hein ©eut einer Sebaiiptiing

wirb fallen gelaffen, formale, ben Saien unbefannte lRed)t«

behelfe werben gum Schaben be« materiellen 'dtcd)t« ou«.
gebeutet unb jebe üüge bebatf umfänglicher Bibetlegung."
Unb nun gat ein 'Bergleid). ©et wirb faft gang unerreich-

bar. (£d)on „bur^ feine bloße ®cgenwact, oft aber auch

recht ariio patalqfiri ber anwalt bie rid)tetlicbe autorität“,

ober gum wenigften erflärt et ficb ni^t für legitimirt, auf
Äofteii feine« Btanbanten großmiitbig gu fein, futg oiich

hier „wirft fein (sintreten nielfad) nid)t fötbetlich, fonbetn

fd)äblid) — Dcrid)leppenb iiiib oetbunfelnb*.

©oß folcfce itäUe iiut ueteingelt oorfomnien, unb baß

ihre Berallgemeincrung eine DoUtlänbige Betfennung imb
eine mangeinbe ©rfoffung bet aufgaben unb arbeiten eine«

anwalt« bebeiitet, wirb fein witflicb Aunbiget beftreiten.

ri« wirb babei giinächft oöllig außer acht gelaffen, was
aQe« fid) innetbalb eine« BtogetfeS aiifterbalb beS Sennin»
ginimet« obipielt, wieoiel Btogeffe ungefübtt bleiben, weil
bet anwalt ihre anftellung wibeetätb, mit böuRg welch'

gtoßei Btübe unb arbeit au« ftunbenlangen Konfecengen
ober bogenitarfen oetfchwomincnen Snfoiniationen ber an-
walt eine jUage fonftruirt, beten jutiftiiihc Berftänblicbleit
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bem 9Hd)tet Stunbtn etipart, toie jotjlrcid)e Setfllticfte im
amtiaUsbflteou, ni(^t not bem Siidjtev flcidiloifen merben,

in mit täuiifltii anbercn göllen btt arnnalt im Sennin nur

banini bem SSetflleidic mibcritc^t, weil et fclbit beteüB net«

aeblid) an bie SJodiqiebiafeit ieincS -Buftraageberj oppeUitt

i)ot. SJicie ßinnienbungen tönnlen noth loeientlidj perPoH"

fifinhigt metbtn. 'Bob obet refitben inobl bie gtufiftäbtiidjen

^>CTti'n 9iid)ict, insbeionbete bie in Setlin gu bem 'iioticbltige

iogen, baß bie ^Jorteien iidj jiit Sübtung ibttß UtojeiieB

ielbft not ben iHidjtct begeben iolltn? Db ne and) io feit

boton gloubcn roütben, boß ißre i!to,)eiipattcien not bet

rid)letli%en Bütbe bic Binteliüge actlctnen unb ibnen bie

6tfoiid)ung bit maleticUen 'Bobtbeit bmd) eigenen 'Sotitog

etlcid)tctii lottbe? Bie ibnen inobl ,iu Butbc iein toQtbe

bei bem ©ebanfen, ihre iöglitbe lioconbe non bteißig bis

oiftjig Setminen mit ied),)ig biB ocbtjig in itetion etnbie»

ncncii Siorteien benmletotbeiicn ,)u iullen? Unb and) bem
.tiertn Juitigminifiet mag ongft nnb bange inegen bet

lociteten Äonieqiicnien biciet 3ieiotmuotid)iäge luctben.

6b ift feine (üeiabt notbanben, baß betartige Btgc
tingcidblagcn inetben. 9bet bet bejptodicne 9rtifel bringt

nod) tlmoB onbercB — unb boB ift bic epauptiacbe — jim'

auBbtuef, maB leibet ats einigermaßen tppifd) füt eine

bettid)tnbe ättiSnuing begcid)ntt inetben muß, — baS ift bic

6ntitenibiing groüdicn aninolt nnb Stiebtet. Sieielbe iit,

beionbetB in gtijßctcn iatäbtcu gu einem (Hrabc gcflicgen,

bic bai ©efftbl einet ScniiBgcmeinidiait ^inijcbcn beiben

eigcntlicb nüüig bcicitigt bot. Set tidiügc mobetne aiiejiot

netuiabtt fid), iinb inenn er und) )o nengebaefen ift. bngegen,

bnß ein StcditBninnoli uon jabt)ebnte bSbettni Sienftnder ibn

mit „ÄoUege“ onrebet, nnb ginijcbcn Stichlern nnb amnällen
bbtt man boB Bott bödiitcnB einmal ouB bem SJiunbe bet

erfteten, nnb inenn bei ofngicUcn ©clegcnbcilen bic öblitben

Seftefien itatlfinbcn, netirvt fid) nut gan,i neicin.^elt einmal
ein aninnit an bic non ben Stidilctn bcjeßicn Satcln. SoB
[inb aciißerlidifcitcn, ober fie finb begtidinenb. Ba6 ober

id)liminct ift nlB bicie pctfönlicbe ädieibung, bic notiitlidi

buid) bie min boppelt ängftlicb gcinnbrte >fiirüdboltnng bcB
amnaltS immet enneitert inirb, baB ift baB Bißitonen nnb
bas mongclnbe Bobltnollcn, boB nud) ini amtlidien lierfcbt

tiditcilidicrieitB bet Sbötigfeit bcS amnnltB bäiing entgegen»

gebtodit inirb, unb niiler bieicm ©criditBpnnftc betrachtet,

ift getabe bet anifaß bet .iirciißitehen Sahtbiidiet* ein be»

merfenSroerthcB enniptoin.
Itegt bet aiiroalt in iotginltigen gchriitiäßen ober flatcm

4'laibot)ct bem Stichter ben Streititoß jathgcinäß jutedit, io

banft ihm bies fein 5Btcnid|, ionberii er Ibiit mit feine

€ehnlbigfeit. Bitb cB obet bem Stichler niibeiuieni, baß
nod) Sengen benannf incibcn ober ioiijt amtäge geflellt

inetben, bie geeignet iinb, baB Utlhcil, baB et fid) fchoti ge«

bilbet, j)ii eri^üttetn, bann tonn cB norfoninien, baß bem
aiiinalt eine ,l>tid)tncimig' bcB i'CriabteiiB ootgeiootien

nitb. Sein 'Jllnibogct initb unter Uiiifläiiben mit einer be^

Ifibigcnbi n Ungcbiilb angcßBtt; mit eigenen Chten höbe ich

in einer tSioilfodic gehört, luie ein ätorfißeiibcr — an« feiner

aiißafimig non bem .Jura novit curia“ heraiiB einen an«
inclt migebulbig mit bei) 'Borten iinterbtad): ,SaB finb ja

SicchtBoiivinhtuiigen!“, itiorouf ihm afletbingB bie aiitioott

inatb: „©erabe batiiiii trage id) fit nor." Uiib bieicB nii«

ctfteulidie licthälliiiß fpicgelt )“icb and) inicbet in bem 'l'iiß-

ttaucii, mit bem jebe ncriehentlictie ©ehnbreiiiiberhebiing

bee aninolteB bctroditet inirb unb in bet ®d)ätfe, mit ber

oft gegenjeitig bic geringfle 'lictlcßiing bet tyorm bei einer

Ücthanbinng iiiriicfgciniejcn initb unb Sliilaß bietet iüt IBe«

tdiioerben unb SiB.iiplinanintctjii^nng; loobei bet aninnlt,

inenn et bet sthiilbige ift, nieift einet rigotoieii SSciitthcilmig

fichet fein fann, mährenb bie ©enugthnnng, bic ihm ini

aiibeten ieulle gii Shcil mitb, oft but© B'eiin’B unb abet’B

ttiiihött e;ne ©cnugthunng jn fein.

$ie Urfoche fiit bicie tsridieimiiig ift barin ,311 juchcii, baß
bem aiiinalt richletlidictfeitB, auch inciiii feine iterioii es bean»

fptiidieii baif, oft nicht boBjenige Baß an Stücfficht, achtiiiig

unb ’ilertroueii eiitgcgengebtacht inirb, boB et ,)ii gebeihlichet

Pntimtfliing unb ,)ii bciticbigeiibet iöerriiethätigfcit braucht,

unb baS et netbient. 50 mohl .netbieni“! Senn inenn berUct«

fofjet bcB oben behanbeltcn äuffaßeB non bet aiiroalticharl

fpricht alB non einem „einft aud) bei unB unb anbennärtB
nod) jeßt fo ftolgem Sstanbe", jo muß gegen eine berortige

außai)ung, bie tüt meite .fbreife alB tt)piid) gelten fann, ent«

fdiieben Iterinahning eingelegt merben. Unfet anroaltBftanb

ift in feiner ©efammtheit gerobe fo ftol,) tnie ftöhet unb
nid)t ineniget ftol,) alB anberBmo unb, maB bie .^auptfad)c

ift, et bat ein oofleB 3ied)tboiu. 3>ie onföhtlich oeröffentliditen

Sfetichte ber aninaltBnotftänbe etgeben einen gan^ tniniinalcn

i>ro,)entfal) non cnifthafteii 'Berfehiiingen, unb bieB min um
fo mehr fagcii, alB bie föhtfiigetichtBhBfe berechticjter Beife
mit großer ätreiigc ihreB ainteB matten, olB Siichtet inic

Sfublifnm mit anieigen unb Scfchioctbcii nicht eben fparfani

finb, unb alB — maB nicht ju fibetichen ift — taiini ein

anberet etanb ber 'iterfud)ungen fo niele bietet, alä bet bes

amoaltB. 'Bcnii troßbem unb troß ber nirbeftreitbaten

Sbatiache, baß für ben anmolt bet Äampj iiiiiS Sofeiii

gehnnial härter unb aiifteibenbei ift, mie für ben Stichter,

bic ffieiammtheit bcB StanbeS fich fo burchouB integer unb
intaft crioiefeit hat. io bnrf man mit Steit ber inobifchcn

’art entgegentreten, bie für bie etmaigcn Softloiigfeiten unb
(tthler ifingclner gaii.ic ScriiiBgtiippcn ncrantinortlieh macht

$aB aUeo liegt io auf bet efianb, baß man fauin oii«

nehmen fann, eB fönne intelligenten 'JJtöiinerii entgehen.
Unb fo glaube id) auch gar iiid)t baran, baß eine flate

Ucberjeiigung uoni Biiibcrmerth ber aiiiunltichaft boB Üet«

halten manchet Stichler ißt gegenüber beitimmt. Sä) gloiibe,

ea finb Dieliiichr iinflate 'lilomcnte bobei thölig. 'J.ttomciile,

bic in linieret Seit unb beten Seitben) — ber Stcnnung unb
bet 'itethcßiing aller gegen aüe — ihten Utfprung ßnben.
itolitifche unb fonfeffioneUc ©egenfäße mögen jitmeilcii mit-

iprcdien, auch eine maßlofe Uebctfchäßiing bet iiiatcricllcii

©tgebiiiffe btfi aiimoltSbetiifB ciiictfeitB unb eine Unter-

fchäßung her bofür mifgemeiibetcn arbcitslaft iiiib .fttaft

foiiinien in Stetradit. itor allem aber fche id) ben ©runb
in bem immer incht um fich gicifciiben Sfeftteben, aiiB ben

für bieSmeefe bcB itolfcB beftcUten Sienetn beB ÄtaatS eine

übet bem Itolfc ftebenbe i'comtenhieratchie gii bilbeit, loo«

bei benn auch Stichler unb aniualt, obgleich fit genau bem«
felbeii ftnatlid) feftgeftctltcii SilbmigBiiioeoii angchöten, foitoß

fich trennen, unb hoch fönnen nur im geiiieiiifamcn Su‘
faniiiicnmirfeit aller ba,)ii beiteDtcn (rottoren ii^ füt bie

ailgemeiitheit biefenigeii Smeefe octmitfllchen laffen, bciien

beibe Sheilc bienen, bet ßiiie 00t, ber aiibcte hinter btt

Sorte, aber ber Ifine getabe fo gut mit bet anbete.

SJteBlau. drnft 'Bomtolh.

^hanMnatiirtiic SuBänbe imli Bürijcc.

§1) Bfaiibinaoien ebbt feßt ftarf mit bem ganjen

heben and) bic Sitteratur 'l'Set baB iSollbtingcii bei Icßtcn

jmangig Saßte initcrlcbt ßat, fühlt Tid) in biefem äugen

blicf fröfteln, mie meiiii auf einen oU,)u frühen, ioinmet«

liehen ivtiihliiigBtag ein faltet abciib folgt unb eine Siaeßt,

in bet ea micbet frieren mitb. Smeietlci beroitite beii plöß’

lidKii auifdiioimg bet ficb,gget Saßre: crftciiB bit großen

biditerifchcn Salente, bic einmal ba loarcii, unb .jiMitena

bic neuen Sbecn, bie, braiißen in ^iiropo hetootgebrneßt,

fofort 00t bem iiiiroiifcnb-ctftaunteii, noio-bcgcificrten

Slorbeii miBgcfchültet loiitben. :Seßt obet finb bie Salente

mie bie .Jbeeit uetbraiidil; unb bic gefoninitc gaya ocienti»

niilitan.s ift feine ttinniphirenbe neue ftultiit gemotbeii ®ät«

tenb nun in ber falten ftillen abeiibbäiiinitrung bie Bogen

alliiiählid) auatoOeii, ficht mnii, baß iiichta übrig geblieben

ift ola oicl foftbatCB, ober .veiiilitß befcbäbigteB Brncfgin,

einige Äunflftiitfe 0011 feiiiuctarbeitttem 6olb unb ieui'

geicbliffcnem ©raiüt, — bas Siißcnb blcibcnbet Sfießt«'

meife, in beiicn bie eiiiheitnifcheii Sempcramciite fuß Kl’i*
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ouSpräflftn. 3m Uebtifleit ift out bie Setoeaunfl eine

ätone gefolRt, mie fie nid)t einmal bomols benieste, als

bet flioße Spcftafel in Scene qeiebt rourbe. bat j S.
bie in bet neuen Sitteratur (o oiel bebanbelte Sbee non bet

flcidjledjtlicben tyteibeit, io loie fie fteprebiflt mürbe, bin*

(lefBbrty 3a, auflenblirflicb beteift ein itbmebiitber bobet
Otfijier baS Bonje üanb, hält Sorltöfle in allen Stabten
unb bilbet iibetoU jufammen mit ben Stiitjen bet ®eidl*
iettait Dlönnerneteine, bie ficb aut gntbaltjanifeit pom 'Beibe

unb oom Ütlfobol Detpftid)ten! Unb loaS bat nne .ameile 3t>*e

bet telipiiJien IoIetan,a unb itteliflibjen Bcltanidjouuns
bctbeineiiibrt? So« bem fd)mebiid)en ^>oic aus mirb bie

pietiftiicbe iitopoBanba mit toicbet Stlidiiditäloftflfeit unb
iolcben äKittetn betrieben, boß man neulidj in ben 3eitunflen

leien fonnte, mie ein iitina ouS bem fiinifllid)en ^ouie,
roclcbet einen ^auptpoften in bet 'Uiatine inne bot, fidi bie

Steditjtläubisfeit in ben Somilien ieinet Unterpeorbneten
betniaßen anaeleflen jein liefe, bafe mon ifen auf bie ®tenaen
beä Safts anTinetffam mojben mufete. Unb es ift biefe ärt
non Steaftion, bie obenouf ift. eo plnmp-fltoteSf jteftaltet fi4
bet Umid)las. Bu etflören, mie bos aefommen ift unb mie
bos fommen fonnte, biefee ein Stücf internet iiotbifdtet

®eiiteSflefd)id)te fd)teiben, bie roobl oudj balb nefibriebcn

metben mnfe; füt beutfebe Seiet bot baS ja nur unter*

flcotbiieteS 3>'tertiie, unb biet ift jebenjalls nitfet bet ^Mafe
boffit. 5Jut fo oiel fei flefofit, bafe jene fiilturelle Sttömuiifl,
bie not ein paot $eaennieu aiifcbmoU unb fidj in bet neu*
notbifeben Sittetatur auflbilrmte unb brad), niefet bie nötbifle

Stromtreft unb niebt bie tiefen, oebeimen, unfiifetbactti

Sobeiiqucneti befifet, bafe fee oud) mit biefe leid)te ßisfrufte

loitb meflfpülen fönnen.
Bas id) neulid) übet bie jüiifjftc fronaöfiidje gittetatur')

an biefet Stelle faflle, aüt oud) unb in nod) bäbetem ©tobe uon
ber juiifien ffonbinapifeben. BaS in ben Icfeteii 3obren
brobeii flcfcbrieben routbe, gleicht auni gröfeten Sbeile mit
im Sanbe oetfieebenben Söäcblein beS einft fo grofeen Stromes.
6in geroiffes Sebnen benfibt, im Siorbeii mie in tHanfteidi,
in tielen jungen ©emiitberii; aber eS ift e^et bemitft burd)
Unauftiebeiibeit als biitd) bas innere Bodpen neuer 3bcale.

®lan febnt fid) nod) etmos Sieuem, roeil mau fiiblt, bafe

baS alte tobt ift; unb roas fnb in bet notbifeben Stitteiotur

ber lebten 3obtgänge aiiSfdblog gibt, ift ein BetftbuugS.
ptoaefe. Bobl bgt man ficb on neuere Probleme, als bie

Doti 1870, an bie allcrneueften ©rfebeiuungen, in erftet

Sieibe au beii Siiebfcbeanisnuis unb bie Bpftif ongebaft;
aber bet ©eift blieb bet alte, bet non 1.870.

®ie Sebmeben entpuppen ficb babei immer beiitli^er

olS baS, mas fie ftets mareii: ne moten immer beffere

atenteuret als 'Siebter, unb bie ^.tbontofie bet Sfeat bei

ibnen gtäfecv als bie beS fünftletifcben Sebaffens. Bd) n>iD

bas au ein paar Seifpielen erläutern. Binet bet Büngften
brobeii batte, noebbem er ficb ols Bounialift in Stocffiolm
eine Beit loiig abgeplagt, ficb in bas oäterlicbe fBforibouS
amifebeu ben iBobuSlänfclfen aiitücfgc.aogeii. Sott liefe man
ibn roobl pctftebcn, et fönne oieUeiit ein Urgenie fein,

botte ober nid)t bos oUcrgemäbulitbfte 9)iafe ooii Snergie.

$er junge Siebter in spe nal)tn baS übel; et fggte niebts,

ober bie .Kränfung bemitfte, maS anbete Stimulantieii niebt

bemitfen fonnten: fie btnibte eine famofe ^bee in ibm ber*

not, eine cd)te sölume ber giofeen ^bantaiie, fteilid) niebt

bet ’Siebtiing, jonbem bet bet Ihot. 6r troinirle fi©
im StiUeii ,jum Stubever, unb eines jebänen JageS tbeilte

bet febroäd)licbc, millenlofe laugeniibts ben ücnpaiibten
mit, et mollc ctmaS leiften, mas bis bobin fein Benieb
geleiftet batte, um ibnen au bemeifcn, bofe fie 5bioteii feien.

Bv batte not, gon.a oUciii unb in einem gembbnlid)eu Stüber*

boot non ©otbenburg bis tSalaiS ,ju mbetn. Bau lod)te,

böbnte, nermobnte, brobte: ber junge Bann aber flofet

eines Borgens non bem beimntbliebcii Stronbe ab, mit
15 .itronen in ber Jojebe. Sie ifobtt ging übet Äopen=
bagen, Äicl, .Sianiburg, ben Bnibetfee u. f. m., bureb läge unb
äiäcbte, brei Bonote loiig. tlinmal roat et ooii anfttengimg

•) «igotloii" laufen&et ;itr. ‘16 unb 'Hr. 36.

fo mitgenommen, bafe er oQein ouf bem Beete unb mitten
in bet üJaebt im beginnenben -Babnfinn fefetie unb febtie,

febrie unb febtie. aber non feinem Sebiffe liefe et fieb

aiifnebmen. Unb nad) (äolois foin et. Sein ©ebirn
root oollftönbig leer gemotben, aber feine atme batten ficb

mit BuSfeln gefüllt. S)et mifeglüSe SebtiftfteHer batte

am bummen Sioterlanb ;1taebe genommen: alle Beitungen
braibten fpaltenlange attifel noU gefcbroeUteii Pfotional*

gefflbls übet ben gtofeen „Dtuberet Ubbgren“.
Bill auberer junger ,perc, bet aueb ols Sebriftflellet

angejangeii, bat in biefeii lagen eine Dteije um bie 6rbe

DOllbraebt. Br etnöbrte fid) in einet Btiliing unb lang
roeilte fid) neemutblid). "Sotum traf ec mit ber Stebaftion

bie 'Bereinboruiig, bafe et ofene einen Itfennig in bet lajebe
um ben lieben lleineii Btbball hccumiabren unb bet Beitung
Setiebte batüber jebiifen roüioe. ©eiagt getban. 6 t bc=

aoblte auf bem aii6manbererfd)iff mit ®ieiiftleiftuugen,

bungertc in 9Jembotf, fain mieber obenouf, fd)lug fid) auf
allerlei att bureb; unb neulid) oetfünbete ein Slntt, bet

erbummanbetec BitSii fei nad) tübmlieb ooUbroibtet Sbol
beimgefebtt. B“ BeitungSberiebten batte et fteiliib meiiig

Beit getunben.

JaS finb bie erftculiebften tBertreter bet jüngften

f(broebifd)en gitterotut. an benjenigen, bie fid) an baS
Sd)teiben balten, ift roeit roeniget. fDton mag überbanpt
btoben jo roenig lejen mie in Seutjeblanb. Sogot in bem
Jtunft* unb gitteratutlanb ©onemort finb litteroturniübc

©age eingeaogeii; meiüg mirb gcjd)tieben, meniger gelefen.

Ban traut feinen augeii nicht, roenn man beim 'Ber*

gleich jjroeiet 3abtgänge, etioo 1896 unb 1883, ben Unter*
febieb liebt.

9!ut in 'Uorocgeii gäl)tt unb blüfet nod) in noHet
Äroft bO‘3 gonae geben.

Sollte e.j fein, roeil bieS SBolf baS unoetbrauebteftc

ift unter allen ©etmoneny Ober foUte bomit in Bnfaminen*
bong ftel)en, bafe cs gegenroärtig in feinem politifipcn gos*
trennungsfampf begnffen unb beSroegen in PoUet an*
fpannung ift, mäbtenb bet Sebmebe feinet 92atuc gemöfe
lebt unb leben lofet, iiiib ber Säue noeb feinet 9iatut, dou
Äiinft überföttigt, noii ^olitif ongeefelt, in oegetatioe

apatbic ^urücfpctfinft?

Sreilid) bat bet gtofee Äanipf feinen bitcften aus*
jcblag in bet ©icbtuiig gefiiiibeii. 6S ift miinbeilid), bafe

fid) bie jungen normegifcben ©iebter non biefem uotionolen

’Borgong io menig begeiftern laffen. BaS hätte nicht

Sjötnjon. roenn et noch jung roäte, für benliebc giebet

gefungen! Sclbft ein fo loütbcnbet Uuionsfeinb mie atne
©atbotg läfet fid) oon biefcii angelegenbcitcn nur gaiij

feiten unb auch bann faft nur fatirijd) antcgcti. ©ie befte

unb feinfte jttngfte ©iebtiing in 9ioriuegen gebt im ©egen*
tbeil nid)t mit biefet iyrogc, fonbern aiid) ben notmegijeben

Stabitionen aus bem Bcge. 6S fommen in ifet nicht nur
gan,) anbetSartige 3atetc)fen au Sage, jonbcni auch ein

neues Icmpcrament, ein iempetament bet roeieb.lptifebcn

Brotif unb ber pjqcbologifiben Bntiniität.

6S ift in oUerlebter Beit ein gaiy junger gqrifet bet>

Dorgctteleii, ber Bilbclm Ätag beißt. &: bat bis jeßt

amei ©ebiebtjommlungen unb ein Bätd)enbronia in JJerfeii

gefebtieben. ©ieiet junge Bann bat io gut rote gar feine

ahnen in bet ©iebtung feines .peimatblanbes; eS follten

bemi bie allctmeidifteii Seiten bei 3anaS gie unb bie alten

SSolfSfagen fein. Ätag ift bas reiiifte Ii)rtfd)e lolcnt, baS
feit nielen 3abten in ben gettnanifdicn Bungen betnot*

getreten ift; unb cS ift füt bies Beitoltct, mo aud) bie

©iebtiing Äritif unb Streitlittetatur gemotben ift, bc,)eicbnenb,

bofe fo ein rein lbtiid)cs Salciit mie etroos SBcftembenbcS,

ich hätte beinahe fagen fuollen mie etmaS 93eleibigenbes auf
bie eingeicbulten 'Betufsfriiifer mitten fatin. mion iniife

fteilid) telbft ein eingeborener fein, um .fttog’S ©id)tung

gana intim nacbcmpfitibcn 311 fönnen; beim biefes jcti)”ible

unb niufifalifcbc Jcmpccament ift mie ein Soitcnfpiel,

mcld)es beim Icifefteii paud) aittert unb auf bem bie ge*

bciincii ültclobicii ber tfeatur, bie anbere geilte nicht böten
fönnen, hörbar etflingen. Bit ben meiebften gauteii bet
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©jirad)«, mit St^gtmrn ooii rinnenbrm SBoifet unb ftrti>

c^elnben JöSnben, oon ©eufjen unb glöftetn, non bem
ltict)tc)t«n Sonj unb ber ftnnenbften ©djnittmutt), etia^t «t

an ba4 ©tvmmftc unb Stillfte in @emütl) unb Statut, im
Smttn unb Stußen, bab anereltmentatfte in ben Statut"

tridgeinunnen, inie cs ftc^ in ber qanj |ung(n Sttenii^enjeele

in Biebern unb StimmungSreflenboRcn bnt^t. ®ie(e tR^ijtmen.

unb SReimfunft ift eine io netblüffenbe, ba^ iie leidgt ol«

bloße BittuoFität etü^inen fönnte, roenn fie nidgt io noU
non Seele mäten. ®teielben Si^igtmen unb Steime bat bie

Statut, bet 9ad| im SBalbe, bie SQelle am Slteetebftranbe,

bie ^Qe ©ommetnadgt, in ber bet 'Btonbneift allein lebt

unb mebt, unb bet ßtaue ^etbfltaß, ba bet Stebel 94 )U

jallenben Stopien nctbidjtet.

Sie ctiDÖbnte pipd)oloflii4e äntimitfit iit burd) einen

anbeten iuiipen Slutot, ^jalmat 6f)tiftenien, oertteten,

ber eb mc^t alb bie metften ieinet Banbbmännet oeibienle.

in Seutic^lanb IBeo^tunA ju finben, umb roobl oud) iü4t

alljulange auf fid) matten lafjen mitb, ba et füi bab
Ilgeotet i^reibt, mo bie Stotl) gtofe ift. unb ba feine Stüde
einem einigermaßen feingebilbeten ^ublifum bab bieten

mürben, mab bie beutidge SU^ne gegenmättig ni^t befiigt:

bab juglei(9 @dgte unb Sibfrete, bab abfolut SJtoberne in

Iigpen unb Äonflilten, gepaart mit bem im beften Sinne
SSJellmänniic^en in ber Se^anblung. ß^tiitenfen'b pipdgo-

logifdge 3"tiitiitöt ift feine notmegiidge ßtfdgeinung; bab

^iqcüologifdge ift nie unb bei feinem non ben gtofgen Stot>

megetn bab ilrimäte gemefen. tilgtiftcnien ^at gmei Stamen
gefdgtieben: „Botü'b SSeib“ unb „ßin Siegebbeit“. 3"
etften Stüde ^at et bie rttauenirage, in bem jmciten bie

iojiale Swfl* belgonbelt. Slber bie 3 tagen haben für ihn

fein eigeneb ®aiein, jonbetn nur in bet 'Beife. mie fie bie

(iharaftere foimen, meldge Sltäget bet einen ober anbeten
33eltanfdgauung finb. Um ben Untetfdgieb gmifdgen bieicm

jungen ®idgtet unb feinen filteren Steriifbgenofien ganj
beutlidg mahlnehmen ju ffinnen, mu9 man feine ®ramen
mit ,Stota" ober .Sflannblcute“ netgleidgen. 8ub ber ganjen
3tauenfrage formen fidg unter feinen .^gfinben nur jmei

gan) inbinibueUe Stauenphnfiognonnen; unb bet gaiue

@egenfah gmifdgen ber abmfirtbgehenben unb bet htrai|t"

fommenben Älaffc mitb bei ihm, tu ber Sdgilbening unb in

ber tOkrthfeljung, auefdgließlieh ein innerer, ein ^egenjaß
bet beiben teprfifentotinen lihntoftetc. -Both’s Jöeib" ift

ein Stüd auSgefiuhtefter pfqdgologifchei 3il>fltanaibeit als

(^infaffung um ein fehr eigenthümlidgeS Srauenpotträt^ .(sin

SiegeShett" h<>t ben ganzen aftueüen SageSfampf in btei

Dorjüglithen mobernen (fhataftciföpfen fünftlerijdg geformt,

pfqdgologifch gelfift unb moralifch beurtheilt.

®tei littcrarlgiftotifdge arbeiten finb in jüngftet ßeit

in Sfanbinonien cifdgienen, bie internationale Sebeutung
ober menigftenS internationales Sntereffe hoben.

Sic elfte ift eine Siograohic übet bie im notigen

3ahte neritoibene .^ergogin oon (tajanetlo (anne Shntlotte

Öbgten'Befflcr) oon ivtfiulein gllcuÄeq. Sdg hobt in bet

.Station' (Sit. 12, 18921 über bie töttjogin oon (Sajanellü

gejdgtieben. anlfißlidi ibtet äMograptgie übet Sonja Äoma*
lemefa. Jebet, bet gldg für biefe beiben merfmütbigen
’rttoucn intereiglrt, mitb in ,ytl- Äeq’S foeben ctjdiienenem

äudge über fie bie ergiebigflen auffdglüffe finben. 5röulein
Äcq mar fo ju fagen bie biitte iietion in biefem Stoucn*
bünbnifg; unb mie Jrau non ISajanello baS iöilb ihrer oet-

ftotbenen 3reunbin Sonja bet Siadtmelt übetnüttelte, fo

geßt Jtfiulein Äcq baS ihrer oerftorbenen Steunbin anne
Charlotte. Unb biefe letgtcre (Biographie ift in Dielen

Stüden bie intetejjantere oon beiben. geftens in bet pfqdgo>

logifdgen iJt'dgitung
;

es gibt befonbets ein Äapitel, in bem
Sonjo Anroolerosfa unb anne (Sharlotte Befflcr fontroft*

roeife gej(^ilbeit roetben unb baS butdg baS intnitio ^emot"
bene Iteiftfinbniß für bie iempetamente bet beiben Iyreun=

binnen faft bidgterifdg loirft. Sie jfomalemSfa ift hier oiel

tiefer unb meitec in ihrer flaoifdg fdgilletnben Unburdgfidg"

tigfeit anfgefoßt, als in ber Sdgilbetung oon anne ßhntlotte

Betfler. gvfiulein Äeig hat in Dielen Jabten in Sdgroeben
unetmüblidg für bie .>öcbnng bee geiftigen SlioeauS ber

Stauen unb bet arbeitet gemirft. Jn biefem 9u<4 ^dt Fie.

eine ber heroorragenbften Trägerinnen ber norbifdgen 3rtiuen<

bemegung, bie Gelegenheit benußt, um Fi<h oon bem Ifi^et"

lidgen unb bogmotifchen Programm bet re^tflfciubigen

fFrauenreihtletinnen muihtig unb mißig loSjufaaeii, ganj
mie e* früher 8nnc Shatlotte Bejfler getban. ®ie SRo^e
bafilt hat iiiiht auf fidg märten laßen; eine greunbin ßllen

Jteß'S, bie ihre .^eimath hi^t^ in Seutfthlanb hat, erzählte

mit neulich, baß bie orthobo{en .grauenfrageftauen“ jeßt

oftentatio gtfiulein Jteo auf bet Strafee iü4t mehr grüßlen;
oermuthlich mitb auch fie inS G|il manbem müffen. ISS

fei noch ermähnt, bag in Sdgmeben bie graiienemanjipation
„chtiftlich" gemorben ift.

6in junget Stonneger, ßtif Sic, Sohn be« oortreff-

liehen SidgterS 3“no9 Sie, hat eine fDlonogtaphie übet
Sal.tac hetausgegeben. (Sr nennt baS 9udg „eine QueUeii-
ftubie* unb hebt im Slotmort betoot, baß feine arbeit bie

etfte unb einzige, oollftänbige ^benfifdgilberung ift, bie efi

über ben Slater beS mobernen Stomanb gibt. IS9 fdgeint in

bet Tbot fo m fein ; unb batum oetbient ba« 'Bert audg in

Seutfdglanb Seachtung. SSenn bie beuß'chen Verleget iiiiht

oUju fegt in bet lä^crlictgcn 'BahnoorfteUung befongett

mären, baß bet gludg be« fchlechten Gefdgäft« unau8meith>
lieh über ,@ffaq« unb Jtritifen* idgmebt, fo mürbe 94 einet

finben, bet eine foldge atbeil überfeßen liege. Sie beutfehen

Sletlcget fdgeiiien überhaupt noch in bet bemooften Sot-
fteUiing jii leben, bag Äritif baffelbe mie Soiigeroeile be>

beutet, etma«, bem iie bodg in Siontanen ba« oolle SofeinS*
recht iuerfeniieti; in onberen Sfinbern ift man fchoii längfl

beffer unterrichtet unb fümntert fidg meniget um ba« Ba«
unb mehr um boä 'Bie. .feerrn Sie'« Such lieft fteh toie

eine ßrjählung, eine fpannenbe unb btoUige Gtgähluiig
über einen fehr furiofen Jterl. S« hat miffenfchaftliche 9e<
beutung buteig bie genaue Sorgfalt, mit bet bet junge

gorfchet ba« biogtaphifche fDlatetial gefammelt unb gefidgtet

bat; aber fdgliegiidg fann ja bodg eine miffenfchaftliche arbeit

oiidg unterbaltenb, lebenbig gefdgtieben fein, unb braucht

meber ben ardgioftaub, noch bie langen Slrofeffoteiihaate noth-

menbig gut Schau gu tragen. IBalgac gebt bur4 ba« gange
'Bert fo lebenbig mie ber .gelb eine« Stoinan« ober eine«

Stoma«, einmaliger SJtenfch, mie ec auSfieht unb ftch beioegt,

mit feinen Schrullen unb Ungulfinglidgteiten , ein Ftinb

unb ein Snobb, ba« Gtanbiofefte unb ba« Aleinlichfte gu-

fammen, mit einer hlhantoFie, halb bie be« gottbegnabeten

Afinftler«, halb bie he« tBörfeiijobber«, überhaupt eine foit-

berbare, fehr moberne Sltifdgung oon anlagen unb 6igen>

idgaften, burch meldge IBalgac iiidgt nur in ieinet Si^rimg
foiibem auch in feinem ((barattec ein Sltototqpe für ba«

.Blobemc* gemefen gju fein fdgeint.

Sie bntte atbeit hetitclt fich „Äultiirträger. Stubien
in bet Sichtung be« 'Jltittelalter«“. Set iletfoffer ift ein

Ißopenhagener mit einem beutfdgen Stamen, Theobor 9ier<
freuiib. Sleue Dtcfultate unb neue GeFidglbpunfle für bie

gorfchung bütfte ba« 'Bert foum erhalten, aber bie Äiinft

in ilgnt ßt etften .'Range«, — alte echte bfinifdge Äuiift. 34
glaube, man fönnte ohne Sdgabeii ein bisdgen mehr A'unft

audg OOII miffenfchaftlidgcn 'Berten oetlangen, — Äunft,

b. b. ha« Gepräge einer 3»hioibualitfit überhaupt unb be>

foiibct« einer Stthioibiialitfit, bie ba« gDridtiingämoterigl

fünftlerifch git bemfiltigen unb gu formen oettttag. Sic

alten befannten sBilbet oon Santc, SJetrarca, SBotcnctio,

l^haucet erfdgeinen tin« in biefcii SBicrfreuiibfcheit Stabiruiigen

mie etma« nodg nie Gejehciie«. Stiel inadgt bie ftiliftifdge

Aunft. @« gibt mir gmei Slolfer in ber Belt, meldge eine

ftiliftiidgc .R’uiift beFißen. Sa« Fmb bie graiigofen unb bie

Säuen. 3» het ®lütbe,ieit ber neuen bänifchen Sitteralur,

nodg Dor einigen Jahren, tonnte ein Beitartifcl ober eine

9udgregenfion in einem Tageoblatt ein oollftänbige« jlunft<

mert fein. 3n biefet guten Sdgiile bat fich bet gelebtfe

Bittetaturbiftorifer aiiögcbilbci. ör miU bie 9rofo Sotcaccio'«

jdgilberit unb er finbet biefe 'Borte
:

,et fcbliff feinen etil

glatt, bag ec muebe mie eine falte Rlinge, gcfchmeibill’

elegant, fdgati unb ftc^cnb, ober mie ein tocettirte« 01««'

priSma, in bem ein Igfiglidgeä Jitfeft eingefdgloffeii ig, b«*
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in bet 9ie(^unfl bet Sic^tftta^len ben Qinbtucf Don etnaS
ÄSftlii^em madbt.' — tet roiH bte UiiDetflänqlidtfeit be8

Secametone Detanj^auUd)en; et eijäljU ;|iie^t, niie iBoccaccio

Don leinet ©eliebteii, bet illeflitimen fijilioniic^en ÄBnigS"
tod)tet, oenatljen toutbe unb loie ba« 3Betf ouä bie(em

etlebiüB ^etDotfling, unb ifigt binau; ,6t tä(bte fi(b an bem
einen ilBeib, bas ibn betiog, inbem et ein SJenfmal bet

.^tobiDÜtbigung beb 39eibeS auftiiblete. Unb bet £d)anb-
pfabl iDUibe hbiin: gehauen aub bem meiteften iDiatmoi
bet äptadie fteigt et ionnenbejiiiienen in bet falten flatcn

Siift bet 3eitcu empot."

Olo Jpanijon.

Die Je|H{iiele in ®ofIia.

(gdilub.)

®eni 6d]oiftn beutidier Jonfünftler einen ftäftigen

neuen Snftog au geben unb bet biamatiid)tn jfunft linieret

läge oetgeiiene 3beale iniebet lebenbig au macben, um fo

bet etiirmilutb italieiiiiitiet Opemiraate mit ötfolg einen

®omm au (eben, baS roat reobl, bet Sletgangenbcit beb

fütitlidjen S^ubbettn nadj, toie einigen anbeiitungen bet

offijieHen Seftaeitung au Solge, bab itböne 3iel beb beraog«
lid)en biteibausjibteibeiib unb bet AeftaufiUbtung im .tiof<

tlieatet au ©otba. aufopfernngbfteubig unb au öden ®lüben
bereit ging bet geidjaitsfübteiibe aitbjcbufe, an ieinet Spi^e
bit .fetten Dt. Sempeltep unb Dr. Ü. oon ^lartogeniib,
on leine gtofte atbeit. mit SÜcbe unb ßifet ettoßten untere

beften Sänget unb AapeDmeiftct ibie aiifgaben unb ein

bebeiitenber aufmanb an @elb unb ^littcln — bie ©eiammt>
foftcn bet tteftipiele folleii ftd) ani 80—DOOtK» Üliatf be-

laufen — rourbe gemad)t, um ben b8<b|ten fünftleriiibeii

anjotbetungen getedjt au roetbcn. SSknii beften ungcaditet

bas iDitflidte @tgebniR bem äußeren grfolg nid)t gleidt-

fonimt unb aQct iteitjubcl fd)lieg1id) Ober bte ßtfenntniß
nid)t biunieg täufibeii fanii, bag man beträdttlid) hinter bem
geftedten 3iele auriirfgeblieben ift, io loirb es mobl erlaubt

fein, bie Utfadbe baoon auuädjft in Utfptung unb anlage
bes ©anaen gu fmben.

SL>et beute, beutfdict ait aum f^tommcn, bie ©ntniid-

lung bes mufifalifcben ®tamas fBtbern roill, fann bieS nur
thiin auf ©tunb beffctt, idos 3tidiarb iBognet in ffiort unb
ffietf für bie beutfd)e SBübne geftboffen unb Dotbeteitet hnt,

benn in ben Stgöpfungen bicfcS 'BteifterS laufen bie gäben
Dergangener unb aufiinitiget ©ntiDidliingen aitiammcti. 3n-
bem bet Setaog oon Sacbfen-ftobutg unb ttiotba ben oon
ihm geftifteten ^iteis auSbtfidli^ für ein SEüetf einafliget

gotm beftiinmte, fnüpftc er bie Seftiebungen unb !öe=

mtlbungen bet ^tteisbemetbet Don Dotnhetein an eine tet-

iibtinung unb ßunfttidjtunjt, bie bet @iitn>idliing bet beutfdten

iOpet getoben äUej^S aumibetläiift unb im tiefften iBejcnS-

gntnbe unbeutjth ift. ©ing baS gange Stieben lEBagnet’e

auf feelifcbe 'Vertiefung, auf pfpdiolDgiid)e Setfeinetung beS
®ramaS butd) baS Vtittel bet 'Dtufif, fo gielt bie aoiicht

bet 9Jeu=3t“lienet, bie ben Cpemeinafter gu anfehen btadtten,

auf Verftätfung bes ISinbtudS biitdi 3utnmmenbrängen bet

fianblung auf einaelne in ben gteUften gatben geidjilbette

wteigniffe. an Stelle bet breiten feelifdjeti gnttDidliing, bie

uns 3))enid)en unb :£haten begreifen lägt, an SteOe bet

StimmunjaSmaletei, bie ben $3iet fanft in baS geben beS

Äunftnietfes hineingieht, heißt bie fUlobc geiootbene italie-

nifihe tReaftion ben S^lageffeft treten, bet Sinn unb Vet>

ftanb Qbettumpelt unb ben Vlangel an 3nnetlid)feit biitdt

ben ©lang unb bie Vläglichfeit feinet 6tf<heinung gu Der-

lohten fu^t. Solihet 3umuthung batf unb fann bie beutfdie

SRufif, bie ®od)'S, Seethooen’S unb SBJagnet'S Äunft gut

Seelenfflnbetin gefdjaffen, nimmermehr entfpieihen unb eS

ift bähet ebenfo träitli^ mie imtütlid), bag bie .fioffniiiig,

butd) ein VteiSauSfdtreiben beutfige „cavalleriati“ gu gfld)ten,

fid) als ein eitler 'Bahn etioieS.

auf tintiger gähtte gut ertei^ung beS felbftgeftedtcn

3ielcS unb beffet beratheii ols bei bem VretSouStdtreiben

loar man in ©olga, als man neben ben pniSgefrünten
Dieiiheiten giDei UReiftetnietfe bet Vergangenheit aufs geft-

ptogtamm tetjte. 3unäd)ft tonnte bie alte Oper, ouS beten

Stgäßen man bie „’Dtebca* Don Suigi ßhetubini unb
baS .SRothtäppthen* Don gtatigois abtien Soielbieu
auSgemählt hatte, in ihrer Sd|lid)theit bet neuern 51unft

als iDirffame golie bienen, beS Jäters ad)tfamfeit auf ben
langen 'Betbegang bet btamotifdjen 'Dluftf Aurüdioeifen unb
fo bem llttbeil Viag unb Süchte geben. Sann aber roat

Don einet 'BiebcteriDedung bieict Dttfunfenen ftunftmelt

oud) mittelbar für bie 3'ocde bet geftfpiele götberung unb
c^eil gu eriDarteii, benn aus bet Veriiheung mit bem ßihten

unb ©togen, luie es gu allen güten in ben Sd)öpfungen
bet Veften lieh geoffenbatt hat, tonn getabe einer giDeifel-

füdjtigen, groifch’tn gelehrtet Unnatut unb bem togen ßffeft

unfieger taftenben Ümiftpertobe Araft unb 'Vetmägen gut

richtigen 6ntfd)eibiing maegfen.

aUerbingS lägt fid) fo tiefgegenbe Birfimg nur oon
bem einen bet beibeii alten 'löette erhoffen, benn ßgetiibini’S

.Viebea“, fo berühmt fie ift unb fo lout and) bieSmol Don
ben ©togfiegtlbciDogrcrn bet giftotifdien Vgtaie igt gob
Dttfünbet iDiitbe, ift niegt mit ein uctalteteS, fonbetn ein

tobteS 'Bert. Von 'lleuein gat nd) nur bei bet Bicber-

aufnagme bieier ouS bem 3“ht' 1^9^ ftammeiiben gtogen

getoifegen Oper bie ©efenntnig aufgebrängt, baß bet Dor-

eilig guni Älnffifer geftempclte ßgerubini im ©tunbe nur
ein Sonbid)ter gioeiten DtangeS loat, unbefdiabet feinet

Vleiftetfdiaft in ben Aünften bes SageS unb bet anetfcnnmig,
bie igm fogat Veetgooen fpenbete. @t gatte bie großen
gornien bet ©lucffcgen Opet fflt fün 'Bett fibetnommen,

allein es feglte igm bet geinaltige Obern, fie gu füllen unb
gu beleben unb geilte gägnt uns aus bem breit angelegten

ogius bie Oebc unb gangemeile an, BaS ign aoet als

Sonfünftler über feinen gtögeten Vorgänger etgob, bie feine,

geiftige Setailatbeit unb bie Äunft »itlungSDofl aufgebauter

großer ©nfemblefcenen, niie auch bet etfte alt bet „'Blebea“

eint enthält, baS finb ©igenfegaften unb Votgüge, bie feine

Dlacgfolger unb Vaegagmer, Vtegetbeer an bet Spige, gu

noch grögeret Vollenbung brachten, fo bag ßgetubini heute

and) noch bet teegnifegen Seite gin taum megt befriicgtcnb

anguregen Detniag.

So ftifch iDic am elften lag unb oon fo lebenbiget

'BittungSfraft loie bie jüngften Äeime unb Sptößlinge auf

bem iDciten ^elbe bet Oper etmieS ficg bagegen bas an-

mutgige gufttpiel, boS Voielbicu unter bem jitel „Le potit

chaperon roufje“ im 3ogio 1919 auf bie Vügne brod)te.

Ser giDeite 3-cttipielabenb, an bem biefeS enttüdenbe Heine

'Bleiitenoetl unter geois ('Vllincgen^ feinfügliget geitung

feine auferftegung erlebte, luar geioig btt erfteiilicgfte unb
geiiugrcidifte in bet Sfeige bet ©otgaer 'Uüiitetauffübrungen.

BaS bet Segäpfet bet .Beigen Same“ unb bes „3ohann
Don Vatis", bet roütbigfte ßtbe 'Viogatfi^et Äunft, ben bie

ftangöfifege Vtiififgefcgicgte fennt, in biefet leicgtgefügteu

fomifegen Oper gefegaffen got, baS ift ni^t nur buicg ben

9teig bet fegönen ffutni heute iioA ein gabfal, fonbetn fann
biitcg ©eift unb ©egalt bie etnftette Veaegtung f^äpferifeget

unb funftDetftänbiget .£)5ret enegen. Seftgen mitb boeg in

Voielbieu'S .iRotgläppigen“ einen gelungenen 'Vetfueg, baS
alte Viätegen im Sinne beS feinen guftfpiels gut Opet um-
giigeftalten.

Sen Stoff gu ieinet Opet gat Soielbieu baS Volts-

mdtegen, ben ^rangofen auS bem Äinbeibucgt beS Vetiault

feit langem befannt, geliefert unb in bet OuDertüte ift bet

Oonbiegter, loie et felbft angibt, btt gObfegen ©efegiegte

3ug für 3d9 gefolgt unb got ge in Sönen roiebetgngeben

gefuegt; jje aujet de cette Oaverturo est iine partie du
conte du petit chaperon", geigt eS gu Seginn beS alten

frangöfifegen ÄlaDietauSgugeS unb im Verlauf beS iimfäiig-

liegen, namentlid) buteg eine ^üUe origineller 3nfttumenta-
tionSmige angiegenben VoifpieleS fommen noeg niegtfaeg

piogtanimatifcge Srläutetungen Dor. tfüt baS Stüd felbft

gat btt Sibrettift bie finblicge ©rgäglung nur ols fpinbolifcge



700 Die Itation.

Unterlage benii^t unb aub bem neinen 9iotb(fi))pd)en eint

länblidie Unfdjiilb fl«noct)t, bic beii 'Mactiitellunflcn eine«

Detiflbreriidjen 'Jütanne« fidjei entfle^t, {o lanne fie ba« Totbe

j(äp)jd)en, ba« €innbilb jundtriulidbet Sebambaitigfeit niebt

non ftd) leflt. SBtrb io ba« unid)uIbnoIlc Spiel au« bem
SSeieid) bet ^bnntafte auf ben nefabi^liAeii SBoben bet 9StrI>

liebfett neriebt, jo baben anbeieiieit« jept» unb Sonbiebter

burd) bte teijenbe äubgeftoltunn eine« ItaumbilbeS. ba«

bem im Salbe perirtten Siotbtöppiben eridjeint, bafflt fle=

iotat, bab bet bitärebenjaubet bem Serie nidjt uetloten

gehe. Unb io, in einem omnutbiflen Seibielipiel leben«-

rceubifler Sirfliebfeit unb netflottet jtoumieiijtleit, roonbelt

iid) not unteren Sinnen bo« ciniaebe Würtben ab, ba« burd)

beit 3ieid)tlium ieinet Silber unb bic innere Sabrbeit ieine«

©cbalteS itiie ein Sflbbilb bc« SebenS inirft. Sic iUiufif

Soielbieii'« aber, noU bertcrftiidienber ^iotilrli^feit unb
feint'ter anmutb, bätt in ätberr unb ernil jo lieber unb
unbeirrt ')J(aB. baß ibt aueb beim fediten 'Sorte bie itoeiie,

beim buitiflften Stauiniicbilb be« Sieben« lioOsciübl nimmer
eniiebioinbet. So fann ba« bureb bic ©otbaer Seftipicle

bofientlieb unierer Sfibne iticbetncioonnenc Serf alä ein

tnabre« SUluftcrbilb jener Äunilbliitbe aelten, bic bem leben«,

frähigen Stomme be« bcutiehen Wlnfifbromo« al« beieligenbe

ßrinnctung an ben nolfstbiimliebcn Utiptnng unb rnt Se-

tbätiflung eine« getunben Sebagen« am Sieben, in Sufunit
noeb erjpriciten jollte: bc« beutieben mntilalijebeu Siuiitpiel«.

SrÖd)te uns Soielbicu’« meiiterliebc« „Dtolbfäppdien" bietein

3icle nöbet, bann wäre wabrlid) bet Siebe SlMlibc in ®otba
niebt umtonft geweieul

Botba. .Oeintid) Selti.

(Ebmiinti ®0tEr’8 narii{icIa||rnE SdiriftEH.

Hm 5 Süi 18t)0 ftarb in Steeben ber id)irei,teriiebe

Siebter iifbinunb Sorer. ®a bem uripriingliet) iebr ncr«

mijglidtcn 'Utanne ialiebe Rreunbe unb habiücbtigc Spefu>
loi.tcn ben gröütcn ibcil teiltet Siabe in ben Icjjicti ijabren

gcioubt baltcn, liinteilieB er wie ein riebiigcr ^joet boupt.

tädilid) nur tebr niel beiduiebene« itopict, bietnbet ober

ond) eine lebte SiUetieäiiiietung . bau au« bietetn ieittem

9uid)latic eine SSuemobl tolle nerbitentliebt ii erben.

.«ein Weiingeret al« (broi Sebaef bat bie Qtrtüllung

bieie« Stintebe« ant ?ieb genommen. Jni i^inoeritänbniite

mit bem Sruber ^bntimb Sorct'6, bem in.vniiebcn ebeniaU«
neiitorbetien SJilbdanet äiobiri Sorcr, oeranftaltcte öltof

Sd ad eine Sliiewabl, bic uidtt weniger al« brei £äiibe non
burdifd)nittlicb gegen ‘2C0 Seiten umiaitt unb allcrbings

aud) einige bereit« friibet gebrutftc, jebodt niebt in Sueb-
form etidtienene, ba unb bort in Leitungen nen'treute Stut-

fätie, lleincrc öebiebte n. bergl. entbält.')

'Diit einer Älage etöfinct Örof Sebaef (ein lionuort ,0i

biiien brei poftbunien Sänben:

ifi eine butbbnibe tSrftbeintinß in imtarr ?in«Tatur, bab
mnitebr Oirteltvtr, Seiirittfletlfr unb lEiditer Iren bödift fdiöblioier Siietfe,

bte fie beruuraebTadjl, bodi «te bte flebübrrnbe eiiiriftnnuntt gefunben

bnbtn. B“ bielen (trbbit bet Sttiueiitr IfbinunC lotet, betkn Siurat

n<nbtl(t}tti(tidi nur ^teniiten betannl itt, trübtrnb nianctie tlutoren Don
o&lliji ibeilMolen unb fdiitletUafitn 'Ptobuflen eo in JKuf unb iHm'ebtn

aebriKbl bnbeii. gOum in ieinem t)3. Bubte tie« et lein rrfteu ibnd)

rtlebemen unb bann ioliilc Bubrjebnie btnbutd) eine lange .*Keibe non
Äebriflen ano feiner Rebet, looin nodi eine iaft untäblbaie täJimiie oon
interefianlcn tiluiiütten in Beilitbrifttn tum.*

Sebad glaubt, Dielen bicier Sdttifteii Sorct'« tei e«

binberliet) geweien, haö fie entweber in Ilcineten Stndibanb.

liingeu ober iiii ÄoimutifionSDctlog crtdiienen. tSber er iiiuB

ielbit .tugeben, boß aiicb bieienigen Siiebet Sorer'«, auf

bereit iitclblott ber 9laine angetebenet ginnen ftebt, leine

Herbreitung janben unb iuebt in biefem eraU bie Irrflärung

*) (£bntunb Spuret'« naebgelnlftne indttiften. .petauege*

?eten bon ÄboU Itriebtieb 6raf Don i&tbact. 3 4JÄnbe. tSietlag

. tfblermann, lEreöben 1833.)

in ber bem ilertaijet eigentbflmlid)en SebUebternbeit unb
Sefebeibenbeit.

über bet (lürunb büritc wo anberS ju iueben fein unb
niebt bem 9^ublifuni tut Saft fallen. Dorer loar jutat eine

eebte itoetennotur, aber fein Sibaffen ohne 3ufammettbang
mit bem wirflieben Seben. Sie ein liebte« 'BBlfeben boeb

oben im Üjut babintegelt, allen ßrbenbingen fern unb um
fie unbefümmert, io lebte Dorer ol« Diebtcr in einet ibm
perfönlidi trauten 'ftbantarieioelt, bie übrigen« niebt eine

biiTd)ioeg oon ibm felbft originell gefebaffene toar, fonbem
ibreii 01on,i unb niele ibtet ©eftoltcn her romantiiebeii

Itocfie bet tomanifeben Sälfer oerbanfte. Jn golge beffen

war fein Diebteii mebt ein b*it««« anmutbigeS Spielen mit

bem eigenen ISetilc al« ernftc SKotbwenbigteit. ©egen folebe«

Spielen ift and) gar niebt« cinin.oenben, fo lange bie glOd.

liebe Selbftgenttgiamfeit norbält. tüber wenn bie gragc auf.

geworfen wirb: „'Saturn bcfnmmert tld) bic 'Seit niit um
iiiid) unb um meine 'Serlct?" — bauit alletbing« batf man
ben Itocten erinnern, baß et ielbit gar niebt biefet 'Belt

angebört, beten anerfenniing et loümcbt, ionbrrn baß er

wie in einer 'Jllotttgolficrc burdi« bloue Suftmeer übet fie

binföbrt.

'JJIan ift Dielteid)t geneigt, iolebe Äbiiebtslofigfcit be«

Dicbter« febön jit finben; baß ibr gelcgentlid) etwa« iitii

gemein SÄiiiiiiubigeS gelingen fönne, foll aueb_ feiticsmtg«

geleugnet werben. Deiifen wii an ijidjcnborffS „lange,

niebt«“ 1 vlber im ©anjen wirb e« boeb bei jener firengen,

faft iioritigen Diebe bleiben, bie wir im „©rüncii .'Jeinrid)“

non Wotttricb Äcller Icfeii:

„2it loeöen fiefi nid)l auf bieftlatur, fouberu aPtm auf beit tefdil

utrlafltn, lutU ber Ofeift Sttunber tbut unb utdit arbeitet! 3>et Äpirttualii.

mii« ift bieientge tttbeltbfOtcu, tueld)e au« SIßantiet an dttnuctit unb
Ciffeftbaeiuitöt bet tyrrobruna bcrüorgebt uiib ben gteib beb luirnidien

Vfbenö butdi 23unb.-tibätiateit erfelteu, auö Stttnm 2)rot inacben mit),

onitatl tu orfetn, tu fdtn, ba« SBocbutl)um ber tiebreii abtuiuarten, |u

fdtnriben, tu bteitben, ju mabltit unb )U baefen. S!a« öttaubepinutn
einer ftiigirttn, ffinftlitben. allMotiftbei! SltU aub ber t^Tfinbungefrail.

mit ttmgebung ber guten 'ilatur, ift eben iiidjtb attbereb utb feiie ätbeitb>

ftbeii; uitb loeim tliuinautifet uiib ÜfDegbrirten aller Slrt ben ganten lag
ftbreiben. bitbten, malen unb openren, fo ift bie« uUe« nur irägbett

gegenüber berjentgen ibütigfeit. ipetcbe nitblb anberrb tii ule twe

nolbmenbige unb geieblicbe if)ad}«tbum ber 'Etngr. ClUrb «Stbaßen aue

bem alolbtuenbtgen beraub ift beben unb ilbübe bie iid) felbit Perjebrm,

loie im iltlüben bab Itergebeli iibon beramialil', bie« drblül)en ift bie

iDübre rtrbeit unb ber luubre gieib; fugar ritte finiple ßibfe muß Dom
ßjiorgen bi« tum blbenb tapret bübei fern mit ibrem ganten .ftorpnb unb

bat .tum tpbn bab SBelfen. Eafüt iß fie ober eint tpabrbaftigr Sofe

geraefeii!'

Sir mi)d)ten nid)t bic gatife 'Sud)t biefet 'Sorte Äellet’«

oiif Dorer fallcti laffeii; aber bie StcUc oon bem „.«(crau«-

ipinnen einer fingirtcii, ffmftlid)cn Stelt* paßt aUerbing«

auf i^n. Unb iner liegt bie Söfniig bc« Diätbfcl«, warum
ein jo poetifd)er 'Satin, wie Dorer e« gewiß war, auf bic

Reitgenoffen heinobe feinctlei 'Sitfuug aii«übtc. Sn einet

{ingtilen ffmiilitßcn 'Seit baben eben nur litterariicbe geilt«

td)ntedet ibten leid)tcn ©emiß unb and) fie nur, loenn fie

am Srot be« wabren Seben« fidi 'att gcgcfffii haben. Do«
leßtete aber iii liefern, bo,)U ift bet Dichter ocrpjlicbtet.

wenn er nerlnngt, baß feine Reit il)n beachte. Dorer hat

biefe 'Berpflichtung wohl nie onerfaniti ntib ift folglich fiU>it

nid)t onertannt worben.

©ä wirb bie« aber nicht int Sinn eine« 'Rotwurfe«

hier an«gefprod)cn. Dem ’Uicnichen — iinb fo oud) berii

Dichter — fleht c« jo nid)t frei, etwa« gon.t anberc« in bet Seit

norjnftellen. als wo,)ii ihn bie natiirliihe sittloge beftiimnt bat

Dem btillett Söanbe bet nachgelaiicticn 'Setfc ift, nach einet

Dtiibiruitg non 'Btoicifot 'S. Unger in 'Sien, bo« Porträt

Dotet’9 beigcgebeii. ©S iit ein id)önc« ©cficht, bem man

jeboch burdjaiiS feine ©nergie jntrauen tuirb; troß bem

Sd)niinbort mit onfwört« gebrel)ten länben haben bie Rüge

ftiun« mäbd)cnbaft 'SeidjcS unb oiiS ben äugen blidt eine

träiimeriidie Seele; bic breite höbe Stirn ift bie be« benfen-

ben Rbcaliften. 3ln ben Schlafen unb tiefet hinob tinjeU

fich lodige« .^inor. 'Senn ber ^icmbfrogen etwo« »w®
ousgelegt, bet moberne Dlod nidd mebt fichtbat loStt, f8nj“|

man bteien .«opi ohne weitere« für ben eine« fponifchen^
portngiefijchcn Dichter« ou« «ein ficb,lehnten Rahrtl*®^
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auSfletien unb mau lounbcrt fid) beinabt, nitflenbes auf bem
Silbe bei! .fialä einet Wuitanc ober ben Äotb eine« alt-

U'aniitJien StoBbeflciiS aiiftebradjt jn febtn olä ßmblenic
ioldien romantiidien SDetentl)umt>. ^e tiefer mit in biejes

antiebenbe Silbnif; und Deifenfen, btfto beutlidjct mitb unb,

baß bem Otiflinal nid)t biitfle ,^uflemutbet roetben, mit
feinen 9ieiflun(ien jemals in tmftlid)tm Äampfe 4u lieflen,

um bit utipriinitlitben Iflnlaitcn bntd) fttenge Sclbft^nibt

,uit Sleifteticbaft jii entiDidein. Siefe Ssetennatut mußte
fid) in ihrer art auolcbe»; Äampf roStc biet mabridjeinlid)

SelbfljerftBrunfl fleinefen.

WS mafl am SIabefein, beoot mit auf ®oter’ä &d)iiiten

einen Slid rotrfen, aus feinem S'ebenSflan« baS StirbtiRfte

einjuftbalten. 2'os Sormort €d)acr« leitet uns babei.

äm 15. 'Sunt 1^1 mat föbuorb ®orcr alb älteftet

£abn be« aorRauifd)en tstbultbeißen unb Sanbamnmmib
Jorer-eflloff in Saben bei ijntid) Rtboren roorben. Sie
Äinbbeit beb etroab fd)roäd)li<ben Änabcn tietfloß auRenebm
in bem anRetebenen Satrijierbaufe. €d)on mit filnftebn

Sabten RiuR er nod) Siüncben, um pbiloloRifcbe unb pbilo-

fopbifdje Stubien ju btRinnen, bie er bann in fieipjijt unb
Sreäben fortfebte. 5m Sobte 1854 Rob et im Setetn mit

feinem ebenfaU« fflt ©ifienfebaft unb Soeiie empfänRlidjcn
Sätet bie Sltflicn unb Oben beS nicbcrlänbifdKn Sotten
Sobannes SerimbuS beraub.

Sann ober etRob fid) für ben junRen Slonn bie 'Jictb-

inenbiRfeit, out allen SinRtn feinet ©efunbbeit ju leben.

Unb biefe SiOdfiebt ouf feinen fcbioäcblitben Hötper blieb

leibet aiub in btt SolRe,)cit ootbcrtfd)cnb in Soret'b fiebens-

RaiiR. Sie filbttc ibn oft in ben Silben ßutopaS, nad)

Spanien befonbetb, mu et mit bet flaffifcben Soefie bet

Sponter fid) inniRet befteunbete, olb feinet eiflenen Siebtet-

natut Rut root, roeil biefe fclbft ibte Sudeln niebt tief in«

bcutfd)e Solfbtbnni noch in« niobetne Sieben Refenft batte.

SieHeiebt böttc Sotet am beften Retban, Retabe,)u fpaniiebet

%ationalpoet ju metben, nacbbtin einmal bie l^unftibealc

bet fponiftben Soefte oueb bie feinen Reniorben mären.
SEenii mir uns erinnern, boß binter bem betflbntten fpo-

nifd)eit autornamen iteinan ßabaUeto eine an« Sleeflenbutfl

RebürtiRt Seutfebe lii oetbitRt, ift biefet ©ebanfe roeniRftcn«

niebt mit bet SemetfunR ab,)ulebnen, jo etma« fei ilbetbanpt

nid)t mÖRlid). 2Bir Rlaubcn, boß bie Sponicr mit Sotet’«

fleincn brainatifeben arbeiten unb audi mit feinen Iprifeben

®ebid)ten mebt mürben aniufangen roiffen al« ein beuliebe«

mobetne« SubliCum, ba biefe Sid)tnnRen menigften« tbeil-

meife in ben trobitioncUcn iyDimen bet tamanifeben .<tnn[t-

poene fid) ballen.

au« bem mcitern SiebenSflanR Sotet'« treten — na-

mcnllid) für fetnet Stebenbe — feine bebeutenben tsreiRniffe

beioot. SBit haben ein ftille«, oon feinen Sotflen um ör>
metb geftStte« jitteraten leben oot uns, bo8 nur burd) Sotet'«
fottmäbtenbe« Sebiinniß natb Ort«med)fel etmo« untubifleS

befommt. Sieiftenä <mot lebte Sotet in SreSben, bod)

feben loir ibn oud) oft in bet Sdiroeij, halb om Öenfetiee,

halb in Süritb unb on anbern Orten, leibet innnermälitenb
fränfelnb. Serbeiratbet mot Sotet nid)t, et batte ober in

ben leijten imanRifl 5abren feine« Gebens eine treue Pfle-

gerin um fi^, bie oerntöRe ihrer böberen SilbuiiR oud) an
leinem ReiftiRcn Streben perfbnlid)en ambeil ,)u nehmen
mußte. Seinen SobeStoR haben mit om ISinRniiR untere«

attifcl« Reuannt.

2S.*aS bie bei Sorer’« Sieb,feiten etfebienenen JSüdiet unb
Sdjtiften betiifit, fo gibt Sebatf ibrer iiiiißebn an, nömlid)
jroei Sönbe Webid)te Sotet'«, jmei Sönbe UeberfebunRcn
ipaniidiet öcbiibte, bie Jfafinntbtsfpiele (nod) unb noch in

15 Rieften etjdficnen), bie SidituiiR üiiij bc (iamocuo, bie

UebetfebunR be« fpanifeben Srama«; ,ifwei Stbmeftern" «on
Stelun bc loS .^errcto«, löilbet unb ®leid)niifc nud) ben
tTDonRelien. fünf Sibriften über Galberon, Siope be Pego
unb iietoante« in ihrer Sisiifunfl auf bie beutfebe isitteromt,

ein aiitblcin übet Stuboli «on '.^abSbutR in Ghtonif unb
SicbtuiiR, enblid) 5obonne« Sccunbu«, ein nicbetlänbiid)c«

Sirbterleben (Sotet’« ctfle« Sönd), 1854).

5n ben natbflelaffcnen Sd)tiflcn fpiegelt fid) biefe

litteratifdie SbütiRfeit genau miebet. amb h>ot hoben mit

Iprifcbe Ortginolgebithtc Sotet'« unb Uebetfehungen au« bem
Spaniftbeu unb anbern tomanifibcn Sptad)en, amb üict

iyoftnod)täfpielc unb ebenfo, ben gonjen ,)ioeiten ÜJanb cm-
nehmenb, 'abhanblungen, meld)e fid) «otmiegenb mit tpa-

nijebet Sitteiatur befthöfligcn. auf bieie lehteren hier ein-

juflehen, mürbe tu mcit führen. ’Bobl ober lohnt e« fid),

auf Sotet’« (8ebid)te unb Saftnod)t«fpiclc einen Slid ju

metfen.

Sic Ipriftbcn Webitble jeichnen fi^ meniger bntd) ori-

ginelle Glebaufcn als burtb eine gemiffe gemUthuoll milbe

Settaebtung be« geben-« unb bntd) fonfte 'Uielobif bet Sptod)c
au«. SJie bübfd) bebt g. S. „Set etfte Sd)ncc* on:

fntorbnen ^äume febouem,
AüU futrbl biT Siiib burd) unb

iftmnieib bunflf aSolfcii trauern

iiberm (Hrabc brr Statur,
- ivie ftr nieOeriDalleii

grubunritclnb in brljcnbrtn

'^ie »rioefeti beil n>ic

i|t 6et cn'te Äctjnee ßefaUcn."

5n biefet an Sali« unb Siottbifon anflingenbcn Steife

geht e« butd) fedi« Strophen fort, inbem nun Refd)ilbctt

mitb, mie jebe« gebenSaltct ben ÜBinter aufnimmt, mobei
ol« Sfeftain: „6« ift bet etfte Sdinee gefallen“ mit fleinen

Soriationen immer micberfebtt. Sergleitben id)lid)te ‘Matur-

poefie fommt alletbing« mobernen gefetn gar gu botmloä
naio oot, inbem fic einen ftorfen öegenfaß bilbet ju bet

iinpteifioniftifchcn, nernä« .jutfenben gprif unjete« jüngeren

'Mad)mud)fe«. Sod) mitb e« oud) bcnt,)utage no^ geute

geben, bie ba-t finblid) SKcine unb bo« Sedtänbige unb
©efnnbe biefet etma« oeralteten art gu fehähen roiffen.

Sotet finbet flelegentlid) Sönc, an beten 5nnigfcit ba«

©emüth fid) erbauen fann, roobrenb bie roilbDcrmegencn

’Sclbftoffenbarnngen nnferet neneften gptifet meiften« einen

febt unerbaulidjcn einblid in ein jetriffene« nnb ftanfeS

Snnenleben eröffnen. 3Bic ttoftnoU unb ennuthigenb ftingt

bagegen Sotet’« fanfte« Saiteiifpicl, rcenn er in bem ®ebid)t:

„Oiiell be« geben«“ ouSrnft:

mit Wemütbe
um 2)einrfi ^ebrnö

Tob iSir ifb« \i!utl i>rrt>liit)tr

ll{(l ber 3u{^mb ^iÜlDtiienrctt)-

^ic ortfitfflt brt gebend CueÜe;
laud)e in ßottr^ ^lutb
!2!rinrn löfc^eT! — Slub ber £irUe
jrinfil 2*« immer fronen 'JÄutb.

jertnlmmern oud) ber 3iedKr,

Si^etne itidjt bm «tberben nad)!

^inbefi einen onbem, — 3^(^er! —
^d)Ie:btrT nid)t, alo ber jerbrad).

9(ter manbeU tfuft unb t'teben,

'Berber finb eö mancbrrlet:

nur ber ^öom fleMicben,

'Bre^e fie bie

Unb mit tvedifeinb neuen 3(balen

Se^öpfe au^ be« Vebene GueÜ,
loirb !l>ir bie f^onne ftrablen.

unb freubenbeU-

Ohne bie an einigen Stellen bieie« ®ebithtc« beroot-

tretenbe Sd)roäd)c be« Webanfen« unb be« auSbnidc« ,)u

überfeben, mitb man bie anmutbige Jvolge biefet gcroifi

matm etnpfunbenen Strophen bodi liebgeminncn fbnncn.

Unb fo gebt eS un« mit ben meiften ®cbid)tcn Sotet’«;

mir halten fie für nicht« außcrotbentlieheä, nehmen fogar

oicl Silettontiid)e« on ihnen nmbr, ober tpüten in ihnen

bie liebeiumütbigc, reine nnb ebic Diatut be« Setfoffer«.

Unb in biciet ^iotnr lag and) .finmot, ber in einigen

gro.^ibien f(het,)baitcn ®cbid)len )ut au«fptad)e fommt. &it
benfen babei namentlid) an bie „gieber be« fcbmatien Äatetä."

©emäß bet SJeiebbeit (eine« ©eniütbe« mat Sotet ein großet

Ibierfteunb, motübet meitet unten nod) mitb bie Siebe iein

niüffen. So mad)le c« ihm getabe.^u ivreubc, aus bet Sbiet-
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i<tle l)(Tau4 )u fprectxn. ?tui jmei Stroptien aus ben

Stebtin bee jd)tDarjeii ÄaterS ntödcn ^ici als $Tob( fteben:

•Sif lifb' i<f) Xicti. 2)u bolbr

fDi< rhie 8tli< to(i§ unb ftolj.

lliib bin Dom itopV bi« Aur

S)o(^ f(^n>är^nr oU bD« (ibfnbolj!

folg' idi Sir mit fanftrr jtlafte;

Sic falte ÜEBelt, fic fic^t’o unb [od)lr

€ct)t- immer folgt bem Uditen läge
Sod) auf bem bir bunfle

8ni meiften üctnnilflen aber bürfteii ben gejern bieje«

9Jad)loficä bie ,iebii SaflnadjtSipiele modjen, bie im erften

®onbe pegen 100 geilen antüllen tS* (inb nad) 8rt ber

altipaniidien ,3mi(d)fn)pide' (Entermeaes) furje bto*

matiidie Sialoge, /imei baoaii aud) loirtlid) nur ^ieu<

beavbeitungen nad) ISenianteS unb nad) Sianion be la

6ru,). Sud) fäi bie anbern b«t Sorer ben gtoff alten

gd)inänfen ober morgenlänbtjd)en ®iärd)en entlebnt, io

im ,aibertuS iliagnuS", beifen ®lotio: beftraite Unbanfbar*
feit, Gbomtfio in einem crjotilenben ®ebid)t bebonbelte.

$aB ®otet nod) bei Jebjeiten ißnijebn iold)er gaftnad)t«

ipicle Verausgab, ^aben nur bereits erioäbnt. Unter IcBtcren

befanb fid) eines; .Girce“, baS einem frongüriidjeu 8utor
nod)aebilbet unb bejonberS miBifl mar. Sie oon ber rfauberin

Girce in Spiere oermonbelten ÜJIenidjen ioDfen, auf ’ltetlangen

beS ObgiieuS, roieber 'Dfcnidjen loerben. Scr gpaft beftebt

nun barin, bag )ic eines um baS anbere erflären, es jei

ihnen in ihrer Ühierhaut mohler als irfther in ber ®ienichen>

haut. Ser aboofat j. S., ber in einen ©olj loat oer>

tnanbeli morben, fann nun fein blutauSiaugenbeS @e)chäit

Picl offener unb refoluter betreiben, als oorljcr u. f.
ro.

SieicS Saftnad)t6ipici mürbe in ®cm Dor jmei Jahren non
einer gtubentenperbinbung aufgeftihrt unb bemährte fich als

red)t unterholtlich. 2)ie Sichtungen berfelben Srt, bie im
sja^lafe fid) finben, finb in gebanflid)er ®eiiet)ung ju

bürftig unb ihr ®>it) ^at etmaS aitmobfictes. SaS üJJotio

ift oft ein jehr glütflichcS, ober bie auSfflhrung eine ju

inenig tiefgehenbe. am hßbicheften fchien uns bas Heine

gpici: .aergert Gud) nidjt“. ßS hat bie luftige ®orou8<
fehung, bag in einer gtabt eine Spibemie beS aergerS aus>

gebrochen fei, fo bag ber fWagiftrat ein gpital errichten lieft,

in melcheS aUe non biefer geföhrlidjen firanfheit Sejallenen

gebracht mürben. iUun etfeheinen bet Dteifte nad) not bem
Sireftor, bem affiftenten utib einem fremben ®eiuchet bie

®otienten, iebet mit einer befonberen ®arietät bes äergets

behoftet. ßin gemifjer ftaug p. S. mürbe uon bet aetget-

peft befallen beim lefen Itjnfchet @ebichie; bie poetifchen

Silber machten ihn müthenb. Sienn et lieft; ,Set Üäinb

jieht feine .V)oien an, bie tneigen Sänfferhofen" ,
fo ruft et

gtoDcnb auS: „SBJoju braucht beim ein 'IlMnb .tiofen?“ Ju=
ictjt ipethen auch oer Sireftor unb ber afiiftent uon bet

Uranfheit ihrer Sotienten etfagt unb nom gpitalmärter in

ihre 3eflen abgefithrt unb ben Juf^auetn mirb brohenb ,(u*

gerufen, bag fie fich mohl hüten mögen, fid) übetbiefes Stilcf

}u ärgern, ba and) ihnen fonft baS gpital gemig fei. SaS
artige Sfotiu biefeS gaftnachtsfpielS ftommt oon Gernantes;

aber es foniue niel miftiget entmidclt metben, ols baS Soter
gelang. UnmiUtürlich ftellt man fich not, maS ein gubmig
julbci aus einem iolcpen Ihema mürbe gemacht haben. Sei

Sorer finbet man überall mit ed)t poetifchem jnftinft be*

goiinene hübiche anlnufe, aber es fehlt bie ausbauct ber

ernftlidien avbeit, ums mohl mit feinem iortroährenb leiben*

ben .ftütperjuftnnb ,)u etflären unb ju entf^ulbigen ift.

Unfleiftig luar übrigens Soter feinesmegs. Sie gtofte Jahl
feinet litterorifchen arbeiten mürbe einen folchen Sotmutf
roiberlegen. ifiut muftte bie arbeit eine leichte fein. Sas
fchmerc iHingtn mit bem gtoff, um biefen ,vim Steiftermert

JU geftolteu, loot eine anftrengung, bie er fid) offenbar

nid)i .lumuthen burfte.

fDlerhnürbig ift ber britte Sonb beS 9tod)laffeS, bo

betielbe butchmeg nur auffäfte enthält, bie fich mit ber

ätoUe, roelche bie Shistc in bet gitteratur fpielen, befchäftigen.

Sßir hoben bereits angebeutet, boft Sorer ein befonberS

metcheS ^serj für bie Shietc hotte. Sielleicht mar auch biefe

Sispofition feinet geele feinem geftaffen im Wanken eher

hinberlich als fötberlich. Senn ftatf entmidelteS Stitleib ift

für Stenfehen oon jarter Äouftitution eine befchmetliihe

Sugenb, ba bie fliatur befanntli^ eine blutige @otth«it ift

unb ber fittlicheii Gmpfinbung ,
bie mir fDiitleib nennen, nur

JU ausgiebige Sethätigung nerfchafft. Sefonbers bie Sin*

fid)t, baft man mit oüem Siitleib bie nun einmal in bie

Schöpfung eingeroobene angft bet Jfreatur nicht roefentlich

JU hsben oermag, hot für Slenfchen, bie felbft fchmächlid)

unb leibeiib finb, ctmaS SebrüdenbeS. Sielleicht ift Stit*

leib eine geelenueifaffung, melche fid) nur geiftig ftarfc

OtgoniSmen geftatten fönnen. Sei folchen, mie j. 8 bei

Schopenhauer, mirb baS Slitleib jur höhnifchen unb jornigen

ftritif bet gdhöpfunp, roas bem ©emüth Sefteiung unb
Grleichterung nerfAaijt. Skniget träftiae Soturen bagegen

roerben burit) Stitleib lei^t teclentranf unb unluftig ju

frif^em Gtioffen bet roirflithen Singe, aber auch in biefer

Sejiehuitg ift bet ^Jlenfd) nicht not bie freie 2öahl geftellt.

3get cinmol baS feine Ohr für baS Seuf.jen bet Kreatur

hat, ber mirb fich uergebens bemühen, biefen Irauerton als

nicht ejiftircnb hmmeg ju philofophiren; er muft fich mit ihm
in ber einen ober bet anbeten ÜUeife abfinben.

Soter that eS, inbem er in einet beträchtlichen Stenge

non abhanblungen jeigte, roie eS non jeher Sichter gegeben

habe, benen baS Stitgefühl für bie Shiermell eigen mar.

So führt et uns ein.jclne beutfehe Stinnefänger unb $anS
Sachs als thierireunblid)e Sichter auf, übetfeftt uns Stellen

aus bem @ebid)t; La piiiS oon Jacques Selille (geft. 1813),

macht uns mit fpaniidten Ihierfreunben befannt, unterfucht

bas finnif^e 9tationalepoS .Kaletoala ouf feine thierfreunb*

liehen ©efinnungen unb Stimmungen, erjählt uns non

SSalter Scott unb feinen gtunben unb behanbelt auch

®oethe'S Serhöltnift jur ilhiermelt. Jn biefen auffähen

finben fich niele intereifante Gitate. So mirb unter anberem

aus bet „Ore.ateia“ beS aefchhloS beiniefeu, baft nad)

ticd)ifd)et 'üorftellunB oud) bie Shiere ihre Grinnqen

otten. aefchhloS fagt oon jmei ablem, melcfte eine trächtige

.Öäfin fchonungeloS jut Stute ertöten;

-$if SScherrfjhet b« tufl.

Ihronfnl) aut ragenbem porg^ Tie orrjthrteii

«ammt ber grutQl fine trädjUflf ^iSrin;

Sod) fb it'trnl

eirtfinje fdni'er bfn Stbgeln beS dfue,
Xnh iie bee angünnU ftiebenbe 4>biin.

teb’ fie nebor, fid) jum Opfer erforen.

Unb fie nerbammt baS blutige Dfal)!.*

So enthalten bie brei Sänbe biefeS bicftterifchen 9iad)*

laffeS oiel antegtnbeS unb anmuthenbeS unb jeber menbet

fich in geinifietn Sinne an ein befonbereS Sublifum, bet

erfte an giebhaber non ®ebid)ten ooimiegenb gemüthnollen

Jnhalts, ber jroeite an litterarifdje ftteife, bie fiih fpejietl

für fpanifche Soefie intereifiren, ber britte enblich büifte

nomentlid) ben jahltcichen Weienfthoften unb Seteinen,

melche eine humanere Sehanblung her Shiere burchjuiehen

beftrebt finb, als ein l)o®millfommener SuiibeSgenoffe er*

f^eiuen. Selbftoerftänblichct 'Äeife hot auftetbem für bie

ganbsleute Sotet’s im engeren Sinne beS SJortes, für bie

Scutithichroei.iet, biefe Sctöffentlid)ung feinet nachgelaffenen

'Kerfe beionbeten 'Ktttb unb mir müfien bem (fSrafen Schod,

bet Sorer erft in beffeii legten gebenSjahten fennen lernte,

für biefen pietätoollen att um fo banfbatet fein, ols mit

miffen, baft bet berühmte greife Sichter, beffen augenlicht

burd) bie langjährige Sefchäftigiing mit pcrfifchen unb ata*

bifchen ^lanbfchriften fehr gelitten hot, biefe auSgobe bee

Soret'fchcn 'JlachloffcS nicht ohne perfönliche Opfer beioetf*

fteUigen tonnte.

Sern. 3. S. SBibmonn.

BcicfliaRcn brr Brbahtion.

.M. bl. in Sd)öntoalb. .perauSoebrr ber gjroteflaitlen • BaeinS*

Äonrfpoiibeni.

emutRierthdict «ie^dfttur; Ctlc ti Onlfx — »on fy. 6. 4)ctnt«in m tkutbfttalt D.
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IDodjcnj'djriff für JBoIifiü, ©Diftarairtljrdfiaft unb litferaüir.

^letouäflegeben ton Dr. CIj. Barfll.

j?outmtfflond>9rrIaci Dort S. itt 3krltit SW., a

Svbtii 4»siuitititb rrfeftetnt rinr ummre son 1 '/«—9 Vo0tn (tB-ia 5ti!tni.

Slbennf nenlaptti« Für PtutfAlBBb unb 0 cQtrtttdi*Un 0 <iTn beim

Beinar burdi bir ]»oR (IktI. |bo0«ufrcf>(«0 l obrt b«nb bin Badtltnnbil Ifi BQh.

librUds (8*/i «h. siirtrMiliTKd)), Tfir bii snbira Xlnbtr bi» »tltpbll-

tttcitna brt PiiTinbunB unlir rniiiMRb 16 Kath tAIttUdi (4 »ath vtrctil*

tSI|tlidt).->'3nrerli0nat»reia |ics 4-|jerp«IleRe CoIoMl>9eilc 46 Jbf. Auntigt
Rimmtblt AnnimtfR'Cxprbifion son Snbolf S}»rrt,9rrltuSW,, SrrnriilttRtr-

Brnle 4M imb btirn XUisItn rnigigen.

S^te 92atUn Ift Int ^ofljeltiinad'Äfltötofl pro 1898 »intet Nr. 4448 eliiRrtrögeru

Jnlialt:

9oUtH<^e S)o(benübeTfid)t. t^on * * *

’S^er iSe^fel im 9?ci(^4fd}atomt. ^oit S. @d)raber,

3oISTiefl. Qon Ate^anber üKeQet, b. 81.

9luBlonb4 9oge n>äf|mib bed ^ollh-ieged. Con Sud (@t $etet4burg).

8iebrei(b flenen ^od). Son X.

SKAbe^g^mnafien. Son 8attge.

<^in OT(^äologi|<^fr Vornan. Son 3- Sibmaitn (SemK

*8«ffing<X^ratrT: ^u4 Ked^l auf ^iebe. Son Gt^bnboff.

Die ^ttnbcl4büaii4 ber Sertintgten Staaten oon ttmerifn.

tyr VbbTuif (bmarii^K fettUti ib gfltuaocn iinb aetMtlri |ibo4

MUT wir Bnflabi bn Outfi«,

Polirifdjc IPocbetiüberficbt.

Ser internationale @ojiaIiftenfongie6. neli^ec

oom 7. bis jum 12. üiigiift in berSon^Qe getagt

(at, ttai in gcioiücm ainne ein ßrfolg: mdjt beä^alb, nieil

bajelbft itgenbiDcliie Seidjlüfie «efofet roäten, benen eine befon«

beTeSebeutungjulbnte; auch nid)t beSbalb, nieil bie Seit bet

Jbeen butd) bic Stetbanblungen bieie« ÄongteffeS itgenbrote

bereichert n>äte; aber berartige internationale Üongrefie finb

eben meniger ,)u beiirtbcilen nach bem, loaS fie (nften, als

nact) bem, roaS ne termeiben. 9tun muft man äugeftehen,

bafe eigentlid) leine bejonbeten Dummheiten auf bieiem

Aongretle gemacht finb, unb man muh ferner einräumen,
bah oiefeS Sefultat ganj locjentlich ben fröhrem ber bciitfchcn

6ojialbemofratie }u oerbanlen ift.

3n ber Dbat hat bic bciitfche iäojialbemofratie fid) ja

bisher au4 allein ,)u einer tolitifchen üartei nun Sieben,

hing entmidelt, loöhtenb in anberen SSnbetn bieSjeits unb
jenieits beS OjeanS bte Sohalbemotrotie politifch no^ bei*

nahe nichts bebeutet. 6s i|t beShalb nur naturgemäh, bah
bie beutfehen So^ialbeinolraten auf einem internationalen

Cojialiftenlongreh bie erfte @eige fpielen. 3>i .^ünch >tar

bat fo fehr bet SaQ, bah bet franjdfifche (ihautiniSmuS

bereits anfängt, biefe internationalen Sojialiftenfongreffe

als eine SSropa^nba für ben ©etmaihSmuS iu benunjiren.

Die beutfehen bo,(ialbemottaten bilbeten aber — unb baS

ift befonbetS chntattcriftifch — auf biefem internationalen

jrongteh nicht bloh baS bei SBeitem einfluhreichfte, fonbern

auch baS befonnenfte Slement. Js meiter fie felbft in

Deutfd)lanb politifch in bie .^Bhe fommen, um jo mehr
fühlen ps augenjcheinlich oud) bie 93erppia)tung, ber fogiah

bemotratifchen ^hantafie ^aum unb ä&gsl an,)ulegen unb inS.

befonbetc eine fdjarfe Stenge gmifchen fid) unb ben anardjifti'

fchen Elementen ju pehen. Dicfe lehteren finb benn auq in

.Bürich betmahen aufs paupt gefchlagen, bah ps im Slahmen
bet eigentlichen fogialiftifchcn »eroegung, fpegiell in ©euifd).

lanb, faum noch in betracht tommen merben. äfiePeicht

fpielen pe bemnächft noch in ben tReihen ber Diabauanti’

femiten eint gemiffe Stolle.

9ber auch abgefehen oon ber fharfen Xbrcchnung mit
ben anarchiftifhen (Elementen geigt Ph in ben S$erhanb>

lungen beS 3ürid)et HongtepeS baS lebhape unb eqolg.

reihie SemUhen ber beutfehen Sogialbemotcciten, bie nächfte

Agitation ouf politifche ßisis gu richten, mtlche auch im
Slahmen ber gegemoättigen ©efeUfchapSotbnung eneichbat

fcheinen. DeS trat foioohl in bet tBehanblung ber fhorbe-

rung beS flehtftunbentageS mie bei bet gsage ber SRaifeier

heroor; baS geigte fich, inbem man mit gtohet Sltehrheit

ben antrog bet .fiollänbet, eine llriegSerflätung ber Stegie*

tungen mit einem allgemeinen SlUlitär. unb ^nbuftcieftreil

gu beanhoorten, ablehnte unb fogar bie beutfehe aupaffuug
billigte, bah burch bie Setheiligung an ben Slahlen gu ben

gefehgebenben .(törperfchaften unb butd) bie bamit inSerbmbung
ftehenbe agitation bie politifchen ^nterepen bcS Sruletariats

am wirpamften roohtgenommen merben fännten. Der all.

mähliche Ummanblungsptogeh, bem bie reoolutionäre Sogial-

bemofratie, am Sichtbarften in Deutfchlanb, mit bet Bunahme
ihrer anhängetfehap unterliegt, fommt in allen biefen Se>

fchlüffen beutlich gum auSbrud.

Diefe Ummanblmig in eine tabilale arbeilerpartei

roitb ber auSbreituncj ber Sogialbcmofratie als politifche

Sartei nicht hinberlid) lein, oitlmchr ihr oorauSpchtlid) in bem.
felben Stahe gu patten tommen, mie bie Ungufriebenbeit
bet Staffen mit ben beftehenben Supänben loöchff. 3nbem bie

aogialbemotratie ihre eigentlichen fogialiftifchcn Biele in bet

praftiiehen Solitit mehr unb mehr gurüeftreten läßt unb fich

anbererjeits batauf befchtänP, mit mDglichftet Siüctfichts.

loiigteit bie politifchen uetb mirthfehapitthen Stängel bet

beftehenben ®irtbithoft3otbming gu tritipren, um fo mehr
Bulauf luirb fie haben aus au genen greifen, bie ein llif

behagen in ber Ptegenmort emppnben unb boch nicht ge:

nüge'nb politifd) gebilbet finb, um baS Sebütfnih gu em>
Dil,. ) Dy . . -.c
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pjtnben, im SSaJmen btS ßneii^boKn fteiben.

Unb gerobe bieft ibtDBlfeTungbi4i(i)ten ttidicn in S^eutid)*

lanb na4 eben mit nad) unten iet)i meit.

Sn Seuti^Ionb unb ibejicQ in $Teugen ift bie poIi<

tijdje ^to^t jeit fielen 3n^<^BC^nten eigentlich auSidjlieglid)

in b«n ^änben bet jtonjeniatiDcn gcivejen: balb mehr in

ben ^ünben bec fon|ertmtiuen Sfiteaufmtie
,

halb mehr in

ben ^änben beb eigentlichen funjerBatiDen ^unlecthumb.
Saburd) ift bie politifche (£t)iehung beb beutic^n '^olfeb

in ungemö^nlichem @rabe behinbert morben. (lu| bet einen

Seite entiBidelte fid) eine jlrupelloje ^ntereffenpolitif, bie

oubfchlicBlich mit ben realen *Siad)tfaftoren ju rcdjnen

iBuite, auf bet anbern eine Programm» unb @eiflhlbpolitif,

flit luelche bab politifd) erreichbare rurttdtrat hinter bab
IBetenntnij) Bon itrinjipien, bie feht imBn maren, j|u beten

äietmirflichung e® aber ben betreffenbeu Parteien an bet

politiiehen Wacht gönjlid) gebrad). 9nf ber einen Seite

alfo brutale Xhotfadjen, auf ber anbern fromme IBtlnfche.

Sah in einer foldjen SilualiDii bie Sojialbcmotratie mit
ihrem Stabifalibmub, bet auf bem Gebiet bet frommen
'IBünfche bet Äonhcnenii jebet anbern Partei bei weitem
überlegen ift, fchliehlid) eine grohe äiijiehungbftaft aus*

üben muhte, lag auf ber ^aub. Sie Sefahr ber Sozial»
bemofratie liegt bemi auch ichou IBngft nicht mehr in ihrem
renolutiären Khorafter, fonbetn borin, bah fit immer weitere

Sheile be« ätolfeb boBon entwBhnt, in einet allmählichen
Ürtbefferung ber politijehen unb loirthichaftlidien tlage ein

erftrebenSwerth^B 3<ri ju erblideii, fonbem boran gcwBhiit,

non gcfehgeberifchen Araftleiftungen eine rabifale Slenbecung

beb veftehenben ju erhoffen, ohne fid) eine flöte 'liorftellung

Bon biefen robifalcn .Pieilmitteln ju machen.

Siefer ßntwidtung btt Singe fominen alle Sbot'^

beiien bet in ber itolitif wie in bet iBaltBwirthjchaft hett<

(chenben Qlemente witfungBnoU j|u ftatten; unb bieh lehtC’

ren (Elemente thun beim auch Bob Shrige, um immer et-

nenten Stoff für eine bered)tigte jlritif ju geben. 6B trifft

bab für Wonarchien genau jo ju wie für mepublifen; unb
bei ber engen iierbihbung, welche bie älteltwirthjchoft für

oUe ’ÜBlfet gef^affen hat, bleiben bie aiibfchteilungen,

welche in irgenb einem Staate auf politijehem unb oolfb-

wirthfd)aftlicheni (Gebiete 3U Sage treten, au4 fchr feiten

auf eine eiiijige Station bejehränft, ionbetn fie übertragen

fid) mehr ober weniger auf alle £änber, welche an bet SBelt«

wirthfehoft betheiligt finb. @etabc augtnblidlich hol man
(SSelepenheit, bieb re^t beutlid) ju empfinben Sie ge(jen<

wärtige Stkltfrifib, welche mit einet empfinbliihen Scharfe

auftritt, ift nod) mehr, alb bitb bei früheren Arifen

ber fyall war, bae $robuft einer IKei^e non wirthfehaftb-

politijehen Sünben, bie fiel) auf alle moglid)en Staaten oer>

theilen. 3n ben Cereinigten Staaten oon amttifa, wo
bieje ftrifib gegenwärtig am intenfioften auftritt, finb and)

bie wirtbfchajtbpoliti'chen Shorheiten am grähten gewefen.

fUian braucht fich nur an bie S^rffe beb ^roteftionibmub

u erinnern, wie fie in bem Wcjiinlep-Sarij jum aubbnid ge-

ommen finb, fenier an bie ungeheuerli^e Setjebwenbung
oon Unionbmitteln, wie fie am braftifchften 3U Sage tritt

in bet Summe non 166 fUiilliontn Sollarb, mit wcldjet

ber ^enfionbetot beb laufenben 3<>hreb belaftet ift, obgleich

btt Ärieg, aub bem bieje riefigen Iteiifionbanjprüchc im
Siennen um bie itnlfägimft allmählich hetootgegongen [inb,

bereits länget alb ein ilierteljahrhunbert hinter uns liegt;

unb tnblid) oer^egenwärtige man fich, bah bie Silbergtfeh-

^ebung eb nBthig machte, etwa 460 Willioiiei) Sollarb auf

Silbeteinläufe ju netwenben, währenb and) noch nicht ber

gehiite Sheil biejet Summe für eigentliche Wünijmede er-

forberlich war.

Serartige gtanbioje Shorheiten fonnten felbft in bem
reichen t!onbe ber amerifanifd)en Union auf bie Sauet nicht

ohne bie bebenflichften -volgen bleiben, ßine fo grenjenloie

'i!erfd)meubiing mit Staatsmitteln, eine fo rüdfiihtbloje

Söegünftigung einjeitigei ^ntereffen muhte im 8aufe bet Beit

aur bie ganje Sloltbioirthtdiaft einen bemotalifirenbcn @n-
fluh mibüben unb fo jenen .ftrach norbereiten, bet Rd) augen-

blidlich BOlIjieht. IBäenn in ber DteichSBcrwaltung leine

foliben r^nanjgtunbjähe hcrrjihen, fo wirb auch bie ^oat-
wirthfchafl angeftedt. iDtangelnbe Solibität in bet ginanj-
gebahtuiig ift Denn aud) bie-ßauptfache für ben Bujammen-
briid) mä^tiger Qijenbahnunternehmungeii, bet in jüngfter

Beit mehrfach aub ben 21eceinigten Staaten gemelbet ift.

Utachbem bereits oot einigen Wonaten bie Philadelphia &
Bea^ug-Sahn mit 2460 Weilen Sohnlänge unb einet

ßqpothelenjihitlb non 137 ültillionen Sollarb unter ben
iKectiDct gebracht werben muhte, oerjiel Gnbe nötigen

Woiiatb auch bie New York Lake Ehio & Western mit
1688 Weilen Sahnlänge unb einet Sonbbjchulb oon tunb
77 WiUionen Sollarb bemfelben Schidjal. 3« biejet IBoihe

ift bann fogar bab riefiqe ^ijenbahnunternehmen ber

Northern Pacific, welches ä200 Weilen Sohnlängt iimfaht
unb eilte Sonbbjchulb non tunb 122 WiUionen SoUatb hat,

gejwungen gewefen, fid) unter bie gerichtliche Serwaltung
iu fteUen. Sie Northcrn-Pacific-SJerthe finb in feht erheb-

lichen Seträgen im beiitjchcn Sefif), unb io hat biefe lehtere

Kataftropqe in Seutjchlanb gang befonbere auftegiiiig unb
jene Sanif hetoorgetufen, welche mit unerworteten (Steig-

nifjen ouf witthfchaftlidjem (Gebiete tegelmähig nerfnüpft gu

fein pflegt. Sie Sanil wirb oetmuthlich bolb miebet be-

fonneneren Erwägungen Sich machen, gumal bie Seutjehe

Sani, welche bie betreffeiiben IBerthe in Seutjchlanb ein-

qejührt hat, jofort enetgifche Schritte gut Sfahtnehmiing
Bet beutjehen Jntereffen gethan hat unb weitere thun wirb,

aber bie SJJeltfrifiS, welche burd) bieje Eteignijfe in fo gttUet

ÜBeife iQuftrirt wirb, hat ihren jireiblauf norouSfichtlid)

nod) längft nicht beenbet.

Jn Europa wirb biefe fttijib unmittelbot netfd)ärjt

burd) bie wirthfchaftlichen Schäbigungen, welche aub bem
BoUfriege gwijchen Seutjchlanb unb tRufilanb etmad)ien.

Sie treffe beibet Sänbet ift barübet im Streit, welches bet

beiben SMiibet burd) biefen BoUlrieg am jehwerften ge-

jdjäbigt wirb, unb man regiftrirt mit einer gewiffen Se-

friebigung bie 9tad)theile, welche bas anbete ^nb erleibet.

aber bet Schoben bes anbeten Äonbes ift leineSwegb ein

Gewinn für bab eigene Uanb, fonbem et bringt umgelehrt

nur weitete älerlufte mit fid). Sab müjfen jeht felbft unfere

agrariet fpttren, bie )1ch non einem Ballltiege mit tKuglanb

hBhete ©etreibepreife Betfptochen, unb bie nun erlennen,

bob bie örid)wetung bet tuffijehen aubfuhr butch unfere

Wagtegeln bie ?5reiie ouf bem gangen äBeltmarft geneteU

ungünftig beeinflugt.

Sie aus folchen Erjeheinungen hetBotgehenbe Sehre,

bab bet Schoben beb anbeten nidht iinfet SJortheil ift, be-

leuchtet wirtiam ben Äempunit ber ^teihanbelstheorit

Unb wenn unb etwas bei biefem unglfldfeligen BsQlriege

gwijchen Seiitjd)lanb unb SJublonb befriebigen IBnnte, jo

wäre eb ber Umftaiib, bab bie tSelt einmal wieber an

einem recht beutlichen Seifpcele lennen lernt, wie nur bab

ifreihanbelbfpftem im Stonbe ift, bie wahren wirthfchafl*

liehen Snterefien bet ’ÜBllet im Setfehr mit einanbet

rationeU wahrgunehmen.

Ser unheimliche ©oft, bie afiatijchc Eholeta, jputt

miebet in ben Berlchiebenften Sheilen (jutopas. auch m
IBetlin finb einige SäUe mit tBbtlichem aubgange lonftatirt

worben, bie jeboch nur einen fpotabijehen Eharolter hotten.

3m allgemeinen ift bie Sorge oot bem UmRchgteifen bet

Eholera in biefem 3ahte geringer, alb im notigen, obwohl

bie fcheinbare Älorheit über bab SBefen bet unheimlichen

g(ranlheit feit 3ahte«ftift erneuten Bmeifeln gewichen ift

Sagegen hat bie SJeiorgniR not bet Einjchleppung

oon Hichfeucheii ben SaiibwirthfchaftSminifter in ^teufeen

neronlagt, bie Einfuhr nonßeu unb Stroh ouS KuB’
lanb bis auf 'üSeitereb gu oerbieten.



Nr. 47. Die ITatton. 705

Der B)cdirel tm

äiii €onntan ^Uiciflen t)aticn bie Huflcn ^Utännei,

uelc^e ftd) in btn Detjd)tebenften j<einiutl)unHeii übet ben

lünftiBcn 8ieic^Sjcl)at)iefTetät eiftio Detiudjt botten, roobl aßc>

-fammt ein ecftounteb @efidjt gemailt, olS üe laien,

bn^ Uliaf ißaiabonibib ju bieiem Kmte berufen fet Sie

Rotten geftloubt, ba^ ein Sibabieftetöi Obetboubt unb nament-
lid) im Begemrättigen Stugenblict eine flutotität auf bem
Gebiete beb tvinatijtiiefene fein niüfie. £)eirn uon 3Halbabn
batte man nid)t alb eine jald)e fennen gelernt unb man
nahm an, bag er gebe, um einet bemäbrten jCraft $lab )u

madjen.
®et 3ieid)bfanjlet, unter beffen SUerontmortung bieje

ßmennung beb ©rafen f}äojobott)bfb erfolgt ift, bot t>ie|c

anfitbt offenbar nidjt getbeilt. tet fann nid)t bet föleinung

gemefen iein, bag auf bie ^erfon beb Sdiabfefretäre bei ben

MDorftebenben Steuerreformen etioab anlomme. Unb in

gemiffem Sinne bat et SRedjt. iliacb bet Sferjoffung ift eb

bet IBunbebtatb, bet bie ©ejebebootlagen oorbereitet unb ber

Tic burtb beliebig oon ibm aub.^umäblenbe Aommiffarien im
jteicbblage oertictcn lägt, ^u bieten braucht nicbet bet

Seiebbfatylet nod) bet Stoaibieftctar beb SKeffortb ju ge»

bäten, in tocltbeb bie eingebtadtte fUotlage fällt. IBeibe hoben

haft ibreb IHeitbbnmtcb bab ©efetj fgäter oiijuiuenben. $ic

geftfteHung bet iltorlage unb beten 93e>albung im 9teid)b>

tage gebt fie nur olb 'Slitglieber beb SJunbcbtatbe» an unb
menn fie biefelbe im IHeitbbtage oertteten, io tbun fie eb

nid)t alb äteicbbbeamte, fonbern alb üfiitglieber unb traft

aufttageb beb fBunbebtatbb. So gebt eb in § Ui bet Üiet»

faffung unb biete auffaffung ift aud) j. £. oon bem Stootb»

fetretöi beb IKeubbiuftijamte; gegenüber ben angtigen, loelcbe

bet bet töetatbung beb ’Butbetgefegeb gegen ibn gemotbt
nmtben, oertteten.

Someit man nad) feinem t^ebeiibgange uttgeilen tann,

ift ©taf $afabonibfq in ben «tinan^facben beb 9ieid)eb nod)

oiel loeniger etfabten alb fein 'üotganget bei feinem ©intritt

eb loot. 3gni iDitb bie tpauptrolte bei bet 'iiertretung ber

atotlogen liebet nid)t übetlto«n metben. S>et Sunbebtotb
ift aber fo glüctlid), .^etnt 'Bliquel p feinen IBiitglicbetn

JU jäblen, unb eb loitb loobl riebtig fein, bog et an etftet

Stelle für bie Siotlogen einjutreten hoben loitb. ©tof $ofo-

bombfq niib ihm bie ifiottie ,^u übctlaffen buben, bie ihm
felbft feinet Stellung nod) jiifommen tollte. 3jielleid)t nimmt
et an ben Sietailnotbctcitungen bet tüorlogen tbeil — roab

et ober gat nicht nötbig bot — unb infttuirt fitb foroeit,

bag et ijcttn tUiiguel ettoa« fefunbiten tann. ®iefer roitb

fich aber ohne ihn behelfen unb ©tof ‘Üoiabombfq tann fid)

in aller Dtube in feine amtbtbätiglcit bineinleben.

Bäte bet Steuhälonjlet bet tUteinung geioefen, bag bem
Sehahfeftetät eine onbere Stellung gebübte, fo luäre oud)

bie gonje atl bet 'Uotbeteitung bet neuen Stcuetpläne ni^t

tu etfläten. 'Seijeiüge Sthagteftetät, meldet abgebt, hält

bie entfd)eibenben Aontetenjen ab in einet ijeit, in, meldiet boeb

fd)on bie iherfänlid)feit feineö Dladifolgero jiemlicb feftfteben

tnugte. liefet boi bei bem ^togtamm feinet bemnädiftigen

Birffomteit gat nicht mittatben (ännen unb bot feine ifu»

ftimmung ju bet Uebetnabme bei) oerantioottungiiDollen

ämtes ohne eingebenbe Acnntnig biefee Iftogtamms geben

müffen. Setattiges fünme einem Stoatefcltetär, ber bie

SlSetontiDOttung iüt bie ©efege feines IReffottä tragen foO,

gat nicht jngenmtbet luerben.

Siatb ben eben etSrteiten bem ÜBortlaut bet iietfoffniig

entfpted)enben unb oon maggebenbet Stelle oertteteneu Kn>
febauungen ift ober ein Staotsfelretär lebiglid) ein ©fefutio»

beamtet beb Steiegb unb bot eine 'Iferantioortung nut alb

folcbet. Saffelbe gilt auch oom Steicbblanjlct. aud) et bot
nod) biefet auffaftung für bie üteichSgeieggebung feine IBec»

antiooitung. ©i ift gioat uerfaffungbmäBig lUotfigenbet beb

Sunbebratbeb unb alb beffen tUlitglieb fann et auch jeber»

jeit büb Bott etgteifen, ober mit bet ‘üertretung bet SJot»

lagt braucht et nid)t beauftragt tu fein, unb ber Sierttetet

tann ben Sntenlionen beb fKeiigbfanjleib gan,) entgegen»

gefegte ^njttuftionen erhalten, go, bet SReicbätonaler fann
fagar in bie Soge tommen, Notlagen beb SSunbebratbeb ein»

jubtingen, bie er nicht biUigt unb unter ^ublifationen oon

©efegen feinen 9famen ju fegen, oon beten Sfichtigteit ec üd)

ni^t bot flberjeugen fännen. Selbft bet Aaifer bot fein

'Bibetiptud)äred|t: mebet gegen ©efegootlageit noch gegen

bie äuftimmung btS Sunbestotbeb ju ©efegen, toelihe bet

Sfeiebbtog befchlafftn bot; et bot nach bet 'lietfoffung lebig»

lid) bie SefchlüUe beS SunbebrotbeS aubjuiübten. $et
Steichsfanjler, beffen Äontrafignatin freilich etfotbetlich ift,

fann feine 'lietanttoortlichfeit tut ooDttänbig gebeeft holten,

loenn ein formell gültiget Sefehlug beb ®unbebtotbeb not»

liegt.

$et Äoifet bat in bet ißeiehbgefeggebung loitflicben

©influg olb Aönig ooii 'üteufetn. aber ganj abgefegen

bouon, bog ^ceugen nicht bie Stimmenmebebeit tm Sunbeb»
totbe bengt, fo bat bod) biefet ©influß eine ganj anbete

Statur, alb loenn et Stamenb beb üteicheb geübt mürbe.

'Senn bie pteugifehe Stegietung b.ot bouptfächlich preugiiehe

fjnteteft’en roobtjunebmen, bie teinebroegb immer mit btn

gefammtbeutfehen gufommenjufallen brauchen unb bei bet

legt oud) in 'jjteugen bettfthenben portitulotiftifchen Sttö»

mung recht oft nicht mit ihnen jufammenfaUen loerben.

©egen eine unangemeffene iöctioenbung bet preugifthen

ffliacht foHte bie üerbinbung ber aemtet beb ÜteidiSfanglerb

unb beb pteugifthen 'Bliniftctpräfibenten toitfen; biefe 'ßer*

einigutig beftebt aber nicht mehr.

Sitfoioeit bet Bortlaut ber 'itetfaifung in söetracbt

fommt, ift alfo bie 3teid)bregierung bei ber ©efeggebung
bem SunbeSratbe gegenüber in tege untergeoibneter Stellung.

®ie ganj natütlichc ffolfle booon ift, bog bie im ®uiibes»

ratge oertretenen Sntereffen bet Innjelftooten megt betilcf.

ficgligt metben, olb im Sntereffe beb SHcicheb gut ift

®et bibgerige 'Uerlauf ber iüngften Steuettefotm»

tamPagne entfpticgt ganj biefet Situation, Sie mcfentlid)en

Sfotfdiläge gegen oon einem pteugifegen IHiniftec aub, bab

SReiegbfehagamt liefert nut bab Sltaterial. Sec Sjorfig mirb

jtoot oon bem ifteidjbfchogfefcetät gefügtt. aber oon bem
abgegenben, ben bie Sache im ©tunbe niegtb megt angebt.

’Bon einet Blihoitfung beb SieiihSfanjleib an ben Botlagen
Aut Äonfeten,A ift niihtb befannt gemotben, unb nad) bet

act, loie et im Sieiebbtoge ftd) Ju ben Steuetftagen geftcUt

bat, fcheint ignt nur bab ©ine mefentlid) jit fein, nämlich
bog bob ©elb füt bie oetmebrten tpeerebfoften gefdiofft

loitb, ouf bab 'Bie fommt eb igm loeniget on.

Sab Siefultat bet Äonfetenj ift beim oueg ein &icg

beb fsinotiAinteteffeb bet ©iiijelftooten über babienige beb

Dfeicheb. Sie ©intelftaoten metben oon bet 'Betpflichtung,

,AU ben SReichbfoften bei.iutrogen, nid)t befreit. Sie ooc»

gefcglagenen Steiiern Rnb foldge unb toetbeti fo geftoltet

metben, bag bet cpaubgolt btt ein.Aelnen gänbet am
roenigften geftört toitb, unb biefe befommen nod) eine 3ieme

AU. Sie 'iRatcifiilatbeittäge metben faftifd) befeitigt, bab

Meich toitb nunmegt gatiA auf inbirefte Steuern nngemiefen,

unb bamit eb fa nid)t auf ben ©ebnnfen fomme. mib fon»

ftitiitionellcii ober finanAietlcn ©rünben roiebet bie iDfotri.

fulotbeittäge betuotAubolen, toitb eb gleid) füt fünftige

gtögere aubgaben ouf eine fetnete ©tbögung geroiffet in»

bitefter Steuern angemiefen.

Sie biteften Steuetn fmb bomit faftifd), menigftenb

ouS ben SfcichbfinoiiAeii, befeitigt. ©in oetftänbiger toaub»

galt ift in einem gtogen Sieiege mie Seutid)lanb ober auf

bie Sauet gat tiicgt mäglid) ogne bicefle Steuern, meil fie

allein einen neteegten aubgleid) Amifchen 'liettnögen unb Be»

t'teuetung moglid) moegen unb ineil fie allein in jioecf»

mägiget Beife bemeglicg gemacht metben fönnen. So un
oollfotniiien auch äie tUlatcifularbeittäge bie fyunftion

bitefter Stenern beb IReicgeb etfüllen. fo tollten fie boeg nut
bann befeitigt inerben, menn für fie in beffeten biteften

Steuern ein ©tfog geiegafft ift. 'IRebt olb irgenb ein an»

beteS 2onb bebatf ober Seuticglanb beb aubgleicheitbcn

gaftotb bitefter Steuern, meil bie att feinet inbtteften ab»

gaben ein fegt ftacfeb Sthmanfen bet ©innabmen nach

'IRoggabe bet roed)felnben 'lietfegtb» unb iltobuftions»
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a(rifiUni{{e mit fid) brinst. ®en Sortbtit bities SJetluffeä

bc3 9Rcid)c4 haben bir ßinjelftaaten. 9n bie €teDe ibtet

sctfafjunflSmä^iflen Pflicht, ju ben SRei(h8ou8flüben beiju«

tränen, joll bie entgenenfleiehte Pflicht beb Sieid)e8 gelebt

meiben, ihnen aub bem (^troge ber SReiihbfteuern eine fefte

3tente jn bejahten. 8rb (ehemt auch, alb ob ben 6injel.

liaaten in grSherem Uinfange alb bibhet bab Siecht gegeben
lociben iotl, bie mit Stcichbabgaben belafteten S^erbrauchb’

gegenftänbe ju ben €taatbaubgaben heronjnjiehen.

®ab Sieich ift in oDen biefen IBejirhungen bet @ebcnbe
nnb eb empiSngt non ben Sinjelftoaten nichtb @b mag
ieben, wie eb aub ben inbireften ©teuem (o niel hetaub-
befommt, mie eb für fich unb für bie Siente bet Staaten
gebraucht. bet Sleicbbfanjier mit bieiem ßrgebnig ein-

beti'tanbeni’ Sioch ber oifijiBlen $tefie jcheint eb io. SoQle
eb ihm bloh aui bab Schtii^reiuliat anlommen? Cbet
ioQte et fich mit bet Sebuftion träften, bie oothev übet bie

Stellung beb Sieichbfanjietb unb beb Sunbebratheb gegeben

ift, unb lehtetcm bie ilerantmortung lebiglich Ubetlaffen?

Suriftifd) Tinb ber Seidjbfanjler unb ber Stootbiefretöt,

nenn fie bie Sefchlüffe beb Sunbebratheb einfach aubfühten,

aOetbingb gebedt. aber neben bet jutiftiichen haben bie

höchften Steichbbeamten auch 6ae politcfche llerantmortung,
unb biefe bebeutet, bah fit Ju feinen 93efchlüffen bie iöanb

bieten bütfen, welche nach ihtei Ueberjeugiing bem
eile beb Sieicheb junibetlaufen, unb bag fie alle itrafl baran

JU iehen haben, folche SefctjUliie ju ©tanbe ju bringen,

loelche bab Snleteffe beb Sieid)eb fbtbetn 3umal ein Siei^b-

fanjlet, ber nicht fo hanbelte, mürbe feine golitiiche Pflicht

oerlegen; er barf feine Sefchlüffe beb ®unbebratheb
mit faffen ober burchführen helfen, welche feinet wohlüber-

legten Ueberjeugung jumiberlaufen : ehe er bieb thut, niug

er' ben Pah räumen. ®affelbe muh ober oueh oon einem
etaotbfefretät erwartet werben, einerlei ob er olb ©teil-

oertreter beb Steichbfanjlerb ober nur olb Stoolbtetretät in

Setrocht tommt.
@0 hat feinet ßeit Sürfl Sibmard feine Stellung auf-

oefaht. er hat, olb bet Bunbebroth am 3 agril 1880 einen

Sefchluh über bie Quittungbfteuer fahte, ben er nicht oer-

Ireten ju fännen glaubte, feine fentloffung geforbert unb
bobutch ben Sunbebrath nicht nur jut SurüAiahme feineb

Sefchluffeb, fonbem and) jur annahme einer neuen (Befchäftb-

orbung gezwungen, welche bie SBieberfebr öhnlidger Sot-
gänge »erhmbem foHte. ®ob Stecht unb bie golitifche Sloth=

wenbigfeit, fo ju ijanbcln, hat er in oubfühtlichet Siebe am
24. gebtuat Iffll cm Steidjbtage erörtert.

Unb in bet S^at ift eb fo natürlich, bah ein Beamter
oon ber Stellung eineb Steichbfanjlerb ober eineb Staatb-
fefretärb ftch ni^t jur ®utdifflhrung oon Stahregeln ge-

brauchen lägt bie et nid)t bcQigen fann. bah barüber eigent-

lich gar fein Port oetloren wetbeic bürfte. geeber ift aber

in unferer Solitif bo8 (üefflhl ber Üerantwortliehfeit allge-

mein fo gering geworben, bah fell'ft fo einfache ®inge oon
3eit JU 3*>t wiebet gefagt werben muffen.

®ie Dolle politif^e Berantwoitung für bie ©teuer-

oorlagen trifft beic Steichbfonjler, unb in bem ßharafter beb

ötafen ßoptioi liegt eb nidit, fie nbjulehnen. 6r wirb
feinen Sheil baoon auf ben Bunbebroth ober Serrn Sltiauel

abwäljen looHen, unb bie ^cennung beb ßfraien Bofa-
bowbfq jum ©chahfefretör legt ihm fogar, Btangelb eineb

junetläfiigen mit amtlidjer autoritöt aubgeftatteten ted)-

nifchen Siothgeberb, nod) ein gröhereb fDlag oon Betont-
Wortung für bie ®etaile auf.

ßb ift feht JU wünfehen, bah ber Sieithbfonjlet nicht

bie Bahnen wanbeit, welclie bie fUtinifterfonferen^ ihnt weift,

aber er wirb wohl folgen, weil et anitheinenb feinen anbem
SBeg fieht. Penn beiher bet Sfeidjbtag nicht ßinhalt ge.

bietet, fo wirb bab Steichbftnanjwefen weitet oetfchlechtett

werben. Biele haben hob mehr ober weniger beftimmte

Gefühl, bah in unfetem Jinanjmefen grünblidjer SBonbel
aeichafft werben muh. ®iefeb Befühl foninit jum anbbmd
in bem Stufe nach einem felbftänbigen Steichbfinanjininifter.

B$ab für eine art Selbftänbigfeit aber gcmciiu i|t, wiib
nid)l gefagt. ©oH bet ginanjminifter ober Sehahfefretär

beb Steichb felbftänbig gegen bie ßhefb ber übrigen Sieichb-

ämter fein? ®ab ift et, benn et ift ihnen in feinet SSkife

untergeorbnet; fie fönnen ihn au* nicht majotifiien, benn
bie Staatbfefretäre hüben fein jtoQegium. Obet gegen ben
Steidjbfanjler? SoÜ er biefem in allen ober gewiffen Singen

g

leichgeorbnet fein? Ober ein Beto in ftnanjeeUen Singen
aben? Sab fonnte fellfanie 3uftänbe geben, wenn bie

-Werten oerfchiebener Bteinung Tinb, ba übet ihnen feine

nerantwortliche entfeheibenbe Snftanj fleht. Sie oorftehenben
Sarlegungen ergeben aber and), bag bie Selbftänbigfeit

beb Sinanjmini|terb gegenüber Stei*bfanjlet unb Stoatb-
fefretären feht geringe Bebeutung haben würbe, weil getabe

in ben iftagen, auf welche eb anfommt, bie ßntfcheibung
im Bunbebrathe liegt, bet bie Befere ootbereitet, ben 6tat

feftftellt 3C. Soll nun ober bet ffinonjininiftet gegen ben
Bunbeetalh ein Beto hoben ober ihn gor ju gewiiien finan-
jiellen Btahtegeln jwingen fönnen? Sob liegt fo gänjlid)

auherljolb beb Sqftemb bet Betfoffung, boh, felbft wenn
bie 3>ocdmähigfeit einet foldhen ßinri*tung jweifellob wäre,

bod) für lange 3tü an ihre Sutchführung ni*t gebacht

werben fönnte. Stoch weniger würbe fid) aber bic Betbin-
bung beb amteb eineb Steichsfinanjminiftetb unb beb pteuhi-

fdien (finanjminiftcrb — mit bet abfiiht, bah bie lehtere

Stellung bie eigentliche Bebeutung gehen foll — empfehlen,
weil bab eine ooDftänbige Unterorbnung her Steichbfinanjen

unter bie preuhif*en Snteteffen jut ffolge haben wütbe.
Sab Stei* hätte bonn gegenüber Breuhen in finanjieOen

Singen gar feine Bertretung.

aber eb bebatf auch gor feinet fünftli*en Aonftruf-
tionen, um bab 3iel jii ertei*en. Btan braucht nur jum
Schaüfefcetäc einen fa*oerftänbigen unb mit bet nöthigen

politilchen autorität befleibeten 'Monn ju machen, bet liebet

tein amt alb feine wohlerwogene Ueberjeugung aufgibt,

unb, wenn er wegen Bleinungboerfd)iebenhe(ten' fein amt
nieberlegt, mit beni wahren Brunbe ni*t jurüdhält unb
entf*loffen mit ben ihm jnoängigen politifchen Btitteln auch

nachher feine anficht jut Beltung ju bringen fudjt. 6in
folchet Btann würbe bei bem Bunbebrathe imb feinen Kol-

legen eine fehr geohe autorität hoben unb fie würben ftth

fehr in acht nehmen, fich oon ihm inb Unrecht fehen ju

laf^en. Senn er fänbe einen ficheren Sfüdhalt in bem
Sfeidibtage — wenn auch biefet fo wäre, mie er fein foUte:

eine bebeutenbe politif*e Äörpetfehaft, bie nicht bloh eine

Befehgebungb- unb BelbbewiUigungbmafchine ift, fonbem
wirflichen Sinfluh auf bie gonje Bolitif übt.

Ohne eine iold)e BJecfaielwitfung jwifchen Blännem in

bet Sfegierung, bie ihrer Berantwortung doU bemüht ilnb,

unb einem tüchtigen Sfeichbtage ift überhaupt, niclht bloh 'o

Sinanjfachen, feine gute beutf*e Bolitif mögli*; fehlen

biefe Boraubfehungen, fo helfen bie feinften Betfaffungb-
beftimmungen nid)tb; finb fie ba, fo ergibt fich gat Bieleb

oon felbft. Rüift Bibmard hatte in feiner erften 3cü einen

Steichbtag, ber wirflich ettuab war, unb ohne einen fol*en

mären bie bomatigen ßtfolge in bet inneren unb auch in

bet äuheren Bolitif ni*t möglich gewefen. Später hot ec

aneb gethan, bem Steichbtage biefe Bebeutung ju nehmen.
6b ift ihm geglflcft unb biefe ^etabfehung ber inneren Kraft

unb bet amorität beb Sfeichbtageb ift ein fiauptgrunb bet

meiften in ben legten 3ahren gemachten Sfehlet. Set Soch-

folget beb gürften Bibmard hat nicht begriffen, bah eb bie

erfte aufgabe eineb weitblidenben ©taatbmanneb fein muhte,

feinerfeitb jii thun, wab er fonnte, um ben Sfei^blag ju

heben. Ohne getabe bie abficht jii hoben, hot er burai

feine immer nur auf einjelne ßiele gerichtete unb batum
fchmanfenbe, febe fefte Botteibilbung hinbetnbe Bolitif unb

but* eine Sluflöiung, welche bie gröhefte Bermirrung ec-

jeiigle. Diel baju beigetragen, ben Sicichbtag in jeber S^
jichnira nod) weiter herabjubtttden.

Sie etfahrung wirb ihm fchon bei ben Steueroorlogen

fchwerli^ erfport werben, bah ein jeriplitterter oon Sntm
effenpolilif beherrichtet Sieichbtüg für fteuerpolitii^e ®ah-
regeln ein f*wer ju bercAnenber tfaftor ift

K. Schrabet.
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®ct 3oIUtcä0.

®<t Sentid)ritt, burd) meid)« bet beutfdie JHctcbä.

lanjlet boS @ebe<tcrn bet ^Uetbanblunaen mit Stu^Ianb unb
bie b'etan iid) idgliegenbe ßtöffimng beS SoQftiegeS moti>

oitt bat, ift eine tiijfijdie Senffdmrt ßefoTgt. ein 3i5ibet.

fbtuib jmtidien ben tbatfäiblidien Sorfteliungen btejet betben

anenftude liegt nitbt not, unb fonnte föflliib nidit ootliegen,

bo beibc IKegietungen oub bemfelbeii 'jjtaterial betiditen.

S)et UiUeticbteb jm'iicben bicien beiben ®aifteUungen liegt

lebiglicb batin, bag jebe bet beiben äiegicningen ibte eigenen

^nblimgen niotiDirt unb bie|e ^HoliDitung fttt eine aiie<

tetdjenbe etflütt, roäbtenb ne bie iBlotioitung bet @egen>
Partei mit aiiäbiüdlidjen SBottcn obet bodi nerbüllt Hit

un^uteidienb etflärt. gebe tuH bie öffentlidie 'Meinung
ein, um bie anbete Siegictiing not bieiet in bab Untedjt ju

J^en, natfltlid) in morolijdjeä Unrcdjt
,

benii uon einet

äleibtbiietle^ung im engeren eiiine beS ^orte« lann niibt

bie JRebe fein. 3m ^Jtnmtleben bat 3*bermann bie nteibeit,

eine ibm angettagene Uierttagbatferte anjuiiebmen ober ab>

aulebnen unb bei Xcrtiageiieibanblungeii ai^'i^ben iouDe=

tönen Staaten liegt bie Sadje genau ebenio.

SBenn man bie tuifücbe ®eiifid)tift bunblieft. {o fann
man Hd) bet Uebetaeugung nid)t ent{d)lagen, bag e8 bet

rufRiiben IRegicning ernftlid) batum au tbun geioejen ift,

einen Sertrag au Stanbe au bringen. Sie bot geglaubt,

boR bie anetbietungen, bie lie macht, bie beutjebe Stegietung

bemegen niOrben, mit Hngeitänbninen, irie Re Re iotberte,

au antmorteii. ®aR auf Seilen bet beutfeben biegierung

genau berjelbe etnfte Spille notbanben mor, uetftebl Rib

gana von felbft. ®ie abRdjt. nur aum Sdjein Sitecbanb<

tungen au fübren unb biefc 3.leibanblungen au Detfdileppen,

bat Rcbetlicb auf feinet bet beiben Seiten obgemaltet. Unb
menii mit bie beiitfcbe Stegieniiig gegen ^otmtttfe biefet

art febr eniftlicb in S<bub nebmen, fb gebietet e8 boeb bie

«ereebtigfeit, aud) bie gegnetifebe Seite uon einem folgen
Sotroutf butebaus fttiluipteiben.

®et @ruiib, aus meldjem ^etbanblungen, bie bur^
einen mebtiöbtigen ifeittaum non beiben Seiten einftbaft

unb ebtlid) betiieben mutben, bennod) gefd)eiteit Rnb, liegt

lebiglid) batiii, bag jebe bet beiben ätegiemngen Rcb Uber
baSicnige, luaS bie anbere fotbein unb bieten roOrbe, febr

gtünbli^ gctaiifibt bot. 3‘be bet beiben bot einen 3)itb>

erfolg etlillen. Unb jebe btt beiben bat biefen 9Ri§*

erfolg bem Umftanbe ßujuftbieiben, bafa Re übet bie 8b=
R^ten bet @egenpartci Rd) einet nSUigen Xäufebung bin-

gegeben bot. 'Beim irttrft Sibmaid ftttber einmal geäußert

bat, jebe Sterbanblung ü^t einen abauf4liebenben .panbels«

Perttag fei biireb bie Stage ^u d)atortetifiren : Qui tromi>e-
t-on ioi? fo ift biefe gtogc im ootliegenben gaUe babin a«
beantroorteii, bag jebe bet beiben ^Sarteien Rcb felbft ge.

töufcbt bot

3cb mufe gefteben. bag auf Seiten bet beutfeben fSe.

gietuiig biefe Selbfttöufdmng febt febmet au begieiftii ift.

fDian finbet iiirgeiibb einen anbalt bafiit, bog au itgenb

einem geitpiinfte bie rufRjebe Stegiening geneigt geroefen

ift, ouf folcbe ’iiotfcblägc, roie bie beutfebe ttiegieruiig Re fot.

mulict bot, einaugebeti. ®et bonbcläpolitii^e Stanbpuiift

bet tuffifeben SRegietung ift nun feit etroa bunbett 3obten
iebt genau befannt. Bit föniien ibn migbiQigeii, ober mit
tönnen uns bartiber nid)t beflogen, baR et uns iinbcfannt

geblieben möte. 3nimet erneute ßoQeibbbungen djarafteti.

firen boS 'Ueibolten bet ruffifeben Stegicruiig feit Jabr.
aebnten; in bem ieinet 3«! oon mir in bet 'Jfotion" be-

fprocRenen ®iieb Poii 3imniennaiin übet bie ©efebiebte bet

pieugifd)cn .'oanbelspolitif finbet man batüber bie ein.

gcbenbften üicläge. Sieben biefet fcbubaöniietifdjeii '£enbeiia

maltete bie oiitonomiftifcbe not, bie Abneigung, Rdj^ biitcb

t
anbelSoerttöge itgenbmie au binben, baS sstrebcii, )td) bie

teibeit potaiibebolten, in jebcin augenblicfe biejenigen 3oll.

maRtegeln au treffen, bie man in eben biefeni augenblide

für bie geeigneten b'<It- aiitonomiftif^e Senbena Hebt

in engftem 3ufommenbong mit bet abfolutiftifeben Staats,

form Des £anbeS; eine Kegietung, bie nicht gefonnen ift,

ihre igianblungen an bie 3uftimmung einet fBolfSPerttetung

JU binben, mitb noch meniget gefonnen fein. Re an bie 3u<
Itimmung einet anbeten SRegietung au binben.

Silin bot Rib getabe in biefet IBtaiebung in bet lebten

3eit ein Umfebmung in ben tufiij^en Snidjauungen einge<

(teilt, ©iefelbe bot Rdj bereit geaeigt, jpanbelSDerträge ab«

aufcblieRen, bot in bet Sbot auch mit granfteiib einen folcben

abgeicbloRen. Sie bot Rd) bereit geaeigt, biefen SSertrögcii

ben ßlrunbfab bet @leiibbetecbtigung au Stuiibe au legen;

Re bot 3oRetmäBigungen a>oat nid)t, obet boeb nui in oet>

fcbroinbeiib geiingem Umfongc augeftonben, aber Re bot Rcb

boib bereit etflärt. ihre 3blie au binben, unb bamit poii

ibten Siacbbani bie unangenehme Uebettafebung neuer 6t>
böbungen fetnaubolten. BoS bie tufRjibe iRegietung geboten

bat, mat bem SHeicbSfanalet a.u menig; gegenüber mitflid)

fteibänblerijcbcii gotberungen ift eS etmaS butibauS Uiiain

läiiglicbeS, allein oerglicbeit mit bem Stanbpuiift, ben Stuf),

lanb noch not aebn 3obten eingenommen bot, ift eS nidit

unbeträcbtlicb, unb bte ^age, ob man baS Gebotene nicht in

^loRnung beffeter Seiten böttc feftlegen foUen, ift habet eine

mobl auraumetfenbe.

®aR SRufilonb mit feinen SugeftänbniRen iiod) meitet

gebe, mag man für mfinfd)eiiSmertb, für etfotbetliib holten,

aber man bot nie ^riiiib gebobt, eS m ermorten. üils

^reuReii im Rebeiiten Sabtaebnt biejeS gobrbunbetts eine

gonge Sieibe oon .Oonbelsnerttägen obfcbloB, bot ©elbtücf
mit SiuBlanb niemals lUetbanblungen angefnüpft, meil ct

Dotbetfab, boR Re nicht oon Stfolg gefrönt fein mfirtitn.

unb auch jegt muR man fogen, baR eS beRet gemefen mÖte,
bie Setbanblungen rnöien nie angefnüpft rnoeben, als baR
Re gefebeitert Rnb.

BaS auf bem 'Bege bet Sierbonblungen nicht geglücft

ift, foU nun auf bem Bege beS ßoQftiegeS eegmungen met>

ben. unb eS bettfibeii batüber bie munberlicbiten 30uRonen.
Selbft in Slöttem, bie fonft eine gut fieibänbletifcbe Haltung
beobaiRtet hoben, fonnte man bet 'HuslaRung begegnen: ba
bte Singe mm einmal io meit gefommen feien, mete gu

münfeben, baR bie preuRifd)e IRegierung bie jtautpfaöde mit

aQet gneigie burebfübtte, bamit bie Stuffen io ftbnell loie

mögli^ JU Steeftanb gebracht mürben. <&S louibe baran bie

.{loffnung gefnüpft, baR bie tufRfebe iüinbivittbfcbaft ihre

petleRten gnteteReii mit ollem Sfaebbtud geltenb machen
möge, bamit bie Siegieiung gegmungen mitb, bataiif au böten.

SRuRlanb ift joroobl bas ganb, in raeicbem bie öffentliche

'IVemung einen gang befonbeiS ftatfen ®tud auf bie Siegie.

tung auSübt'f

Solchen tböriebten ßtmartungen gegenüber muR man
mit aRet Seftimintbeit bie Sebauptuiig ouSipteeben, baR
ein Soüftieg nie gu bem etfebnteii Siele führt. $et SJet.

gleich guiifcRen einem iftiege mit ben Baffen unb einem
Sompfe bet ifoUtarife binft gong auRetoibentlich. 3» einem
SoÜftiege gibt eS niemolS einen Sieget, fonbetn immer nur
gmei Sefiegte. ©etjenige, bet bie Baffen führt ift ein oii«

betet olS betjenige, roelcbet bie 'Buiibcn etbölt. 3n einem
mitflicben Kriege tritt frübet obet fpäter betaugenblid ein,

mo einet bet beiben ®beile obet auch beibc ben Jtainpf nicht

mehr fortfeRen föttiien, mo Re bie lietliifte an (Selb unb
äSlut nicht mehr ertiagen föimen, mo Re pbbRjd) gu febt

ermattet Rnb, um ben gtiebenSfchluR au meigetn. SBei

einem SoRftiege fommeii auch recht febmere 'iJetlufte not,

abci einen folcben Umfang, baR fie ben einen Xbcil fampf’

unfähig mocbeii, nehmen fie niemals an. ®aS ©efübl oec.

leRter Öbte bilbet ein febt ftotfes ®egengemid)t gegen bas

öefübl bet Sebmäebe, melcbeS butd) bie Sietlufte etgeugt

mitb,

SRan fann bietgegen geltenb machen, boR mir jo in

ben lebten Sabven miebecbolt ben gafl erlebt hoben, baR
bie Itcrbonbluiigen gmifchen auici Staoten übet ben 3lb>

fd)luR' eines 'llerttagcS abgebrochen Rnb, baR gu Jtanipf.

inaRregclii gcgtiR'en mürbe, meiin auch nur in bet iiiilbeteii

gönn, baR bie beiben Staaten eimtnbet gegenfeitig bie
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WeiftbeRilnftigunfl entjonm unb bafe bann na4 Hblaiif

tinipet iieit btt 'liftitoB bennod; ju gtanbt fam. ÜQcrbhigS

ift bab Doigdommtn, aber bet bot bann
itetb nur mtniqe Wonate, ielbft nur i^cuben flcbauert. Sit
Stibtn, iptlcfje bet 3oIlfanH)i erjeuflt, inattn ben ?Jarteien (elbft

no(b nid)t recht jum iSeiuubtiein Atfommen. 6b roat ihnen

mit bera abbrud) btr Sferhanblunflen niemals nBIliset 6rnft

fftweien. Sie 9tei(iun{t 3u einem Ulerttape mar nod) nie

DöDid erloicbcn. Üton einem ^ollfried barf man iaflen, bafi

je länaet bet Äritfl bauert, je «räBer Seine üeiben roetben,

befto {djmSdier bie aubfiebt auf einen Demfinftiden friiebenSc

fd)lu6 mitb.

and) auf ftrenfl fteihfinbleriidiet »eite hat man fleioih

ein uoIlfommcneS Iterflänbnife bafilt. bofe eb beifet ift, luenn

freihönbleniche Seftrebunflen juflleid) in Seutfdjlanb unb in

onbeten ßanbetn juni Surthbtud) tommen, alb rotnn fie

fid) auf bab Seutfdje IHtid) befchrönfen. aib ben @i))fel

biplomoHidjet Äunft h“t man eb ftetb betrachtet, roenn eb

oetindt, babjenide, roab man im eipenen '^ntereffe thut, alb

Konjeifion 3U Dcrroerthen. Sfon bieicm tSeiidjibpunft peleitet

hat bieie 'Bochenidjriit fid) iotd'öltid enthalten, in ber

Aeit, mährenb meld)tt bie Iterhanblunden mit StuBlanb

fd)mebteii, aeuBerunden 311 thun, roelche hätten benuBt

roetben tonnen, um ber bcutfd)en IKedtttund »ebroieridteiten

311 bereiten. 6b roar rin patriotiiebeb Opfer, roelcbeb roir

gebraebt haben, unb bie ifeit, binnen beren roir unb bieftb

Opfer aufetltden mußten, hat feht lande andebmiert. fflir

hoben ber lletfucbund nicht roiberftehen tbnnen, bobjenide

3u dinuben, roab roir wllnfchlen, unb ba in allen offijiöjcn

Jtiiubdebunden non bem benorftehenben abfd)luB beo rufitfchcn

$)anbtlbDtrtradtb alb non einem fehr ernften Snidt bie

Sebe roar, fo hoben roir dtdlaubt, bofe uns unbetannte Um-
ftdnbe Dorlädeu, lotlcbe bte tKedirrunp 3U ber ^roffnuiid

bereebtidten, fie rolltbe 311 einem dlücflidten 6rdebniß ihrer

üerhanbliitiden d<Ionden. Siefe 6nDaitunden finb in dtau-

fomer Söeife enttäufcht roorben unb bie itflidjt 311 pairio-

tiieber Opferroillidteit tonn unniBdlicb jo roeit dchen, d<»nb-
fäßlicbe lieber,3eudundcn, bie man für oüdemein dältiü holt,

für immer 311 oeriebroeideu. Unb bieie Ucbet3eudunden
deben bahin. bafj bie 6)ctreibc3öHe ein IRacbtheil für Seutfd)-

lanb finb, boB bie aufhebund berielben eine 9)labtedel

roöre, bie ihren liobn in fid) felbft trädt, aud) roenn fie nid)t

non jbon3effionen bedleitet roitb, bie uon ber (Bedcnfeite er-

folden, unb bafe nomenilid) bie auftecbtevholtund uon Sine-
rential.^dllen bie Btacbtheile, roelcbe in ben (»cbuBjBUen felbft

lieden, nod) roefentli^ erhöben. 3o lande bie IKedietund

in tUerhanbluiiden bcdtiffen roar, tonnte es alb eilte iiflicbt

hiitdeftellt roetben, bieie tletbonblunden nicht 311 flöten;

aber biefe ilethanblunden finb jeht dejeheitett unb fie per-

foUen bamit felbft ber Äritit.

Sie Odrariidie ^jartei feiert mit bem abbtii^ biefer

älerbanblunaen einen politiieben Sriuniph, »ie hat fid) boniit

debrUflet, bafi fie einem Itcrtrade mit Stufilanb, roenn er

311 »tanbe detommen roäre, ihre 3uftimimind uetrocidetn

ipürbe. »ie hätte bieieS iUctjptedicn nicht einlöien töniien,

benn ein Iterttod, burd) roeld)en Sinftlanb ficb 3u bem
niobetnen 6)runb|ah ber iDleiftbcdOnftidund betennt, bureb

roelcben eb ficb 3uni erften Wale Derpflichtel, feine 3öUe in

3»fuuft nicht luciter 311 erhöhen, rotirbe ein fo roudnideb

6reidniB derocieu fein, bab bem f'ait aocompli teilte i-artei

hätte roiberftehen tönnen. 6lctabe batum hat fie be-

müht, bie iUerhanblunden nod) in ihrem £auf 311 flöten

unb hat bamit (ttfolp dehabl. Sab fie fid) biefeb 6rfaldcb
auf bie Sauer roirb treuen tönnen, ift 3roetfelhaft. aib por
3roei Jahren in lyolgc hoher greife ein deroaltider anfturm
dCdeii bie 6ietreibe3ölle ftattfanb, tonnte berfcibe nur mit
bem .^inroeis auf fcbioebenbe ülerhanblundeii 3urfici>

deicblagen loerben ; an ber Wödlicbteit eines folcben ;£iin-

roetjeb roitb es in 3r>tunft fehlen.

aiejcanber Weber.

fiuglanbs läge )tiäfirenti tiee Sollftrieses.

Ser fianbelSDetfehr ber beiben 9lacbbotteicbe Seutfd)-
lonb unb Kublanb ift faft ooQtommen lahm flelept, unb
itnit bureb einen Jpanbelboertraß ben üBaarenaubtaufd) ^u
beiberfeitipem Slortheil 3U beleben unb 3U erleichtern, ift ein

tindlfidfeltaer 3oQtried hcraitfbefdirooren roorben, doii bem
man nur hoffen barf, bab et mödlicbft halb auf beiben

Seiten bie Ueber3euc)und non ber 'Serfehltheit ber deden-
roärtiden ^umbelbpolitit reifen roirb.

Ueber bie »cbäblicbteit unb bte böfen irolgen beb geden-
roärtiden 3uftanbeS macht man ficb auch in einficbtidcn
rufrticben .ffreifen bnttbaub teine Jllufionen; mon roeib' 3U
dettaii, bab inSbeionberc bie aiibiiihr oon Siodden erheblich

erfchroert roirb; unb mit luel^er aenaftlicbteit man hiftortb
eine gcbäbidiiiid biefeb roiebtiden 3öirthfd)afib3roeideb, biefeb

SiebliiidStinbeS ber ruffifeben SSirthfcbaftspoliiit, betrachtet,

ift ja detiudiam bctomit. Jft boci) bet gon3e 3oUtried im
6)runbe blob babitrcb heroordeniteii roorben, baß Seutfd)-
lonb bieiem .^•toiiptrroeige beb tuffifeben 6rportS ben Samm
beb Sifferential3oUes enldedcniehte. SSenn ober bie 5üir-
tunden unb bie ooraubficbtlicben '$olpen ber ötonomifeben
iliehbe 3roifd)en ben beiben 9iacbbartel4eti hier3iilonbe im
aupemeinen noch oerhältniBmähid leicht ciettaden roetben,

fo i|t bies, abdefehen baoon, baß dcdenroärtig natttriid) bie

beredten SStirtiniden nod) nicht 3itm oolleit aitbbnid ßelandt
finb, hauptfächlicl) 3roci Umftänben ^upiifcbreiben, non benen
bet eine aUetbindS in hnnbelbpolitiicben »vraden billiger«

roeife nicht in Setraebt tominen foUte. 6b finb bieb einmal
ber iinglüdielide oolitiidie antadonibmtib dioifcben ben beiben

Slöltern, roelcber, genährt non einet in ber WeI)r3ohl ihrer

iiertreter ftart cboiloiniftiicbeu ?5re)ie, bie eigenen SBiinben
in ber gteitbe übet bie bem Seinbe duaefOdten 91achtbeile

ocrpeffcii löst; unb fobattn bic butthdthenbä unb in aHen
Atetfen oerbreifete frftc Ueberieugung, bafi bet BoQ^äeg non
Seiiticblanb unb nicht oon tHuBlonb httoorgetufen roorben

ift, bof; mithin bie €d)iilb on bem dan3ett Uttdlilcf auf
Seiitfd)lanb fällt. Jn ääegug auf biefen leBtcren fSuiitt

otgumentitt man hier folgetiberma&en: Siuiilanb bchanbeltr
bis 3ur 6inflihrunH beb Wajimaltarifb aQe Sänber gleich-

mäßig, bie 3öHe loaren hoch, aber für alle biefelben. Jn
itübeter 3eit roar bieb auch in Seutichlonb ber ÄoH, bis

ber beutfch'öfterreichifcbc ^anbelboertrag hierin 311 Unguiiften

äitthlanbb eine aeiibetitnq brachte, benn oon ba ab luurbe

bab nach Seutfchlonb tonimcnbc @etreibe je nach feiner

itrooenieng netfehicbeii behonbelt, unb ruffifcheb Äorn muhte
rocfeiitlid) mehr 3oQ sohlen, alb 3. 99 . Äom, roelcheS aus
Ungarn tarn. . . . SieS innoluirte natürlich eine beträcht-

liche gchäbigung ber niffifchen 6letreibeausiuhr noch Seutfd)-

lanb, roelcber IKiihlanb in ben bolb banacb angetnOpften

^anbelSuertrodSnethaiiblunden entgeaen.jutreten petfiichte.

aib ficb bie leßteren jeboct) immer mehr in bie Sänge sogen,

roähtenb bie SBenachtheilißung bes tufriichett ffometportS
fortbauerte. tonnte ätußlanb herielben nid)t lönger unthätig

Sufdioiien, fonbern roar gesroungen, 3U einet Siepreffalie 3U

ichrciten. unb bieie beftanb nun eben in ber anbrohung
eines WojimoltarifS, roelche bann bic belnnnteii fchroffen

(folgen hotte. Sie 6infübrutid beb Warinialtarifb toitb

banacb oljo alb ein att ber 92 othroehr aiifgefaht, als eine

Waßregel, bie non Scutfdjlanb burd) bic höhere SBefteuening

beb tujfiidhcti ©etreibeb proDogirt roorben roar. Sah ober

SRuhlanb butch ben abfchliih bet .t»anbelstonoentioti mit

Sranfteid) unb burd) aiibbchming bet batiii gemährten Bo®'

ermähigungeii auf bie meiften unb roeiiigitens bie in erfter

Sinie mit Seutfchlonb tonturrirenben Staaten im ®ninta

penau baffelbe that, rooS Seiitichlanb hintichtlich beb rufm

)d)tn öelrcibeb gethaii hot. — bas roitb hier natitrligl

ignotitt- Wan rebet fich oiif biefe 'a'eife — roenn man jo

iogeii barf — in bab angenehme (heiiihl hinein, roelcheS etn

.gutes ©einiffen" oerleiht, unb meint aueb gethanju habeth

um eine ftiebliche ^erftänbigung gu ergieien. 'Benn eine
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foldie nidit j|u Slanbt ntlommen fei, jo Ittgc bie Sdgulb
batan aUrin an SeutjAlanb unb S)eutf(blanb werbe benn
and) — jo ju(bt mon f'd) weitet eiiuuteben — allein btn
Staben non bet @cd)e p tragen ^aben.

Siejet angenehme iB^abn b&lt jebod) bei nö(|etem 3U’
leben nid)t Stiinb. So jebt bie $tefje au(b bemflbt ift,

ben 'tliacbtbeil aub^unialen, ber S)eiitid)lanb aub bem 3oÜ<
hiefl erwäctift. eS läfet fidj trofebcm nicht wegleugnen, bofe

auch jflr tHiiglanb iebr unongenebine Jtonjeqiiensen bataub
entjteben unb bicje Unteren machen ftch oon Sag )u Sage
mehr fühlbar. 6« lommt ferner nod) bie (ärwägung binju,

baj; jelbft in bem «fall, wenn bie Schöbigung S)eutfd)Ianbb,

abjolut genoinnien, eine grügere fein iollte, alb biejenige

Jlufelanbb, eb immer noch fraglich bleibt, ob Sieutichlanb

nicht hoch — fei eb nun in Syolge jeineb grügeren dleich*

tbumb, jei eb wegen bet bßbeten Ääbigleit, fid) neue Se>
ugbquellen unb Stbjahgebiete ju erjchlicBen — bie S^übigung
eichtet alb Stuglanb ertragen unb fomit relatio eine gcrin^

gere Sknochtbeiligung ctlciben wirb, olb leljtereb. 5n »e,^ug

duf bieie SRechnung ift bie urfprüngliche ehauDiuiftijchc Sichet»

beit bereitb inb 29dnfcn gefommen unb man ift iegt geneigt,

jugugeben, bog auch Stuglanb allen (üfriinb bat, bie gegen»

märtige Soge bet Singe alb eine febt emfte auf^ufaffen unb
bcmentfprechenb gu bebanbcln.

Unter benjenigen Seoblterungbflaffen, welche unter ben
biirch ben ^oHfrieg gefchoffenen Slerbältnifien in erfter Siiiie

gii leiben haben, flehen natürlich bie Sanbwirtbe unb mit
ihnen bie ©elreibeerporteure obenan. SBeite Ibeilc beb

ruffijehen Sieidieb bauen Sloggen alb eEportinicht, unb jahl»

reidfe Jpnjen, namentlid) on bet baltifchen Äiifte, fowie oiele

binnenlänbijche ^anbelbpläge jäblen ben Üloggen unter i^re

bebentenbiten unb wichtipften .Sioubclbartifel. anbetetfeilb

war Seutfchlanb, wenn mcht ber einjige, fo hoch ber jumeift

in Sctrocht fommenbe Stbnebmer für tuififchen Sioggen nnb
unb bet aubfatl im HloggeueEport, bet burch bie Örhöbung
bet ©etreibegölle um EO'jJrojent betoovgetufen loitb, mug
bähet alo fehl beträchtlich neranfchlagt werben, benn eb ift

(aum an,funcbmen, bag unter ben jfampfgöllen irgenb welcher

Woggetiimpott gum Aoniiim nach Seutidilanb mdglid) fein

roito, wäbrenb anbere Slbfahwegc iebenfaDb ni^t lofort ge-

funbrn werben Jlber nicht allein am IHoggen, fonbern auch
on ©erfte unb ^ofer wirb bet SolUrieg — locnn ou4 weieiit-

lid) weniger ftorf — empiunben werben, unb eb ift bemiiad)

junädfft eine jdtmctäliche Slbnabme ber ©etreibeaubfubr
überhaupt Daraubgufeben. Unb bas getabe fegt, wo Dtug-

lanb im Segtiffe fleht, eine unocwöbnlicb reichliche Gnitc
eiitjubringen, ooii ber man gebofrt batte, bah fte bie legten

SBunben, welche bae Diotbiabr unb bie Hubfubtoetbote ge-

fchlagen, heilen würbe, fföab nügt aber fegt bie teichlidje

Grnle, wenn biefelbe bei Stoefung bet gtiibfuhr nur bagii

führen wirb, bie ©etreibepreiie au ben i-tobufliotibplägeit

jum Sollen ju bringen! Sie Sanbwirtbe haben bager
wenig Steube an ber oiebjäbrigeu ©unfl beb .Stimmelb unb
ihre Älogen ünb benn oud) bereitb bib on bab Ohr bet

Stegicrung gebrungen, welche fid) bemüht, ber Sanbwirtb-
jehoft nad) füläglichfeit ji* ipüfe Ju fommen. Gb banbeit

lieh bobei oorläufig um jwei SRagtegeln, unb jwar einer-

feitb um ein Uebereiutommen jwifchen ber Staatbbant unb
ben prioaten Hltienbonfen, wonach bie legieren beidflofien

hoben, ©etreibe ju einem 3ioäfuh oon 5',., bis 6 i-to,fcnt

^u beleihen, wähtenb bie Slaatbbanl ihnen jii biefem

3wed Sarleben ju 3';, Sltogent gewährt, unb anberetjeitb

um eine üerorbnung beb Sinaiiminifterb, laut welcher

in biefem $obr befonberb ftatfe anfäiife uon Sioggen für
bie i'ffenllicheii Sliagariiie unb Horratbcbäuicr gemalt
werben foUen. Sfeibe ^iahregeln haben bib fegt notürliih

noch nicht ihre ootle SSirfung offenbaren fännen; eb ift

febod) ebarafteriftijeh, bag bie betheiligten Areife fich wenig
baoon oc^ptedien. ®ejüglid) bet lehteren SJIagtegel meint
man, bag biefelbe feine füblbate ftSirfiing auf bie 'ISreife

haben fbnne, faUb nidtt bie Slegierung für ben frei werbenben
Sioggenbetrag olb Aäufer auttritt, unb wob bie ©etreibe-

bortehen betrifft, fo feien bieje wohl geeignet, bie übet«

fchiegenben Aomoorräthe temporär oom fUlarfte fortjufchaffen

unb JU tmbergen, nicht aber oud) biejelben befrnitip ob.fu-

fegen. Sobalb bie IRUifjahlungbfrift berannabt. werben
bähet bieje gjorrätbe pläglich wieber auf bem fÖtarlte er-

fcheineit unb bie ?5teife nieHeicht ärger brüefen olb bieb fegt

ber Sali ift.

Gine anbere Alaffe, welche fid) fthwer gefchäbigt fühlt,

hüben bieienigen Snbuftcietlen, bie auf ben Sejug beutfeher

1
©albfabtifate unb 'Jülafchincn onaewiejen waten. Soweit
eb ii^ bobei um lanbwirthfchaftlid)e Olofchinen hanbclt,

figiitiren natürlich bie Sonbwirtbe oueg in biefer ßtuppe.
gteilid) wirb hier bie Schäbigung weniger fchmet entpfunben,
benn wob man bibbet aub Scutfchlanb bejog, fonn fChlieg-

lieh — nielleicht mit geringen gJlehrtoften — ouch au« an-
beren inbuftricU bochentwicfcltcti Stoaten importirt werben,
unb ift hieb ein erleichternber Umflanb, ber fid) namentlich
bei längerer Sauer beb Ariegb.fuftanbeb mit ber 3eit immer
nieht bemerfbor machen wirb. 3i> bet Uebetqangbpetiobe
febod) ift bie Senacgtbeiligung grog genug. i$m Uebrigen
batf fonftatirt werben, bog oud) in Sejug ouf ben beutfehen

Import gegenwärtig bereit« eine anbere 'jjleinuttg hertjehenb

geworben ift, alb onfänglich 3«erft meinte man, on bet

ihhaltimg bet beutfehen SBejugbquellcn fBnne Sluftlonb

wenig gelegen fein, benn bie gleidben 'Bortbeile würben auch
oon Gnglanb unb Stonfteich geboten, ©egenwörtig em»
pfinbet man bod) oielfach bereitb fthincr,flieh, wab man am
beutfehen 3"'l>ort oerlievt, — bie ©üte unb SBilligfeit bet

SSoareti, wie fie lein anbere« Sanb gewährleiftet, gan,f ab-

gefeben baoon, bag eb tuond)e Spejinlitäten gab, für bie

anbetbwo oor bet Cpanb noch lein Gtfag ju finbeti ift.

Gnblid) jpOrt mon oud) fchoii bie nachtheiligen 'Bit-

fun gen beb 3onftieBc« auf bie Autfe unb ben 'Berth bet

nifftjchen Süaluto. SKon oerfchliegt fid) nicht mehr bet Gin-

ficht, bag bet 3ollttieg eine weitere 'lletjd)lechtcrung bet

aubwärtigen Beehfelturfe nach fid) jieben mug nnb bafe

bamit abennal« eine iteriobe beb junehmenben Sibagio«
mit oll ihren fo oft gefehilberten Solgeit unb SJcgleiterfchei-

nungen eintreten wirb.

Um nun jnm Schlug ba« 'üorftebenbe in einigen

furfen Sägen ju tefumiten, jo borf oor allen Singen bie

Ihatjocbe feitgefteHt werben, bog in bet öffentlichen TOei-

niing unb auch in bet ^äteffe bie älnimofität gegen ben
weftiitben SJochbat eigentlich nicht jtigenommen gat unb
bag bie anfängliche Seichtigfeit unb soicherheit beb Urtbeilb

in S8e,ruq auf bie Solgen be« 3oIlfriMeb für Stuglanb erti-

fterer Grwägung mtb ooriiehtipetet Seurtbcilung gewicheu

finb. Gin beutlicher Sewei« htepür finb bie non Sag ju

Soge in bei tuffifchen ^iteffe fich mehtenben Stimmen,
welche für eine Ginftellung beb Äampje«, für eine frieblid)e

llerftänbigiing plaibiren unb auf bie jehweren Slachtheile

hinweijen, bie beiben Sheilen oub bem wirtl)ichaftlid)en

.^iege crwachfen. Siefe Slad)theile werben in aQen irgenb

wie betbcilijiten Ateifen mit noüet Sd)were entpfunben unb
wenn bieb tn bet $reffe nod) nicht bcutli^er jum flubbrud
gelangt, alb bibget, jo ift allein bet leibige Gbaupinibmub
fchulb. um bejjentwillen wenigftenb ein Sbeil bet greife eb

oorläufig nod) nicht jiigeben ioill, wie fchwec bet 3oIlfrieg

oud) auf Sluglonb laftet. 3n prioaten Äreijen bagegen

hertfd)t aubnohmblo« bet aufrichtige 'Bunfd), bag bem
gegenwärtigen 3uftonb möglichft baib ein für beibe Sgeile

möglichft günftegeb Gtibe gemacht werbe, fo bag bie @e-
fd)ict)te nur oon einem fur,fen higigeti 3oUbuell jwifchen ben

beiben Siachbarreid)en ju berichten hoben möge.

St. i^terbburg, im äuguft 1893.

Sheobot Sud.
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Xtebretdi ßtnen fiodi.

StTcitfrafle, ob bet oon Äoeb 1883 in Jnbien ent*

beefte (ommalbTinine Stöbcbenytlj (SaciOuS) bie Urfa^e bet

Sboleto iei, tft nod) iinmet als eine unent{d)iebene onju<
ieben. Itobbem nid)t ju leugnen ift, bog bie UDebibeit bet

aetj^leroelt fid) jut anfidjt Äodi’S betennt. Hu» bem lebt-

etiDDbnten Umftonb folgt nidjt ohne fJeitetc« bie 9iid)ligfeit

bet Änndit. $ct beftcebenbe Cinflufe. loelcben blenbcnbe
neue gntbedungen unb bie babutd) ihren Urbebetn etioad]ienbe

auiotitöt auf baS 0)einUtb einet gläubigen 'Dienge flben,

bot fid) ftets nidjt jum SSenigften gerabe unter beri aetjten
gcltenb geuiacbt, nas leidit unb fclbft ous febönen nienf(b>

lid)en SenegoiOnben üd) etflören lägt. €o grob ou^ bie

3obl bet ielbftänbigen mebijiniieben Soridjer ift, fo ift fie

bod) oetfd)lDinbenb flein gegenüber bet Ubenoältigenben
fDlebrbeit bet %!roftifer, bie imnientlid) nur Dom teehnifd)

geicbulten ©uejicliften ju fonttoUitenbe etgebniffe ouf Steu
unb Glauben binnebmen, junial, wo c« ftd) um neue 6t-
mittlungen ouf tbeoretiftbem ©ebiete bonbelt. $icr ftbofft

bie Sugenb bet ä^onfborfeit gegen bie gübtet ju neuen
Rortiebritten, iomie bet Sßäunfd), nnbt ,iu ben jutüdgebliebencn
Änböngetn beä alten gerechnet ,)u werben, febt tofeb einen
t'otteionbong für Rotf^ungSergebniffe. bie ficb oft erft noch
Sobten cot bet ptüfenben erfobrung unb be|onnenen Ätitif

ol« witfli^e 6trungeni^aften legitimiten ober nur als ltot=

bereitungen ju foldjen, fid) juweilcn aber outb getobe^u als

DetbängnibDoIle Selbittäufcbungen enoeiien. So übt in bet

TOebijin wie onbetSwo bie Ätitiflofigfeit eine gtofje ®tocbt,

für welche unter anberni bie ftolie 6pod)e btt afatterien-

loticbung, bie non bet gläiijenben wntbeefung beä iubetfu»
lojebcicitlnä burdt Äod) im gabte 1SS2 balitt, eine für bie

®ejcbid)te wiffenieboftlidtet Strömungen bäcbft lebtteicbe

?tobc liefert.

3*>w id)öne 6ntbcdung, fomie bie botoiif gefolgte 6t-
mittlung einiget llein»flonjlicben erreget anbetet Äranl-
beiten oon geringerer 'jyid)tigfeit eneugte in bet mebijini-
fd)en SUelt baä Itorurtbeil, alä ob lebt boä lebte ®ort in

bet ergtünbung bet anftecfiingStronfbeiten geiproeben fei,

wöbtenb onberetfeits bie tojeben gorlfcbtitte btt Safterien-

forid)ung bei einem Ibtü bet Softeriologen, befonbetä bei

bem JU Jtüber Serübmtbeit gelangten gubtet SRobert Äoeb
eine Steigerung beä SelbftbemuBtieinä etjeugten,

welcbeä fie mit ®etingfd)äbung auf bie übrigen gweige bet

aiiebijin betabfeben ließ unb 'oot nüem jum Schaben bet

®iffenf4afi mit $»obn gegenüber ben Äritifem ihrer eigenen

6tgebniffe erfüllte. ®aä jum Ibeil auf biefe Selbftüber.

iebäbung jurüefjufübtenbe, fo tief beiebämenbe giaäfo bet

unreifen unb übereilten aiublüotion bet Äodi'fcben Itetfucbc

jut .Jieilung bet 'Suberliiloie mit auäitbeibungäptobufttn
ber Inberlelbacinen, Deren ©tbeimnib Äoct) im feibetfprud)
mit oEem wiffenitbaftlidicn Stauch erft pteiägab, naebbem
eä Don .tiueppe bereits im SSefentli^en entbüUt loot, fd)abete

feinem $teftige nur wenig unb mochte bie fBlebrbeit ber
acrjte nicht oiel bebntfamer in ihrer .ffritif. So fonntc eä

geid)eben, baß man ben Jettotiemus bet ÄoebWen ©tuppe
mit erftaunlidier ©elaffcnbeit weiter fcballen lief), fowobl
mciä bie auffaffung über bie ©ntftebung einjelner Ätanf-
beiten, als and) woä bie neuen Stiebtungen bet Saftetiologie
in bet Sebanblung Don Ätanfbeiten betrifit aSiewobl bie

6ntftcbnng bet uotjähtigen 6bolerncpibemien in Hamburg
unb in granlreid) nach wie Dot unaufgeflört ift, wirb es

bod) als ausgemacht bebanbelt, baft bie 6boleta butd) ben

.ilcicb'fdten ®acilluä enlftebt. Obgleich noch nid)t ein einjiger

gelungener .f^eilnngSDetiud) mit ben beionbets im Äod)’icben

3nflitut betriebenen — übrigens auf lioiteut'fcbe 'lierfabren

jutücfgreifcnben — 9Jietbobeii ber SBebanbliing oon gnjef-

tionSfranfbeiten Durch boä Senira (Slutwätfer) mittelft

gmpfung ieuebeuieft gemoebter Zbiere oorliegt, wagte es bod)

einet ber ielbitbewuf)leften Jünger .ftodi'S, Sebting, in bet

beuticben mebi,)inijtl)cn ffiotbenid)tift ben aniprud) ju er-

beben, bob bie ®ebanblung einer bet ottbeeteubften .Rranf-

beiten, ber Sipbtberie, mit bem Don ihm
,®ipbtberie-^veilferum“ bie einiipe Demunftgemaße SSe-

banblung fei. ®aä äiationeEe biefet fStetbobe gegenüber
oEen biSberigen foEte borin liegen, bah ber ongebiicbe $eil-

ftoff buTch Jmpfuiig Dom ®lnlfteiälouf an bie erfronften
SteBen gebracht ibütbe, biefelbe blenbenbe ®otouäiebung,
bie bei bet Suberfulinbehonblung bie Köpfe bet aerjte to

bebenflicb oerwinte.

n.

•Öatten febon bie offen|“id)tlicben Schwächen unb Süden
in ben lebten Juberfuloiearbeiten Koeb'S febatie Ätitifen im
eigenen Saget bet Safteriologen berauSgeforbert, fo bat an-
febeinenb bie boebfobtenbe art, mit ber .Koch in feinen
neueren ®ublitationen übet 6l)oIeta Don ben feinen ab-
weid)enbe anfiebten in wenigen 'Borten abfertigte, unb bie

Uebetbebung, mit welcher .^ett Sebting ben älteften unb
bei aüen 'Mängeln erfolgreicbfteii unb beftbegrünbeten Ibeil
ber ^leilwitfcnfcboit, bie 'Jltjiieimittellebre, als gänjlicb wettli-

los binjufleBen beliebte, einen ihrer bcwäbrteftcn Herlretet,
ben Setlinct ®tofeffot ber ®bormafologie, Oscor Siebreid),

wt abwebr bewogen. 6t wählte ben angriff alä bie befte

Elletbobe btt 'llertbeibigung unb trug ihn mit feinem am
21. Juni 1898 in ber ©erlinet mebijinifeben ©efeEicbaft ge=

baltenen 'iiortrag ,$en 'Bertb bet 6bolerabafterien-
Unterfuebung " auf gegnetifeben Soben. 6ä wäre nur ju
wünfeben, baft biefe bnrd) bie oorgebraebten Ibatfochcn, wie
burd) b e iebatfe Jperootbebung beä ©runbföglicben gleich

bemerfensmertbe Kritif, bie unä alä Sonberabbrud aus bet

.Setlitier flinijd)en Bodienfcbtift* Dorliegt, and) felbftänbig
bem ©ubiifum jugänglid) gemacht werbe. ®ie perfönlicbe

duipißung bet Kritif Siebreicb’ä ift bei bem gefcbilberteii

'Itcrbalten Aoeb’S unb einiger feinet anbonget erflötlich unb
gereebtiertigt. aSenn bie Sebteren Jeben, bet bie fonto-

ßioiiiftifcbe auffaffung bet 6boleta im Kocb’fcbcn Sinne
nicht unbebingt annimuit, als eine art oon jiirüdgebliebeneii

fEienjchen, ber mpfliieben anfebauungen bulbigt, bebanbeln,
wie eä nod) jüngft ein betDottogenber Safteriologe in einet

Schrift übet 'Berbreitung unb Serbütung bet 6boleta getboii,

fo ift bie perfönlicbe Berwabtung eines Rorfeberä wie Sieb-

reich (“•‘be art oon Äritif wohl begrünbet unb Der-

bienftlid) , wenn et nod)weift. wie wenig Re bei bet UnRd)er-

beit ihrer ©tunblagen ju ihrem juDerficbtlichen Ion b^
red)tigt ift.

Siebteicb etfennt bereitwiEig bie 'Berbienftc on, bie

ficb Äod) ,butd) bie oon ihm Derfeinertc botanifebe 'Die-

tbobe“ unb burd) bie mit ihrer eoilfe in bie EÄtblRii ein-

geführten 6rfabrungen eriuorbcn bat, aber er wiE nicht

jugeben, boß bie Safteriologie, beten 'Bletbobif burebaus

befannt unb pon jebem EJlebijinet ju erlernen ift, eine

befonbere ©ebeimlebte iei, bie nur bet mit aüen 6injel-

beiten ihrer ,jum Ibeil ganj banbioerfsmäßigeii lecbnif

Bertraute beurtbcilen fönne. ®ie Äufgabe bet Mtif werbe

butcb bie ©iiblilationäart .Äoeb'S unb einiger feiner Schüler

erfebwert: „ejpetimenteEe Befunbe werben ohne Beleg pto-

flamirt, bet ’irinweis auf neue ©ublifationen, welche erft

ben ^lauptbeweiä bringen foüen, nicht unterlaffen, unb bie

felbft Don ©elchrtcn feines Rod)S erbobenen einwenbungen
nicht berücffid)tigt!'

lern gegenüber fliehe Äod) aüen ibm entgegenftebenben

anfidjten babureb bie Spiße obiubtecbeii, baß et bei bet

ßboleto Dotweg uertünbigt: „laß für mich unb feben. Der

binreid)cnbe Äeiintniffe ber Safteriologie unb bes 'Befens

ber Jnieftionäftanrbeitcn benljt, mit bcin Beweis beS fpeji'

Rfdien ßbarofterS bet 6bolctnba(tcrien outb ber Bcioetä

cafüt geliefert ift, boß fie bie lltfadje ber Gbolcto fiiib.

bebatf wohl faicm nod) ber ausbrüdlicten SlerRcberung, iw

gebe biefelbe and) nur beswegen noch einmol, weil es men-

würbiget BJeife nod) iiiimcr act(te gibt, bie an bem utfödl-

licheit 'Berbältniß jiDÜchen ßbolerabafterien unb 61)»!«*

jwcijeln, obwohl fie nidit im Staube fiiib, ouch nur wn

Sdiatten eines Beweifes für ein anbets geftalteteä Ber-

bältniß bieicr beiben uiiirennbot mit einonbet Derbunbene«

linge JU liefern."

. 1^
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Sie SuSfü^tuniten £Ubrei(^'8, bie Doiroieflenb auf Si*
beiten, reelcbe au^ £o<b belaimt fein fonnten unb joDten,

oeftfl^ fmb, beneiien, bofe bie Sadie felbft unter Sotterio«

loflen nid)t fo oubnemacbt ift, mie Äod| fie binftellt. 31bci

fd)on bte angefübrten iffioite ltod)*b jeiflcti fiib olb Hufbau
einer petitio prinoipü, bie baS, roa« erft ju beweifen ift,

aU fd)on beiotejen ootaubfe^. Wan tann jufleben, ba|
bie anfebaulidjen 9eri(bte Äoct)’« non 1883 unb 1881 über
feine inbifdje unb äflbptii^e ßrbebition ben non ihm an«
flenoiiimenen Bufantincnljaug jebr loabiidteinltd) uiad)tcii.

fehlte banialb nur ber 9iad)n)eie ber ßrieuguny non
tbolera burth Smpfunn ober Hufnabnie non (ibolerabociDen
in ben 'BerbaunjSfanal, nieldien man fpätcr non Sticati unb
9tietf4 inWarfetOe anSI)ieren unb burd) bab unfreiinillifle

ßjpetiment eines mit Jtomiuabacillen arbeitenben Hrjteb im
bnoienifdien 3"ftitut Äodj'S in SSetlin erbradjt oloubte-

Huein HDeä, roaS feitbem als mit ben Äodj’jdien Sehaup«
tunflen im ’Biberfprudj ftebenb netSffentlii^t lootben, roirb

mie (dB nicht norbanben betrachtet unb jeber Brnsifd on bet

,Koch'i(hen Sehre fo behanbelt, als fei er mit einem Senf«
fehlet behaftet.

III.

Siebreich hat jebe ein,;elne bet SJotauSfehungcn. aut
melchejtoch bie Sehauptuns non bet choletaertepenben ßigen-
i^aft ber Jtommabacillen orünbet, bet Kritit unterjogen.
gs ftnb beten fechS: 1 bie mifroffopifche Unfetiuchuna; 2.

bie Äultur ber ®actHen in Bepton; 3. bieietbe ouf ®elo=
tincplatten; 4. biefelbe auf Sflatplatttn; 5. bie gholera«
rothreaftion; 6. ber Ihietnetfuch. Jn Setreff beS etften

fünftes gefteht Siebteich juiiächit ju, bag bei 60 ®ro^ent bet

Sötle erfannt roerben tonn, bog mon es mit 6haleto«
batterien, b. h- mit biefer Äranfheit eigenthümlichen Safte»
rien 3u thun habe. Htlein noch Äoctj'S grunbfählichct Hui«
faffung für aHe Safterien wirb erft bie SReinfultur, nament.
litt) bie auf Srodeuplotlen, unb fobann bet Sh'tntetfuch für
bie fpejifif^e Seichoffenheit einet Sotterienart entfeheibenb.

Siebteich jeigt nun, mie Itoch bie biei oben ermähnten llul«

turarten aufeinonbet folgen liefe, meil feine einjige non ihnen
es nBüig aufeet Bmeifel «eilte, bofe bie notgefunbenen ge«

Wimmten Softetien Qholerabafterien feien, es ift au4
fein eigentliches Wetfmal angegeben, um eine bet btei

Jtultutmethoben als unbebingt bemeifenb an.3ufehen.

Sasjenige Werfmal, roelcfees non Stieget unb fobann
non Äoch felbft als amingenb ongeiehen routbe, bie fo«

genonnte ,6holeratoth>!Keaftion", bte eigenthüniliche IRoth«

fäibung non eholeroauSf^eibungen auf Buiafe non Sal«
petetfäure, mürbe, morauf Siebreich hinmeift, non Sirchom
ichon 1816, ja not biefem fdjon non 6. Simon unb fallet
beobochtet. Sircfeoro’s bamalige Skrmuthung, bafe bie gät«
buiig non nerroeften eiroeifeftoffen h«s*Hhie, routbe neuer«
bingS non €alfomSfi beftätigt, loelchet jeigte, bafe bie 9foth«
iötbung non 3abol. bem befannlen BerfefeungSprobuft beS
Sorminholts, flamme unb entflefee, roenn falpetrige Säure
hin^utrete. “Biefe bilbet fi^ aber bei manchen Softetien,

nicht nur bei eholerobafterien. HnbererfeitS tarnen gäUe
not, roo bei Safterien, bie aus eholeraftoffen ftammten, bie

Stolhfärbung auSblieb, offenbar, meil bie ermähnte Sor«
bebingung fehlte.

Bit libetgehen bie HuSftellungen, loclche Siebreich on
ber nach feinet änficht ungenauen 'Wethobe bei bet Bohl
bet ifultutfubftanj unb bei bet Senieffung bet ®ofen non
eholstoftoffcn für SergiftungSnetfuefee macht, meil fie nur
fftt ben gochmotin Sntereffe haben, allgemeines 3nl«Mfft
aber beaiifpriicht bie Äritif, bie et an ben Sergiftungsner«
fliehen felbft übt, itibem et jeigt, bafe bie oii iEhieten er«

geugten ßtfcheiniingen mie Krämpfe, WuSfelf^mäche, iSinfcit

bet Aörpetroärnie ein feht allgemeines SetgiftungSbilb fiiib,

füt roelcheS Sird)oro mit Stecht an bie HehnlichKit mit 8t«
fenifnetgiftung erinnert habe.

6S ift unferes 6tad)tenS ooii gtunbfäfelidiet Sebciitung

fiit bie öebanfenführung Siebteich's gegenüber bet reut aui 1

bie Safterien gerichteten bet Äoch’fchen ©<hule, bafe Siebteich '

auf bie Sefchoffenheit beS @efammtorganiSmuS als Sor«
bebingung ffii bie fchäbliche üWrfung non Safterien hin«

meift. Hoffen bet Sungenentjünbung fänben fid) unfehäb«

lid) im Wunbe beS Stenfehen, feien aber butefeauS giftig

am Shtsi- 3)aS Silb ber Sungciientjünbuiig fomme ju
@tanbe, meiin bie Stfranfutig beS OtgatiiSmiiS bie Huf«
nahmefähigfeit beroitfe. BaS uns überrafefee, fei bie Slöfe«
lichfeit unb Staffeiibaftigfeit beS HuHretenS oon Safterien,

raenneineBibentaiibSunfähigfeitbeSOtganiSmuS, b. h- eine
(siftaiifung bet BsHen ciiitritt. aifciiif unb Ouecffilbet

brächten ähnliche grfiheiiiungen im Satm hstnot mie bie

ßholeta. mähtenb anbererfeits gefrümmle Safterien bei

Stenfehen foiiftatirt mürben, roeidje gefunb blieben. 3"
biefem £h<'fs auSfühtungen Siebteich's etbliden mit
ifeten eigentlichen ffctii. Btnor hot oiid) Hoch feinet B«it

ein geheimnifeoolltS StmoS in biefer bunfeln grage aiu

genomiiieu unb, inbem er erflärte, bie .'jölfte bet 'Wenigen
bleibe noit ber ßholero nerfchoiit, eine befonbete Gmpfäng«
lichfeit angenommen, allein Siebteich fefecint uns, menn«
gleich auch et ben bunfeln Siiiift nicht aufflärt, bie gragc
ju Derticfen, inbem et betont, bafe bet menfchliche bejro.

thierifche Organismus, um butd) Safterien gefcfeäbigt 3u
metben. bereits in einem itgenbroie gef^mäditen Buttanbe
fid) befinbeii müffe. Sei ben Selbiteiperimenteii ber 'Wün«
*enet gorjeher bringt er mohl nicht "mit Unrecht — »ohne
ihrem ^lelbenmuth gu nahe treten jii rooUcn' — bie ,be»

fonnte ßinmirfung bet Sfpehe auf ben ®orm“ in Stechnuiig.

Siebteich etiiinert an einen intereffanten Setfuch Bmljer's
(1874), ber jeigte, bafe Ihtere, beiieii gäulilifebofterien ein«

geimpft maten, baburd) erft bann getöbtet mürben, menn
fie eine — unter anbeten Umftänben unfchäbliche — mini«

male Wenge Htropin befamen, unb an einen Serfud) a.

©ottftein’S, bet ergab, bofe Sh'trc. füt Jpühiietdioleto

unempfänglich maten, baran erfranften, menn ihnen oothet

Sptobin gegeben mar.
Sutch biefe miebtigen ^inmeife mitb bie Hritif Sieb«

teidj’S meit Übet baS ®ebiet, oon bem fie ouSging, fruefet«

bar. 2)ie Süden, bie er an bem biologif^en £heil ber

Hoch’fchen Sehre oon ben ßholst^obacillen fcftftellt, mie j. S.

bafe beten @eftalt nicht feftfteht, bafe fie neuetbings nicht

mehr blofe getrOmmt, fonbem aud) geftreeft gefunben metben,

bafe bie Hamburger SaciUen oon 18Ö2 nielleiiht onbeter

art feien, als bie 1884 oon Hoch in Sdltitt gefunbenen,

bafe fie 1892 Siil^ gerinnen machten, mähtenb Hoch 1***4

baS @egentheil oon ihnen auSfogte — alle biefe Süden
fännen auSgefüUt, bie Bibetfptü^e aufgeflärt metben. aber
rooS fid) als poRtioeS ßtgebnife bet Siebteich'jchen Hritif

mitb anfehen loffeii, ift bie gotbetung, bafe bie bafteriolo«

gifchen Untcrfuchungen mit beneii bet anatomie, mit phhfio«

logifchcn unb allgemein pathologifchen Sehren fich ni^t in

Bibetiptud) fefeen bütfen. Seine auSfflhrung für biefe be«

fonbere grage gipfelt in bem Safee: »Sei bet ßholera hat

man bish« nur .feigen fännen, bafe eigenartige Sa»
cillen unb jmar oetfehiebenet ärt ober ßigenfehaft auf«
treten fännen. gut bie aiinafeme, bafe fie bie Urfaefee

jinb, liegt bis jeljt lein aiihaltspuiift oot." Oer gninb«

fäfeliche Heni bet Hbhanblung Siebteich’s liegt aber in bet

.^eroothebuiig beS UnterfchiebeS gmifefeen bem menichlichcii

Organismus unb einem mit 'Hährfultur gefüHteii SteagenS»

glos. 6in hetDotragenbet franjäriidjet Sotteriologe, ßhottiii,

Schüler unb Witatoeiter SouiarbS, ,)eigtc fütjlicfe in einet

abhaiibluiig übet HranfheitSunochen, mie bet Hätpet burd)

phhfiiche, (hemifche, aber auch butch feelifche IReige etft für

Snfeftionen empfänglich mitb. aehnlich ^eigt bieS Sicbreich

bei Xaubeii, bie, an fid) iiiimiiii gegen Stilgbranb, menn fie

burd) cpiinger gefchmädit mürben, oon 'Wiljbranb ongefledi

metben fännen. 'OuTCh feine Hritif hot bet Setliner Shar«
mafologe fid) fomit ols mütbiget Schüler Sitchom’S be»

mährt, iiibem er eine fo miefetige ßinjelftage über beii engen

®cfid)tsfteis eines B'oeigeS btt SeobochtungStechnif auf

bie .Siähe erhob, uoii bem fid) ber Uniblid auf bie gefanimte

Sehre oom Wenfehen borbietet.
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mäbdiengiimnallen.

ßemifie i^bealtften meiiirn bri bet SeAcfinbung bbbeter

UnterriditiSonflalten fttt tyrauen, bie nunniebt aud| bet un8
ole ein Sebürfnifi enttijiinben mitb, enblid) einmal bem alten

@ab von tet ,i)onnonij(t)en SluSbilbuna" beS @ei{teb unb
KStbeie, be« Sntetlefttä unb be* 0emüti)S. bon bet »uS«
flleimung beb Realen unb bc3 Jbealen 9)edinung tragen

fSnnen. @4 befleben betcitb Seiiu^e einet ptogtamm-
mäßigen Sniammenftellung oQeb betten, mab füt ^aiien
miitenbmerfb unb roitnidtenbipettb ift; einet Silbiing, bie

ihren 93ebUitnit|en angepagt {ein |dI1', ba fie je nad) ben

Utbebern {tat! biffetiren, {o ftebt ju neimutben, ba^ aud)

hier mntatis nrntandis bet Sab non .bei jetten eigenem

^eift" ;|U 9ie<bt be{tel)t.

3n 9Birnid)feit ftellt üdi bie Sadte ineit einfadtei. Ob
mit e8 beflagen mögen ober nidjt: e8 banbelt fteb bet bet

(Srtiibtung bSbeiet ©Ubungeonftalten füt Stauen gai nid)t

batum, ünftalten ,tu idjaffen, bie Selbftjmed {inb unb eine

unabhängige ibeale 9tid)tung netfolgen; e8 hanbelt fid) niiht

batum, bie boti gebotene ©ilbung ben ©ebüifitiffen bet

Stauen ober audt nut ben ©cbiltmiifen be8 mobetnen
&benS in jebei ©tjiiehung antupaffen; c8 beftebt teinc

jieibeit in Sejiig ou( ben aujituftellcnben fiebtplan, jonbetn

e8 liegt cinfad) bie {»iotbnienbtgteit not, benjenigen Stauen,

weldje bie Setedttigunit jum Unioetfttätbftubium etlangen

nollcn, bie 9)töglid)(eii gu netidjoffen, bie Seitens beß

Staate baiüt ooigeidiiiebenen ©ebingungen ju eifiiUen.

3lut biejei Safiß ftanben bie „Siealfutfe für Stauen”; fie

legten bie ©cbingiingen gu ©tunbe, bie Seitens bet Uni<

oeifität Sütid) gefteüt mctben. ®afe boit on bie Stelle

beS @tie(bifdicn eine niobeme Sptadie ticien batf, ba|t in

ben Dlatutroiffenfdjoflen befonbeie füt gufOnftige ©iebiginet

bifbetc Snfotbetungen gefteUt loeiben, als felbft auf unfeien

atealgijmnarien, gab ihnen ihren befonbeten Shataftei; bie

gufflnftigen ©läbchenghmnaften, bie in bet Hoffnung be>

gtilnbet metben, ihre Schületinnen einmal auf beutfd)e

Unioerfilüten entlaffen gu tiSnnen, metben groeifelloS .bei

9!otb gehotebenb, nid)t bem eigenen Stiebe", einen huma^
niftifd)en ßhaiattei tragen mflften, menn fie überhaupt auf

©cfud) ied)nen loolltn.

@eroiB ift baS auf bet einen Seite gu beflagen. Unfete

^bnrnarien teptäfenliten fdjmetlid) baS ©ilbungStbeal b«S

mobetnen ©lenf^en, bet nom fUioment feines (Antritts in

bie ©lelt ober in ein Stubium, luie baS befonbetS hier in

©ettadjt lommenbe inebiginifebe, eS ootgugSmeife mit tcolen

Stögen gu tbun hat. Sunge ©lebiginet beflagen auf baS

Sebhoftefte ihre iingureidienbe ©orbilbung in bet 6b*mie,
in ben niobemen Spradien ic. 9lad) btt gangen ©ean>
lagung ber Stauen mürbe eine ©Übung , bie Re gong nad)

ihrem eigenen Sinne geftotteten, gmeifelloS mtbt SUblung
mit bem realen Heben juchen, alS bie rein h»mani|tiiche

unfettt @hmnnRen, unb es mäte nid)t mimbgltd), bah mit

ber 3eit oon bciottigen böheten ©ilbungSanftalten für

Staue)) ein joohttbäligcr ßinRuh auf bie Sfejtoltuna unfetes

&d)uln)efenS überhaupt auSgeben fönnte. Sloet fo (ehr man
auch boS Scheitern jold)et ©läne beflagen mag: met ptaf=

tifd)en 3telen nachftrebt, mitb DoiläuRg bennoch nichts

anbeteS tbun fönnen, als fid) ben gegebenen ©tbictgungen

fügen. ©ISbchenghmnafien finb nid)t Selbftgniccf, jonbetn

©iittcl gum Bmecf. @S ift ja nun freilich noch nicht

befannt, uietchc ©ebingungen bie Unterrichtseninifterien bet

netidjiebenen beutjdben Staaten ben Stauen füt ben ©efuch
bet Unioerfität ootjehteiben metben; eS erfcheint aber butd)auS

))id)t tvahrj^cinlid) , baf) ts anbete fein metben, als bie

auch füt bie ©lönnet gültigen. Senn mit bebenten, roie

ftarf bie Sttbniung ift, bie Rd) no^ immer gegen bie 3u*
laffung ber DiealghcnnaRaiabiturienten gum mebiginifchen

Stubium richtet, fo ift es hbehft umoahtfcheinlid), bah bett

Stauen ein minns an butnaniftifchcr ©ilbung geftattet

)oetbtn mitb; ein plu:i an realer ©ilbung mürbe felbft

netflänblich nicht oermehrt metben, eS fragt fid) aber, ob

nicht bie ©elaftung but^ bie oemehrte Ouantität an SBiffens*

ftoR eine gu giohe fein mürbe. SS bliebe fomit etnraigen

Steformibeen nur ein fehl beicheibenei Spielraum: metho =

bifche ©erbeffetun )en fSnnten eine gtünblichete, befonbetS

bem mebiginifchen Stubium beffet angepahte ©oibeteitung
in ben 92atutmiffe)tfd)aften geben, unb bie mobetnen Sptocheh
fiSnnten unter gemiffen ©ebingungen, non benen meitei unten
bie Siebe fein mitb, mehr ©Rege eifahten.

So angetehen, nereinfacht Reh bie Stage bebeutenb.

@S hanbelt Reh niebt mehr um ben ©etiuch einet .hatmci-

nifchen flusbilbung", fonbetn um bie ülneignung eines be-

ftinemt notgejebttebenen ©ilbucigSmateriatS olS ©littet gu

einem gegebenen ^meef: bie ©erechtigung gum UnioeiRtitS’

ftubium. ©lenn fomit baS ,'BaS* ber gu gebenben ©il>

bung etlebigt märe, io hanbelt es Reh nun um baS Bie"
ober richtiger bos ^Bonn*. als baS (äinfaehfte etfehiene

bet anfchltth an bte ©epRogenheit ber ^nabenjchulen, bie

gleich nad) ber Sneignung bet Slementaifeitigfeiten mit be>t

ipegieü gqmnaRalen Säclgetu beginnen. Site in ßnglanb
unb befonbetS in amerifa (tno ja beibe ©eichtechter meiftenS

gemeinfchoftlich pntetrichtet tnetben) übliche ©tojeis jcheinl

oud) benjenigen IRetht geben gu moUen, bie eine uSUig

gleiche ©ebanblung bet ©efd)led)tec ouch nad) biejet 9iith>

tuiig hin befnrtuorten Sennod) ift bie Sache für unfete
©erbältniffe nicht unbebenflid). Oie Oinge feiheinen mir
ettna fo gu liegen:

©ach ben'anbetSmo gemachten @tfahtungen fdjeint bie

geifRge aufnabmefäbigfeit beibet ©ejchle^tet toäbtenb bet

Schuljahre an unb für Rd) bie gleiche gu jein. auch icheinen

bie alten Sprachen unb ©latbetnatif bem roeiblichen Seift

burchauS nicht nithc S^mierigfeiten gu bereiten als betn

männlichen. Oagegen ift eS bem jCtuibigen ungcneifelbaft,

bah bie pbt)Rfche HeiftnngS» unb BiberftanbSfähigteit bntd)

ftorfe geiftige anforbetungen bei ©läbchen eher beeintiöchtigt

tnirb als bei Knaben, ©läge mon bie Utfache in phbno’
loigifchen Srfcheinungen tuchen, ober in bem Umftanb, bah
bie ^qpetfultut unieret ©erhältniRe bie (Icgiebung bet

©läbmen noch nochtbeiliget beeinfluht ols bie bei Knaben,
bie Shatfache felbft ift unbeftreitbat unb tritt befonbetS in

ben ßntmicflungSjabien bentlich hsmoi. So lange nun bie

geiftigen anfoiberungen nicht jo hoch gefpannt Rnb, bah
bet Kbtpei barunter leibet, halten ©läbchen mit Knaben
bequem gleichen Schritt; — fo liegen bie Oinge in amerifa.

3n ßnglanb finb bie anforbetungen häbere; eS erbeben Reh

aber auch jelgt fchon gemichtige Stimmen, bie not bet 9li4i=

beod)tung bet oben etmähnten pbbRologifd)en Obatfad)e
toatnen unb einen ©iebergang btt notgüglichen phbRjehen
Konftitution bet englifchen ©läbchen geiabe aus bet oei-

ftübten geiftigen änfttengung in ben englifd)en liigli

schooU propbegeien cooRe)). Oer non Sit SanieS 6richtan =

©lomne in ber Medical ^ciety of London gehaltene

©ortrag: .Uebet ben ßinRuh beS' ©ef^lechts in bet

giebung", bet j. 3. io oicl Staub aufroitbelte, mog in

mancher ©«giebung einjeitig etfebeintn; immerhin etfotbern

bie atgumente bes berühmten jnenargtes gegen eine net-

frübte übermöhige .feitnthätigfeit befoibetS bcs meiblichcn

©ei^lechts iorgfältige ©eachtung. ©ad) ben oon mit per>

fdnlich gemachten (£tfabrungen fann id) freilich nur fagtn,

bah bie Schületinnen ber englijd)en high eohoole mit

ftets als mähte ©lüftet bet ©ejunbbeit unftten beutjehen

Schülerinnen gegenüber erjehienen finb; bataus ift fteilid)

nicht ohne BeiteteS bet Schluß ,gu gieben, baß mon in &ng-

lonb nicht Utfoche gut Sotfidil bat, jonbetn nut bet, boß

bei uns noch mehr ©etanlojfung bogu geboten ift. unb

g)oat aus g)oiefad)en @iünben. Sinmol finb bie Sotbe<

rungen an ben abitucienten bei incS nid)l mtmefenllicb

bähet als in Knglonb, gmeitenS babeii geroitte bcuijcht

Sitten, roie bie frübgeitige @infttl)ning in bie ©emohrtbeiten

bet ©icroachiene)), ©langel an ©ecueguiigäfpiclen, ©etnodi'

läfRgung einet rotioneUen .götpeipflcge u.f, m. befonbetS

unfete gtoßfläbtifchen ©läbchen cn ccncic 3uftanb chtonifcbei

©leichfud)t gebrad)t, roie et in biefem (ffmbe in Cnglaicb

gang unbetannt ift. OaS macht ein (stpettmenRien in

biefer ©egiehung in Oeutfd)lanb befonbetS bebendi^.

.'jdiAk
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^äbd)(ii fletgtnti unb (bineijiflte jii j(in bflegtn als Knaben.
Deridjlininiert bie sadie nur.

6S foinmt biniu, baB »on btutjd)en eitern DorlSufig

iebroerlid) eine ©ijmnafialbilbung als gclbftjnjetf für ihre

SSe^ter gemünid)! meiben mtrb, nie baS in ßnglar.b, luo

boS 6tubium ber alten ©pradjen unter ben JVtauen non
je btt Sitte geblieben ift, jo büufig gefebiebt. @s werben
qUd tbatiäcblid) nur biejenigeu 'Möbeben in ein ©Bmnafium
gejebidt netben, bie ipäter ein ©tubium ergreifen nullen

ober follen. iSlenn eS tiun aber beim Knaben id)on fibnierig

unb genagt erfdicint, im KinbeSalter übet feinen Söcruf ju

entidieiben, fo ifi eS aus nabeliegenbeu ©rünben beim
^fibeben noib Diel idiiuieriger, ja faft unmöqlid).

aus atten biefen Urfoeben nill cS iu Seutfcblanb faft

geratbener erftbeinen, baS ©nmnafium junäcbft nur als

aiifbau auf bie Wäbd)enfd)ule, nicht als @rfab für bie<

felbe ju betrachten unb einjuriebten, nie man es oud) bei«

fbielsneifc in Dlorwegen mit gutem ©rfolge getban bat.

©8 ergeben ficb aus einer folcben öinriebtung eine anjabl
nicht ju unterfebäbenber Itortbeile. Sie bltabdjen treten in

einem alter ein, in nclcbem tbatjäcblicb ein richtiges Urtbeil

über bie geiftigen ijäbi gleiten, ben inneren Seruf unb ben
©rab bet Dotbonbenen enetgie mögli* ift; fie haben ßeit

gebobt, neb moncbetlei bäuSlicbe ffertigleiten onjueignen unb
einen Sinblid in bie gan,;e fjObtung bet b^äuSlicbfeit gu

geminnen, maS für febe ?5rau non Sebeutung ift ober

werben tonn. 3^ lörpetlicbe Konftitution bat fibb gefeftigt,

fo bafi fie einer tonjentrirten geiftigen arbeit geroodbien cft.

ffer ^ouptoortbeil liegt ober borin, baß anftatt mit Kin>

beni mit ©twaebfentn gearbeitet wirb. Saß hier eine

gaiu anbere Dleife, ©infiebt unb Uebernd)t Dotbanben fein

miiB, ift notürlicb Stlit'n tbeuretiieb flor; loie groß bet

Unterfebieb ift, ob mit fleinen Kloffen freiwillig arbeitenbet

gnooebjenet, bie übetbieS fd)on butcb eine aufnabmeptufung
binbutebgingen, welche ungeeignetes 'Jllaterial entfeinte, ober

mit unreifen Kinbern gearbeitet wirb, ericbeint in bei itraris

bo4 überrafd][enb. ©S ift no^ babei in Steebnung gu gieben,

baß in ber baberen iUläbcbenfibule bie mobernen Sprachen
ziemlich auSgiebig getrieben werben, bafe alfo beim ©intritt

tit baS ©pmuarium eine nicht unbebeutenbe formale $fil=

buiig nach biefet Dtiebtung bin fdjon ootbonben ift. Set
eben erwähnte Umftanb macht es auch leicht, ben mobernen
Sprachen bie für ben mobernen 'jllenfcben fo uotbwenbige
größere pflege angebeiben gu loffen; eS wirb wöbtenb bet

©qmnafiatjabte, ba baS grammatifche $enfum geuflgeub

erlebigt ift, nur einiger ?lflcge bet ÜcKüte unb bet Koiwet-
fation bebütfen, um recht befritbigenbe SRefultate gu ergielen.

aUe biefe ©rwögungen haben gu bet Uebergeugiing

geführt, baß eS am geratbenften fein wirb, baS im .^lerbft

gu etüffnenbe Setllnet ©pmnafium für 5Uöbcben unb fvrauen

nur ©twaebfenen giigänglich gu machen ®aS 'Dlinimal<

aufnabmealter ift 16 3abie; als ratb<am wirb gelten bürfen,

erft mit bem 18. 3abre eingutreten. itJadj ben in ben

älealfurfen (aus beneii baS ©pmnafium betoorgewachjen

ift) gemachten ©rfobrungen ift bann bie fötpetliche unb
geiftige Seiftungsiöbigfeit fo groß, baß gegrünbete .^loffnung

Dorbanben ift, baS für baS fDlaturitätSeiamen erforberlicbe

^enfum in 3, böcbftenS 4 3abirn gu bewältigen.

3lie hier auSgeiptodjenen Uebtt,;eugungen haben ja

nun feineSwegS atifptucb ouf unbebingte ©ültigfeii; ße
werben audb burebauS nid)t aüfeitig getbeilt Sie in 'Bien
Dom SSereirt für erweiterte (yrauenbilbiing ins sieben

gerufene gpmnafialc ’Uiäbcbcnfcbule nimmt junge 'l)Jäb>

djen mit bem 14 SiebenSjabre out; ber etfle 3abreSfurfuS

bat türglicb feinen abfebluß gefunben, unb bie ©rfolge

werben bis jeßt als Dorgüglid) begeiebnet. S)ei 'lieieiit

tyrauenbilbungSrcjotm, ber gleichfalls im .öerbft ein

^äbcbengqmnaftum unb gwar in Karlsruhe etöffneu wiib,

nimmt bie ©chülerinneu fogar fd)on mit bem 12. SiebcnS>

iobre auf. 6s wirb interefiant fein, gu beoboebten, welche

wrfabrungen auf bie Sauer mit ben beibeu ^letboben

gemacht werben, unb ob bie oben angebeuteten, befonbecS

für Seutfcblanb geltenben Sebenten ficb als begrüubet

erweifen werben.

•Stoffen wir nur, baß bie ooii ©eiten bet ittauen, benen

ficb gebilbete SDläuner aller Stänbe jeßt mehr unb mehr
an bie ©eite ftellen, io energifdg gemad)teu anftrengungen
nun enblid) aud) oon ©tfolg gefrönt fein werben, b. b- baß
bie Unioerfitäten nd) ihnen tbatiäcblid) halb erfchließen

möchten, unb gwot ohne alle bie Sefchtänfungen, bie oon
Detfchicbenen UniDerfitälsptofeifottn, u a. liocbbommet in

Kiel, jo eifrig aiigeratben werben unb bie ben Bertb bes

ffrauenftubiums illufovifd) modien würben.

Sielene Säange.

(Sin ardiÄnlogirdiec Buman.

$et äSerein bet SBüchetjreunbe in SBerlin bat füugft
eine gebrudte ©rflätiing oerfenbet, bie barauf binauSläiift,

baß cm Don ihm erlaffeneS ^reisausjebteiben für einen

heften Dtoman ein negatioeS Stefultat ergehen bähe. $ocb
tönne ber 'Betein feine Seiet burd) ein anbereS 'Betlagowctl
fd)obloS halten, nämlich burd) Kallia Khpeis, einen

Stoman aus ält=©i)rafu-3 Don 8. ©ebneegons, bem
beutjehen ©eneraltonful in ©enua. Unb in bet gebnidten
©mpfeblung, welche bie 'BcrlagShu^banblung ©d)all unb
©riinb in Setlin, gugleid) bie ©ejd)äfl8leituug bes ’BeteinS

ber Süchetfreunbe, biefem Buche beigegeben bat. lieft man
unter anbeten:

„IS4 tft bd£ rrfte feit lanqer freubiq unb au0
DoIIem .oer^n empfetjlen lomien, blog für (fnoadjiene, fonbem
aud) für unfrre 2>er f)oge feufd)e t^mft unb bie biebterifefa reife

SjoUenbuiiq fteUt ben iKomon ben befleii feiner ?Irt burd)(\uv( ebenbürtig

au bie äeite.*

@0 giemlicb febeS lobcnbe 'Bort biefet anpteifung

müffen wir als uiiberccbtigt gutfldweiien. Bebet ift „KaUio
KqptiS' ein „für unietc 3'igenb“ geeignetes Sud), iiod) finb

bem Betfc .hoher feufeber ©ruft" uub ubicbletiicb reife

SoQenbung* iiachjurübinen. ®ie Selcge |ür unfete Se-
bauptuug Ijffeu wer hier folgen.

BaS guuäcbft bie 'Berwerthborfeit beS .'RomouS als

3ugenbjcbrift angebt, io genügt ber -Siinweis auf bie ftarf

erotifeben Scauptmotioe ber ©tgählung, um jene ©mpfeblung
ols eine Icicblfertigc erfcbeiucn gu taffen. Bit fiiib nicht

ptübc, ober oHcrbcngS bet aniiebt, baß man beffet tbut, bie

Sbantafie junget Seutc nicht ,gu erfüüeu mit bet übet*

fcbwänglicben Setouuiig bet Reige beS nadten weiblichen

Körpers unb ihr Sliit nicht gu peiticben tnit allerlei an-
beutungen über baS SUiqfteriiim ber Siebe. Ser fqrolurtiibe

Künftler .Kte)"caS bat Pom 'Bolle ben auftrog erhalten, eine

apbrobiteftatue gu jibafjen. 3» atbeii bei BbibiaS bat et

Unterricht empfangen, bort auch bas 'Blobeü gefunben, bie

Soebter eines atbehijeben fjetbbcrrn, bie ihm als ©attin nad)

Sigilien folgt unb ihm ols ©ötlin .ftebt". aber bcDor et

noch atben gegogen war, batte er — ein Knabe nod) — ein

troulicbeS 'Bcrhältmß mit Balila, ber ©ebwefter feines

Kamctaben SifanoS unietbalten; oon feinet ©eite waten
bie Segiebungen ,)u bem wilb frönen 'Biäbchen rein btUber-

liebe gewefen. Riebt fo batle fie empjutiben. Sie pflegten

gemeinfcbaftlid) gu babcii unb gu fdhwtuimen. als babei

Balila ftd) einfi am Sein oetleßt batte, als bas Slut roth

über ihr oiijgeriffenes Knie ronn, botfe Ktefios fie um«
fd)luiigeu, an beii ©tranb binaufgetragen unb auf bas weiche
©toS gebettet. So war über bas fÖföbcbcii .ein fo über-

mäßig fid) ergießenbeS Sühlen" gefonimen uub )le batte ge-

wün)d)t, CI batte fie an feine Stuft gepreßt unb ihre Sippen
mit beißen Küffen berührt, aber Ktefios perftanb noch

nichts Dom Küffen. ,Hur 3iingfiaii mar fie tofd)er olS et

gum Sütigliog erblüht." Sergleidjeu, on unb für ficb gong

bübfd), febeint uns nid)t im Jon einer 3ugtnbid)rirt ge-

geben, fo wenig wie bet auftritl, wo eine niergebitjähtige

egqptifihe Jängetin, bie nod) nichts oon Siebe müfen will,

burd) bie um ibteii cpals geringelte ©djlange oor gubitng-
lid)en unb lüfternen *angtiffen eines attilanetS oertbeibigt
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isirb. Sie flai^e roeitere ^upt^anbfung beS SiomanS be<

Tubt auf ber Sifeiiii^t bet „finnlicben“ in .Siebe nie in

flleid) unetjätilid)en* ISalifa gegenüber ber fcbbnen

Siobeugattin beb SilbbouerS. Sa nuib man uns gemig

3Jut in einem Sinne, ben mit aber etft ted)i nidjt

gelten taffen, fönnte bet tRoman ben Sugenbfihriiten jii»

emiefen metben, roenn mon nämtidi at8 3ugenb|(btift net.

raucben nitl, roaS ben mciften Snoadjitnen ju finbifd)

soifomnien bütfte.

2Sit haben biefen leiteten fliibbtucf nid)t gerne ge=

biaud)t. ba mit Sd)iieegan6 in mancbet SBegiebung atb

ScbtiftiteDer über Statien fdjöben. StuBer feinem tebboft

fcbitberiiben tBucbe über bie 3nfet Sijitien fenncn mir non
ibm aud) bübfcht, frübticbe Sr;|äbtungen aub beni mobernen
iübitatienif^en tUotfeteben. #iit ber ßtfaffung ber Stntife

ieboib in bieiem {einem arebfiotogiicben Sioman ift ei ibm
burdgaub nidgt gegtüdt.

^roat fein Eofat fennt SdgneeganS, mie jeber Stier

befiöitgen roitb, bet jematb bab heutige Sgratub unb bie

Siümmeritätie ber antifen Stabt beiudbt bat. Unb aud)

bie gtfd)id)tiicben Storgönge jener 3*'i/ •>'* »ietlen 3abr»
bunbetlb Bot ßbtifto, bat bet 5ietiof{et fteiftig ftubirt. 3»
bicfer 9e,)iebung bütfte feine @r,)äbiung atterbingb für @t)mna>
Tiaften böbtr« Ätaffen eine ganj angtncbmt aufitijdjung

ihrer Xenntniije fein; bod) bürfteu aud) fogar Scbütern
höherer Jtlaffen gemiffe gebier ber Srfiubung auffaften.

fOtan fteQe fi^ i-B. not, ba^ Scbneeganb einen gtr>

nmniidgtn Knaben in bie .^lanbtung eingeftodgten bat. SSenn
mit nun fetbft reibet atteSSahrfcbcinlicbfeit annebmtn reoDten,

boB aubnabmbioeife gut 3b>t bcö ^erifteb ein getmanifdget

Knabe atb Sttaoe hätte nad) Ttthen gefangen fönnen, fo

muhte fidh bet Serfaffer bo;b fagcn, bah (ine foldge ^igur
aub einem erft mebtcte 3abrbunberte fpfiter auftaudgenben
Itotfe in einem ©tittbentomou antifer 3*** nur ftörenb

loirfen fönne. Unb reab bat er aub biefem Sigurb gemacht!

einen tmpfinbfamen Siebting unb febmaebtenben ^a^tn btt

fitbhauerbgattin. Unb bet Sitbbauer fetbft, ber gntebif^
KItriab, Sdgüter beb ith'biab, halt feint Segeifterung bei

bet Srbeit im ßtefang ftineb beutMen Sftaoen. Sigurb
fingt ,Don ben Sannenforften ber ^eimath, oon ben bra4en>
töbtenben 9tecfen' (reat)ifd)eintid) bab Stibetungentieb!) unb
bo fpri^t Ktefiab: „Sieb! Kaftia! bei folcbem ßtefange

erbtide ich im @eifte bie Göttin, reit fie teibhaftig not mir
jteht, in ihrer marmorreeihen. lebtnbigen Schönheit! Sieb
ift bab Sieb, bab ju meinen Ohren ftiiigen muh, faQ id)

apbrobite „bie bimmtifche, bie ®8ttin bet Siebe bilben“

fDian Dergegenreärtige fi^ tinmaf, reie febön ungefähr ein

Sermant umb 3ahr 4‘2() not ßbrifto fingen raod)te, um ju
ermefftn, reeicbe Segeifterung ein fqrofufif^et tBilbhauer

aub fofihem @efaug fctiöpfen fonnte. ffniticb ift bieftr

Ätefiab Oberhaupt nictgt bet originettfte 4>err; nicht ibm
foinmt eb jiierft in ben Sinn, bah feint fchöne atbenifdge

®attin ein prädgtigeb SRobtU für eine Stphrobite abgeben
fönnte; fein alter Sdgiffet ftöht ihm biefen @ebanfen ein.

®ab aber ben fleincn ©trninnen anbetrifft, fo bot bet

eb bafüt fauftbid hinter ben Ohren. SSäbtenb bie Ültbcner

Sqrafub mit ihrer frtotte bebtöngen, fiht Sigurb am iBaffet’

btdtn ber Üretbufa, täht auf bemfelben fleine mit .^eu betabene

Sdgiffdgen fchreimmtn unb günbet biefetben mit einem Sttnn>
glafe an. ,®ebt mit einen gtöheren Spiegel,* ruft et, ,fo

roiU ich öie groben Slfbmerjdgiffe oetbrennen! $eil .&eliob!

flammenbct ®ottI“ Sitfe ben archimebeb anticipirenbe

uncnnehtiche ®efdimadlofigfcit glaubt Scbneeganb naioer

JScifc bomit gut ju mactgen, bah et in einer anmerfung
erflärt, et fei fidg „biefeb anochtonibmub' bemüht; befannt«

lieh ftedtc ardgimebeb (grecibunbert 3abre fpäter) auf biefe

aSeife bie römiidgen Sdgiffc in Stanb“. 'Birfliih, reit

fönnen iinfct llrtbeil nicht jurüdnebmen!

Sion anbeten (fehlem bet etfinbiing nennen reit nur
nod) bie unnöthig bählidge äioQe, in melche ber 'lierfaffer

bie @attin beb Silbteuerb brSngt. Sie feböne Jtallio ift

atbenerin, fogar bie tochter eintb ber .^eetfübret, reeicbe bie

Setaoemng bon S^tafub leiten; bureb ihren @atten ift fie

aber Bürgerin oon Sgrafub gereorben. 3« biefem traurigen

SoppelDerhSltniffe gut alten unb gut neuen .^eirnatb mUtb«
ihr eingig unb allein anfteben, ihren Schmetg ftiH gu tragen

unb etrea barauf gu fmnen, reie Re im eingelnen §aHe oet-

mittein, oetföhnen, bie Bunben beb Kriegeb milbem fönnte.

aber Sdgneeganb, bet auf tbeatralifcbe ßffefte 3agb macht.

Iaht biefe Kallia in einer fnrafufifchen jjolfboetfammlung

fich alb glübenbc 'Patriotin für Sprafub befennen. 3u<r<

Kampf gegen ihre einftigen fDtitbflrger bietet bie Sadgtet

cineb attgenijdgen (felbhetm ihre gan.ie ,5abe an unb rein,

bah man aub ihrem .t)aar .laue unb Seile* flechte, aib

ihr bann fpölet butch falfdge SJielbung bie Kunbe reitb, ihr

®atte Kteftab fei Bon einem atbener getöbtet reorben, reiü

Re, obf^on bicb in offener Sdglacht gefdgeben fein foQte,

bod) jenen atbener fennen, um an ihm befonberb gtaufame
Üiadge gu nehmen. 6b reitb ihr — ebenfaüb inieber oer-

leumbenjdgct Beife — ihr eigener Sätet alb berjenige he-

geichnet, recldget ihren ®atten jollte getöbtet haben, reab

bann gu reeiteren patbetifdien auftritten Seranlaffung gibt,

aber reie flein iR ber @ereinn an folchen bramätifdgen

ßffeften, reenn Re auf Koften beb ßbarafterb ber ^laupl.

peefon erreicht loetben!

Sdgneeganb bat eb eben mit bet gangen KompoRtion
feiner Somanbichtung gu leidgt genommen. Ser erfte Keim
betfelben reat ein artiger ßinfaü. 6b gibt im Sluieum gu

Sigtatub eine non bem Sitter Sonbolina feiner 3eit oub-

gegrabene aienubftatue, reeldget jebodg bet Kopf fehlt. Siefe

KopfloRgfeit beb fdgönen lotfo fegte bie itbantaRe beb

^etfofferb non .Kallia Khprib“ in Sbötigfeit. Sie Stotue

fönte nicht einfach butdg gufSOigeb 'Diihgefdgid in rauen
3eiten non Krieg, ötbbeben, Satbateneiniällen u. bergt, ben

Kopf nerloren haben, fonbem ihr Urheber felbR, bet SUbbauet
KteRab, fdglug ihr bab fioiipt ab, reell er in gu gtoher

Siebe gu feinem Beibe Kallio bem SBilbc ber @öttin bie

®eRchtbgOge KaQia'b gegeben batte, reab für KaUia lebenb-

gefährlich inutbc. Senn alb bab Holt, bab bie Statue
nod) nicht geiehen hatte, non biefet .®ötterläfterung* butdg

ein ®ecäd)t Kenntnih erhielt, feblte nicht niel, baB Kallia

reäte gcfleinigt reorben. aber gut rechten 3eit lieh öec

tBilbhauer fein eigeneb Berf in ber angebeuteten Betfe ne(>

ftümmcln unb rettete fo fidg felbft reie namentlich feine

®attin nor ber ^efdgulbigung unb Strafe foldgen ^renelb.

(^reih — bieiet ßinfall fonnte ganr inobl alb guter

unb entreicflungblähiger Kern eineb anlififirenben Stomanb
Rd) beioähren; ober Sdgneeganb bat ihn theilreeife erftieft

butdg ben Buft fo nielec unglüdlidg erfunbenet aiebenmotine,

bie er um ihn tgerum anhäufte. Selgt fchäbigte er ihn be-

fonberb babutcb, bah er biefe Künflletgef®idgte unreabr»

fdgeinlidger Beife gerabe reährenb bet gtohen Belagerung
bet Stabt SgrafuB burdi bie athener not Rdg gehen lieh.

Ber glaubt eb bem 'Iterfaffet, bah bab Holt, reelcheb ben

Bilbhauet KteRab gang befonberb alb tüchtigen aniübm
im Kriege hodgfehähte, befdgloRen habe, KteRab bürfe Rdg

nicht an ber Hertheibigung ber Stabt betbeiligen, fonbem
müffe, alb gäbe eb eben geigt nidgtb bringenbereb gu tbun,

reährenb bet Belagerung an biefet Statue ber cqptifdgen

©öltin arbeiten t anbererfeitb begreifen reit, boh Schnee«

ganb feinem !Homan mehr .öanblung unb hiftoriieheb .Kolorit

nerleiben reoUte, inbem et biefe ©efdgidgte reährenb ber be‘

rühmten Belagerung nor Rdg geben lieh. Hur hätte leftere

bann bidgterifch gerealtiger bargefteUt reerben müRen. let

Betfüffer fagt unb g. B. einiadg: „Set Krieg loot entbrannt“,

ohne bie anfunR bet athenifdgen Slotte nor Sqrafub ge-

fdgilbert gu haben; ein anbennal erfahren reit beiläuRg, bah

Sparta ben Sprnfufetn ein .tiilfbheer gefanbt hotte, iehen

unb aber nergebenb nach einer SarfteQung beb Btomenteb

um, alb biefe berflhmteften Krieger beb alterthumb ein-

treffen unb ben Blutb ber BütgetfeboR non Sigrofub neu

beleben. Ber jenen graufamen Bergreeiflungbtampf. bet

mit btt ©ejangennahme beb athenifchen ^eereb enbete, aub

ben ©tidgidgtbb&dgem beb Xbuhgbibtb fennt, trägt ein niel
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t^TrifenbeicS 9Ub in fid), - als it)in bti mabttne £Roman<
btd)tcT eines jii geben oermag.

3n ieinem nti)en Sloimott (agt ber ^ifaffei, er Ijabe

»edud)i, ben gefcbtc^tlid^en Ueberlieteningen treu )u bleiben

unb „bet gedämmten belleniidjen SBeltanic^uung in Sitten

unb Öl'btiiuc^en ttbei^aupt nat^ beftent iBillen geiedit ju
werben“. 3“. fUfll ioflot 6‘i. ‘t aud) bertudit, „in

Spiodie, SESott« unb So$biIbung ber oItgried)if<t)en SpteS^»

unb S)enfweite jo nabe als möglid) ju fommen*.
Sine noiPete SelbftDetblenbung eines SibriftfteUerS,

als fie in biefen SSorien auSgebrOott it't, fönnen wir unS
fauni DorfteUen. ^nt bodj StbnteganS feinen antilen Stoff
gerabep feutimentalifib>tomantifib bebanbett. Stbon bie

j'e^iebuugtn beS .UteftaS' ju feinet @iattin JtaDia entipreeben

nicht ben ISbeDerbäliniffen bet oltbeQenifiben 3r<l. Sud)
ionft ift bieier JttefioS ebet ein mobemet empfinbiamet
lcStnopoliliid)et Sebwätmer als ein ©rieche. So fogt et

}. ®. eininnl, alS bet ((ernianiid)c Knabe „aUoatcr SSotan“
genannt bat: „SBaS ift bieS alles? woS Tinb .gieflenen?

was fiub Situier? iBblbt fid) nicht baffcibe ^iinmelSjelt
Sbet bie einen wie übet bie anbeten? Sdlagt nicht in

bem einen wie in btm anbeten boffelbe fDlenftbenbetj?

Öellene ober Situier, — ®an unb ailoater— ÄaUia, — was
ift eine 9lante!“ Solche fouftifche Sihüntebnetei ift fo un>
antif olS möglich. ®afüt jucht S^neeganS baS ontifc

Kolorit in aeugerlicbteiten fflt bie SRcbcn feinet ®etfonen
ju geroinneti. Set „taube Sootsfflbret* ouf bem Schiffe

®. fpricht: „Oeffnet bie Segel! Ser ®inb erbebt fiel).

Uns fübtt ®ofeibon unb aeoloS jum 3tel!“ Eiet möchte
ni^t eine Eöctte eingeben, bag in allen 3abtbunberien beS

gried)ifthen SlltetlbumS tein SootSfDbter fo geiptoeben bat?
fDlit berartigeu tei)i äugerlicheu ®e^iehungcn auf bie antite

Eitjtbologie ift aUetbingS öjter bte Sebe bet fid) unter,

halten ben ®erfonen beS 'Jtomans aufgepubt; im Uebrigen
aber rft ihre Sptadje bie moberne. Set Sinter bcS ÄtefiaS

macht j. S. feinen Sohn batauf aufniertfam, bah hie ©riechen
beftirnmt feien, bie Situier „ju böberet Kultur au führen“
unb bah-fttertaS felbft „jwifchen bem Sllteu unb Dem Sleuen

ein lebenbigeS ®inbeglieb" fein müffe, furj, et tebet wie ein

Euch, etwa wie ©feü.gelS in feinen louriftenanleitungen
Aum perftänbnihoollen ©eniih italienij^er Slltettbömer.

S!et Seblet liejt hierbei nicht fo febt in ben fprachlicben
auSbrüefen felbft als in bet unantiten ©efflbls- unb 3>ent.

weife. Süit tönnen uns oorftrllen, bag 3e"’aub — fogen
wit 5tig SJlautbnet - einen Sioman auS ait-S))tafuS
fthriebe, worin non ®remiet. unb SefonbelieutenantS bet

otbenifchen Slrmee unb pon ihrem ®elagetungSparf bie

Siebe wäre, ®alita eine £>amc genannt würbe unb baS
ügijptiicbe ®iabd)en eine Keünetin unb bennod) tönnte ein

folcher Sioman Pon ber Söabtbeit antiten gebens erfüllt

fein. Sei ,Äaüio KljpriS“ bingegen toitb man bie unbebag.
lid)c ßmpftnbung nicht loS, böd)itens einem mittelmögigeu
Koftümfeft mit antiten ©ewänbem bei.Auwobnen, baS uns
unberechtigter Süeife für antife SSirtlichfeit auSgegeben wirb.

©ine Schluhbemertung fei uns noch geftattet ju Siuh
inib ifroncmen anbetet, bie oiellcicht ebenfalls mit antiten

Stoffen fid) tragen. Solche foUten fid) not allem baS Kunft.
ptinjip ber Sntite ,)u eigen machen, welches bauptföchlich
barin beftonb, bah bet Künftler ober ber SJidjter fich nicht

ohne weiteres ben Eingebungen feinet itbantafie unb beS

©efüblS übetlieg, fonbem oot allem ou4 bem orbnenben
Kunftperftanb, bem Schaffen mit ruhiger Uebetlegung einen
mächtigen Slntbeil am Entfteben feines 'Bettes einräumte.
ä)et SHangel bieier oQerbings mehr negatioen als pofitioen,

mehr tritifchen als fehöpfetef^en Kraft toitb unter allen
Uinftönben jebem Kunftwert, jebet Sichtung jum 9iachtheil

gereichen, nitgenbs aber oiellcicht fich fo fühlbar machen, wie
bei einer Sichtung übet einen antiten Stoff, weil ba oon
felbft ber llerjjleict) mit bett nermöge beS KunftoerftonbeS
ber ölten Weiltet fo barmonifd) gebiebenen ontiten Berte
r«h einfteUen muh.

®etn. 3- E. Bibmonn.

C^eatec.

fRa? T'a* Srtiit ont Vtrbf.j

3n einet groben ftanjöfii^en 3rtcnanftolt foll eine

feltfame 3fitung etfeheinen. Sie wirb oon bete Ärantcn

gejehtieben, rebigirt unb oerpielfältigt. So toeniäftenS war
biejet Soge in ben ®lältern als Kutiofum ,iu lefett. ES
woten aud) itroben aus biefem ieltfamiten aUet Soutnale

gegeben. Sic enthielten jumeift SartaSmen gegen bie

^rrenärAte, SartaStnoi, in benen eine Spur oom bittcroi

Spott EloliSreS über bie umftänblicl)c ,^eierlicbtcit utib

hohle Schablone jünftiger aerjte ,ru fiuben war. Unter

änbetem fd)ticb ein ®atiet)t, beti atigeblid) motalifchet 3n:>

finn plagt, ben opbotiftijchen Sa^ niebet: Se^tt Wenfeh
wirb bann unb wann jut Babrhett überführt werben, bah
et fteb gctaufdjt habe. Ein SrtenatAt nie.

"Jic ganje ®cfcbid)te oon bet 3eitung bet 3rtnnnigen
wirb nielleitht nur eine coihige 'lletriflagc fein, aber wer
üe etjann, war ein feinet Kopf unb et hatte ein fein*

fübligeS ©cmütb. 'IJitgenbs wirtt ber ®apiSmuS, baS

felbftgefäüige 'Uertrouen auf bie eigene Unjeblbarteit cni=

pörenber, als ba, )oo erft balberöffnetc ©ebicte fich auf.

tbun. Bäbienb ber tritifche ©eift hier oorfid)tig prüfeteb

Doroörts toftet, bleibt bem ganatifer jebet 3weifcl, jebe

£lual bcS Suchet)bcn eripart. Gr ängftigt ftch nicht beS.

wegen, ob er nicht etwa ncotgen oerioetfen muh, ®a*
beute gefunben bot. Gr fteigt ouf eiti iiügelchen, übet,

ichaut bie tieine 'Belt unt fid), lüpft feine Wühe unb fchreit

jubelnb; ^jurtah, nun hob’ id) fte, bie Belt unb ihre

Babrbeit. l^ctn anberen gebt eS, wie fo bdufig bem
'Banbercr im t£)ochgebirge. Wühielig ift et aufwärts ge=

llommcn, ein Sühel noch, unb et glaubt, febon habe et bie

Spihe erreicht. S)a tbürmt fid) eine neue $öbe not ihm
auf unb neue 3infen ericbeinen.

War 'Jlorbou, bet Setfoffer beS ScboufpielS ,S)aS Stecht

auf i'iebe“ gehört au ben robufteu ganatifern. fühlt fid)

als Grieuchteler auf bem fd)wietigen ©ebiet ber ®fpchopothie.

Gr loirb, wie bet 3rrenatAt in bet Satire, niemals eine

Selbfttäufchung eingeftehen. ©amlet feufAt: bie Belt ift

aus ben gugen, weh mir, baß id) fam, fie einAurid)ten.

Wo; Dtorbau jubelt umgefehrt! Sie Belt ift fronl, ©altlob,

boh ich bin, bie entortete au furiren. BaS nicht ift, wie
cS ebegeftern gewefen, baS weift bie Spmptome beS Unge«
wohnten, beS auffälligen auf. .^en 'Itorbau fommt als fijer

Koneftor unb malt fein ,$eleotur!" an ben ülanb. Gr
bat etwas oon einem litteracifcben Efarrer Kneipp. 'Bie

biefer Gntbuilaft für aUc ©ebtechen fein Unioerfalmittel

auSfebteit. fo erfcheint 'Waj 9torbau mit bem BoffetfturA:
gefunbe 'Utoral, Uniform ber ©eifter. ?tur nidjt fpintifiren

Ul brr Belt, leine unnühe Sebnfucht, bie Gtbe ift fein ©otteS«

garten, in bem man pbantafiren unb tröuncen lönntc. Benn
ein .öiob, mit Schwören bebedt, ouiftönbe unb fein flög«

licheS 3auimem gum :pimmel auSftiehe, Wo; 'Itorbau wäre
im Stanbe, gegen ihn bie 3uchtrutbe au fd)ioingen unb ihn

mit feinem fategorifeben ,2)u foUft!“ aiiAufdireien'; Srrfiuuiget

,S)eulmeiet, woS wiUft ®u mit Seinem Stecht auf ©lüd?
®u follft fchweigen; ®n foUft ®eine ®flid)t tbun. Gin jeber

nonnale Wenfeh tbut feine Pflicht unb in bet fäflichtetfOUung

liegt bas wahre ©lüd. Bahr unb ewig, baS finb fo bie

beguemen Schlagworte, um alle Birrfal beS Gebens, aQ bie

toufenbfältigen SJteoolten bet meufchlichen Seele „AUt Stoifou“

AU bringen. ®a gibt eS bie wahre Sugenb, bie fid) befreit,

baS echte ©lüd, baS oon bet „gefunben Etoral* ausjtrömt,

unb ben ewigen Eflichtenfobef, bet itgenbwo Awifchen Cpimmel
unb Grbe oufgefpaunt ift, unioanbetbar, heute wie gefteur.

'Wit feinem: ,$u foUft“ tritt Ulorbau ouch als autor
btS Schaufpiels oom ,9ted)t auf Diebe“ auf ben ®lan.
®amit befennt et fich oon oornberein als Woralift, nid)t

als Künftler. Gin lehrhaftes Gfcmpel will bet Sierfaffet

auffteUen; ein Mnftler Iaht eS fich genügen, a» bilben,

)pa3 ba ift. ®aS ift ja bei A^ouptwerth mobeniec 3n
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|d)nuun(^en, mobcinei ^od)ad)tung doi brr Kunft unb (4

ift beiiialjc triDtal «(nioibcn. (4 nodjmal? augjuiprtdjen:

bic Jtunft bot fein mandat imperatif Don itgenb nieldjet

€<tle bcr üu eiftiDcn; fie ift fietbenlid). 6ine tBabrbeit,

bie lange Deifcbfittet neioefen ift unb Don ben franatifeni

ber gemeinen ^tüblitbrett nod) beute nicht anerlannt mirb.

3nbem fidj 9)loj Stotboii oiif einen Di)tli(| funflfremben

Soben ftellt, fo maibt et c4 unmbglicb unb lebenfaQg flber<

flüffig, auf eine ftnalpfe feineg $rama4 al4 Äunftmerf ein-

iugeben. Unb mit bem tPflihtenlober ift e4 faft ebenfo,

inie mit bem 6)otte4 begriff bei gottgläubigen fUtenfcben. fttie

iDctben jioei iDlcnicben, looferiie fie flbctbaupt bcnfen, ju

DoUftänbig fongruirenben J&ealen gelongen. Sie itorftel"

lung beg ßtnen loiib ficb nienmlg mit bei IBorftellung be4

anbeten obfolut becfen. Kenn mm Wax t>iotbau mit einet

jijitten, ootoug gefohtcn fomint fb betäubt et feine

(figuten be4 Wehfdjlicbften, e4 gibt feine öntroicflung, roie

bei allen natiiclicben itorgängcn. Sie IBetecbtigung be4

3nbiDibuaIi4mu4 ift leicbt ab,)uftteiten, menn man bie

^Ibftänbigfeit eineg beftimmten 3nbiDibuum4 nidjt fiebt

ober feben loiU. Sie Dielgcfcbmäbten 'Uiobetnen iDoUen

bud) im Kefen nid)t4 anbetee, al4 ma4 in betoortagenben

Si^tungeu immer fd)on ben ftetnpunft abgob. So4 3u'
biDtbium trägt feine eigene Mefebmägigfeit in nd), etne

t^Dlge feinet etjiebung, feinet etfabtungen, feineg Jempe.
tomentg. SÖie entioicfelt fidi foliheg Seberoefen, menn bie

Umroelt mit ihren beionbeten tSebßtfniflen, mit ibtem fcbmeten

(ftemicbt auf ipn einotängt?

iBei 9)to{ filorbau ift oHe4 anotcbie unb KiUfüt. Sa
gibt eg nur €d)icbungen unb feinen innerlicben Butang.
grau Settba Kabtmunb, „bilrgetlidje Äaufmannggattin“,

fßbtt einen nier 8fte langen Sigput mit ibtem loßtbeDoUen

iiertn ©emapl Aber ^efunbe Üliotol. Kie nun, menn Stau
Sertba Kabimunb tbtcm tbeuren Qfatten Don Dotnbetein

eiflärt; ,Ka4 meinft bu, loie geiunb beine 'Utoral fßt bih
felbet ift. 3<l) •>>" eine ßuropäerin unb beine ®iotaI ift

afiatifibe fUtotal. Sn fdientft mit foftbore Stoben, mit

fpeifen leiblich gut unb im Sommer batf id) nach .^cringg>

botf jieben. Sag ift nett Don bir, mein Sefter. aber,

menn bu, OTofeftät non fDtann mit fo furdjtbot ßbet«

legen bift, roarnm läffeft bu inid) babeim, neben bit, fo

gten,^enlog, Sietjeiljung fßt bag betbe 'Bott, »ettrottelnV

Barum foH id) ein läppijcbeg Äinb bleiben unb nie ein

etroocbfeneg Beib merben t Benn icb aber ein läppifcbeg

Jfinb bin, um bag ficb niemalg ein Benfd) ecnftbaft be>

fßmmett bat, mie fannft bu toben, menn id) Snmmbeiten
mache? Bie fannft bu non ber DöHig Stechtlofen bie et»

ttemfte ?!flicbtetinllung oerlangcn. Seine Botal ift at"iatii<h,

fie ift tobt fßt giiiopa, fie »eilangt »on mir Untertbänigfeit

unb nichtg ol4 Untertbänigfeit.“ Stotßtlich ipticßt Stoii

Sertho Babrmunb nicht fo. Senn im Stßcf Don 'IJIar

Stotbou muh >fton Sertbo Babrmunb genau nur fo geicheit

fein, roie bet aulot fie braucht. Benn fie aber im 1-eben

eine fo roidenlofe Bippe märe, fold) anämiicheg Sömchen
hotte ficb ja nie ,pit .fßfjen Sünbe“ enlfcblofien Sic hätte

ihren lieben Bann unb ttniäbrer niemalg betrogen, böchftcng
in (Mebonfen. Senn mo,)u fo unbegneme @motionen. Storbau
miß ein (ffcgenbeiipitl gegen 3bfen, ben et ol4 ben giicgen»
gott neben Siichatb Bagnct unb l'tictfche am giftigften baflt,

bringen, aber Storn hätte ja niemalg ihren guten 'Wann
,bö41id) uctloffen“, um in Slorbau'g Sprache m reben,

menn i^te nicht ein Stßcf :)ieuolutiflnggeichict)te an fid) felbet

erlebt hätte. Bag hot grou Sertho Bahtmnnb erlebt?

3bte gtou 'Dtama bot fie gut oerforgt, ße flanitt in bet

Belt nnbefßmmert herum, feine nagenbe gebengfotge
jroingt fie, ihren ©otten auf ben Berth ol4 .«anierab

,)u erproben: mie foBte fie btc Sfeftßre non 3t*fcn

ober bie „netDög irrititenbe" 'Btiifif SBicßarb Bogner’g
jur brßnftigen Simenhnftigfcit ctjogen haben? ein io

paifiDeg Sing unb foB auf einmal ooU ßberhihtev enetgie

ftecfen? Unb menn fte eine ehebitcheiin mit Simengelfiften

ift, matum brennt fte bacauf, fleh ihrem @atten gu offen*

baren? Unb moium mi^ biefer gefunbe Boialmenfch bie

Sirne nicht gut Shßrt h>nau4? Bie fann ber ßberlegene

Stonn unb SflaDcnhatter non bei Sßfternen enoarten, bag

fie eine .{icilige metbc? Unb mie barf biefer .^elb mit bet

afiatifchen 'Btoral feine gftau jut agfefe, gu büfterera, ge=

quälten liebeleeien Safein setbammen unb bennoch ermatten,

boB ihre Itinber eine ungetrübte ötjiehung erhalten inner»

halb fo fchrecflichei, ober ©emeinfehaft? Sag ift unmenfd)»
lieh, meil UebermenfchUiheg oerlaiigt mirb.

3n Safeiiigfreube gebeihen re^tfehaffene 'Xfenfehen, roie

tüchtige Sflanjen im Sonnenlicht; bag ift unfete Steiiaiffanee.

eine Pflicht batf nicht roiberroiHig übernommen roetben,

menn ihre StfüBung bet beroegten Seele Jtieben bringen

foU. Wicht bie agfefe fchofft fiebenbigeg unb nicht bet

Äonatigmug für Derftaubte OTotalbegriffe. Sog Stüd
Worbou'g ift Darum ergreaftioiiär in feinem Boraligmug,
roie eg er.ireaftionär ift in feinet fünftletiidjeii Jotm. bie

bag 8ehrhaft»3thetotiiche in orehaiftifchet Beifc Dot bem
Sinnlich>anfchauii(hen emporhebt.

Benn bag Scßaufpiel aefjel, fo hat eg ba4 ein paot

Bihen, bie fid) )u ben aftfchlüffen einfteBen, unb bem Um»
ftanb gu banfen, bag, mer brao auf ber gefunben Storal

heriimpaiift, ftetg beg SeifaBg einet roaefeten 'XJeiige geroig

fein barf. 3n äer fchaufpielerifchen SarfteBung be4 üemng'
Iheaterg mürben bie ÜriDialitäten be4 Sramag nicht ebler.

2. Schönhoff.

Pic Banbclsbilam ber Pctciiiigftn Slaaltti non Jlmtrifia.

3n bcT aniatfanifd)en Union enbft bad ^t^faljaijc mit bem lebten

3uni. ^ie Üin> unb ffir bd« ab{|daufrnc Qietaltabt

liegen nunmebr oor. 'Bit enlnebmen ben^elben folgertbe interefante

S>oten:

!Tie Slu^fubt fleQie fid) bantoeb im abgelaufenen 3<>bre,

oerglicben mit bem IDorjabre, folgenbermaften:

'Sei fSaaren . . auf 2)oU. 847 423 127

• Qfolb ... , ,106681)844

„ ^Silber ... . 40737319

1891/92

XdO. 1030 278 084

. 50 196827

. 82 81055J)

^ufammen ^oD. 996841310 DoQ. 1 118 284 034

S^er feloffale iSludfaO im 'SQerttK be4 SSaarenrrportä ift mobl

bauptf&djlicb auf bie Jpungerprrife bed 3al)Tt4 1891 92 ^urfiefjufAbren,

lo&btenb bie unQembbnlidi ftarfe @oibau4fubr im Sitbre 189293 mH
bcc txrfebUeii ifitöbrungepolitif eng jtufammenbängt. (ifö tritt bob nod)

beut(id)er f)en)or. menn man bie 3mport)abIeii bnneben fteQt. Xte t&in>

fut)T belief fidi nämlid):

1899/'93

fiiaaren . . auf 941 076 128

. «olb 21 174 381

. Ätlber .... 23 193 262

1891/92

XoU. 827 4024Ü2

. 49699 464

. 19965066

jufammeii TtuU. 966 443 76t 697 057 002

X>ie Iterftbiebungen in ben beiben ^ergleicbdiabren finb lebneii^.

fpe^ieU f9r bie ^eurtbeilung ber ameriranifeben unb

polilil.

Mi,

DcrastttnmltitKT ürtcUcitr Cil* » 9<tIeii. £tu<( pob 4>- » ^craasB in einliB SW., t><uUiVt«|t li



Mr. 4ä Scclin, iten 2(5. Kueuß 18<J3. 10. Jahrgang.

Die Dation.
i

IDürfjcnl'djrift für politift, J^Dlftsrairtljftfjaff unti Xifferafur.

^wtouSgegeben oon Dr. Bartlj.

.9Dmmiffioii<3>i<icrldfl t>on C. ^^cmami tit S^erltn SW., Seut^flra^ 8.

fcbf« f»nn«bmb rrrAeint rint luonnct »on lVt-9 Sofrn (19-16 ^rtttnl.
j

oittln« btt Vctftnbunt untn Srcnifeflnb 16 SUtk tUlTdili (4 BUtrh vlrrtil*

XlbnaiBtnlB^iti* fflt >tntrd)Uinb enb jbtScrtciifi'UR 0 ttB btim
j

]Uir[itbK— 9 Rftttlonapttta pro 4^ir;ibltttit Celoittl-ltUt 40 ]br 3litnrl0t

Vrpt0t bvnb blt ^0(1 (iscL )bi»B«nfTil}U0 > »btt bnrdr bin Sndjtianbil 15 ISk.
j

niimnl bie Xnnonren-CxptbUien «on ftsbolf Kofri« BttlinSW., letnftUiRtT*

liktll« (8V« Bk. oltrtr(i(UiTa(k). ffic bic anbtrn Xknbct bt* BcIlpsB-
j

Ri*«' 48 unb btrtn lUUltR tatflt0iit

^it Station iß im ^oßjeUunflO'^totaloo pro 1898 unter Nr. 4446 ein^tetragm.

Jnlltlt:

9oUtif^e fiio(|ienüt>fTfid)i. Oon * « *

Qolflntrt^fi^afilid)« Oioiitflion. Oon £t). 9art^, 8R-b. W.

IDfT Unflrig bn tetHbfutm. Oon ttlr^onber Otebcr, W. b. 91.

3ut ou4n>ärtigni $oUtif Qranfrfic^. Oon • « • •

®er €4}Iu{|banb oon Sprncer'd Spßrm brr ObUofopbi^- Con
Otto Oaupp (l'onbon).

@elbflportrdt4 oon SitMin Oon Vnton 0«ttrll)rini (Sim).

5Dal Oef^ioinbigrettipTobtem auf bem tWrere. Oon Oernborb S^tbft.

‘Sefßng* tratet: ^IrnfdKti. Oon 8. i&cbbnboff.

3oßf<bnßen:

für Sftd|i<üf8n)itlnifd}aß*: £tnben^dfrr

nnUrrit^t. Oon ü. SR.

OftdmbrfpteTbung

:

3> O. SBlbmann: 3rnfrit4 oon 9ut unb Qöfe. Befpr. oon

IDaUer ^^ortoio.

IbbTUtf McmHillBtT iTtild Mt gchaBgcn aiib A*tM^Hrn fckatlat. teb«b

IHR aril 0«bt btt QhiQ«.

PoItrtfd7e IDodjtnüberftdjL

Set Seijiag dinft oon Cobuig.@Dtl)a ift im
8Uet Bon 76 3ol)ren geitorben. Seteit« im 3<>i« 1814
folgte et feinem Siatet aU Soburg.@otba loie

oucq ali ßljef beb gefammten .£iauieb Sobuifl. 3n ben
beinahe 60 Jahten leinet Siegietung bat et mebt al8 alle

anbeten beutnben iKegenten feinet ^eit, mit ÜuSnabme bet

^obenjoUem, bie bffentlicbe Meinung befcböftigt. 68 gab
etne 3eit, im ünfang bet feebjiget 3abte, ba et btt populäifte

gfitft Seutf(i)lonb8 mat, roo et ouf €ci)Obtnfcften beiubelt

nutbt, unb luo felbft etnfte Üliännei oon ibm nod) gto^t

politifcbe Sienfte erbofften. Kn Segobung jeblte e8 bem
Aetjog aud) nicht; et ftanb in bieiet IBejiebung ttbtblicb

übet bem Sutdifdmitt feinet ffltftlid)en ©enolien; abet in

einem beutfihen Ä'Ieinitaate mar sor bet ©tUnbung be8

9iti(b8 ebenfomenig mit beute für einen flolitifet auf bem
Sbton eine Sbbtigteit iin gtöBercn Stil möAlid). Sie
Seifuthe bt8 .{>etjog8, in bet icblebmig.bolfteinifcben tftage.

gelegentlich beS ftanjünW'äfteneichiichen JtriegeS unb fpätet

beim UuSbruch be8 ÄtiegeS oon 1Ö66 eine einflußreiche

Stolle AU fpielen, mißlangen betbolb auch butchmeg; binju
tarn, baß eine gcmiffe Unbeftänbigteit be8 6b<>e<>net8, bie

ou8 unbeftiebigtem ©htgeij genährt mürbe, ben fUtftliAen

^oUlitet oethinbcrte, mertbsollettd au leiften. 3u bet

inneten fSolitit Seutfchlanb8 leiftete ^etAog 6inft ben 6in-

beitsbeftrcbungen %oifd)ub unb fcßraf auq nid)t Dor einet

Serührung mit liberalen Slännetn Autücf au einet Seit,

mo btt Liberalismus in Kirche unb Staat oon feinen fücftlidien

Settern auf baS aeußetfle petborrescitt muibe. Aber er blieb

bennoch in bet Solitif recht eigentlich Silettant, obgleich

bie 3ffentlid)e Steinung ihn Aeitmeife für einen Sirtuofen

nahm. 3BaS et als fSolitilet mat, mat et auch «Ib Korn*
ponift oon Opern unb als Slemoitenfchreibet; nitgenbs

etmoS@anAeS, eS fei beim alS paffioniriet S^SeiC' $ätte et

nicht baS UnglUct gehabt, ein beutichet ft'leinfUtit au fein, fo

märe bei feinen großen Anlagen DieUeid)t etmaS SebeutenbcS

aus bem öetAOg gemotben. Statt beffen DetAeltelte fu^

biefe Kraft in einet fchilletnben Sb&ltgleit, bie non einem

gefchäftigen StUßiggange hoch nicht meit entfernt mat, unb
felbft bie äußere Sopularität, bie ißni lange treu blieb, mar
am 6nbe feines Lebens baßin.

Slad) bem ©efeß ift bet Sieffe beS Setftotbenen, bet

imeite Sohn feines StubetS unb bet KBnigin Sictorio non
englanb, bet fxtAOg oon ©binburg, fucceffionsberechtigt;

beileibe bat nid)t — mie oielfod) angenommen mutbe — au

©unften feines älteften SobneS ou| ben Sbton oecAichtet,

fonbetn als öetAOg Älfteb felbft bie Stegierung übernommen.

3mifchen Stalien unb gtonfteich fpielte in bet

obgelaufencii 'Boche ein febt etnftet Bmifc^nfoH. 3n
SigueS.'WoiteS, nabe bei Siatfeille, mat eS Amifchen ftanAä.

fliehen unb itafieiiifchen Stbeitem au Sieibeieien gefommen.
Sie Streitigfeiten nahmen allniäblich einen gefährlichen

©hätaftei an unb bie Seftie im 'Dienfchen machte fieß

geltenb. graiiAbfifche arbeitet erftürmten mit Uebeemaeßt

ein .^auS, in bem bie 31ul>enei fuß oetfeßangt ßatten,

eifcßlugen mit Knüppeln unb Heugabeln lieben italienifcße

arbeitet unb oetrounbeten einige bteißig. Sie Setmunbeteii

mürben AumShcilnach’Blarieitle gefeßofft, roofelbftbie$ofpital.

oetmaltung fieß anfänglicß ebcnialls nicht beionberS menieß.

lieh betragen ^u haben f^cint. Siefe fcßeußlicße aus<
feßteitung fraiiAofifchei arbeitet erregte, mie nicht anbets au
ermatten mar, in gaiiA Stalien bie äußerfte ©mpörung, unb
ba bie, mitten in ben 'Baßlen bennbli^e, tianAöfifiße die«

gieriing oon jener ©räueltßat ^unäcßft menig dlolü au
nehmen feßien, fo rießtete fuß bie ©nipiftung beS italieni.

f^en SolfeS oot allem gegen bie biploniatiicßen Sertietet

gtonfteießS in Slolien. Son ©enua bis IWeffina fam es
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in allen RiSgeren ilalieniidien Stäbten ju ipsntanen 9SoIf4‘

funbRebungen; inWeffina mürbe ein ftanjBfiidieä Kan{ulatb=
((t)ilb abaetinen, in Som deriu^tc bie Soltamenfle ioRar
ba« Jb»t beS hanjSfHdjen ^oiiehottbotel« einjurenneit.

Senfter mürben einaeroorfen unb fonftifle Semonftrationen
derflbt. Sie nationalen Seibenidjafien breiten Oberiiifocben.

Sie itolienü^e Stepieruna mar jebod) mit anertennenb»
»crtl)er Umfiebt bemübt, biefe Setlefeunaen be« SJüIfenedjtS
biitd) fdgleuniae Seftraluna bet €d)ulbigen unb burd) Üb*
jebunjt iaumfeliger Seaniten mieber gut jiu madjen. Hud)
ba« italienijd)e 31oIl, b>»tcr beiten iieibenje^att ein gut

Sbcil prattijdier Sejonnen^eit oerborgen ift, begriff balb,

bog 9De4 baranf anfomme, fid) nieqt bur^ roeitere 8u4--

itbreitungen in» Unredjt fefeen taffen. 3nrroifd)en ^tten
bie SorfteHungen bes italieniidien SBotfebafter« in voriä
and) bie franjsrifcbr fHegierung dcranlagt, ben iDlaite don
Sti(iue«>9)iortc8 ju magreaeln unb eine fttenge SBeftrafung ber

id)nlbigen ^ranjofen jujurnbeni. Suf biefe Sleife ift ein

Sener im ^eim erftim, bab bei falfc^er Se^anblung fid)

Ifirtit JU einem grofeen europäifdjen Sronbe tjätte entroidcln

fönnen. SSenn ber 3tPif<4rnfaQ, mie man fid) biplomatifd)

aub^ubrtlden pflegt, nun aber auch „befriebigenb“ beigelegt

ift, )o roitb bie Sierftimmung beb italienifd)en Siolfeb bod)

brgteiflidjer 'Beife nid)t fo tafd) oetfd)roinben ; unb ba«
puliiift^ Serböltnip jmif^en Italien unb Stonfreid) (ann
unter folgen itorfiülen nur leiben. Sie ^tnlioirr haben ja

auch fonft manchen @ninb, fid) politiich Dber ffronfreid) ju
beflagen. 3u biefem Jtapitel liefern mit in biefer 91ummer
ebnifallb einen Seitrag, bet jugleith bie htuüac Siplomatie
in intereffanler Beife cbarafterifirt.

Sei ben jüngften Soltetunbgebungtn gegen granfreieh

in Jtolien ift jugleid) bie enge politifche Serbinbung jmifchen

Scutfchlonb unb Stoti^n. f<< l'u’td) bie Snmefen*
heit be« Srinjen ^inri^ bei ben italienifchen glotten«

manödem unb burq ben ju erroartenben Sefiid) beb Aron=
prinjen oon 3te>tie« <n ßlfah-Sothringen jum äufaeten

auepTud lammt, frSftig unteiftridten morben. Ban foU

&
d) aber auch hierbei not UeberfchmSiiglichleiten hüten. Sie
nterftflbung Stoüenb bei bet aufre^terhaltung beb euro*

pätfehen gtiebenb ift mertbooQ unb miUfommen. Sieht fall

man ni^t ermatten. Stolien fann unb mitb nur bann bab

Ediroert jiehen, menn feine nitalften 3"*eteffcn derlebt

merben. flub nationaler €entimcntalitit mttb eb eine Soliitf,

bie feine eigenen Sntereffen nicht unmittelbar berührt,

fchmetlid) unterflüften; unb man barf auch nicht oergeffen,

bah bie mirthfchafilithen Sejiehungen jmifd',en Stoüen unb
granfteid) febr enge flnb.

Ba^tenb bet Btoifchenfall non aigueb-Siorteb auf

biplomatiKhem Bege beigelegt ift, hot ein anberer intet«

nationaler Streit im Bege bet fbhiebbrid)tetlid)en Qnl«
fcheibung feine ßrlebigung gefunben, nfimlid) ber Streit

mifchen ßnglanb unb ben bereinigten Staaten über

en äiobbenfong im Sehringbmeet. gn jenem Steere

befinben pd) jmei 6t. Soul unb 6t. ®eotge, auf

betten jene Kobbenart heimifd) ift, bie bab foftbare Sealbfin

liefert. @ine ametifanifthe Äomnagnie hotte gegen eine

Sacht oon 300 OtX) SoDarb johtltd) ba« Siecht erroorben,

oui biefen beiben Snfeln 100 000 Diobben int Sommer ju

f^lagett. Sie oerpoihtete Sahrebaubbeute belief lieh auf

einett Berth oon annfihrrtib 100 Sliüionen Start. 91un
betrieben aber Schiffe non Sritifh-ßolumbien au« biefen

gaitg nott Siobben ebenfaDb unb jmar auf hoher Set.

Sloine, btt ehemolige Staatbiefretär in Bofhington, be>

brohte folche Schiffe mit Xotipbtatiott, inbtm et bie Se«
hnuptung aufftellte, bie Sehtingbfee fei ol« rein amerifa«

nifepeb @ebiet ^u betrad)ten; bie Juribbiltion in biefen

(Semöpem fei bet bet Sbtteiung non Hlabfa im 3“Üre 1867

oon Kuhlanb auf bie Sereinigten Staaten ilbergegangen.

I^b mürben bann im 3ahre 1SS9 auch eine anjapl eng«

li’ih{et, ebeitfo mie omerilanifchet, Stobbenfe^iPe oon omtn«
fanijehen ÄriegbichiPen oufgebrocht, not etn Sriiengericht

gefteUt unb foiijibjirt. Segen biefe« eigenmächtige Sotgthen
erhob 8otb Saltbbuth ben entfdtiebeiifren Stoteu. ßb tarn

JU einem energifchen Schriftroechiel, aber beibe Stegierungen

maren id)tiehlidi fo oerftönbig, einem internationalen Schiebe«
gericht ben goQ ju unterbreiten. Sab Sdiiebbgeri^t, ju«

lammengefeht aub je jmei Bitgliebern bet oetheiligien
Nationen, foroie je einem non gtanfreich, Stalien unb
Sd)tocben ernannten Slitgliebe, hot einige Bonate in Sari«
getagt unb bann einen Schiebbiptud) abgegeben, mit bem
beibe betheiligten Staaten Pd) jufriebtn erflfirt haben.
91ach biefem etchitbbiptuA ift Slatne'b auffapung oon ber

aubjd)liehlichtn amttilanifchen Suribbiftion im Sehirngb«
nieer oetmotfen unb bie Stegierung bet Sereinigten Staaten
Dcrurtheilt, bie gefaperten Srifen heraubjugeben bejm. ßnt«
fchhbigung ju leiften. Bugletd) aber ift eine Schonjeit für
bie Sobben oereinbart, momit praftiid) bet oernünftige Smed
eneicht ift, ben bie amerilonet im äuge hatten.

ßb bat pd) hierbei auf« 91eu« heraubgeftcllt, non
melih gto^m Berthe internationale Sd)iebbgeti<hte Pnb.
Siefer ßrfolg fonn bie greunbe internationaler Sthiebb«
gerichte nur ermuthigen, ihre Sropaganba nachbriidlich fort=

jufehen.

Bann mitb man enblich auch fo meit fein, juc

Sethütung non Bollltiegen Schiebbgerichte einju«

fehenV 3* nteht fW) ber BoüPcieg jmifchen Seutfci)lanb unb
tRuplanb jufpi^t, ber injmifd)tn oeutjeherftitb jur anmen«
bung beb fünijigprojentigcn BoüJufd)lag« gegenüber ginn«
lanb geführt pat, um fo mehr muh man ju ber tieber«

jeugung lammen, bah t><e Utfaihen biefe« BoQlriegeb hn
|d)limmflen Bihoerhältnih ftehen ju ben Schäbigungen,
meld)e burch ben BoUltieg angeri^tet pnb. Sarübet pnb
eigentlich auch aü< oerftänbigen Seutc in äiuhlanb, mie in

Seutfchlonb, einig. Unter folchen Umftänben mürben jmei
SriPatleute Pch mahrfcheinlich fehr tafd) einigen. 8tegie>

tungen grohet Staaten aber glauben pielfad), eb etforbieie

bie nationale ßhre, einen falfchen Beg bib mitten tn ben

Sumpf fchneibig fortjufehen. Set grieben, loelther biefem

RoUlriege folgt, mag aubfaOen mie et miH, bie poptioen
ßrrungenfd)apen bePitlben merben outh nicht annäh<rnb ben

Schaben roett machen, ber burch ben BalKrieg in beiben

Hänbem angerichlet ift.

Bähtenb burch biefen BpQlrtcg bem beupehen .^nbel
unb bet beutfehtn 3ubuftrie fchmerc Bunben gefqlogen
merben, ip bie {Regierung bemüht, eine neue Organifotion
für bie ^anbmerlet aubjutüfteln. ßin preuhifth« Ne«

gierungbentmurf übet gachgenoffenfehaften unb ^onb«
toerletlaminern ift publijiit morben. Bit biefem ßnt«

murf hat man eb glüdlid) fertig gebracht, leine einjige

Sartei jufrieben ju fteQen. Sie 3unungbfchmSnnet be«

nagen ben Untergang ber 3nnungen olb noihmenbige golge

biefer Organifation. Sie mberalen fomohl mie bie Sojtal«

bemolraten enoaiteii non biefer neuen Crganifation nid)tb,

mob bem ^nbmerl mitHich ouf bie Seine hrlpir lünnte,

unb bab (^nirum min ben ßntmurf hü4prn« alb aub«

gongbpunlt für aenberungen im Sinne leinet Bmoufl^
tnnungbid)mSrmereien anertennen. So, mie ber ßntroun

heute oefchaPen ift, mürbe et auth alb Seiefj mahrfcheinlich

menig Schaben anri^ten; bie Sefabr befteht nur m ben

fogenannten „Setbeperungen*, melthe JlonietPoHpe unb

Ultramontane bem ßntiuurt jufügen merben, fan« bie Baterie

ben Neichbtag befchäftigen mitb.

3n gtanltetth haben am pongen Sonntag bie

Bahlen jur Seputirtenlammer ftattgefunben. Srf
ßrgebnih ift in mehr alb einer Sejiehung intereffant Ste

Bahlen bebauten einen Sieg beb ruhebebürfrigen Sürgerthumb
unb bet poliiifthen Bittelmägigleit, mit pe oud) in bet gegen'

märtigen panjBpfihcn Negierung^ jum aubbtud tontmL

Soulangibmub, Slonanhtbmub, aiuifemitibmub, Sojialib«

mub: aUeb hat fihleihle SefihäPe gemad)t. Sie Bähltr*

fchaft graiilrtichb münfd)t trnchllich leine ßjtronaganjtn,

nicht einmal bie ß|iraoaganj ber pltlid)en ßmpötung grarb

bie Sanama« unb fonfligen Sthminblet. Selbft ein«

Bilfon, bem Dtben«fd)0(heret, mitb oetjithen unb erneuter

Bugong in« Sorlament eräpnet, bo bet (girier

Sctriebfamleit einige lolale NegierungbPortMIc eih<#-

ßin Sicinalmeg f^eint gar mamhe franjSfifthe Bühln
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interelTitt ju toben als ein poIiti(4e< $rin»t>. Won niQ
in 9Tonfrei(t — trot mannet d)auntni{iii(ten HnmanMunnen— bod) im ailflemeinen eine nQibterne Ketiublil, beSboIb ift

«b aud) oDen ej^emen ^oiteien bei ben SBotlen fd)led)t etc

oonoen. ®o« trifft — wie febon beniotgcboben — nidjt blo6

ffit bie 'Dtonanbiften unb SBoulangiften )u, fonbem audi für

bie €ojioliften. 3Bie menig man non bem fogioliftifdien

StontpunHe au£ mit ben Stgebniffen bet fionjdfifdien

SSoblen jufrieben ift, iieigt uidet anbeten bet .Sotinöitb*,

inbem n fcbteibt;

l^dbfii DeTbölttil$nt(i^j^ mir (frfoCg qr<

jr^t (mb nur nfun t^eioäblt unb ungfiAbt rbrnio cid (mb
m bet et1d}ircljl- 2iffe ^otilen fmb («tc* mit Sorfldit aiifjnndjnifn,

bnin mit b^tn £^i>rt loirb in (vranfTtid) el'fnji) pirl Wig«
btaiufa prtTtrben nne mit miii @ort .rruoluiiunitr^. ^tifari^ur ift nu(^

einrt Wrlbunti in brr nedj rtiirr anberm burrbfiffoUm.
QatDont Kt m ba WtUi'ranb (irtvibU. Tu 9iad)ricbint finb

nod) (rbr utiCünflAnbtfl. ^uuKrUoii babm bie ioKaliftt(d)rn i^limniru

bebrutrnb jurteitomnuu, mir von brr «lüft !(J<u1firn onftfoimt
iptrb, ba^ i'mbtrt Kbcdj nithlc oti bet Tljatiott)e, ba(j bie (pjtaiinifc^e

SJetüfoung ber 'Ufoflen (idj mdjt ip (unf uruint bnt, mir bie iran^iifiiebcn

0OAinli(ten etbpffl titUlfn. Ten bifbfr|Mcn ^jertreterii be<i rrBolutionärrn
iSo^ialifmud in brr Sommer ift cvenbar nubt ^elutti^en. burd) itjre

i^ätiflffit ba« ^orurtbdl fu l’eülttflcit, iD{ldiei> m einem tircfifn itjKl

brr fMJtjitfifdicn •JUbt'iterl'rPilfeiUH^ mnit iiegen bie parlnmejitari(d)e

Hflton iHirbrtHben ift.“

3m englifdjen Unterlionie neigt fidi bet Aornpf
um ^omenile ffli Srlonb feinem Snbe ju. Sb unletliegt

leinem ^'orifel mett, boft ^lobftimc feinen SBiUen hn Untere

toufe buidtfegen wirb. Soft ebenfo fidjet ift bie ®et=
toerfung bet .^omeruIc-SiU im Obettaufe. 01obftont loitb

fobonn junfidift eine 9)eitie populfitet fOtognotmen butet
boS Untettaua bringen, ouf biefe SJeife ieinen einflut in

bet 3BdiiIetf(taft tu Detftötfen iiidien unb bonn etneut an
bie trifdie ^age (ctantteten. gallb @labftone nod) einige

3obte am «ben bleibt, jo ivitb et auf bieje Xßeife votaue>
ffebttid} aud) ^ometule fUt 3^lanb butebfegen.

®ie aubfid)ten, bag im Seteinigten Staaten^
fongteg ein uuconditional repeal bet £bcc>nan<Stte
butepgetit, beffetn fub- )BeD0i biejnS tüefeg nid)t befeitigt

unb bem Silbetfdtminbel nii^t ein 6nbe gematbt ift, tann
au<b bie amerifonifdje SDltSmiribfdjaft nid)t gefunben. Sab
icbeint bie öjfeiitlicbe tDleinung in ilmerita aUmöblid) immet
oeutlidjet ju etfennen. Sinet flat ju Sage tteienben öffenri

ltd)en ÜSeinung miberftebt abet feine )i)alitifd)e 'ßartei in

ben Seteinigten Staaten.

Halftahtirtfirttiafllidie IßUitretttian.

SBie bie iiobeju ooDftänbige Untetbred)ung beb 3Saarcn<

oubtau!d)cb jiuifd)en Amei giogcn 91acbbanei(bcn in unfeiet

Beit, bie ja befanntlid) „untet bem ßeidien beb 3ieifebtb°

ftebt, mitft, bob fann man nicht olle Sage am lebcnben

colfsmirtbjcbaitli^en Ctganibmub ftubiten. Set ifollftieg

jmifeben Seutfcblanb unb IRutlanb bietet jebod) eine ber>

attige @elegenbcit; unb ba megen bet ^tbolungbbebiltftig*

feit unfetet Winiitet unb Seomten bie SiBiieftion bi« ium
1. Oftobet feinenfaQb untetbtodjen metben roitb, fo fehlt eb

autb nicht an aubgiebiget geit, um bie intereffanteften !Seob>

cebtungen jii niadjcn. «ebabe mit, bat l>itfc iüDifeftion

ffit bie Stäcbftbetbeiligten in beiben Sbnbetn jo fibeiaub

tbmet,)bBtl ifl' ^ion netbeitt ben Schnieq ja olIeTbin]b

techt maefer. €b gilt ffit )>atriotijcb, ben Schaben, ben

man felbft uetfpfltt, io menig mie mbglid) jum aubbiuct

AU bringen, unb ftatt benen bie im ftad)baneicbe '>lat^<

feibenben anjiifeuetn, ouf igie fitegiening j|u btfiden, bamit
biefe äJctftanb annebme. Sqpifcb ffit biefe Htt Don BoO'
hiegbpattiotibniuS ift ein attifel beb flibbeutjehen SonN
unb -tianbelbblatteb uom SO Suguft, bet bie Uebetfebrift

ttfifit; ,4>ert 3Sitte lenft ein“, unb bet mit ben äBotten

fd)lcett' ,®it tbnnen matten!“ 3>* Sutlonb fommt bet=

felbe VatriotUmub natfitlich aud) ^um SuSbtud, nut lautet

bie Uebetfdjtift boit: ,@taf ßaptim lenft ein!“ Set fiieftain

i^ bet nSmlidje. 3ut 3Uufttation biefe« Seftnin« btaebte

bie .Stanffurtet 3*iriing“ Aufiüig am felben Sonntog, ben
SO. au^uft, Don einem beutfmen 0efcb&ftSmann in St. v<le<b>

butg etn Stimmungsbilb, in bem bie Seelüfte, metdbe bet

beutfehen ^pottinbuftrie au« bem ßollltiegc etmochfen, tu

btaftifchet äBeiie batgeftellt metben. Sine folcbe SatBeOung,
bie nicht auf Pagen SebenSatten, fonbem auf einem Set>

jeichnit thatfädjlic^ bereit« eingetretenet fchmetet Sd)öbi°

gungen aufgebaut tfi> Petnichtet mit einem Schlage fegUche

poffnung bet noinen Semfit^, bie ba meinen, man tönne
bet mffiKhen Siegietung ein X ffit ein ü potmachen, menn
man fid) beutfd)eifeil« )o ftelie, aU ob man Pom 3<>Qiriege

nicht gat fo atg betroffen meibe. Setartige biplomalijiqe

Kunftftfide fönnen auf bie Sauer nid)t oetfangen, mo e«

fi4 um mitt^fchaflliche jmeiet gtofict SBlfet
banbelt. 6« ift be«hatb oud) nfiget, gat nicht erft ben

Setfuch ju moihen, bet SBahiheit ein S^nipp^en ju fchlageii

;

e« ift richtiger, bie ShotfoÄen ruhig feftjufteüen, um lieh

fo roenigften« oot Selbfttäufchuitgen ju bemahten.
3u biefen SelbMufdgungen gehürt auch bie übet’

triebene SotfteQung, bte man ftch bei un« pon bet üBitfung
bet beutfehen 3«fi^'«(tBmohtcgeIn auf bie tuffif^e 8anb>

mittbicboft — in«befonbece fomeit bet Sioggenejpott in

Stage fommt — mod)t.

@emih ftnb bie tufftichen Dioggenptobujientcn, bie mit
bet flubfubt ju rechnen hoben, gefchabigt; unb jmat meniger
but^ ben ffinfjigptojentigen BoQaufichlag, al« bereit« biird)

ben SifferenttaljoU non 16 ®if. pro Sonne, ober melcben

Umfaim unb melche Sebeutung bat biefet Sebabenü
Stan mufi gunäcbft Sine« feftbolten: alte SRahtegeln,

bie gelegentlich btefe« 3«Hfriege« beutfeherfeit« ergriff finb,

dnbetn nicht« an bem 3efammtciiiantum Don iRoggen, ba«
in bet ganjen SBelt bem .fionium Aut Seiiügung ftebt.

Sbenfomenig fann man non einem Stfiefgang int itonium
in Solge bet 3oQfritg«magregeln teben. Senn bet üoiiium
mitb nur oom Steile felbft unb pon bem Steiboetböltnih

)u Detmonbten Konficmattifeln beeinftuht Set iRoggen*
ptei« aber ift feit bem SuSbrud) beS 3«IIfriege« ouf bem
Sileltmarft mie in Seutfcblanb gefallen unb tene« Stet«’

oetbültnih hot fleh nicht )um Sachtheil be« iRoggen« oet»

fchoben.

Stefit man alfo bie ffimmtlichen iRoggenoortötbe bei

SBelt auf bie eine Seite unb ben gelammten iRoggenlonfum
bet 'Belt auf bie onbere Seite, fo ^eigt fich an biefen beiben

^aiiptiaftoten bet Sreisbilbung feine aenbetung, bie buicb
ben beutfch’iuififdien 3«0frieg hätte betbeigefflbrt metben
fBnnen.

Sie Sleinung, Jtuhlonb metbe feinen Soggen übet’

boupt nicht lo« metben, e« metbe ,im ^rit erftiden“, unb
mfiffe ungeheure Sorrätbe anjanimeln, meil Seutfcblanb

ihm feinen SRoggen ablaiifen metbe: biefe Steinung bat fein

teebte« Siinbament. 'Benn mebet in bet SRoggenprobuftion

nod) im iRoggenfonfum bet Belt eine Seintebtung ober

Setmtnbetung einlritt, fo mfiffen auch bie Sageibeftönbe im
@an,|en biefelben bleiben. Sagegen fann bie notmalc
SagetDetiheilung mefentlichen Setänbetungen untetliegen:

ba« bcit aber mit ben Sagetbeftänben be« 'Beltmarft«

nicht« ,|u thun.

Ban muh ^iefe Sijcheimingen beutlicb foubern, meint

man bet Sache auf ben Sriinb gehen mill.

«ferner muh «tan fid) Pergegenmäriigen. bah »<»< bet

ruffifchen tRoggeiiprobuflioii im Sutchichnitt noch nicht

10 Stoj. auf bte au«fubt entfallen, mähreitb bisher aUet-

biug« bet giBhete Shell biefet tuififchen ^oggenaiiSfiibt für

beit beutfehen Itanium beftimmt mot.
Sie ndchfie golgc bet Unnii)glid)feit, ruffifchen Soggeii

bem beutfehen ttonfum jujuffihien, muh nun notutgemäh
bie feilt, ooh eine Stocfiing im S^pott eiiiltilt. Sie alten

gefchäftlichen'Scrbinbungen metben untetbiod)en,biegemobnten
BtpgSmege finb ungangbar gemotben; neue Setbtnbungen
unb auMiihtmege metben erft ciHmäblich gefunben. Sie tont’

binitte Bitfung bieiei .^emmniffe bebeutet; c£)anbel«ftodung,
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(fimattung bn Sprfulation, fln^Sufung oon Sägrm im
$tobuRianb(anbe, $ieibbtud. Ert ?5rei8brud hitt bort

om flirfften t)en>ot, roo — mit beijb'elbmtiit im ruiRidjen

$oIen — Etutjdjianb R4 «18 ba8 getgrab^iid) f&r ben @;port

btb Tufri{ct)en Sioggtnb om gllnftigften geltgent Sonb bor>

ftint Sinjtlne $iobuj(nttn, btiien bob beutj^e Slbioiir

gtbiet für bie Hubtu^r iljitt ^lobiiRt Dtriottn gtbt, mtrben
bebbolb Dielltidjt auf jcglidien QjpoTt Dtrjidjten mOfleii,

iDtil jebei onbere Rubfuljimtg ibie iBooitn oDjuiebT str<

ibeutin mllTbe.

SDe bejei^neltn SBirfungtn finb btnn auch bertii«

tingtittlen unb bobtn fid) in Siubtonb unangenehm fül)l>

bot gemocfat.

3n ben SBeltmarfipteijcn fommen bieie fombinitien

:ffiiifungen in ber SBeije jum Subbrurf, bog nnritdiet

6|pottroggtn )unäd){t 12—16 SKorf per Sonne billiget i(t

olb bet ^porlioggen anbetet üänbei. äBäbienb olio ).

DOT btt «mfObrung beb Eifferential^Ilb gegen äKuhlanb

turnSnijcbei Stoggen in @oInh obet Btoila unb tu))iid)tt

Sioggen in Obeffa — bieielbe Cuolität ootaubge(tbl — ungf
fdbt benielben $teib bitlitn, tritt je^t )u Ungunflen beb

nilfijcben Dioggtnb eine Eiffttenj Don 12—16 'Kotf pet

Sonne berDor. ®o6 bieie Eiffetenj fitb etmcitetn mitb, iit

nidgt mabiidieinlicb; fie lann ouf bie Eouer nidjt iene

@ren)e Ilberjtbteiten, bei bet eb f«b lohnt, tuiRitbtn Stoggen

in anbtre — ätoggen ptobujitcnbe — Siiiibet, bie mit

Eeutitblanb in einem IDteiftbegQnftigungbDeibältniB fteben,

ju fühten, um ben ruinicbtn 3ioggen bott mit btm gonbcb-

aemficpb )u oettaujcbtn. 3ft bet $teibuntetid)ieb alio bei-

ipielbmeije jo gtoR, bag man Don Cbefib tujfijditn äloggcn

nad) ätumöiüen obet bet Süttei obet ^ollonb id)ajftn unb
ibn bort mit Dtoggen, btt i&t ben einbeimi|d)tn Jtonlum
beftimnit ift, Dettoujcben (ann, ohne bafa bie JCoften bieiet

Sauid)opetation ben $reibuntetjd)ieb oon 12—16 ^tatf

ttteicben, io mitb bet internationale ^anbel bieieb @eid)ärt

ohne 3»>eifet ma^n unb auf {olibe Sltije )ui ältnninberung
bet Eiffertnj beittagen. $inju fommt, bab aQt onbeten

ätogqemmpottlänber, alio j. 93. gtanbinaoien, $oQanb,
Selgien eben mtgtn jeneb $teibuntetid]iebeb )mii<ben ruifi'

jdjem unb anbetem ßtpotttoggen, ruiiijtben Dtoggen nun«
mebt iajt ou$id)lie61id) jüt ibttn eigenen Stbatf enoetbeu

metben, benn et ift ja jüt jie 12—15 'Blotf pet Sonne
biUiget alb jcbet anbere ßipotttoggen. Üub bemjelben

@Tunbt metben in Eeutfd)lanb jelbft bie gtogen IRoggcn«

müblen, bie ifit ben @^pott arbeiten, Dotjugbrntift obet

aub|d)lieBli(b tuifticben titoggen ottmablen. Eab jo btt«

gefteUte S|pottmebl ift auf bem SHeltmaifte gong btfonbetb

lontunengtabig. Unter btm Sinflujje biefet @egenmiifungen
mitb bie ^teibbiffetenj jroijdjen ruifiidjem unb anbetem
(fi^ottroggen oetmutblid) ebenfalls eher finftn als fteigen.

Uniete Sgtatier aber — unb bas ift bet ^urnot boDon
— jeben bei bitiem tOnftluben ^teibbtud, bet alb Solge
bet beutjcben EifferentialgöUe auf bem tuijiitben betreibe

laftet, alle ibtt Hoffnungen auf eine roeitere fünftlitbe Siteib«

fteigerung füt ben beutfmen äioggen getöufcbt. ^n bet Sbot
mütbe bet ^iteis, ben bet beutfebe ätoggenbouer füt fein

i«tobu(t in Eeutfeblonb etgiclt, mabifcbtinlid) höbet fein,

olb et eb gtqtnmötlig ift, menn fein Eifferentialgoll gegen

Stufelonb beftänbe. 'Benn nämliib bet BoUfrieg morgen
beenbet unb bet Eiffetenlial^oU gegen Slufelonb bejeittgt

möte, fo mütbe Detmutblid) nicht Mag bet tuffifcbe Sjpoit«

toggen ben ^Steisftanb erteidjcn, ben fegt bet «potttoggen
bet meiftbegünftigten 2ünbet etflommen bot, lonbetn bie

ollgemeine IBelebung beb Hsnbclb unb bet Spefulotion,

meldje eine golge bet 'Btgiäumung fünftlidjet 51etfebtb-

bemmungen gu (ein pflegt, mürbe bem gejammten Belt«
marft füt Sioggen in angiebtnben greifen gu @ute fommen.

3)lon ficht, oud) bie rüdficbtslojefte Snleteffenpolitif

fanii ber Dollsmittbidiaftlicben 6infid|t nid)t entbebten, miU
fit nicht tgefobt loufen, ficb ins eigene ffleifcb gu icbneiben.

Sb. IBartb-

!Per Unfein ber Stubenteiu

Broei betDortagenbe 9Stofeffoten bet Serlinet Unioerfttät,

bie Hcnen Don Oneift unb ^moHet, hoben fOtglid) Bom
jfatbebet aub bie @tubenten gu gtöBetem gleiß ermahnt
unb namenllid) gerügt, bog eb eine Angabl oon 6tubenien
gibt, melcbe bie Jfollegien gang unb gar .fcbmangen*.
Sebermonn roeib, bog bie betben genannten Herten nicht

f

>ro domo fptechen; fie haben einen Uebeljtanb gerügt ,
ben

ie nicht aub eigenet tttfabtung, fonbein aub ben 9Ölit«

tbeilungen ibtet jfollegen fennen gelernt hoben. (Sb gibt

Stubenten, bie alle Jlollcgien, melcbe fie belegen, mit bet

grbbten @croijfenbaftigfeit oon flnfang an bib gum Schluffe

böten, unb bie Reh nicht allein auf bie Kollegien befchtönfen,

bie Re um beb SrotftubiumS miQen bötett müffen, fonbetn

bie gugleid) bie ©elegenbeit, on einer univorsitaa lito-

ramm gu fein, in DoQem 9)la6e aubnutgen; auf bet anbem
Seite gibt eb Stubenten, bie Reh am Sibluffe ibteb

Stienniumb rühmen bütfen, niemals ben ^ub in einen

Hötfal gefeht gu hoben, unb bie ben KoDegienbefuch nicht

allein füt OberflüfRg, fonbetn fogat füt unanftünbig et«

flären. tflnbeterfeitb gibt eb gftofeffoten, bie eb oerfteben,

Sohr aub Bohr ein eine grobe ilngabl non Stubenten an
ihren Hötfaal gu feffeln, nicht aUein folche, bie eb begoblt

haben, fonbetn auch foId)e, bie eb ,fdjieben', unb eb gibt

98tofeifoten, meldje mit unfehlbotet Sidjetbeit fdjon nach

bet groeiten Boche ben bei roeitem gröBten Sbeil ihrer B«*
bötet aub bem Soale betaubgefproefaen hoben. 6b mitb
intra et extra gefehlt, unb mon foU batuni nicht ollein

Don ben Sünben bet Stubenten, fonbetn auch oon benen

bet 9ftofeffoten fptechen.

Herr oon @neift bot, — nidjl gum erften fötale bei

bieiet Qtelegenbeit — , aubeinonbetgefeht, bog man nur buidj

ben tegelmöBigen Sefuch eines Kollegiumb, nicht butch bab

Stubium eines Ikbtbucheb ben Bufommenbang einet Biffen«

fdjoft etfaffen unb gleich jeitig bab Bicbtigere doii bem Un«
michtigeten abfonbetn lerne. Eiefe enläcung trifft gu bei

einem 95rofeffot, mie er fein foü unb mie' ©neift jelbft

einet ift; obet fie trifft nidjt gu für bie 'IRebtgabl bet

iitofeffoten. Süt eine gtofee angabl oon 95tofejfoten gilt

noch heute Wephifto’b Sah, bofe Re nichts iogen, ,alb moS
im äBudje ftebt".

aub meinet eigenen Stubentengeit finb mir groei öt«

innetungen mit befonberet Sebboftigfeit haften geblieben.

3dj hörte Jfit^entedjt bei bem_ gelehrteften jfononiften ber

bamaligen Beit unb bem Stetfatjer beb bamolb om hödjften

gejdjöhten unb nodj beute nicht Doüenbeten Sebtbucheb.

Eetfelbe betrat bos jtalbeber mit bet ätoraubfehiinq, boh
mit bieieb liebtbuch nidjt oUein gelefen, fonbetn ben Snbolt

beffelben auSmenbig gelernt hätten unb bef^tänfte Reh

botouf, uitt Stunbeii in bet Bodje unb aQetlei 3uföhe )>>

biefem Sehrbicd) gu biftiren. Eab mar ein ;,u|tanb, bei

roeicbem man oUerbingS in Sietgioeiflung geiotben fonnte,

unb biejenigen, meldje bis gum Schluffe beb Semeftetb

ausbielten, mußten Don ben eigentlidj brennenben gtogen,

etroa oon ben Detjcbiebenen anjchauiingen übet bie äiet=

faftung bet eDaiigelijcben jtitdje, nichts, meil ihnen übe^

laffen blieb, Reh bie Slemcnte aub bem SebtbuSb gujammen«
gujuchen.

Eeiitfdjeb ^ftiuattedjt bötle idj bei einem ebenfaüb

hodjgelebtten uiih im ©tunbe auch gefcheiten 'Dlonne, bet

aber füt bie Sebflefniffe beb aiiföngetS nicht bab geringfte

l<eiftönbniB batte. 6t trug bas nbntedjt unb hiotethK

bab HonbelStecht mit bem gleichen Stimmfall dot. Bo
leinet Beije beutete et an, bciB bob gebntecht ein abftetben»

bes ©ebilbe fei, Don bem man nur um bes biftoti|c||eii

Snterefjes mtUen .ftenntnijj gu nehmen habe unb bab one

mifienfchaftliche Jlertiefuiig mebet lohne, noeij auch nur a>

möglidje, unb bafj bab Honbelsre^t ein junges lebcnb«

ftäitiges Sleib om Saume bet Biiieiifchoft fci, bogu be<

jtemmt cs luar im Johtc 1651 — ben elften anjgni

einet ätechtbeinheit im beutfihen 'Satetlaiibe hstbeigufühi«
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€o ^abe xd) nod) bretjSbtigtm Sliibium bte UniefTiitäl dk>
lalfen mit btr empftiibunÄ. bag Tie mti |mand)(8 id)ulbifl

flfblieben, raaS ttb non tl^r ju ecmavten bcreditigt

ttxfen mfite.

3Babr|d)(inlid) ift ti in b«n SobMelli'ien' ieitbem

»erflofitn finb, mit bei Stotlrägen btt ilStofeifottn beüci ge=

toorben; obei cb ift bud) and) mit btm ^ItiBt bet 6tubenten
beffet gtmorbtn. Sie roiijtnf^aftlicben Sßettiniflungen bet

@tubtnten blübtn auf; bie gefteDten ^teieaufgabtn finben

ttge Stotbeitung. te« gibt faule Stubcnten neben ben

fleibigen, unb ungefdjidte afabemifibe fiebtet neben ben ge<

|d)iaten. flKan foQ fid) aifo bei ben Sfoimütfen, bie bet-

flber unb binübet gcfcbleubtit metben, »ot allem @lenetali'

fiten böten.

$ie Sbatfaebe bleibt befteben, bog Semanb btei Jabte
lang fein Seben ouf bet UniDetfilöt in bet nublvfeften 'Beife

»ubtingen unb bann, nncbbem et üd) einige 'Utonatc bin>

outeb bot einpaufeii loffen, boS ß^amen ebenfegut be°

fteben lann, nie ^enianb, bet bie btei '^obte biubutd) flcieig

geatbeitet bot. £ab Snftitut bet llaufboHoten ift bem
giiriftenftanb eigentbümTicb; man fennt es in anbeien gaful«
täten nid)t. Siefe %toutboftoien Tinb Seute, meldge bie

aSiffenfebaft untet einem eigentbümlid)en @efid)tspunft be.

ttatbten; fie febeiben ben Inhalt betfelben in juiei Sbeöe;
in einen, na<b roelebem btt ^aminatot untet feinen Um>
ftänben fragt, unb in einen anbtten, nadi lueltbem et ge>

miß obet mabrfcbeinlid) obet mäglicbet äScife fragen loitb.

®tn etften loffen fie DoDftönbig bei Seite unb ben jioeitcn

bebanbeln fie in bem Viabe auSfObrlicb, nie bie Babr=
fcbeinlicbfeit Doiliegt, ba| et gebtaud)t neiben mirb.

6S ift föt ben Stubenten feine ßbte, fteb fein Bifftn
cucfdiliebltd) auf bieftm Bege Deifdiafft )u babeu, aQein

et mad)t mit bemfclben fein ßiamen unb gelongt mit bem°
felben ju einet HnfteOung. ßt erlangt Die iSeiedjtigung.

Örfenntniffe objiufeben, bet benen Dielleidit einem itapinian

ein @diaubtt Ober bie .^aut laufen niltbt. Ober neld)e in*

beffen bie Botte gefegt netben bOrfen; ,Sm Flamen beS

jtönigS*, unb unter btm bie Sdilubfotmel prangt: ,aion

9icd)tS Begtn.* Somit ift ben SibUifniffen Sielet genügt;

in bet3obi berSutiften ift bie Benge betjenigen be|onberS

grob, bie nicht butd) einen niffenfd)aftlid)en Stang, einen

{nneten Seruf ibret Saufbobn jugetneben netben, fonbetn

butd) baS Seftreben, eine Serforgiing ju etbalten.

Snbeffen nenn eS füt ben ©tubenten feine ßbr* ift,

auf bitfem Bege tu feinem Biffen ju gelangen, fo ift eS

cud) für ben Stofeffot ein Sotnutf, bemjentgen, bet treu

unb gemiffenbait p ibm hält, niebt etnaS mit auf ben

gebenSmeg gegeben ju hoben, tnobuteb et fid) oon jenem
profannm vnlgns unteri^eibet, nnb füt ben ß|aminatot ift

eS getabeju eine €d)onbe, nenn et bemjenigen, bet 04
feine Jfenntniffe auf bem IBege eines legitimen ©tubiumS
etnorben, nid)t mit tltbetem ®riff pon bemjenigen untet»

febeibet, bet Hi ouf bem Bege beS Stillens em ®eböd)tni6=

unb ©ebeimoiiien envotben bat. Bie bie juriftifeben Sauf»
boftoten finb aud) bie ffäbnticbSpttffen unb bie Stnjäbrigen*

Steffen ein^obn auf unfer UntetriebtSmefen unb ein ©d)oben
on unferem Staatsf0rpet. Set Äomgf gegen ben Unfleife

mitb erfolglos bleiben, nenn man md)t bte Stömien be=

fertigt, bie ouf ben Unfleiß gelebt finb.

SS gibt geniffe jtoDegien, neltbe bie ©tubenten nicht

fdjtoänjen. Set Sefueh beS anatomifchen ibeatetS, bet

Itlinifen, bet Sabotatorien erfolgt tegelmäßig, neil bet

©tubint neih, bog et baS, naS et hiet Perfänmt, im Seben
nicht nachboleu fann. Ban foQte auch in bet juriftifeben

ffafultSt ben Kollegien, toelche eine gtdhete ©clbfttbätigleit

beS ©tubenten in Slnfptud) nehmen, eine gtöhete 9us>
behnung geben. 34 horte eS unter ollen Umftänben füt
eine iJeitoeticbmenbung, eine Sorlejung übet Sälfcrrecht ju
hären; bet Socent neife praftiieb md)ts oon ber ©a^e unb
ttas et oorträgt, fann man ouS Süchetn ebenfo leiebt ju»

fommenfueben. 34 halte es füc ffeiloetfcbioenbung, eine

Botlefung übet *ed)ISphiloiopbie gu hören; tuet mit philo-

jophijebem ©innc begobt ift, luirb an bie Quellen gehen.

Sagegen ift eS oon hö4ffet Bi4rtgfeit, fid) in bet Bus-
legung beS Corpus juris ju üben, unb 3fed)tSfätle )u ent-

i^eiben, nicht mühfam ouSgetüftelte fjälle, fonbetn folche,

bie )"t4 tögli4 ereignen, roie fie 3h<ting in feinet ,3utis.
Btubeng im töglieben 8eben* fo munbetbat jufommengeftellt
pat. 3» öer bteijähtigen Seit beS juriftifcheit ©tnbiumS ift

baS baS empfinblicbftt @efübl, boß man baS ßlebiet, auf
melchem man bie Kenntniife aniuenben foQ, bie man er»

roirbt, gan<) unb gar nicht Uberfieht. Bet baS etfte juriftifche

ßjatnen mit SluSflciehnung jurttefgelegt hat, fteht am Sage,
in tnelchem et in ben ptaftifeben Sienft eintritt, in ber

Sähigfeit, eine ©ad)e ju bearbeiten, hinter jebem Siohn-

febteiber beS ©etiebts turüd. Bon foll ben ©tubenten
©elegenpeit geben, innetpalb beS StienniumS ihre Ktoft au
üben, unb benen, luelche biefe Gelegenheit oetabfäumen, foll

man biefe ©äumniß am Sage bcs ^amenS fühlbar mochen.
SaS mitb ein roitffametes Bittel gegen ben Unfleig fein,

als ofabemifche Klagen.

fllejanbet Bepet.

5ur austoärfigen Pnütift Jranltretdio.

Bonüeut ßbannin regt fich ienieits bet Sogefen mieber
ftätfet. Ueberon mitb feit einiget Beit in biftorif^-politifihen

Betfen, in Stofehüten unb BeitungSortifeln ein Son ange-
fcblagen, bet noch ooi einem 3ohraebnt nur oeteinatlt fid) hotte

hören loffen, unb bet menigftenS bamols oon Bannern oet-

mieben toutbe, bie anfprud) auf eine mehr als ephemere
beutung erheben fonnten. Bie ftatf bie ©trömung beS öffent-

lichen GeifteS fein muhte, bie ie^t in Sranfteich 04 miebet aut
Geltung bringt unb bie batau) hinausläuft, boh bie ganae
Belt eigentU4 nur a«m ©chemel bet BachtfteHung Scan!-
reichs gefchaffen fei, fonnte man am beutlid)iten borauS
etfehen, bah 'Ulännet, bie nod) not wenigen 3ohKO übet
politif4e unb litteraiifche Singe mehr ober wemget objeltit)

u urtheilen im ©tonbe gewefen woten, 04 fht fort willen.

OS hingaben unb beinahe i la Siffot au fepreiben begannen.

Set wiebet lebenbig geworbene chaiwiniftifcbe @eift

muhte fich bann oueb halb in Sbaten umlehen. 9tur hot
man ri4 einftweilen bamit begnügt, in Hfrifa unb Sfien
aOerlei iUölfet au j^aaten au treiben, bie fich ber Uebermaebt
nicht au etwehten im ©tonbe Rnb, unb benen gegenüber nicht

diel Umftänbe au maöhen nöthig ift. Staebbem aQetlti SJor-

wänbe, unter Denen bie betlehte franaöfifche ßhre nicht bie

leptc ©teile einnimmt, aufgeltieben finb, folgt bann bie 33e=

ftrafung für biefen ^teoel prompt nacl). ^>at man bonn einen

©ieg baoon getragen, obet glaubt ihn wenigftenS baoon
getragen au hoben, fo ift bie Unbefangenheit au bewunbetn,
mit bet, wenn es fich um minberwetthige Gegner,, roie

a 9. ©iam, honbelt. eingeftanben roiib, bah bie ilocwänbe,

ftreng genommen, hmfäUig woten. Grunbloie Vergewalti-
gung eines Sritten oertälh ja baS ftärFfte Bod)tgefUhl.

ßinmal hoben bie fcanaörtf4en Bad)tbobet auch in

ßuropa noch biefem Buftet oerfobten; gegen 3talien in bet

tunerif4en Sroge. Sach Rnb fie in ber Verabreichung ipret

Bebiain ben Stolienetn gegenüber nicht fo weit gegangen,

bah fie fd]lieBli4 au4 no4 ben $)ohn aum angetiebteten

©iaben htnauflefügt hätten. Sie 3toliener gana roie bie

©iameien au behanbeln, hörte bod) fein 9ebenfli4eS gehabt.

3m Gegentbeil muhte man fie, ua4bem bet ©cblag einmal

egen Re geführt war, bei guter Saune au eibolten iueben,

ie 'Hothtoenbigfeit unb jiigleid) bie Ungefährlichfeit beS

Vorgehens mit beit planiibelften Grünben bailegen unb
bie Stneibeutigfeit bet franaöfijchen Volitif, bie boch für bie

3ufunft Sebenfen erweien fomile, runbweg ableugnen. Saß
ben 3iolienetn gegenüber babei baS iRegifict bet Sonfbar--

feit mit oDen K'ta'iten gegogen werben loflibe, »etftonb fid)

oon jelbfb Bie oerpfUebtet 3tolien überhaupt Sranfteich

ift, loie es niept etroo etft feit 1859, fonbetn ftets eitel
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SSo^ltAoten non itinent ftanj8ft(d)en 9?ad)bor (niptanflm

(at, niitb ifam benn au4 i» b«c flritnblidiften 9B(tie ie^t

Don $eirn 3- Sieinad), bcm Sc^ilbfnoppen @ambttta’P, in

einem flanjen SBanbe tiiftoriid) auSetnanber aefef)!. ®od)
nidjt übcran in Jtalien fallen biefe SJemeije auf emöfönq-
lidjen Sobeit. (Selbft bie älteften, Iteueften ?fteunbe Ärant
tcid)6 in Italien, bie Uebenefle bet alten (Sonfortetia, bie

iPouA^i, Sbialo unb toie Fie fonft ^ifaen inöqen, Tinb bodi

.tu flute italienifdie Patrioten, ale ba^ fie jeb« Atönhing
bet 'liationale^te unb be$ 9iationalintereffe8 non (Seiten be(s

Olten auiirten tub'fl binnebmen [önntcn. Ja« überlaffen

fie ben republifanifttien 3n>btiani unb
Saoallotti.

6in Seifpiel non bem, niab ben 3f«lienetn non ben

Ätonjofen jcgt littetatiicb aber bodb fleboteii roirb, jeiflt bo9
1. Sluquftbeft bet „Nuova Antologia“. Sieie anflefebenfte

italienifdie ^albmonatbfcbnft bölt fub iDefentlid) in

ftaniofenfteiinblicbet IKicbtuiifl. Tenn fie ift baS Otflon
Dt. Sonflbi’b. Ta bie neiieften b>tt niitqetbeillen biplomo’

lifdien SnlbUUunflen ffii bie auSmäitifle ftanjöfifdie ^folilif

übctboupt febt cboroftetiftiftb Fmb, mögen fie biet futj

refapitulirt »eiben.

3n 'Jlt. 41 bet „fUation* »ar geleflentlidi bet 3e>

fnrecbunfl beä italienif^en SBetfeS non 8. ßbiola: Pagine
di atoria contomporanea in ®p. t!17 fdion botauf bi>'’

gebeutet loorben, baß eS eine Trpefdie beb ebrnialigen italieni>

Idien aSotfdiafteib in $arib . beb @eneralb @ialbini,

flebe, in »el(ber eb bri^e, bet fran;|8rifd)e 'iJlii iftcrpräfibent

Renn habe in feinet (ßialbini’b) ©efleunioit bem 8)itniftet

Smtbölemb beSaint*$ilaire am 11. 3)lai 1881 unniittelbot not

bet Untei^eidinunfl beb fogenannten SarboDertrageb, eine

Tepeftbe m bie gebet bittirt. meldie et nad) .biom mit»

tbeilcn folle, roonad) bie ttan,|8fi>die fHegietung niibt batan
bcnfe. fieb bet SRcgentfdiaft non Suiiib ju bemfid)tigen; biefe

Tepeftbe, roeldie in ibtem Slöottlaut etft »öbtenb beb lebten

©abltampfeb in Stalien oetöffentlidit lootben fei, böttc

(Fbiala in bem 2. Sbeile feineb SLleiftb nod) nid)t mittbeilen

föi nen, eb fei aber auffallenb, bab et bab in bem 3. Tbetle

nidit nadgcbolt habe; benn feine Totftellung wetbe biitdi

biefe jebt oallfommtn beftötigt.

Tob bot nun ^ctt Sbiolo in bet „Nnova Antologia“
in einem iluffabe unter bem Titel; I preliminari del

Trattato del Bardo jut @enflge geleiftet unb nnb babei

gaiij neue tlufidilliffe Übet bie tunefiniitben Vorgänge gege»

ben : bet ftanjofenfteunblicbe .^ert Sbiala bot bab aber nidit

»on freien ©tüden getban. Tenn batte et fein Such mit
bet auegeiptotbenen Tcnbeti} gefdirieben, einem beffeteu

Itcibfiitniffe jioifcben 3<oIien unb gtanftei^ bie Xdege ju
ebenen, fo fönncn biefe feine ncueften BubiUbiungen oUet»

bingb bietju nidit beitragen. ,&ert Qbiola befinbet fitb in

bet 91oibitiebt. inbem er ben Sibleiet non ben iträliminatien

beb Satbotertrageb lüftet. Tie ftani|5fifd|e Tiplamatie
bat bie TarfteUung bet tBejiirbungen 3tolienb unb gtan^
leidib feit 1868, bte 4>ett tfbiala gegeben bat, ebne bie

Ttapiete bes aubmoitigcn Smteb in Stern j(u benuben. nid|t

alb ein IBett eineb unpatteiifdien, fticbiettigen Sllonneb

aiifgefofit, fonbetn alb bie eineb ISegneib. Tamit gefd|iebt

nun $errn ßbiala gonj Stedit. Tenn et hätte »iffen

lönnen unb muffen, boß bet, wclcbet Uber ftangöfifdie itolitif

fditeibt unb nicht ÜUeb uortiefflidi finbet, »ab biefe jut
Heit tbut, ftetb ein geinh gronfteidib ift. 9iut non einem
gianjofen felbft botf bie itoiijörifdie ?Jolitif nad| obfdiäbig
beurtbeilt »erben. @eiibiebt bab pön einem tlublänber,

unb gar non einem 3tal>enet, fo »irb ibm bet Siontutf
btt ©eböifigfeit unb Unbonfbarteit fd|»ttli(b etfpart bleiben,

aucb »eiin et an btt $olitit feineb eigenen Sanbeb gtanf»
teidi gegenüber fUtoncbeb aub,|uitben finbet. Tab bat |>ert

l£biala nun ju feinem Stibmtfen an fitb eifabten mf'tifen,

bo eint Don offijiöfer (Seite in ben „Aunaieg de ^cole
libre des Sciences politiques“ unter bem Titel; Lee Prb-
liminaires du Traite du liardo. Documents inedits etc.

aiiegebenbe 'BerÖffentlicbung feine (ftjöblung, roie eb böflicb

heißt, nur .etgönjen* »iU, fie in bet Tbat aber Sügen
fttaft.

SBirfönnen biet nitbt auf olle Sinjelbeiten bctKontio*
oetfe eingeben unb beftbrönfen unb nut auf bie grage naib
btt fFcbtbcit feilet Tepefdie Qialbini'b unb »ob bamit )u-

fammenböngt. 36« ßtltbigung genügt nolirommtn. —
8m 11. fDtai 1881 telegrapbiite bet italienifdie Tlliniftet.

ptifibent Caicoli an feinen Sotfcbafter in 8onbon, ben
©eneral fUienobteo, bet ftan}8fiii^ fWinifter babe b«ute
bem 0lcnetal ßiolbini gefagt, ba^ bie gtanjofen ibte Truppen
nut in Tunis unb ben Sotbo (bie Siefiben,) beb Bep) mürben
tinmatfcbittn loffen, »enn biefer ben ibm oorgulegenben
Betttog nicht untetfc^teiben »erbe. Ter Settrag Derlange
feine ÄiiegSfoftcn, bie ©tenje jroifdien Älgiet unb Tunt#
»erbe mit an einjeliien Stellen bet beffeteu abgrenjung
»egen reftifijitt »erben, Bifetto unb fein ©ebiet »erbe mm
ben graniofen fofort »erlaffen »erben, fobalb bet Bep jeige,

baß et ben Setttag lopnl innebalten »erbe.

Tiefe Tepefdie »utbe im engliicben Blaiibucb 1881

oetöffentlidit, ebne bofi bet franjöfifdie Slinifter irgenb
roelcbe l£infprod|e gegen ibten 3nbalt etboben bötte. Tatouf
bin bat fie ßett Sbtola obbtuden laffen unb feine Tat»
fteUung bet Sotgängt auf fie gegtünbet. 3tbi roitb fie mm
bem ftan)önfd|en Tiplomaten, bet in ben „Annales“ mit
Tofumenten beä auSroörtigen ftmijöfifdien HmteS ouftritt,

tunbioeg 8ügeti geftraft unb^ettn dbiola »erben lebhafte Sot»
»Ütfe gemadbt, bo& er Ttcb auf folcb eine Tepefepe betufe.

Tenn bas babe tpett Bortbelcmp bem ©enctal Sialbini nie

netfptodien; »ebet ^letr Cairoli noep .fjeit ßpiala pötten

auep jemals gemagt, bie Tepefepe beS ©enetals gialbini
im Öriginol ju oeröffcntlidien. Saiioli pabe »opl
bie Tepefepe Giolbini's nicpl tcdit im ©eböcptniffe gepabt,

»enn et fo etmaS naep 8onbon telegrappirt pabe.

Tie Tpotfadien liegen aber folgenbctmaßen. Hm 9. Of.
tobet 1892 oeröffentlicpte bie italienifcpe 3tilung i.H Torneo“
bie Tepefepe Gialbiiü’S an Goitoli, unb es jeigte fiep, bop
biefer feinen Botfepafter ganj ri*tig oeiftanben potte, ja

bop et, um iebein fBliBoerftöiibnifte ootjubeugen, noep am
12. Slai an Gialbini telegrappirt patte, ob bie Srllitunflen
Bartpelemp's om 11. Slot fo gelautet pätten, »ie et fie auf»

gefopt pobe. Tatouf fei — berieptele „11 Tomeo“ — bet

©enetol Gialbini abeniialS an ben Duai b'Oijap gegangen
unb Bottpölemp pabe fie ihm »iebetpolt »ie StagS juoot.

3ene erfläning lei bem SWiniftet beS auSmSrtigen oom
Siinifterptäfibenten gettp in bie gebet bittirt »otben, bet

©enetol Gialbini müffe bie Jtopie pietoan noep unter feinen

Sapieten paben.

9iun erfepien am 22. Oftobet 1892 in bet „Agenoe
Havas“ eine oon Battpölemp be Saint^^ilaire unb 3- Stop
unter,leiepnete ßtflätiing, in bet eS u. «. peipt, biefe (ft»

jäplung enthalte fein »optes ißJott; fie fei eine reine 6t»

rinbung, bet fie ein abfoluteS Tementi entgegenftcllten Slan
möge boep bas angeblicp oon Battpelemp gefeptiebene

Telegtoimn ootjeigen.

Blatum bie fetten Gyminifter jept erft gegen ben 3”’
palt beS Telegramms uon Gialbiiii an Gairolt Ginfptuep

erhoben, naepbem bctfelbe burep baS englifepe Blaubuep jipon

18^ befannt gemotben »at? SieUeiept »eil bet ©enetol

Gialbini »enige TBoepen not bem 22. Oftobet 1892 gr-

ftotben »Ott

Tatouf oetöffentliepte bie genonnte italienifdie 3‘iiuog

Torneo") oom 30. Oftobet 1892 boS Telegramm be#

enetals Gialbini an Gaitoli feinem 'Bottlaute naep. ©iet

peipt es »örtliip: ,,La depeche en clair que je Tons ai

adresaee a it& dict^ devant moi par le prÄsident da

Conseil an ministre des affaires etrannörea qui l'a öcrite

de .aa main. Je ^rde le brouillon. Lea deax ministres

ont fini par eöder a mes exigenees“. Siaepbem biefe

Tepefepe oetöffentlicpt »ar, fepioiegen bie $etten gettii unb

Bortpelemp!
ÜiibeiS bet Tiplomat in ben Annales. Gt crflött bie

qan)e Guäplung für eine reine Gtfiiibung, bie ja bie^neu
^ttp uiiD Battpölemb butep ipt eigentlio gang ttbeiflüirigtb

Tementi »ibetlegt pötten. Top boS Tementi bet

gegen bie Gtjäplung beS „Totneo“ oom 9. Oftoia getitpiit
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luar imb bab bte ^eneii &;minifter, nadibcm ba& non i^nen

Drrlangtt S'oFunicnt mBffcntliitt toor, mftuniinten, net»

idimeigt bn DidDeTfpicdjenbe jiinflc 2)if>loni(it in ben An-
nalea; baföt flibt tx ben itoliemidjen ßbonoiniften ben Sati):

II serait ä coup sur plus honnBte de ne point Bchafauder
de» interprötatioDs retroapectives des evbuement» snr

dr-H inventiona pareillea? Kann man in ber Unbefangen^’

Ijeit nieiiet geben?

3iim Uebrtfluffe oetfiebert un« ^>en Gbiala, bafe et

ini 3u'i* I*'™ ©enetal ßialbini ielbft bie jainpfe

Jepefdje im Original gefeben habe. 4>etr ßbiala gibt

iebod) no(b loeit inebr ol6 biefe Seridjtigung. ßt
liefert un» ben S^lfiffel ju bem fo roibetipnnbsoollen

älertialten ber beiben franjofütben ®linifter in ber

tunefifeben angelegtnbeif, ba» fie bann ju ber ganj un=

niabten ßeflärung nom 22. Oltober 1892 führen miiBte,

bic ftefS ein ?0iafel für fie bleiben loitb.

3m „Avenir militaire'* Dom 3. 9)lör)| biefeS Sabre» bat

ber ©cnerallicutenant ßoffeton be SiUenoiii) bie loabre

@efd)icbte bet SBeie^nng oon luni» ctjäblt. liefet @eneral

war bamol« unmittelbarer Unlergebtnet be» ftaniüfiftben

ÄriegSminiftet«, be» ©encral» garte, unb Sotftanb bet

4. abtbeilung be» @eniemefen». ßr ift alfo eine juDetlaingc

OiieUe. 'Hai ibm fanb am 10. ?)(oi 1881 eine febt ftür.

mifebe föiinifterfibung über bie tunefifebe angelegenbeit in

^latiS ftatt. ß« mürbe beicbloffen ju temporifiren. Äuf
ßlrimb biefe« IBefeblufie» gaben alio bie fetten gettrj unb

93artb»lemb ihre ßtllörungen om 11. 9)iai an ben ßicneral

ßialbini ab. $a bcfcblofe bet ßlrnerol gane auf eigene

gouft JU bonbeln unb imibte bem in Juni» fommanbitenben

General SBreart eine jebt au»fübrlicbe Sepefebe, nad) bet

biefet im ßiiiDttflänbniffe mit bem frnn,töfiid;tn ®enetal>

lonful Siouflan, bem eigentlid)e Urbeber be« gatuen ^lan*

bei«, Dorgeben unb bem Seb ben befannten Satbooerliag

UDtlegen foUe. ©eneral Itiüenoiib befil}t nodj bat Criginat

biefer Sepefdje. 8m II. ®lai fam bie ammort be« ©ene-

ral« SrBart on feinen ßbef. in bet er Derficterte, e« loetbe

aUc« pilnftlid) beiorgt merben. ®atouf fdjidte bet Aticg«.

miniflet einen Otbonnanjoffijiet an feine 'DiinifterloUegen

unb lie^ ihnen mittbeilen. ma« er befohlen b«be Ser
Difijiet mürbe oon .^lettn SartbAlemp febt übel empfangen
unb iofort an ©eneral äöreart eine Sepefdie mit ©egen-

befehlen gefdjieft. &ie eneidjte ihn aber etfl, ul« er oom
Satbo jutUdfebrenb bem unglfidlichen i*eb ben llertrag ob-

gepreßt batte. ÜHit Sieebt rühmt ber ©eneral be lliDenoiib

feinem Gb«f noeb, boft ihm unb nicht feinen Äollcgen bie

ßtoberung non SuuiS ju bauten fei.

Sa« ift bie mabre ©enen« be« Sarbooertragt«, unb jo

roirb jebt in grantreid) ©efebicble gemacht! So merben,

roenn bet Streich gelungen ift, bie äbatiacben oon ben elften

fUliniftern be« 2anbe« occeptirt, roenn iie ooibet auch noch

jo lebr gegen berartige ©emalttbaten opponirt batten. SBitb

teilen ba« oorgebalteii, bann febeuen fidj biejelben 'IRännet

nid)t, grobe Unmabrbeiten ju jagen.

Sdflieblid) juibt bann noib ein junget Siplomat fitb

fein rotbe« Ißänbcben babureb ju netbieneii, bag et bie,

melcbe bic ^brbeit an« Sage«lid)t gebroebt haben, mit

Snfulten unb ßntfteüungen btimjiifcbicten oerfuebt.

Sieie« an einem beftiminten goQ ju allgemeinem Btub

unb grommen unroibetleglid) nadfgemiefen ju haben, ift ein

mitflicbe« tUerbienft be« ^etrn Senator« ßbiala.*)

*) Strlri tluHa« laat in ben <Pruii »geben, elge bte jUngften

bsboufilii^di ^ranfmd) unb in 8ic^t »ann.

«frf.

3*er $iillugbant) imn Spencer’a Spflem

ber PfiUarupIiie.

gteutib bet libilofopbic roirb für .Herbert Spencer
bie berjlicbften ©lüdmünfcbc haben; mit bem Satib*), ben
et fütjlitb ber Oeffentlicbfeit übetgob, bat er ein aöerf
oollenbet, ba« für immer einen üHarfftein in bet ©eidfiebte

be« menfeblidien Senfen« hüben roirb 3ft ** t>»© tin

erfolgtciebet 'lictfueb, oDc« nietifdilid)e ®iffcn ohne jebe 3u*
bilfcnnbme ontologijdjet ober „übcrroiffeniebaftlicber“ Sat«
w Dereinbeitlidjen unb fo ein pbilofopbijdie« Sbftem ju
ftboffen, bo» fteb bet 3uri«biction roiffenfcbaftlieber Äontrolle
in feinem $utifie entjiebl.

8ü6t man ben Slid übet ba« 'löerf al« ein gante«
fibroeifen, fo roirb man jroeifeln, ob bic SnteUigenj ober
bie ßbatoftergrüfte, Don bet e« 3engnib oblegt, gröberer
Seiounbetung roOrbig ift. lESo« für ßigeiifeboften be« 3t*
teOelt» ein Setf erforbert, roie ba«. auf ba« Spencer jutüd*
bliden tonn, roirb auch ber oberflätblitbfte Setraibter leidft

erfetinen; jebe« Slatt befielben rebet ju beutlieb oon bem
immenfen feiffen, bet ®!eifterid)aft ber BHetbobe, bet IBeite

be« »lid« unb ber beberricbenben gäbigfeif, Sbeen ju
orgmüfiren, jenen Dornebmften intelleftueDen Sugenben be«

BerfoffetS. ßbet ift mon geneigt, bie anforberungen ,)u

unterfdifigen, bie ein jolcbe« äRiefeminternebmeti an ÜSillen

unb ßbotafter ftellt. Bor nun 30 3abten febtieb augiift

gaugel:

untrr btt oQgfinfindt 9l(id)g(itHQfrU ift @|>dtcn txr

Sf)IIofopt)i( unfrfdiöUerllt^ trfu (irbliebfn. bat n>obI dufn bcTOtfcfam

Wutlt nnb rin ungnoöbnlidKC UnabbünRiqfeit^fltfübt (trügen mßfidi.
um fid) rrnnnt Stubirn m ntrtbrn, bie ij)m nur Derrin)Hte unb unb«<
acbtrtr 3^djen bed rtnbrinorn fonnlrn, 3Rit bem Salent. bem
fmebiborm QMft unb brr beinahe aUumfonenbrn IKannigfaUiflfett bed
SBiffmb, Don bre feine Schriften jeuiteit, tofttbe er, inenn er bie

^erfiraBe hätte iDoUen, triebt alle bie @oben erlanflen fönnrn,
mit benm bie QkfeUiehait in (^n^Ianb jene rei<hii(b beidicnft, bie ihr

bienen, inie fie cf fcibft Derlonpt. ih; bot rf uorpe}Oflen, flcfa ber ttrmutb,
unb maf noch f<h>orrer ju ertragen ift ber Unber&h<ntt>eit }u nieihen.*

3« bet 3tit, bie feitbem oerfloffen, ift Spencer nie

einen gingerbreit oon bem jelbftgeroä^lten Bfabe abgeroidjen,

unb roenn armutb unb Unberübmtbeit gegangen fmb, fo ift

t« nicht, loeil er ber ©efeUfibaft 3ugcftänbniffe gemocht,
jonbern roeil ihr oümäblieb ein BerouRtiein oon ber ©töße
be« Btonnc« oii|bämmeite, btt inmitten allet Berjud)ung
unb inmitten ber jerftreuenben Unruhe be« mobernen 2eben«
bo« Soieiti eine« antiteii 'Beifcii führte.

fitie bat Spencer ben beroi|d)en ÜKiitb, oon bem Sauget
fpriebt, glänjenbet beroiejen, benn bamal» al« er 1859 ben
betaiOirten Blan ju bem mm oonenbeteii Btiefemoetl ent-

roarf, unb ihn 1^ in gotm eine« Broipeflu« oetöffent-

lichte, ß« ift ungemein intereffont, ben Broipeft mit ben

jebt oorliegenben BSnben ju Detgieid)en; er gibt bie ein-

zelnen Slabien ber ßntfaltung be» philofophifeben ©ebanlene
in ibter logijeben Otbnung, et beftimmt ben 3nboU eine«

jeben BonbeS bet Serie unb bei©reibt in 33 abtbeilungen
genau alle ©egenftönbe ber Si«fufnon. Set Bergleid)

jeigt, bab Spencer im Sauf bet aii«fübriing nitgenb« oon
bem Blan be« Btofpeftu« abroi©, unb e« erbeut barau»
bie erftaunli^e Sbatiadje, boR er bereit« 1859 fein gan)e«
Spftem bi« in bie ßinjelbeiten im ©eift auegeorbeitet uiib

in ©ebanlen fonfiruitt ba**» «ineni Bunfte irrte

et; er gab fnh 3abte jut BoUenbung unb bat in ®irt*
liebfeit 38 gebrau©t. So« batf aber nid)t lounbern; benn
bie Sebroierigfeiten, bie ibm entgegeiiftaiiben, loaten furcht-

bat; feine roenigen greiinbe bielien ba« SSert für unou»-
fübrbot ober für oerfrübt; e« roat eine Bionierarbeit in

unerfoifcbte ©egenben, für bie beim Bubiifum fein 3nterefje

JU ftnben; ein Berleger roar nicht aufjiitreiben unb e«

mubte in oierteljäbrigen Siefetungen auf ©tunb jährlidjet

*) The Pnnciplee of Ethics by Herbert äpeneer Vo). !I.

(WüHam© and Norgate<. 1B93. *— ditto Sepatatauegab« uon ^art. V
unb VL
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Subihtpiionin oerdffentlidjt werben. Unb um ba8 8Kafi

Don^umoc^en, €pencet'4 @ejunbl)eit licfa oDee au wDn!d)en
flbiip. £er Uebetetfer, mit bem er IS54 auf bie 8u4>
arbeitunn feiner $fpi^oIoAie geworfen, liatte fui) burd) einen

Dollitänbiüen netobfen ^ufammenbrud) Aeräd)t, ber i^n non
nun on awang, mit feinet .üraft auf« boub^älteriidifte um*
auoeben unb tjäufiq burd) lonne SRuqepaujen ben re|)el*

mäBifien »ortAang bet Srbeit au unterbred)en. ilQe biefe

gtbrnieriAfeitcn fiberwonb fein uneridjüHetlidiet 'BiDe unb
feine ed)t enAlifdje 3)el)anlid)teit, unb ol8 Sitfultat baben
wir beute ein Bert in 10 Sänben — jeber uon mebr alb

600 Seiten — oot un«, ba« mit Mccbt wie fein anbere«
ben noOtSnenben 3iomen: ,Sbflem bet fqntbetifdien ^’bilo*

fopbie* trÖAt. Senn eS ift nidbt etwa wie Somte'S poFitiDe

^bilofopbie eine bloße Qncptlopäbie bet Biiienfcbaiten ober

beftenfoOfi ein OtAanon wtffenfibaftlitbet Wetboben; c8 ift

ein witfliibeS Sqftem mit ,ar^iteftonifd)eut SufammenbaitA'.
Sic CntbeduitA unb Jvormulituno beS (änlmitllunA#Aeitbe8
unb bie Srtenntnif), baß bemielben ohne auSnobme aUe
Sroae^e bet oraaniftben unb ber unatAaninben '^iatur, aUe
^WeinunAen bee @cfammt* wie beS ßinaelAeiftcb unter*

worfen finb, ift außletd) feint Safts unb btt Qement, btt

feine Sinaeltbeile outd)brinAt unb aujammenbält. Stuf ber

anbeten Seite untetfibeibet eS ftd) oon fenen .Sbtlofopbie*

fbftcmen*, wie fie inSbefonbtre ^u Snfanß bes jabrbunberts
in Seuiftblanb fo fippiß unb ra)tb auif^offen, babutt^, bag
Spencer niemals aufaerweltlitbe üräfte in baffelbe einfübrt

unb feint anberen Stnffpmbole btaudtt, als folcbt, bie )~id)

in SuSbrfiefe finnlicbet iiriabrunA auflÖ|en la))en.

SS ift eine etfreu(id)t Sbatfad)e, baß bie lebten SSnbe
beo Atufaen BerftS nitAtnbS baS bobe Slter ibreS Set*
foilers nerratben unb ftd) in SeauA ouf Äraft btS ÄuS*
btudeS, geinbeit bet Sialtflif unb 3ieid)tbum bet SDuftra*
tion poUauf mit ben erften meßen tönnen. SicS pilt inS<

befonbere auch oon bem lebten unS norlteAenben Sanb,
bem aweiten Sbeil bet Stinaipien bet Stbif, bet bie „Stbit
beS ioaialtn SfebenS' barftellt. Sein erftet Äbicbnitt, bie

gebet Don bet „©ttecbfiAfeit“, etiebien bereits IbOl in einer

feamraten SluSAabe.*) Sen finb bie awei weiteten Sbidjnitte,

bie Dom .ntAatioen unb pofitiptn Bobltbun* (beneficonce)

banbeln.

So interefiant biefe neuen Kapitel ftnb, fo ift boeb

AuauAtben, baf; fie on otAanifebet Bid)tiAfeit für baS @lanae
bt? SbftemS bem erften 3bfcbnitt nid)t Aleiebfommen. Set
unAcmtin AtftetAerten Kompl^itöt ber biet bebanbelten
^bönomtne AtAtnübet oerfaAt Spencct'S bebuftine ^(elbobe;

bie elbifcben 'ßtinaipien, bie et tiier oiifftellt, finb nicht obet

nur aum fleincn Sbetl ouS ben allAemetnen @efeßcn beS

gebens abAeleltet, ihre ,8ffiliatian“ an bie gebre bet Snt*
widlun^Stbeorie ift nur eint febwaebe unb fie berubtn baber

wefentlKb auf einet rein empitiftben SafiS.

3n ber gebte non ber ,@ered)tipfeit. wo eS fi^ batum
banbelte, bie notbwenbipe SafiS fflt ein bormonifebeS foa’.aleS

Anfammenwirfen au ftnben, fonnfe pon bem rein petfSn*

lubcn Slement abftrabitt ipetben unb mit bem in ibt oot*

benfebenben ©tunbbeAtiff, bet fjbce bet @leid)bcit, war aud)

bie 3bet beS 'JJlaßcS unb bannt bie ‘äJibAlicbfcit annöbetnb
galt wiffenfcbaftlid)et Scblftffe AtAtben. gn btt gebte oom
Bobltbun feblte eS an einet folcben Sireftioe unb in

fie miifete bie ,perfänlicbe ©leicbuna' notbwenbiA eintreten“.

Spencer anetfennt biefe Scbwäcbe feines neuen BerfeS
mit folAenben Botten;

•>3^^ ^ niir flelungrn ift, ixn ^lOfilfii ItKÜ ixt ^rinjipini

Peri^lbil ju DoUfnCim, louran td) no^ t>or menigen Dtrjitteifrlle,

ift meine 64<iiugtt)uung etniod geteübt burd) ben ftebänfen, bog bie

nrurn XtKüc hinter ber (fnoorlung ^uriidbleiben 2)ie ttnlcoitflungd*

tbeorie bal fid) nid)t fomrit, mir idj hoffte, o(4 !£8egioeiferin bervöhrt.

f^ie ineiften ber empirif<h getoonnenen ^nb foidje, ju berm
HuffteUung fid) gefunbee itöbieii, erlrucbtrt burd) eine fuUimrte 3ntel<

ligrii^, oU genögriib enoiefen t)ot* 'Stbgefeben oon geioiffen ongcmelnrn
€onf(’onen, auf bie in ber SrrifKotion de^ug genommen ift, finben fid)

nur hier unb bo, tnbbr^onbete tn ben €4luBropitrln, ihrem Utfprung
nad) evolutionäre echlCiffe, bie bie loiibläufigtn ergänzen unb fotrigiren.

•) Cergl. ,«otion“ 9. Sahrg. «r* ’Jn.

fStn ähnlich 9lrfultQt h^tte mon eorouBfehm FSmten. SHc ritbtige R'gn*
ürung ber .^anbtungen eineä fo fompU^irtrn ttefenä nie be4 Wen>d>^
boä unter fo Fompli^irten ^bingungen lebt n>ie bie, lurldx untere 9Mell«

fd)oft borbielrt, ift offenbar ein Segenftanb, her nur f^r unmabrfchein«
Ud)eT l^teife befiinimlc iSi^lQffe auf feinem gan^ Qfebiet lulögt.*'

liefet ^lilftanb ocT^mbert natütlict) nii^t, ba& bie

eoolutionäre Senfweife baS ganae tßueb butd)brinAt unb
mambes neue gid)t auf baS oetwidelte fitoblem bes Bobl*
tbuns wirft, in beffen gSfnng $era unb Kopf fo Dtelfacb im
Bibetfptncb fteben unb in bet getobe in unfeiet Seit bet

.wittbfcbaftliibc* Benfd) unb bet .OeffiblS'menfcb fo oft

hart aufammenftoben. SaS Sud) bat baneben eine äitibe

weiterer Setbienfte. SS betraibtel bie ganae groge in aDen
ihren Unterabtbeilunjien oon allen Seiten; eS untetfuebt

nid)l nur in jebtm einaelntn Sunit, welches bie nnmittel*

baren golgen biefei .£)anblunAen für Sbäter unb Smpffinger
finb. foiibetn eS at«^i ObetoU and) bie mittelbaren in Se*

traebt unb erg&nat biefe SetracbtiiiiA bued) eine SewSgung
bet golgen für bie oon beiben übbängigeii Serfoiien unb
bie @efeQfd)aft im SQgemeinen. SaS in tbm beobachtete

Strfabten gibt ben oft .tonfufen unb ftd) wtberipteebenben

lanblfiufigeii gbten ilbtt baS Bobltbun“ Kobfittna unb
feine etwas ftembartige, obet ingeniSfe Klaffififation etmSg*
Iid)t es, ben @egenftanb bet Unterfuebung in olle feine Ser*

^eiAungen bis bttab aut Stbif bce KItibung unb beS

Salon« an oetfolgcn.

Sie Stbif btS foaialen gebtnS bol eS mit oltcuiftijtben

ftanbluiigeii a» tbun, b. b. allen benjenigen, ,bie aum
ölftcf bet 'Jitbenmenidben entweber negatio burd) Selbft*

bcltbränfung ober pofitio hutcb Änftreiigung tOt # Bohl
beitcagen’. SQe bie .^anblungen fallen unter bie au>ei

gioben Unterabtbeilungen bet (Aered)tiAfeit )inb btS Bobl*
tbuns. Sit ertere beftebt in einet „fpmpatbücben 81n-

erfennung bet flnfpiOcbc onberer auf freie Sbötigfeit unb

auf bie Srobufte ihrer freien ibötiAfeit', baS amcite ,in bet

iqmpatbifcbeit Hnerfennung ber Knipiücbe anbeier aut $ilfe

in bet ßtiangitiiA biefet Stobufte unb in bet Seffergeftaltung

ihres gebenS*.

Siefe Untetfibetbiing fibeint Spencer non funbamentolei
Sebeutung au fein. SaS ©eftb bet @ered)tigfeit ift baS

ptimätt; ieine Sefolgung ift bie conditio sine qua non
für ein foatales 3uiammtnleben unb ihre etawingung ift

baber flufgabe bes Staate« SaS ©tfeb beS BobltbuenS
ift ihm aegenilbet non fefunböiet Sebeutung, baS erftere

boif feinetwegen nid)l gebrochen meibtn ©S gebt beSbolb

nur boS giibtoibuum als jolcbeS, unb nicht ben Staat an.

SohUhun. baä hi« 9fefeQf<^ft in thrrr forporoHorn

Qigetifd^ft aueü' t. mu6 barin b«ft«h^n, haft fie ben (}iii«n einen ’Xheil b«^

ÖrtrogeB ihrer Xhäligfeit negnimmt, um ihn tlnberen ju grben. herm
etfolgreiq ivar. Xhut fie bieä burd) 3n>nng, fo

gireift fie in bie notärtid)en iöc^irhungen ^toifi^n hem lÜerhaUen unh

feinen folgen ein unb verleit fo bo4 primäre <Sfefe| bed fojialen

jammenleben^.*

.^iet ift Spencer flonj bet alte ^otfämpfer be«

Ptbualidrnu9 nnb benun<itrt mit unemiübüc^em Gifer unb

bitterftem SarfaSnmS bie Jenben^ unferer

^unbomentalunterfcbieb oenuifc^en.

«^eiMäpftge ^bilontropie, ungrbulbig ob jeher Aritif, lerftärt

burd) eine jpoUul^rfopf'Oefelgebung bie notfirlldKn ^prhungen poifd)«n

bem Verhallen unb feinen ßolgen, |o boft halb, ivrnn erft bie lirfr|ung

ber &«red)tigfcit buich l^rofmiith ju einer iieTtheilung von tDohftb*il^

geführt hat, bie nid)t« noch bem 93erbienft frägi, ein ^nttonb eTreid)t

iverben mu|. beffen iNotto lauten tvirb: de foQ ebenfo gut für bi(h feöie

mrabcTiverthig fein ole überlegen.*

eine paffenbe Ueberiebrift fftt bas ^rofttanun bei

„Bu^unftöftaate«". iStaatöniänner träten roobl batan, üb«
ben Seiten ;)u brüten, in benen unter ilbilofipb bie politi*

fd)en @efabren bed (^roBniutterrcftiment# fdjUbert.

•Senn bie &eicnf(h<ift in ihrer forporativen digmfehaft boe»in aU fine ^unftion übernimmt, menn halb in biefer, tiolb t*

ichtung bureb '*B«ifpiele oerftärfte l‘ehren hen iKinbenverthig^
borf<hioa|en, el fei ^fltdit beo Staate#, ih'ien nid)t nur bie ungehi^ib^
tjerfolgung bee I^Mädd, fonbem aud) bie ^fittel pnn ®tüd ju fich^nit

bann tvirb ftd) eventueU unter ben ärmeren unb befonber# unter bea ^
,

tvenigftrn 2&d)tiäen ber fefte (Glaube heruudbilben, wenn fie fhh KV
I wohliühlrn, fo fei allein bie Regierung gu tabeln. 9lid|t i|rer
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9anltirit unb UnDoIITomtnrn^rit DKibm fle ibr dlrnb iiuf<bTrib«t, fon-

bcnt aQctn bn brr QkVDfd)af(, bte ibtr $flid)tfli gtgen fit

MrfäKRit but.*

Sine folc^e mug ba^ei no4 @pencei’4 8nftd)t

4U tlnard)ie unb jiommuntemub, ju einet Sntmutbiaung
oe4 lileigeS unb St^oblDei^oUenb, ju allmä^Iie^et f3rpet>

lid)et unb geiftiget Sntotiung {fisten.

Spencer i^eilt bann bo$ 9BoI)H^un felbft beS

ein in „negotine«“ unb „pontioeä*. Stfiete* (batafietiriti

fitb but(^ „^aifloität in SBort unb S^of in oäHen, roo ein

egoiftiiibet Hortbeil ober 8u[t burdj .ttanbeln ^u gewinnen
nifiie*, wäbtenb le^ieteb aOe ^anbliingen umiagt, bie ,ba3

Opfer einee wicOicben ober potenlieQen Sefi^eb ju fünften
eineb ober mebreret anberen inDolnireu*. 2)ie motalifcbe

Sanftion beibet Arien beb 3Sabltbunb finbet er barin, bag
fie jum unmittelbaren ober (ttnfligen Sllüd ober beibem

beitragen unb in 9<>tae baoon jur Srbaltung bet Art ober

Spejieä, injofem bieje als bet empfönget beS oermebrten
ßlllds ju betracfiten ift.

Unter bet ffategorie .negatioeS 93obItI|un‘ unteriutbt

. Spencer bann im Sinjelnen, loelcbe innere Scbranfen baS
&anbcln bes motaIifd)en 3)teni(ben in Sejug auf bie ifon>

funeni, bie Cnmingung non Äontrotten, unnerbienteB

Sc^enfen, bos Srtbeiten non 8ob unb Sabel ejtro be*

itimmen inetben. 3n bem Äapitel .eheliches SBobUbun“
ge^t et jum pofitinen SBoblt^un über unb unterfudit leine

erenjen unb feine Sertd)tigung im fojialen unb politifdfen

Seben, in ben Sejie^ungen jtDifcben S^egatten, jmifc^n
• Sltern unb Ainbern, in bem Sierljolteii gegen Aranfe, gegen

I
Sebrobte unb @efäb^ete, gegen Arme, gegen unterftO^ungS*

bebßritige Rteunbe unb fo roeiter.

I Sr fd)lief)t, wie fd)on bie angeffibrten AapitelQberidiriften

geigen, in bie Srörterung manibe Oinge ein, bie fid) auf
ben erften Sllict in einem etljifc^n 3Serf frembartig aiiS>

nehmen; er lögt ucb babei non bem Slrunbfab leiten, bag

auf jebeS .(lonbcln, baS inbireft, wenn niibt bireft Iuft> ober

unluflfötbetnb wirft, bie Ariterien gut ober fdjlecbt an«

wenbbat fmb. Sutdjweg gewinnen feine SingelauSfUbrungen
eine gtofee Rrifdje babur^, bag et überall feine Argumente
biircb Segiebungen auf jeitgenSfiiicbc Sreigniffe iuuftritt.

So liefern ibm abwecbfclnb ^tabeln bie Heilsarmee, bet

Sodftreif, bie neuen Stabe Unions, bie englijcbe Atmen«
unb Sanbgefe^gebung.

SJieQei^t baS inteRffantefte Aapitel ift baS mit bet

etwas feltjamen Uebcrfdjtift „^olitijdbeS SSSobltbun“; eS ift

DoU bitterer aber bctliamet &obrbeiten für Kolititer, wie

für fSiSbln- fo'tn mid) nidjt entballen, ein paar itroben

gu geben. Hier eine ?5ille für ben ,9Jid)tpoIitifer“, bet fid)

auf feine politifibe Sbeilnabmiofigfeit nod) etwas gu gute tbut.

.nmtT einem politiflpen iSqftem, roie baS, In meiiSeS mir ^inein-

deiooiSfen, ig 'Ibettnabme am nolitiiOien iteben bie $gicbt eines feben

'nileoerb; ibre 'NidUetfüIIung ift iugleid) fuigfidtlig, unbanfbar unb ge-

mein. SluTjiiditig, meil Ontballung, nicnn aUgemein, (ierfag aOei guten

Iginrtdttungen, bie beflepen, bebeulet', unbanfbar, roeit gd) ^titbl-ffimmeni

um bie guten (gtnrid)lungen, bie patriollfd)e Siorfabrm binterlogen, un-

jere Sdjulb gegen ge ignoriren beibt; gemein, meil Stugen aus foltben

(Sinrid}tungen gu gieben, ibre (brballung unb iüerbefferung aber anberen

gu gberlagen, Seneiglbeil oerralb, Slubltbaten ju empfangen, aber niipt

jn Dergellen.«

Unb ^iet eine onberc ^tUe hit ben ^arteifanatiler.

.3a atffr ^arieiloijaltläl erforbrrt birfe üp\tx bet lUbrr^ugunal
3a, SartriloQäUtai ift au einfr etn(iebilbftftt Xugeiib aemorben, brr bie

»trflidK ^u^rnb bri SobiboMiflfftt geopfert lotrb. fommt f^r,

I biefc artgeblidx Xugmb ber ^ortrilopalit^ty 3n tueld) etbifcbrnt ^qfteme

fmbet fie einen ®ie tft nicbtb onberte, als eine nnebrli^e Art

beb txrinuinmt in eine rupbemiftifc^e $b*afr, 9h(t)tbnu| im
ttenKinb be« Secbiennro *

Spencer fcbliefet mit einet febt (d)8ncu Stelle, bie

jeltfam an Söotte im jjaratbuftra gemabnt, in betten

'JiiebfÄe Dom ü)lcnfd)cn forbert, et folle fuf) als „Stüde
gum Uebetmenfeben“ bettod)tcn. $et ftrenge Sbilofopb

wirb gum Sebet unb malt ein luftiges Sbeal, bos bem
flOibtigen 8eben bes 6ingelmenfd)cn einen neuen uiib böberen

Sinn gibt, ein Sbeal jeeilid), bas, um ols Slotio gu witfen.

eine Siefe ber tRertgnation unb eine IBeite btt Spmpatbie
DorouSfebt, wie ftt nur wenigen auStrlefenen Stiftern eigen

finb. ,'Öertinft,* fo lauten bie Siblubworte beS SpftemS
ber jqnthttifdten Sb'lDfopbie — „wirb eS b3<bffet Sbtgttg
beS fflobltbuenben fein, -Cbeil gu haben, — wenn au<b nur
einen unauSiprediliib Aeinen unb unbefannten — >ant

^tofben beS Sltnjcben'. Sie Stfobntng lebet guweilen,
bofe äufeetfteS Sntereffe 54 an baS Verfolgen oSBig felbft«

lofer Bwede fnOpfen fann, unb im Soufe bet 3*if »erben
bie Stenjebtn immer mehr unb mebt werben, beten
felbftlofer Hrosef fite Hä^Ksntwidlung bet Stenfibbeit fein

wirb. Silbern fie oon ben Hüben üeS (flebanfenS binouS«
icboutn auf jenes weilentlegene geben ihrer Stoffe, beffen
fid) nicht fte, fonbtm ibre entfernten 9tacbfommen etfRuen
foDtn, werben fie ein ftiUeS @tüd auS bem SewuBljein
gieben, mitgebolfen gu haben am Sormarf4 in jenes Sanb
bet 3ntunft.“

8onbon. Otto @laupp.

$elli|Tppcträt9 Hon KfiUielm ®dicrcr.

Undeieb on Umfong, gleid) an SJertb finb bie beiben
Sönbe etjapS. Äbbanblungen unb Angeigen, mit bet gwei
namhafte Sd)ület eines Diel gu früh beimgegangenen SteifterS

bie hoffentlicb ftetig waibfenbe @emeinbe feinet 8efer Ober«

rafiben. *) Anregenb unb belebrenb Statt für Statt, legen

bieje Stubien nicht nur neues ßsugniff für ben alten gaifebet«

rühm ScbeRt’S; fie offenbaren uiiS, oieBeiibt nod) begeicb«

nenber, als feine loiilenfcbaftliiben Hauphoeife, ben Wann
unb Autor. Sebritt für Schritt finbet b>et ber ffRunb outo«
biogrophifeber Sefenntniffe bie ßntwidlung biefer bebeutenben
Seriflnlicbteit mit Scbetet’s eigenen ‘Borten befibrieben in

gelegentlichen, gumeift abficbtslofen, burebweg glaubwtttbigen
ßtinnerungen. Son feinen erften Anfängen bis gu feinen

lebten 6b»n lännen wir, non ihm felbjt geleitet, feinen
SebenSlauf oerfolgen, Dor AQem in gwei Haupturtunben,
feinem Slüdwunfcb gu ©uftao irteptag’S 70 ©eburtstag
unb feinet Antrittsrebe in ber Setlinet Äfabemie.

.Urlauben Eir mir* — fo fdirirb er turg cor feinem finbe, am
10- 3ull 1866. t>r»i Silenter bet ^ .auf roenige Slinuten

S^re Huhnerffomfdt fAr einen jungen 9}rnf(^ in tlnfpru<^ ju uebmen«
bet ht ben fAnf^tger 3äbrtn j)u Qien ba« Ct^mnafium brfuc^te. (^r OKir

ein fetir grftner Sunge, fAAlte fid) fdjon al« fuaftiger tiklebrter, fc^ioännlt

ffir ttritnm unb ba« beutf<^e !ftl(eril)um unb mar ftbrr^aupt ge-

neigt, fi(b begeiftem unb au« aQen feinen 3^^^^ Xogmeu
für fid) unb fflr anbere au ma^en. Gr glaubte unbebingt an Derid)it*

bene bobe unb groge ®inge unb an bir ^erfonen, bie er aU irbifd)e

Sertnter berielben anfab unb benen er einen abgbtlifd)en .<tullu« wibmete.
Unter biefen ttbaOttem ftanben 8ie unb $ulian $d)mibl in erfter *Reibe-

^er junge 92enf<^ lab 3uUon ®<bmtbt'b )jitteraturgefd)id)tc; er la« bie

,Qlrtn«boten' unb ~ mit befonberrm IBergn&gen — 3br ,£oQ unb

4)0ben'. So b<Ult ib« $oetie no<b nie on« i^er« gegriffen; fo lieb

Daten ibm no^ niemal« bid)terif(be Qfrftallm gemorben; er ermAbete

nicht, bo« )Bn^ immer oon 'iReuem ju lefen unb e« Ftanb ibm eine jett>

lang böber, al« ttgenb ein onbere« 9ud)« lÖcnn man ibm faqte, ttoetbr

fei bod) ein grAberer Siebter all fo magte er frctllcb uiebt iu

Diberfptecbenr um Heb on bem grogeu Wanne nid)t ju perfAnbigm; ober

ei mar ibm eine unongenebme iSabrbeit unb in etnfamen StuRben
ermog er, ob e« benn ouCb Dirflicb eine unumftAfiliibc Sobrbeit fei.

f^iefer junge Wann loar id) fribft G« famen bolb ädten, in benen id)

meinen gar |u ou«fd)lle^lid)en GntbuRaömu« ^u mÖBigen unb bie Aber*

treibenbe ^efdjliebücbteit ,)u be!ad)eln anfing, in brr id) meine Oenoffen

unb ^reunbe unb biejungen 2>amen, bie mict) anbArten, mit freuet unb

fBcbmert auf 3uli<^u ^cbmibt unb Ou^oo fifrebtag belebten moUte. ÜbeT

id) bo^ nie oergeffen, do« iib SÖnen unb Sbrem greunbe — a<^ ! bet

auch mein unb meiner grau greunb roerben foUte unb beffen :£ob mir

fe^t fo tief betrauern —* bomole fiiulbig gemorben bin. 3ulion Scbmibi

gab mir nicht nur einen DorlÖungen ^ioiibpunft in aQen litteranfdien

unb äftbetif^en fragen, ber mir bol^, mtdj in bem Vabprintb ber beut-

fc^n ^td}tung«gefd)i4te jureebMufinben Gr roar aud) ber rrfte. bei bem
mir bie polittubc Stiebtung nabe trat unb mid) uberieugenb ergriff, bir

mir bi« geblieben t». Unb i£ie? ®ie berjlid)e greub«, mit ber

*) itleine €d)tiften. '.Üonb 1. altbeutfd)en ifbilologu;.

Jperoufgegeben uon .itontob ‘öurbaih. Öonb If. ^uc neueren ^itte-

ratur*. Äunfl» unb ,^eitg<fd)icbte. «^erauogegebeti ooii Gricb «c^mibt.
Setlln. 181W. ©eiömonn. ^
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ml4 ,@Dll unb ^abni' fifüllt taltc, i|a6 mii loMt einen IRn^Rab, ben

i<b nn jebe bicbterifi^ Siefung legte. ®ie .WIbet nub bet beulfAen

SergannenbeU' (ebnen mit eine pbonlaiienone Srfaflung unfreet 8ot-
nit unb nenn iÄ mlc jpitet nnn einem So((ram, einem fBnllbet be>

ttimnte unb nuManliibe BnifleHungra gu mmben fu4)l^ (o fibmeble mit
nen>i& nenn au4 unbennbt. bnb Wnftec lebeniuellet Sbnisltcitiiif bot,

Mf Sie unb non buibet gcfduntt hoben unb bnb mi(b gleich beim 9t*

(ebeinen gong binrib. Hb» bo* ngeb Mlnge Ich geling an neben einem
nnbeten; meib gang flehet, bnb mich in jungen 3<>bten nbebft 3ocob
•itnun niemnnb mit einet (o(4en Siebe fbt unfetBoll eiTülli

bot nie Sie.*

Sfuilic^ «ttfinne id) inid) ttefl lünbnidfl. ben biefet

dufto|$, ber lebte, bei ou8 bet Sebei beb (tonten 3)tonneb

|(o^ auf bie äSienet @d)TtftfletebTten mo^te. €(^etet ^otte

bie Smbiofliffltion, meinet (bei bomoligen Seuilletontebat*

teuiS bet ,3)eutfdien ßeituno*) inftänbifltn Sitte niQfalirenb,

tto^ monc^t ^emmunoen unb Sb^oltungen ted)t)citig

feitifl gebtodit unb obflefdiidt; ein Semeib Don SBol)lniaUen,

ben unfet ftteib ,Bon beutfebflennnten Ceftettcicbein'' als

8ubjeid)nunfl oufnobm. S^it übet bieien nfidgften Snlo^

Ilinaub fc^ien mit jebod) bie Sebeutung biefeS

w greifen: benn roibrenb id) mid) an bet $tifd)e unb
^So^t^aftigfeit bieiet Selbflbefenntniffe lobte, meinte einet

unfetet bttootragenbfien Stofeffoten bet fleftbetit: ,Unfci6*

bot, »ie ein reifet Stonn fieb übetroinben fann, 8ffentli4

einjugefteben, bab ibm. mtnn auib nui in feinet dfumnofial*

jeit, »lebtag einmal näbet ftonb, alb ©oetbe.* «in Bot*

routf, bet micl) bie Unbefangenbeit 6d)ettt’b etft reebt ertennen

unb fibäbtn lieb. €o gtaboub tonnte nur ein ganjet SRenfib

febteiben, bet nidjtb oon Bofe unb Unfeblbatfeitbbflntel an

fid) trug; beifelbe ©elebtte, bet ganj beiläufig (jum 6<blub
einet flnjeige oon Bnbrefen'b Stubie ,Uebei bie Sptoebe

Jacob ©timm’b") bob febt ernftboftc, butd)oub nid)t poiabo;

oetmeinteiSottoubfprad): .Jacob ©timin bot ja Dbeibaugt

bob ®lüd gehabt — unb bieb ift einet bet bttoor*
ftecbenbften feinet ©tBbe — tbatfädjliib in bet

Siffenfebaft nubt 8utotität ju metben: ein jtomfbtetbet

ohne eigeneb Uitbeil, bet foll eb nut einmal oetfueben, mie

n>eU er mit ber abböngigteit oon @rimm (ommen wirb.“

Sin @<bulbau(it non Scbeier'b eutopäifibem Stuf unb Sin*

Bub witft fo nemegene Semetfungen nut bin, wenn Fie bet

aubflub gebeimftet Sieblingbgebanten fmb; et hielt bie felbft*

ftönbige Beii9nlid)(eit anberet b<><b, »eil et r«b unb feine

£eute )u felbftänbigen Becfbnliibteiien betanbilbete. Unb
bob BKeiftetgebeimnib feinet atabemiftben Xbdtigteit mat eb,

bob et bie netfibiebenften Jnbioibuatitäten betfelben metbo*

bitten 3ud)t untenoaif, um feben Sinen, nad) BoUenbung
ftienget gebiiobte, im BoDbefib oUet übeitommenen ^ib*
beit bob eigene BatuteQ aubbitben. ben eigenen äSeg auf bie

©efobt unb mii bem oft gerDbniten .Btutb beb geblenb“ finben

laffen. Jn bie innetften Sefinnungen beb Senletb unb
gotftbetb gemöbrt feine antrittbrebe in bet atobemie
Sinbltd: nie bie SDuoectuie oon 3Beltot>tm etft gefebtieben,

noebbem bie tpanptmotioe beb Sebenbnietteb, ati füt att,

butebtomponirt moien, eine Sebenbbeiebte, fo gtoB alb fd)lid)t,

io roabt alb befd)ciben, niobl meetb, @ab für (Sab nicht

nut oon Eihetet’s Biographen, fonbetn oon Jebem erläutert

i)U metben, bet über aufgoben unb Stengen oon gilteratut*

gtfd)iibte unb »Aiitit inb Jtlaie lammen miQ. 3ni*em in

bet Sotm fo anmutbig unb butd)nd)tig, bob bie meift*

getObmten Bninfreben äienan'b in ben Salafibungen bet

Acadbxnie (1*11901110 baneben foum in Settaebi fommen.
Saine'b antrittbrebe, bie Sbarattetiftif feineb Borgängetb
Somenie, bob Stuftet eineb litteratifchen BotttStb, greift

Docföblicb nitbt meit aiib; fo imponitenb biefet mäd)tigfte

Btoiotfet Beu-fftantreidib ober auch bei biefem anlag fiih

bemöbtte, eine gemiffe unb öerbigteit butd)roaltet

aud) biefe Stiftung; man fiebt unb hart unb bemunbert in

Saine'S Bcogtammiebe bob Jneinaubetgteifen oon Soufenben
oon Stöbern unb gebetn einet mobemen S)afd)ine; man
nimmt Sbeil on ben triumphalen Sbten eines aubeiotbent*

lidien StnnbergeifteS, bet nur Aopfftimme, feine Stuft*

ftimme onflingen laffen mog ober tonn. tUtie onbetS
Scbeiei. Jn tUbnem Umtib jeid)net ec Jtontinente unb
Sleete, Jnfelgtuppen unb Botgebitge, (giäbengfige unb Sie*

betungen feinet ^Sgiplin; mit moemer Siebe oetgegen*

rofiitigl et uns bie mimmelnbe gauna, bie wecbieliciibe

91ora ; unb mit inniger Santbaihit gebentt et bet Sootien,

bie feine etften Sobrten gelentt, bet Sntbeder« unb 6d)9pfet=
fteuben, bie ibm felbft im Saufe oon atbeitSieieben Seht*
unb SBanbetiabren befd)ieben maien. Silc biefe ^Qe oon
inneren unb Suberen Stlebniffen ptägt et ober (eine epi*

grommatifeben Senbungen ober finnoollen @leicbnibiebcn.
@d)mudlc)S teibt et Sab an @ab: febet Sine felbftoerftänb*

lid) unb einleucbtenb, mie bie SBabibeit felbft: aBe jufammen
ein Obei.geugenbeS miffenf(baftli(beS ©laubenSbetenntnib in

tlafrifcbec Sonn.
,®ie beutfebe Bbüpiogie’' — fo febt bet Sebnet ein —

.oerfolgt bie gefammte Sntmictlung unietet Slotion, inbem
fie in Ihr inneres Seben eingubtingen fuebt. Bon bet Slptbo*
logie bet ölten ©etmanen unb ibten atibhen SButgeln bis

)u bem mobetnften @ebid)te foDen bie glängenbften, mie bie

befiheibenften aeubecungen beulfibet ©eifteStrafi in ibt Se*

teith. @te tonn ruh bolb an bet unfd)ulbigen Sinfaebbeit
eines SlatutoolfeS etquiden, halb in bie gatten ©emebe
©oethe'fd)ec Seelenfcbilbetung oettiefen. Sie gäblt ,$>eibet

jui ihren abnbetin unb menbet gerne ben oetgleicbenben

Slid Übet bie ©tengen beS BoteclonbeS hinaus, um noch

bem ©efebe bet geicbicbtlicben Sefebeinungen Äu fpäben
ober menigftens bie nationale Sigentbümlidflfeit fibäiTet gu

etfoffen.*

Stoben unb Belege für febe biefet Sbefen bringen

in unfeten ©omnielbönben tiefgrUnbenbe StBcteningen gu

Slannharbt'S SBolb* unb ^elbtullen, ©loffen gu 6imro(TS
Slfltbologie, Jtrititni neuer nuSgaben oon XocituS' Oermanio,
©ebanten übet bie anfSnge bet beutfd)en @ef(bid)te, fotg*

fam abgeftufte Sbotatteciftikn oon Satbmonn, Senecte,

$aupt, wüdenboff, neben benen auch ©ermaniften oon

befebeibenetet ©ellüing, ®iemet, ©taff, Slabmann u. f.
m.,

gegiemenbe SBütbigun^ finben.

®et neueatobemifet ftreift bann bieSegiebungeii bet®«-
nianiftif gut oetgleicbenben Spracbmiffenfebaft unb tlaffifcben

Sbilologie. .Sie ift ein Sbeil bet beutfeben Sittetatur felbft.

3bte Segtünbet gebbtten gu unfeten Jtlairitem unb bie Bit,

mie Seffing, .^tbet, ©oetbe, ScbiHet, SSilbelm 0. ^umbolbt
littetatifebe ®inge betcacbtelen. gab ibt baS grobe Botbilb

einet auf öftbelifcbe Stoblemc geriibteten biftorifeben unb fflftt'

matifeben Unteefudbung.* Seberee fpriebt meiter für fein

goeb bos Sted)t. ja bie' Sflid)t an, bet Sitterotur bet ©egen*
matt ihren fqmpatbifcben antbeil gu febenten: eine goebe*

tiing, bie bet ObetbOtbete SJtann olS ftänbiger SHteratut'

Sleferent bet ,®eutfdien Slunbfebau“, bet SteubÜ4en Jahr
bü^et unb goblteicbet ^cbblötter mit etftaimliibet Biel*

feitigteit erfüllt bat. Seine ^oupt.Rriti(en — bie angeige

oon gteqtag’S .ahnen', JteDer's ,3ütitberSlooeIIen', tuet*

bacb'S .Sonbolin oon SieuletSbäfen* unb .Srigitto*, SlBblet’S

,Bi8matd*Stubie' u. o. a. — tonnten unb febfib^en mit

längft, mie feine älteren, in ben .Botträgen unb aufföben'
gefammelten SffobS übet ©ciOpatget, Sauetnfelb, abiabom
a Santa ßlaia , bie fieben Segenben , Otto Submig'S

Sbatefpeaie*Stubien u. f. m. ©leicbmohl maten mit et*

ftaunt, gumal in bem gmeiten, oon t^d) Sebmibt befolgten

Sanbe einer Beibe breit ouSgefübttet Sefpteebungen unb

türgeter Slotigen gu begegnen, bie ©cobeS unb JtleineS.

Schiefes unb (socblecbteS mit betfelben ©emiffenbaftigteit unb
— in ben meiften gfillen — mit betfelben Irtfnid)erb«it 'e-

lebtgen. jeb tebe nicht oon gefcbloffcnen abhanblungen, wie

bet Sejrmg*Stubie, bem atnim*Boittag, unb 00t allem, ben ge*

bontenieicben geuilletons übet ben 3»fammenbang beS niebet*

länbifd)en SieoliSmuS mit bem amiieisicn bet Sürgetmoebt;

ich oetroeife auf bie ©loffen gu powen; auf bie Äein*

motte übet bie Stipenbiaten bet- us7s uertbeiltcn SebiDee*

pieifeS (angengtubet, 'Bilbtanbt, ’.iiifiel); ouf bie gefolgew

ablebnung non ®abn'S .^ampf um ;Konr; auf bie loolfl’

moQenbe Sinfübtung oon Äotl äticlcr mib Julius Bolff*

Jebe biefet angeigen ift nicht nur bet aiisbrud ftarlei,

fBiilicbec Uebetgeugung, fonbetn gugleid) geabelt butebee*"*

unb feine gotmgebung. Sin ©ecmanift oon Sebetert eebj^
mot alfo hoppelt berufen, in feinet antrittStebc
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iOnflcnn Sodifltiioften bie $fli4t eiiijuidgärfen, ba& fie bie

Spracht, bie fie forfdgenb etAtfinbcn ioOtn, aud) funftmä^iK
gu ^onbbaben unb fict) einen unter bcn beutjdien

Sc^riftfteOern ju oetbienen mifien. SSfie ernft eä unter

flutOT felbft mit bicitr gorberunfl nahm unb mit fliücflid)

er feine aufflobe aeldft ftat, btMuflt bet berebte gobfprud),

ben ein allem ethulBetriebe fetnfiebenbct ,
oemtoniftifd)

arünblid) fleidtultcr ^!uet — joiepb Bictor SSibniann —
(en^nnen mit uns recht, in einet ?kirobaie feinet ftioDeDe

,®ie Batrijierin“) — Sdjetet’S 8itterotur(tefd)ict)le (letoibmet

hat. ,68 fantn’S aller Orten* Bleidtetmeife alle 9(ebliti)en,

bic aus jebet aeufeeruno gdietet’S ben fidtern BuSbrud einer

eiiiatBartiflen roefenbaften 9Jatur berauSbören.

38ir haben uns (aus 9iaumcQtifid)ten) DetfaBen nififfen,

bicfe anü^t am wirtfaniften — butcb bcn morifletreuen

abbruct feinet anirittetcbe — ju erbärten. SBtr unb mit
uns roobl mantbc meitauS SBelefenete haben auch nicht bie

facbmänniitbe SiBnuiiB, €d)ertr auf allen £>aupt> unb Beben’

lueBen bet ,rieinen gdiriften* als Senner, fleftbrneiBe ols

Sanipfcicbtec ,)u aeleiten; feine funftbiftorijeben S^tuifc gu

@rimmS .VebenStapbaers' unb feine nielbttufentn S)tutun>

ßcn bet „Schule non atben* haben mit beSbalb io roeniB in

ben Stets bet SetradttunB B«}Sfl(u, mie bie aufföbc gut

SiiiBuiftif. $ie unfiemein ftoff. unb ibeenreichen abbanb»
luiif^cn gut BäbaBOflif. fonie bie fchatfen Stitifen bet öfiet>

reichifchen ©bntnafialreformet unb fiebrbuCbfabiifanten

haben mit baBCBen einftmeilen auf biefem elften @anBe nut
biShalb nicht etmöbnt, meil hier Sntah gu mehr als einet

neit abfUbtenben auSeinanbetfehuna Bcboten märe. Bet»

Icteti ift hoffentlich feinet bet roohlbutchbothten Borfehläfle

Scheret’S in UnioeifitätS» unb ©pmnarialftoBen. SBat et

hoch, mit als Biann bet SBiffenfehaft son ed)t norbbeutfdiet

SSeharrlicbfeit, als anteBtt oon roabtboft fiibbeutfdjer Se-

loeBlicbfeit: ein Säemann auSetlcfenet art.

£en ^etauSBcbetn faaen mit heute nut nod) Begienien>

bcn S)onf füt ihre liebteiqc fölübenialtunfl. Sutbach hat

bem etften Banb eine befonnenc 6infübtuuB , bem
Seblubbanbe ein anbettbalb SoBen ftatfeS, fotflfältiaeS

Sdjriftenoetgeichnife Sthctet’S beiBCBeben: aud) baS Sclbft'

Borttät beS BieifietS. @in SteBiftet, baS bem etften Banb
guni Buben Bucitht, fehlt leibet bem graeiten. Unb bet

BetlaBSbanblunB mBchten mit nahe Icaen, neben biejet füt

gacbmännet, Bibliolbefen unb Siebhabet unentbehtlichen ooQ>

ftänbiBtn auSflabe bet „fleinen S^tiflen“, juft fo, mie baS
^ermann @timm fiit 3acob @timm fletban, eine auS>

mahl für baS Btofae %tublifum gu oetanftalten. Senn
Sd)etet ift ein beutfehee autot, bet eS oerbient, mit feinet

ben Bangen fOlann fenngeichnenben Btofa unb feinet laftlos

Bormärts unb aufmätts fitebenben Betfänlid)feit als bet

Sicbling mcitet Sefetfreife ins Bolt gu briiiBen.

IB i e n
,

18. auguft. a. B e 1 1 e l b e i m.

®crditoinbi0hett9|irDti(cm auf

Dem BJeere.

SaS BebUtfnib nach Befteigetiet Sd)neHigFeil, melcheS

im eifenbahnotifebt allenthalben betoottriti, mad)t fid) in

faum oetingetem Blafee aud) auf bem Bieete geltenb. .&at

bod) hist: t>is Sonfutteng bet oetfehiebenen ßefcUfchaftcn,

melche ben Berleht gmifqen benfelben Sänbetn oermitteln

unb einanbet im Äomfort bet ^ntiebtungen mie in bet

ütafebbeit bet gahtten gu Ubetbieten fueben, bereits bagu
BefUhU, bah bie Sauet bet lehtcten nicht mehr lebiglich

nad) Sagen, fonbetn nach Stunben unb fÜiinuten reBifttirt

mirb! an bem ÜSetlfampfe hot fernet au^ bie AriegS-

marine ein Snteteffe, fei eS, bah ft« ben tafchen ^^anbeis»

bampfetn eine aftme iKoIle aud) im Ktiege gueitheilen, fei

SS, bah fis bie im gtieben gemachten Stfahtungen füt ihre

Jbteuger unb Sotpeboboote, melche ja gleichfalls bie hbd)fte

® fchminbigfeit benhen foHen, oetmetthen roill. gteilid) Rnb bie

aufgaben beS ÄriefleS hier in geioiffem Sinne leichter gu

etfflUen als biejenigen beSgtiebenS: roäbrenb oon ben.^rnnbelS.

bampfetn auf einet langen gabt! unaiiSgefebt bie bBchfte

Stiftung geforbett mirb, haben bie fftiegsbampfet biefelbe nut
in entfeheibenben Womenten unb ootübetgebcnbgu entroideln;

in bet SRegel fahren fie meit langfamet unb ihre Wafthinen
unb Äefftl (ännen beShalb aud) minbet folibe gebaut, bet

Jfohlcnoottafb getinget bemeffen fein. SehteteS ift befonbets

roichtig, benn bie gtage, mie bet ^oblenbebatf für bic gobtt

groifd)en ßiitopa unb 3Jorbametifa (auf bcn übrigen 23elt’

hanbelSfttahen ift bet ©cichminbigfeitsfampf noch nicht in

gleichem Blohe entbrannt) auf bem Schiffe iintetgubringcn

fei, btobt heute miebet bie entfeheibenbe Bebeutung gu

erlangen, melche Re bereits im etften BetfiicbSftobium bet

ttansntlantiichen Sampffehitfahtt befeffen batte.

®et etfte Kämpfer, bie „Saoannab", melche im gabte
1819 bcn atlanti)d)cn 0,)ean in 26 Sagen fteutte, mar
eigentlich noch ein Scgelfchtff, bem Dtab unb ©ompfmafebine
mehr gut auSbüfs bei fehlcnbem BUnbe als gu iinunter-

btod)encm ©ebtauebe bienen ioHten. $cnn bet für lehieten

etfotbetliche Äohlenoottaib mürbe boS fleinc Schiff gang
ouSgefüHt unb für Baffagiete unb ©fiter feinen Saum
geloffen haben. Schon bie etften Steifen bet jSaPannab“
geigten jebod), bah «in Schiff oon gtSheten ®imenfioiien

(eine gotiberoegung auSfchliehlid) mit Sanipfftaft bemerf»

)telligen unb ben Segeln bödiftenS eine fefunböte aufgabe
flbctlaffcn fämte. So fonnte ßunatb bereits IStiO ben Blan
einer tegelmähigen Sampferoetbinbung graiiehen ßnglaiib

unb amerifa entroerfen. 1840 routbe btt Blan mit Unter*

ftühiing bet englifiben abmirolität oerroitflicht ; mit oiet

®anipfcrn routbe ein oiergehntägiger ®icuft eingerichtet unb
mit bet „Sritonnia“ etoffiiet, melche ihre eitle Steife in

14 Jagen unb 8 Stunben gutfidlegte. 3t^.u 3shte fpäter

roai bie UebetfabrtSgeit bereits auf 11 bis 12 Jage ge*

fuiifen; 1866 btad)te eS bie mit Wafchinen oon 3600 jtfetbe-

fräften aufgeftottete „Betfia*, nach bem Dctiinglüdtcn

,©reat gaftetn* bet etfte gtohe eifetne ®ampfer, auf

13 Unoten (1 Änoten = iaV2 Wetet in bet Stiinbe) ©e*

fchminbigfeit, roomit bie UeberfabttSgeit auf 9 Jage tebugirt

roat. S.n 16 Stabten roat alfo eine abfütgutig um eine

BJoebe eingetreieii, babei aber bie Waichinenfrart bet Janipfet

oerfüiiffacht rootbeii. 3luit fam bie Beit bet ßinfühtung
bet Sd)raiibe, bet 'Setbrnbrnafchine unb beS Stahles als

Saiimatcrial, momit immer neue gottfehritte in Begug auf

bie SchneUigfeit, ober jebeSmal auch *'>'* Bunahme bet

©r0he bet Jompfet oerfnflpR roaren. Um oon ben Jimeii*

Ronen unb geiftungen bet heutigen Jampfet einen Segtiff

gu geben, feien nut beifpielSmeife folgenbe aus bet

beutfehen Watine angeführt: im Bahre 1887 routbe bie

Jüabn“ ooDenbet, melche bei 136 Wetet Sänge unb 7700

Joiinen Jeplacement mit Wofehinen oon 8900 Bfetbe

fiäitcn eine ©eichroinbigfeit oon 17,8 Aiioten etteid)te;

1889 fam bie „augufta Jüctoria" mit 140 Bietet Hänge,

9600Jonnen Jeplacement, Wafebinen oon 14000 Wetbeftäften
unb 18,3 Änoten 0cfd)ioiiibigfeit; enblich 1891 bet «gütft

Bismatd" mit 163 Wetet Hänge, 10000 Joiinen Jeplace*

ment, Wafchinen oon 16400 Bfctbeträften unb 20,7 Jlnoten

©efebroinbigfeit.

Sehen mit oon eingelnen befonbets tafchen gabtten —
melche fein richtiges 99ilb bet tegelmähigen Heiftungen eines

Sampfers geben fäiinen — ab, fo befahen bis gum ootigeii

Bähte bie tafcheften Sampfet eine JutchfchniitSgefchminbig*

feit oon 19 Knoten (etmo 36 Kilometer per Slunbe) unb
legten bie Ogeanfahit gmifchen ßnglanb unb amenfa in

etroaS roeniget als 6 Jagen gutttd. Seit einigen Blonaten

beRht febod) bie 6unatb-Hinie einen neuen Jampfet, ,ßam*
pania“ (bem balb noch t>u gleichet folgen foQ), loelihei eS

bei ben ^cobefabtten auf 23 Knoten gebracht h<>t unb and)

im t^elmähtgen 'Beifeht nabegii 22 Knoten embalten foH.

®ic Jauet bet ttonSatlontifdjtn Sieifc iR bamit miebet um
einige Stunben abgefOrgt, aber glcichgeitig finb ©töhe unb

Ktaitbebatf beS Schiffes miebet bebciitenb gemachfen. Jie
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im_3“iK 1884 DoHtnbrte «Umbria* j. S. bot für 1225
^oiloflietf unb lÜOO Sonnen ©üttr Scouni, raäbrenb bte

.eoinvanta* 1700 ^Jatiofliete unb 1600 Sonnen ©üter ouf.

nehmen fonn; bofflr ober müffen bie ®iaid)inen ber .6ara>
panto* 80000 ^jerbefiöfte entmideln, aeaen 14 500 bet

.UmbriaV
63 foll niibt fleleuflnet nerben, bag ein Kämpfer

im ^fer^ältnip n>eni|<ei Sienftpeifonol brauet al3 ein

fleineier, unb bog et in biefet ^infidit fomit ol3 öfono*
miidiet flciten borf. SSenn ober fllei^jeitig non einet

Koblenetjpotnig bie 3?ebe ift — loenn 3 ®. batonf ^in«

oemiefen roitb, bo^ bie ,®ritanniQ“ im gabte 1810 pro
Seiie für jeben 6d)iff8pla^ 4,7 Sonnen itoblen lonfumitfe,

näbtenb auf bet »ßornpanio* Ijictfüt 2,75 Sonnen fienüaen—
fo betul)t biefe ©rfpoinig lebialicb auf einet ®etooDfomm‘
nuiiji ber fiefiel unb ®iai(binen, mellte beute mit einet be>

ftimmten Koblenmenfle bte breifatbe Jtraft erjeuflen, mie
oamal3. Um 311 einem rid)tiflcn Silbe au gelangen, müffen
mir aifo nid)t ben Jtoblenoerbiaud), fonoetn bie S)tai(binen<

fraft befraditen. Unb ba (Bnnen mit unb bet Sbotfadie
nid)t oetfiblie^en, bafe non einem gemiffen fünfte ab jebe

meitere Steigerung btt ©eftbroinbigfeit nur buttb einen

unnerbältnibmägigen Slebiaufmanb an S)ampfftait erfouft

metben tonnte. S)tnnod) moüen bie @d)iffSgefeHfd)oftcn

pnidtft auf bemfelben Siege meiter bebanen; eb beißt, baß
bie White SUr Line gegenmättig einen Sampfet bauen
taffe, meldjet bie .Sampania“ abetmale um einige Knoten
übettteffen unb bie DieiftAtit 3mifd)en 6nglonb unb SImerifa

befinitio auf 6 Sage ablütAtn roerbe. ®aju bebarf abet
bab neue, „©igantic* genannte Stbiff btti Sebtauben unb
Sliaiibinen »on 45000 Sferbeftäften; fein 5>eplocement foO
22 OOÜ Sonnen betrogen unb an 8önge foU eb fogat bie

207 Steter beb ,©reat ©altern' übettteffen!

Ün bet ted)nifd)en SlubfUbibaiteit foldjet Koloffe ift

mobl niebt 3u Ameiftln, befto mebr aber an ibter tRentabi*

litöt. Stoß beb immer mact,ferben Setfebtb Amticben ©iitopa
unb iümetifa ift eb froglicb, ob bie ^läße unb ber Saberaum
eineb ioleben Sebiffeb, rotldjeb febr boße Steife forbetn mirb,
u oOen gabtebAeiten einigetmaßen aubgefflUt fein metben;
ie iJobl bet (fobrten mitb obenbrein buttb bie 3«it. meltbe

jebebmol bab ©inftbiffen beb enormen KoblenDortalbb unb
bet ©fltet etfotbeif, bebeutenb oettingett. Unb meltbe $8be
etreitben ferner bie Koften beb Untemebmenb buttb ben
Uirftanb, baß feineb bet ooibanbenen S)otfb, fein $afen
ben ätiejen au bebetbetgeu oermag, unb bag mitbin aüe
biete Slnlageu früher ober fpöter einet foftfpieligen Umge<
ftaltung bebütfeni

6b liegt alio bie ifrage nabe, ob eb ratbfam fei, auf
bem bibberigen Siege nod) roettet fortAufebteiten. ®ab Sei=

fpiel bet Sorpeboboote lebtt ja, baß ftib bie bütbflen ©e>
jibminbigfeiten autb mit [leinen, ja tieinften ftabtAeugen
etteidien taffen unb eb lag alio in bem Sebütfni^ etbBb>(i
©eitbminbigieit an fiib notb fein ©lunb, übet bie bib sot
einigen gabren üblitb gemefene ©töße bet Sibiffe binau8>

Augt'ben. 8btt eine etbbiite ©tftbminbigfcit erforbert, mie
mir gefeben haben, umfangreitiieie unb fdimetere Keßel unb
S(ajtl)inen unb einen Diel grüßeten KoblenBcrratb, S)ob
Seibältniß beb tobten ©emi^tb Aiim lebenben (Soffagieie

unb ©üter) mitb oifo bet einem 6d)iffe oon beftimmten
Stntenrionen um fo ungünftiger, je grübet bie Derlongte

©ejtbminbigfeit ift. Sorpeboboote fünnten ni^t einmat bie

für 6—6 Soge etfotbetlitben Äoblen, geftbmeige bemt nod)

Saffagiete aufnebmen unb autb Stampfet nnttleter ©cüße
bötten unter foldien Sebtngungen böcbftenb für Safjagiete,

nitbt aber ffli ©Utet Stoß. Stt SetAitbt auf bie leßteren,

meltbe in ben heutigen Sainpfern 1000 bib 1600 Sonnen
behagen, füniite alfo iminetbin, auf Serftöifung bet Sta-
ftbiiien unb ©rbübung beb Aoblenoorratbb oertoenbet, eine

Steigerung ber ©ejtbminbigfeit um 1‘/, bib 2 Knoten ge>

ftatten. Statt mürbe alfo mobl Auiiütbft babin lommen, äßih
iid) mie auf ben ©ifenbabnen ben Setjonen* unb ©üter»
ttonbpott mehr unb mehr au trennen unb für ben erfteren

minber große, aber beionberb raftbe, für ben leßteren lang»

famete unb meniget foftjpielige Sampfet au bauen.

Siel läßt rub inbetten aiid) auf biefe Skife nidbt

etreitben; au gtüßeren Sortfibritten bebarf eb einet ©emiibtb»

etfpamiß am S^iffbrumpfe unb ben Siaf.ßinen felbft, alfo

Seiänberitngen im Sau betfelben Satb ©aubtr), einem

franAüriftben t^atbmanne, b«! man babei auf folgenbe Skife

ootAu^ben.
Set äiumpf beb Sd)iffeb ift aub einem miberftanbb*

fähigeren ober leiibteten Stateriale alb bet Stahl au Ion*

ftnuren, etma aub Sitfelftabl, roclibet an freftigfeit ben

geroübnlidien Stobl um 40 bib &1 StoA- übe'rifft unb habet

eine entjpreibenbe ©emitbtboermiuberung aQei Xtäget, Stt»

bänbe u. f. m. geftattet 8luib bte Sauait beb Siumpteb foU

Setänberung.'n erfabreii, auf bie mir jebotb, ohne unb au
meit in tetbntftbe ©inAelbeiten 311 oetlieren, nitbt itöbet ein»

geben fünnen. Set Siitelftabl, bet feit einigen gabren in

großem Staßitabe fobriAirt mitb, ift Amor erbebli^ tbeuret

alb gemübnlid)et Stabt, aber autb biefet nermoebte feinet

Seit unter gauA äbnlidien Sreiboetbältniffen burth feine

übetlegenen merbaniftben ©igenf^aften bob billigere Stbmieb^
eifen au erfeßen. Stagegen bürfte bie aubgebebntete Set»

menbung oon Ülumininmlegiruitgen, 3 . 9. non Sluminium»
brouAe, meltbe in mantbet ,^infid)t feßi au empfehlen märe,

Doreift nod) au foftfpielig^ fein.

äud) bte Sompfletfel bebfltfen noch ©aubn) einet

Umgeftaltung. S)ie bibberigen Stbiffbbampffeffel lehnten

fitb in ißtet Sauart Aiemlid) nahe an bie feitftebciiben

Keffel ber ffabrifen an, bei mctiben neben ber Siiberbeit

potAugbmeife bie Koften berürifid)tigt metben; in geiiiigeren

Setratbt fonimen bagegen ©emnbt unb Umfang — Eigen»

fd)often, meltbe auf bem Stbiffe gerabe non bütbftet Scheu»
tung finb. ©in geeignetereb Sotbilb mürbe bebbalb bet

Sofomotinfeffel bieten, für beffen Ueberlegenheit ©aubh) bie

folgeiiben 3<>blen anfübrt: S)et Kojfel einet 600pfetbigen

StbrreOiugelofomottne rniegt pro Sletbcfraft 79 K.lo unb
nimmt pro Vferbetraft 0,18 .Kubifmeter tRaum ein, loäbrenb

bei ben Keffeln beb Sebnenbompfetb ,8a Soutoine* (beffen

Staftbinen 12000 Srerbefröfte leiften) auf jebe Sferbefraft

ein beinahe boppelt fo gtoßeb ©emiebt unb meßt alb ber

hoppelte Stauminbalt fommt. .?iiet ift alfo bet ©rjpatniß

ein meiter Spielraum gegeben; ein miberftanbbfäbiger^

Keffelmateriol mürbe fetriet, rnie bet ©nglänbet Sileb mit

IRetbt betnorbebt, bie Siöjlitbfeit geioäbren, ben ®ompf»
btutf übet bie beute Auläfirge ©tert|e au fteigetn unb bannt

bem SetbunbpriitAip, melcbeb rnb beteitb fo glänAenb be»

rnäbrt bat, notb eine meitere Uubbehnung au oetftbaffen.

Seihe flutoren empfehlen ferner ben Erfaß bet Stein»

fohle buttb äiobpetcoleum. 8uf ben ©iienbabnen unb

®antpfem Sübrußlat,bb ift biefet ©tfaß beteitb burtbgefObri
— mit meltbem Erfolge, namentlitb aut leßteren, erbeilt aub

ber Sbatfatbe, baß bab StobPetroleum boppelt fo niel $ei)>

roettb befißt, alb eine gleitbe Quantität Steinloßle. Sie

Staum» unb ©emicbtberfpainiß ift alfo feßt bebeutenb; nitbt

AU unterfdiäßen ift ober aud) bie Sibeitbeifpatniß bei einem

J^eiAmaterial, meltbcb bireft bib on bie SeuerfteQe gepumpt

metben fann unb meltbeb feinerlet Tlftbe Aurütfläßt. Seiber

hält eb Sileb fOt fraglitb. ob bie Srobunion mit bem un-

geheuren Setbtautb bet SebneÜbampfet Schritt halten fönne.

©inen Sorfcßlag non geoßet Sragmeite niad)t ferner

©aubth- 6b ift beftrnnt, baß bie Sampjmaftbine bie Set»

biennungbmätiite beb .^teiAmaterialb nur feht unnoOfommen
aubAunußen nertnag, roeil ein großer Sßcil betfelben, roeltb«

bnui bient, um bab SSaffet aub bem flütfigen in ben ®ampf>

Aiiftanb übetAujübren, notbmenbig ungenußt im Koiibenfotot

miebet auiii Sotfebeitt faiiimt $ct Setluft märe inert

getinger, rnerin air SleQe beb Slafferb eine anbett fflüjfjg'

feit non niebrigtrem Siebepurrfte — etirra Utlber, her bereitb

bei 36° fiebet — Aur Setrneribung töirre. ®ob Konbtntaloh

roaffet einet gernübnlidjen ®amptmofd)ine ift in bet Sieget

roatm genug, um ben Keffel einer ,'aetherbompfmaftl)ine

beiAtn au fünnen; unb jo ßat benn Suftni eine Slafbin«

ber leßteren Htt fonftruivt, melcße alb ©tgäiiAung bet ge»

inübnlitben ®ainpfmaid)ine gebaeßt ift unb bie in bteiei

fonft nerloten geßenbe Slätme loenigftenb tbeilmeife aiw

nußt. ©aubrl) müeßte biefet ©eßnbung oueß auf »ü
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SNimpfeni (inen $loit ba<^ bte{( Snreitunfi

in ben btt^Uinlen Xttifen bis mentg @cl|3t ju finbtn.

9iod) nenigci ift obiuitben, nie ^aubtb'b meitec*

aei)(nb(i ä^unlii), bie ®ani)>!(iajt au( ben <Sd)iffen üb(i>

baupt burcb eirilri^itSt ju (tf(|en, DrimiTtlidit nietben foQ.

3n>ai gibt tb eleftrijdie soote, lorli^e butd) Slffumulatoren

gdrirbtn tDctbrn; ab«t bei JtioftuorTat^ bet legieren letdil

nur für ganj iuije i^o^rten oub. 8n eine Sieiroirflic^ung

bei elettn)d)en €d)iffobet roitb roobl erft ju benfen (ein,

wenn e« gelungen iein n>itb, bie äietbrennungbioSnne bei

€teinto^le obne ben Ummeg übet S)antpf< unb S>qnamo>
mo{d]ine biiett in elettrifdie Snctgie umjujeQen.

Snbeffrn ^ölt eb Silcb au(b mit ben heutigen URitteln

berSc(hni( ffli mbgli^, 30>Anotenbampfei ju bauen, meld)e

bie Ojeaniabit jnnidien 6mopa unb Ümeiita in uiei Xagen
juilldlegen. 9iur jei bafüt bie Sänge unb bei lliefgang beb

6d)iffeb ebenfo me|entli4 olb bie Sjlaichinenfiait. Sileb ift

aljo äJrtibeibiger bet Kieienbampfei: er bentt fiib ein @cbiff

Don 300 Sieter Sänge, ^ Sieter Sieite unb 9 Sieter Stef'

gang — iiatarliih mit entiprecbenber Umgeftaltung aber
<>afenanlagen, 3)o<tb u. f. in. ISr lätb ben ätegierungen,

ben Sau foleher Skiffe im nationalen Snteiefie 3U unter»

ftflhen; joQten iene aber nidjt ba^u bereit iein, |o torbert

Sileb bie SiiUionäre ju beiben Seiten beb Ojeanb auf,

bab Sifito auf eigene Kennung ju flbeiiiehmen; et net»

ipridjt ihnen, bafi ihr Satriotibmub feine Selohnung in

äingenbet Siüiije finben metbe.

Seinharb 3erbft,

(Efieatec.

Stobeti RoWniirf^: .1R(n!4«n*.)

Sienn einet ni^t redit jum SeuiQetoniften taugt, bann
metbe et Sheaterbiehtei. ®ab ift ein Sruiibfah, ben heut»
butoge etfchredlid) niete Seute, bie aub bem 3b>"^nalibmub
hetnotgegangen Finb, aninenben. Siefen ipetren föDt eb,

bant ihren Sejiehungen bu ben Sühnen, leiihtei, ihre

arbeiten unteibubringen, alb anbereni fie inifieii, roelih

unnemünftig ineiteb Sntereffe ollen Jh«atetneiiigfeiten ent»

gegeiigebradgt roirb unb niihl jule^t lorft bet gtofee Siarft»

inerth eintb Stildeb, bab leiblid) gefaüen hot. »0 ift eb

benn gefnmmen, ba^ mir förmlich eine ganje Sehaufpiel»
gaitung neu erhalten haben. 3Uie nion non bei Jtopell»

meiftermiifil fpridit, fo fann man im ähnlidien Sinne non
einer Äomäbie betet fptechen. bie im Soumalibrau« ihren

Semf nerfehlt haben. Sie fteüten bet 3*'tung feine Set»
fSnlidileit ju Sieiiften; fie blieben bo eben blo^e Slitläufer.

Sie roetben, inie fid) non fclbft nerfteht, auch al« Sühnen»
bichter feine Setföiilid)ffiten; fie taffen aQethaiib Srocten
jufaniinen, fiiitter, bo« fid) oft beroährt hot; ober hier bringt
bab Siitloufen eine beffete 9iente.

e« ift ein Sammet, übet bie SJetfc folther Sültnen»
biditer immer unb immer miebei neu berichten, eine taube
Slüihe nach bet anbeteii beftimnien ju müffen!

Jpeit Äobltaufd) ift ein hannäoetfcher joumalift. 'Bie

et im Sounialibniub nichib eigene« bebeutet, fo ift auch
feine Äomöbie ohne jebe« ßigengeptäge. .^n Jfohlraufih
umfpannt bie alte unb bie neue Sielt. Bie ec no^ that»

iächlich üioei obelbftolge Sltjungfem töulalia unb Jfunigunbe
nennt, fo fchmeben ihm auf bet onbeten Seite bet ^eiiiede»
tppub au« bet ,@hte* unb Setroanbteb not. fiohebue unb
Subermann.

Bie onangitt nun .Sierr Jtohlrauid) bie oetfehieben»

artigen Sheile? Sei Stanien nach Ärt feiner Äom0bie
„Sienfehen* fomint e« fo lebiglich aufs Ärtongement an.

e« ift inerfioütbig, loie getabe bie Schuljroäthtet bet guten
Sitte unb altheigebtochten Ctbnung in ben Leitungen fo
leicht }ut ifrioolilät unb «u brutaler @efdjmacflofigfeit
neigen, meiiii fie bie Sübne lieh erobern mollen.

So geht eb auch bem SQhiienaiitor a^ohltaufd). Sr
merft es nidjt, roie ftiool bie SotaiiSfehuiigen in feinet

JfomSbie gefteQt finb. Sin junger Saron Derachtet feine Sippe,

meil ec angeblich ooructheilsfrei unb feinfühlig ift. Sab
.ablige Saef“, biefe etefeUfchafi Don ^ud)lern unb Sgoiften,

ift ihm ein @röuel. Seine Seele 1 d).)l nad) Sleiifcheii unb
ec min inb Solf gehen, um 'Slenfchen .)U fuchen. Siefer

feinfühlige .fien aber meig nichts SefchmactDonectS )u thun,

alb bab etfte befte Siäbel, bab ihm auf bet Strage begegnet,

für feine Staut ju etfläcen. Bie bab jfomöbiantifche faft

immer zugleich bab 9iichtbnuhige ift! Siet 3)ichter beb

Xomäbiantifeben oerlaiigt nahezu tegelmägig oon uns .'Ke>

fpeft Dot ft'erlen. benen mir im mitflichen Heben mie :)tacien

ober Humpen im meiten Sogen aub bem Bege geben mürben.
$a« fultoniiche öelüfte beb SaronS beglüctt bie Setfäuferin

anno SiüUenthien. Bob aber lächerlich unb roh angefnlipft

mürbe, ba« führt glüitlichermeife ju feinem Shebunb. Ser
$ert Saron, ber ijum Solle herabgeftiegen ift, erlebt Siit»

täufchung um Siittäufchung. 3)ie |ramilie feiner anna ge»

hbrt bem Humpeiiproletariat niebrigfter Gattung an, unb
nach biefem Sennbel beginnt ber Saron fi^ feine Srfennt»

nig Dom 'Solf ju bilben. 3mar anna ift inmitten bet

Setmotfenen ein reine« 9laturfinb geblieben, auch «in«* l'«!

thcatralifdgen Bunber. aber getabe biefe anna miU fchlicg»

lid) nicht« Don ihrem .Rieten 'Saron miffen, fie liebt ja ben
^teii Sergeanten ^anb. Stanb gefeUe ifd) ju Staube.

Sab Siäbel aus bem '^olf mirb ben Sergeanten heicothen,

unb ber Saron, bet nun gaiij) getiou meih. bag eS Sienichen

noch feinem Sf^eal and) im Solfe nicht gibt, — hat er hoch

mirflid) ein paar Strolche fetinen gelernt —, roirb gleichfalls

oerforgt. Seine jorte, bleidje aboptiafchroefter, bie ihn längft

heimlich geliebt hat, mirb ihn beglücfen.

®o« ift bie neuefte Äinblichfeit, bie bo« Heffingtheoter

uns befcherte. Sen jfinblichen im Sublifum mochte fie

Späh machen, bie anbeten manbten fid) geäc,iert ab. Selbft

bie faftige Aomif beS ^etm c^ädec, bei ben fpihbübijehen

Sapa SiüUenthien fpielte, lonnte biefen aetgei nicht

befiegen.

H. Sd)önhoff.

Seffftfiriften.

EenbenjiBrer (fierihiihl8«nferrid)t.

3n brr beutf^en f&r Sb. IX
(1898) 9 rnoa^it brr niiebrr, ber auf bem .^iflorifertog

in ’9tön<ben Ober bie Oefloltung beil Qkfc^i^töunlerrit^ti m böberen

Vebtonftoltrii erhob unb au(b in ben Spelten ber ,9lation* (9h. 17, 18,

^ X.) ein Qd)o fanb. .^err IDireftor Siortend, ber Sericbierflatier

Aber biefe groge, niia, fo fdbreibt er in ber genannten 3nif<bnfl, btc

tteubmtngen unb Hrtbeile ber Srrffe Ober ibn unenoibert laifen, um
ben Streit nitbt ju oerglften; unb er bef^irantt fiib barauf, audeinanber»

)ufe|en, bag er mit ber SurOtf^iebung feiner 2hefrn |U (Sunflen bei

Stid}f'f<ben flntrageA leinen ginger breit non feinem prtnjipieUen

Stanbpunft abgemifben fet 9iun lautete bie erfie Xbefe ^l^aiten^'

,2)er ^f(bid]tAunterri(bt mirb feinem Xbrile, fftr bcA Ojfentlicbe fkbeu

ber degenmart Dor^uberetten, gerecht, menn e« ibm gelingt, ba« Staat«*

bemubtfeiii al« bie aOberrffb^nbe oerantn>ortung«Doae gegen ben

Staat ju lehren unb ^um unoerlierbaren 'sBefibtbum be« (^in|e(nen ju

machen.'' Unb bet Vntrag Stirpe'« lautete: .$rr &efcbi(ht«utiterricbt

fann unb foQ ni^t in ber Seife al« Vorbereitung jur ^Unabme an

ben Aufgaben be« djfenUi<ben 8eben« bienen, bab in ftiftemalifcber

ober auf eine beftimmte t^efinnung btnji'l^ber Seife ouf baffelbe oor*

bereitet; er bot Dielmebr |u bem fragli^rn 3n>e(t lebiglid) bieienigen

grfcbicbtlicben Jfemüniffe |u übermitteln, meldie «ur fpöteren Xbeilnabme

am Offentltcbcn ^ben befähigen unb bie 91eigiing btefer XtKÜnabme
eninicfeln. 3n«befonbere foQ brr tKefcbicbiönnterriibt auch bie ifiebe

}um Vaterfanbe unb ein ftrengee VOicbtbeioubtlein gegen ben <Staat

enoeefen.*

4>err Xlrrllor SRortrn« ernärt, bab er feine ^efen ^ (Munjteu

be« Stieoe'fcben Anträge« lurncfgr^ogen höbe, um in febörffter gönn
|um ftu«bru(f ^ bringen, ,bab ihm tebe lenben.) beim ®efd)t<b(«*

imterricbt fern liege*. 34 gloube nicht, bab hgeiib ein unbefatigeRer
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Zbfilnc^mer M JtongrHfe4 Don bm 9tartrn4'f^en 3^«fen, Don ftinen

6u<b unb Don jeinfn Vudfflbnmgfn in ber Qnfammlung ben (ünbrutf

geiDtmifn fonnte, tx looDe bfn ttefd)i4^duntmi(bt ohne ^b«i) rrtbrUt

cDin^ri. (St bot in fttnem Su<b uiib in fernen Stehen audbrddUcb barauf

btngemiefrn, bfl| ber Qkf<bt4t4unteni(bi fl<b OcfAmpfung ber

So^ialbnnofroHc eigne« unb angegeben, mir er biefnn 3ioe<fe oub«

geflaltet »erben mbffe. SRU noDem Otcibt iKbt ^err Vrofeffor Duibbe

in feiner (irmiberung biefen Siberfprudi bemor. Unb »enn biefer

oteberum in feiner Steplif fagt: „t(I0 Stufet im @hreit gegen bte @ojlol*

bernolrotie bin i(b (ebigUd) be^niegen aufgetrelen« meU biefe — nicht

^oäibberoubtloff, fonbem ben>u|t Raat^tAubernbe Semegung (sic!)

nod) meiner Uebetjeugung fidi mir auf bem Orunbe eine4 g(cid)fam

Aber ficb fefliR gefteigrrten €iaatSben>ubtfeing betämpfen lAbt*, fo betoeift

cx mit biefer fcbmfllRigen Sbcratteriftit ber So^ialbemofratic nur, loie

gef&briicb eS ift, unfunbigen, bem h^arteiteben fern ftebenben @<buf*

mAnnem bie fcbmrre Aufgabe be4 jtampfe4 gegen eine gro§e poUtif^e

h^artei anfsubftrbeii. ®enn »enn baA Programm irgenb einer ^Qttei

ein bocbentmicfelteg Staatlberoubtfeln, b. b- boA 8en>ubt1ein, bob bie

$flid)ten gegen ben @taat beiliger all aQe anberen ft°b, Dor*

aiilfept, fo iR el gemib bal ber €o|ialbetnofratie, menn au4 <&nr

S^ireFior IRortenl el .fonberbar” ftnbet. Ser ben jFampf gegen eine

poUtifcbe Partei in {rgenbn>e(<(K Derbinbung mit ben Aufgaben bei

Unterricbtl bringt, mag fo Diel Steplifen fd)reiben, mie et toiO, er mirb

Sliemanben baoon Aberieugen, bag fein Unterri^t (eine poUltfcbe

ben.) bot

4>erT flHartenI fagt nun. um bie feiner SVfen }u

fiunften bei Stieue'fcben fintragel )u rechtfertigen, bob er ouf ben

joeiten 2^1 berfclben bal grSbte ibfmtcbt gelegt b<^tie, auf bie Sorte:

.^nlbefonbere foO ber i^fd}i(btlunt^<bt auch bie Siebe |um Qotet'

tanbe unb rin Rrengel $iRichtbeniubifein gegen ben i£taat ercoeden".

iSl ift bal ®erbienfl bei Jpfrm h^fefforl Ouibbe, bab biefer gufob. ber

bem erRen bei ttntragel feine echatfe nahm unb leidtl oll eine

Slnnäberung an ben SKartenl^^eii 0tanbpun(t gebeutet raerben fonnte,

Don ber SRebrbeit ber tOerfanimliitig in München abgrfebnt tourbe.

4>err ^ofrffor Culbbe beantragte, bab biefen )n>eiten

ber bie Sachlage nur oetbunfefe, gefonbert abgcftimmt werben foUe, unb

er würbe mit 88 gegen SO Stimmen oerworfen. ^ab ober ,£^rr

^irtflor SartenI brfonberl btiDorbebt. biefer iweite :^h<if fei ihm bet wich'

tcgfle gewefen, bcweiR, bab er bem Ofdchichtlunterncht in erfter Sinie bie

Aufgabe ReUt, bie Qaierlanblltebe unb bol $flichtbewubtfein gegen ben

Staat i» pRegen. ü)arin nur befteht eben ber Unterfchieb jwifchen

feinem Stanbpunft unb bem ber SKebrheit bei ^iRorifertagel, Don bem
aul ber Stieoe'fdK Antrog ohne 3meifel formulirt iR. Auch bie 9fe1)r»

beit biefer ^erfommlung fpricht bem Ckfchicht^unterricht all feibR*

oerRAnbliched iArgebnib cthifthe Sirfuitgen ju, aber unter ihnen nimmt

bie ^alerlanbltirbe unb bal ^RichtbewuBtfetn gegen ben Staat, auf

bereu (^nlwicflung aOetn ber SMartenl'fche 9efchichtlunterTi(hl fpRema'

tifcb hin)ielt, wahrlich nid)t bie erftc SteQe ein!

(I- Üi.

JcnTrH» \ton Osut unb Hör«. Stbaufpiel in brei Aufzügen Don

3> 8). Sibmann. (3iDdte Auflage. Stuttgart. %)eriag ber

% (H. (£otta‘fd)en !2)u<hhsnblung, Siochfolger.)

!S)al Schnufpiel ddu @ut unb i^lfe" iR in birfem

3ahrc am SO. 3^nuar mit gutem iirfolge auf bem btr^glt^eu ,^oRbeater

)u SKeiningen )ur Auffübrung gelangt unb bat feine geuerprobe fomit

bereiti beRanben. 2)er Orfolg iR febr begrelRi^ unb b&rfte bem Siromo

auch bet einer beoorRebniben SarReUung in einem S^riiner Xbeater

nicht icbien. ba fchoit bie ^eftftre beo Sertel bartbut, bab el ein, in

gutem Sinne bei Sortel «wlrffomel* £b<uterRA<( iR mit räbrenben

unb bramatifch bewegten Seencn, mit einigen Rarfen Steigerungen unb
mit feffelnbein biRorifch'romantifchem Aufpub- Sie (SriQpor^ I ,7raum
ein ^eben* weift Sibmonn’l Schaufpiel eine umfchlirbenbe unb eine

etngefchloffme .^onblung auf, wie jenel ^eigt biefel eine wirtliche unb
eine geträumte Seit. Aber entgegen fflriflpatjer bet Sibmann biefe

beiben .panblungen nictit nur biird) eine mdrehenbafte AnIgeRaUung
einer äQgemetnen 3bee, fonbem burch einen fein burchgefäbrten, Rreng

gegliebrrten unb febr gefchieft bunh bötonfth« ®e)iebungen eiiigeleiteten

^roRetilinul uerfnftpR. 2!enn ob,)war ber erfte Aft ber (Gegenwart, ber

OrtiuifwoTlIiiVt fHcbflUfsit Olt* e&Sait tn fVtCin. -•

zweite bem fftrrfjehnten ^ohtbunbert gebbrt unb ber britte oou oeegon*

gener |u lediger ^it jurftefffibTt, fo bleiben hoch bie 9eRattcn bei

Schoufpiell in oQett brei Aufzügen biefelben, nur ba% Re juerR in einen

mobifchen, bmoch in einem htRonfehen jtoRfime Reefen, ^ofefforen

unb 2lo(coren, eine Perföhrerifihr Sittwe unb eine treue h^ofeffortn*

gattin jeigt bet beginn, €igilmonbo WatateRa, Sfitter unb ^ofleule,

bie Derrothene 9o(iRena unb bie Oeliebte Sigilmonbo'l, 3fotta, Rellt

uni bal Iraumbilb oor Augen; unb inbein nun ber Xrlget bet j>anb*

lung, ber jtunRbiRorifer Stöbert $fcil, im ^raunte bie Ckfehitht* 6igil>

monbo'l, 9oliffena’l unb 3fDtto'l Reh abfpiclen Rehi> inbem tx bamtt

oOel bal in poten^ictet Seife all (Sreignil erblictt unb felbfl oll 6igtl*

monbo erlebt, wal er het Aber R<h unb fein .^eim hentufbefchwAren

wollen, wanbclt Reh fein Sinn unb er geh&rt beim (5rwa<hen aul biefem

.Xraumleben' wieber ganj feinem Seibe on, bal er um einer f^Anen

mobemen Sfotta wlReti foft PerloRen hAtte.

Sei ber ISutchfAhning biefer ^weitheiligen ^abel Rnb Sibmana
meinem QfefAhl^ na^ bie Partien bM Xroumbilbel weltaul am bcRrn

gelungen; in ihnen fchwingt Reh ber Autor |uwellcn ^ ethter biditerifchet

^Aht auf unb bewAhtt Reh oll ber geAbte, bunh forglichel (Etubinm

bet Antife in ber $orm AuRerR gewanbte iSebeirfcher bei 9erlbaul.

3n wethfelnben Sihpthm^R bewegen Reh bie RetI fanber oulgeftUten

8etfe, bet Stimmung einer Scene entfpri^t bal in ihr angewanbte

Setitnab oortrefflich: bk Sprache IR wohtlautcnb unb geioAhkr f»

ba| feibR bie Abenetch angewanbten im Stile .^omer'l gehaltenen Sletch*

niffe unb Silber burchaul nicht RAren. Sor aUrm iR hier aud} Me

CharaAeriRif ber im Sorbergrunb Rehenben «ZkRalt Sigilmonbo’l oor*

}Agli(h geratben: ben auf frine itraft bauenben, nur ber Sefriebigung

eigener Sftnfche nochftrebenben, Don rAcffi^tllofem iSgoilmul erfflaten,

babei ober Rkr 9(uR( unb AunR begeiRerten unb ber SiRenfehaft fi<h

luneigenben 8ebenl* unb Oknugbelben beleuchtet Sibmann Don aDen

Seiten. 3ui>ent liegt Aber biefer 3igur eine gewtRe mobeme SterooRtii,

burdü bie Re uni ungemein nabe gerfleft wirb; fa, ich glaube, biefer Reh

Aber, Sut unb SAfe* (Ahn hinwegfepenbe Sigilmonbo wkb Sielen, wenn

nicht ben Seiften Don ben ^efern unb 3uf<hauem bei Sthaufpiell fc

nahe gerAcTt werben, baR fein Untergang all ein tragifcher oon ihnen

empfunben werben bbrfte. Xomit wArbe bann frriti<h rine Sirfung erjieit,

bie ber Autor (aum beabRditigt bot; ihm fam el Dieimcbr borouf an, ber

Sorol brr J^raft bie Sorol br« guten .^er^enl rntgegen^fe|en unb gegen

biejenigen i)u eifern, bie oll baU>e ober gon^c fRiebfeheonet in bem Aullebra

ber 3nbifibuolUAt unb ber rAdRd}tlIofcn SeibAtigung eigener jhrafi eine

diiehtfehnuT ihrel t^ebenl fehen. Sibmann erlennt beclei mobeme Sbeen

nicht an unb ReQt ihnen ben Sag entgegen, bob el nur ein wahre«

menfchliihel ^elbenthum gibt, nämlich baljenige, bal „im Qlrunbe einri

guten .(ter^enl wur^lt*. .^Atte Rd) ber Autor barauf befchränA, feinen

eigenen, im Siin^lp wobl Don Srbermann anerronnten Soralfag an

ben ®efta(ten fetnel S^oufpiell jum Aiilbnid )u bringen, unb Reh ber

Solemif. bie RetI ein ilunftwert RArt, gegen AnberlglAubige ent«

halten — gewih, fein Seif wArbe noch gewonnen haben. 2)ie 'Spipn*.

bie Reh im erRrn AAe Rnben unb gegen mobeme ^benlonfchauung wie

gegen mobeme SaeRe auch richten, Rechen in bal Ofewebe bd ^au«
fpiell feibR hinein; man oergleicht i. S. nnwiUAIrlich nnn fchArftr

bie Xechnif mobemer ^Xiramenbichter mit jener, beren Reh Sibmann be*

bient, unb man wirb nicht immer behaupten (Annen. boR bie mobeme

Art bie unDoQtommenere fei; bk gAuRgen Sonologe, bal AnAlnbigen

beffen, wal gefebeben foQ, bal jdartegen ber Sotiae burch bie oerfchk'

benen Serfonen, beriet unb onberel erfcheint in Sibmonn'l 6chaufpie( in

ber Sbat all umnobem unb IR (ein Sorjug. 3uni ®luc( Rnb bae

({igenf(hafteii, bie fAr eine SerlbbeRimmung bei Serfel nicht au#>

fdllaggebenb Rnb: biefe refuttirt am (}nbe hoch oul bem geiftigen de«

holte bei «Schaufpiell, ber fo ftatf iR, bop allel £enben)iAfe bei Seite

gelaRen werben barf unb feibR „AnberlglAubige'* für Diele Anregungen

unb Diele geiftreichen GinfAIIe bem Autor werben Anerfennnng ioQm
inARen unb bal Such nid)t blog um feiner bichterifchen @chAnhrRni

wtQeti gern jur ,Oanb nehmen werben.

Salier Saetow.

9crid{ftpuiifi.

3m Arti(el „tfiebreidi gegen Äoch" ber Dorigen Plummer mag ti

auf Spalte I S. 7il 3-31 Don unten 3>tboI Ratt 3obol unb in Aer

SchUi^eilc „^Ahr. Don ber u. f.w.* Rail „Don bem“ hrtfien.

‘Ctud Den e. hitnonm tu tC^rrUK 8W„ ^rMtbt|ra|( a
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Vplitlf((t< SUoci)etiübcrfid)l. Hon * «
*

^ei^bfteiierptdne. tBon 2)artl), W 6. ^

Ueber foIi4ie4 Qklb äu4 ed)iem <Süber. Ooa t^ubioip ^arnbe TAer.

3ean Dtarliit Q^arcoi. Sun jturella ('Brieg).

S)ie (^roerbd* mib !£3irt^f(^6ft4emoDenfd)aftm im 3al)rr 1869. IDon

.^an4 <S,xü^tx.

T'fX BO<f(m*fd)e Bon. Con CU önnffon.

6o^aliü<f(tie DolMliKrtQlur. 8on @rnfl 4>eUborn.

l!i34 9Qceum in Bonbon. 1. 9cm (fufl. C4ioolb (8onbon).

Beilfd)riften:

„Joarsal des TiibuoBux* ; Uf1f)eil eined belAtftben ^boofatm

Aber Me Bfrlttier Ke^i^oniodlte. Bon 9.

Bbbtxir «itMmMtBfi «i-itd t<t ,4/iiunoeM un» .HrtmbnOo ^titaiin. iibM

nur mil BnaaSf in Citrü«.

politifd)« IDodjcnübcrfidjt.

^ttt SIHtte, bet luijiidje ^tnan)inini{ter, bat

in Woefau iinb out ber Wifje in 9ii{d)ni ^taragorob Ktben
gebolttn, bie mit Stedit tlufj(b«> ntmacl)t baben. Sie Sieben

bezogen fid) unter Ünbetem auf bie 9tuefid)ten eineb beutidj.

nitü'cben .^aiibelbuettragce unb auf ben auegebrodjemn
ßoQftieg , Don brm Irefteiib gejagt mutbe, bah et nur für

bie jf onfuneiiten Siutfd)lanb8 unb iKuhfanbd uortbeilbaft

fei. Satan fiiüpite ^ett SBitte bie ^uffniing, bog bie ge<

junbe 'Beiniinft Iriumpbiten unb ein beibe Sbeile beftie.

bigenbeS Hbfominen gelioffen merben mbge. ^n SRoefau

bob $icrt 'Bitte jugleid) betoot, bah e« niebt feine Stufgobe

fei, bie einleiligcn ^jnterefien bet tuifijd)en 3 »l>uftiie allein

ju betüdfidjiiiien, boh nielmebt bie Snteteffen ber ruffifeben

£anbimrtbfd)<ifi >»n gleichen Unfprud) auf Seriidiid)tigung

petbienien. Wan mufj jngeftibcn, bah b efe SSuefübtungen
einen Stab uon ipittbldjajtlicbft ßvfenntnih jeigen, roie

man ibn in Siuhlnnb nid)t ju finben gemobnt ipat. ifu,

gleich aber beiueijen bieje Sieben aufi Sieiie, niie geid)idl

bet ruffijdte i>inanjminijler in bem hanbelbpolitiid)tn Aon,
jlift jti openten weih- Serattige SJeinetfimgen finb inie

baju gejdjajfen, bie nicht noteingenommetie dffentlid)e

SJieinimg (luropab aut Stuhlnnbb Seite gu bringen. Sie
beutjehe SieidiSregieriing loitb boffendich im lueiteren lietlauf

bet Sicrbanblungcn adii bem @)egner gu lernen miffen unb
jenen tbörichten .^afrioteti" ibr Obr netfd)ltehen, bie batouf
bringen, man biirfe mit Siuhlatib nur einen JpanbelbPertrag

abfcbliehen, memt Sinhianb .bebeutenbe* @egentan.Kiiianen
gegen bie Sefeitigung bet beuljcben SifferentialjöUe inad)e.

SSer im SSotaub auf bie Säujebung bnebgefpannter eripar>

tunqen fpelulirt, bet mag ollerbingb bie 'Oieinung per.

breiten, bah Singlnnb groge ^egenleiitungen niacben merbe
6ine iiDcbtetne Siealpatitif bot feinen Slnlag batan ,)u

glauben. Slian tbue besbalb reihlieitig 'Baffer in ben 'Bein
beb Oplimiimub unb leifte nicht ben ttgtariecn babureb
Sforfebub. bah man gruht .^Öffnungen auf tufnid)e @egen=
Iciflungen näbten b>lti; ionfl trägt man nur bab jeinige

gut ^crlängenmg beb ßoIUtiegeb bei. Sie Sebcutung non
^anbelboerträgcn liegt ja überbaupt gar nicht fo febr in

ben meift unerbcblicbcn ßollermähigungen ber @egcnfeite,

mit batiii. bag man auf bem frtmbtn 'Diatfle nicht mib.
Iäitbifd)en Aonlurcenten begegnet, bie unter gUnftigeren

IBebingungen laufen unb ottfaujen lännen. Sb empfieblt

fid) filt bie biircb ben 3<>Utricg geidgäbigten beuHcbcn Si-
portinbuftrien, nach bem ’Wuftct bet Ptreinigten ifabrifanten

ber Sebermaareninbuftrie in Cffenbacb unb ^ranljurt a.

burebaub, mit ihren Siejthrpetben nicht hinter bem iSetge 311

halten. Sie ograrifebe @cgenftrBmuiig gegen ben äanbdb.
nertrag ift ftbr ftort unb bie ilgrarier fennen feine SUieffiebt.

Ber in einer joldgen Situation Buriicfbaltiing übt, bet

banbtU gipat nad) bem Biiiter bet guten Ainber, bie ortig

bei Sijd) fihen unb niihtb nttlangeii, läuft aber aud) @efabt,

hungrig aufjufteben.

9iib ^ftafeifa mirb ein Sieg ber bciitjcbeii Sd)ub‘
truppe übet ben Sultan 'Beli am Ailimantjebaro gemelbet.

(iin beutfdger Sieutenant unb nier Slefarib finb gefoQen;

ein btnlfdgtt ffelbmebel unb bTtiunb,|man)ig Slbfaiib finb

permiinbet. San ben Qlegnern finb natürlict) febr uiel mtbt
getöbtet unb oerimmbct. Sie folonialpolitifcbe Segeijterung

ift bereits io loeit abaeflaut, bag foicbc 'SotfäUe ohne loei^

tcren Aommentar regijlrirt werben fäiinen.

ßn 'BUtjburg tagte bie bieejälgrige Aatbolifen.
petfammlung. Sie war nad) gmei Stiibtungen bin iiiter<

effant: einmal bur^ ba-S iveblen bet .^erren oon Sd)otleiner.

aift, S>ucne, ®raf 'JSaQeftrem, Sprich f- ”>•. «Ms Ber

loi'ftfäliidgcn unb fd)lefijcben Stnnäe — unb bann burd)

ba» gcfliiienllicbe .^erooifcbtcn beS Setlatigcn-3 einet ent*

fd)iebeneii fird)enpalitiid)en Sfeaftion iiiiter ben jogeiiannten

ßfntriimS'Scmofratfii Wegen jebe art beb titd)lid)cn

tliberaliemue bot man in Bütgbiirg trdftiglicb geboniiert
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Die Opponiion in militinfdjen Dingen l)at bet ben $etten
Siebet unb @eno||en aiigen!d;einlid) bab SebAifnig tjeiDor*

gerufen, fi4 nunmeijr alb ganj getreue Aäntpen ber ecclesia

nilitans )U getiten.

$at bet gürft oon ©ulgatien bet beit Seidjenfetei.

lid)feitcn in @otl)a unb A'oburg einen gtod ober Unijorm
getragen y Dieje ungemein loiclitige grage ift nidjt oBIIig

auigeflört. 68 )d)eint, bafe er in änineientjeit be« beitt=

leben Aaiferb einen grad, nad)ber aber tlniform getragen

t)ot. SSenti ber euTopäijebe griebe unb nodj einige Beit

erbalten bleibt, fo nietben mit eb mobl bib )u einem ()t>

miffen @tabe and) bem gratt beb gDri'ten oon ©ulganen
}u bauten paben.

Sßenn bieie ©lätter in bie JiSnbe bet Seiet lommen,
bat bet alte @labftone ben Siiumpb, bie SomctulebiO
glOdlid) biiicbb Unterbaiib gebraebt ]u hoben, beteitb ge^

noifen. 3}tan mag ber ^Itagiegtl gegeni'iberiteben mie man
miU, bem greifen iStaatbmann mitb man bie ©emunbetung
bafAt niebt oetfagen fBitnen, bag et in einem 8ltet von
oietunbaebtjig B°l)’^en mit einet BäiliR^bii geifttgen

eiaftUitöt fonbergleidjen eine ©itl burd)8 Untetboub ge=

bradbt bat. Übet beten folgenftbioete ©ebeutiing greunb
unb geinb einig finb. 6ine foldie ftaatbmänniftbc Sebenb»
traft ftebt in bet öefebiebte allet ©öltet ohne ©eifpiel ba.

Der bebiiigungblofe ffiibettuf bet i£betnion=atte
ift im tNeptöfenlonttnbaufe beb ameittaniftben .Aotigreffeb

mit etma {meibiittel ©tebibeit erfolgt. Dieie unetmartet

gtofee ©iaforität beroeift, mie ftart bte ßffentlidie ©leittung

gegen bie Sbentian-attc oUmöblicb gemotbett loat; bomit
aber mitb eb aud) für ben Senat ganj unmöglid), bie

Sbetmon^atte ju retten. Diefeb oerbetblitbe ISefeb. bab
für bie gegenmörtige ^rifib in ben ©eteinigten Staaten

n mefcmliib mit oetontmoitUcb ju matben ift, mitb alfo

tjefter Beit in bie gefebgebeiifcbe Siumpeltammet roan<
bem. ^offcntlid) folgt ibm halb ber ©tat Jtinlep.Datif nad).

Beidisßeuerpläne.

Dag btt äteicbetag in bet tommenben SefFion ftd) oor<

nebmiid) mit Steuerplöntn jii befaffen hoben mitb, unter-

liegt teinem Bmiifel. aud) fibeint eb feftjuftehen, boft bet

pteufeifebe ginonjminifter, beffen ©reftige alb StetterPnbet
butd) feine öriolge im pteufiiftben abgeoibnetenhoufe feht

emoebfen ift, bie fOhtenbe Solle in bet Steuertampagne
betnehmen mirb. Ob bet 6tfolg ihm auch im Seid)btoge

treu bleiben mitb, erfebeint jtbo^ jmeifelboft. ©on bem,
mob bie Steuer,)ohIei ju enoorten hQt>(«> f<")> bibhtr nur
tlnbeutungen gemod)t, aber outb oub biefen anbcutiinqcn

geht heibor, mie menig tlor felbft bie oerbünbeten Se>
gietiingen noeb ben ®eg vor ficb feben, auf bem man
hoffen botf. mit bem Seid)bta(j ju einem einoetftänbnife ju
gelangen. 6b ift ein alter Äiin)tgtiff, rcenn mon 60 ©ÜUionen
Ubmet belommen tonn, liebet glei^ bab Doppelte an
Steuern jii fotbem unb biefe Operation eine Steuettefonn
im gtofeen Stil lu nennen. 3* giöfeet bie Summen fmb,
um meltbe eb ficb in bet Steuerpolitit hnnbelt, unb fe

meiter man übet bab unmittelbare finanjielle ©ebOtfnig
hinaubgreift. um fo eher mitb eb ja aud) möglich, fteuer-

politifche Äompenfotionen eintreten ju laffen unb butd)
ttcuerpolitifdje Buflri'dnbniffe on einzelne ©atteien biefe für
bie ©efammtpläne m geroinnen. Dab mar ja fcblitBlid)

aud) bab @tl)eimniB beb 6tfolgtb her iUngften pteu^ifeben

Steueneform. Ohne bab Opfer bet ärunbfttuer. melcbeb

ben Sunfetn gebtod)t mürbe, hätte ^»err ©iiguel bob 3“R‘’
ftanbnib ju ben Steucrbelaftungen nie erlangt. 6b itiat

bab gemiffermagen ber Dribut. ber für bie ©efebaffung einet

©arlamentbmehtbeit ben einßubteicbften 6Iementen biefet

©tojorität befahlt meibeit muBte.
aud) bie ©eiebiebte bet Seicbbltenerpolitif lennt ähn-

liche ©otgänge. Die ©i8tnard'jd)e Steuerrefotm beb ^obtee
1879 mürbe nur babutcb mö^lid), bab man bie ©egietben
bet agtatiet unb ber inbuftrieUen Sd)u^ölliitt gleid))eitig

,)ii beftiebigen unternahm, inbem man bie misera plebs
(tontribuena nibt blofe JU ©unften beb Seid)bfUfub, fonbetn
,)tigleid) ju ©unften pttoilegittct©robujenteiifveife befteuerte.

Diefeb ©littel, um ficb eine ©iajorität im fReicbbtage

fttt umfangreiche Steuerbcioilligungen jn befebaffen, mitb
jebod) gegeriroärtig fid) nut feht febroet anmenben loffen.

©ei her jefjt geplonten Steuerrefotm mitb foum füt ttgenb

eine Bntereffenlengruppe elmab ©ofitioeb jii gemimten fein.

68 hanbelt ficb nut batum: roet foll in etftet Bittie beloftet

merbent Dafe babei bie ©ötfe alb Opfer in Setiacbt fontml.

ftbeiiit fo jiemlid) feft,iuftehen. 6ine hähere ©örfeiifleuet ift

populär, befonberb in jenen Jtreifen, meltbe ficb (eine grauen
Öaote botUber matbfen loffen. mie beim eine folcbe hohe
©ötfenftcuer befebaffen fein foH Der Umftanb, bofe ee

eigentlich nirgenbb in bet fflelt — nicht einmal in bem
ftetiergebiilbigen gtanfteidh — gelungen ift, bie ©ötfe bireft

jii einer hohen Sefteuctung heranäujiehen, jeigt ftl)on, mie

icbmietig eb fein mitb, bie richtigen gotmen ju finben, in

benen man bie ©örie treffen fann. Unoetfennbat fpielt bei

(inbifebe ^lafe, ber fid) in ntanebtn Steifen gegen bie ©ötfe
überhaupt feftgefetjt hot. bei ber fogenannten ©opularität
bet ©örfeufteiier e ne erhebliche 3ioSe. Die ©ötfe foQ für

bie SOnben ihrer ©efuchet fteueipolitifd) geftraft metben.

Drohbem micb potaubficbtlid) auch bob ©örfenfteuet-

gerid)t nid)t allju heib gegeffen metben. 3e mehr man ruh

mit biefet fftage befebäftigt, um fo eher mitb mon ettennen,

boB bie Sd)öhe, bie man aub ber ©ötfe heraubjupreffen

roünfcht. fteuerpolitifcb feht ftbroct gteifbat fmb.

Seht oiel leid)ter mürbe eb fein, oub ber Botterie-

fteuer no4 eine aitjohl ©tidionen hetaubjuholen. Die

Steuer auf Bottetielooje beträgt gegenmärlig 5 ©ro,)ent beb

Saufpreifeb bet Booje unb bringt tunb 7'/, ©liQioiien ein.

So bcfd)ämenb eb i)t, baß bab Botterieunmefen in Deutfeb-

lanb noch immer ftootlicb gepflegt mirb, fo liegt bo4 fteuer-

politifcb nicht bet geringite ©ntnb oor, bie Spielet ju

febonen. ©ton mag ihnen fo viel Steuer obnehmett mie

nut irgenb möglich >ft, 3BUrbe man bie Steuer non 5 auf

10 unb felbft oitf 15 ©to,\ent erhöhen, jo märe eb nod)

nicht einmal mohtjd)cinlid), baß babei bet abfag bet Boofe

roefentlicb leiben mürbe. Someit et leibet, ift bab aber ein

noKbmirthfcbaftlitbet ©eminn. Diefe Steuererhöhnng etfeheint

bebhalb non jebem ©ertd)tbpun(te aub geteditfertigt, uiib

eb ift begreiflid), bog joiirnaliftifd)e ©ebanfenlefet auf bie

©ermuthung gefommen finb, bie rttanfiurter Sonferenj habe

aud) eine 6rhöhuiig bet Sotteriefteuer in ben Steib ihrer

©rojc(te gtjogen. Ob bie ©acbriibt richtig ift, ftcht bahin.

©ibhet finb bie motalijehen Steuerreformer an biefet bequemen
SteuetqueHe, aub bet Ttcb ohne Sd)mierig(eit nod) meitcw

7‘,, ©clQionen ©iat( hetaubholen laffen, mit offeltirtet

Sutjfid)tigfeit norübetgegongen.
aud) bie berüchtigte ©tannnneinliebcbgabe mit ihrem

bequemen Steuerobjeft non jährlich 40©tillionen ©latf fibeint

man tegierungbfeitig nod) immer nicht einftlid) anfajfen lu

moUen. ^iet mitb aber bet Steiehbtag ohne B'oeifel

Derfueben, bab ©erjäumte nathjuholeii. Süt netfehiebene

©arteien beb 9tcid)btage8 bürfte bie jofortige ober memgftenb

bie gejeglich norgefehene ftitfenmeife ©efeitigung biefet

Siebebgabe bie ©otbebingung für ihre Boftenimung ßu

iebet Steuerrefotm fein. 'Bab gegen bie abjehoffung

bet fiiebebgabe oon intereffirtcr Seite int Boufe bet 3<>hte

potgebracht ift, hot auf bie öffentliche ©ieinung gat (einen

6inbtud gemacht. Die ©ettheibiger bet Siebebgabe hoix"

bebhalb oud) )u immer geroagteren Sehauptungen ihre B“;

ftucht genommen. Den '©ogel hat bobei $ett oon Äotbotff

tn bet 3tteid)blagbfihung nom 15. 3“l' 1^33 abgefehonen.

inbem er fid) mörtlid) folgenberitiaBen äuBerte;

,blun, iiirine ^mit. lagen ®ie nameiiUldi vom greifimi — ifiUl I*

tel)r blc cSoiialbemofralrn, bab iiiu§ idi aiirrfeniieii — nxmi bie bkbrb»
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^obf nxoflrU, m&rr bk lu#oab< ffir bk ^Hit&rüortoAC ba. Oeivig«

tnetne ,^errfn, ftr wäre 91brr lofn träfe boät ^od) bk
QTbeiknbe jnoffrl Trrni ber wrontitioffn n*Qrb« bonti fofort um

$rojent tbeurrr furrbrn. (&rbr ri(bH()! reditb.) ^roflen Sk jeben

CpirkubbdnbkT, ber roirb bai brrtätiflen. ®k moneti atfo bk
Sefdftiinci brr arbritrnben Alafft burd) eine b^brre tBrfkuerunq brb

ft^ronntiorind, um bie. »ie id) bebaupte, n ala fida rrbobrnr flnt6ul*

biflunfl oulrr^t rrbuUen, bob bk Orobbrmnrreib«rib«T <iu ^{dienf
befonmen hätten.

*

SWit bieiei SliifdiauunB ift ber 2öiuns jener fdjniit-

riflen grofle uortrefflich Doraearbeitet; benn bie orbeitenbeii

JUaften finb biirdjaiiS bereit, eg barauf anfommen ju lafien,

ob ne beim 'Beflfotl ber Siebegnobe ben Srnnntinein
25 $rojent tbeurer belobten. ®tc B®n,ie linte Seite bcS

ÜteidigtaBeg mit ^tniebluf; ber SoAialbemofratie lolitbe niie

ein tUiaiin ffir bie »uibebunB bet Siebegflobe flimmen trob

jener itroptjeäeiunfl, bie ^lert »on Äotbotff mit bet i&m
eiBcnen SiAerbeit DotBetraflen bot. Slnbererieitg bötten,

roenn bie äBebouptutifl beg ©ertn non Äotbotff riAtifl ift,

bie Stonntroeinbrennct bei bet aufbebunB bet SiebegBobe
ibrerieitg feincrlei Opfer au btinfleii, bo fie jo butA bie

^reigfteiBerunB beg Spiritug um 2ö $ro)tnl fAoblog fle«

bfllten mürben. 6g föme olfo nur borouf an, bet reAten
Seite beg ^oufeg ben nütbiaen @louben on bie DiiAtiafeit

ber Äorbotfj'fAen tBebouptuna beiAubrinaen, um eine Viebr>

beit füi bie abfAoffuna ber Siebegaobe im itieiAgtoae ju

fAoffen.

Huf ber itrontfurter ^Jliniftertonierenj fAeint oufeet

einer erbäbten ®ötfenfteuer noA eine SteiAg'oeinfteuer unb
bie einfübniitfl bet Saboffabrifatfteuer ernftliA in SetroAt

fleioaen ,)u fein. Ob man mit bet ffieinfteuer übet bie

Itororbeiten binougfoinmen mirb, ift bei bet aetinaen ffopu.

lorität einet berortiaen Steuer, befonberg in SQbmeftbcutfA'
tonb, iebt froaliA' @4 bleibt boitoA bie bbbete Seloftuna
beg lobofg olg bie eiaentliAe pii>ce de risistance bet

Steueneform. Ütton miU eg uetfuAen, oug bem Xobof in

f^onn ber i^obrifatfteuer noA minbefteng 50 Millionen HÄotf

mehr berougjuiAloaen.
Sie 6infflbtuiia einet folAen iyobrifatfteuer bot bie

BffentliAe 9)leimma in SeutfAlonb bereitg pot 15 Jobten
befAöftiat. Sie Sobatgenquetefommiinon oon 18T8 bot

ben S^lon cinaebenb oeiitilirt unb bobei eine tReibe Don
tveftfteDunaen a'nioAt. bie ouA noA beute für bie Seut>

ibeiluna biefet Steuerjorm oon aSebeutuna T'nb.

©eaen bie Sabafgfobrifotfteuer nobm — um bog oot.

roeq ju ermäbnen — bie enquetefommiffion feinegmeag eine

fo entfd)iebene SteDuna ein mie qeaen bog Sobafginonopol.

Bug bem ®eriAte biefet Äommiinon aebt ingbefonbete ber«

oot, bo6 bie SoAoerftänbiqcn bie fteuerteAnüAen SAmictia«
feiten bei 6infübvuna einer foIAen gobrifotftcuer für über«

minbbot hielten; bog man ferner bie bomit Derlnfipjten

einatiffe tn bie biglieriae Söetriebgmeife jmat in ihrer S)e<

beutuno niAt unterfAöbte, ober bennoA bie ffabrifotfteiier

olg ernftliA in 2*cttoAt ju jicben für ben tfoU onfob, menn
eg borouf onfomme, oug bem Sobof febt bobe Steuer«

erttäqe betoug.subolen. SupleiA ober — unb bog ift für

bie aeaenmörtiae politifAe Situation roefentUA — räumt
bet SetiAt bet 6nquetefommiifion mit jeber 3bee ouf, olg

ob bei einet ,*obrifotfteuet eg itqenbmie mäaliA fein mürbe,

bie atofee breite Wioffe bet Äonfumenten ju fAonen unb eine

erbebliAe abftufuna in ben Stcuerfögen eintreten iu taffen.

tWon fonn ^root bei ber gübrifatfteuet eint Steuerabftufuna
eintreten Ionen, inbem man tRouAtobof, Äoutabof, SAnupt«
tobof, 6iqorrcn mit oerfi^iebenen Stenerfögen bebenft; ober —
bog mot meniafteng bie einftimmiae StnnAt bet Äommijfion—
eine Steuerobftufuna innerbolb biefet Äateaotitn, olfo bei«

fptelgmeiie noA ben oetfAiebenen greifen ber 6iaatten,

tonn niAt ernftliA in i^toae fommen. Sei ben SerfiiAen

jut 6infübruno ber f^abrifalfteuet ift fomit niAt objufe^en,

mie ein Äonfliit mit jenem SeripteAen oetmieben roetben

fonn, roonoA bie oug bet .Citercgoetmtljtuna etmoAfenben
neuen Saften niAt oon ben SAultern bet ärmeren StoSl«

letunq qettaaen metben fotlen.

»ei bet itSiAtiafeit biefeg Sunfteg bürjte eg interefriren,
‘ ‘ laliAe

Sugffibrunqtn au entnehmen. 3Ig ^ouptarunb, megholb
bieÄommifnon bie 6inführuna ber ffabrifatfteuet in SertfA«
tonb, noA bem menn ouA mobiftjirttn ometifanifAen Sor«
bilbe, nicht empfehlen ju IBnnen aloubt, mirb in bem Se«
riAt heniotaehoben (Seite 167):

•hnh rbfti j(bf t}oh< Skuerlafl auf brn toktbfdKiftttdKU Oraankmutf
tine4 Qolfed einen fd^äbigenben Srud auäAben muß." .6i(heT — fo

hei^t rd bann meUec — roirb bod oud) in ben Qeretnigtrn Staaten uon
ilmrrtfa nt(bt anberß fein. SBenigften# ^ieht fid} ba^ ülrgumnit, boft

ber ^tbeikr. brr arme ikaim in ttmrnfa uon ber ber Xabaf«
befteuming febt bebrAdl fei, roie ein rolber ^aben burd) bie ftongreb*

Dfrbanblungeii oon 1B78. tttn 9{ebnet (tfenik) bebt audbrfieftid) ber>

Dor, bog ^,10 ber gaujett Xabaffieurr oon \jeuten betabk roerben mAß(e,
bie Heb in oerarintm ^nflänben (lo an impoveriaaed conditioo) br*

fänben";

unb an einet anbeten Stelle h*i6i *g (ouf betfelben Seite

beg SetiAig):

„IRan borf bei einer (jrbbbung ber Xabaffieuec nid)t blo| oon ber

ergiebigen «leuerqueQe Xabaf aOein auägeben, fonbem mub Dor anem
bie bed burd}fd)nUlUd)en iReineinfomtnend ber unbemittelten

oMferung in bad ^birt ber fteuervoUtifd)en ifrroägungen binein Rieben,

roeldie (cblicfiHd) in Xkutfd^tanb roie lUerafI Vio btt Xobaftteuer ju
tragen roirb. ttuf bie i^orm brr lörfieutrung fomint tb bierbei

erfl in ^roriter 9inie an; benn feine 3teuerform, aud) bad XabafAmonopol
nt<bt ausgenommen, tann SJertbe fdiajfen, fonbem mub bie S|ifien|

oon 9B''rtben oorauafeßen, brren Uebertrogung auS bet ^riDatroirtbfdiaft

beS <3teum>fliditigen in bie Sirlbfdjoft beS «Staoted juläfflg erfi^inl
*

Siefe ilnfAamina ift heute noA aeoou fo jutreffenb, mie
not 15 Sohren, unb eg fonn nur )ut äJermirtuna beitroaen,

menn man mit bet Sl>ee fofettirt, olg ob eine Soboffabtifat«

fteuer benfbot märe, bei melAet niAt bie ärmeren Äloffen

bet Seoolfetuna ootjiiagmeife hetonaejoaen metben müffen.

Steg ober ift in nnjeten Suaen bet enifAeibenbe
$unlt, Sie Steuerreform moa ougfehen, roie fie mill: merm
fie rotebertim auf eine Slehrbeloftima ber ärmeren Äloffen

ber Sepälfetuna htnougläufl, fo mirb fie im atAenmärtiaen
SteiAetoae feine Slehrheit ftnben, follg niAt bog ßentrum
goni ober theilmeife non bet tReaieruna afroonnen mirb.

Sog 6cntmm ift burA feine frühere roirthfAaftepolitifAe

unb finanapoUtiiAe ©oltunq an fjA niAt aebunben, fiA
ber IRciAgreaienma für berortiae Steuerplöne perfogen.

9uA bie Sppofition beg Senlrumg gegen bie UÄililätoorlaac

fAlieftt UeberTofAnnqcn bei ber SedunqgfrQqe fcinegroca«

oug. So6 .6en 'Miiquel, menn et feine SHeiAgfteuetreform

nur mit .tiilfe beg fientnimg burAbtingen fonn, bereit fein

roirb, oiiA bem Sentrum auf onbetem ©ebiete entaegen«

ufommen, ift nicht unmobtiAeinliA- ©iet eröffnet HA
ober für einen finonAPolitifcljen Siplomoten ein roeiteg

älerhanblunggaebiet, unb in bieiem Bufommenhona befommt
ouA ber augfoU bet pteufeifAen 2anbtoagroahIen eine

erhöhte Sebeutung. Senn bie bem Zentrum gii bietenben

©eaeiileiftungen finb im SieiAe meit fAmeter )u ftnben olg

in ^reufjen.

Sebenfoflg finb bie SAmierigfeiten einer tReiAg«

fteuerreform, roie fie oon ^ictrn SJiiiiicl geplant ju fein

jeheint, oufeerorbentliA grobe, fobolb man oon einet ©eron«
äiehung bet giebeggobe unb oon einet bireften SleiAäftciict,

etmo einet Steuer auf atBft‘” öinfommen unb ÜlemiBaen,
Sbftonb nimmt. Siefe Sedungginittel, bie man tegietiiiiag«

feitig bighet öitgitliA ,)U oetmeiben gefuAt hot. merben
unter ben ©egenoorfAläaen beg gibetoligmug jebenfollg

eine ethebliAe ^oUe fpielen. Sie fteuerpolitifAen ©egen,
fäüe metben begholb oiiA in ptiniipieOet Segiehung heitig

oufeinonber ftoben.

Sie prouiforifAe Söfung bet Siechinggfrage burd;

UebenDälriiiig ber inilitärifAen 'Diehrfoften auf bie DRatri«

fiilarbeitroae hot bobei bie Siberolen in eine iiiAl uiigün«

ftige ^lofition a*IJtaAt. 'Bäte bie Sedunagfrage mit bet

gtage bet Seeregoeritärfuna Detfuppett geblieben, fo mürbe
bie SAtoerfraft ber jehteren ben Biberftonb bet Cppofition

auf bie Sauet auA betreffg ber Setfunggfroge mohtiihein

liA unaUnftia beeinfluBt hoben. 6DcntueIl hütte eine

noAmalige Auflofung beg äteiAgtogeg jeben Biberftniib

ooraugfichtliA gebroAen. Schl, fo eg fiA augfAlicfi«
. . ^ • . .^« . « . .
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9i(i(i)8{t(utTn ju (tfc^n, lieflt bic 6ad|e flflnftiflei für bit>

jeniflen, loeldje ^niat bmit naren, bet ^.ettSDeriiärCunfl

Äujuftimmtn, rarlc^c (3 abet Dcimeibtn toonten, bog ble

batauS (TiDad)fciibe Stcuerlaft abcimalS ouf bie ätniettn

iUafftn ber SeoSIfciung gelegt ipeebe.

Sartl).

Heber fairdie» (Selb aus editem Silber.

eine liieobin^ialjeilurg Dei3ffentlid)te biefet Singe einen

etlnii btS ptcuBiidjen SNinifletS be» Innern, ©tofen ju
eiilenbuTg, n>eldiec Tid) mit ber Wbnlidircit ber Sind).

nbiming non Silbermiinjen brfnBt. S^enlbnr aber nid)t

iDobridjeinlid) ift, baß bieitS Sbilt niii ^crnnlaflung ber

9iri(B3tegierung ergangen unb in bieicni (falle aud) Den
allen anbei en Sunbebregierungen in äi)nli(ber 33Jei(e ihren

£ct)3rben jur AenntniB gebiadit warben wfire. SBeidjräntt

nd) bie IDi'aBrrgel, wie ju Detmulhen, nur auf $reuBen, fo

i(t Don Dornberein auiiaDenb, bag biejer Staat einieitig in

einer Sngelegenbeit Dorgebt. weldie ganj entjdiiiben gut
Aanipeteng beb SteidieS aebbrt. Sin anbeter iiid)t niinbet

ouiioUtnbit $unft iei pier ebenialls Dorläufig beifibtt.

ätenn ber in ben aUem Sniebtin na^ wbrtlid)

luieberaegebene Sr;t be» erlaijeS getreu abgebrudt ift. fo

lautet btt jmeite Sab bcffelben wie jolgt: „^ür au3prägung
unierct Sdbeibiniflngtn würbe bcmgemäti bie S-tertbrcIation

Don ©olb JU Silber aut 1 ; IS'/t angenonimtn.* $aä ift

nun ein ^ntb»'”' ^‘«d) bem fUtiinjgejcb ift jßt bie Sdjeibe»

niilnje nid)t bab äietböltniB oon 1:15’/,, foiibein nan
1 : 13 95 ju ©runbe gelegt, unb wenn aud) fllt bie gb
ionimten ©rwägungen beb ©rlafieb biefet Uiiteriebieb nid)t

beionberb inb ©ewid)t fällt, fo mutl)ct eb inmieibin fonbet-

bat an, im ©ingang eineb offijiellen iKtenftßdeb, bab fiib

auf jadifunbige ©twfigungen begrUnbet, einen fold)en for-

malen 3ntbum JU finben; unb bet 3rrtbum wiib um fo

aiifföliiger batuid), tag am S^IuB beb Ülftenfifldtb bie

2*emetfung eingeflod)ten ift, untere Sd)eibcmiinjen feien

iinteiweitbig aubgebrad)t, wab nad) ber geltenben Setniino.

logie nid)t glei^bebeutenb mit 1 : lo'/f fein fann. ©anj
tigrnlbnmliib nimmt fid) nod) eine anbei e äüenbung beb

Cilafieb cub. Sie behauptet, bab feinet 3eit ein Silber-

wcilb Don ungefäbr bem boppelten beb gegenwärtigen

»unferem fDlünjfbftem ju ©tunbe gelegt worben
fei*, aud) bob ift ein 3'rtbnm. Unferem äliinjipilein

liegt nur ju ©tunbe, bofs aub einem iHunbe feinen ©olbeb
139'/, Stüd geprägt neiben, unb bafi bet jebnte Sbcil

biefet ©olbmDnje 'lllotr genannt wirb (§ 1 unb 2 beb ©e-
frIjeS Dom 4 Sejeniber 1871 unb ait. 1 beb ©efeheb Dom
23. 3uni 1873). $ab SJerbältnift oon 1 ju 15V , liegt md)t

ju ©runbe (lonft bäiten mir Sfoppelwäbrung), foiibern bient

nur jiim Uebergang.
©b ift fd'.met ju glauben, bag bie beiben hier

erwäbuten 3rttb&mer aub bem 'J(cid)bfd)gbamt flammen
ioUten.

3weifel anbeter Stt fteigen auf, wenn man fid)

fragt, waium beim b>er aubfd)lieglid) oon bet 3<eid)b>

Silber- ober Sd)eibenirinje bie Siebe ift, wäbrenb boeb,

wenn ©ebenfen aub ber ©efd)affenbeit biefet fUiünjen

abjuleiten Tinb, biefelbcn ebeiifo gut auf bie nod) in Um-
lauf bifinblieben Slialet alter f.ltägung anwenbbar wären.

Xet ©runbgtbgiife, um ben es fid) bmibelt, ift nänilid)

folgeubet: Sie ©ntiDertbung bes Silberb, weldie in neueret

3eit nod) nad)biUdlicbtr eingetreten ift, als fie fid) fdion

1111 Saute ber lebten jwanjig 3of)Te ooUjogen batte, würbe
ein perbredieriidire ©eidiäft ooilbcilbaft inadeii, luelcbeb

barin bcflänbe, Silbeunbiijen bind) ptinale Sbäiigfeil auper-

halb ter omtlieben ©rägeanflnlten fo berjuflcUen, bafj fie an
©ewid,t unb ifeiiicebnlt Dcllflänbig ben gefcblieben gleieb

unb, wenn ibnen bie ängere gorm gegeben, iiidit oon ben-

felben ju umetidieiben wären, ©ei einem ©crftellungepieib.

ber jioifeben uierjig bis ffinfjig ©rojent unter bem nomingltn

Slertbe bet fBlünje betrüge, läge ein flotrer Siefj jiit 8n-

fertigiini foldirr bem ©ebalt nad) riebtigen, bem Utfptung

unb bem ©ffefte nad) aber gefälfditen füiüiijeii oot. $et
©ebonfe ift ni©t neu. ©r ift fdion not langen jabren, feitbem

bet Silberpreib ins Sebwanlen fam, befpiodten worben,

unb bie gteunbe ber Soppelwäbning, weld)e biinb ©efefi

bab Silber auf feinen ehemaligen ©reib wieber bfnauf

bringen ju fäiinen Detmeinen. flfiben fid) nid)t feiten auih

ouf bie hier bejeidmete ©efabr als ein ©ioliu ju ©uiiften

ibtet 2bcoiie. ©lie Diel ober wie wenig ©ewidt nun aud)

einet folcben ©efibr bei.tumeifen fei, fo Diel ift Hot: wenn

fie beflebt, epfliit He für unfete alten Xbslet nid)t niinbet

wie für bie neue !Rrid)bfilbennUnje. Sfenn ber Unttrid)ieb

jwifdten bem ^erfteDiingbpreib einer 9tad)abmung, bie auf

bem guB Don 1 : 13,95 ober einer, bie auf bem guB oon

1 : 15'/, berechnet ift, wirb Denebwinbenb Hein, wenn bot

Silber wie beutjutage im SerbältniB Don beiläufig 1 ; itß

jum ©olbe ftebt. 3ft bab ©efd)äjt bei Dierjig ©rojent

9(uBen Detfßbrenfd). fo ift eb bas aud) fihoii bei bre>B>g

©rojent, unb bie 'IJiägliehfeit einet foldjtn 9tod)ohinuiij

würbe in ber 3bal aufgeworfen. fd)on lange ehe bet gegen-

wärtige ©reibfaU ber fUetfübrung noch ftärferen 8obn in

aubficht fteUte. au© bie ^äbe beb im Umlauf befinbliden

fDtaterialS ober feini-t einjeinen f)llOn.jabf©nitle uerftä ft

bie ©efabr für bie S©cibimOnje ni©t wcfeiitli© gegenüber

ben Sbaletii. fSioS an Silbeii©cibeinünje ausgeprägt ift.

gebt ni©t bettä©lli© übet ben ©ciaminlbetrag oon 400

WiOioneii fStait hinaus, auf wel©e bie no© Dorbanbenen

Sbalcr gefdäht werben, unb ba au© bie günfniatlftücfe beb

9(ei©bfilbctb mit in ©elra©t fomitien, fo fann man ni©t

fagen, boB bie %bslcr wegen ibteS böberen 91ominalwcrtbcb
bie ©tobe einet fdärfeten ©lüfung oot ben äugen beS

ipublifuuiS JU befleben bäften. Togegen ftieBe eine 9tad)-

abmnng oon 3lei©6rilbetiiiOnje auf ein ^inbetniB, wel©eS

ben Sbalem ni©t im 'Bcge ftünbe. Senn jene btaii©t im

©tiDaloeirebt nur bis ju jwanjig ©torf in 3<>hlung ge-

nommen JU werben, wäbrenb na©geabmte Sboler in jebet

Summe Derwrnbet werben fBimten. Huf biefe fUfeife bleibt

Doretft bie groge unbeantwortet, warum bas auSi©teiben
beb preuBif©(ii ‘Wiiiiiicrb fi© bloB wegen beS 9tei©sriibeiS

unb nid)t wegen ber alten Xbalet beunruhigt.

$aiu fonimt nun no© ein anbeteS. Siefclbe Sorge,

wel©e fi© h>(t ©wf ©ulenburg ma©t, fännteir fi© bie

Siegierungen aUtt übiigen Säiibct niad)en, ba überall Silber-

mOnjen im Umlauf ünb, weld)e but© ben goü biifeb "Die-

tallS einen giofien fHbeil ibreb effeltiDen SS.-rtbeS oetlocen

babtn nnb onS beiifelben ©rüiiben wie bie 9iei©bfilbet-

munjen unb bie alten £hsler ^euti©lanbb ju 9la©ahmungen
mit DoOeni ©ebolt unb ©ewi©t ontegen müBien. Slieb

trifft fowobl bie Sänber mit binfenber SSöbtung, wel©e
110© ©loffen oon Silbergelb alb Dolleb ggbf'oigbmiltel ge-

braud)en, alfo bciipielsiDeife bie Säiiber beb lateinifd)cn

Wünjbunbeb, ^oUanb, Spanien u. f. w., wie au© bie

fiänber mit reiner ©olbwäbrung, inbbefonbere ©nglonb.

au© batin gicidien bie 3iiftänbe biefer Sänbet ben beutf©en,

bnB bie S©ribemüii.je bafcibft gleidifaUb ju einem geringeren

©'crtboerbältniB alb 1 : 16' , auSgebrad)t ift. Unfete beuli©e

3<ii©Sfilbetiiiiinje ift aUerbingb, iiiebt in ber 'iUtif©ung aber

im ©ewidt, bie fd)wäd)fte, ba bab ©erbältniB Doti 1 : 13.95

einen ©linberweitb oon 11'/, ©roj gegen baS ehemalige

SlermaloerbältniB oon 1 : 16',, bebeutet. aber flatf boDon

entfernt finb wegen geringerer geinbeit webet bie Seheibe-

müiijen oon ©liglanb nod) bie beb lateinif©en iUünj-

bunbeb. ©nglonb inad)t aub einer Unje Silber 66 'flena

Silberinüiije. wäbrenb nur 60V, ©ince bem ©erbältniB oon

1 : 16'/, enifpredieii. ®ieS bebeutet einen UJIinberioettl) Don

8,48 ©roj. gegen bab ÜtormalDerbältiiiB. Sie Stüde oon

jwei, einem unb einem halben gianfen beb lateinif©en

Wüiijbiinbeb finb iii©t .ju 900 geiiigebalt, ionbern nur ju

835 aiibgcpiägt, wab einem abftanb doii 7.7S4 ©roj. gegen

bab 9iarnialDeil)ältiiiB eiitfpri©l. SroBbem olio bie 9e-

fdioffenbeit biefet Silbeimünjcn in allen jenen Säubern

bieielbe ©efahi bcraiifbcfdnuBten inüBte, wcl©e bet preuBifdie
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3)!inifteT ine Üufle fagt, ift bi« jr^t nidjt befannt nenotben,
bob anbcK äicnirniiiflrn bieimi Umflaiibe neudbinflS ibrt

beionbeie SuinieTfiiinifeit juflriDtnbtt tjölttn.

Uebtiflcnb loiib bie biei bdüdHditiflte IDcfabt ni(bt

«im erfltn 9lale and) in oibjirUe ^nnäflunn Ä<jajten.

ed)on in ben Wolioen bfS iKuifctien Diütijnejcbf* bot bet

SitTfaiier btiielbm fid) nidit unbebad)t über bitie iViant

birioenneirbt. Üuf @ettt IG beb QnliouriS Dom 18. ÜKarj
1873 beifat tS, .bie IBeiotontB Dor eltoaiger Siadibräniing

finbrt feine Segriinbiing in ber Crfabtung", unb bieb luiib

QiibjUbtlid) motiDicl. 8ut bei Variier inleniationalen '3tfinj<

fonferenj non 1881, bie non {ämmtiid)en @ioMtooten bet

28elt bejd)i(ft ivat, «niibe bie Siofle ebenfoQb bebanbelt
2^amalS fotn neben bet untenoettbinen Subuiögung and)

id)on bet bebfutenbe Sifidgang beb Silberpreiieb in £etrad)t.

Sn ber biitten Sibung Dcm 7. ^loi 1881*) brad)te bet

Vertreter ^ollanbb, ^ett j^ietion, bet iebige Sinonj*
miniftcr, ein SSiwetalliit, befien arbeiten fid) buid) fa(^
Iid)e unb (eibenicbaftblofe Haltung oub,ieid|nen , ben

^egenftonb jut gpradje. 3m Sobre 1881 root 6ilbet

id)oii um 18 £roj. gegenlibet feinem normalen 9teIottonb>

mertb giitüdgcgangen. $cri $ietion glaubte auf ben Iftnft

bet baiaub entftebenben Gkfabr bet 9iacbptägung auf>

metfiam madjen ;|u mnffen. 6t gab ju. bag bib babin ein

anjeid)en bet Sfctmittliibung biefei @efabr nicht loabt*

nebinbor fei, aber er meinte, man mfiffe bafDr niebt ber

Stoifeliung olb bet menfd)lid)en 9Seibb<>i banfbar fein. Suf
feine Sntegung nuibe bie @ad)e ju meiteiei eitigebenber

S3ebanblitng augefebt, unb in btt nödiflcn €ibung net'

langte in (folge btffcn bet älerlretet bet Sd)meij, ^ett
£atbt), bafi bie (frage; ,3ft eb möglich, bie IBcfäuipfung

ber (fuficbmllnjctei beffer ru fichetn?" in Sngtiff genommen
meibe. Sic Aonieieuj oeifilgte, baft bie antioort @egenftanb
tiiieä £eiid)ieb rotibe. 3" aubjllbtitng bitfeb Sufttageb
mürbe iRomenb bet jranjöfifdjen SRcgietung fpölet bie oifi-

jteOe SntiDott ertbeilt.**) Sie lautet babin, bag nad) bib>

heiiget 6ifabtung etnfte Sfefabren oub biefem Umftanbe
nicht ju befürchten feien, ftimmt alfo mit bem SJerfaffet

beb beiitidieu (Defehentrourfb Uberein. auch mcift bie

iCriminalftatiftif aller Itänbcr DerbällniBmähig mit eine

fleine aiiAahl oon bliünjoetbrechtn auf. 9)tan tann ju«

geben, bafe buid) ben feit beni 3of)te 1878 noch iel)t oet.

id)Stften ^reicflutj beb Silberb bie 6)cfahi einet, mie man
eb nennen fömile, echten 9tachahmung bebeutenb oermebtt
ift, imb bah oicUeicht fd)on jeht mandieb aub folchet Sn-
feitigung httoorgegangene SilberftUd fich im Umlauf be-

t
nben fönnle. abci bie Shatfache, ban auf bet gan.^en

iclt nirgtnbb auffäUige 6tfdicinnngen biefet Srt brobachtit

tooiben finb, fpiicht gegen biefe llermuthung, unb alleb, mab
man bib ieht oon wunjoerbreeben meih, beftörlt bie Kn<
nähme, bag bie Urheber oon foldjcn fid) nicht übet bab
Siiorou tieiuer, meift flfimoerhaflrt SMnfelfobrifation et=

heben, eine ©efaht bringenbe 9Jod)0tägung in echtem
Wetall mühte mit oQcn SJerfeinetungen bet aufeetotbentlid)

oeioontominneten $cägungtted)nif bet heutigen Sltelt der-

fehtu, auf bet ^löhe einet ©tohinburttie flehen, unb eb ift

faiim benfbar, baf; bieb oiich nur eine furie gtifl bauein
fönnte, ohne ruthbat }u metben. Sud) ift ee ben mit bet

€od)e 'Sertrauten befonnt, boh bie ©efaht einet anfthnlichen
©rminn oeriortdjcnben (fälid)ung met mehr auf bie ©olb«
münätn trifft olb auf bie Silbermünjen. 3n bem eben et.

roöhntcn ftanj6fifd)en 3)ctid)t nimmt bebbolb bie ®etütf.
fidjtigung bet ©clbmünjcn einen oiel gröfictcn Siaum ein

alb bie btr Silbeimünjen. ^tomenllich ift eb eine geioiffe

Sterbinbung oon ©olb mit itlalino, lotiche fid) )oegen ihteb

©lonjeb unb ihreb ©emichtes gan.) befonberb ju lüufd)enbet

9iad)al)mu)ig oon ©olbf üden eignet unb ootjiigbioei’e bie

aufmeitfa)nfeit ber franjöfljd)cn 'IHüiijDeDoaltung auf fid)

gezogen hat. 3.toi einet Dieihe bon 3nhren miiree in einem
beitraulicheii £crid)te bet fraii{öfijd)tn £an( tonftalirt, boB

*) 7S ?5rotofuHf.

**) l'eftnb^ fidt in Mnlaqfn {toettni tianbr« ber

VroloroOf c. 13^.

eine nicht unbetrfichtliche angahl folchet ©olbmUnjen ein«

gegangen fei; man hielt eb aber für richtig, bie Sache nicht

an bie giohe ©locfe au h&ngen, um (ein ^tihtiauen im
^ublifiim ,)u erioetfen.

IBoQte man bie öuccht bot biefer ©efaht aut Stichtfehnut

nehmen, fo niUftte bie Aonfequena natürii^ aud) bohin ge-

aogen metben, boß bie Sd)eibemUn,)cn au« gemeinerem 'Uletoll

au befeitigen feien. Senn ber 'Mominalioeith oon 9t c(el«,

Stonae« unb AupfetmUnaen rei)t nod) mehr al« bet ’fSreib«

fall he« Silber«, unb amor oon alter« her, .aut 9tgd)ahmung,

ohne bah bie firofi« eine nennen«ioerthe ©efaht baran«

hotte obleiten fönnen. Sie Sabrifotion (otrefter Stempel
unb bie aubptägung mittelft benelben ift feine fo einfache

Sache, bah f>e in ber Setbrechenoelt teid)t aubgeübt metben

(önnte, unb eine fotgiöltige öetftedung bet fUtünaen ift

eine bet beften ©arantien gegen 92rchPtägungen febei act.

Sähet mirb nitgenbb fo oiel lalfche« ©clb gefunben, olb in

oergongeiien Sohri'hnten in Sponien ootfom, roeil bafelbft

buid) langen Umlauf bie ©elbftOde auheroibentli^ unfenntlid)

gerootben loaien.

?>tofel1ot Seji« (in bem lehten .fieft bet .3ohtbüd)tt

füt 9Jationalöfonomie unb Statiftit”) fteut fich aujf bie Seite

berjenigen, bie in bet fStöglichfeit bet ooUmerthigen Stad)«

ahmung eine ©efaht ctbliden, aber et fällt natürlich nicht

in ben 3trthum, bobei nur an bie Sieicgerilbeimilnae au
benten, legt oielmehr getabe ouf bie SBefeitigung bet unter«

roerthig geroorbenen Sholet ©eroicht. Sab 'IKittel, roelcheb

er aut abhilfe ootfchlägt, ift freilich oiel foftfpieliget olb bie

Atanfhrit au ftchen (ommen fönnte. 6t meint nfimlid),

man folle bie Sholet im Serhältnih oon 1 au unb bie

fleinete Silbermünae im tSethöltnih oon 1 au 22'/i umprägen.
Sab mürbe ein paar hunbert WiUionen (often, eine (oloj)ale

affefutanaprämie, um pth fttgtu bie betteffenbe ©efaht a'<

oetfichern. Sie tutopäifcben3Jctiid)etung?geieUfthiften mürben
bab Stiiffo mohl füt ben atdnten Shell ber Unfoften mit
lUergnügen übernehmen.

6« ift non fehet, meiin folche ©efaht in Setrocht

geaogen rouibe, batouf aufmerfiam gemacht lootben, bah
eine unotblid) oiel gtöhere £erlodung in ber ifälfchunq bon
papieinen ©elbaeichen gegeben fei, unb obgleich ISanfnoten,

unb in 6nglanb fogenannte Bunk-post-bills nid)t feiten

gefölfcht loeiben. auch in fftanfceich bergleichen fd)on öfiet

norgefommen ift, hot man hoch aud) biefet ©efaht nie fo

oiel 3Bid)tigfeit beigemeffen, bog man bebmegen auf bie

Untetbiüdung folchet papiernen ©elbaeichen hingemiefen hätte.

3n bet öfltrteiehifd)en £gn( au SBien metben 9iad)ahmungen
bet nieiften fremben Sonfnolen aufbemahrt, ioetd)e bie Sauf
felbft au« techuifchet hiebhabetei unb aut ©rgrünbung bee

^anbmerfs anfettigen läht, unb bet ©efuchet, bem fie im ©er-

trauen geieigt metben, muh augeben, bag bie Nachahmung
oon bet 6d)theit für ben Uneingemeihten nicht ^u untet«

fheiben ift. aber oon bem. loa« auf bieie SScife mit gtohem
apparat unb böchftet Aunftfeitigfeit ohne abfid)t beb 'l)(ih-

brauch« hergefteüt merben fonn bib au einet auf biefe tpöhe

gebtad)ten SioQfommenheit oerbrecherifchet 8eiftung ift ein

Schritt, bet bib jeht in beiorgniBettegenbec SScife riod) nicht

gelungen ift. Saher bütite man mohl auch au bem Schlug
tommen, boh gegenmäilig nicht mehr ©runb au ernften

©efütchtungen biefet att inegen be« neueften ©teibiturac«

beb Silbeib ooilcegt al« bi«h'b- mähte ©efaht ber

(fälfchiing läge nur botin, bnh bie ©efehgrbung eiiPUti tall.

loelcheb auf bem Iffieltmarft amiähernb bie .^äifte feine«

ÜSertheb oerloreii hat, au einem ooOmerthigen beflariien

unb bei Sohlungcn aufnöthtgen moDte, eine ©efaht, bie

freilich glüdlichermcife fehl cbenfaDb alb fibermunben an«

gefehen merben tann.

Ülaii (ann bab Sebenfen gegen eine ftorf unterroeilhige

Silbermünae ouch anbei« unb beffet motioiren, olb mit

folchet ©etoht. ©on biefem Stanbpunft au« richtet fid)

abei bab ©ebenfen oiel cnrhi gegen Aourant. al« gegen

Sheibemünatn, unb bie richtige Aonirquen,) au« foldier 6r
mäguiig lodte bahin a» aieben, bag enblich einmal ben

Sholern bie 6igenjd)aft DoUgültiger ^nhlungemittel entaogtn

unb ihnen nur bet ©harofter bet Scheibemünae beigelegt
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iDdbe, tote ti bo$ feit 1S76 noTflricben Siele

biird) bie ieitJ879 einnetirtene ^etiuniipfunft unietet Wünj.
refotm oufiiebaltene A'attettur ^fitte ben Sortbeil, oud) nid)t

eiiieit ^Sieiinifl Unfällen ju oeturiad)en.

SoS 9funbid)reiben bes peeugijeben WinifterS be« 3nnem
btinfti eine anbete Sktfünunji in ßrinnerunn, roeldie im
ÜlnianH bieieS SobreS ouA Pon einet pteubil^en Stbbrbe

eilafien roiitbe unb oon Tieb teben niaAte. öS flinft bomals
bmd) bie ßeitunflcn bie, auA nid)t in Übtebe geftellte, 9icA*
tid)t, baß bie pteufeifAe SetobebBtbe ciniaen Ater Seom en

ben fliiHroa peaeben bütte, pfaditoclAunaen über bie iUo*
biiftiritfit bet ©olbberawetfe, |ei eS bet ßonien Süffelt, lei eS

insbelonbeie @üba|tifaS (antbentilA i|t bet Se;t nie befannt

qeiDOtben) anjulteüen. Set Seioeoatunb ju einet folAen

lUiabteael i|t noA etmaS unbutdiriAtiaet als bet, melAer
bei brr oben emäbnten beftinnnenb aemelen lein map.
tiüAtS i|t meniaet in Sunfel pebüllt, als bet IBetiieb bet

©olbbetametfe bet Süffelt flbetboupt, etma mit 9luSnabme
ßbinaS, übet bellen beltelfenben SJeiböltnijlen jiit ^eit noA
ein aeroiHer 3mei|el lAroebt. 3öoS inSbelonbete toflboltifa

betrifft, oiif nelAeS fiA bie UuimeiTlamfeit bet SaAfunbiaen
bict PoinebmliA tiAten foOte, |o e^iftitt bcfanntliA beieits

eine aeofee Sitleratut übet bie ffJlalette, unb jebet Saa btinßt

neue Utbeiten unb neue SlullAlüfie. öift lürjliA ift eine

dtbeit bie|er ft’ateaorie in ben „ItolfSioirtblAoitliAen 3eit>

ftaaen“ pon ®eoM $eim etfAienen*), inelAe ben ®e(|en*

ftonb noA aü(n miAlunaen bin bis auf ade öinulbuten
unlertuAI, loniobl noA bet ©eaenmart als naA ben ajprftrn

bet Bufunft bin. aiibetbem etlAfinen eine ffJienae B'd'
tAtilten, |o j. iS. auA in Setlin bie .sübaitifanijAe

^ffoAenlAtift', raeld)e teaelmöbia über bie l'aae jebet ein«

jelnen ©olbmine 9<cAen|Aait ableaen. Sefaiintlic^ ilt

aiiA an bem ^auptlib bet |üba|tirani|d)en ©olbinbuftiie, in

3obanneebuta, eine jletametfefamniet in ollijieUer Sbätiafeit,

mtlAe bie ötaebnilic adet mit ben ©olbbe^metfen in 3iet>

binbuna fiebenbet aftienaeielllAaften ibtes Sc.ptleB iitfunb-

lid) publijitt; unb, luaS noA niebt ins ©cloiAt fällt als

bieS oQeS. bet UntetnebmimaSaeift loie bie €pefnlolion btt

aeiammten Jtultnripcit bat fiA auf biden Setricb feit einiaen

Sobren mit einem fo ponaltiaen änlauf aemorfen, baß
alles . maS ilit ©eaemoatt unD Bnfnnjt berjclben oon
!$nteieffe fein tann, alSbalb ans 2id)t aemaen mirb. öS ift

ja immetbin mbaliA. baß ein aemilicS tbeoteliidieS

Jnletefie bie obere Setametfsbebßtbe eines SanbeS
oeranlajien fonn, fid) burA berufene Witorbeiltt oon

Beit ju Beit einen Uebeiblid übet biefe 'l>ctbält=

nifie potleaen ju laffen; bnß bieS ober, mic man
oermutben lic6. im ^inblld auf eine praftifAc 9fubaniptn<

buna in anatiff aenomnien jein fönntc, ipötc fdiroer ,iu

uerfieben. Um beiipielSmtile einen gd)lii6 lüt eine .traltnra

in ber Sffäbrunasfraae bataiis tu jieben, mfifile bet lint«

toidlunabcr aeaenmärtiaen unb lünfiiacn ©olbprobuflion
aiiA bie Äufaabe aiißdeUt roetben, bos aeaeninärtiae unb
fiinftiae Sebütfniß bei Sffclt an ©olb ,iu etmilleln, unb
Mdet Sufaabe niBAte HA mobl bie pteujiijAe ISerabebäibe

friiioerliA untetjieben.

SSei bem Jntereffe, roelAeS HA aiiienmätlia auf olleS,

loas in bem Ütrf.br mit tibclnietallen jitiamnienbäiiat,

fonjenltirt , toäte es etioünfAt unb fiinnte es jebenjads

niAtS lAnben. inenn bie fönialid) pteiißijAe Sieaietiina ÜA
Dctanlaßt jäbe, bie beiben hier eiiuäbnten ailenfiride unb bie

9eipeaa<ünbc, benen üe iljre öniftebuiia oetbanfeit, bet

OeffemiiAfeit jii fibetaeben.

Bnterlafen, fft>. Suautt.

ff. Snmbetaet.

*) 3^1 '^llnäbDU bet Oolbprobutlion bHArditcn? iirrlln,

Jean Iffiartin (S^arcot.

3Ski ein menia ^ntereffe unb Sqmpalbie für baS
fvnnenleben StanfteiAS bat. fiebt mit Sebauetn, nelAe
leiAe Smte bet lob unter leinen nmbtbaft atoßen Wä inetn

bält. aReiilonniet, Jaine unb IRenan ift nun Sbarcot pe.

folßt, bet iDtaiin, in bem fiA mebt noA als in 'Saiteut oie

f7üUe bet analqiifAen Kraft beS ftaniBiifAen ©eifteS mit

bSAItet (tormnoUenbuna unb nnioerlcller Kultur nereinte.

(übarcot luat eine loabrbaft aeniale fftalut unb ieit lanpet

.Beit btt etfte iStebijintt non ©enie, melAer btt flinijAen

ffSlebijin treu blieb. @eit einem fJabAunbert finb bie

iptniaen, a<nial Ptranlaaten ff}länner, bie als IlinifAe

i)3tebi,iinet bebülirt haben, lebt halb oon ibtet utiptüna=

IiAen äüAtuna ob- unb in aana anbere Bahnen einaelentt.

Ibaet mutbe ffanbioittb, öoH 'lArenoloae, Stöbert iötopet

unb .ftelmbolb iuAten in bet iAqiif ein ©ebiet für ihre

moAtPoOe analqtilAe SSeaabuna, SSroca loutbc bet öbitutaie
untreu, lAenfte bet inneren S)lebijin bie arßRie ibtet önt«

hediinaen in bieftm 3abAunbert, bie beS SpteAeentrumS,
unb befriebiate feinen auf bas öjatte periAteten Sinn an
Sd)öbelineffunßen, loie llitAoro, btt lebt'ttüb oller Ktonfen=
beoboAtuna eniioat bat. fyeAnct unb SBuiibt belertirten

halb aus bem Ktanfcnfaal in baS pfqAaPbPniAe Kabinet,

St. KoA ift bet IlinifAen ISiebijin um bet Sotanif bet

SJtiftoben ipiüen untreu aemoiben, fionibtofo meiibet flA
immer mehr fi),iioloaijAen itroblemen pu; öbarcot ift, feit

Ulbert ©raefe'S Sob, unter ben penialen Sltebi^iiietn bet

ein.tiae, bet am Kranfenbctte anSbarrte unb iininet mebt
mit bem SAonplab leinet j^otiAuna, btt alten minfliaen

SalpetriSre, oetmuAS.

6S ift iiiAt leiAt, ffefttn, bie niAt in ben öntroiA
liinaSaana bet Sebre non ben SternenftanAeiten einaemeibt

finb, Kbarcot’s SJebeuliina unb ben i<lab. ben jeiiie gop-

iAunacn in bieiet Gntmidluna einaenommen haben, }u

lAdbctn. i^ttilidi, roet ben atoßen SJIeiftct pebärt unb ae>

fiAen, loet in bem flalRiAen 3mpetotoren=®cfiAt, baS not

allem burA ben leiten unb Sod) ftets leife fatitifA pe>

lAür,iten Sjlunb imponitte. einmal bie lounbttbar tieien

itoetenauaen aiiiltiiAttn jab. bet aeioann einen Slid in

ben StdAlbum biefet ftatfen unb tieien Slaliit.

Un Sinbm unb Unerfennuna bat eS ihm niAt aefebU;
et nmt lUlitalieb ber atabemie, loar ioaat 5Srir,|butaet

öbrenboftot, icine Klinif in bet Solpetriere lont feit mebt
ols 15 fahren bie Kaaba aüet iffatis befuAenben aerjte,

unb loie loeit fein Stuf als Sieroenat,|t aebvunaen, faim

man baranS crfel)en, bnf; auf feinem poboliiAen Gbrlbof
unb in feinet ruffiid)en ©ouoernementsftabt eine junae

Stau bMflttiiA ober ein ffebemonn tfltfenmatfsleibenb

loetben fonntc, ohne baft eS iofort hieb — m<1o Szark»!'*

()u öborcot!). Sein Stanie iniib in .^lalbafien qanj roie

btt oerltauie SInnic eines SanbSmannS beflinirt. StoA
ptöfiet ipot feine ilopularität in fjtanfreiA felbft. än
|ibem lienftaa Sladjmittaa fanb mon in bem Sforfaol

leines elefttortbetapcutiiAcn KobinetS 2—300 Kranfe, bie

bo foßen unb loartcten, um au 10 unb 10 untet bie ©lode
ber frranflinifiimafAine )u fomnien.

$ob ßbarcot niAt leinet eminenten maletifAen Se>

aobiina aefolat <ft. bie ihm loobl eine alänaenbe Kttüniia

tioifAen 3uleS Sreton unb Saftien Srpaac anaeioiejen hätte,

batan ift feine noA feinere nnb ftäifeie pfqAoloailAe 9e>

aabuna 'Aulb.') Unb baß et niAt ein aiittlqtifer liltettttifA'

pfqAoloaiiAer $robcme loie 3laine, ober ein tealiftifAet

SitteniAitberei mie itlaubeit aeiootben ift, baS map loiebet

feine baAentioidelte 'JiniAauunaeaabe netbinbert haben, bie

ihn ba|U trieb, baS einjelne ^nbioibuum biS in bie feinften

Büße bet färperiiAen unb p|qAi)Aen Seionbetbeiten hinein

leiMubaltcn unb jU fAilbern.

*) oiel« für brflabte Staturen (.Dtberot,

'‘lS6riniiV, iViUet, -p^rloinfr) flammt brr in !|Jon« gfi

aue rinrr ^atibni<rffrnimilif. ^atrr iiiib Ärogvotirr nMrffl

'SQagrnbaiirr
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Srint (yättinfeit , bae Serben in {einen Aoiteften

Xe^ungen unb SiOancett ju eitnüiii unb inieberjugeben, ^at

itin DeTanloBl, oiele bet in bet Salpetribte Sdjui} iuebenben

flcitraiibeten ftraueiifriitenjen bat,)iilleneti; Sd)Ubenngen,
bie boe Sietlangen nad) naturaliitiicbei SBabrbeit unb ttei

einbringenbet gigdiologiidter flnalgie in diel böbetein @rabe
beitieblgen, als baS. icas {<riaubett non ben @elüflen unb
Ärämpfen bet ÜJIabame SBooatl). — roas Jaine in ieinet

betübntteiien ßbatatteiftubie Don btt „Psychologie des chefs

jacobins“ ju iagen geronbt haben.
Unb bo^ bat bet jlünftlet in (Sbarcot nie gerubt, loii

Detbatibn ieinet Anregung bie beite unb bie etite, auf

fait anSidilieglidjei an{d)aunng an Siebenben gegtilnbtte

plaftfdie flnatomie, an beten StnSiQbtnng et, obntobl

et in itets geübtet ©enetontSt feinem gdtflltt SKidjet

bie aHtinige 'dutotiebaft üumies, ben {ttBgten antbeil

gehabt bat. Sliit Dlitbet Aufammen, bet feinem Sebtet on
HlnftUti|d)ctStgabun)) faft gleidtflebt, bat Sbatcot fetntt feine

Steigung AUt Slialctei in umiafienben b>itot<i4(» €tubien

betbätigt.*) 6t bat ganA S)litte(> unb Sfkftcutopa butd)iud)t,

nacb bet SatiteUung non Sefeffenen unb non epteiftiieben

SitDAebnten, unb bat in iptifdien Wanuiftipten btS ieebften

jabtbunbetts, in itii^nnltelallttlKben Slüffalen, in btt

gaitAtn (btifllid)en Jlunit beS fDiittelaltcrS unb in bet itunft

btt jtcnaiifance, bis auf ibte lebten auSläufei bei Steugbel

u. a., Saiftellungen nadtgentiejen, ans benen bie Sbentität

bet batin batgtitcUttn bäinonomanifeben Buftönbe mit ben

BufäOen idnoct netnenftanfer, beionb:tS imt ben pon ibm
in unetteicblet lioUenbung geidj’Ibetten anföHen oon
grand« bysterie bctpo’gebt. SiS in bie lebten Wonote
qintin etfebten feiten ein .6eft feinet „Iconographie photo-
grapbique de la SalpetriSre“ ohne eine DotAÜglicbe ^eIio<

S

taollte itgenb eines alten SilbeS ober SRelietS, baS, —
anf bem Itäitigen iReoliSnuiS bet gtübtenoifiance, — baS

Selben bcS barauf bargefteUten ftoinnitn SiiigaS (not btt

rounbetlbäligen .^stilung) mit einet ©enauigteit baifteUle,

bie 6batcot bie Siagnoje beS Siljes unb bet 2ltt ieineS

SittrenltibenS etmöglidite. — UebtigenS bat 6botcot, bet

©egtünbet einet iqftenialiitben pipd)iid)en Sebnnblung ')!etnen>

ftanfet, bem rtoteifirenben Wittelaltet aud) bas piqd)oU'gifd)e

©ebeimnii) ieinet nmnbetboten tpeilungen, bie Äntegung bcS

©laubens beS Aranfen, abgeletnt, unb feinet maditDoUcn ilet>

iBnlidjfeit ift es mebt alb bnnbettinol gelungen, ©eläbmte oon

ibtem jabtelang nidit mebt oetlafienen Saget bntd) eine

ftöftige, iuggcitio roiifenbe ilerfidjetnng. fie mütben nun geben

fbnnen, ani bie Äfiftt au btingen. $ie öifotidiung bieict,

.biitd) ein ffiunbtt“ brilboten ©angläbmung, bet „Abasie-

Astasie' gebölt All feinen lebten gläiiAenhcn atbeilcn.

Qbaieot'S bodjentmidcltet Sotniennnn bat ibn boAii

ptSbcflinitt, in bem ©eioobtplob filt BtXX) fieibe iinb gteiie

Jitantn — unb nidilS onbetS ols ein ioltbcS ,6piltel“ ift

baS alte, roinflige Hospice de la SalpStricre, an bem
et 18«i2, 37 3alite alt, eine bet 6 obet 6 CbetatAtitellen et.

hielt — baS Waletial fllt bemiinbetunoSiiifitbige Untet»

fntbiingen au finben.") Sin ben <>• obet 700 fonltaften, ge<

lübnilen, blinben, toiiben, gciiiblloitn, oon ©taub unb
Atäinpien bcinigtind)ltn ölten 'ISeibetn nnb »otAcitig ge.

fttonbeten Wäbdien bat et, gettogen oen einem anegciei©.

nelen patbolDgiid).anotomiid)en 'Bificn, bie © icbe oUet bet

un,)äbligen ätöiungrn beS ÖmpfinbenS unb ©eioegene et-

iotidjl, bie beute bie Sebte oon ben Sietnenftonlbcilen ouS.

madjen. So Aoblieidi aud) bie ©eitrSge fein mögen, bie in

6nglanb unb Jcnlfd)lanb, biet beionbets oon Stuben, 6rb,

Stiebteid), 5!S(itpbol, iLtetnirfe, Wcnbcl u. a , ncuetbings

and- in 3{otbani<iira nnb INublonb auv Slnsgeftaltnng bet

btuligen AcnntniB btt 91cnnpotbologie gclitfett luotbtn

finb — ohne ßbatcol'S unb ieinet fidjule Slrbeiten flönbe

biefes Srbtgcbänbe mit feinet goiiA neuen, oettitflcn .Aenntnih
bcS Wenjiben unb feines Seelenlebens nod) in bem un-

*> Churrot st Hichsr. Lsu d6lnoniat)oes ilanu
rurt. 1^77. Sürftlben. — Les nialades st Is» difl'ormeu
duns rnrt, 18h9.

••) Sriilf eine aröprrt ISrbeit, bie epscbeinatbenb rosr. bebtinbell

bie granlbrilrn beS Olreiirnallrre (1H68 .

pollenbettn unb cbaotifdien Buflanb ba, in bem eS fid)

Atoiidjen 1860 unb 1870 tbanäd)licb befanb. Sie feinflen

fililanccn bet £ialtiingS‘ nnb ©emtgungSanomalien, bieAobl.
teidien auSgeAeid)iieten Seobaebtetn entgangen niaten, bat
ßbarcot aiiigefaf)t; iein analp'iidiet itieb tubte nidjt ebet,

bis biefe 6tidieinungeti butd) Womentpbotogtopbien, bnrtb
autogtapbüdie Wetboben, obet, wo biefe Wittel nidjt oiiS.

tei^ eil, bntd) feine mtiftetbafte Sd)ilbetung in ©Sotten
fifitt wotben waten. ®aS 3'ttetn bcS ©teifcs, bie ©ang>
jtötungen beS SiDcfenmatfsltanlen, bie wilben Bildungen
bet bfimoniid) fid) bönmenben .^qftetiftben haben butd) ihn
eine flaffifcbe ©atftcllnng gefunben. ®ani: abet fom erft

bie jpauptotbeit : et tubte nidit ebet, bis bie flinifd)t SBnalbfe

btS Itbenben, obet bie mifioftopifcbe ®utd)fotid)ung beS
tobten CtgonS Sib unb Ätt bet 6irtantung emiittelte obet
bis bie Utfotbe bet mctfioiltbigen etfdjeiniingen in einet

Anomalie bes ©otfteQnngSlebenS gefunben wat. So gtofi

6bottot’s ©etbienfte um bie Sheotie bet auf otgani(d)en
©etänbeiungen betubenben etötungen btt ©ebmi- unb
SüldenmailSfunltionen finb, fein .Siauptnetbitnft liegt bo^
in ben gläiiAtnben Untetfuibungen, bie, non btt .^qfterie

unb bem ^qpnotiSmnS auSgebenb, ben ©leibanismuS bes

©Solleng unb ®enlens aufbeden.
91S ein petmeintlid)eS Sammelfuiium bet fIQd)tigfteii,

wibetfptuibSoollften, patabojeften 6tftbeinungtn fanb et bie

.^qfletit not. 6t bat in jabtelangtt unetmflblid)et Htbeit

gtAeigt, bo6 biefe, anfibeinenb tief in otganifcbeii ätetanbe-

tungen wiitAtlnbe ailgemeinetltanfnng bes ^letDenfqftemS
eine pfqtbifibe ©lötung ift. ®ie in bet ©anptfoibe oon
ihm unb feinet 6cbule geid)affentn ibeal ejaften Wetboben
AUt Untetfuebung bet .f^auteinpfinbiingen, bet iSlebbaut*

jenribilität, bet ©twegungen unb Sübmungen $qftetiid)et

beben geAeigt, bog alle biefe, febeinbot oöUig petipbeten

Slötungen oon ©otitelliingen abböunen, boB bie ^qftetie

in einet eigentbilnilidKn. Aumeift angebonien piqd)0‘Pbqr>°
fihen Stganifation beftebt, ftaft beten ©otfteUungen unb
affette ben Buftanb Aablt<id)et Organe, pot allem ben bet

nttoöien Geulten, bet SinneSotgone unb bet WuSteln,
eigentblimlid) beeinflnffen, fo baB u. a. an ben Organen bet

©rwegiing unb Gmpfinbung baS wirflid) einttitt, — a. ©
eine Säbmung — was bet .(tränte fid) ootftellt.

Wit bieten Gmiittelungen war bie ooQfonimenfte IHna<

logie ,)wiid)en .öqpnofe unb ^iqftetie gegeben, unb Augleid)

bet Ginblid in ein gauA neues untet bet €d)welle beg

©eioubtfeinS liegenbes ©ebiet beS normalen Seelenlebens,

not allem beS weiblichen ^elenlebenS.
®ie ©fqdjologie netbanft Gbarcot nod) mandje onbete

entbedung, g. ©. bie GttenniniB, bog baS ®enten unb bie

innctlid)e €praehe naeb gauA oerfdiiebencn Iqpen fid) ge-

flalten, je noibbein bei bem '^nbinibunm bie GrinnetungS«
bilbet bes ©eljörg, bie bes ©cfid)ts obet bie bet ©ewegnng
bet eigenen Organe unb ©lieber ben gaben bilben, an bem
bie intcQeftueQen ©toAcffe fiib aufteiben, wie benn a- bie

Grinnerung an eine fiöbec fenntn gelernte Sltie in bem
JSiebeiaujtreten bet lonempfinbungen, obet bet Siolenbilbet

ober btt Sewegungrn bet Stimmotgane beim Singen be>

fteben fann. ISud) bie fSfqdtiatrie oerbantt, neben bet non
Gbarcot gtiebaffenen Gtwcitctnng iinfctcr ÄenntniB oon Sou
unb gunftion beS ©ebirnS libetbaupt, ibm einige widitige

neue ©eobad)tiingen, not allem aber bureb feine 6tfotfd)ung
bet eöqftetie bie ©elebrnng bacQbet, wie man piqd)iid)e

Slörnngen ftubiren rauf;, nienn bie funbanientalen Woinenle
betfelbcn gefunben weib.-n feilen, — eine ©elebtuiig, bie

bisher bet iifi)d)iattie noch nidit übetnQ Auni ©erauhlicin ge-

fomnien ,;u fein febeint.

Gbarcot war nicht leid)l Augänglid); wer nicht butd)

baS ©eiDicbt beS eigenen 'liamens oon uoenberein legitimict

war, inuftte Pon einem bet Gbarcot näbeiftebcnben ftaiiAö

iifeben AoQegen eingefilbtt werben, uni Butritt in bas

'Jnncnleben feiner Alinif. in baS intime Steiben bet wunbcf
noDen Saboratorien unb Aabinette ,;ii finben, in bciien bet

engere Ä'teis feinet S-tölet unb ©ebilfen feit 1882 alle

mobernen ^lilfemitlel bet gotfehung banbbabte. tliicb wer
bis in bieS sanftiifimum potbrang. tonnte wohl erleben.
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bafe ibm (SbatCDt bei einer Äronfenunlerindjiiiifl mit einem

„voua n’aarez jemals le chio“ ein 3"ftTnment praesente

corona aiiS ber fmnb naljm, um ielbit einen Seflrj ober

eine Smpfinbnnabqualität ju pißfen. Sein enoeter 6d flier*

treis roor (itoB, iein nieitertr umfafet loobl bie

bmdjttcbilbelen Sleiirolonen iinb ^'ii)d)ioter ber flonjen Sltell,

joroeit fie nidjt jeine Älteifflenofirn Hub. 3« intime SBe-

üiebunßen ftnb rclolio meniq Siiblönber )u ibm jetteten,

borunter meift Stuiien. $oIen, jimerilaner, Siumänen, oon
benen einifle, n>ie jeAbetin unb Sobinefi, nod) an ^Jnriier

6o?pililem unb olS Soientcn roiifen. Sie beutidie Söijien.

fdjaft fannte unb '(bö^le ßbarcot nach ©ebiibt, feine Arbeit

oon einifler S^ebeutunn blieb ibm unbcfmint, unb aud) bie

bet plbd)oIoflifd)en jimidiung luicber mcbr jufltfebite jnnflere

@cnerotion non Dteurologen in Seut'd)lanb bntK Iri^e

Sqmpolbie. SIS id) not etma 4 3obren ein JtoncBium

oon ^erou4nebern fllt eine internationale neurolopi(d)e

3)lonat8(diriit matb, mar et bet einjifle traniSnidie (yorfdiet,

bet bem Unternebmer (einen 9!amen unb (ein Snterefi« lieb

unb bis j)ulebt erbielt.

6r mar in ber äußeren iloUtif fein ßbouoinift, unb
in bet inneren aufriditifl liberal; et bol eS meift (einen

ScbOletn übetloffen, ibn in bie(et 9tid)lunB ju otrlretcn,

unb beute, roo bie beutfebe Sleutoloflie bopefltn proteftiren

muh, bob ber inneren SMilRon bie Sffentlidjen Ätonfen>

bäufet ifit d)toni(d) 4»irnfranfe auSfleliefert metben, unb baß
bie(e Äionfen als S3eit(fene bem efottiSmuS unb bem
6ebet oeifnllen, ift es an bet jfeit, boton ju erinnern. roaS

ßbarcot joId)en Seftrebunnen fleflenübet tbat. 6t inipirirte

(einen älteften Scbßlet SBournenillc, bem bie SIbtbeilunfl (Dt

6pilepti(d)e unb Jbioten am Hospice de BicStre Über»

ttüflen motben mot, bie (d)mubifle unb brutale 9!omicn'

roirlbieboft, bie bott berr(dtte, enetnüd' ju befömpfcn, ben

mit ®ebet unb ISriigel futiteiiben iRaffen prflnblid) b*'u>‘

«ileud)ten unb bie „lalcisation des höpitaux“ einpileiten

Souiuenille’s Stbtbeilun« in ©icSIre ift (citbem baS 'Diufter.

inflitut fßr bie ©tbanblunn bicitt Uiifllüdlidien nemotben,

unb mobl mertb. aud) in Seiit(d)lanb neben bem burd)

unerbBrte Dirflame meit Aber ©ebßbt jut Sdiäbunc) «elaniiten

Setbcl beS ©nflorS oon ©obel(d)u>innb flifannt ju metben.

Seinen Ätanfen roor Cbavcot (ehr oicl meßt als ein

(frupuIBiet unb itßatfilnniqcr Siaqnoft fer. 3" (einen luunbet-

ooQen Suqen laq etmos uon bem ©iitleib unb bet Siebe

beffen, bem et eS mit ßunbertjad) loiebeiboltem Srfolqe

naeßtbun bur(te. bem Acanten ju iaqen; Steße auf, nimm
betn 93ett unb loanble.

«tieq, 2fi. «ufluft 1893.

Ö- Äiirello.

®tc CitaJErbB- unb HJirffjfdiaffBgenon'En-

fdiaflen int Jlalirc 1892.

Soeben ßat bet anmalt bes aüfltmeinen ©etbanbcS
bet ®eut(d)en eimetbs« unb ©>iril)id)oitefltnof(enfd)aiten

S- Sehend ben ,3oßteSberid)t“ ißt 1892 (ficipjip bei 3uIiuS
Älinfßatbt) ßetauSflcqebcn, bet tuieberuni oon einem eifteu=

ließen Sort(dititt bet ©enofienfeßafttn .»feuqniB obleqt.

Sin febet Staub qloiibt ßciite fid) als eine ,Stßßt
bcS Staates' qeben ju (bnucn unb in bieier giqenidjoft

einen aniptueß auf bie Unleiflßßunq bes Staates ju ßabeii.

3ft es bod) flot fein (eltineS 'üuttommniB meßr, boß in

bffentlidjen ©etianiiiiliinflen, in benen bie Änfpiileße an ben

Stoat in ©eftalt oon SteioUilionen, ©tofltaninieii ii. (. m.

jufaiiimciiqcicßt metben, bie ©cmößtuiifl bet 6t(ünun<j mit
ber ®vi'ßiinq qeforbert luitb, tafj ber bcittffeiibe etoiib

atibctenfoUS ^ut Sojialbcnioftalie ßbetaeßen miitbe.

5;as finb nun qan.) ficßet feine Heilen, bie bet 6nt-
midliinq non auf Selbfißilie benißenbeii ÜBirtßeßaftS'

aiqaniiatioiien ießr qünftiq iinb. unb menii bieie nun boeß

fid) auSbreiteii, on innerer iTeftiafeit unb äußeret SuS.
beßnunq qemiiinen, bann ift baiiiit moßl bet (tßlaqenbfte

©eioeis etbraeßt, baß bie Selbftßilte noeß fein ßbeimunbeiiei
Stanbpunft ift, unb baß aud) ßeute noeß bie 'SSorte etlliiiiq

haben, melcße bet Sltmeifter bet Deutiißen @eiio)7enid)afteii,

Sißiil.ie-Selißfcß, in feinem .afiociatioiiSbiid) fßi £eut(cße
^lonbroeifet unb atbeitei* 1853 ,aii bie Steutfeßen ^anb*
metfet* tid)tete; „anftott fid) Aber bie Eingriffe bet gabtif
unb beS ^anbelS, ßbet bie Uebeimaeßt bes Kapitals
,)u beflagen, foßte man iieß lieber felbi't bet Sortßcile ßeS

fabtifmäßigen ober fauiniännifcßen ©etriebeS beinäeßtig.n unb
fid) baS Kapital bienftbat ntaißen. ©iollt nur unb
ißt fBnnt eS! ßinet Heit, in bet eS not aüem gilt, um
gleicßes 3led)t unb gleichen Staiim ju freier ißätig-
feit fflt alle, btt batf man nicht mt bem ©efeßrei um
€d)uß unb ©tioilegien entgegentceten, oßne bie eigene Un>
reife ju,)ugffteßeii".

So groß oud) ßeute bie ait.)aßl bet ©enoffenfeßaften,
b. ß. bet ouf Selbftßilfe betußenben ©eteiiiigiingen ,iut

gegeiiieitigen gätbetung oon Stinetb unb SBitlßfcßaft ift,

fo bleibt fie boeß meit hinter bem Scbßrfniß jutflei HxB*
befonbete hält eS feßmet, ben .^aiibmerferftonb oon bet

großen ©ebeutung ber ©enoßentcßofteii ßinteidienb ju über-

jeugen; ein Detßällnißmäßig großer Sßeil bet ^anbmerfet
hält nad) roie oor feft on ben jjotbetungen naeß Sefäßigungs-
naeßmeis unb obligototiicßer 3nnuitg unb meift boS au>
rinnen ,)urfld, mittelft gemctnfißaftlid)en ©eicßäftSbetriebeS

bei ©efdiaffung ber Sfoßfloffe n. f. lo. bie mirtßiißafiliiße

Sage ju oetbeifetn. Sclbft bem ÜJoritanbe ber oereinigten

SnnungsDerbäiibe ®eut)d)lonbS, bet bie Seb.utung bet freien

©cno)7enfcßaften fßr bie Öonbmeifet aiierfannt ßat, gelingt

es nur (dimer $eri ber Oupofitmii gu merben. Unb bod)

ift bas 3abt 11^2 iiicßt rcfiiltatloS auf biefem ©ebiete Dec>

laufen, ©feieiitlicß ben ©enißßungen beS aDgemeinen
Xeutfeßen ©enoffenfeßoffeoetbanbeS unb feinet Orgone ift

es moßl JU oetbonfen, baß ein SUecßfel in bem ©erbalten
bet J^anbmetfet ben ©enoifciifdiaften gegenflber fieß bemetlbat
iiiadit. 91id)t freilich, baß bereits jaßlreicße fitanbroetfet'

genoifenfeßaiten eiitftcßen, bocßiii ben meiften Cetfammlungen,
in benen ©anbroeifet oertieteii rtnb, mir» ßbet .^anbioetfet

genoffenfeßaften Derßanbelt, niib bie Oupofitiun mirb immer
feßmäeßer. 68 ift gemiß als ein erfteulicßeS Heießen .tu

begiüßen, baß aud) ber ©erbatib bet £eut(d)eii ©emetbe-
oere ne für feine ouf 6iibe Seplenibct naeß idieSbaben ein

benifene ©erfaniinliiiig einen ©orimg ßbet ©eiiofienfcßaften

Olli bie IngtSorbiiuiig aefrßt unb bafüt bie 'Dlitroirfung beS

aßgemeiiieii ^eulfcßtn ©eiioffenicßaftSoetbanbeS erbeten ßat;

nur auf biefe 'Beile, biircß foitmäßrenbe Scleßrung ift eS

niöglid), einen ©kiiibel in ben aiifcßaiiungen ber i^anb*

roerfer Aber bie oon ihnen jii ergreitenben (Utaßnaßmen ßet^

beijiifßßren. 'Biöd)te and) bie ©teile fieß an bieier arbeit

bctbriligenl Sie 6>folge biefer ©eftrebniigen jeigen fuß

bereits, in eiiijelnen Srien ift bie ©rßiibung non ,{)anb>

merfergenoffenfdiaften in angtiff genommen.
®ie Krebitgenofienfcßaften nad) bem Sd)ulJc•®^

liß’idien Sßftem metben oft mit Uiirecßt ,ju ben ^innbmerfer-

geiioifeiifd)afttii ober ju b.n .fläbliicßen" ©enoffenfißafteii

gejäßlt, bie Statifiif brr 'Jliitglirbetbctßeiligiing ergibt, baß

bie £aiibmirtße bei ißiien in gaiij aiiffaUenb ßoßeni ©tojenß
(aß oeitreten Rnb. Ser aiijoßl noeß oernießren fid) biefe

©eiioifinfdiaften jeßt iiidit niebr fo ftarf mie etmo oor jmei

3aßr,teßnten, ba fie faft fiberall, mo ein ©eblltiniß oorliegt,

bereits beließen, bagegen tiiiinte bie 'Uiitgliebe jabl galt)

gemiß eine ßbßere fein, es maeßt fid) hierbei bie ©leid)-

gfllligfeit unieret ©emcrbtrcibciibeii gegen gcnoifenidiaillid)«

©eftrebungen fühlbar; nad) bet Statlftif hat eS iogar ben

ameßein. als roenn bie '©etheiligung bet .Sianbmerfet jutfld'

geht, febeiifaßs aber hält fie iud)t gleidien Sißritt mit ber

onberct Sctiifsflailen.

®a8,fo,)ialicfotiiiatoriiche©cnoficnfd)o(tSmeien',roel(ßeS

mit fo Diel äicllanie in Scene gejeßt mürbe, unb fieß tut

aiifgabe gefteßt halte, ganj ®eiiljd)lanb mit einem 9ieß

von Krcbitgenoffenfdiaftcn mit bcfd)iäiitter ^afipfliißt \u

übcr.ticßeii. hat Tid). naeßbem Seine ©emßßungen um b»

..»a i



Nr. 49. Die nütion. 739

39nttler unb Soiirtti nun btejen abnODirim rmb. mt^t
unb nic^i jurlidiiejoc|(n, nur ab unb ju loicb nod) ein

neuet )>l)antafiiidur $ian btr Ocffeiitlidtfeit abttaebtn.

9S>(it l(b(|aft(tcb Sctftänbnih alb bie {>anbroei(ci bc*

meiien bie Eanbreitlbe iOt bie Siorllgeile bet Silbuiin nun
©enrjyenid-afien; in ben mannigfadiflen gönnen fillitt f'ti)

bab ©enoiicnidiafisnieien in bie Sanbroinblcbaft ein, unb
mit meid) ^roBcni (tiioloe, boS bat Tidj SB. in bicfein

€omniei bei ^leflcnbeit bet giitteniotb flej)ei()t, oon bet

bet fEBeften ^ul[cb1anbb am idimerften btiniRtiuibt loutbe.

£ort bat fid) btiaiibaefteQt, bog in jenen @eflenbcn,

in beiten lanbraiitbicbajtlicbe SRobitofinenofienidiaftcn be-

ftebeii, bie gultetnotb fid) nieit toeniaet fflblbat at'nodjt

bat, alb in @eaenben, mo iie fehlen, unb jmai aub bem
eiitfaiben ©runbe, meil botl bie ©enoifenf d)aft ted)t.

jeitifl bie etfutbctlid)en @d)iitte atiban bat, um ibte fDlit=

fllieber fttt ben gab oeb giilietmanaelb mit gultermitieln

»etfeben ju tünnen.

3u bebouetn ift, bog fid) bei ben Süeiereiaenoffen-

fegaften eine febt ftarfe Ülbneiauna aeae» eine Unleiftelluna

uiitet bas ©enogenfcbaftSaifeg bemetfbat inad)t, anaeblid),

meil bie IBeftimmunaen biefeS ©efegeS, inbefenbete bie übet

Silbiina bet ©efcbSjtSantbeile, bas al(ici)‘ €timmted)t, ben
SSetfegt mit bem äieaifteraericbt füt bie Weieteieenogen.

fegaft nid)t aagen. Iie ift bieS as''if nerfebtt, mib man
lann babei untet anbettm iniebet bie inteteffante Stob»
aegtuna macten, bog bie Sanbmirtbe fid) einbilben, beS

eiaenen Kapitals für ben 3)eliieb aünjlxl) enibebten unb
auefcgiieglid) mit bem Kiebit itiiitbicbajlen ju fönnen; aii^

uiat fid) bei ignen eine fegt a^tinae 'ßotanSfiigt fiit bie

Sufunft. 6o beilegen benn j. SB. in gtbleemiB'öolftein
unb Wedlcnbura ^unbette oon nid)t einaettaaenen fülcieiei*

gcnoffenfdiaflen, unb eS mitb fegroetlid) beffet inetben. ege

niegt bie Sctgeiliaten mit biefet manaelgaflen Dlecgtsfotm

iegi fd,l((gle iftfagtiinaen atmaegt gaben.

einer aanj augetotbcntlidien auibteiinng erfreuen

gd), ®onl bet gDtforae bet Sieaietiina,' bie fRaiffiiien’fdicn
SatlegnSlafien, in tiitifd)en ijeiten fann baS giet beliebte

Setfagren uneimegliigcn Segoben nad) fid) liegen.

3n bem Bleumiebet Serbanbe bet Staigeifen’figen 'Eat.

legnSfaifen fam es im obaelaufenen 3“gte Ju fegt gtfti(ien

auStinanbetfegunaen jinijegen lern amnolte 9t. fRoiffeifcn

^rm €ogne beS Bioigeijen, nad) bem biefe Aoffen benannt
fmb) unb ben Oiaancn beS äleibanbeS, beten Solae mai,
bag Dtaiffeifen abtreten niugte.

i^Qr bie arbeitet rommen bauptfacglid) bie jConfum'
oeteine in Setraegt, beim ben ©tünbunaen non Ürobuftip»
enofjenicbaftcn finb bie geutiacu luirtgfcbaftlicben Set'

äilnige fo iinattnftia mie mSalid), unb and) unter ben
arbeitern loetbcii nid)t oiele ju finbtn fein, luelege ben Stn

fotberunatn oenOaen, non beten Sotgonbenfein baS

bitgen bet Srobultioaenoffenfegaft abgönat.

©eaen bie fionfnmneteine mitb bet Jtompf bet Jpänblet

mit unfjcitbmotgtcn Äröften fottaeiegt, unb ben ^läi bletn

gaben ficb in €fibbeutfdilanb anm Sgcil bie 31i»ttltt anae*

fcgloffcn, obalnd) es nolilonuren unnetftönblid) ift, irie ein

^anbinetlcr ein ©egnet beS Aoniumnereins fein fann, bet

igni nur Bingen ju brinaen netmoa; bie jtonfequen,) biefeS

SetbaltcnS bet .fBonbmetfir mligtc notiitlicg fein, bag and)
bie 9tobftofiaeno)lenicbaflen non ignen als aenieinaefögtlid)

uetmotfen metben, ba ja aueg ile bie Sietailliftcn |d)äbiacit.

®et öittinidluna bet Äonfumneteine Igtin biefe

agitationen feinen abbtnd), im ©eaenlgeil, iie iötbern bie«

felbe, inbem ife bie allaemeine aiiftneifjamfeit auf bie

ttonfumnercine lenten. 3» bebauern inäte es nur, meint
fid) bie Steaitrunaen ,tu libereilleit Segtitten atfltn bie

Jlonfunioeteiiic oetleilen liegen, etma gor, mie es bet auf«

aelbfte SReidistaa mUnfehte, ein ©ejeg etliigen, nad) meldiem
bet Setfoiii oti Bi d;tiiiilaliebet untet Sltofe gtbsflt mitb.

ftine betatlige atitglid)e BJIagnagme mürbe bie Cmelle fort,

toügtenbet ®eiiunaiotionen fein. 3» tinct Sejiegung ift

ben 4)äiiblitn faft ilbetoU nadata'ben, bie Äuniumoereine
fiiib im roeitcilen Umfanae .)u ben eteuern getongeioaen.

3ebei ©inariff in bie ^bStigfeit bet Aonfumoereint
ift tief au beflagen, ba et nur bet eoaialbemofratie jti ante
tommt unb beten 6ii flug auf biefe ©enoffenfigofteit fürbett.

Sie ©eanetfdiaft gegen bie jtonfumnereine ift faft fo

olt mie biefe ielbft, ba bei biefet @enoffenjd)oftSatt bet

Ciiiflug auf bie jfonfntreiu fiig am meiften bemetfbat
maegt, leibet abet ift feit etniaeii 3abren bie ©egnetfd)aft

bis in bie Bieigeit bet ifrebitaenoffenfigaften giiteiiige«

btiiiigen, beren Sertoaltung fid) jum Sgeil in ben fönten
non ^bnbletn befinbet. SieS gat bie BBetanlaguim gut
Silbiing einet fogenonnten iteien SBcreiniauna oon Ärebit«

aeitoffenligaitcn atgtben. lion .feannooct otiS mürbe mit
alltn Biiitteln oerfüdit, bie oon Scgulge-Seligfig ins 9eben
geiufene. alt« unb nielfoig bemägrte Organifation beS alle

©enofienftgaitSarlen in fiig Deteinigenben allgemeinen
©euijigen ©enoifeni^oftSDetbonbes ju igtengen; bie eigent-

liegeti IBemeagtUnbe ent,liegen fid) gier bet ßtStletung. tUlon

Detiuebte einen ©egen'og groifdien ÄteHtaenofietifdiaflen unb
JKonfumoereinen ju fonftniiten unb erftete aus bem aOge«
meinen äletbanbe geiauSaujiegen, inbem man augetbem
biefem ade erbeiifliigen fy.’glet naegfagte. ©et SBetfuig fann
als niiggliidt belratgtet metben, bte BBereine beS aOge«
meinen Setbanbes goben biefen SBetfmgungen roiberftonben

unb auf faft allen in biefem Sagte obgegaltenen BBerbanbe«

taaen fomie ouf bem angemcinen ©enoffenfegaftstage gu

Stettin finb bie aegnetifegen ©efttebunaen mit ©ntrlfiiuna

autUefgemiefen. ©le llereiiiiamta oon jtrebitaenoffcitjcgaf eii

ift mit etmo 60©creincn ju ätanbe aefonimeii, igt gegiiten

roogl aiiSidilieglid) ©eteine aus bet ©rooint .fianitooet an
unb bann folcge, bie bisger rteg btt ©iganifation beS an«
aemeinen SietbanbeS itbergaiipt fern gcgal en gatten. 99enn
fid) oud) bei 'Diitaliebem einjelnei ft'tebitaetiofienfdjaileii

ouS ©tünben bet .ftonfunenj eine gemiffe abneiguna
gegen bie Äonfumoeteine jeigt, fo ift man boeg — oon
)cltenen untet bem ©iiifluB beS ÄonfiitienineibeS ftegenben

SnUcn abgeiegen — meit entfernt, bieielben befSmpfen an

rooUen. ba eine folige SanbliingSmeijc ben mirtg-egaftli^en

©tuitbfägen aumibeilaiifen luütbe, auf bcneii ade ©eiioljeii-

fegaften berugen, unb ein ©orgegen gegen eine ©eiio|)en>

fegattsart bie bebenfliegiten jtoiiicguen)en iUr bie anberen

©enoffenfegaiten naeg rüg aieg'n mütbe.

Biecgt eifreulieg ift bie ftatfe ©rrmegning bet ©au«
genofieiiicgaften in bem obgelaufenen Sagt*. befonbetS

bie 3ulagiina bet bcfdiränfleii ipaftpflicgt fegeint auf bie

auSbreitung biefet ©euoffcnftgatlen oon fegt atlnft’gtm

©influg gemefen au feiti So btiigt fid) aud) ouf bie|cni

©ebiete bet aenoffenfegaftliige ©ebaiife ©ogn.
©etraigteii mir nun nad) bieiem adaemeinen Ueberblicf

bie aaglenmägigett ©rgebniffe bet ©cnoffenfd)aften im

Jagte 181S2 on bet ^latib bcS etmägttlen „Sobreeberidits“.

®ie ana ’gl bet (^noffenfdiaftcn betrug am 31. ©loi 1893

8921 (geaen 8418 am 31. ©toi 1892), biefclben nertgeilien

tld) mie folgt:

4791 .tfrcbitgeitoffcnfcboften (gegen 4401 in 1892),

2770 ©enoficnicboftcii in eiiiaclneit ©emerbSameigen (gegen

2840 in 1892),

1283 .ftonfiinioeteine (gegen 1122 in 1892),

77 Saugertoffeiifd)ntten (gegen Bö in 1892)

©ie meiften ©enoffenfibaften gaben fid) ,ju ©etbönben
oeteinigt; eS gibt 8 ©etbönbe a'«" auSiaufcg pon 6t
fagrungen, ©eilolgiing geuteinfaniet Jutereffen unb ©utdi«

fßgrung bet biit^ boS ©enoffeuidjaftSgefeg ooin 1. BNai 1889

gebotenen Bteoiiion, 3 ©etbönbe gaben fid) auSfcgltegUd) a»
bem legieren 3is*<ff gebilbet.

©ie ftarfe ©etmegnmg bet Ätebitgenojienfegaften
fammt, mie bereits bemerft ift, aum grögten 2geil ben

3taiffeiien’jd)eit Äoffeit ,au gut.

Blad) mie uot ift bie iiiibe'cgrüiifte ^laflpfl-egt bei ben

Ärebilaeiioficiiicgafteii bie berrfdiciibe; cS entfielen oon 4791

©enoflciifdiaflcii: 4400 auf bie iinbeid)töiifte, 241 oiii bie

bejdjtaiifte ^(ofttflidit, 22 auf tie unbeftbtönfte Blad)id)iig«

pgidit, 11:2 maten nidit cingelropen. aufgclöft gaben )7d)

im 3sgss 1992 33 Ätebilgcnoffenicgaftcn, nut eine ift in
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AonfurS gerattrn — ttn Mr Rflnftiged S3rrI)öUni(j, btjonbetS

nienii tnon bebenft, bag bit iotrtbId)aftli(l)( Saoe bte

(BenofifiiWailtii itbroer trifft.

ifu btn labtllrn beS $abi(4b(rid)tb tanbteii 1075

.Rt(bitft(iioff(nid)aft(n bie H(i(t]äilbbrrict)t( (re finb bitb

iniebtt oubjdjlieBl'd) ©duil,)f-®eli(jid)'(d)e 0em>fffiifd)afttn,

bi( gtatiflit bet 9tBiffeifen'id)en Äoijen ftebt no(t) immer
au4) ein; berndfiditiflt man bie nid)t geringe Ürbeit, meldie

bem ^Jorftanbe mit ber StuSfßUung ber lobeUenformuIore
(56 Äolonnen) jugemutbet mitb, io ift biefe Setbeiliguiig

als eint febr ftorfe jii betrodjten, eS miib mobl foum eine

jmeitt auf freimillige 6rbebungen berußenbe Staiiflit geben,

bie äbnlid)e ätemltate eijielt. Kon ben bericbienben

©enoffenfdjoiten finb jmet bereits im 3«6te 1848 begrilnbet,

bie meiften in ben 60;t unb 70et Sabten.

Sie 1076Ärebitgenofjenidioften batten einen 'JJIitflliebcr^

ftanb Don 612 609. Set ,3abre6betid)t* ftellt ieft, bä# ieit

mebreren 3obnn ein Sißefgang int Surcitfebnitt ber Viit>

glieberjabl jii oerjeitbnen ift, unb finbet bit Srilätnng barin,

baf) jßngere @enoffenicbaften mit fdtmäcberem 9)>'itg(leber>

ftanb bin,jugeißgt finb , mäbsenb einige ältere ©enoffen-

fd)aften mdjt mehr berid)ten. SaS Sebtere ift auf bie oben

ermähnte Separation ^utfidjufflbten. 3S5ir füiincn biefen

Surd)id)nitts,nabten feinen lebt gtoßen SBertb beilegen, ba

biefelbcn nidbt ouS ben ^f^fiftsberidtten ber gleichen

©enofienWoften in ben ottjebiebenen 3obten geroonnen nnb;
Sie gröbte 'Diitglieberjabl bat ber lanbmirlhidjaftlidK

.llcebitoerein t. @. m. ii. .$>. ju flugSbutg: 11427.

an Arebiten (tinlcbliehlid) ^rolongotionen) mürbe oon
ben beridilenben ©enoifenicboiten geroabtt: 1637 014 520 Wf..

unb jroar; 67.3003 168 iUlf. auf 5.*orjcbuftratdiiel, .317 022 477
®if. auf Sisfonten. 913.67 716 'Wt. auf Sdjulbidjeine,

13^1713 931f. auf ©tipotbcfen, 543 809 461 fDlf. im Äonto-
fonentgefd)äft.

Sit auf 'lioridjuBroedifel gerodbtfen Ärebite finb gegen

baS lioifabr um 16 -WiUionen Warf peitiegen, auf .öbuotbefen

finb 160100 Wf. mebi auSgtlitben, in ben flbr gen Wcid)äitS.

/imrigen boben tKßcfgönge flattgefunben; aueb liier ift aber

.tu beachten, boß nicht burebrotg bie gleichen ©enofienidjaften

1891 unb 18! 2 beiiditet haben. Set anmalt fnßpfl in bem
3abteebcricht bieian bie Wohnung, boS .&npotbefengefd]äft

aufs aeufietfte ju beidiränfon, ba bie ©cnt'tienjd)ofien nur
bem ^erionalfrebit, nicht aber bem Steolfrebit 311 bienen

haben; ebenio mitb geroamt, ^itolongoliotten bet tButfehüffe

ohne abfdilagS3ahlungen gu gemähten.

Sie auSftätibe bei ben Jfantoforrenttnbobern beliefen

fidi fßc 1892 auf 192 726 066 Wf. — gegen 643 809 461 Wf.
gemährte Ärebite.

Ser Setrag ber fremben ©elber am 3ohteSfthluit mar
434 248 IIU W., bo3 eigene llertuägen ergob 116 304 481 Wf
in ©cidiaflsgnthaben iinb 31 121 6*^2 Wf. in dteieroen, baS

Serhältnift beS eigenen gntn fremben Äapital beträgt bem>
nach 33.95 Stog. unb fann im aßgtmeincn fomit als ein recht

günfligeo begeidinet roerben: roemt audi roieber nicht un>
beachtet gu lajittt ift. bafi bfefcs nur eine ItirdifdiniltSgahl

ift, bie bnrth cin.telnc ©enoffenfdiaften meieiitlich beciiifliifit

mirb; ongcilrebt mitb baS Scrbältiiiß bei allen ©eiiojfeit=

ichaften oufötlStog. gii btiiigett.

Sie WeiammtaiiSanbe non 1074 .grebitgeitoficiifdioftett

belief fid) ouf 2664 776 74.S Wf.

Ser Snittoertrog ergab 31072586 Wf., mithin 6.34Stog.

bcS SetriebstapilaiS an bie © ätibiger umtben bttrth'chntlt-

lidi 3,68 Srog. ^infett gegahlt; bie ©etjätlcr, U fnften, ©riinb>

flßcfS" nnb 3noeiitornbichtcibungeii betrtigen 6 363 624 Wf,
iiod) Seefting bet Setluile oon 725 091 Wf. blieb ein Stein»

geminn oon 8 866 112 Wf.; on hie Witglicber ousgegohll

mürben 6 523 939 Wf., ben Siefetoen giigeiditicbcn

2 166 081 Wf.. ißt SDl(Jbilbung.J. unb ähnliche limecfe

routbeu 47 681 Wf. oerauSgobt 3nn>'et ftärfet trilt otid)

baS Seftreben htrnot,_Sniiion4fonbS für bie angefteUten gu

bilbcn, oon 31 ©enoffeiifchailen lontben gu birieut ,>fmede

66 314 Wl. aufgebracht.

ation.

Wit Stecht marnt ber anmalt oor ber Sertheilung gu

hoher Sioibenbe unb räth, ba biefelbe in ber Siegel nur bie

ifolge oon gu geringen ©efchöftSgulhaben — unb nicht hoher

Binfen ift, gn einer ftärferen Silbiiitg beS eigenen Sereins-

oemiögenS, b. h. gtäßeter Bwmenbnng an ben Sieferoefonbs

nnb örhöhung bet ©efchäjtsontheile.

ßu ber Witgliebcrftatiftif hoben 942 Jfrebil^

genofienfdinften berid)tet mit 461889 Witgliebern, banon
entfielen 29 4 Srog. auf ganbmirthe (©ärtner, rtörflet,

Riidjet), 27 3 Srog. ouf ^lanbmetfer, 8,7 Stog. auf ftauf'

leute, 7,4 Srog. auf SientierS, 6,2Srog. aufaergte, SSeotnle,

6,6 Stog. auf arbeitet u. f. m. Ser 3«hRSbericht macht
mit Segug auf bie ftarfe Setheiliguiig ber lianbmitthe

(KW 4.38) batauf aufmerfiam, bofe biefe Bohlen immer
mieber angeführt luerben niüfttcn, um bem nod) immer
oeibreiteten 3irthum entgegengutreten, als roenn baSÄcebit-

bebttrfuiB betfelben bei ben 3d)Ulie<SeIit}ich’ichen ICrebit-

genofienjehaften nicht Sefriebigung finben fönnte.

an Jfoniumoereinen roeift bet BohreSbericht einen

Seftonb oon 1283 nach (101 mehr als im Sorjahr); bei

biefen ©enoffenichaften ßberroiegt notur(iemäB bie btidjtänfte

.^aftpflicbl: 679, bie nnbefchränfte ^laftpfliit holten 486,

bie unbejehtänfte Siachfchuhpflicht 6, nicht eingetragen mattn
113 (gegen 142 im Sarfahi). 34 llonjuinnereine hoben
liguibirt, 8 gerielhen in KonfiirS. eS fehlte hier an geeig»

ncter Senoaltimg unb folibet ©tiinblage. Sot übereilten

©riinbungen muh entfdiieben gemarnt roetben.

844 Sereine berichteten gu bet Statiftif, bieielben

hatten 243 629 Witglieber mit 4 804616 S3(f. ©efhäflS»
guihoben. Set Steferoefonbs betrug 2 473,i92 Wf., an
fremben ©rlbetn maren anfgenommen 5 620 379 Wf. Set
Setfoufcetläs belief fid) im ©ongen ouf 67 200569 Wt
SoDon entfielen 58 246 262 Wf. auf bie eigenen Saget.

Ser Sleingeminn ergob 5 876 766 Wf. an .tfapital. unb
ßinfaniSbioibenben mürben 6 690 886 Wf. oerlheilt, eS oct»

ginfte fid) aljo baS ©efehäftsgnthaben bei Witglieber mit

118,4 Srog. Sei einem folcheii ©ejchöitSergebmh fann bie

flaife ausbreilung bet ütoniuinoereine nicht überraichen.

5n bem 3ohreSbetid)t mitb heroorgehoben, ba& bie 'ffiaoten-

tchulben gutßdgegangen Hnb — ein feht erfreuliches ßeichen!

Seiber aber finb b.e auSftänbe bei ben Slitgliebern für auf

Ärehit entnommene ÜSoaten (jeroadjfen, es hängt b eSgum
Sheil mohl mit bet allgemeinen mirthfchaftlichen Sige gu>

fammen, gum Sheil aber ift eS auch auf bie Seidjaffung
oon SMiiteroorräthtn für bie Witglieber gutßefguführen.

©iroähnt mägeti hier and) nod) bie Serfuebe ber

.ffoiiiumoeteine icin, fid) gum gemeinfchoftlichen öinfaul

(lind) bem SoibÜbe (iiiglanbs) gii oerbiiiben. gum Shell ift

es and) bereits gelungen, bcnielben biflriftSroeije enlioebet

felbftönbig ober im anfd)(uB an große Seteine gu orgoni*

fiten. 3« ®remeit unb .^nmburg hohen fid) genofien^

fdiaflliche ©rofehanMungen in ber Sonn oon ©eielljchaften

mit btjdiräiiftet tiaftung gebilbct.

Sic Saiigenoifenid)often hoben einen BnilooB
oon 24 neuen ©eiioffenjchaiten erfahren, eine hat (iqnibirt.

(äs beiianben 77 ©enoff. nirtiaiten (gegen 65 im oergmigeiien

3ah'c). bainnler hoben 60 bie befdiränfte Haftpflicht. Seiber

ianbtcii nur 8 ©enoffenichaften ihre ©cjcbäftSberichle ein,

oon bellen fid) btei auf bie Scrmiethuiig bei in früheren

Bahren erbauten .Häirct beidiränfeii Son ben tüni onbeten

©enofkiiichaitcn hoben uicr im Bohre 1892 46 Höufet
fettig gcftcllt (baniiiter oßein bic Setliner Soiigeiioficn»

fchaft .33), bie Sfilgliebtrgahl bei ben 6 ©enoffenichaften

mot 1361 (747 Setlin), ber .HetflefliingSprciS bet 46 .Häufet

tont 646 600 'Wf.. bie ©eidiäitsgulhobcn bei ben 6©enLifieit-

jeboiten beliefen fid) oui 287 381 'Wt„ bet SteicroefonbS auf

48 668 'Wf., bie fremben Selber auf 1688 367 Wf.

Sic Sitten ber Stobftoff., Wogogin-, JBetf- unb

SrobuftiDgenoffcnfdiafien geigen faft überall bebeulenbt

Scücfgänge, maS aber allein batauf gutücfguiübren ift, bok

forgiältige (ärrunbigiiiigcii bes 'Jlnmalts ergeben hoben, boB

eine angahl ber burct) Bohre foitgefflbrten nicht eingt*

3b i
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troflfnen öfnofienidiafttii jeit Ifinflftet nidjt mellt be>

fteben. 3Bie in frtHeten Satten miSi and) in bleiern

baiQber Äloflc flefflttt, baii ba4 einflifomniene ffaliftiiAe

Watetial übet bieie @enoifcn(d)aften äufeeift bfltiüa ift,

unb mit wirb botouf Ijinntroicien, baß biefet 3ur0tf>

l^liiinn äuni fltafien Steile bie 6d)ulb an bet fletinjicn

ancbteitunfl beticlben sujui^teiben ift, benn äierBffcnt=

lidiimnen übet bie etjielten ©ejdjäitSetfolde reütben ju

')iod)atniungen anteflen.

68 roetben 64 aemetblidje unb 1006 Ionbniirl!)jd)att-

liebe Sobfloffaeiipiientcbatieii. 14 fteioetblidie unb 104 lonb-

niirlbidiaftlidje SBevffleuoiientdjaiten, 48 acnittblidic unb 4

lanbnjitlbid|aiilid,e Ü)(oflajinfterlo|Kn(d)atten, 128 genietblidie

unb 1196 lanbroittt[d)ojfIid)c ^robufliDflenofitnifliaftcn au(.

aeiül)rt. au^etbera metben 100 ,®criid)ctuu(iB= unb lonftifle

öSenoJienidjoften" benannt.

abßeteben oon ben oeiuctblidien $tDbuftiD(teuoiien=

jdjaflen beruhen alle anbeten nenannten Stlen Obetmie*
aenb auf bet unbeicbtönflen ^laftijfli^t, uut bie oeroerb»

lidien ^robuftibflenoilenidjaitcn oettgeilen fid) auf beibe

pailarten faft flleidjmäfeifl. 68 jeiRt Tid) auch im abge-

laufenen Satte roicbet, bofe bie »on mandjet Seite auf bie

3nIof|unB bet befcbtäntten 4)ofttflid|t flefetten etroarturtflen

mt nutt etfUDt toben.

SRitaelteilt roetben bie ©efdjäftbetRebniife oon 12 SRot*

ftoff=, 8 Waflojin- unb 1& T'robullirflfnoiienidjaflen ; roeaen

bet 3?etfd)itbenattiRtcit bet hier in Settad)t fonimerbcn Het>

btiltniffc eiqneu bieitlbeu befier tllt eine bejonbere Se-

i|)ted)ima, bie ©ejammljotlen loffen and) be8 (lerinflen

iUlatetiais loeRen feine jiroetlälÜRen allRcmeincn Sd)lut-

iolRctunfien ju.

©on« 6tii(iet.

Der Büdtlin’rdie Da«-

('.1u9 einet TOappe „Södlimlubicn“.)

Unter ben Säeflin’ä, bie jeßt im SRündienct ©labpalaft

au«RcttfHt fiiib unb in jinei fleinen, bunflen Seileufammetn
itreii bejdjeibenen ?Jlot flefunbeii toben, bifinbct fid) mid)

(in Silb son i<on. baS ftd) nieUeidit rein malerijd) nid)t

beionbet« tcroottebt, baä aber füt boS lempctoment
unb bie 3Ucllbetrad)tiing beb ^ieifter« ungemein d)ataf>

teriftiid) ift.

®et iloninpttu« ift einet oon ben tieiften, unburd)-

fietliaften, beutiingbrcidiften, bie bie antife bet ÜDeiifditcit

gegeben tot. ®on ollen anlifen ©Siletn ift ^5an bet etn,\ige,

bet nod) lebt; unb er roitb aud) immer feinen AultuB
toben, benn cä ift ba« guiibamentalrältfel bet 'Jlatur, loa«

in itui Dciföipert rootbeii. ®at bet uriptünglidie flcine

'Beibegott aUniötlid) )u bem gianbiojcften oDer Stnibole
oufiduDoU, ba8 routbe rootl nid)t alleiu gonj äi>fierli(t oon
bet 2outStnlid)feit jioeiet 'Borte (nÖM, nöcl bebingt, (on-

betn aud) oon bet inneren 3»iommengetörigfeit jioif^en
ben tintet ihnen liegenben Singen. Sie 'iiatut ift im
fleinficn Stüd Balb ober 'Bieie gan.) anroejenb, roie bo«
9Btauien be9 gtoßen 'Bleete« in be'r flcinften Ü)!uid)el; ba9
Seben utb 'Beben in bet StiDe einet fianbjetaft mit roei>

benben ©eetben roitb in bet Srönmetei unb im ©ebirn beä

Sienjeten oon felbft ju pantteiftiietem ©effltl ober pan-
theifiiictet Brltanfdiauung; in bet teißefteu unb ftiUften

Slunbe beb Sage«, in bet 'DIittagbftunbe, roo nichts fid)

rührt unb aQe8 fctiocigt, — in bet Sliinbe, in melctet
noch bet alten Sage ®an etfeheint — empfinben roit etioaS
loie bie törperlicte anroeienteit bet aUnatui; unb bas
monoton fingenbe Sieb, bo6 in ben ftummen, loujdienben
Sommernächten geipielt roitb unb nichts 'Jlnbetes ift als
bttS aHleben, in bet Stille hütbat terausflingenb, baS

ift eben boffelbe Sieb, baS bet ölte ©eibegott ouf feinet

jelbfteriunbenen unb einfachen Shtinj fpielte.

Jfein ©gthus ift ouf fo oetfehiebenem ©ebiete fpm«

boliich auSgebeiitet rootben, roie bet fBlgthuS oon ^?on,

benn feinet hat bie ungeheure Icbcnbige Sponnftoft beffelben.

$on ift bie ÜJetfätpetung oon aüem, rooS ift, oon bem
jufommengefchten unb gegeniohooüen Saieinsembtgo felbft,

baS fich in feinet ßetfpaltung unb in feinet 6inheitlid)feit

hinter bet 3‘tipaltung bi« jum menid)lid)«n ffiefen hinauf

entroicfelt hot, um ii^ ba übet SBeibeS beiougt Jii roetben

unb fid) über fid) felbft auSeinar.betjufehen in entroidlungS-

gerichtlichen, philofophifchen unb pji)d)ologiich-motaUfchen

aufd)auiingSroeifen.

SemgemoB gibt eS eine auslegung be« ?}onmt)thuS,

bie mon bie hiftoiiichc nennen fönrte. Sie hat ihren

id)0nftcn aiitbrud in jener alten Sage gefunben, nad)

roelchet bie Sefahung eines grieehifchen Schiffe« eine« Sage«

Dom Sanbe her bie feltfamen 'Botte herttbetlönen hätte, jeht

fei bet gtofee S*an tobt. Senn biefe Sd)iff9inonnfd)aft root

bie SRenfebhfit felbft, bie ouf ihrer gtofeeu gohtt foeben

aus bet antife in baS chtiflliche 3fitoltct hio'irrf'ü*'*''

©ietbei routbe ?5an als bet ®etlretet bet gefunben unb

fcohen Sinnlichfeit, bet Selbfthertlichfeit bet Slotut, beS

antifen Semperameuts unb bet antifen Äultut aufgefobt,

bet noihroenbigetroeife fterbeu mnbte. als baS noch auben
geroanbte Sehen Ttth in notutroibrig rooHüftiget Selbftoet-

lounbung jäh obbtoci), unb als bie fonnenbefthienene, fotmeir-

unb fotbenteiehe 'Jfatut entoSlfert, entgöttert unb in bie

Schatten beS gtübletif^en SnnenlebenS eingehont routbe.

Unb in bem Änmpfe jroifchen biefen beiben ©eit*

anfd)aunngen. bet fid) feitbem butd) bie hütotifchm ©pochen
hinjog, hot ?5an als bet Stög ;r beffelben ^Jrinjip« gegolten.

Sfan ift in bet hiftocifchen auslegung beS ©gthuS bet

eigentliche ©eibengott; fein ©egenIqpuS ift 6htiftuS; ^n
ift bet loitfiiche, toahre, leibhaftige äntid)tift. bet ©ott bet

trunfenen Sinne, bet in bet Sieuaiffance noch eininol ben

„bleichen Ghtift“ überroanb, unb bet ©ott, beffen ©eilen
roit ÜJIenfchen oon heute, loir Kinbet beS ^ahrhunberts bet

Staturroiffenfehaft, bet inbioibuoliftifchen $hilajophie unb
bet auf fid) felbft geftellten 3d)e, roieber }u hären anfangen,
— ein rechte«, ed)lc8 Sieb, butd) all baS jchrille unb fand)«

aitompognement ju uns hetüberflingenb, leife unb lodenb,

ooU oon bet beriemmenbcn Sühe eine« längft oetflungenen

unb oergeffenen ^ugenbliebeS unb ,fugleid) roie roeit, roeit

aus bet 3ufunflSfetne.

and) in bet philofophifchen auslegung beS ©qthnS
ift bet Heine 'Beibegott bet große ^on geiootben. 6t ift

hier btt eigentliche ©olt beS $aniheismuS. 6t oertritt

jenen geheimen attiete-rtonbS bet 'liotnt, bem roit 'Ulenfiien

nur in ganj feltenen ausnohmemomenten nahe fominen,

unb jene« in uns fd)lummetnbe 3ufammennehötigfeitSgefühl,

buich baS in jolchen augcnbliden eine Stücfe
,
jroifchen ben

einjelnen unb bem all geldjlagen roetben fann. ©iet ift

ifan bet getinanifchite aller ©ötter: bet ©ott bet 'Balb*

einfamfeit. Rinn cruhien nur fcht feiten unb immer uut in

ben ftiQften 'BlittagSftunben, hieß eS in bet alten Sage.
Unb ganj richtig: nur loenn roit gon) allein baliegcn, unb
bie Sonne mitten auf bem blauen, loolfenlofcn Sommer*
himmel fleht, unb alle« um un« unb in unS füll, unb ba«

(iinjige, roaS noch iittert, bie fiuft ift, unb bie Stille ba«

eicciige roa« noch hätbat ift, — nur bann fonu ba« aü in

einet oetfehroinbenben Sefunbe roie etroaS Äätpetgerootbene«

Dor unfeten leiblichen äugen ftehen, roie ctioaS 'Uethängniß*

DoUe«, übematlirlich ©toße«. ba« uns ben atheni netfeht

ober uns mit „paniidiem' Schtecfeii erfüllt Hiut bann ift

e« bem ültenfchen oergännt, bem gtoßen ©cheimniß in« äuge
^n iehen, ba« mit ©efühl unb Sinnen fcft.pihalten ,

loaS

jonft immer entflieht, roie bie leibhaftige Saphne bet

©enfehhett: ba« 6inheitlid)e unb 6ioige im aU, bos oet*

föcperte SafeinSembrqo, '8an. So jd)ilbert '8aul ©cqfe,

bet leßte Sioturptieftet unter ben beutfdjen Scditetn, ben

©ott in feinem ©ebeeht „Set Siditet unb bet große '8an“.

Set Sichtet liegt in eben |o einet rcditen Sommctmitlags*
ftunbe )m Schatten bet Olioen, am Set, unter bem 'Bionte



742 Die Hation. Nr. 49.

Siilba. ünit (inem '^iale entbedt n, bnfi ber Straririe Ttd)

itnt unb ba vor ibm fte^t loie eilt Särfen aub ber ^iinm<
liidgcn @efd)led)t, et^aben, mtlb unb fliofe.

IDid)tcr.

Orr bift 3)n. bnrUd)n Jtolo^

$an.

bin brr gro6e $on.

!Did)ier.

Tocb mir mir bift Tu mir rricbimrn.

Qerboroner, rounbrriamer ftottT

^on.

Trine Serie ift rrin non Spott.

5}ur briRr#.i(rld^ bobrn mid) flcfebn

3u ollen Tagen
j

Tortfl ober nidjttf baoon ben SpAttem fogen.

Tod) tl)ät'ft bu'd au(b« fie bleiben benncKb blinb.

Tid)ter.

Unb miUft bu Ofit'grr min
Tid) eiDig meinen äug' en4iebnY

tlon.

Tu arglob idnb! Sli<f oud) in Murunfi nur
SRit ftiUer Ibruft ringsum in bte wolur
Unb iudi ben älten: fid)rr finb’ft bu U)n.

Uber nur in ber ftiOflen Stunbe
ffiirb bab Auge bir oufaefd)lc'flm.

Sonft taufrnbfod) iierflAdtU in ber Siunbc

3ft bie (HefloU iK« groben ^jn jerflonen

^iiT feilen finfi brm ^ietifdKiiftnbe,

To4 fromm bem (liTo'arn fid) oeitrout,

flom äug' bie bicbte 9}rl>rlbinbe.

Toll er bob Uneridtaffne |d)out.

Qnl) mit einem IDtale ift ÜQeS Detidjnmnben mie ei

aefommen. ®ct iRiefe Dor bem ©iditer ift loiebet bit Wonte
iBalba unb nidit mehr $an, ftebt micber ba nerfteint unb
flumin mie finber. 9!ui fdiauert ei Irife in ben Säumen,
unb ein jträufeln fuidit ben See, mie menn aud) fie, bie

Säume unb ber See, bie 9iät)e bei ßotlei Berfpfltt

flätten.

©er @ei)enfay vDifdjen San unb 6l|tiftni ift inbeffen

nicht nur ein qeidiiditlidier, fonbern ou4 ein pfl)d)oIoflif.i]er.

©ie bciben feinbli^en @bttec ftehen fid) (lepenftber nidjt

m nbct in jebem einzelnen 9Kenid)en, in feinem Sou unb
in leinet inbiniburUen tjebeuiTübninn. oli in bem Qntmid*
lunpiflonfl bet flcfommten Slcnfd)beit. ©et Slenfdi ift ja

ein ©nppelroeien non JCStpet unb Seele. Sleifd) unb @ei|t,

©hitt unb (hott; unb in bet moraliicb pfqdiolafliiditn flui=

leflimB bei Siptliui inutbe Son Beioiffetiiiafeen ali bie böte
humaine, bie Seftie im Slenidien aiifpcfa^t. ©iefei alte

@oib9)tonftcum, boi ja einenttid) ein Salblbiec mar, be>

haart, oeliSrnt, beicbmänjt, mit ben beS iriber>

lidien Sodeb, unb baJ auct) al« ein läimenber ©ionijio?«

aenoffe Beidiilbert routbe unb alb ein S ebbabet oon Ieid]t>

niBifltn Spmpben, benen e9 auf feinet Siitint unonflänbi()e

gieber ootipieltc, — bieie« ölte ®ott 'Dtonflrnm nmr ja mie

bie eine Hälfte bet mtnfdilidien 9!atut, bie felbftänbioe«

©afein unb eine Priftenj filt fid) betommen batte unb jeftt

in oU ibiet iiiiBenrifd)ten tbietiidieii £)äfilid)reit binimoinB.
So bot bet etiBliicbc Stäropbaelit Surne 3<>ne9 ibn auf=

geiafit, in feinem Silb „Pan and Psyche-“, — aUetbiiigb

mit ber 9!uonce feinet eigenen 5nbinibuoIitöt im Sdieina

biefer Sonaiiffaffung. Si>)d)e, eine nadle, bleiibenb meihe

gtaucngiftait, fteigt eben ou« einem See mit ungettlibtem

Koffer unb febonen Slumen auf; übet ibt fi(jt in einet

(Yclicnlanbfd)ait San, oudi er nodt, mit SodfUijen, biinflet

£aut, miiftrm ^^aar unb briifal aufgrfd)moUtnen Sippen,

eie blidt in fein ®efidjt binauf, ängfllitb ftagenb, bange
bittenb, febeu eiftaimt, glcicbmie unficbct, ob fie fi^ mobl
bicfcni Ungebeuet anoettiaiien fann; unb rr legt feine eine

S
anb aut ibren Äopf unb fiebt auf fic nieber mit einet

rfte unb einem (hefiebtbauebrud, als ob et fagen

rooUle: mit tonnft bu bid) bingeben, id) febe jm“t gatfiig

ans. aber id) leibe felbft batiintet, unb bin beffei als iib

ausfi'be, ein gon) gulmIttbigeS @efd)9of, unb eS ift nun
einmal fo in ber bäbtten Keiebeit befcbloifen, bag mii

beibe jufammenfommeii foQcn. ©ieieS Silb enthält in-

beffen mehr, als einen allgemein fdematiieben ^genlol)

jmifdien ben beiben Seiten bet menfctjlicben 4latut, in i'on

unb Sipebe foriiiiilirt unb oertärpeit: eS bämmett bacin, in

ben bciben ©eftolten, bem Stann unb bet grau, ein gorij

befonbrrtt @egenjab, i<net unbeimlid)fte unb aHerlieffte

@tgenfab: bet 3 oiefpalt in brt gt|d)led)tlicb:n Siebe, bas

SinSfein oon Siift unb Unliift. bet aiiS ben oerboigenften

unb unbemiiBtcften liefen betauffteigenbe unb plöblicb mabt-

n.'bmbar gemotbeiie mibetmäriige @erud) beS bodfüBigen,

bodbornigen, bodbättigen San
Unb mie ift benii Sädlin’s San*
Son ben gefd)ilbetten Sanlppcn b’t roenia. 6i

ift nicht nad) ber einen ober an beten fluSlegung beS StgtbuS
gefebaffen, mebet nad) bet biftoiifchen, noch nah bet pbüo-
foptiiicbrn, nod) nach bet moralifcb-pfbdjologifchen. St ift

übetbaupt menigei Sqmbol- unb 3beentiäger, als eine

inbioibuede ^tfcbeiiuing, Keif feines Sd)äpfeiS, Kinb bes

S8dlin’id)cn ®eiftes.

©aS beFanntefte unter Södlin’S Scnbilbern ift rool'l

«San etfd)tedt einen J^itfen“ in bet SebatTfehen Woletic.

(Sine arfobifdje Sanbfehatt mit gelfen unb Steingetöü unb

fpäilicbem ©cbDfd); bet§irte trabt mit feinet ganzen fieetbe

im äubetilen Sdjteden baoon, beim bod) btoben, mo ruh

bie gelienfpipen in bet Silhouette gegen ben Fimmel ab-

Aeidiiien, bot et pläblicb ben roabrbaftigen @olt San üben
unb ihn anguden feben.

6S ift bie Sanerfd)einung in bet ftillften SFittags-

ftiinbc, bie Sädlin hier, gang mit Saul $eqfe in feinem

®ebid)t, bat fdnibern motten — betSloment beS .ponifeben'

Sebtedens. ©aS bat et aber oollftänbig auf feine Keife

getl)on.

K'e im .^eqft'jiben @ebid)t übt Son bad) btoben.

unter ben gelfen — inon fbnnte ihn febt gut fllt eine

geifcnbilbung batten, bit nur in bet aufgetegten Sliantane
bes glitten als eine menfeblicbe Sbbüognomie etfebien. Sbet

eS ift fein f\emaltiget Stonte Salbo, bet üd) in @inen ,ous

bet {limmliicbcn ®cfcblcd)t* oermanbelt bat; biefet San ift

mebet „erbiben“, noch „milb“, nod) .gtoB". (St ift ein

gang gemäbnlidieS ®tfd]8pf, baS ben fliebeii&eii Ritten halb

tpiitiifct), halb gutnitttbig läd)elnb über bie Schulter nach-

blidt.

Unb bod) — ja hoch gibt eS in bieiem ©eüibt noch

ein gemiffeS ötroaS, roaS ftäifet etgteift alS baS Sranbiofe

im .Jicq e’jcben San. (SS ift febmet ju fggen, rootin es liegt,

unb man fann ben beftiminten 3ug nicht mit bem ginger

nacbmeifen; aber biefet San ift bet SinfläB.T beS .panifeben'

SdiiedcuS. ©aS Silb ift baS ISrIaufiben jenes gebeimniB-

DoUen @tmaS in ber ftittften SfittagSftunbe, meIcbeS fid) in

uns plStjllcb unb iinbrgieiflicb als Ängft umfebt, unb bie

SuSgeftaltiing bieicS 6tmas in einem Sangefid)t. Ob es

barin liegt, boB ber 'Bleifter eS nttflanben bat, baS plüBlicbe

nuftaud)en Sans fo lebenbig raiebetgugeben, ober im ®efid)ts>

aiiSbtud felbii'f

San übt gang unberoeglid), unbetflbtt. 6S ift bie

fUtittagSftitte felbft, bie als eint menfeblicbe Offenbarung oot

uns ftebt unb uns betrad)tet. ^s ift baS ^ifibl in uns

felbft, baS auBet uns getreten unb babuteb bopptlt flott ge-

muiben ift, meil eS iiiiS als ein grembeS, SelbftänbigeS

gegenübeiftebt. Kenn bie Sinnes- unb öefttblSetregungen

einen gemiffen Stäcfegtab erreicben, nebmen fie bie gönn
einer .^attiicination ou, bie gorm einet Qrfebeinung in bet

äußeren Kelt. 9tm leid)leften unb auSgeprägteften gefibiebl

bas ja bei bem Kilben, bem jfinbe, bem giebetiilen unH

bem ©räumet; ober mit fännen alle analoge gälle in mil

fonftatiren, bie im Keieiitticben biefelben finb. Säcflin’S

San ift ein innerer Sotgang, äufierlicb geftaltet, bet

piqcbopbbliologifd)t Sotgong beS SdiiedenS, oom (htfül)l}nni

Selb gemorben, b.t panifebe Sebteden — Son.
©abei ift an dem Silee noh etmoS w bemedeiL

mas für Södlin beionbetS cbarofteiiftiicb ift. ©er SUbnid
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Don €i^rr(fen bleibt nidjt bet Qnbeinbruef: et nitib ouf<

nel9ft. 6b ift für bie 9)5iflin'jd)en iSierte buntjoub beicid)>

nenb, baj] bie 6nbemtifinbuiin imiitci eine itufteiiipfinbunfl

i|t. 6b ftent bicb bmnil in na^em 3uioinnienf)anit, ba^
Sböcflin im @ejteni. ^ ju ben meijten, um nid)t ju iapen

{äiiiiiittidten jcitflenöifiltben Jtünflleni, nicht oub einet Unluft»

eiiibfinbiinn, fonbein aub einet Üujtcmpfinbunfl ptobuftin

n>itb uiib oub ihr IjetiiuS idiajft. Älleb bieb nähet iiad)<

jUiDcifen, aeljBrt in eine onbere 6tubie. ^)iet tei nur et-

iuät)nt, bay in bem belrcffenben Silbe aQe 6inbificfe nd) in

einem bu motiftifd)en Sototeinbruct janinieln unb oufiteljcn.

Set flnblicf pon bein 3L‘ecilraben btb Jpibten mit fammt
ieiner qatijcn .^leeibe roitft' aut unb am bauentlitcn unb
am eiii)d)Ia|]enbtten; unb eb i[t peiuie nicht mit eine 6in>
bilbitiid Don unb unb eine SSibrripiecielung unjetet eigenen

6tefühte, baß mit jogar im Bericht i-onb etmab ältnlidn'b

leiten; auct) bet 6lDlt mit bem tpiuen Soefebatt crgbgt fid)

gang ridttbat an bem lädjetlidten iSdtautp el.

Stuf äbnlidje Sieije roie bieie Sanfigur ift aud) eine

anbere, in einem: .gtühüng' betitelten ^emälbe (bab Cni>
gittal im Stioatbefih in Stieg) eniftanben. ^liet roie bort

eilt ittnetet Sorgang, nad) aiiBen in eine ©eftalt umgefeht,
bie alb bet Joetoottufet beb eifteien bargeftellt roitb. 3n
bem einen Salle ift Sa" i>et ©inflöBet beb @d)tedeiibgefQI)lb,

im aiiberen bet ©inpBjjet Don üiebebroallungen ifkn int

»Stüljting" ift bet Sionpiobgtfelle, roeld)et fein liiftetneb

©efoUeti barin fanb, mit fdibnen flipmpljen ju fd)ätern. abet

äiim Stöger eineb inneren Sorgangb pigdiologiidi umgebeutet
:5tDiftt)en einigen Söumen fleljen itpci funge ®löbd)en, bie

unter ben etficn anftd)tungen beb teifenbtn Organibmiib in

ipoiinigen Oualeit fichtbat leiben. Sie eine ftebt mit ge>

fenften Sliefen unb einem fd)on gang roifjenben i'ädteln ba,

bie anbere bclt ihre .(lanb übet bein allgu uoQeit bergen unb
bebt bie Sliefe gen t^immel, alb ob Tte ihre itürmifcben

©efUI)le bem baitnbetgigen {imgolt red)t einbiinglid) anb

.ftetg Irgcn müdite; unb beibe batdien ben fOhen Sielobien,

bie Don bem jungen Slut unb ben etroacbenben ginnen ge>

fpielt roetben. Unb beibe finb )ie glcid) etftaunt; betbe

toiffen fie gleich roenig, ioodoii btefe neuen unb feltfamen

Siilobien betfommen. Sag er, San, eb ift, bet ne fpielt,

roiffen fie gar nicht; fie fönnen ihn nämlich gat nicht feben;

unb ipie roüfben fie etroob feben fönnen, bab gugleich in

ihnen unb auBer ibnen ift! 6b ift inbeffen San, ber grohe
San, bet ibnen bie unanflänbigen, rocil allgu natüriid)en

^'eiien uorfpiett. 6t liegt hinter ben Säumen, auf einer

Steinplatte ausgeftredt, in bet Silhouette gegen eine roeite

Banbjchait unb ben .ßimmet, — läifig aubgeftiedt, auf ben

einen ©Qenbogen geftUbt, ein gieinlid) alter Soefgott, bet

cpinfd) tiäunierifch gelaffcn auf feiner IRobrpfeife bldft. 6t
riebt auch nid)t bie beiben Stäbchen; et fpielt ja gat nid)t

für fie allein, fpielt ja l'iberbaupt nid)t fUr bie 6ingelnen;

feine Sbrinrlieber roetben ja in aüen teifenben 3nngftau-
fötpetn gejpielt, Don bem Slut jclbft unb ben jungen
ginnen, obgleich fie immer roie Don äugen fomnienb er-

jeheinen, — finb jo bie üieber bie ein« finb mit bem 6t>
roaden bet Statur, btaiigen unb brinnen.

Södlin’« btiltc« Sanbilb ift eben bet im ©laspalaft
auigefiellte .San im Sehilfe“. 6« gibt booon groei Crigi=

nale; ba« eine gehört bet Sleiicn S'nafotbef in SJIilndjen,

ba« anbere befinbet fid) in Srioatbefig in Secliii.

Set alte Saninglbu« bot groei Slomente, an bie fid)

biefe SBdlin’id)e Sanfigut anfnöpjen löht; bie tdiifiaffiing

Don San alä bem Statutgott, ber einmal fterben ioU, unb
bie Üiifiaifung oon ihm al« bem Sräget bc« tbierifchen

ölement« aller Sfotnr. aber biefe beiben aQgenicinen Höge
bc« Saniqpii« finb b<et für bie ©eftaltung einet gang
imioibiiellen öridieinung Derroeitbet. 6» ift nntit mehr
itnet foloffalc, übetall anroeienbe. ober unüdjtbnrc ©oft, bei

beffen Sobe bie gange Statur tioiiene unb jene Äiinbfdiaft,

bie bie gticdjiichfn geeleute hörten, ficb roie ein legtet Su«.
otbimingeieufget übet l'äiiber unb Steeve Deibreitete; hier

ift et fleiner, incnfdilidjtr geroorben, ein fchiuädilichct, ein-

faiiier ©vei«, loetdier nirgeiibioo mehr in ber SSelt bingebört
unb nur einmal roieber hier im Schilfe einen guten Schlupf-

roinfel gefunben hat, roo et auf feinet lieben Siobipfeifc in

fVtitben quintiliren fann. Unb ba« Sbiecifche bat et freh

lieh nicht abgeftreift; et fleht geroig au« roie ein Sieh, aber

roie ein febr gute« Sieb; e« ift Dielleicht bie bäte bumaiue,
bie et barfteUt, abet bann jebenfallS bie bäte huroaine
in fehr gctinoiiifcher gaifniig. 6t ift ein echte« ©efchöpf bt«
innerlichen Södlin’fchen Junior«.

Sa ftebt et beim ba, ber otme alte Itetl, im Schilfe,

groifchen groei Säulen, oon benen bie eine getbtochen ift,

unb bläft. Sein Äötpet ift gang bunfelbraun, bie longen
gottigen .feaare unb gang loeig, bet roeige, ipibe Sodbort
reicht bi« unter bie grüne Slohrpieife, bie et mit ben beiben

braunen, groben Jpäiiben fefthölt, al« roäre et bange, bag
bo# liebe 3nfttument beriiiitetfallen ober roeggeftohlen

roetben föiinie. 6« liegt bie gange Siebe eine« ffiuibe« unb
eine« Sllten in biejet Öefte. 3hm ift nämlid) ein bi«<heii

unheimli^ geroorben; bie guten alten Soge unb porbei;

man mug iiiimei auf feinet c^ut fein; e« geht tüdioätt«

mit bem alten San; SHoitqfo« ift geftotbeii, bie Stqmpben
petfchroimben, unb bie 'S(eiijd]en mögen ihn nid)t mehr.

3ebt hat er aber gang uiiDcrmiitbet biejeii frönen Schlupf-
roinfel gefunben; unb h'et fleht et mm auf feinen groei

Sod«beincn, bie fchon gang gang bümi geroorben fmb, unb
bläft. Slo^ liegt etroa« uon ergioungeiier Soifuht übet

ihm unb feinet Stellun«; mon fieht ben Seinen nod) an,

bag fie oorher febr ooir<d)iig unb leife getrippelt hoben, um
Siiemanben gu flöten. Slbet er fängt fchon on, alle« gu

oetgeffen, aUe«, bie Dielen Unannebmlidjfciten unb feine

eigene Songigfeit, benn et ift fchon bobei gu fpitleii. 'Sie

grüne Sfohvpfeife tubt an ben biefen Sippen unb bie tleincn.

biimni’pfilffgcn 3!bietaiigcii bliden f.hläfrig-träumetiicb uoi

fid) binau«. roäbreiib bie rrften Söne be« Santiebe« au«
bem Deibotgeneii Schilfe aiifflingen.

Ola ^onfion

$0liali|ttrdie BoIhsUttcratur.

Seit a^iIod)u9 im fUld)tigeii 3ambu« eine hieb= unb
ftichfefte 'Baffe entbedt bat. bat fid) bie .Soefie" gii öden
Seiten bagu begiiemeii müfftii, in ben Sienft bet Saticten

gu treten. Siiebt gu ibtem eigenen Sortbeil. .6in gatflig

Sieb! Sfui! ein politifd) Sieb“, togt befaimtlich ©oetbe, unb:

.ein politifche« ©ebid)t, b. b. na© meinet Sbeotie fein ©e=
bi©t“, fagt Sriebri© ^ebbel. 6« ift mal)t: oom äftbetij©en

Slanbpuntt bietet bie polilif©e Si©tung aller Seiten, mit

geriitgen anSnabmen, roenig. aber e« liegt in bet Siatut

lilteratij©et Stobuftion überhaupt, boh ein SJlcnf©, roenn

er ein nrmieligc« ®ebi©t reimt, ober eine bflrftige 6rgSblung
erfinnt, babei mehr non teimiii inneren gflblen unb Senfen
oerrötb, ol8 roetm er ein ,irii)eiii©aitli©=ieinioUenbet* Sii©
i©reibt, ober gu einet SolfSDcriaiiimliiiig fpri©!. Bitl man
bem polilif©en ©egner in« ,^erg bl den, fo ibut man gut,

ihn au© ba gu iu©en, roo er uiibciougt fo maii©erlei oon
feinem eigenen 'Befen geben mug, in feiner rein Iiltctotif©cn

Srobuftion.

8u© bie iogialbemofrotif©e Seroegung bot in Seiitf©-

lanb ihre eigene (©öiigeiftige Sitteratiir betDorgetnfeii.’)

Ser aeftbetifer fonii ihrer entratbeii. aber ba bie Sojial»

beiiiolcatie mit iüdn©t«lofer abn©tli©teit allein bie 3ntet:

effeii be« oierien Staube« ocitreteii loiQ, fo miigte fie in

eben biefem Slnnbc ihr littetQrif©e« Snölifuin ju©en. Sa
bieg e« au« bem Safter eine Xngenb mad)en: man mugte
praftif© ba« Sroblein gu löien {u©en, ben bi«ber al« iot©en

Siitetaturlojen eine Sitteralur gu geben.

'Bet bie fo
3
ialbciiiofrati'©e Si)tif in ber .gioffnimg lieft,

ba« rotbe ©eipeiiit leibbaftlg etbliden gu fönnen, luttb fi© arg

enttäufebt finbeii. aber i© benfe au©, nur ber mono-

16^- pag. 43 ff.
^
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poUiiTtt $atrioti4mue bet blotiben fetten Don btt SReartion

unb bet i<oQbIut>@enimtien laim HA ju bet rittlidjen $5be
empotfd)n>ingcn, in einem gto^en Sbeüe beb SJolteb aub-
id)litBlidb unfittlicbe unb tei^bfcinbli^e Sbiiditrn ju net*

mutben: mit mDften unb in biefet .^inü^t bejdjeiben. tlud)

bat bab totbe @e)penft mobl mit aUtn anbeten @t|penflttn,

bit im ^immtl unb auf bet 6tbe betumfpufen, bie ßijicn.

iibaft Atmein, nut fDt bie ju e|iititen, melcbe fid) bauet
füttbten. ®ie bem aud) iet: «emiB ift bie fojialbemoltatifdje

gptif, mit jebe politiftbe fi^tif, eine ^tif beb Äompfeb unb
beb €tteitcb, abet uicl ftatfet tritt aub ibt bie 6ebn!ud)t
nadi Sietbrilbeninfl unb nod) lictiSbnunfl unb nod) 8ub-
nleicbnng bet ßtAtiifälje bemat. aubotf'b betannte 9tbeitet'

WaiieiUaife Atpfelt in btn Sotten: ,')iid)t pitbigtn mit
öaß ben SRettben, 3Jut Rlei^cb Äedit füt Jebetmann“. unb
Silbelm .{taiencleoet bat fein @ebidit ,'Eet -ttofi“, in bem
et ben Sind) beb atmen fülanneb idiUbett, mit ben 'Sotten

flcid)lo|fen: ,'Bit moUen bannen biejen irlud), auf baft 3ut
beil'qen üiebe roetbe unfet .ftaft.*

Slbet aud) met bie iojiaIbemoftatiid)c Sptif in bet

^toffnunp lieft, %öbtteb bataub übet bie ptaftifdjen 3'tlt

unb 8bfid)ten bet $ottei ;iu eifabten, mitb fid) ata ent»

taujd)t finben. 3fon ftampf ift bie Siebe; abet man ftoal:

Äonipf roogeaenV SJon SBetbtübetung ift bie Siebe; obet

mon ftagt: SetbtübetunB rDo.iii? jn DOften aubbtöden
mitb bet ©tflenfag oon Kapital unb atbeit betont, bie

Stbeit mitb Aefciett, )*ie foQ bab ft'apital befiepen ; abet man
ftapt: roiet Suf oQe biefe gtaoen pibt eb leine Sutmori.

Slut eine teole Sotbetnup ift in bieiet (tlutl) non öcbid)ten

ju finben, bie nad) bem aditftunben atbeitetape. Sbet roab

tft nn biefet ffotbeiunfl iperifiid) iojiolbemoftatiid)eb'i ABnnte
nicht bie libctale fJottei, follb bie ijotbctung butdiiüljtbat

ift, motübet anbete entfeheiben mBpen. fie aud) in ^eutjd)»

lanb auf i^te ffabne febteiben? Sie fo)ialbemoftatijd)e

gprif alb folcte ift mit einem Botte .tu diatoftetifiren: fie

ift übetmiepenb eine kfprif bet feböffP ?l)tofen; roöte fie eine

bet jcbBnen Btotle unb bet febönen empfinbunpen, fo möte
eb uupeteebt mebt jii oetlanpen.

fßbtofenbaftet noch ift bie fojialbemoltatifcbe h'brif oon
beute nlb eb bie libetole fiijrif W oier.jipet Jabte mat.
Xennod) ift fie bab Jlinb betjelben. Unbebeutenbet alb bie

ISiuttet, aber äubetlid) ibt mie aub bem @end)t pefdjnitten.

Siefelbe f^eube an (oloriftifcbem ®eptänpe, baffelbe Stieben
noch PoUtBnenben itbrajen, bieielbe Hiotliebe füt mBplicbft

abfitafte Botte. Spteeben bat biefe fiptif oon SdjiOet
peletnt, abet eben aud) nut ipteeben:

3*' t>ni ber ^drCeifit,

aolf bet bUaube fAroff enljitwil,

SJirft er (bet birrte Slanbl ftoL) ben bCnf Dom bPiften,

aOetn ben (Peift befretl.

Unb bem blinben bet SlOItet

Unb bet SAtnAttn blut'qen tCubm
SteUt et leuAtenb penenüber
ttAue, fAbnen 9Neni<benAum.*)

Böte betSieiB beffet, et fBnnte pan) put oonSebiDet fein.

Ob bab bie tedjte Spiif füt ben oietten Staub ift'f 34
plaube bie Stope ebet mit 3“ al« mit SJein beontmovten
iu ioDcn. SaB bab nBUip Scblid)te, Sinfadje bem iiei»

flönbniB bet Baffen am nächften liept, ift bod) nut fable
convemie. Sie tojialbemoftatifd)e Sicl)tunp l)ot pan,) flup

pelban, bie Similibiillanten bet ^iutettreppeuliltetatur

pleid)fallb ju fübten. Unb peiabe bae beuliche 'ilolt ift bem
^atbetifeben unb ben ibealiftifcben abftiafiionen fo übetaubSl! Benn man Scpillet ben beutfeheften bet beutid^n

fteUet penannt bat, fo bo^xu ^'<>4 ri4erlid) feine

Bänpel ebenfo baju beipetiapen, alb feine SBotpüpe. Unb
eb ift d)atafterifti)d), b'aB in bet fleinen tSibliotbef beb

iojiolbemofiotifcben arbeitetb neben Saffalle'b Sebtiften
&d)iüct’b Betfe nie fehlen bütfen. 3fieÜei4t ift bie .intet*

nationale“ Sopiolbcmoftarie in Seutf^lnnb oiel beutfebet

in ibtem innetften Befen, nlb fie eb felbft )u fein plaubt.

*) 4Xn| Xrptl'b SojialbtmnfriitHAee OitberbuA. ICirtlr CtuUapr.
i&hiUpnrt. 1K91. png. 61.

3n bem Sotfe eine« Seipmertbiftritteb joUen bie 8Bbne

bet @)iubenaibeitet, ttobjbem fie bereit} äugeift niebtip finb,

berabpefebt metben. Sie Sibeitei halten eine SJeiiammlunp

ab unb ein 3immetmann meift na4, baß bie @cubenb(fibei

bie ftoblen nut beebalb nicht oetfaufen, meil bie Steife

etmab qefunten Ttitb. Bit einet Seputation gebt et )u

bem Rfenhet, ihn )U bitten, oon bet .ipetabfehunp bet £3bne

abgufeben. (St mitb abpemiefen. Sa et pleidijeitip naA*
roeift, baß bie Sidieiunp bet einen @iube nid)t peuüpenb

ift, mitb et apitatorifchet Umtriebe halber entlaffen. ^t

finbet nirpenbs UnteiCunft. 6r eröffnet in bem Sotfe

ein fleineb ftoblenpefAaft, aber bet SipentbUmet meipeti

fich auf bie Sauer, ihm Noblen )u nettaufen. @t ptünbet

eine S4antmirtbf4aft für bie arbeitet, aber ben Stbeilem

mitb peiboten, biefelbe ju beluchen. Qt nerfäUt bem Qlenb

unb bet üetimeiflunp. ®t läßt fi4 netleiten, auf ben 9e*

fibet bet @ftube einen BotbDetfu4 ju machen unb et pebt

)u @runbe.‘)
3n einet fleinen Sabrifftobt btttfeht unter ben Ärbei-

tern einet i^abtif bie ptBßte Slotb. flechte Eobnoeibält*

niffe unb anpeftrenpte fftauen* unb jtinberarbeit haben bie

@efunbbeit bet ifamilieii unterptaben. Sie arbeitet fd)iden

fich an, beti eriten Bai ju feiern, aber eä mitb ihnen oo i

ihrem gabtitbettn unterfapt. Sa febtt bet Sohn bei gabtil

befißeti in bie ®cimotb jutücf, 3« Carii bat er fotialifiifchc

3been in R4 aufpenommen. Stad) fd)meren jfonfliften pc*

linpt ei ihm, ben Stater non bet Setec^tipunp bet arbeitet'

fotberunpen )u übeneupen. Setfelbe pibt na4, et peftattet

bie Baij^ier, er führt ben achlftunben-aibeititap ein. et

beffert bie SBbne, unb aUei ift gieube unb 3nbel.**)

tSeibe Stjählunpen rtnb für bie fojialiflifche Solti*

litteratiii butchaui thpif4. 3n ibten Siabmen laffen fiA

mntatis mutandia faft alle bie nielen fo,)ialiftif4en 6tjäb>

lunpen unb Sbeaterftüde einiihließen Unb mel4e golpC'

ninp ift aui ihnen ,)u ,)iebenf Kernünftipetmeife boÄ nur

bie eine, baß ei unter ben aibeitpebetn böfe unb pute

Benfctjen pibt. aber pupeftanben. ei iolpe baraui ineitci

baß bie arbeitet in iinetltäplicbei abbänpipfeit non bei:

Äopitoliften feien — ino ift bie SöfimpV Sarin uiitet'

iAeibcn fiA biefe beutfAen fojialiitifAcn ßrpählunpen non ben

ometifanifAen, baß hier eine SBfunp niAt einmal netfiiAt

mitb, roäbrenb bort jroat utopiftifAe, aber boA gonj betaiHitie

Baf)tepeln pefAilbcrt metben. So ftellt fiA» naA ihrer

fAhnpeiftipen Sitteratur pu urtbeilen, bie fo,)ialbemoftatifche

Ifiartei bat ali eine ^>attei, pufammenpefübrt buiA pemeiii-

fame fo.piale Sfotb. auf ihrem ^arteibanner eine giape —
ohne SBfunp.

S2iAt einmal bet fopialiftifAe 3ntunftiftaat fpielt aü
SBfunp in bit fopialiftifAe SiAtunp hinein. SiieUeiAl bei<

halb, meil bit ^offitunp, ihn in abfebbaret 3tit Ju teali*

fiten, nut oon Benipen unter ben 3nteüipenten pebept

mitb. SfieQeiAt auA beibalb, meil ein Sh«! bet Partei

ihn beteili beute aiifpepebeti bot. unb bieiet 3ufunft8ftaat

t^ilmeifc fAon jeßt bet Skipanpenbeit anpeböit.

Bie Binerna, auepemaAfen unb im nollen SAntutf
ihrer Baffen, bem Jtopfe ihre« SJatet* entftiep, fo mtli bie

So^ialbemoftotie, bie .neue“ Partei, innerliA non anbepinn

fertip, unter bie altetSfAmaAen fiA petfeßenben Parteien

petrelen fein. Stets fotberte Fie blinbe ^iiipebunp non ihren

@)läubipen. Unb boA ift auch biefe Binerna eine im Saufe

non 3abten pemorbene, unb ift immer noA eine meibenbe.

SüAt einntal ihre fABtipeiftipe Sitteratui ift ein einheitliches

@anpe. Sie peipt beutliA in boppelter .^infiAt eine Snt*

midluna. Seit bem gaUe beb SopiaÜftenpeftßeB ift bol

^olemifAe unb bab pehöffip aufreipenbt immer mehi unb

mehr in ben Sintetprunb petteten unb ba* ftiebÜAe tu»*

pleiAen bet @epen)äße ift bäufipei betont moiben. Unb

bann, bie iopialiftifAe 8itletatut ift ooinebmet pemoibeiL 3i
ihren anfänpen tnip fie bie ftaiibipe BerfeltapBblufe. Sit

*) 3n Acht unb löann. oon <£<bnfci<^
**) ItfT erfte lUoi. (Sin 3<tlbi(b in 9 tlbtbc*ümf)en dm ‘
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6cit birftlbe mit bem id)maT)en Sanntac|bTO(t( beb flrbeileT«

Dcrtaufdjb
9}id)t alb ob bic Seriniiuns bei fübrenben ^tänner

in i^rei @)eiammtbeit eine anbeie oemacben loäie. Slbei

bie(e lütännei jelbit fmb »ielfoii) anbere fleiootben. Bmnt'lt
aus bem oierten Slottbe beiDariteAaiioen. linb ne alb 9ieidib>

tanbrnitnliebei unb SlebafteiiTe einflußieicbei Slfittei in eine

neue unb anbere Untflebunfl gefammen. S)ab nrlanfit in

bieier (diütifleitiiflen Sitteiatui ftoit jum flubbtuef. Unb
umeift in bet beften gciflunfl, loeltbe bieielbe au(jun>eiien

at, in bell Siolfbfalenbein.*)

®ie lojialil'tiitben 'liolfblalenber finb nidit nur bie befte

£eiftuiia bet io,;iaIifti{dien gittcratui, fie fmb eine gute

lirifluu«. 3n Snlännen flebbrten lie butd)aub in bab
Sercid) bet ^linlertreppenlittetotut, in ipten lebten 3abt>
aönflen fännen fie mit oBen gtfebeinungen oui bem ©ebiete

beb iiolfefolenbetb foiifuniten. ®ie SJotiöge bet beut(d)en

€ojialbemii(iotie fommen in ihnen butdjaub jut ©eltung;

bie ftatfe unb tteiie ai'bänglid)leit an bie älottämpfet bet

$attei, bie in Dolfbtbümlid) unb ipinpatbüch geidjriebenen

Siogtapbien petbenlicht reetben, unb bob unetmüblidie

Stieben, bie Sieüiltate bei e^alten 23i!ientd)aft bem '.l<olfe

mitjulljeilen unb uetftäiiblicb )u machen. £ic populöt

tmiienfdioillichcn aufiöhe bet iojialiftijd)tn Holenbet Behüten

jmeifellob jii bem Bleften, mab in bieiet SejiehuiiB heute

flcleiftet roitb. 3n ben liolfbfaleiibein hat bie joAialbemo*

tratilche Partei bie auJsobe onBeBtifren, roelthe aUen Par-
teien, bie eine geiftiAe ßntmidlung bei PepillletunB nioUen,

gleich iebi am $ei^ea liegen mug.
Bilit einem giienbahnatbeiter eine« fleinen thfliingiiehen

®Dtfeb unterhielt idj mich biejet Sage über Politit. Set»

ielbe (ogte mit: „nienn mir unter guteb lüubloinmcn haben,

mahlen mir lanicniatiD, menn mit ein bib^en un^ntiicben

finb, liberal, menn mit ganj unjufrieben linb, jojialbcino-

fiatiich". 3ch meine, bie äuigabe, meldje aUen patteien

gleich fcht am .fernen liegen nuiB, iit bie, bab Poll über-

haupt potitilih benlen ju lehren. Sab ift eb, mab unb ooi

aDem Poth thut. Ob bie io|ialbemoliatiicht Partei gleich-

faUb betuieu ift, an bieiet auigabe mitjuarbeiten? 34
glaube bab nacti bem Stubium ihrer Polfblitteiatui buid)-

onb bejahen ,tu fönnen. örnft Jieilborn.

®a« Xpeeutn in lonöon.
I.

Ipeiniid) 3iaing unb ßllen Sertp, bie Sterne beb

iSanbonei Speeumb, haben in bieten Sagen aon ihren Pc-
munbetern in gnglanb ibtmllchen Sbichicb genommen, um
lieh ju einem biitten Jriuniphjug nndj ben Peteinigten

Staaten gu begeben, Don mo tie erft gegen bie Witte beb

ndchften 3“h«* }utüd,)ufehten gebenlen.

3Sie meit meg ddii ihren aubgangbpuntten oft PSbrter

mie Wenichen burcl) bo« Schictfal gelenft metben!

Sie Stätte ihrer gonbonet Stiumphe ift bas i;i)ceum;

obet nicht fchattige ^aine unb herrliche ©artenanlagen, mie

einft in athen uiib Siibculiim, umgeben unb h>rn unjet

Speeum liegt bicht hinter bem touichenben Stranb, einet bet

lebhafteften Sttaüen Sonbonb, bie bem lärmenben ©cichäftb-

oetfehi gemibmet i|'t, aber auch bem Petgnügen, ber biogen
grholung, unb nicht immer berebelften; hin finbet fid) bab
SpcItalelftDcf, bab leichte, norflbeigehenbe, auf ben äugen-
Mief berechnete Suftipicl, biePofie; ja ou4 bet Singeltongel
fehlt nicht, abet im Sqceum treten mit in eine anbete

ntmoipbäte. ,'>iet ift heutjutoge bet Sig Shafefpeote'b:
«on 263 PorfteUungen bet cot menigen Sagen abgelaufenen
Setiion maten 122 Shafeipeare gemibmet — in glänjenbem
ffiibetiprud) ju bem ©erebe, bag bet .feauptpoet bet

•OTglönber oon ber Üonbonct Pühne oetbonnt iei. aber
ebenfo mitb bieb Sheatet bem neuen Saleiite erßffnet, menn

*> Ibfc anne .goiirab. l^Duftrirtn Aalrnbet fär bob inbeitrnbe
ybtt. 1876 ff. — ^fc neue eBeUtaUnbec. Hamburg, ttuec A domp.
ISW-iBM.

eb fleh auf gtogen Pahnen bemegt unb ©togem guftrebt.

Unb bann roitb aUen StUden bie mflrbigfte aubftatlung.

Sa« ift 3roing’ä Perbienft.

Sag .^enrp 3rr>ing ein gtoger Pühnenleiter ift, mirb
Don 3cüerniann anerlannt — unb jmat fomohl ma« bie

auSmahl bet Stüde, al« auch nia« bie 3orm bet Sar-
fteUung anlangt. Piele« hat et in legtettr Pe,|iehung au«
fid) felbft betaitägcfuiiben, manche« ond) oon ben Pieinmgem
geleint. Sag et ein ebenfo gtoger Schaulpielet mie Sireftot

fei, miib nidit aUgemeln jugegeben, foB auch hier ni^t be-

hauptet metben. gr hat feine Peiehtet unb fie fmb jahl-

reich: et hat auch feine Sabler. Sie erfteten finb befonber«

in bet Pretfe ftaif Dertreteii; bic Icgteren äugetn fich mehr
im prioatgefpröch. g« mürben ihm früher gemiife

affeftntionen oorgemotfen: im ginherfchteiten, in bet aus-
fprache. unb biefe mürben fogat, in befonber« baju ge-

fchticbenen PurleSten, ä- 9- ouf bem ,@oietp"-^eater recht

etgüglich nachgeahmt unb perjpottet. aber 3rbing hat fid)

oon berlei au«müchfen geheilt, gs hat mohl au4 eine

Periobe gegeben, in melchet et in bet PSahl feiner BtoBen
nicht immer ba« Blichtige trof. als Btoineo fehlte ihm bie

3ugenblid)(eit, al« Wacbetb bie lörperlid)e SBud)t. gt
migpel in biefen SRoBcn, unb hot fie neuerbing« nicht miebet-

holt. Selaoigne’S Submig XI., Pulmet Spttoii’S
IRichelieu paffen ihm bagegen Dortteffli4. oud) Wephifto
phcles in gemiffem Sinne, liebet ginen Hamlet lägt

fich ftreilen, mie beinahe übet ben ©amlet febe« gtogen
Schaufpielct«. 81« er ben Seat im porigen ffiintcr per

fuchte, jeigte ihm bie Ktilif, fomohl in ber preffe als non
ber ©alcric herab, bog er gleich in ben elften Scenen bie

aiterSfchioäche be« eigenfinhigen ©reife« aBjufehr butcb un-
beutliche« Sprechen accentuire, unb et hot in ben fpäteren

Porftellungen bie Pelehtung angenommen. Sagegen ift eS
eine jiemlich afigemeine anfid)t, bag et im nötigen 3ahte
in ber DloBe beS ilaibinal« Plolfep, iin fegigen in ber bcS

KarbinalS ShomaS Pedet auf bet .fMihe einer unbeftreil

baren gntmidlung angetangt ift

©oethe’S So'uft mirb im Speeum nod) einet Peatbci-

tung be« nerftotbenen PMBiam ©omian Piilli«' gegeben,

eine« 3rl5nbet«, bet auch oiele« anbete für bie engliidje

Pühne, unb befonber« für Srning geliefert hat
,

j. P. einen

Karl I. pon gnglanb, meldjer befonber« bei feinem gr-

fcheinen eine 9%ei^ oon jimeihunbert aiiffühtungen erlebte

unb foeben miebet hernorgeholt rootben ift. 'BiBi«' Pcor»
beitung beS .Sauft" erftreeft ftd) aBetbing« nur auf ben
etften Shell be« bramatifdien ©ebfehte«, hoch fo, bag im
©elfte be« ,imeiten bie SBorte; ,3't gerettet“ biitd) bo«
^erabfteigen eine« gngelchor« }u ©teldien im ©efäiignig

netonfd)oiilicht metben. Won hot, hier unb bo, biefe Pear-
beitung fchotf getabclt; mit fcheint. im ©oitjen mit Unrecht.

.ßenu) 3ib'ng“ ift nur be» Itünftler« Pühnennanie.
g« ift höugg behauptet moiben, fein eigentlicher Panie fei

aoeling, unb fein Pater ein mohlbcfannter ©ciftlichet

biefe« 'liamens. So« ift inbeffen unrichtig. 3rsing heigl

roitflid) 3ohn ßentg Ptobrib unb ift im 3nhre 18.38 ju

jReinton, nahe bet im Wittelalter hb^berUhmten abtei

©Ioftoitburi]|. geboren. .Sie liegt jegt in Stümmetny"
ftagie ich einft einen Itanbmann, als mir beibe im South-
.Rehrmgton-Plufeuni bie roieberhergcfteBte rounbetbote alte

Uhr fenei abtei au« bem breiiehnten 3ah(hP'rberte bemun-
betten, unb et ftd) mit ftoliem gofalpatriotiämu« als au«
bet ©egenb oon ©laftonbuiq gebürtig, mit bem Kiinftmerf

in Petbinbung brachte.— .Sie abtei liegt jegt inStümmetiiY*
— ,9leiii, liebet ßicrt, bie liegt in bet ©tafichaft Somerfet-

fhire." Ser Pegriff „in ruinH“ mar bem btouen Wann
nicht beutlid).

3toing erhielt in einer guten prioatfchule eine on
ftäiibige ©qmnofialerjiehung, betrat aber fchon im acht

,«hnten 3ahte bie Pügne, — natürlich eine Prooinjialbühne.
g« mar in Sunbetlanb in bet ©roffdiaft Sutham. Palb
abet jog et nach gbinbutg. gtma brei 3ahrr fpäter manbte
et fich nad) llonbon, tonnte aber bamal« noch nicht feften

)fug auf ben Piihnen bet ßauptflabt faffen. 91acb brei

Wonaten mugte et in bie proninj 3utUd, unb nun fpielte
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er jaliTrlong in @IaSflcin), SiocTfiaal unb 3I!and)cft(t. üuS
brm 1667 balittn feine erften ihiolfle in £onbnn;
bod) oud) hier j^itiq tü nid]l rafd); nid)tb Smicmbed bot

fiif) i^m; halb ftnelte er auf biefem jlieatcr, batb auf einem

aiibern. J*« hinter 1871 betrat er enblict) bab ^qceiim>

tbeater, olb Snitqlicb ber Snipqe ber ^rau Satemon, bie

botl ISrmenbe ßrfolfte erjielle. mobei Ult MSneb Salent jii

fludien, fomobl ol« fölebeo, niie and) in einet iSearbcitiina

Don iDtofentqol’6 ®eborab, ein .tinupimittcl ronr, fiU) äle-

nimbetunn )u ermeiben. €e<bs 3ai|te ipätcr nberiialim

SliDing pon biefet 'Same bie Siieltioii, bob baS ^2f|eatet

OUT eine bbbere Stufe unb erbffiiete bie iKeibe feiner fltofien

ßifolge. 3<ti 3obbe 1883 madite et mit i^iäultiu @ueu
'Jetrt) feine erfte Äunflteife nad) ben Sleteiniflten Stoalen,

roo er feitber — roie beim fibetbaupt bie Sübnen enntaiibs
unb Ümerifas in Icboaite 'Beebielrciilung getreten finb —
fid) eine Seliebtbeit einiaib, neldie ber biefigen nicbtP nadigibt.

Über nicbl ohne jene große AUuftletin, nicht ebne baS
enge IBanb, meldieS Selbe in gleicbem Streben nereint, nid;t

ohne bie lange @emobnbeit be4 Buiammenmiifenb hätte

3[Ptng feine großen Qrfolge enungen. Benn aber ]u fageu

mar, bag bab Sublifum — ouger ben Benigen, melcbe auf
alte Cinfaebbeit jurüctgeben mbcblen — bem Säbnenleiter

Sroing DoDen Seifall jodt, uiibt ober iingctbeilt unb überall

bem Sdjoufpielec 3roing, fo ift in Se,jug^ouf öQen Sertq
feine folcbe Sintebtänfung ju niadieu. Sie ift bet aQge>

meine Siebling beä englifeb>tebenben ^ublifumS. Seht fuug
ift fie nid)t mehr, aber aub ihrer reijeubcn @eftalt, bet

ünmutb ihrer Seroegungen unb ihrer rooblflingenbrn

Stimme lafet n<b ni<t)t auf ihre 3“bte fdilicfrn. Sine
jngeuMicbete. reijootlere ßorbelia läfit fid) faum benfen.

Sie ift im 3ob« 1648 aeboren, au« einet Aüiiftletfatnilie.

3m 3nbre 1859 ober 1860 fab id) fie juni erften 'öial al«

ariel in Sbafefpeare'« Sturm, ba ihre treffliche Sdimcftcr
Aate bie Bitonba fpielte. Sie blühte raid) jum Beibc
oiif; roenige 3«ltre batauf fab id) fie mit ihrer Sdiioefter

in ben beiben 'JJIfibcbenroflen oon Sbetiban Änoiole«*
The Hunchb&ck. 3'ttig »etbeirotbet, mar fie nicht glücf-

lieh; man meldete Selbfimorb; fie mar neridirounben. Übet
einige 3abre nadiber tauditc fie mieber auf, nuiftte fid) ober

für eine Beile mit untergeorbneten OtoUcn begnügen. $od)
gelang e« ihr in bie Sruppe bet Saucroft einjuttelen

unb bie ^lortia im Aaufmonn ooii Seiiebig ju fpieleii. 9iun
mar fie reif, im 3nbre 1878, in« fiqceuni einjutreten unb
gemeiuiam mit 3tv<"S> geflüht unb ftiibenb, eine lange

äleibe non Jtiumpbeii gii feiern, ^eutjiitage ftreilen fid)

in ßonentrt), ihrer ©ebiirtsftabt, bie 6igenll)üntet uroeiet

fiäiifet um bie ßbre, bog bie gefeierte Aünftlerin auf ihrer

^eimftätte bo« 8id)t bet Belt crblidt habe, unb Selbe
hoben bie Shotioche ober ben Ünfptueh in ©ebenitafeln an
beiben Käufern perfünbet.

Stob ber grofien Üu«gaben, melcbe bie prächtige üu«>
ftattung be« £i)ceum« erforbert, mirb angenommen, bafi

ba« Aünftletpaar teichlithe ©elbpottbeile geerntet hot. 9tocl)

michtiger unb non allgeiueinet Sebeutuiig ift, baß 3tbing
burd) litterarifdie Sortbilbiing, geläuterten @ctd)inact unp
gute (führung raefeiitlid) bofu beigetragen bot, bie geiell>

fchaftliche Stellung be« Schaiiipielcrftanbe« im mobetnen
ßnglanb lehr beträchtlich lu eeböben.

ttonbon. ßitg. 0«malb.

Bcitrrfiriften.

Urtheil eine« helgirctien Hbooluileit über bie Pediner

Kechlsnnmällc.

4ra TrihuniiB*.-

3» bftn in 0rün<I -,.Joarnal des Tribanaux“
roibmet Dr. Scon ju '3ritffcl frinm ^rliner

utilifT brin Xitrl «l’ordre de« avoeats de lierlin* rinc iiiter«

rffant qe^rirbrnc ’21bban&lun{), b^ren tonirmi .QreiK’n ioiU>

Tommrn \tin bürftr.

Dt. ^nincbicq prrilt bfn brfgifd^n tboofalenRonb, «ui

neld)an fafi aQr 9Üd)trr, SteotdoidnncT unb ’SNniftfr ^roerqvV*)

einrn .^ort brr ^reibrit unb Unob()dngigrfit unb bUcTt mit einiQrr

trftbni^ auf bi< foaiair ^trlluRg, lorld^ bir Ard)t4anipA[tr io

lonb r(nnri)men.

2)rr brlgif(4« Vbuofot ift fein GklrflrnVft^bnti^ibigcT, nl4t «ngh

nirfrn auf tine fogmamttr Sauffimbfd^aft; er ifl brr ftänbige SrratlKr

frinr^ ittlrnirn in aOrti 9lrd)t<anAeIeg<ii^tm, n uertriU ibn {wribnU:^

an irinrm Sobnort unb aubrrbulb brjfrlbrn, f&brt htn frlbfi

biircb alU Vor irlncn brfinbri frin 9irflamr{d)ilb,

auf wcld)rm bir iSpm^riunbm angrgrbm ftnb, rr aftdcUrt Rd) mit trinnii

onbrrrn tbuofoirn, rr i>rrflaat ntemald obrr nur au^nab mln^rifr Irina

ftürntrn auf 3<>biung brd .(:fonorar«; rr Urrmeibrt aOrfi, mal bm

®dKin bri Qlrrarrblmdbigen b^momifni fdnntr.

Unirr brn brulfcbm 9ied)tlanmdltrn gibt rl nur menigt, mrl^r

ftd) rinrr frftrn, ralbfucbrnbrn itUmtel rrfreum. S)rT 9frd)tlanmalt sitrb

in i^rulf(^(anb rrit angrgongrn, mmn brr $ro}rb unorrmeiMicb ift.

Dir Sibulb bieron tragm nach .(>rrrn Dr. .^nrbieq bauptfäcbliib bk

Dirirn IBinfrlfanfulrntrn, rorlcbm brr Srutfeb^ rin mrtfipArbigtl

traurn rntgrgrnbringL (Sin fiflrrrl Sanb fann au<b f<bon bonim brn

9)r(bllanioalt mit frinrr fillrntrl nicht orrbmbrn, u>rii brr iUiml iftr

febr auf rinrn aiibrrni HnmoU angrmirfrn ift, Rcb für trbm

aulmdrtl ju fiibrrnbm cttic« aulmärttgrn ftnroaltl brbieiMn

muft. Sir t^ofaliilrung ber Siecbtlanrodlte ift ein mrfmtUcb^ '&iRb^6
ffir eine grbriblidl« (Sntmieflung bei ftbimoltflanbel.

ISinni mrilrrm 9lacblb(ü Rnbrt brr Orrfoffer barin, baft brr

fRr^tlanmaU juglricb ayou«!' unb avocat ift, ba| rr gugleid) bie 6cbrrib<

artrit brforgrn unb brm '^Utbob^r oblirgm muft. Srr brigiicbr Xbootn

flbaldftt bir !0rf<baffung unb Crbnung bei grfammtrn ItrtrnmdtmaU

brm avoal, er frlbft bat nur )u plaibirm. Sein $(aibo9rt ift obrr

Crinr Irrrr $orm; rr prebigt nlfbt tauben Obren. (Sr fuebt mit gröBtn

£<bärfr. in flarrr Silpofition unb fcbdnrr ^'^orm oorjutragm, brm Ck>

riebt bir iSo<br mdqlicbfl )u rrlrifbtrrn; er mirft bnreb brn IRortrag frlbft

auf bir Striming bei Stiebtet«, }a, rr Iritrt brn $ro,5eft oon Hnfang b*i

jii dnbr. ftlu« brm (rbbaftrn ftlultaufd) ber flnftcbtrn, oul brm

bohrt unmittrtbar entnimmt bal @rri(bt bie dninblage für frltiec

t^prueb. Ser Sld)ti$|fril, rorlebe brm $(aibohrr beigrlrgt mirb,

banft brr brlgiicbr Hbuofot feine (SbrrnftrQung; er firbt neben bnn

8fi<btrr all liSdebtrr bei fttrcbtl. comme un Hbr« collaboraUur er

comine uo ^gal. @an| anbrrl in Srutfcblanb. au^ tiin

at« jpaiiptgrunbfoft bie ^ünbUebfrit bei Qerfabrml. Sal einzige grHK

lieb rrforbrtlicbr ©cbriftflQd fftr einen ft^ro^rft ift bie ftfagrfcbrifL Hbrt

mir firbt rl mit brm mftnbUcbrn Strrfabrrn aul! Ser beutfebr Stiebtrr

liebt rl nicbt, lange UuifQbrungm bei ünmattl ju b^rrn; rr ift brrnfttK,

bal Vlaibrqrr möglicbft ab^ufftr^n. Set beutfebr Stiebtet b^tt

fähig, bir Sa<br ohne Dorgängigrn Cortrag brurtbrilm ju flnnm. Us(

mal ift bie tü^tgeT di m^ben eine Sfribe oon Sebrififäftm grmrebftU,

unb mrmi el naeb einigen Vertagungen rnbUeb ^ur niAnbliiben VrrbaitN

iuitg fomnit, brftrbt biefe mriftrni in brr Vr^ugnobmr auf bie Sebrift’

fäftr. Sirfel Vreiobrm rrfebriitt brm Verfofter baupifd<bli4 geeignet

ben ®tanb ber ftlnraötte briabjubröcfm, brn flnmaU einem brfd)ri>

benen Slrncr bei (Heriebtl maebm. 9U«bt bie geirftliibm Vrfttm«

mungm babrn birfrn orrfcbulbet, fonbrrn ber 9rift brr

RNiltung, melcber in Seuiftblanb brrn‘d)t »Sir 3ufti| leibet unter bet

Uebrniäbning bei SRililarilmul unb bei Vramtentbuml. IRan baut

Jtäfinirii. ma<bt Uuiforinen, (Siiemrbrr unb .Kanonen, mäbrmb in iflebMii

(Uadia) Sfetbl gefprotbrn mirb.'*

ftlm i^cblub feiner fttudiflbtungrn breftbrt btt Verfoffrt einen

pbetitatm Vunfl*; er rrflärt, .brr beutfebr ffnioalt ift [übifeb'’ unb fäftit

bann mlrUicb folgenbermaftm fort: ,(Se ift biel tie einzige brn Subm

Augönglicbr Stellung. Verjagt oui bem ^eer, oul brn Staatläuiteri

oller ttrt, unter ^ebmierigteitrii jugetaften jur UnioerfUät unb frlbft ji

brn rietitrtücben SteQrn, bot man fie in bie SRnbilanmaltfebaft grftoftn

mir tn ein Ctbetlo. Tie 3<*bl ber Unmälien ift euotuL

Vor brm macbfenbeii ftiittfemiiiimul in Teutfeblonb, melcber ouf ema
inftinftiDea bunbertjährigen religiäfen .^aft ber Teutiebrn gegen bk

3ubrn unb ber 3ut>^n geg^n bie Teu(fd)en berubt, ftnft bal Hnf^
bei iftncoaltftanbel mehr unb mehr.*

Ter Verfdfii'T glaubt nidjt an eine grofse ^u^unft ber beilMm

Steibtlanmälte. Sie fflbren einen ohnmächtigen Kampf gegen bk 0<^

bältniffe, melcbe leben freibeittieben ^ufifbraung biitbern. (St bröttmt

biel um fo mehr, all bie iftnmäUe, bie er tn Verlin fennen gckn(

Ibätige, geiftreicbe unb Uebenlroöibige ÜJännet feiiTt

‘\JäLjitrÜ4flr«r Cti» Vilm* hi ffntiiL — X^ait »#fl ia fWruit i^W. iVulljfrro^ d



Nr. 50. Bctlin. brn 9. J&epiember 1H93. 10. :iali>''eanß.

Hic Hation.
lä)orfjEufd;riff für Bolüsrairfljfdjaff unti Itfirratur.

ÖcrauSgcgeben non Dr. Bart^

,<iU'mmiffion^>2tcTla<t t>on C. ^enBasn itt SfiUit SW., !drutt)ftra^e 6.
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«rtein» bti Bttfriibnitß onttc Scentfunb 16 lUatk (ilrriiib (4 Blark oirrltt«
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3eilf4rtflm;

„Kevue Bleao“^ (Sin franjdfifcbed lUtbetl über bie englif<be

Vrefle. Von V.

Vftrberbefprei^angen

:

lietnciib Q$eff<fen: $raiifreid|, 9tub(onb unb ber ^etbunb.
Vefpr. 0011 S. OlübUng.

Dr. Via; 3>ie Üriieiterfroge unb bie beutfe^ &en>erf<

ixreine. Veipr. oon Z. V.

ttntU gelber: (^rjäblungen oon fRoric oon Olferd, ®efpr.

oon Vtofeffor i^iibmig Qleiger.

SB. (Sonieri: &mpiinbung unb Venm^tfein. — 2)er inobeme
Vten1<^. Vefpr. oon —I—m—n.

Cn Rbbntd lätRaiUAet RttilH (h gtitun«(R inb 3hiHbitftr> adtotUL tebad
RMt nil An«abc bet DutQ*.

politifdjc lDod)mübcrftdjL

®« Sefuci be« beulidjeii jCaiferS in Saiblingen
unb bie Sbtilnabinc beä italienijdjen Jbtonptinjen oii
Mn botligen Wanbaem bui ju inombeTlei itominenlaten
"”MjJ®?iung gegeben. 'Dion btbt bie SSegeiftening bet
«eoolteiung b<tuor, fnlibit botan Setraebtungen, ob unb
»le iDtii bie goibtinget iid) mit ®eut(d)Ianb auügciiJbnt
boben, unteriuebt ben einfiub, ben bet SBciud) be8 iialieni-
W*u ^onprinjen mit bo6 gotitijebe ü>eibältiiig jioii^en
^nfteub unb Stnlicn b“ben roetbc, unb bringt enbliib mit

ffii
.®ttu(b baä bemnä^itige ßintteffen bet niifit^en

ölotte in ftoiuDrifiben .giäfcn als @egenbemonittation in
»tibtnbung. aHe betattige Setraibtungen finb iebt mit
»om<bt auf.uinebmcn. 'Bolitifibe Segeiftetung unb bie ge«
bohlten @etflble einer idjauliiftigen 'jjicngc iinb nid)t gmu
“•bt ju unteticbeiben. ®ie söcinebe feniet, bie ^mijeben

befteuiibeten ööfen auägetauicbt roetben. bleiben glücflicbet

ÜBeiie io bSufig ebne tlcbtbnte politiiebe folgen, baß fub
bie öjfentlid)e 'IJteiming mit Steibt mebt unb mebt baton
gemSbnt, in biejen Segebcnbeiteii nur bab ju (eben, mab
fie bet Siegel nach in SBitflicbfeit finb: bloge ^bfli^feilb«
alte. 3e meniget butib betartige äugeiliibe SBotgdnge bie

<De|d)ide bet Siöltei beeinflußt roetben, um jo beffer jQt
bie ilölfei ielbft.

®ie XBablen tum preußifiben abgeotbneien«
baute roetben @nbe Oftabet unb hnfong Siooembet ftatt.

jtnben. SBiblong ift bab Sntereffe on bie|en SEäablen noib
roenig au tage getreten, eb liegt bab nielleiibt roeniget an
einet allgemeinen SSablmübigleit, alb an bem clenben ®ici«

flaffenroabliqftem ; unb aud) roobl baran, baß bie tReiigb«

^olitil bab poliitfdje Snteteffe in febt niel bfigetem SRage
m aniprud) nimmt, alb bie ^olitif felbft beb größten bet

Sinjelftaaten. 3<nmeibin fteben geroiditige Aulturintereiien
aud) bei bietet ®abl aut bem Spiel. Slot ollem bettebt bie

eiefobt, bag bie Honfetpatipen ftatl genug bleiben, um mit
bem (Senttum jebet teaftionäien Untctrimtbpplitil eine ju« .<

petläiTige Stühe ju bieten. Sie Siebe beb ßenttumb-
.Semolratcn" Siebet auf bem 3Biit,)butget jtatbolifentage
bat jo beutlicb »nug gezeigt, bag bab ßentnim in ben
Stagen geiftiget wultut mit ben pteugitigen Honfetuatioen
ein 5erj unb eine Stete itt. Bub biefer fonfetDatip.iillra«

montanen IBetbinbung
.
brogt unterem gefammten Anltut--

leben eine etnfte betagt, unb bie paar bemoftati|<ben Siebe«

roenbungen, mit ioeld)en bab Qenttum im 9ieid)btage ge«

legentlicg feine Sollbfteunblid)feit bofumentirt, tönnen unb
übet biefe töefagt nid)i binroegtSujdien.

®er®ntbberigetDr.!Benbet«jtotbarinengof ift, 83Sagte
alt, geftorben. @t fug ulb SJiitglieb bet jyortielinitbuartci

17 Sagte lang, »on 18ö2—1879, im pteußijd)en abgeotb«
netengaufe unb nahm ougetbem an bem polititcgen geben
feinet ,'peimatgptooinj Oftpteugen ben tegften antgeit. 6t
gegötle ju jener ®tuppe treuer liberaler SRännet, beten
oanjeb öffentlidjeb SSirfen oon ernftem Säflitglflefögl unb
fteifinnigen ©tunbfägen begertjegt roat; unb tonnte batin
btn Süngeten alb Sltuftet bienen.

äm geutigen Sage, am 9. September, teiern bie

^ittd).®nndetM^en ®eroetfoeteinc bob Jeft igteb

fünfunbjroaniigjägtigen Beftegenb. 3grc (rntroidlung gat
niigt bab gegolten, roab fie bei ber ®tünbung octiptatg;

bab in magnis voluisao sat est loitb aber im polititcgen

Beben nur im befegtänften 'Diage anerfannt. Sob öffent«

liege Uttgeil lägt bebgalb aueg »ielfadj ben ©eioctf«
Bettinen gegenüber ©migtigfeit unb BiUtgfeit »ennifien.
Sie auf bloget geno|ieniegattlid)et Selbftgilfe betugenben
Otganijationen gaben in Seutjcglanb einen garten Äampf
umb Safein jii fügten. Sie ©eioetfoeteine roetben and)

DL jyVjOOgle
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in 3ulunft nit^t ouf äioieii gebettet iein; um io mel)i 3n>

loB buben ulte Sieunbe loirtbidjaitUcbet äelbftlnlfc, ihnen

an bieiem fOniunbjiDun^ifliäbrigen ©ebutlbtuge utleä ©ule

j|u mitnidjen.

3n Stonfteid) Ijnhen bie Sticbm üblen jur $e*

putirtenfummei iniroiidjcn ftattgefunben. ®ie Äumiuct roirb

nndi omtUehen Wiltbeilungen 3utominenfleicBt 'ein uu8
4<)9 tKepublitunem unb 3tubiralen,79 iojioliitijdien JHubitalen

unb ©ojioliften, 29 StoUiitten unb 64 ÄonjetBotinen.

®et SojialiSmu« eridjeint in bieiem Jobleuu übet l^riBotten

ituri Dertteten. »bet man burf nidjt Dctgciien, bub bet

ftunäöfiidie ©ojinliSmu« feinesroeg« bie ®e(d)Ioiicnl)eit

linieret beutidien Sojialbcmoftatie jeigt. 'IRon unter«

idieibet; anemuniften, Slonquiften, ©rouififten, ©ueSbiften

u. i. n». Soneben tritt bet bütgetlidje Stubitaliämus gern

in {Djialiftiiebcr ®rupitung auf, ohne ei mit beut ©mialii«

mu« bejonbetS ernft 3u meinen. Semerfenemettljet als jene

unridjere ©arteigtuppining eridjeint bet Umjtanb. nsie jebt ba«

allgemeine Stimmredjt mit ben fllbrcnben ©eribnliibfeiten auj«

gerfiumt bat unb 3inar in allen ©arteien. Stiebt nur bie 'Mon«

ardjiften unb SHaUiiitcn haben ihre »übtet, be 'Btun unb ©iou,

eingebüBt, audjSoiargue, einet bet roenigen ftiinjöfiicben©oäia«

liiten, bie Don bet beuticben Sojialbemoftatie nlä ,eebt" an

ertannt roetben, ift bejeitigt; beSgleidjen bet ©onafattiil ©aiil

bc ßaiiagnac, betebemalige ©liniitetprojibent unb mcbttnalige

©töfibent bet Jiammet ffloquet, unb enblieb (Slemenceau,

bet ©liniftertübtet par exeeUence. ®os ©cbidfal bc6 Sebteren

ift l'^onbetS lebneitb. 6t gebürte ju jener ©orte oon

©arteitaftilern, mie fie audj anbete ©atlamente oufjuroeiien

buben, bie ebne ftaatSmänniidje ©tobiiftifität, boeb mit

einet nidjt 3U oetnebtenben ©erebiomteit ein gtofeeS lalent

nerbinben, potlonientarifdje öinbetnifie 3U idjaffen, übet

meldje ihre politij^en ©cgnet, abet auch nicht feiten bie

eigenen 9nbänget, fiolpctn. 6lümenaau‘ä einflub roat ju

ijeiten febt gtog, unb ba eS ibm an Stfltfridjtiloiigleit nidjt

teblte unb et aueh »ot feinet ©arteifombination ,3Uiü(I>

i^tedte, um feine 3'ele ju erteidjen, fo übte et gelegentlidj

einen entjebeibenben, inenn ouib immer unjtucbtboren, 6in«

fluB auf bie patlamentarijdjen ©eldjide Rranfreidj« aus.

®iejer bütte unb tedjt eigentlidi ibeenloie ©atteipolitifer,

bet io lange auf bem Aapitol fieb ipreijte, ift nun audj

uom tatpenidjen gellen betabgeftutjt , unb loenn man
fragt: meSbalbt fo gibt eS eigentlicb nut eine Äntmort:

man mar biefeS untruditbaren iTribunen übetbtüifig ge«

motben. auf feinen ©lag fegt pdi nunmebt oieHeidjt bet

„Homme Canon“, bet A'anonenmann, meldjet bisbet im
iingeltangel an ben ©einen bSngenb gmiidjen leinen fräf«

tigen güutten eine Äonone abfeuetn ließ 3m ©anjen bat

baS aügemeine ©timmtedjt fidj bieSmol in gtanftei©

übrigens nidjt unbeionnen gezeigt; unb eine ©erittung, roie

fie in btt ®opptImabl ablnmtbt’s bei uns ju läge tiot,

ift in granfttidj nidjt ,ju fonftatiten. SperieH mit bem
antijemiliSmiiS roolltn bie ftonjüiiidjen 'Böblet etficbtlidj

niebts ju febaffen buben.

Siadjbem ©labftone feine §ometule Sill mit 34
©timmen ©te^rbeit butcb baS UnteibauS gebradjt bat, be«

fdjäftigt fiib lebt bas englifdjc Oberbaus mit bem ©efeb«

entrouif. Üorb Spencer, bet ebemalige Sijcfönig oon 3t«

taub, bat für bie Stegierung in inätuiftec Beiie bereits ge«

jproien unb bet ^jer,3og oon Otnonibiie — im Unteibauie

als ©iorquis of |>artington Diele 3abre b'nburdj ©lab«
ftone's tialjet politifdjer gteiinb unb fpötet glibcet bet

liberalen Unioniften — bat bie Oppofilion mit einet .tmei«

ftünbigen 3iebc etBffnet. $ie ©etiuttfung bet ©ill im
Obetbauje ift fo gut mie fidjet, audj oon bet gegctiivärtigen

englifdjen Slegietung non Dotnbetein ins äuge gefafst.

©labftone loitb nunmebt gnnücbft eine Steibe Dollstbüm«

liebet ©loBtegeln butcb bas UntetboiiS bringen, unb bann
mivb es gii einer etnciitcn Seftagung bet Bäbletjdjaftcn

übet bie .^lometule ©ill tominen, iDclcbe bie ©nbentidjeibung

bringt.

Unlösbare Sleuerprobleme.

®ie beiben bunbeStfitblicben Aommiinonen, roeldje in

biefet Bodje ,)ut Sotbereitung einet lobatjabtifatfteiiet

nnb einet Beinfteiier im SteidjSfdjabnmt jufammengetteten

finb, feben fidj einer anfgabt gegenüber, bie in mandjet

Seiiebnng fdjraeter burdjiufübren ift, als alles, toaS mir Riebet

im ateidj an iogenannten Steiiertefonncn erlebt buben, schon

ju beS gürften ©ismarcf feiten mat eS nidjt gan,3 leidjt, im

SleidjStagc ©iebrbeitcn lüt bie ©eiuiUigiing neiiet unb

böberct ©ctbtaiidjsabgoben ,iu geroinnen. 6s nuiBten ftarfe

geiebgebetifdje ©toDinonen gegablt metben, jiierft in bet

gotni Don Sdiubiiüücn, bonn in bet gorm bet SiebeSgabe,

um '©lojotitäten jii finbcn, bie einer ftarlen Selaftung beä

AonfumS non Sabaf, Sebnops ii. f. id. ibte 3nftiminung

gaben. ®en Äonfumenten felbft iudjte mon bamit ,5u be«

tubigen, bafj man ibm in auSRdjt ftellte, nidjt et, fonbem

itgenb ein ® rittet; bet fflirtb. bet ^länblet, ober gor bas

aiiSlanb; mürben bie ©teuerlaft ,)uin gröfeteu Ibeile auf

fidj nehmen.
ane biefe Aünfte haben fidj aber iinmifdjeii überlebt,

©lau bat allgemadj ,?ut ©enüge etfubten, baß ©etbraudjS:

fteuern onib oon ben ©etbtauebetn felbft getragen roetben,

ja bafe bei bem ©tojeß bet eteuetübetroäljung in bet

Siegel noch etrooS mehr als bie Steuer im ©teifc auf«

gejcijlagen mirb.

©ei ben ©teuetgablem finben heutige Steuertefotinet

beSbalb audj nnniget 3Hufionen not. äobann bat man
tegietungSicitig gelegentlich bet füngiten Semilligung bet

.ßecteSoeritätfuiig fo ausbrüeflieb auf jebe ©tbäbung bet

©ier« unb Staiintroeiiiftener ©etjidjt geleiftet, baß bieie

beiben ftoniumfteiiem einftmeilen hors de ooncouro fmb.

aber bet IHeidjSfanjlet ift auch noch meitet gegangen, in«

bem et jufidjette, bafi bei bet Jeefiing bet .Roften für bie

©lilitätDoiloge ,bie febroödjeten Atöfte gefibont", bie finon«

jiellen Haften oielmebt ,auf bie leiftungsfäbigften Sdjiiltetn

gelegt roetben“ follten. ®ies ©togtamm mufe bet ÖimbcS«

ratb, müffen audj bie jeßt tagenben ©tenetfonimiirtonen

innejubalten petfudjen; unb hier beginnt bie Unlüsbarfeit

ihrer anfgabe. 6S ift bisher no^ nitgenbs gelungen, eine

©erbtauqsfteuet ju entbeden, bie bem RisfiiS etbeblidjete

6ritSge liefert unb jugleicb nur bie Boblbabenbereii unb

Sieidjen trifft. ®ie dotbetuiig fogenanntet guniSfteuetn

ift fo alt roie baS Steuerjablen, ciber gtüfeete tinanjiellc

Sieiultate bat man bamit in feinem fianbe ergielt. guiiiS

roitb allenthalben imnict nut oon Deibältnißmaßig roenigen

getrieben, unb roitb beffen ©efriebigung an einet steQe

iteiietpolitifcb ,tu ftarf bebinbett, fo nimmt bet SujeuS anbeie

i^otmen an. BiQ man beStjalb ben geiammten HumS
treffen, fo bleibt jtbließlidj nidjts loeiter übrig, als eme

ptogreffiDt ©iiifommenS« nnb ©etmögenSfteuet butdj,)ufübten.

Bob fo genereü für oCe gurusftcuem gilt, boS roiebetboU

ficb bei ben ©etfudjen, boebroertbige ©enußmittel mit befon-

betS hoben steuern ,)u treffen, aus ben abgnben non

6bompagner unb ßoDiot bat noch fein Sanb teldjlidje ft«

tröge geroonnen. ^it roenn bet Aonfum bet breiten ©(allen

bet ScDölfctung in ©litleibenicbait gejogen roitb, roadjfen

bie 6rttöge. Salt, sdjnaps, bie billigen Zigarren, bflnnct

.Raffce, bas geroöljnlicbe ©iet, ""b — leibet — bas

täglidje ©tot: bas finb bie ftarlen etüßen unieret ftonfum

befteuetung.

®ieies ©erbältniß, roona^ alle etlragreidjen ©etbraiidjs«

fteuern immer oon ben breiten ©taffen aufgebradjt roet«

ben, ift butcb feine Äommiffion aus bet Belt gii bringen.

®et ©erjudj, eine Beinftcuet unb eine Sabafiabtifoliteuet

,ju fonftruiren, bie über biejeni polfsroirtbidiaftlidien ©eieb

fteben, uetfpri^t besbalb feinen 6tfolg.

©tan roitb eS ja Betiudieii, eine Beinfteuct oiiSju«

tüfteln, roeldje bie billigen Beine, inSbefonbere bie inlfc«

bifdjen fleinen l'anbrocinc frei löbt. aber beute, roo bereits

Schaiiinrocine für 90 ©f. bie iflaidje angeboten roetb«,

liegt ber breite Beinfoniiim iiiiter einet lo tiefen ©m*«
gtenje, baß eine Beinfteuer, bie nut bie tbeurereu ®eiw
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treffen foQ, taiim bie fDtüIie iinb bie Jtofteu bet fdjroietigen

.{(onttoUe lohnen nDrbe.
Sollen ober ou(^ bie ((erinaften ÜBeiiie niibt Derfd)ont

netben, io trifft man ®'übmeftbeutf(i^lanb undeioäbnUcb
t)art unb ii^afft .tuglei^ eine Steuer, bie ungenib^nlic^

irrationeU ift.

SüMrb es bet tBeinfteiieifommiinon idgon fermer fallen,

uuS bieiem Dilemma ^etauSiufommen, fo mitb bie Sabaf>
fteuerfommiffiou fid) noch loeit ätfleten @d)roieriflfeiten flCflen*

über befinben. iüian roiib auc^ hier beftrebt fein, eS mö^>
lid)ft Dielen ^Dteiefienten re# ju mad)en. iDiau mitb bie

^flanjcr butd) Seieiti£una bet inlänbifdjen Steuer unb
Dielletd)t foflat burd) Steioeruna beS SoOWt#* »til

ffabrifatfteuer nuSjuföljnen fud)en; man mitb, um bie gabri»

tonten ni# all,tu fe# bot ben Jtopf ju fto6en, bie Steuer»

fontrolle Dielleid)t auf baS benfbat aerinafte 'Maf? beiditänfen;

man roirb aud) bei ber Semeffnna bet Steuerjübe bereit

fein, jebe mSalidje ünpaffuna ber Steuer an ben ^ertf)

be« SteuerobjeftS burdj^ufüljttn. äber man roirb bae oben
bejeid)nete ©runbaefe^jealidjer 2!etbtou<b«befteueruna ni#
butd)bred)en fännen. üllan mufe, um roeitere 60—60 tDiil»

lionen ’Biatf aus bem Sabal fterauS^uboIen, ben ärmeren
9touri)em ben üöroenantfteil bieier Satt aufbürben.

nüyt uicbtS, fid) um biefen Itarbinalbunti ^erum»
brüdeu ju looUeu. Set ©eaeuia^: IjS^ere Hetbtauc^««

fteuern, bnS ^eifit eine abcrmaliae tperanjicfiuna bet iSetmeten

All ben !)ieid)Slaften, ober auSid)lieBlid)c Seduna bet Soften

bet ^eereSDeritärtun£ butd) bie SHohlbabenbeten: niug boiü

in ber uäd)ften 9ie#Staa8feifion flat unb beiitlid) ^um
SuStroa fommen. Sion ber 6ntfd)eibuna biefer i^raae bnnai
bie aottje roeitere SRi#una bet 91eid)Sfteuetpolitil ab. Unb
biefe Sntfebeibuna roirb non beii Slrbeiten ber atat»roärtia

taaenben Steuerfommiffionen ni# roefentUd) beeinfluftf

meriien.

Sb- Sartb-

Die neue Deganiration tiea ^anbivechs.

«I-

Sn bet lebten Seffioii beS boriaeii 9feid)«taa* t^eilte

ber Staatsjefretär beS Snnetn mit, ba§ Aroiftben feinem

9teid)Sanite unb bem pteuBifcbeii ^anbclsminifter eine Siet»

ftänbiauna Ober neue oraairifatoriicbc Slorj^Iäae für baS
J^anbinert erreidit fei. roerbeii biefe iBoifd)läae fein,

roeldbe bet ^anbelsniiniftet jebt ber S9eautad)tima ber 9e>
bbtben unb bet allatnieinen Kritif biitib feine iUetliffent»

liebuno untenuirft.

ßtroas eiaeiitbünili^ ift eS nun, bab eS bet preubifd)e

^aiibelSmiiiiftcr unb nid)t baS 9tcid)Samt beS Sxxnn i)t,

Bon welcbeni bie iBer8jfentlid)unji erfolat. Sie ©tunbAÜae
bet Sllterä» unb SuDalibitätSDerfuberuna bat feiner B^il baS
Untere uer8ffentlid)t. ßbenfo hätte aud) in biejeni SaQe
Detfabrcn roerben follcn, loeil iiid)t SSteiiBeit, fonbetn bem
9ieid) bie a^roerblicbe ©efebaebuna Axftebt- ifaft fd)eint eb

ober, alö ob eo Si)ftcm roerben loQte, bie Otaaiie beb

3iei#6 bei btt Suiriatioe Aiir ©efebaebuna immer mehr
binter biejeiiiaen ber fäiiiAelftaattii Aurfidtreten au loffen.

Sie Iteröffentlidiuna ber S-otfibläae oUein butd)

Slteunen bat aber nicht bloß eine formale Seite,

fie ift nud) materiell infofern roiditia, als bie Uritif auf

Slteufeeii bcfthtäiift roirb, roeltbeS bie Aiiuftlctifcben Seftre»

bunacn befonbers beailuftiat, roäbrenb in anbettn, nament»
lid) ben filbbciit\d)cn ftänberii, foroobl bei ben Dteaierunaen
als aud) bei ben S'rit>«iit"ten oiel roeniaet Siei^una für bie

Bünftlerei beftebt StieOeiebt haben mandje Steaietuiiaen bie

bteufeifcbeit Sbecn aat nid)t aetbeilt unb melleid)t ift beSbalb
tPreuBen allein Botacaanaen. i'iad)bem bieS aber ßeicbeben
ift, foUteii aueb bie anbeten JÄcaicrunaeu öffentlid) SteUuna
Aut Sad)c ncbnieii unb niinbeftcnS auch in ihren üänbem
©utaibten übet ben BrenBijd)cii ürntronri einiotbem. Sollte

bieS iiiibt asi<bsb«t, fo mifgte bie öffentli^e äbritif unb
Moar niebt blog in bet greife, fonbetn au^ in einaebenben
ßr0tterunoen in Sntereffenfreifen, in politifcben 'Berfomm»
lunaen u. {. ro. a<tabe in ben augetpteugifeben ©ebieten ficb

bet Sltüfuna bet SJorfibläae atnA befonbers ernft unter»

Aieben.

$ies ift um fo notbroenbiaer, olS eS Rtb l>tsftS Sllol,

abroei^enb non bet früheren SnnunaSaefebasbnna, nicht um
fatultatine, fonbetn um obliaatorifqe baS anuAe 9iei^ um»
taffenbe ©inriebtunaen bunbelt. roel^e alfo au^ benfeniaen

Säubern aufaeleat roerben roürbeii, in benen bie Snnunaen
roeiiia Sobeii actunben haben.

®ie bis je^t a«übte Äritif ift ben Botf^läaen ^reugenS
nicht aftabe aßnrtia asrorisn- ift natürlid), ineil biefelben

leinet bet Bctfcbiebenen Änfebauunaen übet bie aefegliibe Se=
banbluna beS jtleinaeroerbeS nöHta beitraten. UnAufrieben

finb namentlich biejeiiiaen, auf beten fBeftiebiauna es baupt»

fachlich abaefeben ift, bie Bünfiler, ineil bet SefäbiaunaS»
na^ineis oerroarfen ift. über fie buhen bo^ ©rogeS erreicht,

iBcil bie ifaebaenoffenfebaften ber 'Sori#“fle nichts aiibeteS

als bie Bielbeaebrten obliaatorifcben Snnunaen finb, in

roelcbe man ja ' ben a3eiäbi8unaSnad)roei8 noch leicht ein»

fUaeii f0nnte. Seht befnebiat mügteii biejeniaen SoAial»
politiler fein, roelcbe baS ,&eil bet mobemen ©efelljchoft

in ber ftaatlid)en Oreanifation bet SJetufe etbliden. $cnn
bie pteugifche Seaietiina ftellt fid) auf ihren Stanbpunft,
Beim auch A»nächft nur beAÜalich beS .^anbroerls. unb
es ift faft uiiDermeiblich , baß roenn biefer Beruf eri't

einmal oreanifirt ift. au^ bie anberen, Aunöchft bie Saiib»

roirthfehaft, aber auch baS ©toßaeroerbe, ber )panbel ii- f. ro.

nachfolaen müßten, aber biefe SoAialpolitifer finb bisher

fo eifria für ben ©efähiaunaSnachroeiS einaetreten unb ftehen

ben AÜnftlerifchen jfteifen fo nabe, bag fie, Dotlöufta roenia»

fteiis, mehr tabeln, als rühmen müffeii. können fie inbeffen

bie IKeaietunacn nicht au ibtet ‘‘Bteinuna belehren, fo roerben

fie beten ©orfdiläae roieber einmal als eine äbfd)laaS»

Aabluna, tnie alle bisbetiae BnnunaSaefegaebuna, banlriib

annebmen unb ihre Aünftlerifiheii jyteunbe mit ihren roeiter»

aebenben ffotberunaen auf bie Bnlunft Bertrüften. 6S ift

Deshalb aut nid)t unroa^riheinlich, bag bie ©orfchläae bet

pteugifeben 9teaierun(| bie ©illiauna bes SfeiegStaaeS finbcn,

roenn ni^t butd) eine ßtünbliche öffentliche Äritit fihon

BOtbr ihre UnAroedmäßialeit baraetban roirb. SBeaen bet

Botgin betBotaehobenen acunbictjlichen Sebeiituna Der ae»

planten ^anbiuerlsoraaniiation lann biefe üritit nicht blog

Bom Stanbjjunite ber ©eroerbepolitil, fonbetn fie muß auch
Bon bemjeniaen ber allgemeinen ©olitil etfolaen.

lieber Die aeinetblnhen BroanaSoraaiiifationen muacn
habet Botab einiae aUaemeine Bemertutiaen oeftattet fein.

aüaemein roirb anerlannt, bag uniere beutiaen aefell»

fchaftlichen unb ftaatlicben ©erhältniffe ©ereiniaunaen £ut
©etfolauna beruflicher ober ionftiaer aemeinfamet Sntereßen
notbroenbia machen. iHut barüber acben bie ©leinunaen
aiiScinanber, ob biefelben freien Sntfchlüffeii bet Betbeiliaten

AU überlaffen ober ob fie ftaatlich als B'BunqSinftitutionen

AU oraanifiten unb mit ftaatlicgen Broanasbetiianiffeii aiiS»

Auftatten feien.

ßroanasoraaiiiiationen IBiinen aetabe ihrer BroanaS»
natur lueaen roirlhfchaftlichc Broede nicht bireft netfolacn,

fonbetn. nur Borbereitenb für fie thätiß fein. Sie fSnnen
nicht ©efchäfte betreiben, fonbetn nur ^eacln für ben @e»
fchäftsbetrieb bet in ihnen ©ereiniaten auffteQen ober bie

Bearüiibuna aefd)äftlichet Untetiiebmunaen anteaen. ÜSirth»

fchaftlid) rinb fie alfo nur non aeriiiaer Bebeutunai ihr

'Betth fonn nur in bet ©ertretuna aemeinfamet 'Biitereffen

nad) äugen unb in innerer Craunifation aefucht roerben.

Set Staot muß übet BmanaSoraunifationen eine .^en»

fchoft ausüben, bie um fo fchäriet fein roirb, je aräget unb
mächtiaer biefelben unb je arögere Befußniffe ihnen beiße»

leat finb. ®ieS ift fchon notbroenbia, roenn eS fich nur um
einen eiiiAelnen BerufSlteiS banbclt, loeil ben BenijSßcitoffcn,

unb inenn ber Ctaanifation ßinfliig übet biefe MnaitS»

jeaebcri ift, aud) ben butd) benielben berfihrten außen»
Itchenbeii Sd)iit) aeaen Ueberariffe aeroübrt roerben muß;
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ober nod) oiel rtätiet muB bte ftootlidjc ©crootf eiiiciteifen

fönnen, rotnn nid)t ein Äreiä, jonbem ineljterc jo orflaniiitt

nnb, ober menn etnia gar bte Crganijation eine adumfatienbe
ilt. £enn in bieten irällen finb fottnjäljtenbe unb bettige

Siiteretieitfänuiic jiniftben ben Bet)d)iebenen ihreiien umter.

nieiblidj; eä nuife übet ihnen olto eine nlljeit untenidjtete

imb jum öingteifen fiel« bereite auffidjt be« €taate6 ftehen,

nield)e nerbinbert, bajj bie Don ihm gegebenen Sefugniije
.jii einem Ätiegc aUet gegen SUe oetmenbet roetben. Sie
3irangsotganitotioncn entboIten_ besljolb tebr embfinblidie

9(ed)t6bcid)ränfungen bet ©enotien, ioroohl jolthe, lreld)c

fie felbft biejen autlegen, alb audj biejenigen, meldje bet

Staat hinitutügen muß. Satin liegt ein graüer idachtbeU

iamolil tüt bie einjelnen @lenoften alb auch füi bie gange
Crganitation.

Sür bie Siertheilung bet Setufe in bie ju gtünbenben
Btnotfentd)aften, für bie 'Bemetinng ihrer SBefugiiitie na^
innen unb nad) äugen, unb gegeniiber beut Staate, ioinie

für bie Stellung bet einjelnen ®enot)en gut ©enottenichait
tuirb bab ftaatliche Sntcrefte inaBgebenb lein. Sab heigi,

btaftijd) genommen, bag bie Organifiniug in bet ffleije

[tattiinben loitb, roic fie oon ben moggebenben gaftoren

rür ihten Jntereffen unb StuRditcn entjttte^enb gehalten roitb,

iiub roic iic ihnen neue etütjpunfte unb 4'tad)tmittel ichnfft.

Je ichätfet jetoeilig bie liatteigegeniäge Rnb, befto Rtiietct

loirb bie herr|<henbe IRithtung io hanbeln, unb ui©tb i|'t

mahtfd)eiuli(her, alb bag eine in Dielet Segiehung ioldjen

augenblidbjioeden bienenbe Crganitation ,gii Staube fommt.
älbet fie loiebet umgugeftalteu, ift augetotbeutlid) fthroierig,

unb um fo fihtoietiger, ie aubgebilbeter unb mathtooQct fie

ift, unb auf lange >fett fann fo eine Detnünitige SB5eitet>

entioidliing emggnbli© geftört loetben.

Set heutige üiiftonb unfeteb ftaotlidien Üebenb, bie

ijufammenjehung beS iegigen ^eid)btageb unb bie leitenben

Staatbmäuner bet @egehn>att finb geioig nid)t geeignet,

Sciutdjiungcn folcher Ätt iutüdgubtöngen.

Sie Umgeftaltung beb Staateb, melche butd) eine aubge>
behüte )iDangbgenofien|d)aftlid)e Ctganifation beioirtt merben,
bet ©egeujalj, in loelchem fie jii bemlelben treten mürbe, mäte
nicht geringer, nielletcht gtSiiet, alb bet beb jogialbemo»

Itatijchen Staateb. Siejer fteht buregmeg auf mobernen 3ln>

fchauungen, hält bie Singeit beb Staateb, bie tfinheitlichfeit

bet 'üollboerttetung unb bet iRegietuug feft. Sie fiegete

Srolge ber Crgonifation bet IBetufc möte aber bie innerliche

Jtennung beb Staateb naeg Jnteteffen, eine entforedieube

ifiiiamraenjeljung bet aJolfboertietung unb eint Siegietung,

beten Sufgabe eb freilich in folcgen Huftänben gan^ be>

fonberb fein mügte, bie allgemeinen ©efiegtb^unfte ju oet<

treten, melcge aber gar feine reale Slioegt ginlet fieg hätte,

fonbtm nur bureg Sbeilen fuegen mügte ju gettiegen, unb
bamit halb Scgiffbmd) leiben luüibe.

5üt Scutfcglanb führte übtigenb eine betufbftänbifcge

©lieberung jui allmählicgtu Sterniehtung bet ßinäelftaaten.

t&lahrfdieinlicg loirb man freilid) ben »egbiben berfelbcn

bie ©enoffeufdiaften unterftetlen, eb mfitben aber boeg bie jntet=

effen eiueb jebeu Setufeb in ganj Seutfcglanb gcmcinfam fein

unb fie mürben gemeinfame 'Iferttetung fiuben, iei eb nun,
bag ihnen eine loldic gcfeglicg gemährt, ober bog Re oub
eigener JnitiatiDe ber SJetgeiligte.i gcrgeflellt mürbe. tHu
grogeb berufbitäubiiegeb StaotSioefen märe fo innerhalb
beb Sieiegeä gefegaffen, baS in jebem Crte Seutfdilanbb feine

'iiertretung got, baä Reg gar nid)t in bie ©tenjen oon töin,|el.

ftaaien einjcgliegen unb fid) oon igiieu nidjt mehr beherrfegen

liege, foubeni Re aUmäglicg übenouegern mürbe.

eine Crgonifation, mie fie bet heute getrfdienben

iHiditung emfpriegt, mürbe alle ©ercolt in bie .v>anb her

Slrbeitgeber legen unb gälte bie fegärffte Oppofitiou ber

goUjjen — uidit blog bet fo,|ialbemotratifcgen — arbeiten
)d)tt|t gegen Reg; fie mürbe baO Signol jum erbittertften

.ftlaffcnrampfe fein.

auf biefe auäfügtungcn mirb man oiellcid)t ermibem,
bag uon fo meit nuc-fehenben Singen ,|ur ifeit gar niegt bie

IRebc fei, fonberu nur oon einet benifOgcnoifcnfcgaftlidjcn

Crgonifation bt« .Cmnbmerfe«, unb ob nun alle bie ootous.

gefogten Übeln golgen einträten, baS mögt boeg ruhig ab.

gemattet roetben. aber eine gleiche tfotbening, mit fegt für

bab .^anbmerf, ift fegon ooii mä©tigen Vetfoutn aueg für

bie Sanbmirthfegaft geftcQt unb biefen beiben grSgten S3e.

rufSgruppen mflgten bie onbern, ©roggemetbe, .^onbel rc.

folgen, menn man uiegt nad) ber einen ober onbern Seite

ungerecht fein mollte; Reg bie Äonfeguenjen einet poliRfcgen

Ijaubluitg flor ju madjen, ift ober bie erfte 'llolgroenbigfeit

Sa« größte Unheil ift oft Rcuug babuteg übet bie SBlelt ge.

lommeit, bag man bie« neriäumt gat.

Sie gefegilberten ©efagten merben lommen — long.

fomer ober fegneUet, je naegbem bie Crganifotion eingerichtet

unb gehanbgobt roitb, fie fommen ober ebenfo Reget — unb
roetben fteiltcg Don ben i'rreunben ber 'IJiagtegel ebenfo geroig

jjcleugnet roetben — mie bie Solgen bet omerifanifcgen

Stlbergefeügebung, bie fegt roeit über ba« emene Sanb gin.

au« Unglüd bringt, mit bie f^olgen bet SAugjo^olitit.
roelcge .ttanbel unb Jnbuftrie bet ganzen SEielt in fort,

mögrenb neue Jfalamitäten ftür,|t tc.

Unb toatum roiU mau beim eigentlich iolche roeit.

ouSiegetiben itcrfuihe machen ? ^lut um eint anjogl jünit^

letifdjet ober länblicget tELlägler ju geminnenY ^öffentlich

ift biefe Dtüdfiegt uiegt entfegeibenb, unb nachher roitb

gezeigt merben, bag biefe Spefulation eine nerfeglte fein

mürbe, roeil — mie bei bet Jnoolibität«. unb alter«.

DetRcgerung — bie SBetgeiligten fegt unjufrieben fein mürben.
Cbet roeil e« ben betreffenben Äreiien an gtnügeiibet Siet

tretung feglt? 9Jun, roebet tDanbroerfer noeg Sanbroirtge leiben

9)iougel an ojRgiellen Vertretungen unb bureg igre freien SJet.

tretungen roiifen beibe fegt lout unb beutlicg ju fpreegen.

fliegt« mürbe aueg im SBege Regen, bie legteren noch fräf=

tiger aubjugtftalten, unb tollte eine VerooUftänbigung ber

©efeggebung für eine roitrfomere Reie Crgonifation ber

betutlicgen jntereRen notgroenbig fein, fo lägen jo bofüi

bem Dieicgätage fegon Vorfcgläge Dot, bie et unb bie ^e.

gietung Reg liut anjueignen brauchten.

Sie freien Crganifationeu gatten aber einen hoppelten

Vorgug. Set eine ift, bag Re nur bomt in ba« £cben
treten, menn ein roirflicge« Sebütfnig für fie oorgauben
iR unb bag Rc bann aueg energifeg, roeil oon roirflicgen

jnteteffen beciuRugt, ouRreten. Set jroeite iR, bag Rc mit

bem aufgöten ober bet Umänbetung be« Sebürfniffes oet.

fegroinben ober Reg entfpreegenb umgeftolten unb niegt ein

nuglofe® Safein fünftlicg bureg allerlei Segeintgätigfeit auf.

reegt gii gölten brauchen, ßnblicg mirb bie Staatämaf^ine
aud) nid)t bureg ein neue« groges äiöbcriuerf fompligirt.

Soroeit eine JutcreRcnoerttetung nötgig ift, mirb Rc

gcroig beffet unb m einer für ben Stoot jroedmägigeten
ffieife bureg Reic Vereinigungen geleiftet. au« allgemeinen
©rünben roitb man olfo gtonen jfmangSorgoraiationen mie

ber für ba« ^oubroerf geplanten niegt bo8 SBort teben

fönnen.

tSlie fegroer fie Reg in ba« heutige SMttgfegaRölebeei

einfügen laffen unb roie menig Hortgeil, jo roelien Schoben

fie ben Vetgeiligten äufügen, ioü in einem näcgftcn athfel

erörtert toerben.

R. Sd)taber.

39ic läge in Bö({men.

Sen Scglüffel ,511111 'lietflänbiiiffe bet eigentgümliigen

8age in Sögiiteii bilbeit bie ßgatoftete unb Vrogromme bet

Varteien. Sie ootherrfegeiibe ift mie feit Jagten aueg jui

Stiiiibe nod) bie be« fogeiiaiiiiteii ,feubalen abeU",
eine« abel«, ber nur ,511 einem Igeile igreiii Urfprunge noig

böginifcge Familien uiiifagt, bem aiiberen nadj aba oti«

foldjeii .fiäufeni Reg jufainmenfcgt, bie bet fpegiRfege abdi>

". kLOJL t
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benif bet iBtrponflenbcit alfl güriteubieiiet — in

ober gracf — ins Soiib gebrodjt unb Ijierielbft mit Siegen^

IcboTt^n auSgeftattct t|oi. li'e biet niandicii Bfilen —
roie in jenen bet ©egentefotnmtion gerbinanb« II. — billig

wie ®tonibeercn roarcn. ®icje internolionole iyreijügigfeit

im Stufiiitben beä Sienfteä unb ßtioerbeS roor ja iin üitittel*

«Uer baö eigentliche fennjeidjnenbe l*titiilcgium bes iSbelS;

in iljni beftanb ein roejentli^cä 'JJierfmal be3 Übel« im
^egenja^e jii ber ©cbunbenbeit aUev anberen 3Jolf8eIemente.

9tur wer au9 lehtecen in einen lalat fid) rettete, tonnte,

t)on bet hictarchiidien Unterorbnunaabgejcben, einer ähnlichen

Ärt Sreijügiglcit nd) erfreuen, unb jo roar c8 ein natiir=

liehe« SBanb ähnlicher Sebene« unb — jagen mir breift —
ISriuetbSDcrhältniffe, roelcbe bieje j)mei ©rubfen einanber

nahe gebracht hat. Slatürlich fann hierbei nur an bie

reichen latholijchen Orben unb Äopitel gebacht roerben. 3n
®Bhnicn roar e« überbies insbejonbere bie gcjdjiditliche

@iitwicllung jeit ber ©egenrejoruiotion«äcit, roeldje bie Silljne

lebinlich bem grroerbSglüde be« fatholijchen Slbel« often

hielt ; unb jo ift hiee bie bi« auf ben heutigen Sag fort’

bauembe SBetbinbung beS .geubaliümuä* — nebenbei be»

mertt eine hiftorijch nicht jutreffenb geroäblte aber allgemein

aufgenommene ©ejeichnung — unb ÄletifaliämuS eine ge«

fchichtlich gegebene. $et ^Bürgerliche fann niht mit gleichen

Siechten zugleich mehreren Katerlänbern angehöreir, bet Üblige

barf e« unb er fann oerbachtlo« mehreren SanbeSaätem
bienen.

®o« Gorrelat biejer roeitgehenben internationalen grei«

jügigteit bes 9lbel8 aber, für bte fid) bie IBelege niwenb«
augenfälliger al« in iBbhnten oorfinben, für bejjen Mbels«

beftanb haheju aDe fiiattonen @urova« ihr Scberjlein bei«

getragen haben, — bas SRcoerS biejer greijügigfeit ijt eine

ebenjo loeitgehenbe Snichmiegiamfeit an baS neue Soter«

lanb , infofern man biejeu SienfterroerbBboben fofort fo

nennen barf. SJobei brängt iich bie jefaon angebeutete Ana-
logie wiebet auf. ülMc brauchen nimt an bie AuSblüthe

alter tatholijcheii Orben, an bie „©ejelljchajt 3efu* ,ju

benfen; — j[cber Orben ift für ben öintretenben ein neuer

älerwanbtjdjanscictbonb, oot bem bie natflrlichften iBe«

jiehungeu }u itater unb Srubet in ben .^lintetgrunb treten. ®er
Seutjehe i)t jo ohnehin jo leicht geneigt, im Auslanbe auj bie

Setonung, ja jelbjt auf bas tBefenntnig feines ®eutjchthum« tu

oetjichten : um fo mehr hat auch bet oon ©eburt aus beutjhe

Abel in IBbhmen aufgehürt, ein beutfeher j)u fein unb ift

ein au«jd)Ue6lih bbhmijdier geroorben. ©ejchlehter, bie

ihren Ahnenjitj in KBln ober jonftroo am Sihein, in gtanfen

ober äSeftfolen roijfen, jehen mir fid) mühen, im Sefennt«

niffe bes „bäbmijehen atontSrechte«“, bie richtige Setonung
für bie Jhotjoche ihrer SBiebergeburt ju finben. 3ubem
ift ja ba« Oeutjehthum in ^lähmen gejchichtlid) bürgetlichet

unb bäuerlicher Abfunft, unb ber ^uge^ogene Abel juchte

hier feine Anlehnung. AlletbingS mrt einigen Ausnahmen,
aber gerabe bieje Ausnahmen finb in ihrer jteten Abnahme
feht fennjeithnenb unb jtellen nur noch eine hiftatiithe Sie«

miniScenj bar.

(£S gab freilich eine ßeit, in welcher ber groüe Oienft«

etroetbsboben, ber aud) ben geborenen bähmijmen Abel an«

sog, bas ®eutfche Sieich, rebräjentirt im 'Bienet 4)ofe, root.

Oamols ntat es bet ßbtgeij bet böhniijihen .Jierten« unb
Stittergefchlcchter — eine anbete fjietotchic fonnte bet

hcimijAe Abel IBöhmcnS nicht — in bie jfategorie ber

bentfehen Stcichsfreihenen, SieidjSgrofen unb gürjten Auf-

nahme )u finben. 3'hi haben ji^ bie 'lierhältnijje grünblidh

geänbert, unb jo patabo,r eS jein mag: baS Auffommen
eines beutjehen Siationalberoustjein ift mitjchulbig baran,

mehr unb umnittelbarer noch bie £hatiad)e bet ÜoStrennung
Ceftmeid)« »on ®tutjd)lanb. 'liiemonb benft natürlich

botan, auf bie in jener beteinftigen Iterbinbung mit Seutfeh«
lanb geioonncnen AuS,)eichnungen unb Siangtitel ju oet«

tichten, aber theils burch bie ächeibung, theils au^ burch ben

Anjpnuh auf Stationolifirung bes heimijch beutjehen Abels
ijt bie alte greijügigfeit nad) biejer Siiehtung hin abgebrochen.

3(ht gilt es, bas ©eroonnene — roaS Anlehen uub (linfluB

anlangt — gu fidjetn, unb jo hat fid) in bet hantigen

„geubalpartei“ ein jpejifiid) bähmifdiet Abel, — jeinet

tierfunft nach aUerbina« aus ftänfijchcn, iächfijchen, italieni«

fchen, flämijehen, fpaniithen, irifchen unb anbeten ßlementen
beftehenb, organirirt. fKan hätte glauben foHen, bafe bie

natürlichere Siücfjiigslinie bie auf ben atanbpunft eines

„äfterreichifchen" Abels geioejen Bäte. 3n bet Jhat janb
aud) biejer ©ebanfe feinen AuSbrudt in jener Abelsgtuppe,
bie eine Beitiang biitd) bie 'Jtamen Auersperg repräjentirt

mit bem liberalen beutj^en öleniente 9«orberöftetteid)S auf
bem tBoben ber <£d)metling'jchen Setfaffung in ein parla«

mentoriieheS Sünbnig trat. Sie folgenbe @efd)ichtc ber

öftetteid)ijthen @ejeHjd)aftSorganijatioh hat inbefi biejer

©ruppe ben bauernben Sieg nicht gebracht.

Aber auch bie erftgenannte Gruppe ijt an ihrem Bitlt

noch nicht angelangt, obwohl fic iich bemjclben fichtlid)

nähert, ^ur gotmirnng ihres SabreS haben tSeuehungen
unb ßntfrembungen perjönlichet Art isieles beigetragen,

aber unleugbar famen ihr aud) onbere günftige Ümftäiibe

iu jpilfe. 3nnäd)ft lag für fie in bem 'Bet.(id)tc ouf ben
weiteren SBereid) beS S|tettcidjiid)cu ©ebieteS feine achäbi«
gung ihrer Anfprüd)e. Sie jürftlidien .^äujet tBiShmenS
ambilioniren nicht um untergeorbnete ®ienft|tellungen, hatten
aber für leitenbe Stellen ihren tUachwiichs babiitd) bereit,

bah fie ihm eine früheren Irabitionen gegenüber jehr tüd)tige,

meijt fochmännijeh juriftijehe SBilbung unb bie ©elegenheit

patlamentarijcbct Uebiing gewähren, währenb fic anberer«

ieits mit ©lücf beftrebt liiib, ihr jcparati|tijd)‘fi>beraliftijd)es

i?togramm mit tabellojer (ätgebenheit gegen bie fitone ,iii

oeteinigen UeberbieS hat ja oiejeS 'Bcogramiii, joweit bas
überhaupt non einem itrogromm gejagt werben fonn, bi«

jn einem gewijjen ©rabc bie Silligiing bet berinaligeii JHe«

gietuiig, unb io fonn bet eiiigenommenc Staiibpmift aud)

für bieienigen ®eid)lechtct, welche auf hohe Siütbcn aiiijcr«

holb SBöhmenS refleftireii , ein .öiiiberniB nicht bilbcii. 3u
biefem Btograniiii liegt atlcrbings aud) bie Sorbeniiig bet

btcaftioining beS „bühmij^en StaatSrechtS* unb bie ber

.Ronigsfrönung als beS äußeren AiiSbrucfcS bafüt; aber bie

Jaftif, bie babiii führen foH, iieuerbingS wie not bet .(eit

ber 3oi*tinifd)en Sfefotmen bes porigen Jahrhiinberts einen

.böhmifdhen Staat" niiS bem ©ejüge bet öfterreichiiihen

näiiber auSjujchalten, erjeheint als eine wejentlid) aiibere,

als bie bet jeßt tonangebenben tjd)ed)iid)eit 'Bolfcpartcieii,

68 wirb nicht, roie non biejen bet oolfsthumlichcten Jat«
ftellung wegen bie negatioe Seite, bie ®eftruftion Oefter«

reich« hernorgefehrt, oielmehr bie öfterreichijehe ßiiiheit ilatf

betont unb bie gewünjehte Sonberftclluiig Silhuieiis in

gotmeii geboiht, bte jid) — bie ^robe ijt freilich noch nicht

gemacht — mit jener wohl oertragen föiinten. Aud)
)oU bas Angejtrebte nur jd)rittweije oorbereitet werben; jo

erjd)eint iitsbejonbete aud) bie Anglieberung pon 'l)!äl)ccit

unb Schienen bem 'liolfSptogramin gegenüber ein wenig
mehr jurüefgefteUt.

Ban muß es jid), gan,) abgejehen Dott Hoffnungen
unb Befürchtungen bes 6iti,feinen, eiiigeftehen, baß bie ©egen«
wart jür bieje« Btogtamm im Buiaintiienhalt mit biejer

Jaftif Diele günftiiie 'Iliomcttte nufweijt. $ie berniolige Ute«

gierung glaubt alleti Schwierigfeiten. bie aus beii wiber«

ftreitenben Anforberungen ber entfcjjellen 'Itationalgeijter

täglid) entftehen, burd) ein Sapicen ohne 6iitjd)cibnng unb
oot AUctit aud) bem BarlameiitariSmuS gegeiiUbei biicd)

eine .ftarfc Abminiftration" objufiegeii. ,5Ür bieje iset«

tratienSpoiten bet Abminiftrotion ober hat fic gerabe

jene AbelSfteije auSerjcheit, unb es poUiicbt fid) feit langer

Beit plaiimähig eine Art .ßlobilitiriing* aller höbeien

Beamtcnitcllcn in Cefteneid) — nur bie aUjit arbeitsreuhen

ruhen oorläufig itod) in bürgerlichen Hänbeti. Oiejer Abel ift

für bie Stegierung objolut perlößlid), et gilt ihr, wotin wir jo

tagen bütjett, als bie Partei außer ben Parteien, gleichoid ,(U«

näd)ft, ob et ju bem iübcraliftijd)en Btogtotntn jehwört ober

nicht. $0 bo« erftere ober thatjäd)lid) Dorioicgenb bet ,jaü ift,

jo erjeheint oUmählid) bie piiere Seomicnjdjatt Ceiteiteid)S

überhaupt, aud) außerhalb Böhmens, ooti bieieni Brogtutnitie

biirchtränft, unb eS fonnte beiipiclSweije unlängft alset.oaS

AußerorbentlicheS auffallen, baß ein Beamte ein beftchciibeS
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Sffentlit^ pneir loelcibeS in iencm ^cofltantnte nii^t

geeriefen roitb. 3™ äUgenieinen uirtet ber neuen
ariftohahfcben Süreautratie ein oonA onbeceb CtnDetnebmen

;

in ibT bilbet ficb and) ohne Statut unb Siegel eine 8tt

C'tben beraub, ber ieine @runbffi|e piopagirt. Sieiem
giogen Stoitbeile gegenüber befibt bte freisinnig bfirgerlicb«

@efeüf(^aft ni^tb aebnlidjeb.

6(n jneiteb gOnftigeb Sloment ift bie natürlitbe groge
äietfd)iebenbeit roefentliqer iUerbfiltnifje in ben einjelnen

Sänbern Cefterreitbb, ber gegenüber gong 'Horbbeutmlanb
meit gleidgartiger erfdieint. Bobllofe @efebebmaterien Der*

langen bie äierudfnbtigung biefer Sierfd)iebenbeit unb leiben fo

beni fbbetaliftiid)en @ebanfen an ficb eine natürlidje ^flb.
l^a,tu ift Sanf bet @efebgebiing ber liberolen Sera bie 3!er-

tualtungbautonomie in Ceftmeid) loeit gröber alb in

^reugeh unb eb ift tnöglicb, bab auf beni IBoben biefer

autonamie allein, inbem fie immer neue Ügenben, mie fie

bab mobetne Seben betnorbringt, in ihren jiteib jiebt unb
aubgeftaltet, feb eine £anbebregierung mit meitreidtenber

fDtacbtfflüe entmidelt. tffiöbrenb bienn bie föberaliftifcbe

itartei ganj planmöbig Domärtb ftrebt, fann aud) bie liberale

ni^t ben ^emmjd)ub in bet Surd)ffibrung ibreb eigenen

$tinjipb bilben moQen.
@0 ooDgiebt 64 in ber Sbot gnnj getäuicb.lob ein

Sbeil beb iöberaliftifcben ^rogrammb, unb bie Sdjeibemanb
jroifdjen abminiftratiuer unb politifcber Sanbebautonomie ift

DieOeid)t pon leinem aUju roiberftanbbfäbigen ?Dlaterial.

Sfur ein fUloment ift jür bieje Slrt gortfcbntt be« föbeto»

liftifiben i'tagrammb nid)t gimftig, ber Umftanb nömlid),

baß bab tf(be4ii4e Slolf einer rabifaliftifdien Saftif fid) ju*

ivenbenb ber geubalpartei bie @efolgfd)aft gefünbigt bot.

@b hegt aber bebbalb aud) auf ber .^rib, luorum bie ^eubal*
Partei bie Saftif übt, nad) oben bm biejen Stig nach Wög'^
liebfeit ju oerbeden unb bie flubfdjreitungen einer '^atlei ju

befibönigen, bie fie weit rüdfidjtblofer beffiinpft alb bie oon
i^r butffi fdiärfere @egenfäge getrennte beutfebe <ftartei. @b
gt oerftanblid), warum beifpielbweife gegenüber ber beut<

i4en itertretung Steiibenbergb unb bet tld)ed)ifd)en ^ragb
ein fo oetfebiebeneb fOta^ oon Energie unb Webulb gut Ün>
wenbiing fommen mubte.

Sb liegt, wie gefagt, niibt im ü&efen einet Stbelbpartei

an fid), eine nationale i<atlei ju fein. 'Sab fid) unfete

,'(fenbalpartei‘ feinerjeit an bie .Sferfaffungbpartei* , in

welcbet beutfd)e unb fretfiiinige Elemente unb alle Der-

binbenb bie ceiitralifttjcbe Senbeng porberrfibte, nid)t an>

f41ieben foniite, war ebenfo natfirlKb- Sefto nöbet lag ibt

eine Sietbinbung mit bet ipejifijtb tf(bed)ifd)en Sertreter*

gruppe. Cbwopl aud) Dotbem einige 8belbgefd)lcibtet oon
wirflid) titbetbifdjem Utfprunge neben bet beutfeben Her»
febrbjptacbe bie t)cbe<bif4e mit einer 8rt oon fiietüt pflegten

unb fid) olb @önnet bet aufftrebenben fungen Stational«

litteratur etwiefeii, fo war boib ber gange ^ubalabel
urfprflnglicb nid)t einmal ber Sierfebrbfpracbe nad) alb ein

tfibecbiffber )u begeitbnen. Sein 3beal war unb blieb oieU

mebt bib gum heutigen Sage bet gweifpradjige Utraquibmub,
bet ebenfo leid)t eineä Slntionalbefenntniffeb fid) entfd)logen

wie anbetenfaOb beliebig wählen fann. Stad) feinem
äl^unfibe iotlten alle Snftolten fo befd)affen fein, bag in

einiget Seit jebet Sewobnet ISÖbmenb beb $eutfd)en unb
2fd)ed)ifd)en mäd)tig fein fönnte. SBÜre bab, alb eb feiner

Seit — unter Steo Sbun — oerfuibt würbe, butibfübtbor g^
wejen, bann hätte allerbingb bet politifd)e Jtampf aufgebort
ein notionaler gu fein unb eb wäre bie SDtögliibfeit gegeben
eweien, auch bab beutfd)-böbmifd)e Solt, ober einen Sbeil
effelben für bab föberaliftifcbe S’rogramm gu gewinnen,

wäbtenb eb auf bet ^nb lag, bag bie Seutfd)en aub Selbft«

crbaltungbrOdfichten @egnet beffelben bleiben mußten, fo

lange fein Sieg gugleiib ben Sieg beb Slooentbiimb in

äiöbmen unb in Oefteneid) bebeutet hätte. Sab aber bet

weienllnbfte Sbeil beb föberaliftifcben gfeogrammb, bie 9icafti=

oining bee „böbmifeben Staatbrechteb* ot)ne bie Suftimmung
bet Seutfeben im Sanbe nid)t bur^jübtbar fei, ift aii4 b<ute
nod) ein wlaubenbiab bet ^eubalpartei; auch b'ttin aber
liegt eineb bet Scbeibungbinerfmale bet tfd)etbif4'n Solfb»

Partei gegenüber, welche umgefebrt glaubt, bureb bab teof

tioirte Staatbreebt mit ben Seutfwen fettig werben gu

fönnen unb habet jenen @laubenbfob olb einen oolfboet-

rätbeiifcben btanbmarft.
Sag bet @ruiibjag bet allgemeinen 3feifpraebigfeit

tbeoretif4 ficb nacb oielen Seiten b>n mit @tünben bet

Swedmögigfeit ftflgen 16^1, ftebt äuget Sweifel. 3n bet

fprapb blieb et ein unerreicbteb 3beal. 3« ben tfcbe4ifd)en

Sanbebtbeilen fehlte eb allerbingb bamalb noch nicht an @e>

legenbeit beutfd) gu lernen; umgefebrt ober oerbielt eb fid)

in ben beutfeben. Sie Seutfeben in Söbmen wohnen nicht

mie in 'Btähren oetmifebt unter ben tfebeebifiben gonbeb.

bewobnern, fonbem in giifammenbängenben @ebieten. Sliit

ber nationolen iBewegung trat ein neueb ^iiibemig auf

beiben Seiten binju. Set Sfebeebe wollte nicht beutfeb

lernen, um feiner nationalen tlfpiration nid)tb gu nergeben,

bie Seutfeben hielt — nicht gu ihrem Bortbeilc — bie Se-

füribtung beb abfallb ab. Sen Sfebeeben entpet weitet

i4eitibot noch lebet Hnlog, alb fie felbftänbige aubfcblieglicb

tjdhecbifche &od)< unb gltittelfchulen erreicht haften, ^un
wuebb eine (Generation heran, bie bab Seutfebe um fo mehr
bogt, je weniger fie eb gu banbbaben oermag unb je bäufiget

6e ficb 8nlöf)en bagii g^enübet fiebt. StegnliAeb lägt ficb

aber auch auf beulfmct »eite nicht gang in flbrebe fteüen.

3eneb 3beal erreichte aber bie Sbelbpartei nicht einmal

innerhalb ihrer eigenen Sieiben. So mancheb 'JÜtitglieb fann

aud) beute noch wenig ober gar fein tfcbecbifd) unb unter

ben aub ben SUtgetfreifen aufgenommeneii @roggtunb>
befigetn ift mancher, bet bie Äenntnig beb Seutfeben gern

oetleugnen möchte.

Swifeben biefer ^ochabelbpartei unb bet Doyugbweije
aub nationalen Sütgerfreifen herDorgegangenen Partei bet

Slttfd)ed)en liegt ein ziemlich gtoget Stopel oon 'Uer

fd)iebenbeiten ber Stanbebintereffen; aÖein biefe gufammen.
genommen bilben bod) feine fo ftarfe 'Stembraii, bah
nicht bei entfpre^enb longem tWebencinanbergeben ba»

befannte @efeg bet @nbob > unb (Sjobmofe aubgleichenb

wirffom geworben wäre. Sie abelbpartei, in beten notüt>

liebem Programm bie tKegotion beb 9tationalitöteiiftanb.

punftb lag, würbe immer mehr eine natioiial.tjcbecbiicbe

Partei unb bie aittfcbecben, bie bab gange tfeheebifebe gitte-

ratentbum in ficb fchliegeiib norgugbweife auf bie nationale

Hebung ibreb Sloltbthumb binarbeiteten, eigneten fid; äuget

beni ftcmtbtecbtlicben $rogtarain auch bie biploinatirirenbe

Softif beb abelb on. SBMchtige Sfragen, bie mie alleiitbolben,

fo aud) in Siöbmen boe ilioftbgeniütb befebäftigten, würben

biefer Sni^miegung gulieb alb Übiapbota giirüdgeftellt obei

felbft pteibgegeben, — Säotgänge, on Rd) butd) bie goge

wohl geboten, aber bennoeb oon einet Krt, bag ihnen bab

'Beiftänbnig einet älolfbfeele, bie gu augerorbentlicben @r-

Wartungen aufgeregt unb an bie ebfomptirung erftrebter

grfolge gewöhnt nicht leicht gu befeiebigen war, ni4t immer
willig folgen fonnte. Senn aber nicht Unbanfbarfeit gleich’

iam eine ongebotene Sigenfebaft ber 3jolfbfeelc wäre, fo

müßten beute ben aittfd)e4en ihre tbatfächlicben Srfolge nicht

fd)on oergeffen fein. Um nur eineb oon oielem betoorgU’

beben, fiiib fie eb, benen eb gelang, bab gefammte Sd)ul>

wefen beb ’üolfeb, bob oorbem in allen bäh*«« Stufen ein

beutfeheb gewejen war. oom Jtinbergarten bib gut UniPerritit

hinauf, auf eine national.tfchecbifcbe Safib gu fteüen, wobei

fie bem urfptünglicben iUtogtamme ihrer aietbünbelcii enb

gegeiiarbeitenb biefe felbft in ihr S41epptou nahmen.
Set befannten ,aubglei4ö**aftion oom 3abre 1^

log aud) feitenb beb geubalabelb bie ihm bereitb gereifte

fotenntnig gu @tunbe. bag fein 3beal ber Utraquifirung beb

ganbeb fi4 mittlerweile Don bet ßrrei^barfeit immer weitet

entfernt hotte. Sn beffen Steüe foüte nun bob non beuf.

fd)et Seite empfohlene llringip ber obmiiiifttatioen Sch«>’

bung bet Sprach’ unb fprocblicbeii Jiitereffengebiete treten,

um beiben 9tationalitäten ben ifrieben unb bab @efühl ^
Sicherheit ibreb SBeftanbeb wiebetgugeben. Sag ei

abelbpartei eine ungewöhnliche Ueberwiiibiing foften mmft>

auf biefeb $tingip, bab bem noch furg oorber mit op
lebenbet Cnetgie oertheibiglen biometral entgegen IH
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aiifle^tn, iDor unDerfennbai; bag He e8 nur mit taum imtei<

btlidtem Wifetraiien aus neiuobnter Stüdfictit auj tinen

I)S^eien üöiüeii tbat, ift halb offenbar fleiootben. Sie
tonnte bafflr aber bamals glauben, bog nun bie Seutfiben

in ibrcm ©ebiete Mdct. inib äufricbengcftcllt ibven SSibct.

ftanb mib tl)r ütlibirauen gegen gnoeiterungeu bet Sanbes=
autonoinie aufgeben loStben, auci) menn foirfie in ber 9tid)>

tung einet afinöbetung an baS „böbmiid)e StaatSreebt'

lögen, wie biefe ißartei eS auffaßt uiib erfttebt. SlnbterfeilS

butften bie Seutfeften amiebmen, baß bei ebvlieftet 'Siireb.

füt)tung feilet „ÜBienet Iteteiiibatungen* bet gaiijen Staots«

teci)t8bcfttebung bie geföbtlidjfte Spiße abgebioeben, baß

für fie bas „böbinifd)e Slaaisred)t'' in feitet febtedbsfisn

5otm, in bet es ibre notionole öjiftenj bebrobte, be=

graben fei.

®ie aittfebecben aber batten mit btin söeitritte ä»
biefem ffierttage einet bis babin menig äablrcitbcn Üiettteter-

gruppe, bet bet fogenonnten ^un^tfebeeben ,
ben Spieß in

bie 4^anb gegeben, mit bem iie leidjt aiiS bem Sattel ihrer

ÜUtanbQte geboben metben tonnten. lEäie mm biefe „3mig'
tfcbcd)en“ boS 'liefen biefeS angeftrebten „bSbmifdjen Staats-

reditcS* batfteUen unb mit föltbem fDtoftftabe in bet §onb
Ätitif an bem auSgleidjSoertrage ßbten, baS loat fflt boS
Don 'Jaaffe’S Spftem ,iu großen .Hoffnungen oetleitete SJolt

Diel Detftänblicber. Sic befinirten baS „StaatSiedjt“ ju-

näd)ft in negotioet ffieife ols bie Carole: 8oS oon Oefter-

tcitl), loS lootnBgUd) bis jut 'IJctfonalunion ! SioS oon feiner

iitncmi, ongeblii „germanirirenben", loS oon feinet öuBeten,

bet ®rcibnnbpoIitil! Unb mit aUbem los »om Stcuerbtndc
einer nngefannten Sülfltbe SBöbmenS entgegen! Sic

reelineten bem SBouct unb fileinbütget aus, tnie oiele

'Millionen in feinen Safd)en bleiben tönnten, roenn Söbmen
nur für fidj allein unb niefct für Cefteneid) aufjutommen
bötte. ®aS mar febr uerftönblid) unb ooltstbümlid).

'l'iäbtcn unb Sdilefien niilffcn biefem neuen Staate natßr-

lid) giigetbcilt rociben, unb menn bonn einmal bie tidjedjifdjc

Üliaiotität, mic billig, allein regiert, jo finb ibt bie Wittel

jur „tReoinbitatioirf b. b- jur Sfebecbifirting ber beutieben

Sanbesgebicte in bie .Hoitb gelegt. $ann gibt eS natiirlid)

nur eine tfdicdiiiebc Staatsfpradte unb tfdjccbifdie Beamte
unb tict)ed)ifd)c Sebulen aQciitbalben ®as toat bie juglciib

ebenfo logifcpe mie oolfetbiimlicbe ffolgerung aus btefer

auffaffimg beS „böbmifdten StaalSrediteS", unb bieier auf«

faffung gegenObet mußten natUrlid) bie auf eine Sicherung
bes beiberfeitigen nationalen 33efit3ftanbcS abjielenben

Söienet 'Iteteinbarnngen als ein 'Jlerratb am fcbnell

eStomptirten — bSbiniidjen ,Stoate* eticbeinen. ®otbem
bottc bie fleinejungtiebecbenfraftion ibte gpiftenjberedjtignng

umgefebrt barin gefugt, baß fie — niept mit Unrecht

bie aittidiecben ber i*teisgebuiig oiclet gotbenntgen beS gtei-

finns unb gorlfchritts .fieb unb Reh felbft als bie „frei,

finnige itartei“ ju ihr in einen ©egenjaß ftellte, oon beffen

Höbe aus fie mehr als gcringfdiäßig ouf baS biseben

„Staatsre^t* berabblictte, baS bie aittfibecben auf ben

angelbatcn gcftccft batten. 3efet manbte lieb bas 'fllatt, unb
bieicS „StaaiSeeebt" mürbe ihnen in biefet ihrer Suffaffung
bie banblid)flc 'Baffe. Jn fllrjejter 3eit rooblgeübter agi-

tation batten fie beinahe bas gange Itolt auf ihrer Seite,

unb betmalen finb fie bis auf mciteres unlcugbot bie eigent-

licheniUertreter beffelben unb cs hat butebauS ni^t ben anföhein,

als ob lieb baS Sab nod) eintnal mürbe rüdmörts btehen

loffen. ?iut nod) tiefer mülilenbc llnterftrömungen ßibt eS

neben bem 3ungtfd)ecbcnlbum; baS ift bie auch tn bie

ifdiecbiicbe Seoölferung in jmeierlei Schattirungen Borge-

brungene Sojialbemolratic unb ein gang eigenortiger agrot-
fogiaiismuS, ber in bäuerlichen Äreifen um fi^ greift.

Seibe in Rd) aufgunebmen, ift bernmlen boS Seftreben bet

3unglfd)ed)eii, ohne baf) eS ben anfebein beS ©elingenS bötte.

^ad) oben bin aber haben Re mie ein plößlid) angefdjmoüenct
Strom nabegu aUeS, roaS Rd) über ihnen befanb, gu Rd)
betabgetiRen.

$iefet e^olg mar gerabe boS entgegengeießte oon bem.
Was bie fRartei beä Bbcls unb bet aittiibecben bei ben aus«
gleitbSnctbanblungen butd) einen ©tob oon 'Jiachgiebigfeit

angeftrebt batten, ben Re nun, roenn ihnen bie geftigfeit

beS tBeborrenS fehlte, gu bereuen Reh gegroungen foben. Jn
melchet 'Beife fie ihre tbötige ^eue geübt, ift befannt.

6rfd)toden traten Re non ber meiteren Surcbfübning ber

Seteinbarnngen giitüd mit bet Wotioirung, baß biefelben

einem 'Biberftanbe beS 'SolfeS gegenüber ptaUifeb nicht

möglich, begiehungSmeife groeefmibrig möre unb bah eS Rd)
bei bem Serfmbe bet $uttbfübtung gegeigt bütts. f>aß bie

®eulitbcti ben auSgleicbSpunften eine gu ineit gebenbe
®eutung gäben.

6s mar fein 3urüdmeid)en oon biefem oor einet

etbifeben jfritif fanm notbbüiftig gebedten Stanbpunfte,
menn bet abcl — bet SHeft ber aittfcbed)en ftbroenfte mit
einer eingigen beaebtenSmert^en ausnahme ooüfommen gu
ben 3utigtfd)ed)en ab — bet btt legten SanbtagSfeffion bie

Sorlage roegen 6tricbtting eines ÄreiSgerichteS in bem
beutfeben Stautenau auf bie XageSotbnung gtlatigen ließ.

Hüt ihn ftanb biefe grege bet ©enebtSorganifotion in feinem

^ufammenbange mit ben ausgleicbsfahungtn, unb mie er

lene SBorlage in bet ÄommifRon guguftußen begonn, hotte

et DoUfommen Stecht bamit. SSSie aber bie 3nagtf4ed)cii
in einer ®eife, bie in guter ©efeUfeboft nicht üblich ift, bie

ötlebigiiitg tiefet äfotloge oereitelten unb ben fäßen Stbliiß

beS 8anbtagS betbeifübtren, ift ebenfoUS befannt.

®iefet ©eroalttbot gegenüber enonrteten nun 'iüele

eine burd) itgenb eine enetgifebe Woßregel matfirte

Stbmenfung ber Segientng auf bie Seite bet im Stieße ge-

laffenen beutfeßen ^tortei, bet bie JRegietung immer nod) im
'Borte ftonb unb ftebt 3eßt roifjen mit, boß biefe ©r-
martung, — bie 3bt Witorbeiter nicht tbeilte

,
getäuftßt

mutbe. ®ie Megietung bet „ftorfen abiniiiiftration' foiib

bie notbmenbige Störfe nicht — fein Buttbet! benn Re
fucht biefe ißte Störfe auSfcbließlid) in bem aufteebten

SBüttbniffe mit bem .Hodiabel, unb eS mußte enoortet metben,
baß fie gegenüber einem ftbteienben ©emoltofte bet 3nng-
ticheeben unb gegenüber ben töglicbeii, in einem onbeten
Staotc fanm benfboren '^tooofationen ibteS nieberen ©e-
folges feine anbetc Stellung einneßmen roetbe, ols bet in

erfter IReibe bcleibigte abel felbft für gut Hnben toitb.

Siefen aber heifet eine meiter auSfeßenbe ^lolitif bie

Ärönfungen beS augenblids oetithmergen unb ben Slortheil

nicht oitfgeben, ben er ouS einet Segiebitng gu bet felbR

nicht nod) 'Bunfeß gearteten Settretung beS tfcßccbifeheit

aiolfeS gießen fann.

Sein _a!erßalten feßeint roibcrfptud)8DoH, roenn et Rtß

in bet iterfon leinet jüngeren Stimmfübter immer roiebet

einlabenb benjenigen näßett, bie mit ißtet entießiebenften

abiage bie uiioiigenebmften 3nfulte oetbinben. allein biefe

©rfeßeinung ift nur gu t.atütlid). Bei bet 3ntereffen-

netttetung im böbrnifeßen Sonbtoge fann feine ber btei

©tuppen für Rtß allein oßne anjcßluß on eine groeite itgenb

einem legislototifcßen ©ebattfen ©eltiing oerfeboffen. ®ie
®ciilid)en ober fönnen mit bem ',reiibalobel looßl Äompro.
miffe aber feine Bfltibiiiffe fcbließen. Sieier aber gloiibt

fid) immer nod) Überreben gu fönnen, baß fi^ in bet IHb-

IBfiing ber aittfchechen buteß bie Jüngeren eigentlich mit
ein Bctfoitenmecßfel oollgogcn ßabc, bet, oßne on ben eigent-

ließen ©runblogcn bes ttaatSrecßtlicßen Brogrammes gu

rütteln, nur boS ßmpotfommen einer fcßätfctcn lonart unb
eine tabifalete agitation im ©efolge ßabe. 9lacb bem
natürlichen Betlaufe aQec Siime mttftte gu erroarten fein,

baß aus ben Jungen roieber alte, aus bem roilbgäßtenben

Wofte trinfbarer Sifeßroein roetbe unb bann bet alte 3uftanb
fidß roieber ßerftelle. 8uf bem gelbe bet Btopogining beS

llfdiecßentbumS im beutidien Spradßgebiete ift ja eine doH-
foinmene Berftönbigung bet Jungen unb alten feßon ooH-
gogen, unb bie gortiebritte biefet gemeinfamen Sfcßedii.

firungSarbeit ftellen bei annabme einet gleichen Btogreffion

für bte Jiifiinft oieUeießt gor eine beitte art ber liöfung

bet Sprachen- unb Slationalitötenfroge in auSRcßt. —
6s batf baßer nießt Bunber nehmen, roenn ber abel
bie JungtfeheAen, obrooßl fie getobe gegen ißii Die

fdjneibenbftcn 'Baffen richten, boeß ungefähr )o beßanbelt,

rote ein naeßfießtiget 'Batet fein eiitarteteS 9leftbätd)en, bem
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ja bet Serftonb flu^ nod) tomnien metbe. SBobl fteben

btibe Parteien im Äampte, aber etmo io, tote jioei

®iüber in bet gtembe oneinanbet netalben ünb, non
benen bet Seltete ben 3'>nfleten etfannt bat, nidjt aber

umoefc^tt. ilQäbtenb btejet nod) loiUbenb bateinid)läi)t,

lucbit ud) jenet nur idjonenb jeiner eigenen $aut, bib bab
ted)te Sofiingbroort beibe entrooffnen mitb. So ilclltc fid)

in bet lebten Sanbtagbiefrion @iai 2:bun alb Stattbalter

roobl bent c{jeiitrijd)eften jungtiebeebij^en SJebnet, ließ aber

al« ^arteimann feine ©egentebe in bet .'^otiming aiib=

flingen, eä loetbc beteinft and) bie jungifcbertiifdie Itartci

itlbft berartige ejjeiittiicbc Sieben al4 läßlidjc Siigenbilinben

bettaebten letnen. ©etobe bie abelepartei batf in bieiem

Spiele etioaS loeitet geben, alb eine onbete mögen mürbe,

unb fid) mie eine moblmollenb Iluge Sebmeftet nad) oben
bin befdjmid)tigenb unb bejd)Bnigenb be« ungeratbenen
Srüberebenb annebmen, beim ibte an ndb unbejmeiicltc

gopolität fdiübt nod) bet Uinftanb not febem S*ttba<btc, baß
ja gerahe fic e8 ift, gegen mclibc fieb bie giftigften Pfeile

beb bennod) geliebten geinbeS tid)ten.

®ie gtage, mann et enblid) io niel Siebt mit beffetet

etfenntnifi lobntu metbe, ift gugleid) bie nad) bet ffiiebcf

id)ließung beb iog. „cifetnen Dtingeb' bet flapifd).flerifalen

fDiajorität im SSienet liotlamente. USenn aber bie abcl4=

Partei bieie Bufunfl filt nabe beporilebenb büH, f» d'äre

bo8 roobl bet gtöbftc 9led)enftblet betfelben. $ab tid)ed)ifd)e

Itolf ift fo tief aufgemüblt unb feine empfönglicbe Seele

mit fo auSfd)meifenben ©Öffnungen gefottigt, bah bei

febem 3atürfmcid)cn feinet berjeitigen gilbtet jene Unter»

fttSmungen fofott bie gübrung on fid) teihtn mürben.

liefet ßrfenntnifi mitb fid) ond) bie nnnoeb mof).

gebenbfte i'ortei nidit für immer oetfd)liehen fönnen; fo

lange bieb aber bet gall ift, läßt fid) laum ein äSeg et-

ipäi)en, auf bem nad) bem 8ufgeben bet SSiencr Herein»

baningen oon jenet Seite gtieben unb Ctbnung tbatfäd)lid)

unb banernb betbeigefnbtt metben fbnnten. Sie Wtunb»
logen unfttet Harteincrbältniife fmb unter bet SÄeta 5 ooffc

fo gtünblid) umgeftaltet motben, baß ein objeftio beob>

ad)tenbet HolitiFet bie SBiebetFebt eines einfeitigen Siegi«

ments bet Seutftben in Cefteneieb biefen nid)t mebt m
SnSfiebt fteOen Fann. SSas aber geregt unb mbglicb unb
bomin eneid)bot fein müßte, bo« ift eine .ftombiimtion, bei

melebet bem Seutid)tbum Sitbetung gegen meitete angrifft

unb ein iolebes tuiah oon beftimmenoein ßinfluffc juge»

theilt mütbe, mie es feinet bis beute bemobtten Hebeutnng
entfptätbe. 6ine foldic SteftriFtion „biftorifebet” anfprüd)t

FSnnten bie gegnctiid)cn Hattcien and) unter ibte liifolge

jäblen, um enblitb butd) bie Seftiebigung bees beulfcbeu

ttlemenleS in Ceftetreid) unb befonbets in 'Höbmen bem
Sieiebe ben long entbebrten gtieben miebetjugeben, beffen es

eines Soges — oon äußeren ®efabteu ganj abgefeben —
insbtfonbtie notbmenbig bebütfen mitb, menn jene Unter»

fttomungen biiri ben 3™ift bet Parteien geträftigt in ben

jtampf gegen alle eintteten metben. Ob unb mann baS

gefd)eben mitb, ob bie näcbfte Seffion batauf abßelenbe
Horlagen biingen mitb, barüber mögen mit leine Htoplic-

jeiung. ®aß eine Unigeftaltung bet Harteioetbiiltniffe

unter bem Spftem Saaffe nid)t eintteten mitb, boS btoud)t

uid)t gefugt ,m metben; boS märe Sautologie.

Hrag, 1. September.

SuliuS gippett.

S>taatlidic Hcbcriuadiung öer öEcrdltflfe.

CbataFtetiftijd) ift es, baß ju einet 3eit, in rocld)et

,)ufolge bes tufritd)en ßollfriegeS, bet englifcben Äoblen»

ItreiFs unb bet amttifanijd)cn OiolbFrifis ein gtofiet Sbeil

bet bentfdjen Slb<betei mit Sorgen ju Fämplcn bat, fo

btüdeub, mie fie Faimi möbtenb bet 3*'* mitflid)tn

jtiiege fub geltenb inacbten, bie Slei^Stegittung ben äugen»
blid für poffenb eroditet, baS HtojeFt einet neuen gänjlid)

überfluifigen Scoormunbung
,

bet Ueberroad)ung unfetet

Schiffe butd) ftaatlicbe Otgonc, in bie CeffentliebFeit ju

bringen.

fUlan etfiebt batanS, baß felbft in fritifeben 3«'i*n '»ie

biefen bie JHeid)sregietnng in ibtet Sorge für einen 6t>

merbSjmeig menigftenS nid)t crlabmt, baS ift bie Sorge
für bie Hurcaufratic, für mclcbe eine an^abl neuer Stellen

geidjoffen mitb.

Sem unbefangenen Staotsbürger fteilid) foinmt mit«

unter bet ©ebanfe, ob, angefidjtö bet Snebe iiacb neuer

Selaftung beS itolFcS, eine für baS SSobl bet Uutetgebenen
befolgte Siegictung nidits Heffetes gu tbun hätte, als bie

3abl bet Seamten ins Ungemefiene }u fteigetu, unb ob

nicht für bie Sd)offensluft bet iHcgietnng ein ergiebigeres

gelb barin beftänbe, bie mangclbaften ©efeße, bie oom
grünen Sifd) in leßter 3eit an'Jgehedt tlnb, bet ijStajiB ent«

fprethenb umgugeftoltcn. anftott neue ju etfinben.

'Igeil bie beutfeben Slbebet bie fod)liche Diotbmenbigfeit

biefer neuen gefehgeberif^en Hladerei fd)led)tctbing8 nidit

einauiebeti nctmögen, fo ift cB begreiflich genug, roehbolb fie

auf ben ©ebanFen Fommen, eS banbele ficb babei potaugs«

metfe um bie Herfotgung abgebonFtet Hiarineoffiaiete unb

um eine Untcrftütiung bet beutfd)en JblaffifiFationSgefeUfchaft

,©etmanifd)et glopb'.*)

aber bie Sibeberei ift ein internationoleS ©emetbe unb

muß biefen (SbnroFter bemabteu. Sem Mlbebct muß eS au^
ferner flberloffen fein, fein Schiff oon berjenigen ©efellicbaft

Flaffifiairen gu laifen, bie ihm bie grüßten Hortbcile bietet,

es geigt eine feltene UnFcnntniß bet Herbältniffe, menn an«

genommen mitb, böig bet lllbebct biefe äiortbeile bei ber«

jenigen ©eieUfdjaft fliehen mitb, bie binfiitlicb bet StärFe

unb’ Solibität bee SoueS bte getingften aniptüd)C mod)t,

unter beren ilufücht alfo am Hiliigftcn gebaut metben Fann.

Sie meiften Schifisbauer fteUen es bem Stbeber anheim, nach

melchen filaffififationsoorichtiiten et baS Schiff bouen loffeii

min unb mad)en besmegen feinen Untetichicb im Hreife.

35er IHbebet ober mill Por aUeni ein ftorFeS Schiff hoben,

et mün’cbt cB gn biUiger Htäniie gn uetfithetn, unb er münfdtt.

bomit fein Sdiiff beuotangt mitb, euch, baß bie 'Booten,

bie in bem Sd)iffe oerlnben metben, für bie billigfte Hrämie
oeriiehert metben Fönnen. aifo bet Bertb, ben bie ageFuta«

beute, unb gmot nid)t bie beulfdien aUein, bet Älaffififation

beilegen, ift für ihn bet eiitfcbeibcnbe Huiitt. ')!iin ift lei-

bet ©ottes bet affefntabeut in ’Jleropovf, .©onglong ober in

gonbon oon bet Unfeblbatteit bet Setlinet ©ebciintätbe nicht

fo übergeugt, mit biefe piellcidtt glauben; et mütbe einem

Sd)iffe besmegen, meil eS mit bolfer beutfeher obrigFcitlichet

©enebmigung gebaut ift, fein befonbereS 'Vertrauen fchenfen

Hiemonb mitb beftreiten, baß bie Hauregeln beS ©ermani«
id)ett glopb eine gute proftifche arbeit iiiib, aber )"tnb bie

SecbniFcr, bie an bet Spißc bes ©itglifdien glopb ober ber

HeritaS, bie ein ootnebmlid) beutfeheB ^i'ftitut ift aber ihren

Sih in i'OtiS bot, niiiibermeribig? güt bie Dlhebet ift bei

bet 'Bohl ber ÄlaffifiFatiouBgcjeUfcbaft außetbem ittitniitet

bie HetfönlicbFeit bes in bem ©cimatbBbafcn anfüßigen

agenten betfelben enticheibenb. ©r octlangt einen ptafiiichen

billig benfenbeii fBlaiin, bet, menn et oud) bie Horfebtiften

feinet ©efellfthoft als htichtiehnnt gelten loßt, baS Beient«

liebe Poin Unracfentlidjcn gu untetfd)eiben «erftebt, unb ben

; Ktnm. ber tRebottlon: Xerartine 3)erfinpe finb fdien nerjebtt

3at)ren gemotlit. ItS erfcbieii bnntale in ber - injtoiid)en einiir!)f»l'

geneit — ^eilidiriit ,.paii!ü'* eine Senbe bim dritteln nenen ba« Btireno

Veritan. bem fogar mit ben fdjlflbint SJerien ju reibe fleqüiiam uiarbe:

.^inaiiei mit ber fraißö'ifrtirn tflerilaS, — Xer gerinonifibe ^iaViuti i«

unter Derlob." gn hem Itbien bi.ict Ärlifel 'Ütummer Dom 31, Lfiober

18831 rtidte ber S.trrtoiier bann mir frtiirn oofilturii Sloriiplngoi bm
aus, tbonadi iebeb bculfdie «diiif gegmungen metben iotlle,

ein bom (Setmaiiifdieii tlolib auegeflelUee Sdiif jicetiil'l*'

gu feinen t^thiffSpapieren gu nehmen. Xaaegeit iulllen Mt*

ber Xarif unb bir töauborfihriften iintfr brr C brrauffiÄl^bri
.«Keidis getteUt metben. „Xte Station'' bat bereits bauialtf i.gahn

gang 1 3er. 5) biefe h)orfd)läge nadibrniflich betämpfi. Xet bepetjeibr

Ärtifet enthält mainfie auch nud) heule beachtensmerthe I3e|git)l#pnii“t
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foiofit cä bie Sid)trfteit bt« S^ifftS fleftotttt,

3i(c^nu^ häftt. öott beioaljte uns Kljtber bador, bafe

unfm edjiffc btt JtontroHe tienialiget ^orineoffMitte ober

^tarinebaiimtiitei imterfteQt nieiben!

Uiibtgttiflict) ift an oitltn Stellen bie IStotidirung

beS rei^bnmtlicben Sdiritteä. IBkil ntanebe SRbebet beim
Sau gröfiere Ületfiätfungen neilangen, al8 bie filairi^

tifatioiiSgeicDidioften ooti^teiben, be*balb ioUcn bie 21or»

Wriflen ber Idjteten nidjt ou8tci(ben! ®er gibiffsteiicl

einet ttompounbmoiebine bält burdiidjiiittlid) jebn Sobte
»ot; gibt man ibni beim ®au ftätteie 355anbungen, io loitb

jeine Jlebenbbaucr 3 bis 4 Jnbre mebt beltogen. 3f* beS-

balb btt auf jebn 3abtc beretfinete Aei)el ju tdjroad) ge-

baut? Ober loenn idj ben Saniipier ooriiebinlicti mit 6rj-

labimg faljren lafien loill iiiib ibnt beSbolb beim ®au
dcrftärfungen gebe, bie für Sfbiffe, bie geioöbnlid) ßeidjtgut

laben foDen, unnötbig ftnb, finb besbalb lebtere nicht ftart

genug? Unb gor für bie in bet Vorlage beionbetS eriuöbnten

rofeen ®affagietbompfet, bie in bet gmijen 'Seit olS muftet

aft gelten unb bet Seutfeben ©ebiftsbaufunft jiit bötbften

(^bte geteicben, fall eine ouS Setlinet ^ebeimtiUben ,)u-

fommengeiebte Sebötbe bie Störfcndetbfiltniffe beflimmcn!

68 tft ba4 TOannem uon fSJelttuf gegenttbet eine liebet-

bebiing, mie mon fte fnum firget finben fann.

ffiit etmorten, bafi beoöt SBcflimmuit(Hn, loie bie in

3Su6fi4t genommenen, ins Seben treten, bie SicicbSregicrung

biejenigen gblle anffübten mitb, loeicbe ibt 6inf(bteiten

notbnienbig macben. @ie mitb angebtn müffen ,
meldie

©tbiffsbonct fo febroaeb bauten, boft eS notbnienbig ift, Re

ftaatlicbetfeits ,jiu foliberet Sanart anjiibalten; fie mitb an
btt ^anb bet fämmtlicben Untetfuebungen nadnotifen mURen,
loie diel beiilfcbe ©cbiRe loegen mongelbofter Äonfttultion

unb SSrbeit sibäben erlitten haben ober netloren gegangen

Rnb. ®et IHeiebstag feljt jfibrlicb eine Summe in ®iöten

für bie ineiftenS ou« ®raftifetn beftebenbe teebnifebe .ftom-

miffton für Seefebifffabtt aus. 3R biefelbe befragt? TOenn

Re bei ioltbct ©elegenbeit fibetgegangen loirb, moju ift fie

ba ? Sielleitbt ift einmal ein ®arlamentoricr neugieng genug,

Reb banatb jn etfunbigen, looS bie ÄommifRon Iciftet, um,

roenn bie üntmort unbeftiebigenb auSföllt, jn beantragen,

ben ®often im IRei^Setat jii ftreidjen.

®et in bet SJotloge angeregte ©ebanfe, bag bie 31er-

ontmottung fOt bie ©fite bes Sones oon ber übctioatbenben

AlaffiRfationSgefellicbaft roieber mehr auf ben Sebiffsbau«

meifter abgeioäl,jt unb berfelbe dom Seeamt gefaxt loerbtn

foUe, menn bei ©elegenbeit beS SietlufteS eines SebiffeS

nacbgeiuiefen mirb, boR feblerbafte jtonftrultion ober anbert

?D(ängtl im Sau bie Urfoie bes Unfoüs bilben, ift febr be

beriigenSroertb, ftebt ober in biteltem ©tgenfab ju ber Jbet

ber ftaotlicben Uebermadiung. ©inerjeits foQ, loaS burebauS

licbtig, bie Serantniortlicbfeit beS SaumeifterS gefteigert.

anbeterfeils biefelbe bobutcb, boR er unter sSnfRcbt ber Se-

börbe gearbeitet bot, derminbert inetben! SRrb bie floatlicbe

Uebetroadjung eingefübtt, bonn müRte nid)t bet Saumeifter

jonbetn bie Sebürbe bet „ Jutisbiftion” ber Seeämter unter-

ttellt merben. unb tS mllRte ibt, getobt mit btm Sebiffs-

fübtet unb ÜHoldjiniften, bas SefäbigungSjeugniR ju nebmen
fein, fobalb bet ^faebroeis gefübtt ift, boR Re .inteneftueU

unb motolifdi nid)t mebt im Sefitje betfenigen ©igenfdiaRen

ift, bie jut als ibt baS Stint übertragen umtbe, als

dorbanben angenommen lootben Rnb*.
3Sie iDciie, boR bie SRegietung auf bie non bein 9ion-

tifeben Setein in feiner itinbbeit geftellte (votbetung einer

Dberfeebeborbe ni^t eingegongen ift. Oiefelbe bebeutet in

unfemi büreauhatiidjen Stoate: StiUftanb, SdjematismuS,
Säbntung beS UnternebmungSgeifteS. SMQ man tüchtige

Sütget jieben, fo muR bas ©effibl ber Selbftoerantioortung

gebooen merben, anftatt boR oon bet SRegietung immer neue

Scbonjen aufgemotfen merben, bintet benen eS bequem ift

Rcb ju derfteden.

Oon.Rg, ben 3. Septembet 1893.

ein SdjiffSrbebe t.

^as ipeeum in Xonbon.

n.

Slls im notigen .©erbfte bet SieblingSbiditet beS neneten
englanbs, Sorb Sennqfon, in bobem alter oon uns fditeb,

mutbe, in ben aüfeitig unbmarm gefpenbeten i'obeSbqmnen,
bie feinem Slnbeiifen gemibmet maten, taltooll bie Sbat-

foebe übergangen, boR oiele feinet fpöteren Iqrifcben Stguffe
fd)inad) genug maten, unb baR et auf bem frelbe bes

®tamaS ’oetgeblicb nacb bleibenben Sotbeeten gerungen batte.

'Bieber unb luiebet betrat er bieS öebiet, ober immer blieb

bet bramatiidie Oiebtet bintet bem Iqtifchen jutüif. flncb

mat er nid)t bamit mfrieben, Sucbbronien ju fibteiben.

mit ©minbutne. Siidiael ivielb unb fo oiele Änbere.

©r oetlangte feine ©tücte aiict) auf ber Sübne ,)u feben;

aber gii mebt als einem ootttbergebenben acbtungSerfolg

bat et es bod) .^u feinen Sebgeilen niemals gebracht. ®aS
etftc gtüd, baS et ouf bie Sübne braebte, mot feine „Queen
föfatq“; cS etfebien 1875, fünf ^abte nod) ©nodi Stben;
aber roie oeriebieben mat bet ©inbrud im Setgleicb mit

biefem Igtifcb-epifcben SMIeiftennerf, baS fo nngetbeilten SeifaH
gefunben batte. lenmjfon'S jmeites ©tücf „.jiatolb", bas
and) ins Seutfebe übetfeRt ift, bebanbelte, roie Sulmet
Sqtton'S gleid)namigcr tRoman, bie gtoRe jtataftropbe ber

©tobetung ©nglanbs burd) bie fUormannen. SSbet ond)

biefet notionale StoR etjroang Rcb feinen bleibenben ©r-

folg. Sen brei folgenben ©tOden The Faloon, nacb einer

befannten fUodelle beS Soccoccio, the Cup, unb The
Promiso of May (1883) ging eS nicht beffet; böebitenS bas
Aioeite j|og mebt an: eS fpielt im IleinaRotifcben ©alater-

lonb unb bot bem Sübnenlenfet Jrning teicblicbe ©etegen-

beit gu glängenbet auSftattung. ©S netgingen gebn 3abre,

ebe mir ein neues ©tüd ftemmfon'S auf ben Srettern foben

unb bet OicRter, ber unS nod) einiges febr Sdjöne unb ©e-
bantenooQe auf bem Iqtifcben ©ebiete^u genieRen gab,

neigte Rd) feinem ©nbe ju. Sein 18^ im ®tnd' er-

idjicnenct ,Sedet* mutbe ju Sennqfon’S gebjeiten nicht

oufgcffibrt. ©rft ols et, on ©bten unb an 3abten teid) —
et mat 18t)9 geboten — oon uns gefebieben mor, fonnte

3roing „Sedet* auf bie Sübne bringen, unb nun matb er

mit groRet Barme empfangen. ®ie 3ierfd)ieben beiten

roifeben bem ntfprünglicbcn ©tüde nnb bem oufgefttbtten —
eibe lerte liegen mir not — finb aUetbings jicmlid) ftarf;

oUein bie meiflen bet gemalten Slenberungen (onnten oon
3tning noch mit bem llerfaffet butebgefptomen roetben;nnb
überall beruhen Re nur auf Suslaffung unb Sufamnien-
jiebung. 9iid|ts t'leueS ift eingefübtt. $as ©tüd ift im
wientlidjen boffelbe geblieben.

Sie ©efebiebte beS heiligen ^banmS, beS ©rjbifd)o|eS

oon ©anterburq unb StimaS oon ©nglanb, ift eine ber

intereRanteften beS SiittelolterS, foroobl roeil fie groRe prin-

^pieüe Stagen umfoRt, als aud) um rein perfönlicbet

©harafterjüge roiüeH. ©8 ift eine bet fcbtoungoollften ©vi-

iooen bes langen Kampfes jmifeben Aitdie unb ©taat. .-fu-

gleich jeigt bie ©efebiebte beS SboniaS einen anbetn ©egen-

iaR, ben bet unterbrüdten angelföcbfifcben Seoblfetung gegen

bie ouSlänbifcbe Sionatebie unb ariftolrolie. ©6 ift

auguftin Jb'sttbi bet biefen ©egenfaR in feinet bäcRft

lebenbigen Oarftellung jener ifeiten bouptfäcblicb betont;

bie neueften Sorjebet, namcntli© ,1p. a. Steeman unb feine

©d)ule, Raben biefen ©tanbpunft fo Aiemlid) aufgegeben.

Oie BabrReit liegt roobl in bet SSitte. Oie fird)iicben

Sottedjle bilbeten loabtitbeinlid) oud) für Sbomos-a-Sedet
bie .^auptfacbe, aber bie loelllicben Siöcbte. gegen bie et ,)u

rümpfen batte, looten füotmannen unb Sübtranjofen; —
nennt bodj Slacaulaq, ohne groRe Uebertreibung, bie

SlantagenetS ftanjSRfcbt .Riinige, bie in ©nglanb Rerrfditen.

aus bem 'Plunbe beS jeRigen ©tjbifcbofs oon ©anterbucR
habe ich felbft baS 'Bott oernommen: .Oie ©TAbijebüfe oon
©onterburb ftanben immer auf bet Seite bes 'SolteS“, nnb
babei Rat ©eine ©minen) looRI ancR an ben Sotgönget
SRomaS gebacRt. Oiefei aber mar ein ©aebfe, ober oieUeid)t
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um nirt)t mißDerftanben jii rueibcn, jollt id) fußen: ein

aufleltoi^ie, loie bumm ou^ boi! SBort ift $ie Smie-
fpalturia bei Sepülfening gnfllonbg mal imoi ju jeiner

3eit niept meljt fo Rtofe, roie jut Beit 3Bilt)elnig be« et*

obeterb, abei bie Sjetfdjmeljunß bei 99cftanbibeile mai aud)
noc^ nid)t coUenbet, unb bie Siedjte obei flnfpiüdje bei

flciftlidien ®!o(6t tonnten fe^i mol)l lu Beiten oI8 ®4irm
unb 6d)ilb be« fiaitbebiängten Solteg mibei bie einge*

biungene )$eubaImonaid)ie unb Siiftotrotie bienen. @o
ioftt aud) äennqfon bie Sadje auf S3edet eifdjeint im
Iteilaufc beS StüdeS nid)t nui alb eigenfinnifl auf feine

aeiftlicben ßtiioilegien pocbenb, fonbein aud) als ^leunb beS

BolfeS unb Don biefem als £d)119ei aueifannt unb oeiebit.

Äuf bei anbein Seite loai aud) ^einrid) II, tioß feinei

Dielen Seblei unb feines leibenid)afilid)en SSJefens, fein

blußer SäillfüibeTiftbei. 6s moi il)m ßinft mit feiner

gefeißfleberifdjen Sb^tigfeit; unb um bie äie^tSeinbeit für

leinen Staat betjufteuen, foHte bei jSitd)e ein ibeil ibtcr

^liDilegien genommen merben, meld)e nur gu büufig gut
Unteibiüdung beS 9ied)teS, ;|um Scbuße Don 'Uiiffetbötern

angemanbt mürben, üud) biefe Seite bot Siennqfon bei'

D orgebobeii.

.Seine abftiatten ^liefen, leine iinbebingten ^eitietei

eiites $rinjips Tinb biefe beibeu groben (Heftalten; eS fließt

lafcbeS Slut in ihren Slbern; näftig fmb fie, aber au^
ltid)tberoegi, unb fo roiberfpnid)8ooU

'
gegen Tub felbft mie

gegeneinanbei.

Piid)t als .Jieiligei bot SSedet angeiangen. 3m (Hegen>

tbcif, — febr im ©egentbeil. Ser Sobn eines geroiffen

(Hilbert SBcd unb einer fdjflnen fSNorgeulönbetin — io ei>

jäblen uns bie ölten tBaOaben — : aber es ift bei fütUgs

mertb, hier ein menig anpbolteu, bie Itegenbe ift io bfibfÄ.

Sie erinnert ein memg au bie @efdii(bte beS @iafen 6rnft

Don (Hleiiben, bie fUiufSuS in ,'ä)leled)iolo' mit jopfiger

anmutb fo nieblid) er)äblt. über es ift feine Soppelbeiratb

babei. ©ilbert SBcd f^Iiebt fid) einem Ureu^jug an
,

luirb

in ^aläftino gefangen unb non einer fcbönen Orientalin

bcireit, bie ibn aber nicht mie HKelccbfala auf ber .^eimfabit

begleiten fann. Sie foUen fid) fpäter roieberfebeii, bredjen

tu fqmbolifd)er Liniierung einen Siing in )mci .'pälften, bie

fpäier mieber oereint merben foUen. 81ber bet oerlaffenen

Sd)8nen roitb bie Beit lang. Sie fcbließt fich einet (Htiippe

italteiiifd)er Secfabret an, ihren beliebten aufjufu^en. 9iut

.iraei frönfifdie ®örtet fennt fie: .honbon“ unb .(Hilbert".

OaS erftete unb ihr (Helb führen fie bietbet, roo fie öiigftlid)

bie Stroben burdiroaiibett: .©ilbert! ©ilbetl!“ rufenb. @bt
bie Oinge oUßuichlimm merben, finbet fid) Dos itaut, bie

SHiiigbölTte bot jur ßntbedung geholfen: nach einet ber oet*

fihiebenen äletfionen getobe imd) oor Sboricblub ber 6be,
loelche bet Ungetreue eingeben loitl. 9iun ober merben bie

.^ocbjeitSfeftlichfeiten unterbrochen, unb bie ,^<onnittag8>

brout“ — th« forenoonbridp — mitb rceggefchidt. öenug,

fie friegen fid). ®er frühere Äreujfabret mirb Äoufmann,
ld)lieblid) hotb Woqor in Sonboii. Siieiem roeft>öftlichen

Sinan entfpringt ein einjiger Sobii: eS ift !IbontoS>ä'9eiiet,

5bomaS beS Sed fleiner 3unge, Sboo'o» ber StaatSfaiijler,

SbomaS bet ©eilige.

lennqfon. ber fo ißerfthiebeneS in fein Dtomo oet<

mebt bot, berührt nid)t biefe Sorgefchichte. SBir feben ben

©eiben beS Stüdes fihon glei^ als ^anjler als Sufenficunb

feines ÄönigS, als ©enoffen feinet Spiele unb Seluftiguiigen,

ols Stühe feinet ftaatSmännifchen Sbötigfeit, alS Sjertrouten

feines SiebelebenS. Sion ben geiftlid)en 2Qütben bot et nur
bie niebrigften etmorben, bonn fid) oiif bie meltlicheii SBoffen

gemorfen, on ber Spiße pon fiebeiibunbert Stitteni im ftelb'

jiig Don SÜbfranfretch not Souloufe bie michtigften 'Oienfte

geieiftet. Sl'ir feben ihn im ^ärolog, bet bie oier afte ein-

leitet unb ebenfomobl bet etfte att genannt merben bürfte,

mit bem jtSnige Scbod) fpielen. $ie (Srlebigung beS @rj>

biStbumS (Santeiburq fteH benor, SHedet foll es übemebmen,
in ihm ermartet bet jfonig roie bisher ein miQigeS Siferf'

leiig }u finben; btt Aaiijler lehnt bie Söürbe ab. S>er

.(t'öiiig überfiebt bie bebeutenbe aneiiiungSDeifd)icbenbeit,

melihe ^botoaS, im Salle er mtrflid) bo<h in ber jtiid)e

fteben foUte, non uomberein anbeutet. 2)ei Säufer beibt

im englifchen S^ochausbtud ,Sifd)of*. ©eintid) fpielt

unaufmerffam, feine ©ebanfen finb bei ber (Seliebten,

roelcher bei Jfan.iler feinen Schuß gegen bie eifer»

füchtige ifSuigin gemähten foQ. 2b<m<aS ießt feinen

greunb unb SouDetän mit bem .4Jifd)of" matt. (iS ift eine

äoibebeutung. Set jtSnig oerftebt bin S3inf nicht; er eilt

ouf bie 3ogb- auch bie Äönigiii bemüht fich um beS

AanjIerS vertrauen unb (Sinfliiß. SbomaS 33edct bleibt

finnenb jutüd. ®et Sob beS (Srjbifchois mitb angefünbigt.

®ie ©ef^idc foUen fich erfüllen. —
SbomoS roitb 6tabifd)of. BIS itriinas beS iReicbS gebt

bet fröhliche Sebemonn tu ftanei aifetif über. ®ic Stecbte

bet Äitche geben ihm nun übet Blies. ®ie Äonglcrftelle, in

ber er bem Jtönige bisher fo treu biente, foU ihn nicht in

einen B'otefpolt mit fich felbft bringen: bet Äonig gloubte

ben Olten frieunb jmiefad) an fich gu binben; bei dtj’

bifchof oerleßt ben mlonarchen, inbem er ibm bo8 große

StoatSfiegel jurüdfchidt. BIS bie Koiiftitution oon Slarem
boii. bnrd) melche ber ftönig bie itrioilegien bei ©eiftlid)'

feit befchneiben roill, in Hlortbompton oom erjbifchof anet=

fannt merben foQ, lehnt SbomaS bieS erft ob, lägt fid) in--

beg beteben, p unterjcichnen, oermeigert bann fein Siegel

beipfügen; — biefe Scbroantungen fiub foroobl ihm als

bem König eigen. 3n beftigcii Biiftritten mirb bet @t)'

bifchof bebrobt, ölte Biifprflche ans feiner Koiijlcrjeit merben

gegen ihn erhoben; er appcUirt an ben $apft, gebt nach

Irtanfrei^, mirb bort eine Beitlong Dom .(tönig Siibmig VII.

befchüßt. Cs folgt bie Bufamnienfunft bet Könige, eiiblid)

eine SJetföhnung, bo in ©eintid) bie alte Jreunbfchaft et'

macht. Sbonias mirb nach (inglanb prüdgefonbt, aber bei

ivtiebe bauert nicht lange. ÜBie Dotbet©einrich unerbittlich alle

greunbe beSGrjbifAofSmitroeltlichet'Utocbtoetfolgtc, f o roenbet
|

jcßt ilboniaS bie Schieden ber Ctfommunitation gegen oUe

leine getnbc. Sieiic Unruhe folgl, bet alte .©aß regt ruh,

eine iinmutbige Beußciung beS Königs in granfreid) oet'

onlagt oier Stitter, imd) Gnglanb ,|ii eilen, mo fie ben (^t)-

bifchof, bet mutbig beii 2:ob ermartet, in feiner eigenen

Katbebralfiid)e erfchlogen. — ®ie DioibfteUe roitb noch heute

jebem Sefuchei gejeigt.

lU.

®ie Sprache Sennqfon’S ift ebel; hier unb ba bot ihn

bie aUgemeinc ^Vergötterung SboIBpeote'S pr Sachobmung
ber 'ISortfpieletei oeileitei, momit bet große $oet, nach

bem Ungefchniod feiner 3e<h aUjiioft feine Sieben oet'

iinftaltet. Gine gan,ie Sieibe fchlogenbei Stellen finb mört'

lid) ben alten (Sbtonifen entnommen. Bbet mit BuSnabme
j

folcbet SteUen finb menig, febr menig Beilen ooibonben, I

bie fid) bem ©ebäcbtniß mit .jmingenbet Krojt einprägen

möchten, mie Sbofefpeate, ©oetbe, Bqton fie in ihren

®iamen fo reichlich unb iingegmungen baibieten.

3n Odern bisher Gipblten hot Seniiqfon fid) ftreng

an bie mohlbefannte gefcqiihlliihe Ueberlieferung geholten.

®aß er bie lletbonblungen oon Slaienbon mit benen oon

Siortbaniptoii in eine gufamtnengepgen, mar berechtigt, um
ßängeii p oenneiben, bie mit bei tafchen Berotgung eines

SroinaS nid)t oerträglich finb. ßbenfo mag'mon ent<

fd)iilbigen, bog bie beiben Bufommenfünfte oon TOontmirail

(1169) unb greteoal (117U) unter bem elfteren Sianien ju

einer gemacht finb, obroobl jene eigentlich nichts mit Bedet

p tbun hotte, aber bie ßinflecbtung einer Siebes gefchuhte

fäUt unter einen anbeien ©efichtSpunft. Sie erinnert on

bos Klärchen in ©oetbe’S Ggmont, an Sbeflo in Scbidet’S

SBadenftein unb an Behnliches in dRoiia Stuart, SeU unb

bet Sungftou. ®och ift hier ein Unterfchieb: ©eintid)l

Stofamiinbe ift feine (itgnbung
; fie bot roitflid) gelebt. Stur

bie Bebonblimg beS ChorafterS unb bie SUerfleebtung ihr**

®efd)ides mit ber Jragöbie beS Gtjbifchofs gehört bem

Sichtet.

Siofamunbe mar ans eblem ©oufe, eine Soebter beS

©tofen (Slifforb. 3hte Schönheit motb auf ihrem ©mh"
gein in einet Bnfihrig h«ruorgeboben, bie fuh niißt ei«

si
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buTC^ (Einheit bei abiaiiiins au^ieicbiiet. Sie botii oon
Äöiiifl ©eiiiiid) jreei Söljtie, i'on rocldjen bet eine, ffliHiatn

£«nauc=eSp6 @iat von Salibbuiq louibe, bei anbcie,

Seopen. ^i)cbof von Sincoln. 3?er geljtere inenipftenP ift

fionii ftdjer mib ibn aDeiii führt Jennqfon ois lieben«=

roUtbigee Äinb ein. Seine ©eburt fällt in boä J;aht 1169,

er tvutbe 1179, olfo neun Sahte nod) Scctefs Job, jum
iRitter geidjlngen, fehon fehl jung, 1182, juni SSiichoi er«

luählt .Königin eieanore bchanbelte bie öclicbte ihre«

©arten rauh; fein älterer Sthriftftcllct fprict)t jebodi von
Sliotb. Sofaimmbe ftorb im Äloftcr ©obftoio. loo fie

uieUeidht lange gelebt. Sie ivatb in bet Jltitte beb CfhorS

begraben, ober 1191 vermieä ein Sifdjof bcii feidjnom aub
bei heiligen Stätte; feine grämmigteit verlangte, baft et

ougethalb ber Jtirche beigefcljt ivetbe. ?er vierte Sohn
.^einrich», jener 3ohonn ohne 2anb, von bem ja fonft nid)t

viel ©uteb ,fu erzählen ift, buchte milber alb ber Airchen«

fürit: et ließ bao Älofter von ©obftoiv oubbeffetn unb
ftiftete bort ein Sevmä(t)tnifj, „bainit bie heiligen Sunfl“
fratien burch ihre ©ebete bte Seelen jeineb ^aterb, beb

Aöiiigb .'öeinrich, unb bet bort begtobenen Sobp SRofamunb
ctUijen mödjten“. äU# Äönig .'jeinrid) VIII. bie Älilfter

mi'hob, itatb Sofotnunb« ©rabftein ^erfdjlugen. Iteben

ber envöhnten ®rabid)tift, jo er.tählt Jhomab allen, bet,

neunzig 3®hre olt, 1(132 ftorb, befanben fi^ allerlei fd)öne

Bienathen auf bem Stein, barunter aud) ein Aelch. ‘liiert

leicht nur hob SBilb beb abenbniohlfeld)cb, — beii übrigenb
bie Vaien nicht erhielten; vielleicht oud) eine bibtrete .i>in«

iveijung ouf bie JoDcbort ber fchänen Sioiamuube.

Um biefen h'ftot'i<hen Hem legte Rth eine Segenbe.

SWofo ivat in einem Sobprinth verborgen, mitten im SIBolbe

bei Söoobftod, beffen 3 ufl<rt'fl »ut bem Äönig befonnt ivat,

— jn, beffen Jttereb man nur biitd) einen heitfoben et«

rcidjen fomite. ©in treuer 'Bäd)tec behütete fie bort, — et

Meß 'ihotn ab, inic bet 6t,jbifd)0f von Kanterburh. 8 lb

Soianiunb einmal auf einem äubgong ben Änäuel foUen
läßt, ohne eb jii bead)ten, wirb hietburch bet eifcrfüthtigen

•ftönigin ©Iconotc bet Butritt ju ihr inSglid). 3Jie legitime

©attin, bie felbft wegen ©hebmehb von ihrem früheren

©emahl gefthieben, läßt bet t'Jcbcnbuhlerin bie Bohl jwifcheu
£nld) unb ©ift. auf ihrem Sterbebette fagt fie in bet

Slnllabe Queen Eleonor’s Confession:

„The next vile thin^ tliAt ever I di*l,

Tö you I will di-tconer;

I no^Roned fair RosAinonde
All m tair Woodstocke bower^*.

Ihelfach ift bet Stoff behanbelt wotben. Btvei Soda"
ben in Siftt)0 f llettp’b Heliqnes of ancieut English
Poetry fptechen bauon, bie aubführlichere in 48 Stan.ten;
.'Berber hot f't in ben .Stimmen bet Uölfet" überfeßt. —
Uitfet Ihbblioi Hörnet bat baraub ein fünfoftigeb Jrauer
fpiel gemad)t, welcpeb bem heutigen (hefchmact faum mehr
entjpricht. abbifon, ber geftrenge Sichter beb .Cato“, bat

ben Stoff gu einer fomifchen Oper verarbeitet; neben bet

eiterfüditigen Hönigin ftebt bie eiferfttchtige ©attin beb be^

wad)enben JRitterb. Ser vermeintliche ©iftbccher enthält

nur einen Schloftrunt, unter beffen ©influß 9to)amunbe in

bae Aloftet obgefühtt wirb, nicht ohne gerabe vor ihrem
vermeintlichen Jobe bet Hönigin ncripiocben ,gu hoben, boß
fie alb ©efpenft biefe 'Herfolgerin plagen werbe, — gang
verfchieben non Hörnet'b Banier, wo 9tofamunbe, am
wirflichen ©ift ftetbenb, bod) noch bie ©iite hot, ber Hönigin
gu vergeben. ,yiet bleibt aHeS hochtvagifd); bei abbifon
geht, nadibem ber ©inbringling befeitigt, äüeb gang luftig

her, unb 3bf*f™onn ift vergnügt; jeber chaenn mit feinet

cliacune. Bir(lid)feit war eS ein wenig anbere; bet

Äönig fpetrte bie lebhafte ©leanote wöhrenb fünfgehn Jahre
ein, — wenn auch wohl nicht bloß wegen 3tofamunbe, ob«

wohl baä Saturn, 1173, nielleid)t mit bem lobe feinet ©e=
liebten gufammenfällt — jonbetn bauptfoehlid) weil fie, in

fUianncSfleibem, ,gu feinen auftühretifdjen Söhnen gu fliehen

im JJmtiff war, bie fie gegen ben 'ISater aufgebeßt hotte.

SÖei Hörner weijg Sioiomnnbe nidgt, baß ihr ©eliebter.

bem fie rechtmäßig vermählt glaubt, bet Hönig ift unb

erfährt bieö gu ihrem ©ntießen erft im Soufe beä Stüdeä.

Sei Jenttßfon ift bet SRofamunbe oBetbingö flor, boß fie

bes Hönigö ©eliebte, unb boß aub wichtigen Uifochen,

welche Re nicht tu etgtünben fudjt, ihre Sletbinbung gut

Beit nicht öffcntlid) fein botf; guqleid), ba .'yeintid) Re von

Jugenb auf von bet Belt abgefonbert hält, weiß Re von

©leaiwten nur, baß Re bie ©emohlin ßubwigS von Stanf«

reich ift, nidjtb von ihrer ßhefdjeibung unb .'>eitath mit

yeintici)
; bieö finb Singe, bie ihr erft im 8oufe bei Stücfeö

beutlich werben. — Sie Hönigin finbet ihre ßiebenbuhletin,

unb ift im töegriff, ißt ben Sold) inä -tierg gu Roßen, alb

Jhvmos JBedet bagmijeßen tritt. Re vom jobe rettet, aber

aOetbingb oud) fie ouä bem gobhtinth non Boobftoef unb

bem Bitrfale ißteb fiebenb nod) bem SRußeploß beb Hlofterb

®obRo)v Rihrt. 'Itoiß einmal tritt fic in ben leßtcn

Scenen beb Stüdeb out, ihren Sefchüßer vor bem btoßenben

lobe wornenb, für ißn betenb, bie 'Iftötber onReßenb, bei

ber geieße fnieenb, —
Sob Eingreifen Sedet'b in boä Scßidfol SRofamunbeb

wirb burch jennpfon gweifad) motinirt; .veintid) ßot, olb

jener noch Hongier unb ber ©ejährte feiner Vergnügungen
war, ihm hob Schidfol ber Same anb .öetg gelegt, unb
überbieb war ihr Vater ein Sreunb von Sedet b Vater, bem
8otb=''il!ot)ot.

Sic Scenen, in benen Sfoiamunbe vorfommt, feßeinen

mir bie febönften in jenni)fon’b Beit. Ober ßot mich bob

teigenbe Spiel ©Uen ienp’b beftoehen?

IV.

Vun mö^te man woßl notß eine anbete Srogöbie

übet ben englijd)en .'öeinrid) II haben — bet io mannigfach,

in Streben unb ©efeßid, an ben beutfeßen ,'yeintith I' ,.*r=

innert. Sie würbe unb borftcllen, wie nach bet tßcilweifen

ßioberung non Jclanb unb naeßbem er felbft, hart bebrängt,

om ©tobe beb heilig gefpro^enen Sedet ben eigenen Dtüden

gut ©eißelung hingegeben, feine brei älteften Sößne ihn in

liegreicbet Empörung übeiwinben, — wobei wir bonn Set«
tronb bc Vorn hören müßten, beRen Sieb unbUhlanb fo

feßön gefungen — ,
unb wie bann bet gealterte, nun tobt«

fronte Bonn unter anbeten Sebingungen oueß bie unter«

ießreiben muß, baß et 'Itiemanben beftrafen batf, non bem
ec jemals ßetauäRnbe, er fei mit ben älteren Vrübetn im
Ginoerftänbniß gewefen. ßt muß eb jo gugeben, aber et

möchte bod) bie gifte jolcßet ßeimlid) gegen ißn Verbunbenen

feßen, bamit er in Bufuoft wiRe, wem er trauen möge unb
wem nicht. Es müRc bod) woßl außer feinem geliebten

jüngften Sohne, bem et immer fo gut, bet für ißn immer
10 gut war, feinem Soßn Soßonn, noch einige anbere geben,

bie treu geblieben. So wirb ißm bie gifte gebracht: bei

elfte ßlome ift bet feines Soßneb Joßann. Et hielt efi für

unmöglich von .Johannes, cor meum“: — .3obonn, mein

•gietg“,' iagte bet fterbenbe Hönig, ben feit Soßten bet Vet«

ratß umgob. Bon benaßm ißm allen Bweifel. .Sann
mögen bie Singe gehen, wie Re wollen“ ,

jogte et, unb et

breßte Rd) um, wonbte fein ©eRcßt gegen bie Bauet,
„faciem snam ad parietem vertens“, mclbet bet (Sßtonift

äioget be Ojoveben. Siod) einmal Rammte bet Bsi^o. ™
bteeßenben ^feigen ouf. 9tid)arb, ben mon ben göwenhetgigen

nennt, — bet Bolfhtrgige wäre woßl richtiger — ,
trat gu

bem Sette beb Voterb unb vetlangte ben S?tiebenbfuß ,
ba«

mit bet Verttog voUftänbig fei. Set alte tßat wie ihm

geheißen war. aber wie bet Soßn mit bem attenftüd baä

Bimmet verließ, hört’ er ben Vater murmeln (quanquam
demisaa voce): „Benn mit mit ©ott bie ©nabe geben

wollte mich nicht Reiben m laRen, ehe id) mich an Sit

geröeßt“: „Ntmquam ineDominna mori permittet, doneo

dignam de te vindictam aoeepero“. Sie Slgortc würben

bem Hönig von granfreid), bem Verbünbeteii von .gieinticßa

Sößnen. gemelbei; et unb fein .giof beaeßen in lautes gaeßen

aus. SEScirum nießt? bet alte .'yaubegen lag ja in ben lebten

3ügen. Sie ölte Eleonore hielt er bod) ' nod) unter Ver«

fcßluß. Seine leßten Borte waren: ,0 Seßmaeß übet
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einen beneflten Äöniji! Sierfludjt (ei ber Jofl, an bem iefj

(trbi'ren luarb! 'ifettludit (eien bie Süljnc, bie mid) Über*

leben!" ße loaten ßleanorenb SU^ne. tUS ec au8c(eatbmet,

liefen feine dienet n>eg, nadjbem fie beb bubten jUeibiiufl

Oeraubt. lafl ber alte A'ämvfec, ec oetlteg bab Beben,

wie er in baffelbe einfletceten war: ein natfter 8eib, ohne

icflenb weldje Seflcibunct, corpns nudum sine amictu
qnolibet. 3)iit fStli^e fanb man ein Beintnd) ibn ein,)U<

wicfeln, unb ^Sfetbe um ibn nad) ber 9btei (yontcDranlt ,in

fübreii, wo et beflrabeii fein wollte. Aönifliidiet Ädmuid
für bie Beiebe würbe oon ben iüBädjIctn beb fbniqlitben

adioyeb in ßbinon uetweiiiett. Jlub bem aolbenen Seialj

eineb ©eibetrodeb machte man bem tobten Aönifl eine an
Siabem $ab öffentliche lücibiäch rief ;)iid)aib bod) jur

Äird)e; ba er bab peinlich nerjcrrte ßicficht bes tobten liatetä

iah, judte ec )ujammcn; et blieb nur lanuc flenuq, um
ein Itateriinfer ju beten.

ÜBic leien mit traflifchem täntfetjen £h“friV''orc’S ÄBnifl

Beat, ffiir fehen ihn. nidit ohne echaubern, auf bet Sühne
aber Beat war bod) nur eine art ,tabelwefen. Unb er batte

Cfotbelia. £er wal)te JfSniq Seat, unb mehr alb jtbni|t

Bear, war bet enRliiche ftüniq Jpeiitrid) II,

Bonbon. ßiiq. Obwolb.

Ciieatec.

Iciring-fEhtaicc.

(XubnJf du): 7,<t d. thani|.)

ßin Gebiet beb mobetren Bebenb, bab fnnftleriicb bie

fchwicriflften aufgaben ftellt, haben bibbet bie leiditen Salentc
Dor,^u(ibweiic beodert. $er prenfiifcb'beutfche Setufboffijict

in feiner männlichen tKeife ift ein ,rcemblina auf beutfeher

Sühne. Senn bie Jähntidje» unb Bieutenantofomöbie ber

'lWi;ii't>£d)önthan unb onbetet fuebt ben Cffiiiet iaft Qiib=

idjlicfilich bei Spiel unb frütt auf. ßb pab eine »{eit, ba

bie bilbenbe Äunft in 'tcutfthlonb aus bet ?lothwenbipfcit,

bieSeute in ber militärifchen Uniform bat,iuffcUen, beftimmenbe
antepunpen empfinp, Sfan ,jwanp ben Äünfller, bie äd)oblone
ber flaffi.jiitiicben iletiobe ,(u oetlniien unb pewöhnte
ihn botan, Slirflichlcitöbilbec anrnfehauen. ber beuijdjen

Siihnenfunft bot bo? Unifonnftild bie ädiablone eher pe.

feitipl, olb .letflört. äSo bet Setfudi pewopt wirb, bie be>

fonbere Jbeeuwelt bes Cfniierä anjubeuten unb ,^u bettiminen,

ba lebt biefet Difipict in ber Siepel nicht mehr fid) unb bet

©epenwart, er ift ein ftarrer unb inoalibet .ftuinpan pe*

worben, wie etwa ber Oberft Schwarbe in Subcrmnun'b
«cÖcimath“.

aehnlid) ift cS auch mit bem Oberften StancQ bon
tHubolf etrab. 2>iefcc Scauitj pleidit einem SopenfehUben.
ber mit .littriprr tpanb eineu Sfeil abfehneUt. 'IBer fotl ba
mit eneepijehet epannunp uerfolpen, wohin ber Sfeil id)wirct?

,$icne unb jehweipe!* ein ethifcheb .V>aupt«Jhcmo in bet

jtontöbic uon Strab, ift fein ©runbfab, auf bem man einen

bramattfdien S^u aufiühren fbimte. 3" €d)oufpiel

»on Strab etflinpen panj beutliche ampielunpen ouf ben

^mfareU'Cbetft o. ®., .ßerm o. ßpibp. $o erpäben iieh

olleilci antepunpen oon felbet. . 2lMc pelonpt bet Offipier

oon felbftänbcpem Senfen, felbflönbiper ßmpfinbiinp ,pn bem,
was für ihn eine peiftipe üieoolte bebeutet? Cbet wob be*

ftimmt ihn im anberen iraUe .pur tKefipnation, ,)um 3!ienen

unb Schweipent n-teilich eine ber ichwieripften anfpaben für
ben ftiinfllet, ba bet Slanii in bet Uniform im aupemcinen
ben ©efebeu feiner ©efeUfepaft nod) fttnmmet ,pu pehorchen

hat, als ein anberet. ßs werben batum bie äeuficiUHpen

feinet Jnbioibualität, ouf bie bas ©eieb brüdt, fidi noch

behutiamer offenbaren, als onbetSwo. iolftoh peipt in feinem

äioman .Itriep unb (trieben*, wie mit einem Scplap eine

ofillipe äieoolution ber SBeltanfchanunp in ber Seele eines

CffipietS nd) oollenben fann. aUetbinpS weiibet et ein

heroifd)cS 'Diittel an. !£!ie Itataftrovhe uon auftetlib ift

pefcheheu unb iVUrft Solfoneft), ber Offipier. hot bem Xobe
ins aupe pefepaut.

Sei Stubolf Strab erwadit ber Oberft o. Sranib etft

ju eipenem Beben, als et ben IRod beS AönipS mit bcin

anpup beS SDtperS oertaufepen muß. Sert o. Sranib hat

ben blauen Srief erhalten; er felber aber plaubt an feine

3noalibität niept. ;Uun fönnte et pum Aämpfer um fein

dteept werben, allein ba hot es bet autor oeefepen. Um
ben .(tompf ums Steept aufpiinehmen unb burtppufühten,

muß man eine oollftäftipe Setion fein, meiiietmepen auep

ein leibenicpoitlitpet alter ^ipfopf. Set ©laube beS Cbetften

Sranib ift aber niept pupletd) bet ©laube beS SublifumS.
3!as eefennt baS SatpoS beS entthronten Siep^iments*

fonunonbeutS nid)t an. Der Oberft Sranib mufp ihm als

feptuDenhafter alter etiepeinen unb in biefet ßrfepeinunp
fünnte et, oon einem eepten Oi^ttr anpef^ut, nod) weh*
mUtpip homoriftiiep witfen. ßin Sonpui^ote im ptaucn
•Bioor. Stubolf lätrag will aber ben inooliben Dffiiiet

bnrepaus patpetifd) fallen; unb fo fommt es, wie ernftpaft

immer aud) bet autor fein Sdrrf anpelept hoben möpe, pum
inneren Stueb bet Stomöbie unb was urfprünfllid), wie

waptpaftipe BebenSbeobaeptunp auSfap, enbet burepaus

fomöbiantifcp. Sie ootforplicpe ,ramilie oerftedt oot bem
franten Offipier bie 'Baffen, bamit et fein Unheil anrieptt

unb rieptip ift burep biefes 'ütittel ber Oberft oon feinem

'Bapn furirt. Sie Unfidierptit, bie Statplofipfeit bes autorS,

baS uuleiblicpe 'Setpuiden uon Bebenbipem mit Bebloiem

hoben ipin ben ®iep entwunben; unb ein Sepaufpiel, boi

in feinen anföpen weit gtofjete Siefe urripraep, als bet

ftoinübie eipen, bie fid) ioiifi mit bem Offipier befepäftipt,

wirb ebenfowenip ftueptbrinpeub mirfen, olS bie oberfläch«

lid)en Srtroditunpen ber 'Utofer unb »diöiitpan, bie loenipftens

um ihrer Buitipfeit willen, für baS Jpeater täplicpes Srot

bebeuteten

8. ScpBnhoff.

Ipcirlet ber EcicpgfiAUeu.

lli« '^iitptmRK •3<m tHapfai*.)

Unbefümmert um öffentliche Soriiepmheit bin ich

wiebet einmal im Zheater ber BteicpSpallen peweien.

um einen bcainatiid)en ßiubcud ,pu erleben, ben bie ipeater

ohne 9iaud| unb Sier nun einmal niept ^peinäpten. 'Bit

hoben jwat auep in Serlin Diele Scpaufpielec, bie nipt
j

fpretpen pelernt haben; otbentliipe Sontomimen friept man
trotjbem faft niemols pu fepen. Sie SteiepShoUen bieten

ober fept boS ,,'lMimobtoma“ SudeP-VianS (3enn IPopeup), i

bas in ben entiprecpcHben Sinpeltanpeln oon Saris un=
(

päplipe Sfale aufpeführt worben ift, fie bieten baS 'Uümo*

branur fo unpefähe m ber Sorifer Sefepunp unb fpeinen mit

biefem Setiuep einem ticfpefüplten Sebilrfnifj entejepeupe*

fominen ,iu fein, wie eS in ben tKeriomen peifit. Set ptofie

£aal ift iibenüQt unb bie Bufcpauec repen fiep nicht weiüit

auf unter peftipen Heiepen beS ScifoDS ober ouep beS öftpeli*

fctieu ßiitjepens. 'iJfan ploubt fiep in bie erften 'Sorftettuiipen

bet ibealiitiichcn .irreien Sühne" purfidoetfeht. auf ber

Süpne hBcpft realiftifcpe tKöufche unb SetpewaltipunpS*

fieiieu, im Sublituiu irommeln unb Sieifen, friepetiiepet

Älanp. 3ifi»I>d) beutlicp fann man bie Bapet oon einonbet

unterfepeiben. SoUfomnicu .lufriebengefteUt finb nur bie

befd)eibenen Seiucher, bie ionft ben ;Hinpfömpfem jufubeln;

bie haben bie id)änften Staufereien unb bapu ben icpein,

olS gelte es Beben unb Job, als hätten bie Stinpföniiiftr

einen ©tunb pur ©epneriepaft. 'lieben biefen Äunitripleni

fipen bie epefameu Spilifter. bie in einem anftänbigen $oufe,

wie bie StcicbSpallcn nun einmol finb, mit Srmuen mib

JBchtcru ben abenb oetbringen, pweibeutige ßponfonnetteB

anpken unb beiitlidje Joiletteu fepen wollen, benen breffiitr

Sdnoeine unb profeffioneUe Sojet genügen, bie aber Stohpeto

auf ber Süpne nid)t mögen. Sas finb bie 3ifipet in>
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^fetjtr. ab«r im Stidfä^ollentbeater ftljlen aiicf) bie Äcnn«
nid)t, j.ioir Äennet“, böttc td) bcinalje gciaflt, bic Üübnui'
entijuftoften, rotlt^c in ihrem Streben nadj bem 'Jieneften

unb ÜÄobemften glfldUd) roieber om aiisgonjjSpiinhe bee

ÄTciieä angefommen [inb unb ihren finblidjen ^inn für bie

6irfu«pantomime roiebetgefunben hoben. ,3Bir“ flehen ouf
bet .'jahe ber itarifer SBieberctmeefet be« itontomimenftilä.

Suiige (Sancantönjerin, alte fDlenuetbome. „3Bit" fmb jo

mübe, bflfe „mir“ für bie Steige be« jierlitheii Schritt« eni‘

pfänglidh geiDotben finb.

Jüngere unb fpftemotifdiere Äritifer börften fid) mit
bet 5roge bef^öttigen, ob bie Pantomime eine berechtigte

bramotitche ftunflform tei, mie fie fich bem ®ebäicbe ber

5'ramotif einfüge unb ob bie SJontumime infonberheit beut*

jutoge unter bem gloneidien SJoturotiSmu« noch ju bitlben

tei. Sonberbor, feitbenc ber Sioturoliämu« gefiegt bot —
unb er hot feine entjehiebenen ©egner mehr — ift e«, als

ob er nur offene £hüren eingeftoBen hötte unb als ob hinter

biefen Shüren bn« ignibolifche iDtärehen unb bie finblithe

^tanlomime ihn lachenb errootteten. Sie ^Santomime ift

ba, fie ergreift unb fie erfreut un«; roenn fie nun trohbem
nicht in ein Sgftem pabt, fo mirb mohl baS Spftem nach-
geben müffen, aud) roenn eS nicht bas tlücfere Pon beiben ift.

Sinn rofire es aber unrichti(^ ba« SJiimobrama „Jean
fDto beuj“ mit ben otlerliebften SJantoraimen gufammen ju
nennen, bie feit einigen Johren in ??aris unter fUlitroirfung

oUer Äünfte neu eingefleibet roorben finb, troneftirt beinohe.
9tod) ift in unferen Chren bie 'Blufif nom ,4!erlornen

Sohn“ nicht Dtrflungcn; unb roenn biefe entjüctenbe ^Janto-

minie in Serlin nicht gefiel, fo fcheinen ,,roir“ in SJerlin

noch nicht fehr gahlreid) gu fein. Ju ^ton« ift injroifchen

eine jroeite ?>anlomime oiel ocrlangt roorben, beren „Sejt-
biid)“ nod) anmnthiger ift ols ba« be« „SJerlornen Sohn«*
unb beren ®lufit mir al« ebenfo fein unb originell gerühmt
roirb. @« ift eine pantomiinifdie $arobie auf ben £on
Juan; unb ber beftc Snimpf fcheint gu fein, bo6 ber fteinerne

feaft beim lofeln burch ben SBeingenufe lebenbig roirb unb
feine aSürbe oergiht.

Unfer neue« 9)limobrama ift nun oiel filier im Stoff
unb in ber Senuhung beS pantomimijehen Stil«. 3Ba« bie

Sabel anlangt, fo rofire ou8 bieiem anlofj 8itteraiurforid)ung

übet ongebracht. Sie Sigut be« Jean fDlageui, be« ebelh

unb leibenfd)ofttichen SBudligen, flammt au« bem fpannenbften
aller ^interlreppenroncane, au® bem „ßroigen Juben“ oon
^ugen Sue. Ueberbie« bilbet liniere Pantomime bie Hälfte
jenes furchtbaren Sintertreppenftücf«, ba« oor etroa groangig

Sohren oon granfreid) über ßicropo heteinbrach unb oucl)

Seutjchlanb nicht oerjehonte. 6« hieß „®ie beiben ®aifen“;
e« mar leiber feine Pantomime, c« roaren bfollen auSroenbig

gu lernen. ÜRSgen ^liftorifer entjeheiben, roem Slancharb
be la Sretefche feinen Stoff oerbanft. Heinrich ,t>cine hot

au« bem gauft ein ^angpoem gemacht; Slancharb be la

Sireteiche hot ben 'Bianeur gu einem Biimobromo umge>
ftaltet. Unter 'Eichtern ift ba« gong egal. Unb um e« nicht

gu perfönmeu: Chorle« Shoni) hat bie Blufif gu bem Blimo»
brama gefchrieben, eine leeie ocrgefilidie Blulif, in ber ein

unglücffelige« glfitenfpiel fidj obligat an ba« Unglücf ber

.fieibin fla’mmert.

Eie SMirfung ber Bontomime ift ungleich, je nachbein

ber Stil gang mobern einen ifaiah non Uebermuth befommen
hat ober gang noio burd) bie uralten (ierfusgeften bie

meufdilidie Sprache erfetjen roiü.

Jm erften atte jehen mir, loie irgenb eine Jungfrau
auf ber glnd)t oor einem gubringlidjcn Blnnne in einen

Berbredietfeller ijerfitl). Nebenbei: roenn fie nicht ftnmm
rofire, brauchte ne hier loie in anberen gfiUcii nur um

t
ilie gu rufen. Slbet ber .gritifer getftiirt mit fo nüd)ternen

emerfungen nur ba« 'Befen ber Äunftiorm unb hat fie

beshalb beiter gu untcrlaffcn. Eie Ituignbe in biefem älfte

ift, bie 4<erbred)erlppen un« oorguführen unb fie un« oud)

ohne Borte glaubhaft gu inadien. EaS gelingt gong oor-

.gttglih unb nur bie giebesfeufget, bic ber Bncflige beim
änblid bet Jungfrau fichtbarlid) ausftöfet, floren bie teo=

liftifchen unb fehr lebenben Silber.

Eet nfichfte Hft bringt bie .Hataftrophe. Sine ruchlofe

gumpenfamniletin hat bie argloie Sai'ßfr““ >•> ihre 'Boh=
nung oerfdileppt; bort roirb ne beraubt unb fteht recht h«rt
oor ihrer t^iitehrung, als bet Budlige ihr burch eine Each>
liife gu .'Jilfe fomnit unb übrigen« ein alter .tiett fie mit

t
ilfe ber Boligei on feine Stuft nißt. Äud) roenn bet alte

err nicht ein Serroanbter oon ihr rofire, loa« ich gern an-
nehme, hätte biefer üft an fogeiiannter Ipanblung genug,
um einige Opcni bomit gu fiitlen. Eie ftumine Borophta»
firung biefer ijanbliing ift briitol bi« gut gongioeiligfeit;

benn ba« Befeii ber Bantomime jcheiiit mir barin gii bc<

ftchen, bofe ihre gäbet banf ber höehften unb einfadiiten

Eramatif burch bie Ehat allein fd)on realiftifch borgcftcUt

roerben fbnne, nicht botin, boß eine fünftlichc Sauftummen«
fpradje für unfetc geroohnte äuäbtucförociie eintrete. Biin

hat aber biefer Süft gioei Sluftriite, bie djaraftetiftifch finb

für bie beiben Blöglichfeiten eine« pantomimifchen Stil«:

eine Brügeligene unb eine @efangfgene. Eie Bdigelfgcne

fönnte man auch mit einem ftolgeren 23orie begeichucn.

Eer Siicflige unb fein ftorfer Stüber ffimpfen um bie

Jungfrau; Beugen biefe« beftiolifcheti JiDeifampf« finb bie

ichrecfgelfihmte Jungfrou felbft unb bie oSUig betrunfene

gumpenfammletiii.
Slun ift eä fehr roahtfcheinlieh, bafi ein foufeguenter

Baturalift, bet etioa biefen tSiiftritt gu biehten für richtig

ehalten hätte, aUeii oier Berfonen hbthftenS uiiortitiilitte

oute norgejehriebeu, übrigen« ben fifampf aber ftnmm hätte

ocrloufen laffen, loie eben eine Bantomime. Eie Brügel'
fgene ift aljo fprechenb fihnlid) unb loirfte etichcetflicl) ed)t;

jebe« gefptoebene Söort roare vieux jeu geroefen.

Eie ©efangfgene roieberum enthält ein ftorf cloroii*

mäßige«, parobiftifcheS ßlement. Bton ftelle fid) eine alle

Sumpenfammletin unb einen jungen Schuft oor, bie beebe

unterm Erinfen @affenhauer gu fingen nnfangen, loohlge*

merft in ber Bantomime, aifo ohne einen Sout oon fich gu

geben. Ea« h<>6t natürlich bic @efel)e be« Stils auf ben

Äopf ftellett. Eet Spoö gelang aber recht gut, loie übet»

haupt Blabame Efifiree unb Bit. Eumont gang oortreff«

lid)« jtünftler finb. aber oud) in bieiem oft feufgt ber

Sudlige guni Steinerbarmen unb Ififit für bie golge Unheil

ahnen.

Jd) roilTä mit bem leßten Äfte gnfibiger machen al«

bic Eichtet, ©enug batan, baß bet Sudlige bie Jungfrau
erfticht, bo fic auf hem Schlöffe be« alten ^lettn bic Srnut
eine« Ibapitfin« giir See loethen foO. Btit einem Butb-
gehcul ftürgt ber Sudlige, ber luohl oerlicbt geroefen ift,

nad) bem Blorbe oon ber Sühne ah unb einige .^eiterfeit

be« Bublilum« begleitet ihn. öS gefd)ieht ihm unb bem
Blimobtoma nichl gong Unrecht. Eeiin abgefehen oon bem
albernen .f^intertreppeueinfall ift in biefem gangen Silbe

nicht« enthalten, roa« natürlicher Beife bem Bantoniimen<
ftil entfprfid)«. Kein aiiftritt, bet burd) bie Kraft feiner

ftraiien ^nblung gu ftumnier Ehat nfithigt, unb nod)

roeniget ein heiteret ßinfaH.
Eoch bie Stimmung fönnte nicht fo griinblich um>

fchlagen, roenn bie Sctliner Sühne unb ihre ortiftiiehen Se=

cather nicht eine unglaubliche Ehocheit begangen hätten. Blau
hat es gut gu m'odicti geglaubt, inbem man bic unmiig«
lid)e ©ejci)ichle aus einet phantaftiiehen Barifcr 'Borftabt in

bic Serliiier anbreasftroße ocrlegtc; aber nod) niemals ift

bie Umguartierung bei irgenbroelchcn fiotalpoffcn io unglücf*

lid) ausgefallen roic bei biefem roortloicn Stüde, beffen

„Uebcrfchiing" bod) fo leicht fehien. Blau hatte ja bod) nur
bic 'iloinen im BtctjoncnoergcichniB gu finbetn unb bagu
einige fleiiie Sühnenreguifiten gegen eitmtroet auSgutaiiid)t'n:

eine Beiße, anftolt einer gloidje abii)iith u. bergl. 5iun

rofire eS oictleicht ßhicanc, auf bie fleinen gcblcrnüouccn
hingurocifen, bic baburd) entftehen mußten, baß ouf Barifcr

ßrienbung unb Btarifcr Äcgic bic bunten gliden eine«

falfchen Serliiier gotallon« gefeßt rontben. aud) ba« ge-

robcgii anorchiftifchc au«fchcn bet Dornchmen Belt im letj-

ten alte foU nicht gu ftrengc gerügt locibeii; bie äerrfchoften,

bic bi« nach Serliit cfefomihcn iitcb, hoben ihre ©arberobe
eben etroa« leiben laifeii unb rooQen fie nicht in geinbeä»
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lanb etflättjen. 'Ski« ober beti ®etiu(t), bic iJaiitoiirime ge>

ipiiittmtben in Serliiter S^iolcft ju ipielen, io überaus o«r=

fehlt etfdheinen läfel, bas beioitft ein anbetei unb uiellei^t

nicht unintereffanter Umftanb.

68 gibt nämlich io recht eigentlii feine beuti^e,

feine norbbeutfehe Pantomime, ^lan geitifulirt hier nicht

io lebhaft. $aS Schroeigen mitb golbene Äiinft, mitb Wnft=

ieriiehe ihantonüme hoch nur im Sercielje ber lateiniichen

9)}flnjfonoention, loo ionit baS Silber ÄutS bat. ®enn
aber eine beutfebe Sriippe bicielbe ?Jantomime autführen

unb fich nicht mit ben fdiablonenhaften 9)iähchen unferer

itän<et begnügen moüte, io müftte iie fid) eine neue, eine

beutfehe Soubftummeniprache etiinben. ®enn — unb barauf

fommt es an — e« ift nicht loahr, bafe bic Sprache ber

i<antomime international ici, es ift nicht loaht. baß bie

itariiet Sumpenfammlerin ihre ©efühle mimiieh ebenio aus*

brüde, roie ihre Serliner ÄoUegin. 3ebe ülfiene bieier

^loriier Sruppe loor, um nicht ju iagen ironjofüch, io bod)

lateinifch, unb borum iponiieh in bem angcblidien 4ierlinct

AeOer. iöion holte ben iheaterjettel überieht iinb bie

Flamen ber Wetränfe; nur bic Sprache unb tfihhiiognomie

i)H Oberiehen holte man oergeiien.

Unb loenn eS geftottet ift, aus JlnlaB eines folgen

iHlimobtomnS ganji ernfthoit ,)u loetbcn, fo mBchte ich icbließ.

lieh ein fleineS, tiefrtnuigeS Sud) jitiren — unb märe eS

nur, um io auf ein aufeerorbentlicheS Schriftchen b.iläufig

aiifmerffam üu machen, öeorg Simmel iogt in feinen

,i!roblemen bet ©efehichtSphilofophie*, inbem er mitlebenbe

^etfonen mit .{letoen bet SBergangenheit oergleicht: „Äuf
bie finnliche 6mpiiie hin angefehen ift jebet anbere Wenid)

für uns ein Sutoniat, jebeS feinet SUorte ein bloßer Scholl,

in ben mit eine Seele erft ouS unicrem eigenen jeh hittein*

legen müffen.“

'Bon biefem Stonbpunft ift eS loohl einerlei, ob mit

einer Stogöbie iufchen ober einet Bontomime. 5!ut baS

bürten mir oerlongcn, boß unfete Seele nicht irrt geführt

loerbc butd) eine ffnnlofe BlaSferabe.

Jfritj Wouthner.

Settrdiriflcn.

(Ein framöfirchcs Hrlhcil über bic cnglircht J?re|Te.

3n bn lifur^en Tliimmcr brr brfannten fronjßfifc^ra

,.Revuo Bleue'* finbet fid) rtn Ufmbrorrtbec ftrlifet Don ^eclerc

fibrr bic mglHdic VrrfTr. Xitc tbotfdctiUcbeii ^äitt]cUun(;rn bicfcö {Irtifrld

finb cinnbin(t0 flrb^Untbcilb befannt. ^an torlÄf ungebrure nod)

,punb<rttaufenbni oon G|cmplarrn j^blntbe Sferbrrttung btr groben

Vonboiter ^enngbUtter baben; ei nud) befannt, ba^ bao 9(ubgaben*

bubqd bec bebrutmbilrn birfer Xage^^ettungm fünf ^JNiCltonfn 9^orf im

3übrc überfteigt, bofi Re aber trob tbreb biUigeti '^reifee ji^brltcb über

eine iHiQton ^arf föenitnn abioerfen, unb bafi biefell iRefuUat rarfenliitb

bem ungebeuec entioicfrltni ^Innoncentoeleii )u,$ufd reiben IR. ^ian fann in

Sabrbeit lagen ; bir S^f^^nten birfer Blätter machen ed attein m&gUcb.

bab bie defer eine ungebeure \<efeftoff um einen tAcbrrlich billigen

l^c^ enoerben fbmien. Huch mae 9tr. i<ederc doii ber iRrt ber

ilertbetlung ber 3<itungen über baä gan^ Üanb, mobei fogar (fttro*

4ftgr, bie jrben Dforgen oon Bonbon abgelaffen roerben, eint ^o(le

fpielew, bericfilet, iR öfter befchrirben iDorbm. ibeincrffnaivenlj unb fiit»

,4elne fUMtlbrilnngen barflber, n>nd re fici) riiiigr initer Um>
ftemben foRen (aiieti, um ihre iMer mit bem ^MUenieufuen }u ortforgen.

fölrii^ mtchbem (Htabflone im oorigru 3abre bie Regierung übernommen

batte, enthielt in ber amerifautfthen !]t{onatei<hrtft „The Nonlt American
Rftview** ein 'ärttfel nub (^labftone'd ^ber über bie mlt^r Rrage. Tod
loar zugleich eine littrrarif^e jt^uriofität unb ein poUlifdjeo Üreigni^.

!3)ie „Times** enoirftr fid) beäbalb Don bem ,i)erau0geber bec amerifant'

fchen fHeoien) bie ^rlaubnib, ben ^rtifrl etma )ur .pdlfte reprobuRren

)u bürfen, unb lieh Reh Mort beim i^rfcheiiifii ben ganzen «uflai brr*

übrrfabeln. -< Seim 9lu#6rud) ber argenttnifd)en j^rife fanbte bteMbe

„Tirnen** einen SendjterRatter nad) Sueno# ^irrö, um ibt telegraptHicb

einen Sertdjt über ben Umfang biefer Jfrife jii fenben. !£<r ftorrefpoa>

bent uerauegabte in jmei lagen über breigigtaufenb !Dfarf Aobclgebübren.

9fr ifederc gibt noch manche anbere iiitereffante !X)etaill. Xie Urlacbe,

mebbaib mir auf feinen Krtifel nufmeiffam machen, (legt jrboch in etnm
anbeien Xbeil feiner iHu^fübrungen. fteUt ndmlith .ungleich einen

Senileich an .jmifchen ben fournaliftifch^n Ritten, loelchc bic Xogedpreffe

in (^ngtonb einerfeitb unb m f^ranfreid) anbererfeitb angenommen bat,

2'ifjeT ©crgleicb fiöl febr (fünften Unglaube ou«. 5)ie j^ebler,

melche bie englifche greife oQmäbUdi )u Drrmetben gelernt bat« mdbrcnb

Re in ;^ranfreid) iio<h in üppiger Slütbe Reben, nnb and) bei und in

S^eutlchlonb qaiig unb gäbe. »Tie fleinen iRragen bec ({igenliebe ~ io

fübrl 9fr. i^eclerc aub —
, perfönlicht ^olemiftn, felbR bie 'SDtemif einer

i^eitung gegen bie anbere, finb in iinglanb fo gut roie oerfchmunben.

fDit öffentliche 9femung Derbammt biefe .f^inbereien unb mad)t jene

dfrjeffe, unter benen mir in ffranfnich (eiben, unmöglich * ^cr @unfih

^eclerc'd. ba| bie franjÖRfche Sreffe in birfer Se^iebung an ber engUfhen

Rd) ein Seifpiel nehmen möge, fann mau aud) auf Deutfchlanb rr^efen.

9^an DergegeniDärtige Reh nur, roie Diel fKaum in unferer 'Xage^prrffe

jenen „puürilitöa** geroibmet toirb. füRan^e 3r<tungen fd)einen baö @ie*

.^änf mit anbereti »fritungen für ein ifeichen Don poMtifcher (Sbaraftet'

fefligfeit ober gar für intereffant )u holten. 3« rüpelbafter bann ber

Xon in ben feiten ou^bleibenben dieplifeit unb Xuplifrn roirb, um

fo Roller füblt fid) bie SruR beb Siebafteur^ geboben, ber ti .bem

Vnbrren einmal tuchiig gegeben bat", ttuch bie Slr( unb Seife, roie bie

englifcbe *4^reffe bie petfönlichrn politifchen C^egner bebanbeü. Rieht oor*

tbellbafl ab Don ben fNanieren ber Sceffe in ^ranfretd) unb ^eutfd)lanb.

9ian faht bie (ikgner nicht gerabe mit Samnielhanbfcbuhen an, aber

man Dermeibet roenigftend bie Flrinlichen (3lehäfRgfeiten unb bie Öbe

fd)ablonenm&higr i^chtmpfcret. Qhamberlain. ber hrfannte ^vAhrer ber

liberalen Unioiiiften in l^glanb, einer ber beRgebahten Üßolitifer, &n|erte

Rd) por einiger 3^it Aber bielen '^unft folgenbexinagen: ,3^ 9(ügcmetnm

^igt bie englifdif $rrRe gegenüber ihren politifchen (Megnem fo Dtd

^echtigfeit. UntMilrilichfrit unb AnRonb, roie man oerftänbiger Seife

Don ihrer unDoUfommenen unb anonqmen 9ienfchlidifett rurrenpaTten barf.

3<h fchulbe berfhreffe. bie mich fo oft burdjgehecheli hat. oiel.* 9Jhr. i*etleit

fchräntt in feinem 'flrtifel bae f^ob, ba^ er reid)liih fprnbet, ein, fo nieil

bie auöroärtige $oülit in ^Betracht fommt 2)a4 8ob. in Qrogen ber

aulroärtigeii Ißolitil unparteiifd) 4u fein, bürRen nun aOerbingd in ber

gongen Seit nicht gar Diele 3^itungen Drtbienen. 3n biefer ^e^tebung

roirb allenthalben Rarf gelftnbigt, nicht nur aud UnfenntniR, fonbrm

and) au« mihoerRonbenem ^atriotldmud. 3mmerhin fann bie englifcbe

$rcRe auch in biefem fünfte mit bec fontinentolen getroR rioaURren.

a.

IfratiRrtidi, RnRlanti unh ^rr ^^ribun^. aon {>. ^inricb

(^effefen. aerlin. 1803. Cerlag oon Siidjarb Silbelmt.

2)er altberoAhrtr üirunbfafi: ,2)ie (8efd)i<hte iR bie ffehrmeiRerin

ber 9olitif* ift bie (KebanfenqueDe ber beachtendroerthen 8<hiift bie

QkRcfen unter bem obigen Xitel oeröffmtlicht bot. Sie bemüht M<h

nach^utoeifen, bah ein bauembe« aünbnih ^roifchtn unferm öRU^en unb

roeftUchen Slochborn, feitbem Äu^lanb überhaupt eine hemerfendroetlbe

fRoIle unter ben 9iä(hUu (^uropao gefpielt hat, nie beftehen fonnte. (fr

fchrelbt in ber (Einleitung: ,'Wccht roeniger alo fech« rufflfche

nämlich tpeter ber C^tohe. (iUfabetb, !^aul, ftleianber I., IRiloIäud unb

ftlrranber II. haben ben tUlan etned afiitbniRed mit ffranfreidi oeriolgt,

unb (einem berfelben iR ed gelungen, baRelbe ju Dcnoirnichen. Xied

näher nachiuroeifen, erfcheint Don ebenfo großem gefchicbtlichen roie

politifchen Sntereffe unb foQ in ben nachRebetiben Slud^fibrungen per*

fud)t merbrn, loobei naturgemäg and) bie StrUung ber nnberen

bei ben betreffrnben (SreigniReu berucffichligt luerben mu|ie.*>) SRit

biefen Sorten fann ber gelehrte Serfoffer boih nur meinen: ,^e
fd)i<hte lehrt und, ba| ein aünbuth ppifdien f$ranfreich unb dtu|Ianb

unmöglid) ifi; wir baben bedbalb aud) für bie 3u(unft ein fol^cA

aünbnig nicht ju fürchten, unb unfere Staatdinänner haben bie hiRur^
erroirfeite Umiiöglichfeit belTelben ald bebeuiungdDoUen ^aftor in ihre

politifchen Berechnungen aiif^unehmeru* 3ut ^erlaufe ber f^arRednig

iR biefer Ilare (idebanie etroad getrübt roorben. 3u bem jfapitrl ndnilithr



Nr. BO. Die Nation. 761

ba« brn litfl trägt: «Itrirg in iinb txn im

QQifl^n Siömarcf untrrnommenrti, ober gefcbfiterlrn $erfud) fdnibrrt,

einrti .^rieg mit ^Tattfrricb brrbrijumbrrn, rrftärt ti ffir rintn

orr^uguifiuoQm bag ber veitrr brr auswärtigen 2ieuti4*

lanbb bamalS ben .öerm Don Staboroib nad) ^etrrlburg fcbidte, um
bem *^Qrften (Hortfcbalon ucrtriiuticb eröffnen, bag feiner fliifid)! nai^

f^rortfreid) einen Angriff auf Xeutfi^tanb plane unb (ebtereS >n bie

9totlm)enbigfe{t uerfr^t (eben fdnne, bemfelben juoorjufominen, unb ba^

er m biefem l^alle buffe, bafe Siiifelanb biefelbe rooblwoUenbe 9leutralität

beobachten toerbe wie IbTO, luntal eS bann in ber tlage fein nrnbe,

teine großen ^ro(rfte im Crlent auejufäbren."*) .<£S iß fd}n>rt be*

firetflicb • fo fcbreibt Oieffden roeitrr, ,,tpie ber .ftan^Ier an ben ©rfolg

eines fotcben Sibritteb glouben fonnle/ Unb bas Slefultat ber 9liiS*

führuttgen biefeS jtopitelS fa^t er in bie Sorte jufammen: „!Xiie folgen

btefer ganzen €adie moren bö(hft unglftcfllih. nicht nur batte ber .ffan^ler

ben erften großen SKiBerfoIg in feiner auSmärltgen $oliti( )U oerAetcbncn,

ba feine ?tbleugnungen bei allen Siffenben nur ein ffädjeln beroor«

Tiefen, fonbem cd mar baburcb, ba man fraii^ÖfifcherfettS nicht# oon bein

tSingreifen beS Äaiferd etfubt,*) fonbem Reh oon IKublanb gerettet

glaubte unb bemfelben bafür entfpreebenb banfbor mar, juerft eine 'Hn*

näberung beiber ^JKäcbte angebabnt *
*) Senn nun ba# toobr ift,

road Qfeffcfen burd) feinen biftoeifeben 9tficfblid betoeifen miU, bab n&m>

(fth ein :^)änbnib ^toifeben fRublanb unb f^ranfreicb nie mögUd) ober

menigftend nie tDabri<bcinlid) mar unb fein mtrb, fo märe bie Setibung

beS ^erm oon 9laboivib fa (ein frebler gemefen, fie märe oielmebr

gerabe butcb bie bifiorifebe (^rfennmiB, bie (Seffcfeii'd Schrift und er<

Öffnen foO, gered^tfertigt morben unb fjörft ^idmard märe auf Qdrunb

biefer tfrFemitnib berechtigt gemefen, au ben (Srfolg ber ‘3)iifffon bed

,^<erm oon 9iabomih ^u glauben.

lebten j^apitel ferner, loelched bie „gegeiimärtige gage“ fchil*

bert, ffibrt tl^effcfen jmar oud, bab bie fjiebedbemeife, bie Sfufilanb unb

granfreid) fich gegenfeitig neuerbingd bet jeber Cdelegrnbeit geben, febr

plaionifc^ feien, ober bei ber ^ümocbiiing ber militärifchen Kräfte ber

europAifchen Staaten gebt er hoch oon bem Qkbanfen oud, bah ber

S)reibunb im nächfleti j^rirge einer ruffifch'franjöfifchcn jtoaUtlon gegen*

Überftehen roerbe, unb in bemfelben Aapitel firht er nicht in ber Un*

mahrfeheinlichleit biefer Koalition, fonbem in ber inneren Sdjroäche bee

Zarenreiche« bie mabre unb flärffle Briebendgemähr.

Zeb bin nun ber Stnri^t. bab föeffcfen fomobl blerln alö in feinet

IBeurthetlung ber fNaboioih'fcben SRiffion rmenn onberd fie ben Don &.

poraudgefehten Ztoed batte}*) DoOrommen 9iecbt bat*, unb fomme bem«

nach ju bem Scblubr bag ber biftorifche Möcfblicf bed tBerfafferd fär bie

UnmabrfchelnlichfeU einer fran^öfifch'ruffifchcn Hlliaii) gamid)td bemelft.

«Die ötefchichte ift jroar eine ^ebrmeifterin bet $ofitif, ober fie bebatf

Qld folche hoch ftrtd ber meifeften Sudtegung. (£d giebt nicht jmet

Momente ber Vergangenheit, bie einanber analog finb; unb roenn auch

burd) Sab^bunberle ein Vfinbnift sivifdKn ^ranfreich unb IRublanb un«

möglich n>ar, fo borf man baroud nid)t folgern, bob ed auch fite ade

Zufunft unmöglich fein roirb. 6d (ömten Umftdnbc eintreten, beten

9)ichlPOchanbenfetn in aden ben irdden, bie Qteffcfen brtrad)tet, bad ßu-

üanbefommen eine# fotchen Vdnbitiffed oerbinbrrt haben. (Zitier Don

biefen Umftdnben bebrobt ohne Z®e«f«l feit bem öwnrfurter ^rieben ben

^rieben (Suropod: ed td bad gleichieitige Vorbanbmfein jmeier .(hriegd*

urfachen für bie ben ^reibunb feinbUchen iDtöchte, ber orieiitalifd^en unb
ber elfäffifchen ^rage; unb bie S^botfache, bag jebe oon biefen jhriegd>

urfachen einen ber bureb ein enged SefenuD'Vänbnib sufaminenge*

fcbloffmen Staoten bebrobt; bie orientalifche i?roge Ceftmelch. bie

elfdffifche 2)euifd)lanb. tfd id Har, ba^ unter birfen Umddnben, folange

ber 2)reibunb beflebt, IRublanb unb f^ranfreich bie ^^agm, beren Üöfung
fie münfeben, gieicb^eitig ju löfrii oerfuchen roetben. S^edbatb id ein

fd)riMlt(b fUirted Offenfiobftnbnib jmifchen :Rugl.mb unb ffranfreicb fdr

birfe betben Vidchte nie meniger nötbig gemefen atd jeht. (Sd mitb ebnen

*) g. 8H.

jtaifer Silbelm L foU nach (Meffcfen buid) fein perfön«
liehe« gingreifen, buidi (rrtlörungen bie er bem ruffiiihen Voifchafter in
Bonbon, bem ©raten Scburoaltmi, bei beffen ftnroefenbeit in Vertin gab,
bie fitegmfdjen Vlöne 4Ji«morcf« burciifreuit haben. 92.

S. 94 unb 96-

*) WfHcfen bcbaupiet mit grofeet Sidberbeit, boft bie Senbung bee
jperrn oon mabomib biefen Zo^eef batte. Seine Curden giebt er nicht
OB. Zeh miU beingegenüber nur beinetfen, bo^ Itftrft Öiemarcf in bet
Unterrebung, bie er im Siooember mit I>r. «K»n« Vliim batte, bie

Sefebutbigung, im $abre 1875 ben .ftrieg gemoUt ju haben, für eine
verleuntbung rrdärl b<>t. ©. glaubt tbnt bad nicht.

fa bunh bie poliüfche JtonfteQalion aufgebrängt. 2)iefcr drfenntnift, \u

ber man ohne befonbert polilifche Seidbeit gelangen tann, bat Tuh

©effden ttld)t oerfchlofTen unb boraud erfldtt fich ber Siberfpruch ^mifeben

bem Vlan unb bet ttudfiibrung feine# Suche«.

ßm Uebrigen enthält c« auhec bem biftorijehen 9tücfblid eine

flare S^arlegung brr iebigen Shafe ber orientalifchen f^rage, in metcher

bie oon Zacobfobn, bem ^rogoman ber ruffifihen $(onfulatc in dtudfcbuf,

entmenbeten, oon ber bulgarifd)en dfegirrung in bet Smoboba piibli^irten

flftenftöde ^um erften IRal biOorifch. nach meiner Hnfid^t ein wenig

fritiflod uenoerthet finb; unb eine 2>ardeQung ber .(trie^idtTeibereien be«

dürften Sidmatef cm Sabre lrt75. bie, obroobl fle feine onbere erfenn-

bare Cuede bat. ald bie ^rtifel bet ^agedpreffc, roentgdend einen hoben

(drab Don Sabrfcheinlichfeit befibt. Uueh bie ©efchichte bed AitfchUiffed

Stalicn« an ben ^reibimb erfährt mit .f;tftlfe bed füngft rrfchienenen

Suched oon tSbiala, bad oueb in ber aD^ition" aucffibtUch befproihen

mürbe, eine flaro unb fchorfe Seleuchtung. 2)et Stil bed Suche« debt

nicht ganj auf ber .(>dbe bet übrigen Schriften Weffefend- Veof- Schrö'-er

mürbe ihn gemifi „papieren“ nennen.

a. 'Jlfübling.

'Pir Hrbtiterfraoe unb brr bnitrttirn Ohrturrhbetpinc. ffed*

fchrift aum 26jährigeti Subiläum ber beutfehen ©emerfPereine. Von
Or. fJRor ^irfch. Betpjig. ia»3. Srrlag oon (&. .^irfdjfelb.

$<er WitbegrOnber unb ttiiioalt ber beutfehen Oeroerfoeretne,

Dr. U}0£ .^irfch. war mehr ald jeber Slnbere bo^u berufen, pim
25täbrigen Subitäum ber beutfehen Seioerfoerefnc eine föefchichtc biefer

ttrbeilerorganifationen au geben, ttr tbut bad in bei oorliegenben

Schrift rn überfichtlidKr unb intereffanter Steife. Slad (leine SDeif ift

zugleich mit bem .öer^en gefchrieben; ed id ber Serid^t übet eine unter

ben glücflichdeB Hufpi$ien ind ^ebm getretene Schöpfung, bie nach

glänaenbcn Anfängen nur unter fchmeren ^ühen ihre (Snftena retteu

unb in deier Sertbeibigung gegen bie Soaiatbemotratie, gegen büreaii«

fratifihed tlnDerftänbnih
.

gegen mancherlei Setnbfeligfeiten ber Hrbeit*

gebet unb gegen bie ©leichgültigleit be« Sürgrrtbnmd fleh im .dampfe

umd Safein behaupten (onnte.

Zm Vergleich )u ber machtooUen timtioicflung ber englifcheu

Tradee Duton« finb bie ötfolge ber beutfehen ©emerfDereinc nur be*

fcheibene ,|u nennen
; fie mürben erheblich gröbere gemefen fein, wenn

nicht bie foaialbcmofratifcbe Semcguiig burch umoeife Slepreltiomab*

regeln unb burch bie bamit oerquidte ftaotdfo)iaIidif<hr ©efehgebung

bte beutfehe flrbeiterfchaft fo fehr baooti entwöhnt hötte, im SBege einer

gefunben Selbfthilfe on ber oOmäblichen Serbefferung ihrer mirtbfehaft*

liehen tfage au arbeiten.

(Tab bei ber t^eitung ber beutfehen ©eroerfoerrine ebenfadd rnouche

^chl«T gemad)t finb, id bei einem fo t^tmierigen ©ebiet nicht au oer*

munbern; mären unfere politifchen Scrhältnifle ober meniger oerfchroben,

fo mürben berartige i^ebUr bie (fntmicflung ber ©emer^ereine nihi in

(o oerbängnthooUer SBeife aufgehalten haben.

l:er ungünftige ^udgang bed befannten tBialbrnbnrger Streif«,

im 'ilnfang bed Zahwd 1870, roorf bie ©emerfoerrine, bie feil bem
4>erbde 1B68 rapibe gortfehritte gemocht batten unb bereit# bi# au

30000 'IRitgUrbern angeroochfen waren, darf aurücf, uub ber ibrieg oon
unterbrach naturgemäfi bte 91euentmicflung, fo bah am Schluffe

bed Krirged nur noch tiOüO Vfitglieber oorbonben loaren. Zu brn

nächften Zabren richteten fich bie ©eiverfoeretne roteber auf, btd (inbe

1874 .'tb7 Oitdoereine mit 22000 SRitgliebern erreicht waren. Vfit ber

bann folgenben jabrelongen ©efehäftoftoefung fanl ber Sedanb loieber,

unb Snbe I67R mar bie V(itgUebfr)abl auf 16 500 juruefgegangen. IHuch

an innerem Z<ol<lpalt fehlte ed nicht. !^onn (am bie Zeit be« Sojialifien*

gefebe« mit ihrer läbmenben Sirfung, unb ed begann ein Zabraebnl ber

jfämpfe, um bie ©eroertoereiiie old ©ebilbe genoffenfchoftlicher gelbd*

hilft gegen bie Ztuangdoerfiihrrungdgefebgebung bed 3feiched )u jehüben.

2)urth bad brüdfe poliaeiliche Sorgeben, im Zuli 1>^3, gegen bie Ser*

bonbdinoalibentaffe unb burch manch# onbere daatliche nnliebendroürbig*

feit mürbe ben ©erorrfocreinen noch weiter ba« «eben fouet gemalt.
Unter biefen Umftänben ifl ed iinmerbin ein achtungdwerther (i^fotg,

bah öie beutfehen ©emerfoereine nicht Döüig ertöbtrt finb, oielmebr im
i?rubjahr 1^598 mit UMl Crtdoeceinen unb 61 084 'Dritgliebeni badonben.

‘ftuf ber 'itleUaudfteUmig in (ibieogo ift in einem übrrfichtUeben ÜTobleau

aufammengeitedt, ma« oon 1869 bid 1892 bie Wewerfoereine auch finoiiiiefl
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gefrift« (jabfn. XannC^ txtnigen — in runbm — bi« Öffammt*

einnabmen (aud ideiträgm, f-
16‘250 ü0ü bie 3e*

iammtaudflaben 14 950 000 9?arf t)i»D0ii ffir

UrbfitdlQÜgfeit unb anbm !RotbfAQ«. ffir Gilbung u. {. lo. 2 200 000

5rTaiiffnuRt«r0ä|ung unb 9c0TAtiiii6fl«ib 8400000 ^art, 3u0dlibengelb

1200000 SfoTf; — <Üktammto<rmd0«R 9000000 'lUarf.

£>enn brr Perbanbdunioalt, Dr. unter fold^n Unv

flÄitben fÖT bifi« BetOungen oon ber unpartrU^en Aff«nlU4«n TOeinung

fju< gfrf<btf Sfnrrffniiung forbert, fo rorrb wan ben bfuMtpf« Wemerf*

wrftntn bidelbe biOigenodie nid)t oerfagen Wnnen

£ilälllun0en Ijon Klarte von Eifers, t^ün. Ömü gelbe

.

1893. IV unb 421 8 .

C'bgletd) id) be ü^aupaffant liebe, fann nii4 fOr gran^oid

0bpp$ed fiiUe 8<b&nt)eUr f«<ii« 9)ifd]ung bon ^^untur unb 8 niti<

mentuUtAt begeiftern ttbenlo oermag itb, nadjbent idi geUr.coUäitbft‘4

fr^Higed, und) ungebönbigted unb ungeHärted, aber oieiuedurrebenbrd

lüient, bie tnabemflen dTf^eitiungen bed mterbettben Berlin norju*

führen, betrautet, truH einer hiitbri)<b«tt Oetroditungdiueife, bie biilbfam

nuid)i, loeil fie oexftehm lebrt, (^elcpmocf 5a finben an ben pDefieDoOrn,

romantiitbm !X>atMrIluugtn oon ^iarie Don Offerd. !renn biefe Siicfitenn

lebt trob ber f)«rri(b«Rben natura lifHfdten ^iditiing ruhig in itjrer

ibeali0ifd)en Sphäre. 9iit einer griuifien ülbficbtlichfeit uenneibet fie

bie StTflicpIettdbenenmmgen unb Sdiilberungeii. SUeint fie Berlin, fo

fpriebt fie oon einer grogen Stabt, hat fie oon brm beutfch'bänifchen

Itricg ^ reben, fo fprid)t fte fchled)tn>eg boit jtrleg unb mtcb ben beutfeh*

fran\5fif<h«n umfihrribt fie fo: .ein Arieg, nie er fo gemaltig feit

VienfChenaltem (intopa nicht rrfchüttert''. Cfbenio oenorilt fie inäglichfl

n>entg bei bem realifftfchen T'etatl Sau bet praftifchen Ihätigfeit ihm
^erfonen, Doii ihren 0fi)nomif<h«n 9fitteln erfährt man feiten etniae,

ol’iuahl folche flunbe oft n)i<hlig märe. ®irb einem ^aace ciad) langer

<She ein .IHnb geboren, fo heiflt ed einfach: „Gd tarn aber ein 9iuhc>

flCnrr", niebtd loelter. Taburd) geräth fie freilich oft in fBerlrgenhrit

ober gibt brm S«f«r fKäthfd ouf, Me biefrr roeber Idfen mag noch fann.

tote in „Gctchen Gben" erzählt icirb, eine ben gebilbeten Slänbnt

ongehbrige, bed €d)reibene Pohl fiinbige, auch n>ohl befähigte grau, bie

ndthigen Anfragen an biedd)6rbm 4U richten, beim Ginjug brr 'Gruppen

1871 nicht piffra foQte, ob ihr Gotte unter bm 3t<«öt^f«hrenben por,

ift unbmfbar. Xie Mrt unb Seife, pte bec >jpdb einer anberen Gr*

^hliing, ein ^id)ter, ber burch Grbfchaft ein ifonbgui erlangt, bad Gut

bepirthfehuftet. unb, nachbrm er baö erfte V?al bon ben golgen feiner

unerhörten SoQheiten befreit, bad ^pette ^al burch &d)lafffKit, lln*

erfuhrenheit, Gigmfinn bad Gut ruinirt, ift eben gar ^u uiipetttid}. Senn
bie Griählerin bann benotet, ber.^lb begebe einfach bon grau unb

Ambern fort, barbe unb leibe, ooti biefem Gntfehtuffr ptffen ^flOe, bie bie

grau umgeben, nur bie grou fetbft nicht, f» mutbet fie bamil ben !^ffem

bod) 2)tiige 4u, bie fie nicht leiiht glauben fännen. 2>ie Griählerin fteht

ferner auf bem Stanbpunft, beg bad Gnbe feber (Schichte oerfähnüch fein

miWe. Gd hdnbelt fich bei ihr nicht bloh bnrum, bah hie ^rfonen, bie

fleh lieb haben, fich erlangen, fonbem bah aQc SchPierigIciten glüeflich

gelöfl perben: ber %rme fomml pieber )u Gelb, ber .v>acte pitb peich, ber

gin'tere frtunblich. tficht begrhrenb unb Vicht fprnbenb. ttud ber Sirf*

Uchfeit rettet nd) bie S^riftftellenii gern in bad Weich ber SKomantif,

barin einem ihm .^Iben nicht unöbnlich, ber in feinen Üniumen ouf

feinem „Gut im Wonbe“ lebt. .AraftDoQe, tm i^eben flehenbe unb

Pirfente fDiänner peih fi« nid}l batjufteUen: fie erhalten bei ihr leicht

etpod .^erbed, Irofiigee, Uebertriebened. 3hn ^irtuofität beftebt barin,

grauen unb Amber Dor^uführen, obpohl fie auch burin meift nur einen

XhPUd fennt; bie Aiuber find linblicfa fpielenb, lebendfroh, lärtiid), mit

einem Ülnflug i>on tUttlugheit; bie grauen fröhlich, fchön, fchpärmerifch,

mit einem .^)en boU Viebe unb mit böbfchfm Vebendoerftanb mib mit

Zhäitgfeitdluft. man mit foldjer Vebendauffaffung unb mit folchen

2t)pen feine „mobenien" ^louellen fthreibt, uerftcht fi<h von fetbft. Ge
Hnb 91coeUcm oon altem Schlag, aber oon altem, gutem Schlag. !3)od

arbeitet mit baran, nicht bloh ^erfiaiib unb ä^eobachtungdgabe.

^ie gtöhtc ^looeHe bed 3)uched „tjeilad greler* ift gan| oortreffUch. Gd
ift bie Gefchichte einer reichen Grbin. bie ihre brri greift, nachbem fie

fie abgepiefen, mit ihren greunbrnnen Derheirathel fieht, bid fte nah
bem £obc bet einen beten Ainb annimmt unb fhUehlich auch ben Sätet

erhört. Grfinbung unb 'HudfAhrung finb gleich gut, bad 8eben ber

jungen Stäbchen im Schloß« *1^ gutem .0umor, bad Sefra ber

alten Grohmiittrr mit erquiefenber ^nigfeit gefchilbert} gan^ föftlid) ift

ein alted Xienerpaar, 3i’dentare ber oUen 3«it< bie bei aller t>on ihnrn

geübten .^errfhaft Vuft am Dienen haben, fid) ein gan;ied Veben lang be*

gehren unb fchliehtid) hoch nicht ^um^eirathen tommen. Gd lg gepih nicht

gut. boh ollen 'IfÄumen eine Winbe mod»ff. Daher mögen in unferet itcirt

cealiftt|ch«n 3<it. in her jebe Sfiije an bie fchperen Aämpfr ber 3fit

erinnern unb {eher Woman ein grohed StücfGlenb oorführen foll. biefe harm*

Idfen Grjählungm empfohlm perben, bie Sertrouen auf bie 3^unft

preMgen unb einen Witt iiid romontifche Vanb pageiib, Den glAcflihen

iVenfchen fprrchen, fäntpfenben aber fiegenben, oon Sebendluft berichten

unb oon friebltdjrm GUlif.

tfubpig Geiger.

(Smpgnlmng unb Betmigtrrtn. ^oniftifche ^ebenfen oon

'Ji. Garnerl. 9)ünn 139.3. Gmil Strauß. 33 S. gr. 8^-

Krr mobrnic Blrnltli Serfuche über VebenefOhrung oon GarnerL
8. flufl. üonn 1898. Gmil Strauß. 235 8. FI. 8*>.

Sor mehr ald anberthalb 3ahr^«hnten gab ber tlutor in einer

pfpeboiogtfehen itubie über „Gefühl, ^epugifein unb SiQe* eine

Deutung bed Sepuhtfeindpbänomend, pelche in bem ju oberft ange*

führten fleinen Schriftcheu ben Grgebniffen brr hmtigen ^hhfiologtr

fritifch gegenüber gefteüt pirb. Gd jeigt fich babei, bag feine urfpröng*

liehe ^ugaffung bed iBepufitfeindoorganged in ben ^hatfochen bec

V^orfchuiig }u ocOer Wichtigfeit erhärtet loirb unb bah a»gl«i<b bei feiner

Deutung oQein bie Ginheitlichfeit ber Vorgänge in ber Sirflichfeit ge*

pahrt bleibe. Som fWonidmud ald $rin)ip ber SeltauffafTung aud*

gehenb, muftert ber Serfaffer bie 9atf<hungdergebniffe in ^)ug au*

Screebung, geben unb Gmpfmbung, peifi aldbnnn bte Oebrutung bed

^epuhtfetndphänomend in ber oon ihm erfanntm Sorgangdpeiie auf

unb fnfipft baran eine nicht minber Über^fiigenbe Grörterung über Ofe*

fammtempfinbung unb SRenfihengeift an, pomit bad juerft am SnbiDi*

buum nachgepirfene pfohifih« Shünomen ald ein bem gattjen Gefchlecht

^utommenbed anfchaulich gemacht pirb. Sad bad Gntfcheibmbe hierbei

ift unb Pie ed in ber Schrift begrünbet pirb, möge bet h<«rfAt <ntee*

eifirte gefer biefer felbft entnehmen. Dh«>lt «r bie Ueberjeugung bed

Kutord, fo finbet er hier eine pUlIommene BefeÜigung berfelben; hulbigt

et einer entgegengefeiten Wichtung, pirb ihn bie Schrift ouf eine beffece

Sohrung feiner Knffchteti bebacht )u fein oeranlaffm.

öefonberd ermünfdjt perben ober bie hier niebergelegten Unter*

fuchungm alleii Denen fein, bie bed Hutord ^peite hi«r oben nomhoH

gemachte flrbeit ^ur .ipanb nehmen unb über bie in ben ttbfchnittrn über

GemeinHnn unb Ober Aunft nur geftreiflen pfpchophhfifchrri llrobirme

eingehenbere Selehmng erhalten möchten. Dod betreffenbe gröhete Srrt

felbft onlangenb genüge hi<r bie Grinnerung, ba| biefe SothenfehrifI

in 9lr. 14 ihred 9- 3ohrgangd (Seile 211—213) eine audfflhrliche Se>

fpcechung unter bem l^itel „3m Senbepunft unfercr gebendonfehanungen'

gebracht hat. Die bamold geauhecte Soroudfage, ba| bie überaus^
gemdhen Betrachtungen bed ttutord eine oielföltige Beachtung nnbm

pürben, hat fich in bernun erfchienenen brüten Auflage in erfreuUehfter

Seife bepohrheitet.
— 1 — m— n.

güc bie fKebaftion beHimmte ’Stitth^Uungen, 3Ranuflnpte, per

Weienfion befitmmte Bücher unb brrgleiihen bitten Pit ju fenben >1

eined ber ^ittgliebrr ber

W eb a (I i 0 n

Dr. Xh- Barth. Dr. % Wathon,

Xherrganenftroie 87. Bülopftragc 89.
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I^ie lefer ber „Bation“,
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:

SBodKnäberfidit. Oon * *
*

SBirb rin btutf^'ruifift^rr .^nbelBoertrod 4U Stonbr fommrnY Oon

eortl), W.b.W.

SHr neue Orflanifotion br4 ,(>anbiocr(6. II. Oon St. @<^rabcr.

•(offm iüz Seitgrf(^ld)t«:

<3tmol mrbr 91^1 Abrr bir Oorgängrbr4 3al)re4 1875. Oon • * • •

iDIr tDirffamfril bn pt)i)Afolif<ii*trd}'iii(^rn AieidiBonfialt Oon 9t. Ornbt.

2^oma8 Gomriae. Oon Otofrfior Bubtoig lüelgrt.

^rr ^djotfmöDorgong bri ^BdAtn. Oon Olo iponffon.

Hrur fftrir ColfSbfllmf; Grjtrbung jut ttbf. Oon StftÖnboff.

3ritf(^riftm:

„Rovne deo deox Moades": Gin tropiff^rr 9tuc^tgattm fAr

bir Ofrrmigtm Staatm. Oon .£>. ®.

'OAdjrrbrfprri^ung

:

3o^nn Gufido Xropirn : HUinr Sdjriflm «ur altrn Ctrfd)id)lr.

Orfpr. oon hr.

Bbbnut UmnUiibn «rtikt Ift 8<U>ibtra «»* «tttaitfL tebwb

ntr Btt Bapabc bet QucQc.

Polirifd?e IDocbenüberfidjt.

,

2)ec iSepteinber ift bei iUlonat bet DtanBoer unb
bei miiien{d)aftlid)en Hongteife. Son leiteten tagten

in. ber abgelau(i’iien ^odie biei btt angeie^enften: bet beutfdje

^riftentag, bie 9talurioifd)eiPet{ammluiig unb bie ftoiifeienj

fb baS internationale ^riuatieiöt. Sie äierljaiiblungen

bitja Congieife (omiteii oon ben 3eUungeii um fo etn>

menbei bebanbelt meiben, je meniger ^nterejje bab $ubli-
bim augcnblidlid) noib bet inneren beutfc^en liolitif ent>

gegenbriiigt. Selbft bie immer näbet tüdenben SSablen
wm preubijdien abgeorbnetenhauje buben bie politijcbe

etille noch nicht }u bunbbteqen Dcrmoibt. $ie unb ba
wirb jioat eine (iatteifabne entrottf unb gegnerijcben —
mambmal auch »eimonbten — Parteien etroo« Söjefl nad)>

gejagt, aber oon einet nacbbrüctli^tn Seroegung ift iiocb

niigenbb bie 3ieb^ tffienn nicht 8Deb tSuicbt, (o raetben

bie ÜBablen ^um pieugiicoen ganbtage biebmat unter noch
mefentli^ geringerer SBetbeiligung bei eingejcbtiebenen ÜSäblei

ftottfinben^ alb bab fiUbei fcqon ber i^aU roai. 6b ift

flbtigenb nicht uninteteffaiit au bemetfen, bog oucb bei ben

jangften Jtammecnioblen in granfreid) bie 3abl ber oon bet

'ISahlume f^emgeblitbencn ungemShnlicb grob gemcfen ift.

^Ibft in $arib ift in einjelneti SBahlbebirten bie SSJohl-

betbeiliguiig auf ein flfßnftel bei eingefcbriebenen SBäblei

betabgejuiilen: eine politifcbe dtleicbgßUigteit, bie ben Sogia^

liften eine tRcibe oon 6iben serfchafft bot, melcbc fie foiift

fcbmeilicb erlangt hoben luitrben. Sieie @leicbaflltig(eit bet

SSöbler ift eine eriifte 6leiabr für bab gejamnite mepräfentotiD-

fqftcm. Sobalb fid) bie SBäblei aub Seauenilicbteit ober meil

fie ficb Dom politifbben Sreiben angeefell fühlen, moffenhaft

bei 6)eltenbmaihung ihrer politifd)en tNedgte eiilhallen, be>

folgen fie inbirelt bie 6lejd)äite bet Sleoftion unb beb

Sogialibmub, ober in Sünbetn, mie in ben iBeieinigten

Staaten, loo bie $olitil ein lutratioeb (fleroetbe ift, bie

6)efct)äite bei 'Ulaidiinenpolitifet. IBab fo buich Srügheit

oerfchulbet ift, roirb bann mit Siotlitbe bem Jtcpräiantio.

juftem unb ooritehmlid) bem aDgenieinen SHahlrecht in bie

Schuhe gefchoben. ^)an fann bieje entiDidlung bei Singe
benogen, aber fie h^ngt io fehl mit bei aUgcmeiiien

6ieftaltung ber politiicben 'Berh&ltniffe )ujammen, bah eb

leiber noheju aubfichtblob eifd)eint, mit 6rmahnungen bagegen

anjiiföinpfen.

Sianlreich lüftet fidj bereilb je^t, um in Souloii,

$arib unb an anberen Orten ben eitt im Oftober gu ei>

loartenben Sefuch ber luffifchen flotte bemonftralio ju

feiern. )>< 3ioibenitungeii, benen ein (hauniniftifchet

Seigefchmod nicht fehlt, ift ein ^imuthbttopfen butch ben



764 jOte HaMon.

flä^Iid^cn Sob beb begabten @eneraUtabbd)efb Wiribel ge-

fallen, Don beffen ®enie man in einem fünftigen Jtrieae

gtofee Dinge etmartete. 3« foltbtn bemonftratioen J^eierliq-

feilen, ju benen in ^emtifem Sinne auch bet gleid))eitige

Sefuc^ englifcijet Jlnegbii^iife in italienüd)en ^fen ju
rechnen ift, liegt feine beionbeie ®eiabt fOt ben f^tieben

®utopab. Sb entläbl fitb eine Stimmung, bie in bet

Siegel Diel geföl)rli(t)er ift, fo lange fie fid) nic^t &ift machen
fann. Der i-unid), btt bei bieftn Selegenbeiten in Stanf-
reid) getrunfen metbtn wirb, btaud)l un» bebbnlb nid)t

emftlid) ju beuntubigen. 3Bab in ben internationalen tüet-

bdltniffen Sutopab beuniubigenbeb liegt, ift, iinabbSngig
Don äufttten Demonftrationen, aHetbing« idglimm genug.

Se untetliegt jebt feinem tmften Smtifel mebt, bag
Smin $ajd)a ini 3nnern Slftifab icinen Sob gefunbtn

bat. Son aU ben folonialen Ubenteuretn, bie in ben lebten

3abtjebnten pon fnb ttben gemacht hoben, mar er bie

jqmpatbifctifte tfigur. äSiffenicbaftlicbe unb bumanitdre
ifiele beftimmten feine Saufbobn. St gebdrte aueb p ben

wenigen Jtolonijatorcn, benen bie Sntwicflung unb baS

SSobletgeben bet Singebottnen ernftlid) am ^etjen lag.

Sb wai ein eigentbfimlicbtb Dtiggefcbid, bab i^n mit feinem

fogenannten Stetter Stanleq jufammenfflbrte. Diefe „Steltung“

wutbt ju einet wahren Sragifombbie. Sin iQcffublblofet

Sieporter flberwinbet bie grbiilen Sebwietigfeiten, um mitten

aub aftifa faft mit ©ewalt einen Wann bttonbAubolen,
bet gat nidjt gerettet fein will. Aaum an bet ftilftt an-

gelangt, wirb biefeb Opfer bet gewalttbätigen Dlenfcbtnliebe

bab Opfer nationaler @aftfteunbjcbaft, inbem et nach einem
Songuet gu t^aUe fommt unb fid) tbbtlid) Dcrlebt. Slotb-

bilrftig genefen, bot ber bereitete nidjtb Siligtteb )u

tbun, alb feine Stritte wiebet rlicfwärtb )u wenben, in

jtneb 3nnett afrilab, aub bem man ihn ntübiam betoor-

geholt bat Deutfdjlanb bat tb fid) nid)t nebmtn taffen,

biefen inlereffanten ^lonn gum Jtotonialbeawten gu machen,

unb nun warb bet UnglUdlicbe auch nod) ein Opfer ber

büreoufratifeben Sd)ablone. Ohne Sferftänbnih fDt bie 8e-

beutung forgfdltig aubgearbeiteter 3nftruftiouen Oberf^rilt

et bie beutfdie 3ntetcifenfpbfire, um bann enblicb auf feinen

Jfreua- unb QuetjDgen ben Sob ju finben. 3« tem fonbet-

baten Silbe bet beuticben jtolonialpalitit nimmt bet Sbaroftet-

fopf beb beutfeben 3uben Schniglet jebenfallb eine benot-

gugte Stellung ein.

Dab englifebe Oberbaub bat. wie gu erwarten

war, bie ^)ometule-’BiIl oetwotfen. SJut etwa 40 Stetb

ftimmten bafüt, bie öegnttitboft wot um bab Rrbnfacbe

gröber. Seit einem Sabtbunbett haben fid) im Öbetbaufe
bei einet abftimmung nid)t fo Diele ijorbb guiammen-
gefunben. 3” bet englifcben Solitif pflegt bab Cbeibaub
aber nut ein retarbitenbeb Slenient gu fein. SBirberbolten

Scfcblüffen beb Unterbaufeb gegenfiber fann eb feinen ÜBibet-

ftanb nicht aufrecht eibalten.

liebet Stag ift bet fleine Selagetungbguflanb Det«

hingt, um jungtfebeebiieben agitationen gu begegnen, aib

Stgebnif; einet Ibfibtigen Seriöhnungbpolitif ift bieb Snbe
fein folöbeb, ouf bob @taf Saoffe Urfacbe bat, ftolg gu fein.

Die jebt angewanbte Stepteffionbmahregel wirb aber allem

anfibein nach ihren Rweef obenbrein DöUig Detfeblen.

3n Stafilien unb atgeniinien ftnb leDoIutionire

Bewegungen im Sange, wob ben gerriltteten Staatbfinongen

jener ilänbet einen weiteren Sloh gibt unb babutcb mittel-

bar auch Sutopa in Siitleibenichaft giebt. Die eutopiifeben

jtopitaliften liegen Überhaupt feit geraumer Reit nicht

auf Stofen. Sie lernen eb gtänblid) fennen, bah bet IBeg

gu hoben Rinfen an tiefen abgifluben Dorüberffibtt, in

weicht bie eutopäifchen Stfpatniffe bei aubbtcd)enben Jhifen

maffenbaft oerichwinben.

®fcb Bin I»Butrd|-nintrilier l^anbelatoectrag

lu $tanbe ftommen?

Sb trennen unb fehl nur nod) wenige Sage Don bem
Reitpunft, an bem Itertreter ber ruffiidten unb ber beuti^n
Stegierung in Berlin gufammenfommen werben, um einen

banbelbpolitifchen Moduo vivendi gwifchen Deutfchlanb unb
Stuhlanb auefinbig gu machen. Die aubfid)len für bab

Ruftanbefommen etneb Bertrageb haben fich burch ben aub-
btud) beb RoOrriegeb nicht oetbeffett, wenngleich leibe

ftreitenbe Sbeile ingwifchen Selegenbeit gehabt haben, fid)

Don ben fchfiblichen wirthfchaftlichtn golgen eineb RoQtciegeb
gtßnblich gu flbergeugen. 3n noch bbberem Stabe, alb Dot

bem aubbrud) beb RoUfriegeb, ift eb fehl für beibe Dbeile

notbwenbig, nationale Selbftllberwinbung gu üben, wenn
ein pofitioeb Stefultal gu Stande fommeh foU. Da eb nun
ferner feftgufteben fchetnt, bah beutfeherfeitb mehr alb eine

Befeitigung bet Differentialgölle nicht bewilligt werben wirb,

fo fonn eb ftd) nur banim banbcln, wie weit Stuhlanb m
bet Bewilligung oon Segenleiftungen geben wirb. Da
beibe Stegierungen tief in protettioniftifchen anfehauungen
ftecten, fo werben bie beutfehen Unterbdnbler Don ben Kutfen

möglichft Diel fotbem unb bte rufrifchen Unterbönbl« werben

angewieftn werben, möglichft getingfflgige RoDermähigungen
gugugefteben. Blan lann Heb nur fd]wer DorfteUen, wie bie

argumentc befd)affen fein foQen, welibe bei berartigen biplo«

matifd)en Berhanblungen auf bie Segenfeite Sinbruef mad)en.

Soßen bie beutfd)en Unietbänbler ben tufftfehen aubeinonbet-

fehen, welche gtohe jton,)tirion in bem f^aßenlajfen ber

IifferentiolgöDe gegen Siuhlanb liegt? Da» hitBe bod)

Reit unb Blühe Deifchwenben; beim ohne bie Befeitigung

biefet Differentialgölle ift ja irgenb ein ^anbelbDetlrag
überhaupt unbenfbar. Ober foQen bie beutfehen Unterbdnbler
ben Stullen begreiflid) machen, bah fie ihre RoUfäbe für

biefe unb jene ^abrifate Deutfchlanb gegenüber unbebentlih
berabfeben fönnen? Dab würbe ftd) im Btunbe oon f^tei-

bänblem gang gut aubnebmen, aber praftifche SchuhlöOner
rönnen bod) anbeten Bölfern nicht, bab alb wohltbätig

empfehlen, wob fie im eigenen Sanbe für bld)ft bebenllich

erflfiren. Blan Derftebt auch nicht recht, wab unter folchen

Umftdnben bet geplante wittbfchaftlid)e Beiratb für eine Be-

deutung haben toU. Die 3bee ift augenfcheinliih. bah bieiet

Beiratb ben beutfehen Unterbdnblern an jenen Buntten im

ruififchen RoOtarif mit feinet Sachtunbe gu .fiilfe fommen
foD ,

wo eine Srmdhigung bet RoUfähe für beutfihe

Sgportinbuftrien befonberb wUnftheiibwertb erfebeint. Ohne
Rweifel wirb biefet Beiratb aud) wohl im Stande f.'in,

ben Unterbdnblern begreiflid) gu machen, worin im Sm-
gelnen bab Bffinfcheitbwertbe folther RoUermdhiguniien

für Deutfchlanb liegt; bah man aber auf die fchuhgöUneti-

fchen Stuffen damit Sinbnid machen würbe, ift fd)wetlich

angunebmeit. anbetb läge bie Sache, wenn man beutfdier

feitb geneigt fein foUte, nicht bloh bie Differentialgölle fallen

gu lafien, fonbem darüber binaub auch weitere Stmähi-
gungen beb beutfehen RoQtarifb gugugefteben. Bon eina

folchen Seneigtbeit bat jedoch bibbet niihtb Derlantet. Blit

Stüdficht ouf biefe eng begrengte Bafib, auf bet bie Bertragb-

Detbanblungen fid) abfpielen werben, wirb eb Derftdnblid),

webbalb fich bie beutfehe Stegierung bem ruffifchen SBunfehe

noch abhallung einer Aonfeteng fo fühl gegenüber Derbalten

hat. 3t b«t Sbat ift Don einer berartigen Konfereng, an

ber (eine felbftdnbigen Staatbmdnner, fonbem nach 3a-

ftrultionen arbeitenbe Beamte Dbeil nehmen, gerade im dpi-

iiegenben «olle berglid) wenig gu erwarten; eb fei beipi,

bah die Jtonfereng nut eine bequeme attrape für beicitb bi

Botaub gefahte Sntfchlfiffe fein foü. Borgubereiten ift tiua

nod) elwab, eb banbeit fid) Dielmebr darum, Ttch gu enlfcheibo-

Diefe Snticheibung wirb Doroubfichllich auf beiben Seiten einei

Bcrgicbt cinfd)Iiehen, einen Bergid)t auf allerlei Hoffnungen
unb SBünfehe, unb biefet Bergtcht wirb in beiben SSnbem
manche .(treije enttdufehen, deren Srwartungen hoch geiponnt

waren; entweder weil mon bie Sd)wiengfeitm, oon b«*
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<Be«cnfeit( iveittDoIIt Buflettänbniffe ju etlonsen, nicbt ge>

nfigtnb isürbiflte, ober auib nuc, um fld) btmnfii^ft mitN
famet eiittäuiibt jeigtn unb barauS einen befferen Sniag
^emebmen ju Mnnen, ben Siertrag ju befämpfen. 6ben
beS^alb buben oQe bieienigen, roeliqe bab ßuftanbefommen
eine« fianbelbDetttngeä jtoifcben ®eutid)Ianb unb Stuglonb
cmftltm »nni^en, biingenbe Utiadje, jener 8nid)auung ent>

gegen )u arbeiten, als ob bet btejem ^anbelSoertrage oiel

an gegenjeitigen ßugcftänbnifjen beeauSfommen toerbe.

Unfere 9tegierung bietet niebt otel unb roitb nitht oiel er.

longen, barauf miib man im StorauS gefaxt jein. Sie
wirfliibe Sebeutiing beS ^anbelSoertrageS, nenn er )u
€tanbetommt, toirbbatin befteben, bah er einen unfinnigen
BaQfrieg ouS ber SSJelt jdjafft unb bie SSieberbolung beS.

felben jfir bie StertragSbauer unmaglid) macht.

Jb «artb.

'Bie neue i^rjianirafion tiea ^anbioerfta.

n.

Sie äJoritblöge beb preufiiicben .ttanbelsminifters finb

nid)t ein formulirter ©eiebcntiourf, jonbem nur äbeen für
einen joliben. Sie .Rritit mürbe beSboib Unrecht tbun, menn
fte ficb JU lebt an einjelne ®cftimmungen hielte, ober eS ift

auch Uber manches eben aus bem angegebenen @runbe fein

flcheteS Urtbeil müglich. ßum Seijpiel über bie Steniing ber

iSebilfen unb beionbers beS @ebiIjenauSicbujjeS. Seinen ®Ht.
Uebern ijt in ollen bie Snterefjen bet ©ebilfenjcbajt betflbren=

en 9tagen bie Sbeilnabme an ber ®eratbung unb ®e!chlub>

fajjung bet jracbgenojjenichaTt mit ooDem Stimmrecht juge>

ftanben. Sies Siecht ift ein jebt bebeutenbeS. menn unter ^ach<

genaiienjebait beten Sorftanb ju Dcrfteben ift, unb menn biejer

unb bet ©ebiljenausfchuii etroa gleid) ftorf finb; eS ift faft

bebeutungSloS, menn mit bem 'IBocte „ftochgenoffenjebaft“

beten @enetalDetjammIung be.jeichnet metben joU, benn in

biejem SaUe mürbe bet 9uSjchuB bet (ticbilfen fich in oer=

jehminbenbet iSlinbeilieit befinben.

Sebnliche Unflatbeiten finb in ben Seftimmungen,
melche baS ®etbältnifi jmifchen ^itnungen, Sachgenojfen.

idbafttn / ^anbmerferfammetn unb StaotSbebürben be>

honbeln.
Set @tunbgebonfe bet Stganifation ift freilich flat:

3ebe untere 3"ftanj ift in allen roichligen Singen ber

oberen jo untergeotDnet, bog bei biejer bie ßntjeheibung
liegt, unb in lebtet Stelle bcftimnit übet tllleS bie bübete

Sermaltiingsbebbibe; bie oetjehiebenen Organijationen nnb
mehr föiitachtet als autonome genojjenjchaftliche l*etmal>

tungen. SlaotSbeböiben beftimmen aud) bie ®ejitfe unb
bie ßugebörigfeit ber ®etuje unb IDiitgliebet ju ben Sach,

genotienjehaiten foioie bie ®ejitfe ber ^tanbraetttrfalnme^1 ,

unb hoben — unb ,tmar onjebeinenb ohne gefetjlid)e ®e.
gtenjung biejer Sejugnife — bas Stotut bet rtodjgenofjen.

fchajten )u genehmigen. StoatSfonimifjare beouffichtigen

gachgenotienjdjaften unb öanbmetferfammeni unb berufen

beliebig bte leiteten .ju Sigungen, fteUen ©egenftönbe jur

Serotbnng, fönnen alle Sejdilüjfe berjelben beonftanben unb
babutdi bie ganje 6ntjd)eibung in bie .'öanb ber böberen
Sermoltungsbebörbe bringen.

Sie Sadigenojfenjcbatten unb ^anbmetfetfammern finb

boburd) in eine oiel grögere titbbängigfeit oon ber ’Hufricht

gebracht, als bie Innungen, bei meldten biejelbe nur auf

Snnebaltung ber gejeblid)en unb ftatutarijehen ®orid)rijten

AU jeben bot unb beten Statut nur in gejet)lid) beftimmten
gSllen bie ©enebmigung verjagt metben batj.

Sie äferichiebenbeit bet alten unb bet jebt geplanten

Orgonijation ift eine gan,r natürliche irolge baoon, bag,

mäbtenb bie Innungen freie Ulereinigungen maren, ju melcben
Stiemanb jujutreten brauchte, bie gadjgenojjenjdjaften unb
^onbrnerfetfammern ßreongSanftalten beS Staates finb.

melcbet ben in R* bineingeAroungenen Uletfonen einen fieberen
9ted)tsjchub gemähten unb autb bafüt fotgen mug, bag
nicht fDlogregeln getroffen metben, melche bie Jnterefjen
anbetet Stoatsbütget octleben.

Sie ilutonomie beS ^anbmetfs mirb aljo nicht etma
erbübt, fonbetn in ollen michtigen ®unRen bureb bie neue
Organijotion erheblich bejehränft, jumol bie Innungen,
menn fie überhaupt noch bauemb fortbefteben, ihre Sebeu*
tung faft ganj oerlieren metben.

Sen Setbeiligten mirb bieS fchmetlich gejoUen, unb in
unter gonjeS raptbe fid) entmiSelnbeS unb umgeftaltenbes
©emetbsleben pofet eine büreaufrotifdje Bielregietetti mit
bem ihr anbüngenben gormoliSmuS, oft genug tritt mangeln,
bem SlctftSnbniji petbunben, mabrlicb nidbt.

©rreiebt iit freilich bie langerjebnte SmangSinnung,
benn bie Radjgenojfenichajt ift nichts anbeteS, als eine, aller.

bingS grügete, Snniing; roabtfcheinlicb mirb ihr Sejitf bet"

jenige einet Slegietung, minbeftens eines ÄreijeS fein. 'Beil

fie eine ßroangsonftolt ift unb baS .^aiibmerf begrifflich gor
nicht JU befimten, jonbern nur eine febr unflott biftotinhe
Jtategorie ift, jo bat baS gefommte ©emerbe, infofetn im ein.

jelnen Betriebe nicht mehr als 20 arbeitet bejcböjtigt finb, bin=
eingejogen metben müfjen. 2!BÜtbe bieS nicht gejeheben, jo

mürbe eS einer grogen ßabl ©emerbtreibenber
,

felbit Dielen

^tonbioerfern, leichtjein, iicb bergachgenoffenjehaftauentjieben,
nnb bo bie ßngebürigfeit jn berfelben für Diele nur Unbequem
lichfeit unb ftoften ohne entfprechenben Ulortbeil mit ftch tübrt,

jo mürbe gemig oon biejer USöglichfeit ttid)licb ©ebtaud)
gentocht metben, unb eS mürbe tetreitigfeiten übet bie Ulet.

pflid)tung jur ßugebörigfeit in Ullenge geben.

Uluit braucht man nuc einmal ein Berjeichnig Don
©emecbetreibenbeit, mie es j. ®. ein 'BobnungSanjeiget
gibt, onjujeben, um lieb ju überjeugen, mie grob bie ßabl
betjenigtn fleineten ©eroerbebetriebe ift, bie nie banbroerfs.

niägige maren, unb berjenigen. melche ihren atjptung in

einem ©anbmerfe hoben, aber löngft bemjelben entmod)jen
ftitb. aOe biefe mürben jebt gegen ihre gaitje ©inrichtuiig

unb jichitc auch gegen ihre Büntche mit jUnttlerifchen ©in.

richtungen beglüeft meidien. Sie loerben in ben ftanb.
roerferfammem, ja oud) in manchen Sochgenoffenjehoiten,

eine groge Diolle jpielen, meift jur gücberung bet jUnft-

letijchen Sbceii.

Sie ßünjtler müchten in ber BorauSficht einet jold)cn

Jfonjeguenj baS §anbmerf für fid) allein orgonifiteti , es

gebt ober jehon beute nicht mehr, unb mit lebeni 3obre
roeiterer ©ntmieflung mirb eS roenigec möglich.

3ii ben go^genojjeiifcbojten metben übrigens oueb
©roginbuftrielle fein, unb jmar .t^anbmerfet, ba aüe .^anb.

merfsbetriebe, einerlei mie auSgebebnt fte rmb, bineingeböteti

jollen. Sie Baubonbtoetfe finb j. S. jtim grogen Ibeil

örogbetriebe, ebenjo metben Ullübeltijchletti, Budbbinberei,

Sdjloiietei rc. :c. Don ^lonbmetfetn oft in jolchem Umiaitge
betrieben, bag fte groge gabrifen ünb. Solche $anbmetfs=
betriebe mürben nach 'Blaggabe ber Bocjchlägc ju ber gadj*

genojjenjd)aft gehören. Ober menn fie bei einet beftimmten
fflröge ober lucgeit gemiffer jocblichcr aetibetungen oufhören,
als .vtanbmetf ju gelten, mo ift bo eine ©tenje ^u finben?

'Bo ift bie ©tenje j. B. jmijehen einet S:hu|lerei unb
einer Sthubjabrif'l 3ft es flberboupt möglich, fachliche

Ullomenle für eine jold)e Uiitetjcheibung ju finbeii? Ober foU
bajiir bie Dualität beS SeiterS entjeheibenb feint 'Benn ein

'Jlichtbonbmetfet einen ©rogbetrieb leitet, mclchec öaiibmerfs.
betrieb fein föniite, j. S. eine Berfftätte, melche Schlöffet,

arbeiten aiifcctigt, io märe bie 'Berfftätte eine gabtif, ift ein

Schloffermciftcr ber Beiter, jo märe fie ein .’Ctonbmetfy

Sie abgtenjting ber nicht bonbmerfSmägigen Betriebe

gegen baS ©roggeroerbe noch ber ßabl bet arbeitet ift gon,)

miUflitlid), ober ne muh es fein, meil es feinen jebarfen

fachlichen llnterfchieb giebt. Serfclbe Betrieb gehört beute mit
20 arbeitern juni Äleingemetbc unb ift inotgen buteb eine

ganj geringfügige ausbebnung ein ©rogbetrieb.

Ünb menn einmal eine gemetblidjc Crganijotion gemacht
metben foQ, tDarum inug bann liinftltd) bas, maS jutantnien

geböct. nänilid) bie beruflich juiauimeugebörigen ©emerbe.
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eincilii in rotldiem Umfange fie betrieben merben, getrennt

roeiben? Unb no4 baju ni^t blo^ bei ber Otganifation,

fonbetn in Sxilge booon outb bejQgltd) bei Subbilbung bet

Setjilinge unb @ebilten.

Sab ÜKatia biefei S^eibiing ift ein Don bem ^efen
ber fad)genofieiifbbafllidien Ciganifation feitab liegenbeb:

bie miit^jibajllidie @t5rfung bei fleinen gegen bie großen
S9eliiebc. Xiefeb niitb aber nit^t eireid)t.

iVreilid) loenn im Ot^anifiten an Ticb eine 3onbetfraft

lSge, jo mllRte eb bem ftleingemetbe, nodjbem eb p 3n=
mingen, Snnungbaubidjüffen

,
Sniiungboeibänben mit aUen

tbten Doibanbenen unb nod) möglidjen ^febenftbbpfungen,

wie S(t)iebbgerid)ten, gad)id)ulen it. eine jmeite @arnitur

in ben Sact)gcnofjenfd)aften, aurti bieie mit bem 9ted)te, aOetlei

9i(beninftitutionen aiib fict) betäub ju fdgaffen, unb eine Slrt

Sebbrbe in ben fianbloeileilammetn eibalten bättc, lounbet-

bar gut geben. 6b loiib eine ^tofdiineiie, fo gioB io Det=

midelt unb Detmorren, bag fOt jeben fleinen 6bigeri unb
für bflteaufratij^ Sielgefdjäfligfeit bob beftc Selb bet »etbä=
tigung geboten ift. iUieUeidit nennt mon nie in Oefteneidg

bie ®iitgliebei bet ^mnbroetfetfammet Itanimenätbe, bei SBor=

fibenbc fönnte Jtamme^räfibent merben 3C. Siefen ober

jenen fSnnten foldge tIcine 6bren loden, aber bab3iel einet

|o tief eingteifenben ftaattiiben 6inrid)tnng tann bob natüriiib

nicbt fein.

Sie ^afd)inetie mitb tlidgtig fdgiiurten unb flappetn,

unb mab mitb ibt 6ffeft fcinV tpenimniffe, Slerbtiefilid)-

teiten, Haften aller Art, aber ber mirtbfd)aftlid)e IQottbeil beb

Hteingemerbeb mitb gering fein unb oft mitb bab gerabe liegen«

tbeil eintreten. Sie SJadggenoffenidgaften follen unb fSnnen
nidgt felbft mirtbfdgaftlidge Untemebniungen fein, fte foQen nur
ben @emcingcift ic. ftörfcn unb aHetlei fonttolitenbe unb
föibenibe 6inrid;tungen für bab @eroetbe treffen. fDlBglid),

baß babutd) an mandgen Stellen 'itlü^lidieb geleiftet mitb,

aber eb mitb mit ber ganjcn <Sd)iuetfälligleit bclaftet fein,

meldgc bliteauftatift^en ^nflitutionen anbüngt. 6b ift aiicb

bie gtoge — Stage, ob bie mügltdifle Übfonbetung ,ber ge>

metblidgen Subbilbung naib ben oerfebiebenen 6)emerbe>

betrieben Don einanber, roie ne in ben .fielen berjnnungb-
unb So<bgenoffeni(^aftb>6inrid)tungen liegt, flbetbaupt noeb

in bie jebige 6ntmidflung bet Seibnif pabt. 6b tann aud)

nidit aubbleiben, bab bet gcmetbliibe Stieben nicbt gerabe

babutd) gefBrbert mitb, baft man ouf bab ed)ärffte bie

©egeniöbe bet Sntereffen bernorbebt unb Organe für ben

Sntetenenfarapf febafft.

Sab, mab bie 3ünftler bejonberb btingenb oerlangen,

ben Seföbigungbna^meib alb Sebingung beb Seginnenb eineb

6)emeibeb, hoben fie nicht crbalten. 6r ift in abgefcbmSd)tec

Sotm — alb llorbebingung be« Selirlingbbaltenb — gemäbrt,

aber bie SlMtfung, auf rnelcbe in ber aboi ber .biouptmertb

gelegt mitb, nömlid) bie SBeidgtänfung ber Äonfutteiij im
.Vanbraetfe felbft bureb 6tfd)metung beb Söeginnb be»

felbftänbigen ©emetbebettiebe», fehlt. Jin Stabmen bietet

itotfeblöge mäte aud) btt SJefäbigungsnacbmei» mit bieftt

iBMttnng nod) bebenllicbet, al» bei ben Tönungen, meil et

eine 'Utenge ton ©emerben betteffen roiitbc, föt melcbc et

abjolut nicbt pafjt

Süt ben Jtonfucrtnjlampi jiuiicbcn ©toBgeroerbe unb
epanbel eineifeite unb Aleingemerbe anbeterfeit» ift bie Or=
ganiiation niii non geringer t&ebeutung. flti^t ber iDtangel

an Organifation ober Jnteteiietmertretung ift e», meldger

beute mambe ©tmerb»jmtige in tcbled)te itage gebradgt bat,

ioiibern bie 6ntmicflung ber Sedgnit unb bie Ümgcftaltung
bet ioittbfcbaftlid)cn lietbältniffe. 3n gemiffen ©emetben
ober ©emerbegmtigen liefert bet ©roBbetrieb abfolut ober

bod) mit Stödfiebt oni ben iltei» beffere ’it‘oaten, al» ba»
Hlcingemerbe überbaupt obet mit ben jetjigen 3ietrieb»>

einriebtungen oetinag. SiefeS ift fonfuneniuntäbig.
Satan änbert bie oorttcfflid)fte Organifation nicht».

Sie neue üuegeftaltmig bei ’3Dnungeii bot vielmebr

nur bie fchlininie Solge gehabt, bie Gingen oon biejet

2batiad)e abiuleiiten unb bie Setbeiltgten in ben

'ivkibn jii Derfetfeii, al» tBiine inoit biitd) alteilei ftaatlidgc

6inrichtungen SöetriebSfotnicii Itcitlig erbalten ober gar

miebet fräftig machen, roelche nicht mehr in bie gegen-

rofitrigtn gemetblicben lietbältniSe paffen. 6« ftänbe mit

manchem HItingemttbe heute beffet, menn man nid)t ben

©tauben ermeeft bütte.bieSitaftiDirung Don 3unfttinrid)tungtn
fbnne mitbet jui Sliltbe bringen, mo» fdgon im fBetbotten

ift. Sieiet ©ebante bat 5!ielt batu getrieben, einen äöeruf

tu etgttifen, ber nicht lobnenb fein rann; re^tjeitige 6in<

fi^t bet mirflichen Situation mfltbe bie» Dttbinbeit haben.

68 ift hohe Seit, bah ein anbert» Sittfabren, al8 ba»

bisher befolgte ber ilWrttBftung ouf eint btnnodg ftudgtlofe

Staatshilfe, eingefchlagen mitb.

Somit foQ benn freilich teineSmegS gefagt fein, bah
ber Stoot ba» .^anbrnetf fich einfach felbft flbetlaffen folle-

68 muß anertannt merben, bah Sbeile unfete» Älein.

gemtibeS, unb baruntei bcfonbeiS Dielt hatibmetrsmihig
betriebene, butch bie iilenbetiiiigen bet St^nil unb bet ganten

roirtbidgaftlichen 'Uerbältniffe in eine fchroete Säoge oetfebt

finb, bah manche Don ihnen fi^ ebetifaQ» umgeftalten,

anbert ihren betrieb eiiifdgränftn, aQt aber — ebtnfo mit

beut ju Soge jebet anbere ©emetbetteibenbe — ihre gan»e

^oft anfpaiinen milffen, um jii befteben unb Dormört» ju

fommen.
8btt mit hoben Diel gu menig SHaterial, auf meldet»

fid) eine guDerläirige Beurtbeilung be8 3uftanbe8 bet ein.

gelntn ©emerbt gtiinben liehe. Sie gange ießige $anb-
roeifspolitif bet Siegietung mie bei ^anbmerfer felbft ging

Don bem Sähe au», bah ba8 gange .{lanbmtif leibe mm
bah ibm mit einem Heilmittel geholfen merben tBnne.

aSeibe» ift folfdg. 68 gibt grohe 3>oeige be» H«>>b-

meit», melc^ eine hohe 6ntmicflung gemonnen hoben, g. S.

ba» gange Saugemerbe. Sie Stfehmetben, roelche bieie» bat,

hängen mit ben mciften Sefdgmerben be» Honbroeri» gar

nicht_ giifammen. Such gibt e8 faft in febtm ©emerbe
gemigge Sotmtn beffelben, loelche nicht minbet eintiSglicb

gtnb al» ftllbet, fa einträglidgei. ftioch beute oetbitnen

Schneiber unb Schuhmacher, mel^e für moblbabenbeit
Huiibeii arbeiten, redbt gut. Unb menn man genau gufiebt,

fo fiiibet mon balb, baß e» gaiig Dttfcbiebene Uebelftänbe

finb. Ober melcht bie eingtlnen ©emerbe Hagen.

3n biefen Segiebungen bebatf e« einet geiDiffenboften

unb unpacteiifdgen Untetfudgung bet 6ingelbeiten; nicht

grohet Äonfetengen mit Stuten, bie nur gong beftimmte

Hnfidgten Dertreten, fonbetn orbentliche Unteriiiqungen, in

meldgeii alle üiten Don Setbeiligten guin Süotte {omratn,

Hniibmetfäuieifttr unb ©efeHeii, aber auch ©rohinbuftrielle

unb mit ben bctteffenbeii 'Uerbältniffen »erttoute Äaufleute

unb fonft fadgDtrftäiibige aiergonen. DtatDilidg mühte bie

Unterfuchung g"ich auf beftimmte ©eroetbegmeige richten,

. bo8 Schuhmacher: ober Sdgneibeigemerbe, melche be<

onbet» Diel unb gum Ibeil nicht ohne ©tunb flogen; fo

nur merben greifbare unb fodgli^ gu mütbigeiibe Sbatfad)en

feftgcftcUt. unb biefe gu finbtn, ift ba» ma8 notb tbut.

6tft menn man roeih, mo bo8 Uebel fiht, fonn mon
bie Heilmittel finbtn, tann man beurtbeilen, ob e» ntBglicb

unb gmeefmäßig ift, ba» betieffenbe ©emerbe in bi8btngtm
lltiifaiige aiiiiccht gu erhalten ober ouf eine ©iiifdgiänfung unb

in meldger iliichtuiig gu mirfen. Sann mirb fich aud) geigen,

ob bet Staat bellen fanii unb goD. 6ine megentlibhe, jo

bie meientlidgfte H'tfe leiftet er aber fchon biirdg bie Älat-

fteUung bet tUerlgältniffe, burdg bie iSegeichnung be» SiStge»,

mtldgen bie SBetbeiligten felbft gut tbmi gu befdgreiten.

Set preußifchc Hanbeläininifter Derlangt ©utaebten

übet feine llotf^Iäge Don ben Obetptäribenten unb tohrb

fie auch Doii anbttei Seite entgegen nehmen. SoDte fi4

nicht ein Oberpräfibent, eine gtoße Äonimune obet feUtfi

ein Ätei» ilriuater finben, metetge eine Unteignchung in bet

ongegebciitn dtidgtiing Dotnähme?
Sobiitd) mürbe febr oiel mehr geleiftet merben, oll

butch t'ie fchbnftcn angemeinen ©utaebten übet ben aseitb

Doii Organigationen, 4*efäbigung»iiodgmeiS u. f. ro.

Ä. Sehr aber.

1
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Cftluffcn lur Seifserdlitiite.

(Stnas metjr EiiJjt übet btt ©orBänßt bte Jahres 1875.

®o bie Stpfle nach bcn abficfefen ber ®i«mattrid)en

im Sohle 1876 butdj bo« ©effden'fdie Sud) loiebet

auf bie SafltSotbnuiiP netcht ift, mpfl and; folflenbe Setfion,

meidie bem 6d)reibn biefet Beilen im Sohte 1876

fofoit nad) Seieitiguiij) bei Aiife Don aut untetiid)tetei

Seite mitaetheilt luoibcn ift, eine SteQe finbeu. ®ie Ser=

3ffentlid)una bient sicneid-t bojii, mehr £i<ht nt bie nach

immei n>ibet{i)rud)8aotl bunüe flnaeleaenheit }u bringen.

818 9hrit Sibmard bie J^erebneubilbuna in grontreidi

biel toi^ci, al8 Deiniuthet morben mat, tortidireiten fob,

motltc et ba« iranjüfiithe äiegime auf Setrciben Sloltle’8

not eine entioofiminaSiorberung ftellen. ®0B er bei bieier

unter Umftänbeu auf einen neuen ftriea gefaft fein muhte,
ntat flat. ®cd) mat ber Ärieg nid)t SiSmartTs Biel, fon-

bcrn bie Qrhaltiina be8 ^riebcne. 818 bie Simänunaen
hierüber fcbroeblen, fdjtieb bie Jfaifciin Sugufta, meld)e ba>

mal8 mit bem dürften Sibmard megen be8 jfulturfampfes

nid)t8 roeniget al8 befreunbet mat, an bie Äönigin non
ISnglanb unb ben Aaifei non Stuhlanb eigenhänbige Sriefe.

in bcnen fie biefe bringenb bat, aDen ihren ©inftug auf
ihren ©emahl, ben Jfaifer SMlhelm, aufjubieten, um ben=

felben gegen bie Släne be8 .Stutmenfchen' feft ju mad)tn.

8uf biefem 3Bege erfuhr natllrlid) ber Sürft @ottfd)afoff

Don ben ®tngen, unb jmar in ganj unrid)liget iraffung.

Ser nan^e biplomatifche ffelb^ug mar non Dornhetein ouf

biefe SBciie oerbotben. Sie Säibetiprüihe in ben einanbet

egenUbctftehcnben Stjäbluugen mürben fi(h bei biefet Ser<
on auiä öinfachfte ertlären.

9ic Hlirftramheit bcc tt^Q^ftalifdi-

tedinirdicn ScidiaanRalt.

8in Sd)luife bet ftebiiget S“brc hotte fid) bie eieftro«

ted)nit in fo uiiBeigleiihlirbei Steife entmidelt
, baft e8

burchau8 nothroenbig iourbe, ftd) über bie Jlfafie unb 'j)tafi>

einheiten, bie in ihr Sermenbung finben, burd) internationale

Sefrhlüffe ju Deteinigen. Btt bielem B'oede lub bie ftanjö-

Rfdie Stegierung in ben Sohren 1881 unb 1884 bie hetoot-

logenbiten Seiiretei auf bem ©ebiete bet ShQfil unb bet

3ed)nil noch Saris ein. Sarauf hin mürbe eS iiöthig, bie

boit »fahlen Sefd)lüffe in baS Shotfäd)lid)e unuufehen.
um e^perimeiiteQe Uiiteriuduingen folchct 8rt burd)>

führen ju t'önncn, bcbarf eS eines feht gefdmlteii SctfonalS
unb grober 3läumlid)leiteii. Sie Ph>)rdalijd)en unb te^-

nifehen fiaboratoricn unfetet ^ochtdiulen nnb Sehtimeden

g
eroibmet, unb man mat boher ni^t im Stanbe, folche

Irbeilen in ihnen ju etlebigen. Seutfchlaiib befah fein Sn*
flitut )ur Semältioung brr genannten Sleffungen. — €d)on
früher mar auf biefeii jliangel bingemiefen morben, unb man
hatte miebtrhoU ben ^tugeii eines SnftiluteS betont, in bem
c|peiimenteüc Unterfudiungen, mie fie bie heutige Shpfd unb
bie phhiilolifd)c Xeihnif erforbern, oon gefdmlten Hitäiten aus«

ert roetbcu (öniien. 8ber hietju fehlten angeblich in

id)lanb bie Stittel. Sie @d)mietigleit mürbe gehoben,
ol8 SBetnet oon Siemens bem Seiitfchen Steiche ein um«
|ongteid)eS ©runbftüd in ßhorlottenburg giir Serfügung
{teilte. Set Staat acceplirte boS ©efchenl unb bet dteichstog

oeroilligte bie nothigen ©elber. ftlocl) ehe bie Siäumlidireilen

DoOenbet maren, begann in bogu gemietheteu Siäumen am
n. Dftober 1887 bos Snftitut feine 8rbeit unb jmai unter

^tnholh' geitung.

Sas Snftitut ift in jmei 8btbeilungen getheilt. Sie
elfte bient flieng roiffenfthaftllchen Uiiterfud)ungen, fte be«

fchfiftigt fid) mit ber äuSmeffung phpfifolifchet jtonftanten
unb mit bet ttrmittelung ftrengfter 'Blehmethoben. Sn bet

i
meiten Sbtheilung bcfd)äftigt man fid) mehr mit technifd)en

Interfuchungcn, bie bireft btt SrariS bienen. Sm Stüh'
ling 1891 roattn bie ©tbSube für bfe erfte 8btheilniig ooü«
enbet unb fonnten bejogen metben. Sie Säume für bie

^cite 8btheilung befinben fid) noth im Sau. unb ihre

Seamte roitfen im Solptechnüum ju ßhailottenburg.

kleben bem Sröfibenten unb bem Sireftor bet jmeiten
Sbtheilung finb in ber beulfchen 9teid)Sanftalt im Augen«
blid 8 mitniche fDlitglicber, 9 8iiiftenten, 7 roiffenfchaftlicht

unb 4 ied)niid)e Hilfsarbeiter, nebft einer ouSgefu^ten An«
gabt oon Slechanifetn

,
Se^nifetn unb Honbmerlern be«

fchöftigt.

Sn ben fünf Sohren, bie feit bet Segtünbung beS

gtohen SnftituteS oerftoffen finb, mürbe eine gtohe Summe
neuer Äenntniffe unb 'Jlethoben gefammelt. — SBie mit
fd)on mittbeilten, mar eS gunächft bei 8uffd)mung bei

6iettioted)nif. melcher eine Steih« feinfter ®leffungen noth«
menbig machte. Arbeiten folcher Art befchäftigten beim auch

juiiochfl bie Seamten beS neuen SnftituteS. — SBit bebüt«

teil j. ®. prögifet 'Ulahe, um gu miffen, mit biel ßleftrijitöt

man gut grleuchtung eines beftimmten ffiaumeS oerbiaucht;

unb mir roünfchen boDoii unterriditet gu fein, ob bie ge«

fpenbete HeUigfeit ber gampen bei gichtmengt entfpriiht,

meld)e mit gu foibern berechtigt finb. lieber folche 'IKahe

hatte man fich auf bem eleltrotechni|d)en Jtongieffe gu ®atis
im Sohre 1884 oerftonbigt. 6ie mürben nunmehr nod)

[tiengfteii Jltethoben auf bei beulfchen SleichSanftall oer«

fertigt unb auf baS ©enauefte erprobt ®tan ermittelte

Aoparote mit fie bie ttrapS erforbett, ßinheiten für bie

Ställe beS Stromes, für bie SSibeiftänbe, melche bie oer«

fd)iebencn föletallc bicfcin entgegenfteDen; futg man fchuf

oas, maS mir als bie .cleftrifche ©He“ begeichnen tönnten.

Sie iogenannte abfolute Sichteinheit g. ®., melche

na4 bem 'liorfchloge Don ®ioQe in ®aris angenommen
mürbe, ift eine recht fompltgirte ©ibhe. @8 fou gut ©in«

heit bie Sichtmenge gemählt merben, melche non bei Ober«

^äche Don 1 Ouabrötcentimeter gefd)molgtnen ®latinS im
Augenblide beS ©rftarrenS ouSgeftrahlt mirb. Auch bet

SieichSanftalt gelang bisher bie ®eftinimung biefet ©löge
bireft nicht; aber auf inbireftem SSege ift man gu fehl nahe
litgtnben ffierthen gefoninien. — ®ot man in bet elften

Abtheiluiig bemüht, bie gichteinheit ben höchften anfptüdien
ber Stiffenfehoft entiprechmb gu oermiiflichen, io oerfuchtt

mon in bet gmeiten Abtheilung, biefe ©inheit fo einfach

mie mbglid) für bie iSro|iS umguaeitalten. — 3» bet

SeleuchtungStechnit galt bisher als Sichtmah bie fteigen«

ftärle; unb groat linterfchieb man bie beutfd)c Seteitis«

ferge uiib bie englifche unb 'IKünchenet Jferge. S'i neue«

fter Beit mürbe fobann burd) Hefnet »on Altened eine

Heine Sampe als Sichtmag »orgefchlogen. Sie Heiner«

lampe hot ber äicrmiriung glüdlict) ein ©nbe bereitet

@S mar nunmehr bie Aufgabe bei gmeiten Abtheilung

ber beulf^en äieichSanftalt, bie Sid)tftäiTe bei Hemer«
lampe mit ber ®ioaeeiuheit unb bem Jtergenlicht gu
Dergleichen unb bie Sierhältniggahlen in ftrenm'tei 'Jicife

gu ermitteln. SflS ^.pefnetlicht“ gilt fegt in Seulfchlanb

allgemein als technii^eS Sichtmag. Sie Sampe mirb mit

©ffigfäureamqläther gefpeift, unb hot eine fflammetthöhe

oon 40 'Jllillimetet.

®on gong herDoriagenbem S»tereffe riiib bie Unter«

fuchungen. melche in ber beulfchen 9ieicheaiiftalt über 'iSärnir«

meffungen oiigeftellt mürben — ’Dlit bet ©eiiouigteit beS

alten XhetmoineterS ftanb eS be(anntlid) feht fchledit. 'Jiid)t

aUein bie ®hhiilet unb techniler, fonbetn aud) bie Aergte

forfd)ten »etgeblith nad) ptägifen unb geprüften Shetmo«
metern. Siefen ffiünichen inchte bie beutfehe SReichSanftalt

gerecht gu merben.

Bunächft mugte mon fid) bemühen, ©laSforten gii et«

geugen, bie feht miberftanbsfähig finb. Schon im Sohre
1884 gelang es bem glaeted)nifchen DleichSlaboratorium gu

Sena unb bet Dlotmalaichuiigsfommiifion gu Setlin, ein
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joldjrS ^niateiiol jii crijaltcn. — baS 3ioTmnI=S^(nno<
meletaloÄ — jeiflt ftd) au(^ i(^r ^oiien Sfinpcrotuien Reflcn-

iibtr loft unuttänbetlid). Smimcbt rouibrn in bet erften

ÜbtteitunR bie Dtri^itbenen itb<tttiomttei unb ibie Stalen
ntileinanbei unb mit bem SuTttbermometcr uerRlidien. Sab
Suittljetmonieler ift übTijen« bet flenouefte ollet iEätine=

meiiet, weil f'il) l>ie 8uil bei iieiRtnber Stnipetalut am
ttftelmäfaisijten non allen Aötpem aubbebnt. iUian bat bieie

Xtbeiten bif- ju jebr bobtn 'Bätmeqraben auöflcbe^nt, mit

fie ionft nur mit Ibetmofäulen auSjiefiibtt routben; bet

Hcrftleid) mit bem Sutltbetmometet pclatiR bib jn 1430 @rab
ber bunbettlbeiliRcn Sfala. — SSknn man bebenft. bab bet

gebmeljpunft bet meiften Wetolle, wie bet beb Silbetb, beb

^latinb, beb ©olbeb, Äupietb um 1000 6tab betiiin licRt,

io mitb man iid) eine ^orftetlnnq non bet wiifenibbaitlidicn

unb ted)ni(d)cn SBiditiRteit bet neuen Seftiminunqen niadjcn

fönnen. Set Stbl«. meldjet ^ietbei nodj eintteten fmm,
erteidjt bSdjftenb 5 Btab. — Set 'Il'unid) bet Sedjnitet

unb aetjte, amtlicb qcptüite S^tmometet ju befiqtn,

wat io netbteilci, bofe bie 3leid)eanflatt ben anfotbe»

tunqen nid|t genDqen tonnte. Ob mutbe habet im Oftobet
1880 in ^Imenau non bet Rto6beti)oqlid| weimatfdjen 9ie>

flictunfl ein Snftitut, ipc^iell füt bie qenannten 3wcde, ct>

tid)tet. gb atbeitet flanj noch ben anaaben btt Seitbb»

anitolt unb mitb non beweiben zweimal im Jubte fonttoUitt.

3n Slmenau routben biebet 70000 Jbcniiometet flcptüft,

loöbttnb bie heutige 9teid)banftalt in jtbem bet lebten jabre
etwa 10000 UntetfuibunRcn ät)tlicbct Sbetmometet ctlebiqte.

Sie Sueiubt qepiflitet Sbetniometet in bab Sublanb i|'t

ieitbem übt bebeutenb Rcmotben, io boß bie Snitalttn tje>

nötbiflt waten, iid) iltbiunqbcettiiilate in iraiijöriitbet, enq<

lii^et, ipaniidjet unb pottuflieftitbet Sptodje anferliRen ju

laiicn.

Sab Sbetmometet, bab ben üweeftn beb Stiteb bient,

iit mit iOt eine telotio beiebtäntte Stola eiuRetiebtet;

^bbntet unb Sedniifet bebfltien boReRtn bet WcRoppatate
filt inÖRÜdiit bobe unb tieie lempetatuten. Sieie iiifiiiiiiRen

bat iid) bie Dtcidibanitalt ootbcbalten, unb etwa 40TX) ioldiei

jnittumente routben bottjelbft nnletiiicbt. — Sie ibetmo.
metet non 3enaetalab etlaubten juetit Sempciatutabte'unRen
bib 3iiO teip. 300 Btab. Sabntd), bo6 man ben IRaum
innet^alb beb Sbetmometetb, obetbalb beb Qucdiilbetiabenb,

mit Stiditoff iöllte, root mon ioqat im Stonbe, bie Stalo
bib JU 400 Btab ju etroeitevn.

' ©anj neueibinflb Rtlanfl

tb nun im Rlabtcebniidjen üobotatotium jn 3t«a, ein neneb
io mibetftanbiäbiRtb bliaterial ju itbaüen, baß man mit
bem Blnbibetmomctet ioRat im Staube ift. Xempetatuten
Don 560 ©tob JU beftimmen. Jn biciem itotte ifiUt mon
ben ^obltoum beb Sbetmometetb mit uetbiditetet Koblcn>
iöllte. — Sud) ben aitoboltbeimometeni jiit UlleiintiR nie>

briRitet SBötmeRtobe bat bie 9ltid)bonftalt tbte Huimetfiam'
feit juflciixnbet. Sie ptüit ju biciem 3"!«* Snfttumente
bib JU einet J erapetatut non 80 ©tob untet HiuD. iieion-

betb bie djemiiebe Jnbuitrie bat butd) bie ^ItöRlidifeit, Tidj

biDiR mifienidjaitlid) Reptiiitc appaiote jut SUeiiunR botbftet

unb nicbt'Ritet lempetatuten oetidjairen ju tönnen, nodj

ni4t abjuiebenbe 'Itortbeilc ctbalten. Sie Sicicbbanitalt

roibmet bieien Untciiiid)unflen bab roeitflcbenbitc jnteteüe,

unb iuebt bie DJietboben unb tpilfbniittel iortbauetnb ju
uetbeiietn. So i)t man j. 99. mit bet SdiatfuiiR oon Diäumen
bcidiöitiflt, in benen iortbauetub eine Ranj foiiftante
lempetatut bettid)t.

©b iit ietnet tüt ben 'Dliiiifet non bet Rtöfeten

lSid)tiRfeit
.

Renau Rcftimmte StimmRobeln ju beiißen.

aut bet intemationalen StinimRobeltonfetenj. roelcbe im
3abte 1886 ju ©ien toRte, beitimmte man füt bab A 435
Ronje Sd)roinRunRen in bet Setunbe alb Dtormalflimm«
Rabelton. auf bet beutfiben Sieicbbanftalt DeifettiRte man
juetft eine 9totmalftimniRabel, meidie möRlidjit Renau bie

auReflebene StbmiiiRutiRbjabl beiiljt. Sab RclatiR mit ioldjet

'ittäjiiion butcbjuf&bten, baü bie 3a^l bet St^winRunRen
bet 9totmalqabel bib ouf bet befinirten 3abl *nt-

ipridjt. Sitt ^lilfe feinet Slet^oben, bie mit piet nidjt

weitet aubeinanbetfe^en tönnen, routben nun oietfadje

WeüunRtn auReftellt unb etwa 1900 StimmRobeln bibfiet

ßeptüft.

Sine ber mid)tiRen aufRoben beb Jnftituteb beft^
aut^ batin, bie 9)ted)anifet unb Sedinifet jii fleroiffen ein-

beitlii^en Vtafinobmen ju oetanlafien, unb bamit bie $et-

fteUunR wifienft^aftlidjei Jnfttiimente ju Dereinfac^en. So
RelauR eb bem oerftotbenen Siteftot ber jmeiten Bbt^ei-

lUHR, Dr. SiSmenbetj, ein einbettlidjeb St^toubenReroinbe
in Scutidjlanb eintufü^ten. aud) bem £aien wirb eb auf-

qetoHen fein, wie jebt oetfdiiebcn bie SBinbnnRen unterer

adjtanben ünb. Sieie roilUBtlidie gobtifation oetutiodjte,

baß eb faft unmöRlicb wutbe, feinere appacate bei einem

ftemben 'Mledionifet tepariteii ju laiien; betfelbe roat ju.

meift RenötbiRt, neue SdiraubenwinbuiiRen ju bobten. Sa^
bab nun nid)t mebt nötbifl ift, ift fllt bie tfeinmedianif oon

unidtöftbater IBebcutnnR.

9Qie mir febon oben mittbeilten, bat fi^ bie beutid)e

lHeid)banftolt mit bet 9}rütuiiq unb SJetbeitctiinq »ielet

Köipet, wie beifpielbroeife beb ©lafeb, etfolRteicb befd)öitiBt.

Jni Jnterefie bet l<ioIle'id|en Sid)teinbeit tarn eb aiiüecbem

batauf an, Ranj teineb 9ilatin ju id)affen, mab bib babin

nid)t mÖRlid) mat. Sieb Problem ift jebt mit foltber

uauiRfeit Relöft, baß man noch im Staube ift, '
,«,(•

foldjet mctoUiid)cn SetunreiniRunfl ju ettennen. Slutb bie

^leifteUunR oon faft Ronj temem 3int flelanfl, beffen

man iiib Jut iyotmimnfl Roloanifdiet ©lemente bebient.

Jn meldiet ÜQeife roiij RetinqfttRiRe 'lietunreiniaimRen

bie 'Bießinitruniente Detid)led)tetn fönnen, bat fi<b wrjlitb

bei ben neuen ©labDerindgen beiaubqeftellt. Wan octroenbet

bei feinen 'Dleßinfttumenten tbloifetioaaRen, foRenannte

£ibeUen, bie bet t^auptiatbe nacb aub einem ©labReföbe
befteben, bab jum Ibeil mit aetbet RefOQt ift. aub bet

SteüunR bet Suftblafe beuttbeilt man bie OiientitunR beb

apparateb RCRen bie ^oiijontalebene. Sie UntecfudinnRen
etRoben, baß fdjon RetiiiRe WenRen uon SWiifer, bie ben

aetbet oerunteiniRen, an ' bet ©laemanb bet SibeUe

ießunRen betootrufen, bnr^ weldje bab freie Spiel bet

gibelle bebinbett witb. Seitbem man fidb beb neuen Iber-

mometetRlafeb aub Jena bebient, ift man mittelft bet

gibeHe ju bebeulenben ßnibetfiiiiRen ReloiiRt. Wit ibtet

£iilfe waten bie IBetlinet autonomen im Stanbe natb-

^weilen, ba^ bie $olböbe oon Stettin unb oon onbeten

Orten ftdl oerönbert oabe. — UminnRreidie UnterfuebunRen

ftellte bie Dieiibbanftalt aud) über bab raiid)lofe $uloet on.

Sic etmittelle, boß baffelbe öußeten ©inflüffen ReRenübet
buribaub beftönbiR fei.

6b ift alfo bie aiifRobe beb oielberounberten Jnftituleb:

ouf alle Stoqen, bie fid) mit bet ©inriebtunR oon Web-
apporaten, mit bei JufammenfebunR bei Stoffe u. beiRU

mebt befdiäftiRen, Renaiiefte antroort ju ertbeilen.

Sie äieiebbanftalt bnl enblid) aber aud) jutiftifebe auf-

Roben JU erlebiRen. Jn allen Sbeilen bet pbpntalifeben unb

d)emiid)en leebnif arbeitet man leßt mit febt Rtoben Kapi-

talien, unb StieitiRfeiten aller art jmifd)en Jabritant unb

abnebmet iinb aDtöRlid) oom Siebter ju entfd)eiben. ®b

fommt alio botauf an, bie SJtinjipien teftjuftellen, bie iw

ReRcbenen «alle für ben 31id)tet mabqebenb fein fotlen. SBtt

iooUen hier eineb Salleb oub ber lünRften SletRonRenbeil

Rebenfen. ©öbtenb bet Icßten 9icid)«taRäieffion leRte bet

itröfibent beS fReiebbpoftamteb ein ©efeß not, butcb bab

untet anbeiem bie lelepbon- unb leleqrapbenleitunRen oot

ben ©irtuiiRen bet Storfftröme, roie fie in ben ßiebtfobete

fließen, Refd)üßt roetben follten. Soffelbe fonb lebbaftai

Söibeifptud) in ben Kreifen bet eieftrotedinifet. Sa« 8e-

feß ftüßt ficb auf annobmen, bie non elften autoittütai

als nid)t tiditiq be,)cicbnet roetben. — Sie maßqebeitbe

bödjfte Sebötbe für entfebeibungen ioId)et art roiib in ^
tiintt bie bentfebe 9ieid)banftalt bilben, unb ibi fommt

JU, bie entfoteienben ©efeße ju formuliten. — BtftenW
ift e«, baß bie Waßnabmen ber fRrid)eanftalt autbiminM’
nationalen Sletfebt in roatbienbem ßlfaße annabme fut^
3u biefem 3">t* nabmen beifpielSroeife im aujnft MW .r

ber 'fJröfibent bet beutitben 9ttid)8anftolt nebft jroei aüfkr I
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teil Qti bet Seiiamnitunfl bet British Association for the
ailvancement of Science in Cbinbutfl tl)eil. ®ie beiitidien

l*ot1d)läfle fonben bort ollflenieinen ‘öeiiotl.

Äram Senbt.

Slliimas (EornciUc.

35ob jniei Stfibet flleirtjen Slubm qeniefecn, inie etma
bic Stüber Stimm, jumal locnn fie auf bemielben «e biete

tijötiq finb, ift eine iiiiflemcin jeltene ßtHheinunii. Sieift

gejdncfjt eä, baß bet öbetioicdenbc Jtiiljm beS ®inen bie

mittclmfißifle Sebeutunn beä ätiibetn aut ti" fluni fletiune«

ffliafe ^erunterbriieft, jo bau bet Unbebeutcubere mäbteub
(eines Gebens utib nach feinem lobe iid) beiefteiben mufi,

bet Siubet eines SroBcn ju (ein. So etginct es unferm
Ä. ®. Sefünn feinem Stabet Sottliolb öpljtoim fleflenöbet,

fo H)omaS ßotneiHc im Sergteid) ju feinem Stabet Sitrtt-

Som gebteren loeife jecer ©ebilbete. baß et bie neue
Hera beä ftanjürifdjen Sbeatets mitetidbuf. oom gifteten

eigentlicb nur, bafe et ein Stubet roat. Stau niuß febon

JU ben gingeitieibttn fleboten, um ,tn miffen, ba& eineä

leinet Stüde, bet @raf non gffe]c, nod) 90 Jabte nadj ieiner

abfnffunq auf einem beutfeben Ibeater gelpielt unb oon
geffing (.ipamb. ®tamat. St. 22 fg.) einet Sefpredtung ge.

roütbigt iDutbe, bie freilid) roenigtt bem Stfid unb icinem

'Siebtet alä bem j^ampfe gegen Soltoite unb ben febönen

Settaebtungen übet baS Setbältniß beä liiibterä jiini ®e=
fdjicbtäfdjteibtt geroibmet roat. Stbet oueb febon ju feinen geb=

jeiteu routbe Ibomaä oon gbupciain ootgebalten, alä biefer

bie ftan,)öriftbcn Sebriflfteüet jum 3'necfe ibter Senfionitung

JU dbaraftetifiren batte, et fei bod) nur ein Stubet S'ttreä,

foUe aber tief unter biefen, gerabe in Jolge feines Sttebenä,

ibn JU übertreffen.

3ebo(b aud) biefer Siebtet botte feine 3'** beS

tKubmeä. 3" ben lobten, ba S'erte, butd) einige Wifi
eifolge geteijt, fieb unroilliq Dom 2 bratet jurttetiog, unb
roiebetum in bet Stift, ba »tacinc, lonft feinem SorgSuget

fo iingleid), eint äbnlicbc tübroenbung oon bet Sübne oet*

liiebtc, bie et ou^ mit fnt,ie 3eit ouäbielt, roat StiomaS
faft bet einjige 'J'iebter, bet neue btautbbate Stüefe lieferte

9Jicbf feiten roat bet grfolg, ben et baoonttug, aufeet.

otbentlieb- Seine IrogBbie iimofrateS (1650) füllte fedjä

Wonote lang baS Sbeater beä StaiaiS, eine 2batfad)e, bie

ebne ©leicben in bet ftan)Bfifd)en 2beatergefd)idjte ift;

aufeet non bet genannten Stnppe routbe es omb oon bet

beS .öotel be Soiitgogne gefpielt; bie Scbaufpielet follen

ebet ermübet geroefen (ein als baä Sublifum unb einet bet

gtfteien bet Wenge, bie immet roiebet SimoftateS net.

langte, jugetufen gaben
:

„roit oetlrtnen unierc anbeten
Stüde, laßt uns auch biefc fpielen*. ®anj SatiS formte

baS Stüd auSrotnbig; man rietb bem üliitot, babei ,ui oer.

batten. S)ei ober tbot bitS nicht unb fonb neue Seroun.
betet. 3>n 3abte 1660 bebertf^te er mit jwei neuen
Stflden ganj allein baS Siepertoite unb IB 3obre fpätet

(1675) etiauqte et butcb fein ausftattungsftüd gitce unge.
ahnte unb biäbet unctreidjte gtfoige. Um 12 Uhr ftrömle
baS Sublifum idjon bet.iu, roäbtenb bie Sotftellung um 5
begann; faft ohne Unttibtedbung routbe baä Stüd 82 Wal
hinter einanbet gefpielt. roäbtenb btacineS gefeiertfteä Stüd
3pbigenie eS nur auf 40 auffübrungen gebiadit batte. $ie
grßfetc abenbeinnabme belnig 2720 gite, roäbtenb es bei

einem Woliete'id)tn Stüde mit ju 1620 fom; baber etbielt

gotneiüe auch ' . bet ©efammteinnabme, roäbtenb bet

grofee Äomöbienbiditet Vh befommen batte. 3a eä fom
foroeit, bafe ein Stüd Woliete’S, freilich eines betet, bie am
mciften anftofe etregt batten. Don Juan ober le fentin de
Pierre etft butcb ti>'f poetifdje, manche Spifeen entienienbe

Seatbeilung beä tbomoS goiueiDe recht in äufnabme (am
unb ben Sthauipielein ©elb brachte, gnblid) als guDi. bet

grofee Cpeinfomponift, butd) .öofintriguen feinen Sejtbi^ter
Öuinault Detlor, bo fanb er für ben „Selleropbon* feinen

geeigneteren Witatbeitei als JbomaS, bet butd) feine ®i^«
tiing fooiel 91eib erregte, bofe Quinault, Soileoii unb fvon*

tenclle ihr Stubmeätbeilchcn bgtgn haben rooUten.

Sbotnas gotneiUe’) routbe in Stmien am 20. aiiguft

162B geboren, gr genofe eine gute gtjiebung. routbe butd)

feinen 19 Sabre ältetn Stubet lebt gefötbert, begann, butcb

beffen Seifpiel etmuntert, früh ju Dichten, ia, f^lug übet,

boupt, roie fener, bie fchriflftedetifche goufbabn ein, obroobl

et Surisptubenj ftiibirt batte. 3'tntlith iung btitatbete et

unb .jroot bie Schroefter bet ^rau feines Stübers. ®ie
beiben fimiSbaltungen. bic oft roie eine ein,(ige erfthienen,

in SKouen unb fpätet in Sariö in bemfelben .ipaufe, boten

bas Silb tiefften ,3tiebenS. ®ie Stüber lebten in innigftet

gintracht, bet ältere ohne Slolj, bet jüngere ohne 9ieib.

SJicfer nannte ben Stubet ben .gtofeen* gorncitle, jener,

als et felbft feine Selieblbeit bei bem Sublifum oetloten

halte, fchlofe fich tüdballloä bem Seifall an, ben IbomnS’
Stobuftionen enegten. ®et jüngere arbeitete ungemein
leicht unb tafd), bie Serfe getietben ihm mit unerbörtet

Schuelligfeit, Siene arbeitete mflbfam, oft fonntc et einen

Seim nicht finben; bauerte eä gut ,(u lange, jo Öffnete et

eine Älappe, bic in beä SruberS atbcitäjimmet ging, erbat

unb eibtelt aläbalb ben gcroünfthten Seim.
®ie elften ®ramen beä ®ichietS bebeuteten ni^l Diel;

fein SBetlflreit im giiftfpiel mit Scarron unb SoiStobett

liefe nur ben Sottang biefet beroortteten. gr getoann ouf
bet Sühne erft feften gufi alä bet Stubet oon ihr jurüd*
trat unb als et felbft Don bet ptetieufen @ejell)cbait beDor-

,jugt routbe, bei bet et ftetä rooblgelitten blieb. Sielleicht

oeibatb et eS gerabe babiirch mit bem grofeen ©egner bet

Stetieufen, mit WoliSte. ®et batte alä Schaufpielbireftot

noch fchlechtete Stüde ju fpielen als bie unfeteä Sbomaä;
nicht ihrer tfSertblofigfeit halber gab et fie ouf, nad)bem et

fie eine 3r>l lang aufgefübrt batte, fonbetu roeil bieje

Stüde nicht fein aüeinigeä ®ut blieben, fonbem oud) Don
aiibeten Sühnen begehrt rourben. gs ift baber nidit iin.

möglid), bafe Woliäte gorneiüc ben Süngern, bet fich, man
roeife nicht ted)t roarum, gorneille be I3*lr ober einfach

^)crt be l’Säle nannte unb oon anbeten nennen liefe, in

bet .ütauenfchule* oeripottete in jener Stelle, in bet bie

annahme pomphaftet Xitel butd) Unbeied)tigte getügt unb
namentlich ein Sauer locherlieh gemnd)t loitb, bet

de Monsieur de l'Jle en prit le nom poiupeux.
Unb ba XbootaS nad) bem gt)cbeinen doii Woliete'S l.en

precieuses ridicules in einem ttriDalbriefe böbnifch Don
ben .Sogateüen' rebete, bie jener auffübten liefe, fo ift eä

nicht unmöglich, bafe bet Siebter biefen feinen ftritifet im
Sinne hatte, alä et in bet bramatifeben .dteitif bet fftaucit*

fthule“ bie Setfönlichfeit beS Sichters gpfibaä fchuf, eines

böfl eben, fteunblichen fiettn, bet nichts f^teibt, ohne fid)

bei ben Warguifen Salb ju erholen unb bie Äomöbien beä

Solaiä.Soqol als .(Ueinigfeiten chatgltetifirt. an^ foiift

fameii )ld) beibe ®id)tet in bie Quere. ®ie Scboufpicletin

bu Satt, Don bem grofeen gotneiüe angefchroärmt, oon
Socine befiegt, routbe auch Don Sloliöte glübenb begebtt.

Sei ihm roat eä roitfliche geibenfehaft, mag nun baä liebe-

iebnenbe ©ebicht, baä ihm jugejd)riebcn roitb, Don ihm fein

ober nicht; in ben bicl)tenicl)en Stibut, ben SbomoS bet

Sielgefeierten batbtochte, roitb nut eine jener Wobelieb-
fchajten analqfirt, an benen bic bainalige 3<if ©efaüen
fanb. Set Sichter trug ängftliche Sorge, bie angeiungene
roiffen ju laffen, bafe er eä nicht ernft meine; ,3d) oet-

*) ThouiA« Comsillct Sa vie et g^ou thÄAtre par GuetAve
R^ynier, profei^eear au lyr^e BufTon. Paria Hachette et Cie.

<$tne fldrbrte, fltibifie Xoftorarbeit, bir in

iDftl ffltmfT unb Oon rriferen Wdnnrr« qrmd(^t, lOfit

bdbfn nl« unfrrt l2)if|rrtalionrn. ^rr Qrrf. bat oud tlr^torn unb
9totariai*aftm mand) nii^tige^ !£iofumrm gt$ogrti; burci} einjrlnc

fritifctir Untcrfudiungm fprtd)l er 6em ^idjter btr« ab unb jmeft )u.

(Unter ben IrBtrrm Siiiaen befinbrt ficb eine Uiberfr^ng äfopifctieT

fabeln.) l>n fterf. venöQt ttic^t in b<ti brr $aneqqnt, t>en

man6r ^ioqrapbm oon !j)^dnnfni jtoeilm 9ianqe4 begrtxri; er ben>iit}tt

fid) utrlniebr firte fein nfitbierne« mt)(cd UribetL 9lur feiten gebt er )u

weit. $i« Don ibm 1H7 fftr brfonbertf tnijrenb erflärten iSerfe iiitb

fonoetilioneQ'pbrafenbaft unb bie mitgetbeilte ‘Xirabe bürgte

9>Io(t^Tr bod) mot)l be^noouirt ^ben.
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lanfle nic^t, bag bu bid) alb liebenbe jtiitft unb mit Itbet-

Icgunnbloiem Sifer bein $er} mit jdjenfft, iiad)bem id) bab

mcinifle bii angtboten. 2)enn meine £iebe ift nid)l bie

aUitfung einet blinben @iei, geboten oom 2Bunjd)e unb
genöbrt Bon bet t^offnung*.

3abmet fann man mabtlid) nidjt lieben. Sbomab
SotneiUe mat eben fein StHtmet, {onbetn ein tubiget Sütget,
bet in feinen geotbneten SBetbSltniffen alb gulet @atle unb
Aöttlicbet Slatet lebte. Ct mat ein Peiniget unb Bon 1666

bib 1679 glüdlidjet, gcfeiettet, gut be^abltet Stamatilet.

$talti{d) loie et luat, etfab et albbclb bie aubiufllllenben

Süden unb ba et loeniget nad) ben Srotbctungen feineb

Solentb, alb na^ bencii beb augniblidli(ben Sebütfniffeb

atbeilelc, io fdgtieb et nad} nnb gelegentlid) aud) neben
einanbetSuft« unb Stauetfpiele, Opetntejle unb aubflattungb"

ftfide. St batte @e{taltungbnctmbgen, aibeitbleid)tigieit

unb aud) eine petfdnlidie SteQunff, Die ibm balle genügen
tünnen, beeb oetbonb et fid) ju (einen $tamen nitbl leiten

mit Sübnenptaftifetn oon Stuf unb i^inat getabc (olcben,

bie Oiolibte beiebbet batten, 3. be Siif« unb ^ontfleutn.
^bantarte beiafe et genug, bennodp mäblte et (eine Stoffe

liebet aub bet notbanbenen Sittetatut. Aut Itagbbie bot

bab aitettbum, tbeilb in ben Otiginalftüden, tbeilb in ben

nod) ihnen bearbeiteten franäüüitben SJomanen (eine unet-

jd)3pflid)t Stofffülle, jut Itamiibie gemübtte Salbeton neb(t

Den Ubiigen Spaniern einen Siei^tbum, ben aiiib bet

Slei^igfte nidgt bemältigen fonnte. tlabet mat fein Srama
bem Stoffe unb bet 3<tt nad) bem ^oterlanbe unb bet

(üegenmott entrUdt unb nur in einem La devinereaae (bie

ßaubetin 1679) ging et auf bie bamalb Bielbeiptocbene 0e<
)d)i(bte bet ©iftmifibetin unb Setrügetin 8a Soifln ein, bie

(ut3 Borbet bingerid)tet motben mat, unb emiebte bamit,

mie freilid) ein iVtcunb unb ^titarbeitet beriebtete, „einen bet

munberbotften Srfolge be« Jabtbunbettfl".

3n bet 3*'l 0®" 1642—1696 oerfafite Jbomo« 42
Sbcatetflüde, non Denen auf bie lebten 16 3®bte nur 8
tommen. Unter biefen 42 Sbeatetftüden finb ^ Suftfpiele,

17 Stauerfpicle, bie übrigen auSftattungSflüde unb Opern.
2ton ben lebten beiben atten lohnt e« fid) nicht 3U teben.

Sei ben etften beiben ©attungen mOtbe ein blobe» anbäufen
bet ütel unnüb unb ein Seemeilen bei febem einjelnen

Stüde unmögliib fein. Stabet fei nur je ein Stauet- unb
Suftfpiel betBotgeboben unb jmat geraDe ein foldie«, ba«
3U feinet Aeit Biel gerühmt loat; Bon ben Staueripielen

eine«, ba« nicht nach bem ÜJtufter Sorneiüe'ä unb Stacine’ä

,(Ugef(bnitten inat, fonbetn bet toinantifd)en Steigung ent-

gegen fam. 6« ift Timocrate, uon beffen ptofiem Sifolge

Itbon berichtet mürbe. ®et $elb, Stinj oon Steta. liebt

Die Srin^eifin non idtgo«, Scipbble. £a et bei bet feinb-

liehen Spannung beibet Staaten feine .tioffnung auf ©e«
mäbrung feinet SBünfehe hege» batf, fo ift et unter bem
9iamen Sleomene« in ba« argifebe ®eet getreten unb bat

Durch tapfeie Sboten Seachtung bet Königin unb bet ©toBen
be« IReicl)«, fomic bie Steigung bet Siingeffin geioonnen.
Sinn loitb et an feine« Sätet« Statt König, jiebt mit einem
(recte gegen argo« unb begehrt unter feinem iBobren ^iatnen

bie (lanb bet Sripbple. ®ie Königin Berfammelt ihre @e>
tieuen unb mäbtenb aUe für abmeifung be« gteiet« unb
für etbitterteu Krieg ftiinmen, tätb Sleomene«, unter beffen

fliomen fid) limoftateä loiebet eingefchlichen bat, jum (trie-

ben unb tut .(jcitath. 'Siefen allen, am meiften bet Stipbble
uubegteiflicben 9iatb, Beitbeibigt et in bet iubtilften Skije,

et habe oabutch ina« noch nie gefdieben fei, „bie Siebe bet

Siebe opfern loollen'. S^iirch bie abmeifung entbcennt bet

Krieg: Simoftote« ift gut abroechfelung roiebet Krieget unb
bleibt nod) manchen Schmautungen, ba ihm Sleomene« au«
begteiflidien ©tünben nicht entgegentreten fann. Sieget.

Slöglid) etfdieint bet oetlotene Sleomene« roiebet, gibt fid)

alä Sieget au« (et führt einen cretiiehen Cffiiiet mit fid),

bet eingeroilligt bat, bie fHoQe be« etctifd)en König« gu
fpielrn) unb etbölt but^ bie in Solge bet plöglicben llm>

romiblnng erfreute Königin bie ^anb bet ßtiphple jiige«

fiebert, aber bet Settug fommt balb betau«, bet cretifche

Offl)iet roirb oon einem anbeten ©efangenen eefannt unb

al« Betrüget entlarnt; SleomeneS-Iimoftote« mufe bie oon

ihm gefpielte ToppeltaQe, bie bi«bet au^ ben 3uf<hauetn

Bttbotgen geblieben roat, entbüDen. 9iacb folchem ©eftänb-

nih ift bie Königin febt übel Daran; bem (Sleomene« bot

fie ihre Sod)ter Betfptochen, ben Simofrate« bat fie ben

fütanen ihre« ©alten gii opfern gelobt. Sie hilft fich oufi

biefet Serlegenbeit in ingeniöfet’ ilBeife: erft bie ()od)jeit,

bann bie Opferung. Simoftate« ift felbft mit biefei futfen

©lüdfeligfeit juftieben, feine anbänget aber, bie ben Sübter
retten rooQen, öffnen ben ßtetenfetn bie Jbote. 'Baburd)

ift limoftate« Boppelbenfcbet geiootben, aber ec legt fein

Sceptet bet Königin gu Sühen. $od) biefe oetroeigett beffen

annabme: al« Königin mügte fie ben 3^imofcate« föpfen

laffen, al« Untectbanin ift fie ibte« ©elöbniffe« frei; habet

roirb r>e einfache Bürgerin unb Sdiroiegetmuttec.

©in folche« Stücf, boII con Umnöglichteiten, angefüllt

mit erlogenen ©efübicn, mit borhltobenben 9ieben«attcn,

ohne eine Sput oon Sbataftecentroidlung, fanb banml«
entbufiaftifchen Beifall. Bie fUta^e ift faft in allen Stüdeii

biefelbe: bet .^Ib ein fühltet KtiegSmann, Berroanblungen
be« (lelben, ©mpörungen unb Stillung be« aufftanbe«.

äuget bem (lelben bie ebelmütbige (fürftin, bet Inbegriff
bet 3örtlichfeit nad) ben Siegeln be« Bretieufentbum«, einer

Aätllichfeit, bie jebec mitflichen Smpfinbung bat nur au«
Konoention beftebt; Daneben bet ©brgeigige unb Bertätbei,

bet auhet anbeten Untugenben eine oetbted)crifche, b. b

lecbenfchaftlicbe Siebe in HÄ nährt, ferner ein ftommet König,
ein btaoec Unteetban u. a. Bemetfenöioettb ift bet geringe

Sinflug, ben ba« aitettbnm auf Socneille'« arbeit«roei|e übt.

namentlich Die Stallen Der Beettauten foinmen bei ihm fehl

roenig sor, mäbtenb fie bei ben übrigen frangönfehen

Scagöbienbichtem febt ftarf au«gebilbet finb. Btan fann
ba« Botroiegen folget JRoüen tabeln, ba« foroeit geht, bah
febe loichtige Beefon be« Stüd« oon einet Bebenpecion be-

gleitet roitb, bie ihr nut gum Spcachrobt bient, aber füi

bie Klarheit bet Ojcporition. für bie Batlegung bet Blotroe

bet ^anbelnben roat eine foldie ©eleitid)aft enoünicht.

aud) oon ben Koinöbien, in benen gelegentlich gute

Shpen, g. B. bie be« abentcutet«, be« mobifchen Kaoaltet«,

be« Blucheret« etfeheinen, fall nut eine nähet chacaftetiMrt

roetben: „Bie geräd)ten (ttouen'. Sic ift nid)t etioo, roic

man oeemutben fönnte, eine Bertbeibigung gegen Btoliere'«

angriffe, fonbern bot e« ebet mit Boileau gu tbun. Bec
berühmte Salitifet batte eine Satire gegen bie fyrauen ge-

fd)tieben. Die oiel Sörm machte, manche jyebem in Seroe-

gung fehle, auch ba« italienifchc Ibeatci in Bari« batte

fi<h be« Stoffe« bemächtigt unb siel ©tfolg bamit gehabt;

fein 'ISunbet babet. baf) Corneille ihn in ©emeinfeh aft mit

be Bif« nun für ba« fcan.iöfifcbe Xbeater bearbeitete, (yreilid)

nut ben Stoff im allgemeinen, benn Boileau, bet ben anlai
gab, roitb nut roenig berührt. Bie Komöbie ift groat nicht

origineU. aber gut gemacht. Sifanbec, bec reiche unb leichte

ßcTolge bei ben Acauen gehabt, hält febe« 3Seib für fein

Opfer unb fid) für iinroiberfteblich, finbet abet enblih feine

’Dteiftetin in bet bübfehen c^ortenfe, einet nicht ungebilbeten,

ehrlichen BroDingialin. 3« rorbt fie roiberftebt, befto eifriger

roitb er, feine ©alanterie Bccraanbelt fich in Siebe, au« einem

flüchtigen Bcgebten roitb ein ,peitotb«oetlangen. Bochbem
et ben SBibetfpruch bet »einigen befiegt bat unb fnh m
(folge einet ©rbjebaft in bie Sige Beciegt fiebt, ftanbe«gemäg
gu leben, ecflärt et fih bet loabcbaft ©eliebten, roitb aber

non portenfe abgeroiefen. Benn obgleich fie bem Seroeeber

nicht abgeneigt ift, traut He feinet Befebcung nicht unb ba

Üe in bec ($be DoUe« ©lüd fucht, in ibtein Bligttauen unb

feinem Seichtfinn aber feine ©eioäbt für ein ooUe« ©Iflif

finben fann, flieht fie in ein .ftloftet, mit bem Stofte, bei

bem Betlufte ibtet eigenen jjeeube tbt ©efchlechl gerächt

gu haben.

Btan roitb groat fagen müffen, bag bie fHache eigen-

artig unb nicht eben Doilftänbig ift. aber bie Sbaraftert

finb, ohne oertieft gu fein, feft unb fi^ec gegeid)net. 3"
Unterhaltung finbet fich 'fSih unb ©eift, bie Sd)ilbetung Mt
©ejellfchaft ift eigenartig, Btenec unb 3®ien finb nicht mebt

Bölpel ober bloge Kopien ibtet cöetten, fonbetn haben meh<
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®«iff oI8 bieie. flanäe Stüd atl|inet biamatifd)(8 geben,

bet 6til ift beroegt, beroegfer aW inan t^n einem alten

Wanne jufcbteiben mbdite — ßotneille ^tle bamalb fein

fiebiiqfte« 3o^t faft oollenbet — unb e« befi^t für Sc^niu

ffiielet ben grogen Soijug, nic^t blog im Allgemeinen baut*

bare StoUen ju bieten, [onbein aud) im f^njelnen j(taft>

fteUen, lange Slitaben, bie mit einigem @efc^i(f Dotgebiai^t,

ben $6tct unroiberfte^lid) jum SeijaQ jioingen.

Alb eb mit bem Stama nid)t me^r ging, mit bem
Auf^üren bet Augenblidbmobe, bet gotneillc gebient unb
genügt ^atte, roar bet fleißige unb gef^ufte Wann nid)t um
ein Atbeitbfelb oerlcgcn. 3n ©emeinjcbnft mit bc S!ii6,

mit bem ct mandjen l)übid)en bramatifmen @rfolg gelbeilt

batte, fdjtieb et ben Mercure ^ant, eine bet ctften un*

poliltid)cn, litterarif^en 3eÜMe'i*en Bon l(i77 bib 1700.

6t fdjtieb ober rebigirte bieb umfangteicbc Untetnebmen,
non bem jäbrlid) 2400 Seiten etid)ienen, — beim bie Sei*

tröge floffen fo teicblid), bofe 6d)eere unb Stift fleiftiget ge*

^anbbabt roetben mußten alb bie ffebet — batte aber

imraetbin ©elegenbeit, «teunbe ju rflbmen, tteinbe ju tabeln

unb Angriffe oon 91eibetn ober emftbüften ®egnetn ab^u-

webten, ®efellid)ajtSd)tonifen abjufaffen, Diätbfel unb ^tcib*

aiifgaben aubjiibenten unb namentlid) bie ,,Sermiid)ten

9Iad)tid)ten' teidilicb aubjuftatten, ben Sbeil bet 3eil*

fdjriften, bet aHet Orten unb ju allen 3eiten bab ©nt^Üden
bet Spiebbütget aubgemad)t baf- ^ot folcbe Sefd)äftigung

niijt immet Sctgnügen unb 6bte, fo geioöbrte fie botß

©cioinn. ®enn Gotneiflc mat, wie fid) oub einem etft jeßt

auigefunbeiien ft’ontraft ergibt, be SijiS’b wirflidjer Äom*
pag'non. Wußten fie nd) aud) oon einem SobguiUanten
,bieb uiiwiffenbe Saor' tituliren laffen, fo tbeillen fie für

ibt .bummcb ®ett', wie fenet fogte, bie ftottlidjen SReboI*

tionPgebübren unb bie nid)t minbet fetten 'Kebeneinnabmen,

alö ba, laut bem Hontroftc waren, ,@efd)en{e an @elb,

Slöbeln, Sbelfteinen unb ^nftonen*. Unbeftecblid) waren

bie ^eraubgebet nid)t unb fo würbe ihnen ibt 3outnal eine

meltenbe Hub-
®et Sournolift war. nid)t febr lange noch bem Se*

ginn feinet Ib“*'8feit, Witglieb ber Afabcmie geworben,

aud) bort Siadflolget feines StiibetS. liebet ibn'fptad) ct

in feinet AntrittSrebe mit größter ßbterbietung, übet fid)

mit einet nid)t obllig ernftgemeintcn Seiebeibenbeit, übet

Stacine, bet bamals baS Stöfibiiim fübrte. mit einet feinen

Sd)meid)elei, inbem er meinte, baß iKacine bem groben

Sotgönget gleiibgefommen unb burd) feine Stüde bos 6nt*

Aüden bes .&ofeo unb beS Suhüfttm« geworben fei. Stacine

in feiner ßtwiberungSrebe gab bem jicmlid) wannem gobe

eine red)t ftoftige Antwort. @r fpenbete auSfcblieblid) DoU*

tönenbeS. wenn aud) nid)t febr aufrid)tig gemeintes gob

bem großen 'Jlebenbiiblet, batte aber für SbomoS nur baS

beiläufige Wort: „Sie, ber Sie lange bieielbe gaufbobn wie

fenet eingcjeblogen haben * Jbomas liotneille wutbe im
©egenfalj jii ben meiften feiner ftolltgen ein fleifeiget

Afabemifet, ber bie Sißungen regelmäßig beiu^te unb eifrig

an ben Arbeiten tbeilnabm. ScjonbetS ließ et ficb bie

lerifalifeben arbeiten angelegen fein, ja oeröffcnllicbte 1694

ini Aufträge nnb mit tbatfraftiger llnterftlißung ber Afabemie

ein dictionnaire des termes d'arts et de Sciences, boS

bie Aufgabe batte, bem eigenmächtigen, oon ber babtn
ftörperfd)aft mißbilligten Üctfucbe Sutetibres entgegen^u*

treten, ber für fid), ohne Autorifotion, ein foltbeS Unioettal*

leiifon bttouSgab. Sem leiteten älerfucbe gegenüber, einer

nÖd) btult braud)boten unb ad)tnngSwertbcn Sammlung
ift ßomeillc’s gejifon eine fd)wäd)lfd)e geiftung; cfne Äompi*
lation ohne Ärittf ber Oiiellen, ohne Selbftbefcbröntung im
Slcrbältniß ju ben Wotcriolien, ohne Untcrfcbtibung beS

£.Md)tigen unb Unwichtigen. Aud) ein anbetes großes

SSörterbud), ein biftotiid)'geogtap))i|d)eS in brei 3olio<

bänben gehört biefen Jabten beS Alters an (1694—1706),
ein SBetf mübfeligen (fleibcs, aber ohne Otbmmg unb ohne
rcd)tes StetftÄnbniß. ®as bem 'iletfaffet getobe in bie

i^anb foin, würbe aiiegeid)ticbcn unb abgebriidt; auf bas

Sieltfomc würbe tnebt Wertb gelegt als auf bas 3(icl)tige;

butd) iold)e 3ufammenftellung oon ®unbetlid)feiten, in

benen abetglöiibifcbe ItotfteDungen unb tolle Wfitchen ni4t
fehlten, würbe bie Sammlung ju einem häufen Sammet*
furtum, boS fdbon ben 3tilgfrioffen feine (Belehrung fdjaffen

ionnte. Sinen ebenio einfeitig unb oerfebtten Stanbpunlt
wie bei bet Searbeitung bietet (Berfe nahm GotneiQe bei

einem fene 3*tt jerflüftenben Streite, bei bem jmifeben ben
Alten unb 9leuen ein. ®t oerfannte bie Quellen echter Se*
lebtung. Sie bleuen ols bie wahrhaft @toßen anfeben, wie

etwa ein paot Sobtiehnte fpäter ©leim fi^
-?iggcbotn Anafreon nannte, baS bebeutete nid)t ernfteS

Streben nad) Selbftdnbigleit, fonbetn eitle Selbftüberbebung
fleinet ©eiftet. ®abet ftonben auf Seiten bet Alten aQe,

bie witflich etwas waren, auf Seiten bet Oteuen mit

®b- Gotneiüe nur bie, bie etwas bebeuten wollten.

Wohin wot bet fRubm bes Sfielgefeierten gefommenY
6t wot mit ben materiellen Schäßen oeiftogen, bie biefet

auch einmal fein genannt batte. 6t war arm geworben,
tbeils in Solge eines behaglichen gebenS, baS ihm oon ben

fahren reichen (BerbienfteS her jut ©ewobnbeit geworben
war, tbeils butd) unoerfd)ulbete 'Berlufte, bie et erlitt, tbeils

burOb reichliche AuSftattung feinet Kinbet. 6t oerlor nach

unb nad) ade 6innabmequeUen, wutbe tranl unb bltnb unb
muhte bis juleßt arbeiten, um bUrftigen gebenSunterbalt )u
oerbienen. 6t netlot feine ©ottin, Äinbet, Sreunbe, lebte

oon Allen oetlaffen, nut non feinem 9ieffen ^onteneÜe, bet

ihm Sieles nerbonfte, aufgefuebt. ®a enticbloß et fid),

^otis ju oetlaffen, wo et etwo 40 3abte geweilt batte, jog

nach Anbclqs, einet fleinen Sefißung feinet Stau, wo et

auch not ungeftUmen ©läubigern feine Stube hotte unb
ftatb, uachbem et ben lob mit wunbetbater Seftigfeit er*

wortet hotte, om 8. ®ejember 1709.

Selbft fein neueftet Siogropb, btt fnh liebenoU in fein

Wefen uerfenft, feine johlteichen Werfe ftubirt unb anolßfirt

M, betrachtet ben ®icbtet, bet jwei Sohtgebnle long im
Wetteifer mit ben ©rößten einen ©btenplaß einnebmen unb
behaupten burfte, bouptfäd)lid) als bas Utbilb beS „braoen

fDtanneS“. güt bie meiften OTenfcben ift bieS bet febönfte

Schmud, für ben Sichtet, bet bontben nach anberen Sileln

begierig ift, bleibt tS ein hautiget ätubm.

gubwig ©eiger.

Der SdiaffenatoorganA bei ßödtlin.

(Aus einet dJiappe „Södlinftubien".)

es ift, wie fchon in meinem Aufioß übet ben Söcftin*

fchen ^on (lit. 49 b. 3obtg-) berootgeboben wutbe, ein#

oon ben ehatofteriftifchften fUlertmalen bet Södlin'fd)cn

Äunft, bah t)ie Gmpfinbung, bie fie beim ©efcbouer erweeft,

eine guftempfinbung ift. ®et iotal* unb Schluheinbtud
oon einem ©ödltnfchen ©ilbe ift immer eine guftempfinbung.
®ie gonje Sfala oon unangenehmen wie angenehmen @e^
fühlen wirb gefpielt; aber fie werben alle in ein tinjiges

aufgelSft; unb bieS tintige ©efübl, baS ficb lultßt anslöft

unb bem ©efchauet mittbeilt, ift, unter oUen fonftigen

füuancen, ein guftgcfübl, gehört immer in bie ©ruppe non
guftempfinbunge».

3ct) inieS nad), wie bies unter Anbetern bet gaO fei

in bem befonnten Silbe „©an etfehteeft einen flirten*. ®aS
©ilb Win ben ©an als Stäget jener tiefen, bobenlofen

StiUc bet 'BiittagSflunben barttellcn, aus welcher fid) baS
Sd)tedenSgcfübl anSlöft unb welche als Angft empfunben
wirb; unb biefc fonberbare, nicht ju analpiirenbe OJatur*

ftiimming, bie fiel) in oöUig unbefannter unb unno^weis*
barer Weife in einen pipcho=pbi)rifd)cn ©organg, in eine ebenfo

räthfclbafte Seclenftimmung umfetjt, b“t ber llDnftler mit

feiner ganjen intuitioen Äraft wiebetgeiebaffen. Aber biefc

llnluftitimmung bleibt nicht bie cnbgültige iw ©eichauet;

fie wirb bei ebne in eine guftenipfinbiing anigelöft: bet

bumme .giirt mit jommt feinen buinmen 3>t8*o nimmt
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SitiBoul), unb bob loiift auf uns jo flbtnoältiDeiib Iäd)et<

litb, boB loit bie SetlemmunB jofott Detfltjjfn. C« ift biet

btt ^uinot Bödlin’J, btt bit gufttmpfinbunfl jdtoffl.

QtioaS 8tbnUd)t8 flejdjttbt in tintm anbtttn SSttft,

^laot btb $itttn". ®apbniä fltbt, nacft unb idjiootj«

baarig, mit btni tRQcItn gt{(tn eine blumenumianfte
gelbmanb unb bült in bet einen $anb jeine fKobtpieife.

Sie ginget bet anbeten $anb bobe» f«!) fiben

aI8 ob jte gleitb um bie €gtinj gteifcn mütben. bamit ba8

jflbe Siebe8mtb, ba8 ibn plagt, in SBnen an8jtt5men tünne.

68 ift jo jüb, ober e8 tbut io meb; et mciji gat ni^t, maS
in ibm sotgebt, unb et meiji auch gat nicht, mit et bajOt

auj jeinet Steife HuSbrucf finben joU ; e8 btöngt unb btängt,

unb e8 ijt gat nicht au8jufteben, abet e8 miD r«b noch

immet nicht in einem Siebe läien. Unb jo jtebt et benn

ba, mit jchmaihtenben. glQcfjelig’jchmtrjIiiben tlugen unb

einem in mpnneDoncn Quoltn balbgeBffnetem 3]]unbe. Slbet

bintet bet Stl8manb übt bie jchöne Stmaihllib', fte jiebi

au8, mit menn jie jebt genau mübte, maS in ihm ootgebt,

unb bab bies eigentlich (eine jo jutcbtbat jcblimme @ad}e

mStt, unb bab e8 ja ein remedlum amoris gibt; Tie blidt

jchiej na^ ihm binauj, mit einem bolb liebtbtfangtnen, holb

nedenben lolid unb jcheint ju batihen unb ju matten auf

bo3 Sieb, bo8 nut eijt in Sapbni8’ ©ejßblen Tingt, baS

abet mobl halb ein jügeb Bngejtänbnib auj bet tRobtpjeije

meiben miib. '.Moch ftet)t inbcjjtn bet atme Saphnis ba

mit jeinen jchmacbtenben Uugcn unb jeintm bnI(>gcBjjn(ten

tDtunbe unb bet ganjen tKotblojigfeit beS etften jugenblichtn

Siebt8meh8; unb et roeib got nicht, bab UmatqQib ihn

(omijch jinbct. unb bab et aud) uti8 jo ootfommt. itüt ibn

finb e8 ja 2obe8jthmetjen unb beiliget ßtnft; man fann

ibm anjtbtn, bab (8 gang pbhjijch meh tbut, bob e8 in

jeinem Bnnetften btennt, unb bab <8 fid) batuntet mie ein

Siutm roinbet. Übet eben biejet naioe pbhiUcbc Uu8brud
ber erjten Siebeetegungen mirtt — alletliebft jieilich, abet —
tomijcb; er mürbe in einet 6r,iöblung über benjelben 2Jot>

gang btm bumorijiijchen Unleiton entjpiechtn.

Unmeit oon bitjem Silbe böngt in ber Schacfjchen

6)aleiie ein anbettS, ba8 au8 bttjelben 3t>( jtammt, unb
ba8 btm hier aujgejtellten (Btunbgug in bem SSdlin'jchen

6chafjen eine neue 91uance gibt. w8 h^bi gellen»

jdglucbt“ unb |chlicbt jid) an bie ^otte be8 6aethe’jchen

@ebid)t8 an: ,m ^iiblen mobnt btt Stachen alte Siut.*

Sin milbtc @ebitg8paB, mo bie StiDe unb bie ^injternib

jeit btm elften @chöpjung8tage allein gemobnt jn haben
jcbeintn. 6in 'iBtg j^Iöngelt jid) bin unb her um btn

^eljen, unb auj ibm jagt m milber, flbeiftürjenber j^lucbt

eine Äataroane IRtijtiibet, benn b'nlet ihnen bat bo8

giüne Siitjtnungeheuet plBhlid) in jeinei ganjen Sänge hei>

Dotgejttedt. 68 ijt ba8 €d)iedenDolle in bet Statut, ba8

jich bitt be8 Slenjchen pläblicfa bemächtigt unb ihn toll

macht — ganj mit in ,San erjchtedt einen glitten“; eine

^atutftimmung ,
bit jid) in einen pjqchapbhjijchen, aljo

inneren Soigang umjcbt, babei aber roitber als ein baUucina»
totijcheS UuBenbilb eijcheint. Ülui ift ba8 @iaucnbafte hier

nod) giautnhajtti; bei bem etften Snblid non bitjen mabn>
ftnnig fliebenben, übet einanbet ftür.ienbtn Stenjchen unb
bitjem gclintn Slonftrum geht e8 uns gan,i (alt buid) ben

Kdrper. Ser ctjte 6inbiud ift bas jchredlich Qtranbioje;

aber biejet etfte 6inbtud bleibt h>tt jo menig mie in .San
erjchtedt einen Ritten“ bet tehte. Söcflin’S Silb jcheibet

ji^ pon bem 6)oethc’jd)en @ebicht unb mUnbet in eine Suftc

tmpfinbung au8. Sit Slenjchcn finb fo läd)etlid) (lein, unb
ba8 Stonftium ift jo (olofjal, bag uns bas €d)idjal bet

eijteten als etmas oottomnct, baS unmäglid) in Settacht ge>

^ogen meibtn (ann. Üluch bieje !llatut doU Schieden, bie in

lenem Ungcbtutt 6)eftalt angenommen bat. ift babei pgleich
)o grog, jo übctgrog, bag boS iDlajefiätij^e in ihr alles an>
bete bominiit, unb bag ftd) baS Uebermältigenbc in uns in

ein 6btfuichtS= unb dtubegefühl umjeht. SaS @ranbtoje
bleibt; aber aus btm Scbreden läjt fi^ bie Stube aus, unb
unjet 6nbeinbiud micb eine Sujtempjinbung. Sie Snalqje

betfelben, ihre Beringung in bie eingeliien Seftanbthtile, ift

jitmlid) jchmittig. ^3S(b glaubt, tS mijcht jid) fogat ein ganj

(lein bischen .{>umotiftijche8 baiin: bet 9tatuibiad)t ift jo

|toft unb bie fDtenjchen jo (lein, baft bet Hegtnfah beinahe

>aroddamij4 mictt. ^aS mollen biefe ÜBiicmet ba; ihr

blofttS Sajein ift lächetlich, gan.) mie ihr äSenebmen. Obtt

I

oUte baS bie Sichtung in unjettm @ejübl betnocbtingen.

oüte DieUeicht bet humoriftiicbe Äetn batin fteden, baj;

lieft deinen @tid)äpfe biefeS Diiejenpbantariebilb hoben gt^

bäten (ännen, um bann ooi ihm ju fliehen? 3<b mag tS

nicht entjchciben. Set 'Weiftet ift immet ein groget ^umotijt

gemejen; unb bet Schelm liebt bejonbetS ba Deiftedt .ju

fthtn, mo man ihn am menigjten uetmutbet. SBcflin ijt

me rein pathetifch in jeinem SBottiag: nach einem be(annten

beutjehen Sptichmott mill boS jagen, bag et nie lügt.

SBoS in bieitn Selbem bet äumot bemitft, bie 8us<

löjung eines SuftgejüblS als 6nb> unb ^auptempjinbung
aus ben netjchiebeiifttii Unluftgejüblen, micb in anbettn

IBädlinbilbccn oon dnbetem bemied. 3n bem Silbe .Sie

oiet SebtnSaltec" j. S. finb e8 bie gatben. Ser Botgong
jelbft ift ja eine in ibtet bünbigen Bufommengebtängtbeil

faft brutale Allegorie auf unjet finnlojes unb etbötmlichei

Wenjd)enlebm : mit fpielen als Äinbet mit Blumen, matten

als junge Btäbchen auf baS Silüd, baS nicht (ommt, teilen

als junge Wänntt in btn ätittecmantel bet fnaQtotlitn

'BHujionen eingehüQt binouS in bie 'JBelt, mo fid) jelteii

maS Dotfinbet, ftben jiileht als müber, eigcauter ^leis unb

matten ouj ben legten ^itb beS Knochenmannes; unb bobei

fliegt bie Quelle beS SebtnS unabläifm meiter, mie fie immet

geflofjcii ift, ous bem Wiinbe eiices £pbinj(opies, übet bem
eS gcichtieben ftelit: vita aomniam brave. SaS ift geroig

eine (fabtl, bie icnS baS ^etj juiommenjehnUtt; abet bet

Borgang bat einen bjimtrgcunb, bet unS aufatbmen lägt:

bet eommeil)imniel, loclchti jich übet btm Seben mälbt, bet

blaublaut 6onimetinitlagSbimmel mit ben meiften, jehmettn,

bäugenben WoKen. Scejer leuditenbe $immtl burchbedi

bie trübe @efcbichte unb uniet trübes @emüth; maS fid) in

biejet tiefen, (onnengettän(ten unb maiinblauen 9iubt bei

@omcnetmittagsftunbe objpielt, (ann mebei bie diube btechen,

noch bit gatben setbuidcin; unb btt Anod)enmanii ielbft,

btt fid) hoch btobtn in bet Silhouette gegen ben blauen

)|iimmel abjeichnet, (ann nut erreichen, jelbft groteSf .)U

etfehtinen. — 6ine BacaUeletjcheinung bienu ift baS Selb

.Scbloji DOU Biiaten etobett unb in Btanb gefteeft“, mo
fämmtliche 6inbtüde btS unheimlichen BatbecgiimbDotgangs
oon btm €lOd heften ;£)immel, bet am cfmrijont unter ben

jehmettn, jtcrijjenen, megjiebeuben BochtmoKen butchbricht,

patalhllti meeben.

Sie Seijpiele (ännten oetmannigjaltigt metben unb

mütben aud) DieltS Snteiejfante biingeii, meil baS bie Sujt’

tmpfinbung auSlöfenbe 61ement immer ein oubeteS ijt. Sbei

eine jold)e auSjübtlid)(eit oetbietet bet Baum. Bur noch

eins lei ermähnt: BBdlin hat gmeimal ben Sob gejchilbert,

im ,9iitt beS SobeS“ unb in bet .Sobteninjel
,

unb in

btibtn gälten bat et auch ihn, ben jd)mat)en geinb bes

SebenS, jo be,imingen (ännen, baft baS, mos mit ooi ihm

empfinben, in bit @ruppe oon Suftgejüblen gehört.

Blan micb mich oielleicht erftaunt fragen, ob benn bei

6inbiud Dom .9iitl beS SobeS* aud) ein Sujtgefühl genonnt

meeben (ann, unb ob eS nicht ein horror ift, bet uns biiich-

jchoiiert beim dnblid biejeS, Dom jehmatjen Btantel um>

bütlteu KiiocbeumanneS, melchet auf jeinem Bierb mit flie<

g

eubet 'Wähne bahiugalloppitt butd) bie Stutmnacht, in

et ein unbeimltcbeS unb gejpenjtijcheS Sicht übet ben Walb>

meg, bie Biiint unb bie oom Sturme gepeitfd)ten Bäume
fällt. 6)emig, ein horror. aber au^ ein horror (ann eine

Sujtenipjinbniig jein. Sie alte aejthetK mugte baS jebt

gut; jie nannte es baS @täftlid)<£d)öne, ober jo etmaS. Unt

mit (önneii dUe an uns jelbft etjahien, bag eS einen horror

gibt, ben mit als einen phhiiid)en unb piqchij^en Wollujt

ichauei fühlen. 'Bon biejet an ift baS Södliii’jche Sibd
bilb. Um noch beutlichec iiachjumeijeu, bag bet hoirot

jomohl als Suft- mit als Unluftgejubl empjunbtn metben

(aiiii, biauchc id) nur an ben Bödlin'jcben ,'Bitt btS SobeS*

ein paar aiibete Schilbetungen bet Bergäuglid)(eit anjU'

leihen. 6S gibt eine äiabiruiig doii Waj Alingtc, bit auf

.
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bet naiiun Sieite bei 93lott(S eine &mb|i^aft mit allem
bo3u 6)eqi)ti(ien barftellt; im elften ^tlan aber ift bei Sib=
hoben mit einem fleioben Sttiebe quer butd)Bcfd)nittcn, imb
in biefem 3?aum unter bet eibfnifte, bet lang unb fdjmol
uiib nicbtig ift roie ein ©arg, liegt auSgeftredt eine Miejen»

leiere. ®et ©diauei, ben biejeb lobebbilb einflägt, ift eine

gang g^qfiidge Unluftregung. Saffelbc ift ielbftDerftänblid)

tn noct) ^öbetem ©tabe bet Soll mit einet ©djilberung beb

SobeS, njie fic bie itoefebe iMooeUe »The case ofM.Waldemar“

f
libt, 100 bet bbbfiidie Sob fd)on eingetioffen ift unb bie auf=
Biunn im Jtöipet fdion »or fid) gebt, bie Seele aber, einet

bi)pnotiiiben Suqgeftion geniöR, noeb funftioniit unb ben
fauleiiben OtganiSniuS üniammenbolt bib jn bem ÜJtoment,

100 bie ©uggeition aufqet)oben loitb unb bab, loab im notigen

Siigenblide noib ein inenfdilidiei ASigei inai, jeRt alb eine

ftinfenbe Waterie oubeiuonberflieBt. ')Jfon btaud)t fid) n«t
nod) biefet ©dbilbetung bab 9ödlin'fd)e Silb anjufeben, um
ben Horror, ben eb eiinedt, le^t ftatf alb ein £uftgefilbl

ju entpfinben. Unb bann eift bie .Sobteninfel* ! SSkib für

eine tiefe, ftiDe, faft beitete Stube eifflUt unb nidjt not

biefem äJilbe beb jobeb, loo bab Soot mit bem Sobten in

beb unbefannteji £anbeb idToarjeb guuetc, aub bem bie

feblanten Ubpreiien betnotgeioacbien f^einen, feictlid) bineim
gleitet, ftill, lauttob, loie bie

,
fteineine f^niel felbft unb bab

®ieer, bab fid) um fie breitet, unb bie Suft, bie SSUeb um=
fd)tiebt roie bab eroige ©ibroeigen.

SKab für einen Bufamnienbang bat nun bieie (äigen.

tl)üinlid)(eit bet SStflin'fdien Silber,' iminet ein guftgefiibl

jn erioeden. mit bem ©(haffenboorgong beim .ftünftler felbftV

'Sie Siebter, jUlnftler unb Slcftbttifct aub bet alten

©cbule beboupteten beFanntlid), bafi ein jbunftroeil immer
etroob ©aiijeb unb .^armoniiebeb fein müffe. etioob Slbge<

fd)loffeneb unb Gniljcittiebib. Gb Fam babei febr niel auf
ben ©d)luB on. Stiegfebe bot fflt biefe 5l>ee bie SSJorte

gefunben, bafi ein Aunflroett fiel) mit betfelbcn £inie ab>

fd)ltefien folle, mit ber fid) 9)}onte fo unb fo bei ©enuo in

bob ®ieet fenFt. 3n bet populären Sluffoffuug routbe bot.

au8 bie gotbennig be» „oetföbnenben gd)lnffe6'; unb eb

ift befonbetb in bieiet gorm, bafj bie olle Jbee in folcben

Siifefrebit gerotben ift. Sß-Me niete SageblattbäfibeliFer hoben

fid) nid)t ben Sieifterbtief in bem ffiiid)ctbeipted)ung9fad)t

bobuid) pcrfdiafft, baß fie ben »Deriöbnenben ©cbluB“ mit

ibtet unenblicben Ihroebtung bebaefiten! Unb roie Diele

.iioturaliftifcbe* Sid)terliiige jeigten nid)t batin ibven

Siometbeubtrob, bofi fie ben armen „neifbbnenben @d)lufi*

buid) brei gefiel' ©ebaiiFenftriebe eiferten! Sab ift ja aber
alleb jiemlid) bummtb Bei g! Gvftenb ift eb gar nid)t fo

leid)t ab,)umactjrn, auf roelcbet ©ette fid) bet bbebfie äfibe»

tifebe Söerlb befinbet. Unb jroeitenb Fonn man paffenb bie
Ätage bib auf SJeitcreb liegen loffen unb bab Problem
näebft piqcbologiid) auffaffen unb bebanbeln; — eb ift

nämlieb mit ben äftbetifeben roie mit allen anbeten ’f.tro-

blemen: fie finb im ©lunbe unb in leßter 3«ftouj pfqd)o>

logifcbe Stobleme. Gb ftogt fitb aber, roie Fommt eb, bafe

fiep aus bem einen JFunfiroetFe eine üuftempfinbung, aub
bem onbeten eine Unluftemefinbung auSlöft; unb eine folcbe

Stage Fann nur in einet Siqtbologie beb ©eböpfungb.
Dorgongb ihre antroort finben. Safi mit oon einem
HunftroerF rin £uftgefflbl beFommen, roill fagen, bafi ber

Äüiifilet eb aub einem Suftgefübl fdinf; unb bie Unluft*

empfinbung, mit bet roit in einem onberen SaOe ein jliinft*

roetF in unb aufnebmen, ift biefclbe, unter bet bie Ailnftlei*

freie mit bem SBcrFe träditig roat unb mit ihm berumging.
Gb ift mit ben ÄunfiroetFen roie mit ben 9)ienfd)en: fie

haben eine ©cele, eine Seti8nlid)Feit, ein unbeftimmteb
Gtroob, bab nicht tu greifen ift, bab aber ben c^aupteinbiud
betporbiingt; bie Vibration, bie non bem ÄunftroerFe aub.
gebt unb in unb naebfebroingt, ift biefe Seele. Unb biefe

Vibration, bie mir jeRt fllblen, ift birfelbe, in bei einft bet

Äiinftlet probuFtiP routbe; bab JhinftroeiF bgi fie nur per*

mittelt, Don ihm ju unb Dbetttagen, ift eigentlich nid)tb

anbeteb alb bie aubgeftollete Sibreition, — bie Seele, bie

mit Förpetlicbet ^itUle petjeben rootben Ift.

Sei Säeflin roar bie|e etfte Sibiation eine Suftempfin*

bung. Sie beibebielt fid) rein, ungetrübt, ungefcfimälett

burdb ben ganten ScfiaffenbDoiRang, um fid) fd)lieBlicb unb
in bem £iaupt. unb Gnbeinbrud mit,)utbeilen. Unb jiroar

ift biefe guftempfinbung oon einet gon) befonbeten flii —
burd) bie ibt Sröget ganj pereinjelt bafteht unter feinen

jeitgenöffifeben Setufbbtübem — fic ift bie Suftempfinbung
par pnUerence, bie pofitioc unb nngemifd)te Suftempfinbung.

Gb ift febt roabrfebeinlid), bafi jebet att uon Beu*

gung, Sdbäpfimg, Gmpfangen, pon Suftgefüblcn begleitet ift,

m bet geiftigen roie in btt pbqfifdien SESelt. Sie Gmpfäng.
niB einer 3bce DoH,pebt fid) in 8uit; unb bie Sefebaffenbett

ber empfangenen jbee Fann bobei gan,) aufeet Setrod)t

bleiben. Gb ift moralifd) fd)limm, abet pfqcbologifd) faFtifd),

baf) auch beim Setbteeben bie bSfen GinföUe fitb mit jenen

pbbfiologifcbcn Sotgängen einfinben, bie fid) pfpcbologifd)

alb üuftgefiible äiiBern. Unb id) gloube, bafi bie ©tenten

jioifcbcn obnotra unb normal hier febr fd)roet jii sieben

linb; eb bürfte eine cinjige ununtcrbtod)ene Stufenleiter

fein, bie oon bem äufieiften patbologifcben Sali bib ,)ui

bäcbften ibealiflijcben SReiiibcit biuauf, unb oon bet Dct=

bte4etifd)en Sbot äut reinen geiftigen 3Iice führt. Sie
Ginfid)t bapon binbert nid)t, boB mon eine ©ertbiFala auf.

ftcllt; bie ergibt ficb Don felbft, gonj fo felbfiperftänblitb,

roie man ein Sieib, bob fitb um bem einen SFonn unb ihm
ganj bingiebt, hoher fteüt, alb bie Senub milgipaga.

iVon richte einmol bie Stage an fitb, unter loclcben

©eiüblen bei ihren Urhebern ®erfe roie »Pot-Bouille“ ober

.©efpenftet", „bie Äteutjetfanotc“ ober „Stäniein Sulic“ ge*

ftbaffen rootben finb? 3ih bin übetjeugt, bofe bet erfte

fDloment, bet fUloment bes Gmpfongenb, bet angenbliti ber

,3nfpiration“, roo bie 3bee jum erften 'Ulolc in bet Siebtet*

)cele boftanb, eine ungeheure aubläfung Don läuft bcicith*

riete, aber id) bin and) überjeugt, bojj bet fpätere

SeboffenbDorgong fid) mit Unluftelementen Pon peiid)ie»

benfter art burebfebte. Unb ginge man auf ber onbeten

Seite gnrücF Ober ben Bc»R“Pflbmoment unb fpOrte nach

bem, roa« ht>'*<r ihm liegt, fo roütbe man ganr fitber einen

Änäuel Don beroufiten ober unberoiiBten Unliiftcinbtütfen

porfinben, bet nur in bem einen augenblicf, roo bet ab.

loitllungbfoben fid) cinfanb, eine fiiiftempfinbung betpottief,

um bann jofort beim Slbroitfeln jtt feinet eigcntlidien Üfatut

jurütf.piFebten. Gb looren Sotgänge non Unluft, roeld)e

biefe Siebter probuFtio mod)ten; bab läuftgejühl roat nur

bie fid) felbft immer gleid)bleibenbe Segleiter|d)einung.

Unfete Beit ift bicUeitbt mehr alb irgeiib eine anbete

bie Beit bet Unluftgcfühlc. Sie Quellen berfelben fliefien

reieblicbet unb tiefet olb fonft. 'lüeinalb ift bie Äliift

jroiftben bem Giiigelnen unb bem ©onjen fo gtoj) ge*

ipcfen ober olb fo grofi empfunben rootben. roie jcRt. Set
©egenfah aroifd)cn bet inneren fflclt ber 3"bipibualität unb

bet 'fiSelt bet äuBeteii Ginricbtiingcn ift llaifenbet gerootben

olb jemolb. Unb biefet Unliifthccrb; bet ©egeniap, bet

ÄonfUFt, bie Spaltung, ift oud) in bie ein,)clne 3nbiPibnalität

Dctlegt; fie Fonn nitbt ein augebäube in feinet batinoniftb

tuhenben unb abgefd)lofitnen Ginbeitlid)Feit roibetipiegeln,

fonbetn ihr liehen roirb gcroiffetmoBen mit ein tnbipibucllcb

aubtoben beb Äompfeb innetbalb bet unübeifd)aulid)cn

'Wenge oon 3been unb Sqftemcu, !fi.t<lttöthielbl&iungen unb
SJeltperbefferungbutopien. aHeb idripanFt unb f^iHert, aitfict

unb unb in unb; nie hat bie Wenftbbeit ben atd)imebifd)en

SunFt fo ftbmetalid) Dcrmiftt, unb nie ift fie ihm ferner ge*

roefen. Gb ift eben hob, roob alle unfete gtofeen Siebter,

in benen fid) bie Beit DerinbiDibualifitte, empfunben
haben; bob tief ju empfinben unb fd)atf ju gcflalten ift

ihr geheiraeb läeiben unb ihre geheime Äraft geroefeu; benn

aub biefet Unliiftcmpfinbung beraub routben fie eben pro«

buFtip; fie routbe ju 3oii unb Sonn bei ihnen, ftbroon auf

guni läieb unb ipii^b hetpor ju ©eftolten.

Sn ftborfem ©egenfoB gu ihnen allen ftebt, aUein für

fitb, Sbdlin. Gr ift bet träger ber Suftempfinbung unter

ben geiftig Srobujirenben unfetet Brit- 6r ftbopft aub

läuft unb et flSfit £uft ein. 3iid)t nur, bofi et nid)tb hat

Don Shfin’b jcifcBenbet Säure, ober Bo'“'® „Sreubt gu

ftinfen“, PonSolftoi'b SelbftFofteiungbgenub, ober iiiiet)icbe b
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^auioDitr SelbffDbrnotnbunRlioutb; oudj nic^t iene iflite

©fbmiitb, bie für bii Siniidieit »on l)«ute — weldje niit
nur beioufitn, ionbern ju^leid) ienribler fltniorben — (o

diOTaftrriftiid) ift iinb riflentlid) tin ®ef0bl be« Stmiifftnä,
alfo eine cetfabblt UnluftembfinbunA in ihrer iubtilften,

bi6frete(ten, mobernften gotm aubbrtlrft — audj fte nidjt ift bei

SöAin ju finben. 4<ei ihm ift eS bie reine unb pofitioe Üuft.

S)ie Siiftetnpfinbunn ift bei ihm nidjt eine ftorm aQein, bie

ftorm, unter brr fiih bob 6d)offen aubfdjlaq qibt, bie

&oDuft beä edjoffen«; fie ift ba« Jn^ltl'the, qibt bab
fStoterial her; fie begleitet nidjt nur bie ßnipfängniß ber
3bee, fie ift ein« mit ihr, ihr eigentlidjeb SBefen; pe bleibt

bemgemäß unter bem ganien SdjaffenSBorgoiig gegenrofirtig,

gonj mie pe fcpon oor ihm unb hinter bem ä'nfl'ti'S*’
moment ba mar, als ein Knäuel »on Suftmomenten. toie

ift eins mit ber Södlin’fdjen 3<l)notur felbft, biefe £uft;
pe ift beS 9)ä<flin’fdjen ’IL'eienS eigenfte ©ojeinSroeiie, bie

ihm gonj eiaenthümlidje, in unferen Sagen oäDig »er-

fdjmunbene, harmoniidje unb fou»etäne SRuhe, bie »itale

Suhe, roie idj eS näher auSgeführt habe in einer anbcren
6tubie, meldje baS Seitmotio meines SädlinbiidjeS enthält
unb in einer Cffaqjammlung bemnädjft erfdjeinen i»irb.

Ola ^anffon.

Clieafec.

{K(s( tTtric Cito .Tl< Ui}K^un| lar

8IS Satire hat Vorlieben fein jllngfteS bramatiicheS
Sferf bezeichnet, ^tan flnmmert Pdj on biefe Se.teidjnung
unb pnbet fo »ieDeidjt nidjt ben richtigen Stanbpuntt zur
Seurtheilung beS S)ramoS. 6ine boppelte Saft läßt fidj

auf ben Satirifer abiDäljen. äiiimal ift baS ^(itbilb, baS
er entroirft, nodj bem ©dnilbegtiff ber Satire cnS @roteSfe
flbertiieben; olio ftehrn bie Singe nidjt io idjlimm, mie ber

,.ferr Sleriofier uns glauben machen mill*. Sann fonn
baS ^ppeibolifdie bodj unmiSglich ber obiefti»en SBohrheitS-
treue eiitjptedjen. bie moberne Slefthetifer oom mobemen
Sramo »erlangen. SaS märe ober hirio?, boß man »om
mobemen Sramatifer lauter hengöttlidje ßigenfchaften »er-

langte. tör fann bodj fdjlieplidj nicht tenbenz- unb tempe-
ranientloo eir.ljeimanbeln ober etma ben oberften ^Qter
ber allmaltenben ®eiedjiigfeii barfteUeny

äle ob Jjieftijjfeit bes SemperamentS ein Verbrechen
märe! So reich iiie junge beiitfche Sichtung an Vietfen

ift, bie ber fojiolen anflagelitteratur ongehoren, fo arm ift

pe r e I a t i D an fraftgeiiiolifchrn Heuherungen, an Ipriidjer

neberfOQe. an ftOrmifc^in Ueberj^maD, an tbärichter 3ngenb-
lidjfeit, roenn man mill. galt jeber jönflPna »ermeint, eS

etma fo halten ju milfjen, mie etma ein reifer alter ÜSell-

roeifer, ber ohne Sarn unb Seibenidjop bie Vienjdjenthaten

prtift. tlls @erhaibt ^aiiplmann'S „üBeber“ erfchienen roaren,

ba mupte man an biejem Srama nichts (cäftigrr zu loben
als mieber bie tenbenzlofe ®eredjtigfeit; bas cmige ®clcier

»on ber Beredjtigreit! 2BaS midj an ben „SJebem“ be=

Zmungen hat. bas mar baS Vtitleiben, baS bluterplDte

Vlitleiben, baS bie Sidjtung erfüllt. ®S hätte ein anbereS
Semjjeranient. als baS .^aiiptmann'S in ben »erhungernben
äSebern ein famifdj-oeräditlidjeS Vact fetjen tännen. SBanim
nidjt? 3Kan ioH ben Sichtern nur nicht einreben looBen,

pe ftänben Uber ihren ®ebilben, unnahbar, mie boS talt

ausgleidjenbe Schi^al.
VJohin man mit ber Sucht nach froftiger Varteilopgfeit

täme, baflir pnbe idj tin befonbets charatttriftifdjeS Veifpiel

in ber Äomäbie »on .^artleben felbtr. Sa ift ein armes
Vtenfdjentinb, jung, tropig, frei. Vleta ^Ubfe'S @eift unb
Sinne mären nicht butch firenge Somiliencrziehung in

jpanifdje Stiefel eingefdjnQrt. Sie begehrt nach bem, maS
pe liebt, oPen unb ungejcheut. Sieles junge älkib nun
mirb geprügelt unb gepeitjdjt. Sie Vhilifter hatten auf boS

3Beib loS, man tritt eS moralifth nieber unb hot nadj

VhiPperart faum ein Verauptjein, roie roeh bas thut. Sie-
felbe Vleto ööbte ober f^reit nidjt ouf »or 3am, Re roeip

feine gauft zu baCen, Pe jpeit nicht aus »or litel, ols hätte

pe feine ®aUe im geibe; fie mirb front, baS Säubchen,
unb philojophirt meit über ihre 3ahre unb ihren elften

mUthenben Sdjinerz hinaus, als hätte pe Hlta^ Stirner ge-

leien: 3<h gloube, man beurtheilt boS geben unb bie

fUlenftbcn ganz faljdj. Viel z» moralii^. Senn baS
fann hoch unmäglich eine ridjtige Veurtheiliing fein, bie

barauf hinausfommt, bop bie oUermeiften Vtenjcpen gumpen
pnb.

So jpetulirt nicht ber, ben man miphanbelt hat unb
ber noch bie Striemen brennen fühlt am eigenen geibe.

V!arum follte bie ^manzigjährige nicht toben, bie (Canaille

nidjt (SanoiUe nennen? flus lauter Sehutfamfeil, jelbp

nidjt tenbenziöS, nidjt hapeiiuHt zu erjtheinen, meibet ber

Sichter baS leibenfchoftlidje VatpoS, loo biefes VathoS allein

bem natttrlidjen l£mppuben entfprädje.

Unb boetj hat .^artleben baS äBort „lu philiströs“ zornig
feiner Komäbie als VJotto beigegeben. Vion barf hierbei nur
nidjt an einen grimmen Sotiiifer benten, beffen Vlunb »on
@aUeflbergeht, roeil jein.öerzDoUoou Vitterfeit ift. ^artleben’S
Satire pommt niept »on ber Vfelamholie h(i> unb menn
man feine Komäbte ben arbeiten ber übectreibenben, bie

Voth oergrSpernben V«iPniiften, ber ^jeroen im .twRe bei-

zählte, fo fommt man eben nadj meiner Smppnbung zu
einem ungerechten Urtpeil. .ipactleben hat ein gufpjjiel ge-

fdjrieben; ein gufpuiel auf herbem Untergrunb, ähnlich mie

i- V. ©oethe'S .Sie Viitfchulbigen" oufgebaut pnb. SoS
jeitgemälbe, bas er entmiep, i|t barum burdjauS nicht in

iatirijdjer SbPdjt groteSf gerathen. Ser ^p gegen bie

Vbilifter jpridjt ivohl oudj aus ber Komöbie, aber baS @e-

müth beS Siilors ift nidjt fo erfüllt »on ihm, bap aus bem
heiter.n guftfpiel beS SpälterS eine pnftere, fatiiijdje flnflage

mürbe, ^onleben fennt bie Vbilifter roopl, pe ärgern ipn,

aber er leibet unter ben VhiliPern nidjt fo fdjmer, bop et

ihnen am liebften an bie ®urgel führe. Cr zmaett fie, er

meip ihre Sdjlidje unb (^genbeiten beipenb barzufteden,
aber bas Vehagen, baS bet fomiidj »eronlagte ®eift an bet

Komif bet Gemeinheit hat, geht ihm nicht »erloten. Seinem
fünftletifdjen SBefen blieb ©artleben bieSmal getreuer, als

in feinen fiüheren Scpauipielen. Ganz oPenhetzig unb ohne

IRüdhalt enthüQt er ben dqniSmuS jener Gemeinheit, bie

für fidj baS Vlonopol bet Jüeipeftabilität in aufptuch nimmt;
unb mäbrenb ihm früher mitunter bie Qourage »etliep, bie

bezopPen geute ganz tüdjtig z» jupfen, biesmal ift feine

Komäbie burepaus »on ber guitemppnbung buteptränft:

3dj flopfe bie Stefpeftabeln, bie Sietter bet fogenannten

guten Familie, bie geute mit bet Soppelmoral, bet einen,

bie ftrenge Sugenb peifept »or bet VPelt, bet onberen, bie

pdj alles erlaubt, maS geheim bleibt. .SaS macht mit

Spap! Somit bafta!* Ser junge Günther foQ mit bem

Stubenmäbdjen feiner Vlama onbänbeln, baS ift »iel

geidjeiter, als baS Verpältnip mit Vleta Jpübfe, bie pep nidjt

bezahlen läßt, fortzuführen, ifraii Günther fiept baS jogar

gern; bie fidj bie .zöätnet abgeftopen haben, bie geben jo bie

beften Ghemänner ab. aber baS gjaus, bie framilie mup
rein erhalten bleiben. Vteta .öübfe fonnte bet junge

Günther achten, ba hätte et pdj »ielitiipt an Sine p|t-

gehaft. 9iach bem einen Stubenmäbchen fommen aber

anbere bran unb fo mirb bet braoe, »ernfinftige Sopn
richtig zur Spe angeleitct. Sin Krüppel an Gemüth, em
^albmonn an Kraft, fo mirb bet Sopn ber Vhilifter nicht

aus bet art fdjlagen unb einen treplidjen Gatten abgeben.

VJo ber autot feine VhililTergeftalten fptedjen läßt, —
foft in jebem Sop openbaten biefe Vhilifter eine gübetlicp-

teit unb äupetn pe ganz nai», mie etmos Selb|t»erftänblid|eS,

— bo henfdjt et fünftlerijcp frei ouf feinem eigenften Gebiet

jrtau Günther, ipt Sopn, ber Stubent, ber Ontel aui

Sadjien, ber freilich aus einer feinet fomijepen Sphäre hätte

genommen merben fönnen, 3ennp, baS StubenmäbGen, finb

»oDe, runbe Geftalten. Gegen fie oerblajjen bie Vetjunen,

bie »om geftrengen Vpiliftertpum als unonftönbig unb un>
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braud)6ar au^neftogni werben, ein ^»unqetleibet Don Äjleffot

unb 3)teta SUbf^ 2)ie reben, wie bie !BQd)et.

liartleben’S guftlpiel aerabe fluf ber ,9Jeuen freien

SJolIäbübne* jut 'Ctobe autjufübren, war lein Alüäidiet
@ebanle. ®ie Webtiabl bet ÜNitnlieber bet freien SJolt«

bflbnen wirb bie Srbäimlicbfeit nid)t in fomiid)et flnidjauunfl

bfttadjten wollen. @ie wirb emtibreiifdjcS ^atbob eroatten

unb boe @eläd)tei Dielleidjt im üjnnern für friool anfeben.

S)Q,;u tommen ungenttflenbe febaufbieletijdje fStittel. Sie
Slbft^ten beb Siibietb werben entweber Dergröbert ober gar

nicht oeibeutlicbl.

8. ©cbBnboff.

3eitrd|riffen.

(Ein ftopifdjer .Smdjtgarlen fUr bie Qeceinigten 5ta.rUn.

(,3«ne de* dnx Moadee“.)

Bu bot 3nUIn, äbfr todebe bie Slotur i^mi DoIIen 3<>ubn unb

ba« Qdit^e t^rn Gidben ou4afi(büttft (lebdmi bie Ba()ama>

Snfeln, jrtie jer^reute Qruppc ber fletnrn tüntillen in ber 9läbe oon

Qtoribii, bie |eU einer !Rei^ Don beoor^uoten tropii^n

9nid)(ftarten ber amenfanifiben Union (^eioorben ftnb. 3n bem IQnflnen

^eft ber „R«vue dea deux Monde-i'' loibmet C&. be S]<iri$inp biefer

interessanten Snfelgrupt^e eine an)ie()enbe SnrfteCIung. Seit ben 3*Üen,

ba j(arl II. Don (^nfllanb bem C^nrral 9Kont, bem SBieberbecleUer be0

Ztjronet ber Stuart#, bie Saboma4 juin röni^lidjen Qiefc^enl machte,

^aben jene 3n(etn inannlgfat^ loec^jclnbe Sibidtale erlebt. SDtont, ber

4per|og Don ttlbemarle, fall feine iBefi^ungen fetbft nie, unb feinen ttou*

uerneuren. bie er fjinauefi^idte, erging e4 ft^Iec^t. X>er erfle mürbe oer*

ber jioeite gefangen gebalten, ber britte gar (cbenbig oerbronnt

^|)äler rourbe bie 3nf<iflnippe jum Sc^lupfminfel iDag^ainger ^ee«

rduber; ein Getier, bab im amerilanifdjen ^ejeffionöfriege in mobemer
Sonn loicber auflebte, beim oon ben SBa^ainaä iDurben bie f&^nften

Slodabebrec^er au4gefanbt, um ben bebr(ingten Sübnaalen ffiaffen unb

Slunition ^u^uffi^ren unb bie eliigefdiloffene SoumrocQe foitjuf^affen.

9la<^bem bieb luFrotioe (Sefc^äfi mit bem Itriege fein Qnbe erreicht

bQtIc, Derfielen bie iDicber in einen Buftunb foinmerjteOrr Sege*

tdtion. Xie Öingeborenen emäbrtm fid; Domebmlicb burtb perlen*

fifd)eTei in ben loimberbar flareri demäffern, Don benen bie JtoraUen*

riffe umfptiU nerben, burdi bie Ökminumig oon 'BobefdiiDämmen, Don

beiifu fl* ffle «in bi« jtDci 'JKillionen 2liatf iäbrlid) auf ben Srltmarfl

brodtten, unb enblidi burr^ ben uon ^d^ilbfri^ten, loobei man —
loabrfcbcinlidi ber einzige ber in ber SBelt oorlommt — fleitic

3agbfifi:^e Dmombet, bie 54. mit cigentbAmlicben .v>ar4ttt am ,Qopfe

Derfeben, an bie unbebtlMitbeu 3teptilien b^uninacben unb bann |u<

fammen mit ibrer teilte an einer \feine Don ben in« :Boot ge«

}Ogcii werben.

Ser bei loeüem wiebtigfte Griurrböjweig für biefe mar
bagegen no<b Dor einigen 3ubtybnten fo gut rote unentbedt. Ser unge«

beure Aonfiim ber Vereinigten Staaten an >mb Slmnen jeber

tirt mu§te 54 erft entroideln, um biefe 3>tft^ln ju einer iieueti, fräb^t

nie geahnten, VIntbe ,)u bringen, ^ie auf einjeinen 'Bermuba-Bnfeln

ber omerifanii4f ’BUinienlunj« bie V^^obuftion fapaniiebet ijilien in

einem fo(4en Umfange b^borgrruten b-^tr bag bie tfufl auf Diele Steilen

im Umfreife jener Sttfeln brüte beflänbig Dom fö5Ii45en Soblgeru4
angeföüt ift, fo b^t bao amcrifantj4e ^bfirftiig na<b tropif4rti f^rüdtten

bie Vabainao, inebefonbere bie 3ttfrl 9fero>VroDiben(e, einem großen

Sru4tgartrii iimgeroanbrlt. ^?ango, (äbenmolia, Ouapaua, Dor allen
|

aber Ülnana« unb ibanaiien roetben bort für beti amrrifanlf4m ^iarfl i

angebaut. Sie ttiiana«, bie, ale 5e perft im 3<tbrr 1733 in VerfaiQe«

auf t*ubroig«XV. ‘lafel erf4ien, mit weit über bunbert Sraiic« br.^abll

nmrbe, tft beute eine beinoftaüi4e Sru4t in brn Vereinigten Staaten

geworben. )!luä ^taffau, bem .^iimptplab oon SRero-Vrouibence, joerben

aU|abrIi4 VtiHionen uon 9(naiia« oeridiidt; ein ein$tge« .^antxllbou«

ocrienbet oon öort idbrl«4 ftber eine Viiüion Vf>4fm fonferDirtet

!Hnana4 unb mmbeften« fe4« ^DfiQlonrti frif4rr ^nonaö in ffmfjebn

eigen« für ben Sru4tlrdnv'port eingen4teten S4iffrn-

'ära bebeutfamften aber bat ficb bie Vrcbufiiou oon Vananen

cntroicfelt. Sie Vonane. Musa p&radiainoA, gilt bei ben <$ingeburenen

ol« bie Sru4t br« Varabietcö; fie ifl jebeniall« bie banfbarfte aller

Srf>4te. 9uf bunbert Cuabratmctnr te4net man rin l^rtrdgnib oon

2000 Ailogramra SrA4iri rodbmib ffiri^en auf bemfelben Kaum nur

16—90 Ailo^ramm unb bie Jtartoffel rtnia 50 Kilogramm bringt. Ha«
roe(d)en Ileinen ’Hnfängen biefer gtoge Verfebr mit 6ananen beroic«

gegangen i5. ba« er^bll be Qorignp ht febt anf<bauli4er Skifc.

fpanifeber ^änbter, Kamen« tlntonio €fomei, in einem fletnen Orte

Saracoo auf Kcro*VroDibence, mu^tc 54 dfter f&r Leiber, Vi«guit«,

gefallene« Slelf4 unb brrglet4en ffiaaren, bie er ben (jlingebartnnt

iirfrrte, 3<tb(ung in Vananen gdoQfn laflen, fQr bie er |unä4ft in Kero«

Orlean« Slbfab fu4te. Bei ben mongelba^en Sran«poi1mitteln tarn

aQrrbing« bie feiner 9rä4tr Derfault an unb niugte fortgeroorfen

»rrbrn, ober brr 9ieft bra4te ibm no4 fo oiel, bofe er auf feine Äoftm
tarn. Kd4 unb no4 rntroiefeUe 54 ba« Gkf4dft ((r fnftpfte au4
6$ef4Aft«Derbinbungen mit Keroport an. Ser Xran«port rouebe ein

forgfameter, ber Vro|entfab ber Derborbennt 8rfi4ir ri" geringerer.

3Rit bem fteigenben tlbfab entwidelte 54 bie ^tobuftion, fie rourbr

,
pldnmAligrr, neue Sorten würben angepfUin|t. 9lmfrilanif4e« Kapital

würbe bdrauf ben 3nfelu jiigefQbrt, unb enbli4 5eOte man regelmäßig

laufenbf Sampfer ein, bie eigen« für ben Sranlport Don Saiianen ein«

geri4trt waren. Siefer SampferDerFebr begann mit bem 3obre 1B80-

ttleitpieitig würbe au4 ber Sran«port ber Bananen oon ben V5on*
jungen no4 ber IhiOe. ber bieber bni4 Soufenbe Don (^eln Drrmittdt

war, ouf (5ifenf4ienen übertragen. Sur4 oHe biefe ©erfebrönerbefferungen

ift e« gelungen, ben ©roirntfop brr Detborbenen ^rü4tf auf 6 ©rojent

|u ermäßigen unb bie ©robuftlon felbft in enormer ©rogreffton .ju

feigem. Sie Sru4tbampfrr fübten 16 bi« 2U laufenb ©Üf4d ©ananen,

Im SuT4f4nitt«grroi4i oon SO bl« 40 Itilogramm. (Sin ©Üf4el foftet

dm (Sinf4iffung«p(dß ungefähr 1 Vfarf, im (Sngn>«banbel ber ©er*

einigten Stooteit etwa 8 bi« 4 ©terf. IBel4e ©ebeutung ber ©ananen«

banbel jwif4en ben ©abama« unb ben großen KntiUen einerfeü« uiib

ben 4>äfm DonSofton, Krwporf, ©bi(<tbelpbia, ©aUimore unbKew*Crlean«

anbrrerfeit« tm ^aiif ber Seit angenommen b<U» S<bt barau« b^roor, baß

beute gegen bunbert fpejietle Sampfer für ben ©erfebr mit ©anoiten unb

onberen tropif4eit S<di4ten eingefteQt finb. Sie 3*>bt ©ananen, bie

in ben ©ereiiiiglen Staoten fonfumirt werben, f4üßt be ©arignp aber

du4 bereit« für ba« 3ubr 1869 auf über IV« SDUfliarben, unb ber Jloiifum

bepnbet 54 in einem ropiben ttu54n>ung.

Släbrenb fo ber fommerjielle Unterarbmung«gel5 tropi|4en

$rü4ten ein ungeheure« flbfaßgebiet neu gewinnt, b<^t brrfelbe Unter*

nebmung«gein au4 ein tropif4e« Unfraut, ein fla41t4e« %gaDengeroä4«r

bd« auf ©nbro«, ber gr&ßtm ber ©abama*3nieln, lange 3^5 ben

Kummer ber (Sinwobner bilbete, glci4fo0« ju einet ergiebigen (Sin-

nabmequelle gema4t. ©mbrofe Sbea, (Souoemeur ber ij^bbtno«, faß

ein5 OOT bem .^aufe eine« Keger« eine ©jäf4eleinr, bie ibm bur4

(9laiii unb !£6eißr auf5rl. ©eim Ka4ftagen flellte 54 betau«, baß

biefer Strid au« ber gafer ber Agava rigtda gewonnen war. Käbere

©eriu4e ergaben, baß biefe flbfer einen .^anf lieferte oon einer fol4en

Ouolität, baß fe(b5 brr^anf oon ^ucatan bamit ni4t ronrurrireti rann.

Sie lAgaoe würbe nun planmäßig ongeboiit unb ber borau« ge*

wonnene .(nmf er|ielt beute auf bem ?onboner ©tarFt bie bü45eti ©retje

So wanbeln 54 biefe alten ©iraten*3nfetn oQmäbIi4 in .^tm-

fläiten be« niobernften ^anbelöDerfebr« um, unb bort, wo früber bie

(Singeborenen na4 ©erlen tau4ten, loufen feßt regelmäßige Sompier

ou« unb ein. Sie führen bie f5ru4te ber 3nfeln bem mä4tig auf«

blübenbeii $e5lanbe ju unb bringen b^ute au« ©ofton, Kewporf unb

©bilabelpbid in woetfenber B^bi neben imtemebmenben .tFau5euteii aii4

©abegö5^ bie in bem berrli4en Klima einen SLtinteraufeiilbalt nehmen.

VngeUä45f4n Komfort i5 juglet4 tnit bem S^tnbeiiDerFebr eingejogen

unb f4eint fenen bfnli4m Snfeln au4 in brr fTrembeninbnftrie eine

neue rei4r (SinnobmegueQe ju <rf4lirßen.

4). ©.

Rlrine ©dirifftn lur flifcii (Kcrd|iif|tr. Von Johann läuitaD

Stopfen. 3n jtoei ©änbeii. ^Nit Dein ©ilbniß 3- Stopfen’«

ifeipjig, 1809. ©erlag oon ©eit & 6mnp. ;Ser ©anb lo W.)

älfenn bie Qegenroart ttnnier wieber barauf brängt, im llnlmi4t«*

plan unterer büberen ^ebranftalten bie ölte (Hef4i4tr einjurngen ober gar

ju befeitigen, um birrbur4 webt Kaum für bie ©ebanblung ber neueren

unb neueften ©erioben ju gewinnen, fo barf bem gegenüber bo4 ni4t

oerge^en werben, baß gtrobe untere grbßtai 5orf4er, roel4e ber mobernen

beutf4en .C>iftoriograpbie im 0(egeti(aße ju ben engen SAranFrn, bie im

Dorigen Saprbunbrrt bei un« b<nf4tcit, ben weiten ©lief über bie bloßen

Staat«dFtionen binauö auf bie gefnmmte ©reite be« nationalen Veben«
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^dben, ilirrn 9(u^aii({4pun(t oom «tutiium brr aUnt Okfc^ic^te grnommen

nab fi4 Dielfäd) an cintm foldjen n>if r« X^ucQbibe^ idot, fieran«

getiU6«t botxn. Vn bitfcn ^u^mmenliane ^islfcfyrn Hlteri^utn unb

^(ßfriroart loirb man lebhaft etinnert, ipenn man bie focben

(leinm ©iJjriFten jut allen (^f<bt4te ddh 3®^>* ®ufl. SStohfen jut {wiib

nimmt.

3ob. Wuft. ®rohfen'Ä 9lame ift in melteften Streifen burch feine

mufiergflltigc 2)iogropbie jöor<fd oon SBartenburg befannl gemoiben.

4S4 jeugt fftc ben Skrib bieM henltd)en Zienfmale«, bab ti nid)t meniger

al^ jtbn Auflagen erlebt bal unb bunt) feine f^iifi^e unb Sugenbfraft

immer neue Befer anloeft. ISrnfter 2)enfenbe b*>ben (14) bann gern in

2)rohfen’6 Diclbänbige Cief<bi4)te ber pnubif<^en lioliKt bertieft, um
buTCb biefrlbe in ben Sagen, wo ^reubend Orobma^tfleQung ^atf in

gefleOt muTbe, an ber eergangenheit eripärmeit. fo bab fie

ni<bt an ¥reubeiitf ^eruf jur Einigung Xeutfcbianb« ber^nmfeUen. S)rm

genannten Seife reiht fid) nurbig bie <SiefChi<hie bed .^eOenl^mui an,

psn ber bann bie Qkfchichi^ ftleranberd bed droben in mohlfeiler ttn4*

gäbe forfgefeht neu oufgelegt mürbe. S)ie defihid)!« ber preubücben

$olitit unb bie def<hiihle bed 4))eaenl6mud ftiib bie beiben groben 9iarr*

Reine in bem Streife bet ^n>bfen'f<ben ^tubien. Som griethif<h«n flllef

thum mar er etnR auigegangen, um bann bunh bie poUlift^eti Stil*

oer^ltniffe anberrn debieten jiigrfühit a*i merben. Sud) bei biefeii

€tubien auf bem debiete ber SUerthumefunbe ift baS politHd)e 3niercffe

für ihn itnmn batf Dorhenfd^nbe gemefen; er mar nicht $hüalog im

fhcngften Sinne be4 Sorted ober Snliquar, nenn er c4 auch fehr mohl

oerftanb, tm gegebenen Sugenblitf ba< ein)etne Sort genau in feiner

Sebeutung au untrrfuchen. S>e«halb mar aud) fein SufaQ, bob er

geiabe SefchQlo«' unb Uriftophanei’ S)ichtungen Aberfebte. Xiefe ^<er*

brutfehungen maren Serfe {einet 3ugenb, bie et nod) al« Stnbent be«

gönnen unb oU blutjunger Xoflor jum Sbfihlub gebracht hatte, aber im

fpdieren Beben bann mit berjüngtrr jtraft immer mieber ouefeilte, fo bab

fie beute ole Weiftenoerfe beutf^ier Ueberfebungofunft gelten mAffen, in

ihrer ooQenbelen Qorm gleich hachgefd)äbt oon unb Seflhetifem.

Sropfen'd Slubien auf bem debiete ber flllerthumefunbc oerliefen

Reh nie in minutidfe dinaelhetten, burch beten peinlid)e Crforfdjung bie

Vhtfafagie fich vielfach in Wibfrrbit gebracht hat unb ben ttormurf ber

$ebanterie erntete, fonbem fte lieferten ftetd ben SemeU, bag et Reh ben

meilen S3li(f auf bad doA)e au mähren gemubt hatte, 9lirgenbd bezeugt

Reh bied fo beutlid) mte in bem mit blecht burch biefe Sammlung ber Oec>

geRenheit entriffeiien Suffage Aber bie ottifche Xommuiialiierfaffung. Sohl
unterfucht et forgfältig bie einarlnen ^Begriffe unb !öeaei(hnungen ber alt*

attifchen tBerfaRungdfonnen, aber iiirgenb4 gibt er babei einer Äleinigfeitd«

frAmerei nach ale^nbrinifchem Vfuftrr Slaum. Unb noch ein onbereb

aeichnete feine gorfchungdort oor ber mancher Philologen aud; er mürbe,

felbft menn et bce entlegenRen Xtnge brfprad), nie tongmeilig. Xie^

hatte aum Shell barin feinen dnmb, bab er ed niemaU oerfdumte, oem
flltmhum immer mieber ben Plict nach ber degenmart au richten, um
ihr bei paffenber drlegenheit )u aeigen, mie auch Re oon ber Pergangen*

heit lernen fönnte. So unterlieb ei eö a- nicht, an bad (^be einer

Unterfuchung Aber bad deburtojahr brO XemoRhene^ bie Wohnung )u

^iApfetl, nicht mie bie .C^ellenen aur 3eit be^ groben 9tebner0 bad aQge*

meine, bai nationale ^ntereffe ju oergeRen, um bann bie !$olgen gleicher

^eriplitterung, QiferfAchtelei, jlleinfioaterei unb gegenfettiger Gntfrem«

bung aüau fchmer tragen au müRen. Xie Sorte maren im 3uU 1844

niebergefchriebrn. Sie ^olhmenbigfeit bed nationalen ^ufaniinenfchluReo

mat ihm namentlich in ffiel, mo er feil 1840 ol« ProfcRor luirfte, ftar

geworben.

Sen oodgülligm Sitel eineo Sllerthumforfcherd ermarh Rd) Sroqfen

burch feine auofAhrliche unb grunbliche Unterfuchung Aber bie (Echtheit

ber llrfunben in Semoftheneb' Siebe oom jtrana; Re fAOt in bem erflen

panb ber fleinen 8<hriflen naheau bie 4'idlfte be« Umfange«. Surch

biefelbe mürbe bie fchon oother ocrfchiebenfach behanbelte Streitfrage

enbgüUig enifchteben, fo bab fpöter 'Jliemonb gegen bie awingenbe R(ar>

heit bet oorgebraditen Pemei^grünbe mit mrfenlliehem drfolg onautäntpfen

hoRen fonnte. Sie roeiteren Stubien Stopfen'« gruppiren fiep um bie

bret groben Sfamen: Blefchplo«, lAriftophanr«, Blleranber ber drobe.

Ser .pfiau^geber ber fleinen Schuften, profeffor (Ä. ^übner, ber Schmie*

gertohn Sropfrn'e. hat fie mehr her )eitlid>en 3olge nach in ^tvi anbere

druppen gefhiebe». SHe erfie berfelben umfabt bie Ptbeiten, roeld)r oor

unb neben her elften lAu#gabe beo lAlrraiiber unb ber Siabochengefchihie

entnanben, bie au>eite Gereinigt bie auf !Refdii)lo« unb flriftophane« be*

aAgllchen «uffdbe, loAhrenb bie brittt bie Stubien bietet. meldK Sropien
am Slbenb feine« Beben« auf bem debiete ber 9merthum«funbe mochte,

al« er an brr neuen «ulgabe feine« ^eHeni«mu« arbeitete. S« ift nur
au bebauern, bab biefer 8^a| erft neun 3ahce nach bem Sbleben
Sropfm « gehoben mürbe.

ttinet ber gefommellcn «uffApe oerbient noch befonbet« beroor*

gehoben au merben, roeil er fAr Sropfen’« perföntiihe «uffoflung feiner

©iRrnfdjaft befonber« charafteriRifch ift; ich meine ba« nur roenigtn

befannte Porroort a»r defchichtc be« 4>eOeiii«mu«, melche« ber Perftor*

bene einmal beobRchtigie. feinem drunbrib ber ^Iftorif anaufAgen. Sa«
Ponoort hotte Rih «u einer ttbhanbtung rrmeitrrt, bie nicht nur bo«

äSefen be« ^elleni«mu« dar umgrenat, fonbem Reh auch Aber fragen
ber Wethobif bet defchichte be« Sldhmn au«IAf|t Ser ^eaeni«mu« ift

bie mobeme 3eit be« ^eibenlhum«. urtheilt Stopfen fura unb fchorf.

Ser ^fleniemu« ift ni^t eine abgeriffene unorganifche WonftroRtät in

ber dnlmicdung ber Wenf^h^t; er hat bie drbfehaft ber driechenmelt

mie be« inorgenldnblf^en tltterthum« mit oDen «ftioi« unb PafRoi«
ubemomntrn, unb mit biefem degebenen meiter f^oltenb unb Reh meiter

orbellenb enlmidelt er ein Änbere«, 9leuf«, bo« fo »ermittelt, immer
mieber ouf feine «Achfte Porftufe aurücfroelft. 3ht« ift ber |>fllenl«mu«

ein dlieb in ber groRen Jfette ber hiftotifchen fileltentmicflung ebenfo

gut mie bo« Perifleifche 3«toItfr. ßünfalg 3ohre finb oerfloffen, feit*

bem Stopfen bie« fcprleb, unb immer noch macht Reh bie Btnftcht breit,

al« ob benn mit Semofthene«' unb Blriftotrle«’ ^imgong oQe« grieihifche

Sefen erftorben fei. Srlbft ber energifch« Pcoteft, ben hiciRigm bie

neu aufgefuttbenen pergamenifihen HtterthAraer erhoben, hot hieran menig

au Anbem »ermocht.

9lod) ein anbere« ^ort jener Ponebe »erbient peoorgehoben au

merben, mril e« heute ebenfo gut ollen ^iftorifem «ne Peperaigung

empfohlen roerbni fann. Unfete SiRenfepaff, mit beten Flamen iinfere

3eit Rd) in mannigfachen Setibenaen a» bcaeichnen liebt, fogt Sropfen,

irrt unb rairrt noch umher, ohne ihren Beben«punft al« Siffenfehaft unb
bomil ihrdefep, ihren Pertid), ihre dlieberung gefunben au hoben; noch

glaubt Re bolb bo, balb bort ihn borgen au mAffen, gegdiigelt heut oon
potrioti«inu« ober banoufif^er Plorol, morgen aureept gemippt noch ber

Pled)anif biptomalif^er ifunft, ein anbeimal »on plaftifcpen oberroman*
tifepen Wonomatlien AberfAttert, bann mieber oon frommem 3eloti«mu«

in Sad unb Hfcpe gefteeft ober »on hedifcher jfritif balb in« Wpftifche

»erbuftet, balb in Srioiale obgebAmpft Ser itont, no^ bem Sropfen

bamal« oerlangle, tput ber defepichtdmiRenfehaft fAr ihre methobifchrn

^fragen aud) heute noep notp, aunial bie Wepraapl brr jepigen $orfiper

on biefen tpeoretifipen (irditerungen fiep nur adju gern oorAberbrAcfL

Sei einem 9iAcfblid auf biefe Sommtuiig ber deinen Seprifteu

ermod)t in mit immer mieber ber debonfe, roetcpeii 9luhen pAtte e« ber

grieepifepen defepitpte gebracpl, roenn Re burep Sropfen »on dtunb auf

bepanbelt m&re. Sicher pAlte et mit feinem ftaat«mAnnifcpen deifte bie

poUtifchen SerhAIlniffe fepArfer unb richtiger al« mancher anbere burep«

brungen, ber R^ bet feiner Seurtpeilung be« grie^lifcpen Beben« mehr

»on äftpetifepen deRcpt«punften behenfdKn löRt. d« ift fd)on »or

Sopren einmal gefogt, Sropfen mdre baau befähigt geioefeti, ber Wommfen
ber grieepifepen defepiepte au merben. SBeim mir auep ben Sergleicp

ni^t für gana audtffenb eraepten, meit eben jeber ber beiben deleprten

feine Sefonberpeiten hat, fo ftimmen mir bem druiibgebanfen au. mie e«

3>eber tpun mirb, ber ben Sorlrfungen Sropfen«' Aber alte defepiepte

beimopnte. ^l« Sropfen am 'flbenb feine« Beben« Rep einaebier «fragen

ber dlteften grieehifepen defpiepte aumonbte, pegte manper bie Oer*

muthung, er moUe bie Aufgabe, au bee er »ielfap ongeregt mar. eine

griepifpe defpipte au fpreiben, iiop Idfen. BlQein bontol« ftanb $riebrip

ber druRe gatia im Sorbergrunb feine« 3nlereRe«, bem bie Arbeit feiner

leptrn Beben«FTdite grroibmet mar.

3um SpluR möpten mir einen SBunfp nipt untetbrüeCen. Sen

leiben Sropfen « liegt e« iiop ob, ber Witmelt eine Siograppie be«

WciflerS au fpeiifen. Sein Beben mar oiel beroegt; er ftonb im tSotber*

treffen beim .dampfe um bie nationalen 3utcreRen. mar Witglieb be«

)5ianffurter ^arlommte«, mirfte in ber fPle«roigpolfteinifpcn Biemegung

unb nahm an '^reuRcn« (^mporftreben feit ben ^ogrn be« ^inaregenten

um fo mehr 3olerrffe, ba er nacta Berlin al« )Jruf Rot aurAdgefehrl war.

.poRen mir, balb einmal fein gefammte« Streben ou« einer outhentifpen

SarfteHuiig fennen au lernen

BmicnD9rtl((l)t( Xelottfuc. Oll* Vfrkmt in tiftCiic. — 2cuit **« ä)- & <> tkcli» äVV.^ ec<utbltrate &

Digi
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l®od^enfd;rift für ©Dlüarairfljfdjaff unb lifferafur.

^tauäflcgeben oon Dr. Baiill.

jtuniiiiifftond* Verlag pon ff. ^rmiiSR in ^Wrlin SW., ^eutt)ftrQ§e 8.

9»bni ^annabenb trr<&(lnl eine Bummer «an l'/t-S Bapen 5eitcn). ’ seteinn bei BreTenbunp untre Kccu{btab 18 ffiarli tibriidr (4 Blarh nieefel«

BbonnemenUprei« fttr Bcutrtfilanb nab BeRrcttiib-IlRflKtn beim '* Jibrliib). - 1 nrerlienupeeia pro VgerptUene «a(anel*9rUe 40 (Pf. BnnrHoe

Berua* 9ie BaOaurfdTl«0) aber bnetfi bm Bndjhanbel lA Bth. I nimmt ble 3lnnoRce»>€xveblllDn por Xsbalf mpHe, BerllnSW., Irntrtlemtr*

libclldt <8V« tBk. sieriettllieaiin. tat ble anbeen linbet be* Vrltpoft- At«|( 4H nnb bceen JilUXen enIaeerR.

SMc 9lation ifl im $ofljetianQd«Aatatug ^ro 1898 unter Nr. i448 eingetrogen.

^te lefec ber „Batiün“,

becen JXiionnemcnt mU bem 30. Sepiembtr abläufl, ntrbtn gtbtten, bafelbt btt btr ßoB, tm Bui^ftanbti obtr bet

bec (Exptbtfton ;u erttcutnt.

®te ©xpebifinn bec „Bation“,

(Q. 5. fiermomt) BtrUn SW., Bcntlitt. 8.

^ttlialf

:

9pUtH4e Sot^enAberii^it. Bon * «
*

BrbcitAoerii^ipenbang aU fojiateA .^Umittel. Bon Xb- Bort I), Di- b. 81.

<Sin €tü(f4«n 9lemimdcen^ Bon 9u btPtg Bomberger.

66. Betfommlung beutf^er 9}atnrforfc^ unb tter}le. Bon

(tmil ®cf)iff<

Sofepbine. I. Bon Otto 3ilbemeißer (Brnnen;.

3oTbon gegen 9iiebi<^e. Bon 9Routbtt<t.

3)a6 eiiropäifdie BorobieA. Bon ftort Wemnier.

9«fnng* Theater: drloubte BAnben. ~ Bbolf Srnft'Xbeotrr: Q^orie^'ä

Xante. — X)eutf4fd Xbeoter: X)er Biberpelj. Bon 9. @d)Anboff.

^re Bbbrntf Msiailicbfc BeHtH ig 3H(un|en inb j^tidieKten fetteittl, ^badi

mn mit Bnaabe brr Onear.

poUHfdie XDodienüberfidjl.

auf bie beutjdieu 'SlatibDec, an me(d)(tt ber Xatiet

tbcilatnommen bni, ftnb ^liaiiboer in Ungoiii gefolgt. ‘Jot

Deftlidjen Seutf^lnnb roobnte ben niUitärifcl)en Hebungen
ber Xronptin,) non 3i<tl>en bei, unb baS Kiiegefpicl ber

Bftemici)ild)'Uitgorifd)en armee beobad)tet neben oeni Jtaifer

Von Oefterceiti) unfer Wonartb: bamit ift non Steuern bei

ieftlid)eu Slorgängen unb bet folbatifcben Hebungen bie enge
RuiontntengebSrigfeit ber brei iKeidje, Seuljdjlaitb, Rtalieu,

Oeftemidb bolumeutirt loorben. 1!» Sieiben bieier 9eftlid)=

feiten unb Srtnriprll^e bet prangenbet Softofel iinb

iiidit bie Reidien einer Dtränberien poUtifdjen Xon>
ftellaiiDn in Ciiropo, fonbern aaitj int @egenlbeil ber 9e>
roeib, baß fflr bie mitteleuropäililten Slaaleit in 93ejug auf
bie internationale $olilif aOeS oöUtg beim alten geblieben ift.

9iid)t tm gcringften oermuttbetlid) lann eS unter biefen

Hniftfinben eriebtintn, bag and) ^tanfteii^ unb SiuRlanb
gemcinfam bab IBebUtfnig empfinben, nun tbterfeitb barju.

tbun, bog au4 iie nidit, ein jeber Dereinfamt, feitet

ftärferen Ifoalition gegeniiberfteben. 3« Ionier bet ®rei'
bunb ieine Rufammengebbrtgteit oot bet ifBelt ju erbäiten

iuditc. um io itörter mugte bet anret,) fein, )u ieigen, bag
aIeid)fonb Sfuglanb unb ^tanfreid) fltr bie @tunoe ber &e
labt auf einander mcrben räjnen fSnnen. So folgte auf iritberc

9reibunbfeftlid)Ieiten aronftabt, uiib an bie bieb|äbrigen

WonBvet ftgliegt fub ronlon an. 2>arin liegt eine poliltttbe

Xonfe^uenj, unb biefe Stidjetnung braudbt feinebmegb be.

unrubigenb ju fein.

®er 3)reibunb ftglog fiib jufammen, um feben ein.

Minen bet Sbeilnebmet mbglicbit oot fftiegbgefabten ju

DtfdjUgtn; bag bie nifrtfcb'rranjörtjd)e annäberung eben,

fall« Aunäibft ber Seforgnig enlfprungen ift, bai Rarenteid)

ober bie Siepnblif Ibnnten Derein.jett Oberm&ditige Gegner
)u einem Hebctiall oeilocfen, ift jiotifeliob; unb bag bet

Qbataltft biefet annäberung f^an b'ute geraccbfeli bötte

unb bag bie älerbinbung niegt megr bet auftctbletballung

beb beftebenben europätftben @leicbgemid)ts, fonbern einer

friegeriieben Sierftbiebiing au Hnguiiften beb £reibunbcb
bienen follte, ift niegt bemtefen unb gän)Ud) unioabtidieinlid).

Sie 3»bioibualität beb tuirtfcben Boren fpridit gegen eine

iolcbe annabnie. So fommt beim and) nid)t febr Diel baraui

an. loic bie nefte in Soulon imb in 'Uarib oetlaufen iDerbcn.

Siefe if-efte Tinb idimetlid) ber beginn ein,t n.’uen polilt*

fd)en 91id)tiing; aiidb fie ftnb nur bie fefllid)e Sefräfligung
Dorbanbeiier internationaler Säerbältniffe.

Digitized by (jOOgle
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Unbequem fBnnten bie loulonet Setanftdtungen bo^et

Dot ollem nur jenen werben, bic feietlidie itomplimente

auBjutaiijii)en fidj lUjien; unb jwor bann, wenn bab ojfi^iclle

$roqromm butd) uiworbcrqcjebene SrnproDijotionen geitört

werben (oUtc. 6b beflonb bic ©eiobr jold)er Bewoflter ,rfwi«

idjcnjälle; in gronheitb regte fid) bereits jene 6foltation,

bie ben fRaujt^ auKd)äumenber 6m|>nnbungen geeignet bäit,

um bolitijdje ©ejdiäite unter jeiiien 6ingebungen obju.

wideln unb folgenidjwere entidjlfliie im sturm l)erbejju=

iöbren. Sidj »on bieien Stißmungcii jortteifeen ju taüen.

baju Berjpiirt bie tu(nid)e ^olitif anji^einenb feine üuft; Re

fu4t baljec mit jebr fülRen unb febr flaren Wabmmgen jene

traniBRicben Äßpfe, bie IjtiB geworben waren, ju erulid)tern,

unb es wirb ibt baS gewiR gelingen. $ann werben bie

Stonjojen nad) wenigen 'Bodjen erneut bie 6rfabrung ge<

maibt haben, baß ber ÄnaU pon ßljoinpognerflatcbcn wohl
ein ongeneljmer, onregenbet Saut ift, aber gliieflicbermeije

nodi nid)t geeignet, ben europäij^eu Sricbeu ju oeridjcudjen;

glüdlid)enpei(e jür Stanfreidj wie fOr beu Sreibunb.

Sen rujRjdjen iSolitifern werben aber nid)t ottein jene

granjojen einige Sor(<e modien, bic mit allju unoorliditigen

Boiten Rdi ben norbiidjen Scjiidjcrn unter allen Umftänben

an ben ^ols werjen wollen; es gibt and) eine anbere ÄloRe

mit uBUig entgegengejebten ßnipRnbungen in granfteid),

unb bie erblidt nad) wie nor im jjarentljiim bie bejpotijdie

Sarbarei; Re wiU non einer Umormung beS ojRiiellen 9tufe=

lonbS ganj unb gar nidjts wijjen. SR ftanjBR|d)en 8r=

beiterblättem erbeben bieje iUtänner ihre Stimme, unb
im beutjdjen .llorwörts* jdjrcibt 6bouarb ilaitlant, einer bet

gübretberfranjBRjcbenSo,iialijlen,bcm entipred)cnb folgenbeS:

.!Tie frdnjöfifd)« 9trpublif Tonii obncCmoilj an bem itpubUFant*

fdlfti Cfrbantrn unb b«r rtpubltfanifd)«» ’fJolUtf nur bir greunbhi brr

Vblfrr fern, fir mu^i oU tbir urf’ßrnitr, brilänbiflc Äufflabe bi« 9ufrrd)i*

rTbalmn9 brs intrmationolrn {^rirbrnd brtrac^Un/

Unb an anberer 6teUc:

„ffirr bafl SJoU ebrrn wiD^ bat feU \;an9mr bie (Brlcarn*

beit, brnn bier, unter und, leben bte ebelitrn, bie btiouiibeTtidtoürbiofim

tiertreter be« tuififeften ®olfd — Öfirfter, bie rotr nur jii oM her ©itlFür

unieret Sßolt,^i fiberlaffen babeti: bte ruinftben Sojialiften, iKepublifaner,

9libüiften. loelcbe, lueil bet He bangen (a^en rooClte, and bem ^nbe
floben, wo fie mit Gefahr tbred 8<ben« unb ihrer Ü^retbeit, för bie 9te*

publit grfämpM haben. T'en ruffifcben 9Ub>nften, Stcpublifanern, 8o^ia«

liften gehören untere .bulbigungeu unb unfere €hinpathien unb nii^

ibiem 4;ienfer, bem S>xt.

SaS Rnb für bie rujRid)en 'Btacbtbaber red)t unbeim<
lidje Borte, unb mon mag Rdb t<eterSburg ein wenig
äiigftlitb bie grage oorlegen, ob nid)t rujuitbe Seeleute in

ütl,)u intimem Umgang mit granjojen metfwütbige Sn.
jdiauungen einjaugen fßnnten. Sie '»'fl*

wieber Äujammen mit bet Slarjeillaile gcjpielt werben ; aber

im greibeitsjong oon JRouget be l’JSle lautet immer notb

eine Strophe;

Contre noiu^ R» la iyrannie l’Btendard sanglanl eat

levB.

es wirb nidjt aufräglidj jein, wenn ruifiidje Ohrt«
aUaubäiiRg (oldje Siebet hßren, unb wenn rujRidje Sippen

Re mitRiigen.

Sie Rmtdt ber auswärtigen Solitit mBgen eS et*

fotbetn, bap rufRjtbeS 3arenthnm unb ftanjBfijibet SRepubti*

taniSmuS einanbet bie .twnb reichen; aber grotejf bleibt eine

jold)e Umormung .rwijdien ben SoftiUenflimiiern unb bem
4icrrn oon SdilüRelburg unb Sibirien. Jtoh aller Segei*

(teiung wirb grenaoien mieSiuRtn bober bei biejet gteunb*

jthaft nicht gan,) wohl iein. Soldje erid)wctenben ©egenjähe
gibt cS innerhalb bes SteibunbeS nicht; batan erinnern oon
?tciiem bie betaut,dehenben Soulonct gefte; unb Diclleitbt

werben bieje geftlid)feiten für tiiiRiche Seeleute in einemBittcl*

meer .Smfeu gerabe auch bie golge haben, ßnglanb immer
bcutlidter baraiij aufmetfiom au mod)en, weldieBitfungen baS

ni'Rid)dtoinBR(d)e ^uiammcngehen jtir bie BellfteUimg ber

tereinigten ÄBnigteicbe haben niuji; Siam, :Jnbien, ßgupten,
bie orientaliidje grage bieten bic Unterlage jür bieje Se<

trad)lungcii, luelehe bte cnglij^e SteRe immer häuRget on*
auftenen beginnt, unb für bie Sauet fBnnen bieje 6twfi.
giinaen ouj bie englijchc Solitit nid)f ohne einfluR bleiben;
Re fomineti aunäehft Stollen au ©ute unb mittelbar bamit
aud) bent gejanimteii Sreihunb. güt bieie Birfung ber
Soulonct Semonftrotion würben mit banfbar a“ jein
haben.

Äaijct Bilhelm hat oon ©ünS aus bem gOrften
StSinotcf, befjen fflralidje etftoiifung jehmeter geweien au
iein jeheint, als bisher ongenoiiimen mürbe, mit SiücfRcht
ouj bie ungünftiflen flimadtcheti atcrhöltniffe in grtcbtidiS-
tuh eines bet faiietlichen SchlBRer als Bohnung ongeboten.
6inc joldie Stuinicrtjamfeit hat begreijli^erweije aUenthalben
lebhafte Serriebigung hetootgetufen aud) unter ben politi*

jehen ©egnetn beS gürfteu »iSmaref; eS ift ftets erfreutid),
wenn unter ben poiitijdten Steiuungsperfchiebenheiten nid|t

bie teilt menid)lid)en Seaiehungen Schobcit leiben. Set
Sotgoiig on Rd) aber ift noch nidjt boau aiigethan, ihm eine

politifche iragweite beiaiimcjjen.

Sn einet Betiomtitlung non SBerlinct Bitgliebem btt

treifinnigen ä!eteinij|img i)t befchlofitn worben, in bet

SKeichJhotiptftoM bet ben Bahlen aum Sanbtag jelbftönbig
noriugehcn. ®ci ben Beitungen ber 'üoltspartei hat biefet

®eid)luR feinen SeijaU gefunben, unb biefe Organe erinneren
plBhlid) baton, boß bie tteifirmige Seteinigung ein ein*

trädjtigeS Bufammcngchen aHet entjebieben gtciftnnigen oft

genug für wiinfeheuewetth erflürt habe. SaS ift nBllig

richtig; aber aum einträchtigen Bujammeugehen geqßrt eine

eutjprcchciibc Steigung auf beiben Seiten, unb bie Solls*
Partei hat nid|t gerabe bargethon. baf; Re oon ber 9ioth<
wenbigfeit eines ftieblichen BufammenwitfenS beibet frei*

finnigen ©ruppen burchbrungcii ift. Sie 6rlaiibniß, für
Äanbibaten bet SolfSpartei aü ftimmen, ift man oUctbingS
bereit, ben Slitgliebern ber fceiRnnigen Sereinigung einau*
räumen.

UebetbieS liegen bie Serhältniffc in bet ßfeichshauptftobt

eigenartig. Sie Unaufriebenheit mit mehreren bisherigen

fteiRnnigcn Serttetern im pteufeif^en Sbgeothneienhaufe ift

weit oerbreitet; unb.awat gan;i gleichmäßig unter aithängern
bet Solfsportei wie bet fteiRnnigen Sereinigung ; boS ift

feit Sahren fein ©eheininih. Sie greifinntge Sereinigung
batte unter biefen Umftänben um fo weniger SeronloRung bet

Bahlpatole bet Solfsportei blinblingS au folgen. 8n einem
ihrer Sertreter hängen bic Setlinet freilich mit Serehrung, an
Sird)ow, unb baS mit IRecht; onbere Rnb Seute oon Süchtigfeit,

bie ihren Stann im Sarlament ftehen; über Sritte urtfK.ilt

man anbetS, nnb bei Jfämpfen, wie Re uns gegen übermächtige
reoltionäre Sarteien im Hbaeorbnetenhoufe erwarten,

wäre eS f^wächltche Sentimentalität, nicht ben Seriud) )u

machen, neuen h<t^anagenben UKönnern einen Sih m
bet pteufiifchen aweiten Jtamnier an erobern. Sa fihwetlid)

butei) ihre Bahl, jo fßnnen bie gteiRnnigen allein hoffe«,

butd) petfßnlicheS ©ewicht, einen ftärferen ©infliiR int

übgeorbnetenhauie a« üben, unb Serlin nor 811em foOte

butd) abgeorbnete biefet 8rt, feinet eigenen Sebeutung ent*

fptechenb, nertreten fein.

Sn Setlin hat ein notbbeuljcher antifeinitentag feine

Sihungen abgehaltcn; t^en Shlwarbt unb gBtflet

waren bie .fjianpthelben biefet Serfammliing, bte tü^ichlB'

loS at«ifd)cn Jlntifemiten unb Aonferoalinen baS Siid)tuii|

aerichnitten hot. Sie .jtreua'Beitung' benntwl Rd) übet

biefeS neuefte gntwicflungstlabium, in baS ihre 3üg'>«?*

getreten Rnb, in ftummer Setwitrung; bie ,')ioibbeutfcv

allgemeine Bettung* benuht bagegen bie gute ©elegenheit,

um biefe Sorte non antiiemiten als eine befonbere Spiel-

ort ber anard)iften weit aurüJ a« Raßen. aud) biefe abfoge

ift nur f(hwäd)lid). benn Re richtet Rd) nicht gegen ben anti<

fcniitiSmuS als jold)eii, jonbern potbehaltloS nur gegen b>e

ahlwarbt gorftcr’iche Spielart; ober ahlwarbt. gßtfter unb

olle ihres ©Icidjcn Rnb bod) feine anfälligen ©rfcheinungeii,

fonbetn Re Rnb bas nolhwenbige Srobuft einet Dtichtmitr
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bie lebt Bon bet auiftadiclunfl bet Stoljbeit, utm bet ^iclje

((enen 9iibrt&(|Iäubine, iinb iolatine es einen ilntijentitisimi$

flibt, n’etben bnbet aucb bie Sblwatbt« unb jnmt i)U Seite«

mit Sorbeetftäiijen loiebeifebten.

®ie ßiitroidtlunii, loeldie bet ?liitiiemiti8tmi8 bei uns

i

ienommen bot. <ft lebiteid); bie Snliiemiten finb e8, bie

d)lieBlid) bcn ÄonieruotiBen ben Stubl Bor bie Sbüte
rtjen ; unb bie oituiöie ,9iotbbeutf<l)e SOflcmeine SeituiiA"

inbet nad)biücflict)e 39orte Regen bie ilntiieniilen etft, nodi=

lem bie Äteuj^SeitunflSronieroatiBen bieien ttfiitiRen Suilttiit

erbolten haben. ®amit foinnit eine itolitif jum BorläuftRen

Übidilufi, bie Renau io rceitiidjtiR niat, loie bie bes @taien
Sanfte RCRcnDbcr ben Siibecticn, unb not bet nid)t raeniget

laut Rtiootnt iBotben ift.

üiid) Snoffe benu|)tc bie Xid)cd)en Regen bie liberalen

$eutid)en; oud) iaane loat bonn gejnmngen, äioijdjen

guten unb böten li^eclten ju nntetiebtiben; and) laaffe

inu^te cS erleben, bau bie böjen licbeeben politifeb ieblicfi-

li^ allein ctioaS }u bebrüten batten; unb ba8 änbe Bom
Siebe ift in i'rog bet tBelagerungSjuftanb. 'IJian fofettirte

fo lange mit bem beiecbtigtem Aetn bet tfd)ed)iid)en ittage— nietjt ans UebetjeuRiing, ionbern ouB »oliliicber laftif,

bis mon babin gelangt root, bis anord)iftiid)e 9iol)bcit ent»

feffelt ,}u haben; unb bet bere^tiflte Äetn bet antifemitem

frage jpielte ja belanntlid) bei uns and) leine Heine DtoUe.

Sic SBitfungen lomtnen cinanbet nahe; unb bie Uriaeben

entftainmen Bermaubten tüncOrn. roenn fie auch nicht einanbet

gleich,infeUen finb. Sae niiüleitete Dtationalgefflbl, 9teib

unb Siobbeit, iiifen in ‘l-rag „9tou8 mit bcn ®ciitid)cn"

unb in Sculid)Ianb „StanS mit bcn Suben". SaS finb

öbnlid)c 6rid)cinnngen, bic im ^tarnen beS (hctmanenlbnmS
fiel) gegen bic Suben unb im 9tamen beS £id)ed)entbumS fidj

gegen bic ©irinanen iBcnbcn; biefe groteste «piegelung

icigt, iBobin bic Ifnticiielunn ioldjct gcibenidjafteii führt,

gIeid)Biel gegen men fie cnifeiielt roetben.

Sn bcn netid)iebenftcn Sbolen HruropaS ift non 'ätcuem

bie (fbolcta aufgetaucht; auch in einigen Stäblen Scutkh<
lonbs finb Beteiugelte ifäUc nutgefommen ; in neueftet Seit

miebenun in .tiambutg. mo noiDbcrgebenb bic ^ffetleitung
butd) ben S«fl«B tci)Icd)ten 'Bnftet« netunreinigt loat.

Soct) fcheint cS, bau mit in biejem Saht non einem nct>

heeienbcn S«ge bet Seuche neitchont bleiben.

Sie Schmeij bat einen ihrer ibernottagenben iiolitifer,

£oui8 9iud)onnet uetloren. an allen groUen aeiebgebetii^en

arbeiten bet lebten itergangeubeit ift er betbeiligt gemefen,

unb ftets bat er politifcl) geinirft im Seifte humanen gort.

fchritteS. Gr mar auch einet bet ttftigften ifötbetct ber

SrirbenSibec, ber Seilegung internationaler Streittgteiten

bureh Sd)icb8gerid)te, uiib bod) beftritt ihm 9Jiemahb bie

Säbigfeit, mit Alarbcit unb blflchteinbeit arbeiten ber praf<

tifchen i<olitif oniugreifen.

68 fdieint, bafe baS Stegiineiit iteiroto'8 in Srafilien

jufammer.bredicn luirb, beim Itbb alletablcugnungen biirlte eS

flehet fein, bau bie 3liifftänbifchcn beftänbig nortfebritte machen.
Cb ber Sieg becSienoliition nur bic IBefeitiguiig beSjehigen
^räRbentcn bebeuten mürbe, erf^eiiit .voeifelbaft. Aennet
ber Itctbältiiiffe iiebmeii an, bafj ein 6rfolg bet heutigen
IRebellioii, bic fid) ^mar ,)iinächft nur gegen bie pr Seit
betrfcheiibe Aomiptioii unb bcn heutigen t'icpotiStnua

menbet, bod) gugltich aiidi bie Giiileitiing ju einer mon-
archifihen ätcflaiiratioii fein mürbe; beim bet ff übtet beo

auiftniibcö, Guftobio be gJlello, gilt für einen überjeugten
anbängcr bes gcftürjten AaifetbaufcS.

Brbeif0toetrd]ivtni)ung als fpiiale«

es finb feiten bie ptofien .6aupt< unb StaotSaftionen,
in benen bie cbaraftetiitifchen Ülterfmale einer politiichen

Semegung gu Sage treten. ®aS trifft oud) bei unjetet

Sojialbemofrotie gu. 'Ba6 auf beten ?!arteitogen unb
Äongtefien an „neuen Babrbeiten' breit getreten loirb, ift

in bet IRcgel ber tSead)tung faiim mertb, uiib and) bie

iBÜfenichaitlitbeii Sciftiingen, not benen mir Bctfommeneu
Sourgeois ftüiinifch aiifgeforbert merben. ben ^ut abju-

ieheii, itebcii giinieift in bebenfliihein 'Büfioerböltriih gu ber

Srinenben äteflame, bie non beii lieber,gciigten bofür ge-

macht luitb. itiel inteteffanter fmb bic Ileinen Süge, roclct)e

bie politifd)e Stimmung ber iogialbemoftati)d)en TOaffeii

roibctipiegclii

Hot einigen Sagen etfdiieit im .fjaiiptorgan bet So,)ial-

bemofratie, bem berliner „Honoärts", ein aufruf an bie

arbeitet SerlinS. Schon bie biird)fchoiieiie Schrift geigte

an, bau eS fid) um eine für befonbets mid)lig erachtete

Äuiibgcbiiiig banbelc. Set aiifruf gipfelte in bcn Botten:
„Gute Sofiing im ifreunbeBtreife, in Hereinen unb Her-
iammliingen fei ielgt: Hiemanb fd)lteüe auf ber Stabt-
unb tHiiigbabn bie Bagentbüren.“ ®ie auffotbetiing,

eine Shür ,511 fdjlicfien ober offen gu loffen, pflegt aud) fonft

Borgiifommeii. Heforgte .fiaiiäbefiljct bitten gelcgeiitlid) auf
einem Sbütanfchloge bie Gin- unb auStretenben b.iruiii.

3m Botliegenben Salle aber bonbelt es fid) um einen oeri-

tabelii alt beS ftlaffeitfampicS. „DJinn mutbet Gud) gu",

fo beiüt eS in bem aufruf an bie arbeitet HerlinS tuörtlich,

,bie ßoupitbüren beim Gin- unb au8fleigen aii6 ben Hohn-
güf^en gu fchiiehen. Dtiemanb bot ein Siecht, Don Gud) ber-

ortige Sienfte gu Beilaitgeii. Shr macht Gud) gu Bit,
id)iilbigen einer atbeiterfeinblid)cn Anaufetei gu ©unften bes

beutiaen ÄlaffenftaateS, meiin SÖt Gure ,'cionb bagu bietet,

bcn Htoletariern beS SohnbienfteS bic arbeit gu nehmen."

®utd) biefe Botioirung mitb bet aufruf, bet int

übrigen ben Bihblättem Obetlaffcn bleiben fann, iingemein
begeici)Tienb für bie BolfSmirtbfchaitlid)en aiifchaiiuiigeii ber

Soginlbemofratie Sag fich iiigmifdrcn baS Srtlbümliche bet

Horaiisfehung, bie GifenbahnDcnualtung loolle an arbeits-

fräften jparen, herauSgefteUt hot, ift nebeiiiöd)lid|et SJatiir.

Siitetcifant bagegen erfcheint bie in icneni aufruf nicbet«

gelejgte Uebctgeiigiiii)), bafj bie HcrbiQigiing eines Staats-
betriebes bunt) arbeitseriparnift eine tapitaliftifche Sd)hch-
tigteit fei, bic ein maftbechtet Sogialbemofrat nach Böglid)-
feit gu oerbüten beftrebt fein müffe. tttiin beruht unfere
gonge mirlhid)oftlid)e Äiilturentroidlung im 'Bcieiitlid)en auf
einet beftänbig fortfchrcitcnben arbcitseripariiiji; jebet tcd)=

nijehe Sortfehtitt, jebe neue Grfiiibiing, jebc gmedniüBigcte
Crganiiation in irgeiib einem Birthjehaftsbetriebe läuft in

letgtcr tfinie auf arbeitSecigiatnif) hinaus. S« Solge biefer

fortgefehten atbcitserjpaviiifi geftaltet fich baS Herhällnif!

bet probu.girteii ©üter gu bet bei berHrobuftion Derbtaiichtcn

ntenjchlicheit arbeitsfrait immer giiiiftiger, b. h. bie Hrobiif,

tioitöt ber incnid)lid)en arbeitSfraft fteiegert fich. Hut ba-

butd) allein mitb eS möglich, bie mirth|d|aftlid)c Sage ber

arbeitet baiiernb beifet gu geftalten. ©efienüber ben bcibcii

ivaftoren bet giiaiititatiocn atbeitietipatnif) unb bet giiali

tatiuen acbeitsfteigerung ncrfchminben in ihrer oollSmirth-

id)oftlid)eii Sebcutung fclbft bic beftgemciiiten gefehgebe-

tifchen anftcengungen gut iogciiannten Söiung ber fogialen

ettagc. Gineii Hetcieb Betbinbern gu loolleii. eine rationelle

atbcitSerfpaniifi Borgiinchuieii. ift beShalb fd)led)thin thöricht

Benn nun ober gar Steucrgahler ben Staat gmingen mollcn,

Bafuiabinen gu iintetlaffen, bie oiif eine Betiiüiiflige arbeils-

eifparnig abgicleii, fo honbeln fie hoppelt unuccftäiibig, bctin

fie etgmingen, falls fie Grfolg hoben, bamit nur eine Her-
theuctuiig bcS Setriebes, unb biefe Herthciierung mitb
fci)lief)lith in höheren Steuern giiiii auJbtud t’ommcn.
•fböbere Steuern ober inüficn erarbeitet merben. ®ic Her
binbetiing einet atbeitserfoatnift oii einer Stelle beä Staats-
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htltiebe» bient alio nut baju, bafe an einer anberen ©teile

iflt btn Staat um io mebt qearbeitet roerben inufe. 3tnn

niad)e man fid) aber obenbtein bie jIonfeaiien,)en flar.

'Bicnn eb barauf anfommt, iid) io oerbalten. bab n<ü(l‘

lidift oielc SJeamte anflcilellt nietben, jo müRte btt fte>

rmiiunR:tfid)tiRe ©ojialbeinofrat fid) bod) au4 (in Serbienft

etiocrben, wenn er ber $oU|ei ini'fllidift Diel ju fdiaffen

mad)t. 3* unflebetbiflet iid) baS ^i.blifiim jeiflt, um io

mehr ©chubleute iinben SIrbeit; je mef)r an AildienobfäDen

nnb ionftiaem Unralt) oui bie Strafe fleworfen loiib, um
io mebt ©traBenfebrer müfien anaeilellt werben; je mebt
Hoiipietbilren man oüen Ifipt, nm io mebtauSiicbl i)t oot-

banben. baß ein paar ^^traubaffner aiiRtitelU loctbeu. Sie
^ebaiirenDttbinbuiiR i)t flar.

Sot tinijitn 3obrcn hielt -^en ^iowbetlcb, ©toßmeiiter

bet äiiiter bet arbeit in ben SBcreinifittn ©taaten oon ame>
tifa, in einet äletiammluna oon ®lo9orbeitern eine Sfebe,

in welcher er oueißbtle, baß et nie eine Slaid)c Sier trinfe,

ohne nad)bet bie Slaid)e ju aeritbloflen, um neue Hrbeit üu

itbaifen. ®ie ^tiiie fltiit bieie SJebewenbunfl aui, um mit

tiodnem amerilaniicben .Junior ben aibeiteiapoitel auiju>

iorbeni, eS bod) nicht bloß bei bet 3ecid)metteninn non
Sietilaid)cn bciocnben ju laiien; et mdfle bod) nud) ne.

Icncnllid) ieine Älciber jeneijjrn, ieine '3)iöbtl jertiflmmetn

unb betfli. Säenn eS nut bataui anfäme, atbeit ju iebafi.n,

io wate bet 35.>tlt leid)t ju belien. ®ie Seritörunfl non
'Beitbcn, bie in Solne eine« ÄtiencS itattjufinben Pilent,

toiire bann aud) id)on rin ®Iüd iür bie arbeitet. lis wüte
icvnet unoetjciblid) oon btn atbeitetoertretetn im 3ieid)ä«

tone gehanbelt, bajt iie io oit bie ©elcRenbeit ooiüber neben

laiien. burd) ScwiUinunn nctiet anicboifunoen iilt Wilitöt

unb 'röatine neue atbeit ju itbaifen. ©aß jebe auSnabe
ißt atmet unb ftlotte, io weit bo8 0elb babei im Sanbe
bleibt bie benlid)e ätolfOwirtbicbait irnenbrei^ behuebte, ift

ja and) fonit eint jiemli^ weit oeibreitcte aniid)t. ißt welche

ta nicht ichwet iein wßibe, fonar iebt beulbmtc @encraie

als ©ewfibtSmännet ,vi editen.' 3)ie ©o^ialbemoftalie ift

in bieicm i^untte nicht floitä bet Weinunn bitiet betßbmten
(benerüle, aber eine neiwanbte anid)auunn tritt bei ihnen

,)u lofle, wenn fie ißt eine 'iietfUrjunfl bet arbeitejeit ein»

treten, um bie inbuitrieDe Siejeroeotmee ju oertinnent. Sie
abfßr,iunn ber tünltdicn atbeits^eit iit ohne äweifel ein

Ä'ultutjiel eriteri StnnR'S; aber nicht beSbalb, weil bei 6t<

teiebunn beiielbrn ;)ur Scwultinunn eines beftimmten arbeits»

auamums mebt ')Stnid)tn beidjäititlt wtibeii fünnen, ionbern

um in bet pmiiifleiten atbeitSjeit eine telatin höhere ätbeitS»

leiitunfl ^u trjieten unb es fabnrd) ju eimönlicben, bafe

bcticlbe ?obn auch fßt bie oetlfltjte arbeilSieit beinblt werben
fann.

Sit Unflaten anjebauunflen bet Sojialbemufrntie in

birfen Sinjien bünaen jufamnicn mit bet Unflarheit übet bie

Dotfswiitblcbaftlid)e IBcbrutuna bet menicblichcn atbeit über»

bonpt. Sie leßtere befommt eift babutch einen Snnid)Wtrtb,
baß iie ücb als Dotfcnmtbid)oflIicb nüßlid) etweii't. ^Itn{cblid)(

atbeit möRlicbft nüßlid) ju oeiwenben, ift aber recht eiaent»

lid] bie aüiaobe bes UnternebmunaSaeifteS in allen itinen

®iitbcinunasfotmen, unb botin licat aud) bie innete ^ecl)t>

feitianra b.S UnternebmetaewinnS.
Set SojialiSmuB übetithaßt bie ©ebeutuna bet atbeit

an iith .
unb unterid)äßt besbolb auch bie ©ebeutuna tier

ärbeitSeripatniß. ©ot jwei ©ieniehenaltetn iübrte bieje

anichouna nicht feiten jut »feritötuna oon ©iaichinen, bie

„bem arbeitet baS ©tot oot brm ©tunbe weanobmen“.
.t>eute fotbert man bie arbeitet aui, bie Aoupeetbüren offen

)ti lafien, bamit bte (Siienbabnoetwoltuna mehr ©eamte
aiiftellen muß ober feine ©raiute ciitlafien fann. 3^) ßldube

nicht, baii bte ßeifliaen rtül)tct bet ©o,(iolbemofrat!c biefe

Äoupettbüten*aaiiot on mit hejonberet ©eftiebiauna be.

trachten werben, ober d)otafteriiliid) ift es, baß iie nicht

ftarf atnna au jein feheinen, um bie ©palten bes IScntraU

OiaauS bet ©ojinlbemofralic einet betattiRcn ibailaiton au
etertebtießen.

1 b- Sartl).

Cin $tüd<d}en Ecmintsceni.

Srei bis nier ©ionate R10d)tlinaSleben in .Rütid), ©enf,

©em waten oerftticben feit bem 3i>It 1849. ©Iit bem Siea
ber .'Ruffen übet bie Unaarn war bie leßte bet öthebunaen
in ©utopa enbaßltia nieOeraeworfen. 3cß ßebürte oon Hn»

fana an nicht au Seneic, welche 3eben, bet nid)t für nächfleS

i^tübtabt ben ©iiebetanbncci) eines aslbenen RritalterS

propbeaeite, als einen oerfappten Üieafttonür anfahen. ©S
aalt, feeb einen neuen Setuf au wählen, ©iit bet alten

3uriSptubena war nichts anaufanaen in bet ftcembe. Jfein

©ienid) aab einen Seut fßt aße SatultötS» unb ©taotS.

cbamina, bie man an .Ctsuie mit fautem Schweiß abaeleqt

hätte. 3oßsnti 3ofobp, feines tjeidiens befanntlid) ptaf»

Hiebet Ürat, bet unter uns in ©em weilte, ehe et ben inutbiaen

(Sntid)lu() faßte, ßd) bem pveußüchen ©eichwotnenaetidit au
fteßen, neth mit brinaenb, ©lebiain au ftubiren. öS fehlte

nicht bie ßuft; abet bie 9uSiid)t, auf eiqene ßßße au foinmen,

wüte bamit in bie gerne oielet 3abre h'uauS aetüdt worben,
was au meinen büuSli^en ©erbältniiien nid't paßte. ©Ion
war bod) eben, ietnem eiaeneit Äopfe folaenb, ohne 3emanben
au fraacn, in ben Sturm hinein unb mit ihm inS ßluSlanb

aeratben unb hielt ßdl oerpflichtct, bie golaen baoon mit

eianen firüften a» ßbetwinben. ßiod) anbete Umflönbe
perjänli^fter ßlntut btänalen mich baau, mbalifßft halb

einen eianen .tpetb an ai^nben. ©eoor id) meine leßte

feßweiaet Station in ©etn anaetreten, batte id) mich mit

meinem üanbSmaim 3iß eine Reit lana in ©enf aufael)alten.

wo bie inteiefinntefte glüditlinaSaeießichift Sutopas iintei

bem ©cbnße beS robifalen Siftators 3nmeS gaah oetiammelt
war: IRuffen, Unaarn, 3taliener, gtanaoien unb nicht weniae
Seutfehe. Unter ben leßteren fteute id) mich beionbetS,

meinrn .^eibelberaet UnipetfitätSfeeunb geiebtich Ifapp wiebet.

außnben. phbüfet) wie nioralifch einet bet alßdlichft setan«

laaten ©tenfehen. ©eine jooiale unb urftüfliae ©atur batte

olSbalb btn ataßeniammec beS ©lils ßbrtimuiben. ©ei bet

elften aufäUißen Öeqeqnuna in ben ©ttaßen non ©enf lub
et mid) ein, atit Seiet bes UöiebetiebenS in einem Sleitau»

rant am See eine glafd)e ßhablis au trinten — eine neue
©efannlfd)aft ißt mich —

,
unb bei biefet et.|äblten mit uns

qeqenieitia unfete leßten Sthicffale. 3nm Schluß tbeilte et

mit mit, baß et eine Stelle als jjauslebtet bei bem 9iuffen

tllcaanbtr öetaen anaenommen habe, mit ber Sufaabe, ben

il|m anoertrauten etwa ntuntübriaen jfnabtn in beit ©runb-
faßen bcS atbeiSmiiS au etaiehtn, was ihm, bem rabifalen

©riibeaelianer, außetotbentlid) aufaate. (£t bat auch feine

©flicht tceulid) erfüUt, unb aus bem Aciaben, bet ißm ßberaeben
warb, ift im SJaui ber 3eit ein fleiBiqer 3ßnßlina, ein tüchtiaec

©tann, ein waefertt ©elebrter unb ein Dottreiflid)et ©atte unb
©atet oon neun Äinbern qewotben. Sllrfanbet .fneraen, bet

©ater, aebörie befanntlid) au fenet Schaar juitaer äfuffen

—

nöchft ihm ift ©afunin oon ihnen ber berühmtefte aewot=

ben — , bie fid) in ©eilin an ben ©tßiten bet hettfeheuben

©bilofophie oollaeioaen batten, -tietaen war ein ©iann
wie auSetleien, leinem neuen ©tüaepior, bet ihm auäleich

als Sefretät biente, baS Sehen anaenehm a« machen,

öin ’Beltmann, oollet Ä'enntniife unb ©.Ußbeaiet, mit

inlcreffanten ©tlebniffen in bet ^eimatb unb in

©atis hinter fid). im ©efiß eines aroßen ©etmöaenS, ipru»

belnb oon ©eift unb SebenSluft. ein auSaeaeiihnttec Unter»

haltet unb ein ebenfo DoQcnbttet 3e4et, fammelte et bie

anaiebenbite politii^c ©ejelliihait um fid); aus ©aris hatte

ihn bie republtfamicbc äieaicruna bereits anSaewiefen, weil

et bes Rufs'uutenhanas mit ben Urhebern bes 3uuisuf»

ftanbeS unb einiaer fpöteten ©erid)würunaen oerbäditia war.

'Jlbet troß aßet annebmlichfeit, welche biefe SteDuna bot,

fonnte atopp nießt anj bie Sünae mit ißt ootlieb nehmen.
Iie batte benielben intimen ©runb wie id), banad) au trach-

ten, baß et iraenbwo in bet ’fiklt gnß iaffen unb nd) einen

.'•tauehalt id)aifen fönne. So hielten wit auiammen JRath,

was au tbun fei, unb befcbloffen, was bamals bie meißcR

in aleidter Ifaae tbaten, uniet ©lüif in ilmetifa au iueßen.

9US brittcr im ©unbe trat 3iß btnau, unb wit entwarfen
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teil 1.!(an, unfl ju dreien jni tiner amroltWoit für inlft«

notionole SKedjtäiai^en 3U H(ibinb(ii. irat uti ttiabtcntt

^raftifcr, bcr eine flläiMcnbe abnoTatenlaiifbabn bintrr ficb

^atte. ’tai ^roirlt irutbe in bei Sljat jpütcr aueflrfübit,

nur mit bem Unterjebieb, bag, meil id) in 6nj)Ionb bänflen
blieb, Snlin« ivtöbel on meine Stelle fiat. S)ie Ritnto bet

@cieClid)ait loaib .gitj ’jyiSbel iinb Happ“. Soeb bulbele cb

bie unteinebmungi» unb wanbetlnftia« llboiitotie Siäberä
nid)t lange bobei; et trat au«, routbe junödiit Scifenfieber,

bann Haraioanenfilbter jiniiiben JejaS unb l'i'cjilo, um nadj

einem biintbcioegten Heben nodi ^u iiebciijig 3al|ten bo«
ÄoniuIatSfjcamcn fütS $euticbe Seid) in Serlin ju madjen.
Siieien lebten jeinec jabllojen Seiujbjiiieige inaiigumte ei

tl)atiSd)lid) als beutjebet Honiul in Smprna, ipSte'r maib et

naet) aigiet octic(;t, loo er blieb, bis et, not tnenigen 3®Hen,
ein bobet Sd)t3iger, leinen Sbfdiieb nahm unb nun jeinen

SRubegebolt on bemielben Uict bes 3fltnb«t ®««s netjebtt,

Bon )uo er als Setlcget im Sabre 1S48 jum beutfd)en Slot-

Parlament nad) gtantiurt gt^ogen inat, unb non loo an«
et 3<tl unb tnid) ein S<>bt batauf ju ^ug biirdi bie Srittneij

bis @enf fiibrte. 33ir maien unfetet nnu|e auf bieict 3ilan>

betung, äuget uns dreien nod) baS Rranliuttet iiotlainentS=

mitglieb Dr. SSieSnet auS Ceftetreieb unb bet, tiod) bem
ffitesbenet autftanb gcflödjtelc, 9)!alet Jbfobotjtauimann.
täin no?.vtQ07io;, mebt alB Obpficu«, bet jiine Sd)idiale in

Dielen intereiionten SBönben nicbergelegt, ioUte ^tiSbel olle

Sttapojen, oUe IBlanbrrungen unb ÜHonbelungen in ßtitopa,

91otb> unb Söbamttifa, anen unb atrita io nothefflid)

flbeiftelicn, bog itb ibn auf ben erften ®liel wiebet erfanntc,

als idi ben a^tunbiieb^igifibtigen im Sommet 1882 aut
einem Soiiipfboot bes Sbunet SceS miebetfanb. no4 immet
bieielbe jcblanfe, cble @cftalt. bctielbe litianiid) jein gcidinittenc

Hopf, baS cbemalS bunfle .föaupt» unb Sattbaar {cbneeineig,

noti) immet ein fcftelnbe« Silb ritteilidjet Öraaie unb Sd)üif
beit. 3'b' itiöbcl unb Happ gingen im anfong btS

iieibfteS 1849 nad) Seropotf, id) roonbette junotbit nad)
Sein, unb ebe iep mid) bepnitib fflr ametita entfdjieb. be-

id)Iog icb, mid) nad) Honbon }u begeben, loo id) bei einem
iiingeten, in ©t)d)ägen tböligen ffltubet, gofifteunblitbet

aufnobme )1d)et mot.
®on bet Sebmei.t noeb ßnglanb ju teiien nmt bamols

ffit einen beut{d)cn glUcblling (eine einfadte aufgabe; nit<

grnbs abet loat man orgmbbniicbet, ols in bet irangöfijeben

Stepublil, bie tieb im Sd)uge ibteS neuen ®täfibenten HouiS
Stopoleon nidit ängftlid) genug Bor allen ftemblänbiicben
Cinbtinglingen beioabten 3U (önnen glaubte. Sie eibgenbiRnbe
Sebötbe bmjte (eine ®äf)e nod) gron(icid) ohne bas äiifa

b<t fianjöfijcbcn @eianblf(t)aft geben, unb bieje erinäcbtigte

nut jut Seite bis 311t elften iranjöiijeben ®iäje(tur, son
tuelcbit man baS äSeitere gu etnitfen angeioieien mürbe

t
d) meig niebt mebt, mat es bie 2Hiebtig(eit. mit bet bie

ad)e ongeieben matb, ober mat eS ein nalQtlicbet auSRug
beS patnaid)aliid)cn SegimentS, genug, bie anfettigung
nttine« $aiie« motb in einem gemülblieben Tete-i-iete

groiieben mit imb bemj[enigen ®Iitglieb beS böcbften ®unbeS=
tatb«, meicbet an betSpige bet auSmäitigcn angelcgenbeiten

ftonb, oorgenommen. 6S mat bicS ein bcfagliebet. (luget

$ett aus bem SiSaabtlonbe, Stuep mit 9iomen, bet, iiibem

et ficb eingebenb mit mir unterbielt, eigenhönbig baS Rotmulat
auSjfiDle. ®e)onbeten aufcntbalt mad)te bobet bie ScRniiion
meinet 9Jaje. 9!oeb auimettiamet Seiiettigung unterbreitete

mit bet bobe ®caintc ben Hotidtlag, fie als eine Stumpf-
nofe, nez retrousHo. im Signalement ,iu d)Ota(letinren, too.

mit id) mid) lebt gcfd)meid)ilt einuerftanben erdörte, beim
baS emige .gereöbnlid)“, momit bie eingelncn Seftanbtbcile

bes @cfid)ts befditieben ju metben pRegen, unb mit bem Rd)

auch meine angeftamnite beficnbaimftäbtijd)e9eböibe in bem
mir geiuibmeten Slrdbtief begnügt batte, (lang mir befon-

bet« oetodjtlid). 9!od)bem alle« untetfebtieben unb befiegelt

iDotbcn, monble id) mid) an bie ftangöRftbe (Defanblfcbaft

mit bet Sitte eine« SifaS nod) (Solais, mugle mid) aber

mit einer abicblagSgablung bis gut niidg'tcn Stöfcitur an
bcr (Htcn,)e. Seianpon, begnügen. So moebte idi mid) beim
mit .Remlid) id]ioetem feigen unb jiemiieb leid)tein RIepäet

ouf ben SäJeg in bie buiide 3u(unft. Son Cifenbabn mat in

biefer @cgenb bamols nod) nid|t bie IRebe; bie iNcifc ging
übet ilontailiet narb Scionpon, mo 14 folgenben Sag« aiu

(am unb im @aRbof abflicg, um mi4 beim Siöfeitcn .m
inclben. 6S mad)te auf meine, bamals an bie Slibecfpiüdit

3 ioifcben fd)8nem Schein unb gemeinem Sein nod) loenig

geiobbnten Bugen einen eigentbümlid) fibmerjlicben einbrutt,

als id) übet bem Sbore beS SräfcfturgeböubeS, auf bem id)

micb bet poIigeiIid)en HontioQe ftellen foQle, in bobeit

flammenben Snd)itaben bie gebeiligten ÜBorte; I.iborte,

Egalitö, FraternitS prangen fab. auf bem Setretariot be=

fragt, melcbcn Steg id) nad) (iolais eiiijiiicblagen gebenfe,

ontroortete id) natürlicb: über Saris, aber ba (am ict] febön

an. einen foId)en abgtunb oon Wefobt für bie leunbli.

(anifdie Setioilung ju uBffnen fcbie)i getabe.iu ein obiurber

8eban(e. Set Seamte fd)tieb nun an ben Sianb beS Saffes
eine oon Ort 311 Ort be.jeicbnele Steifctonle, loeicbe ftrenge

cinjuholten loot. Jo lid) bnmnlet eine an.ial)! meinet
fton 3 üRfdien (Öeogtopbie unbefanntet 'Uamen befanb, (oni

mit bie Sad)c etiooj beben(lid) uor. Jn ben ©oRbof .3u>

rüc(gc(ebtt, 30 g id) ben Obet(eUner guSJalb«. 9iein! rief ei

bei bem anblit( biefeS JiineratiumS aus, baS ift jo iin^

miiglid). SBie (mm man Sie auf foleben llin< unb Bb<
loegcn nad) ßalais gu fabren 3iDingen‘( jem mug abbiüe
gefeboffen metben. — aber mie? fragte id). — 'Batten Sie,

fagte et nad) einigem SeRiinen, icb meig oiellei^t einen

ülolb. an unfetet Table tl’böle fpeift regelmäRig ein

.öett, bet Dot bet SräRbentfeboft int Bniang bcr

9tepnbli( erftet StoatSanmalt ,
avocat gSueral

, mat.
als 9iapoleo)i i>räRbcnt matb, nobin ec auS Cürunbinb
feinen abfd)icb unb ift jebt miebet aboofot. aber et ftebt

nod) febr gut rnit allen ®eb9rben. loetbe Sie neben

ibn feben, fueben Sie mit ibm ins QleiptScb 3U (ontmen
u)ib ibm libte Saebe ootgutrogen. ßr ift ein lieben«;

mütbiger ^etr unb roitb jijnen belfen. ©efagt, getl)an.

3mifd)en einem politifd)eii f$lüd)tling unb einem bet aiiR

gebenben napolconijcben Sonne abgemanbten IRepublifaner

matcii bie an(nUpfuiigSpuii(te id)neü gefunbeii. unb ebe mit
beim Srateii angetominen, batte id) boS mit oon bem guten
Hellnet geftedte 3id obiie oiel Hiinft etteid)!. eöett Ciibet
— fo bieb mein 9!ad)bor — beiebieb mid) out ben 'Jimb-

mittag gu Rd), iim oon ba mit mir auf bie $täfc(tur 311

geben. Jaielbft aiigclangt, brongen mir foiott bis 311m
lltäfiden in ®ttiofi bureb, bet feinen poUtijd)eii ©ognet
mit bet Siebensioütbigteit empRng, bie bei mobigeatletcn.

lebeiistuiibigi'n uiib politifd) gebilbetcii Stationen im pcr<

fbnlid)en älerfebt bie '21et)d)iebenbcit bet 'IJ.iitcicn igiiotirt.

9iad)bem bet ®iäfe(t mein Scbidjal unb me n ®cilangeii

gut Henntiiib genommen, inufterte et mid) mit einem mit
unoergcblicben ®li(l oon oben nad) imteii — id) fab bamals.
iooiii5gli(b, nod) uiibei(ulifd)er aus als jebt — unb fagte

:

,ai)o Sie haben SRegietutigen uiiigeftürgt (“ (Vous avoz
donc renverse dea Gouvernements V) — ,ad)“, ailtmoticte

id), ,.£)en iäräfett, leibet nid)t genügenb!“ 34 meift nid)t.

mat iS biefe groar richtige ober etroos oonoilgige antrooit. bie

mein jugtnblitber Heidjtiinn nicht gutüclguballen oetmodjtc,

ober mar eS obiubin bcfibloffene Sad)e, genug, bet Beg über

®aris matb aud) in biefet 3nftang, trob meines ®cfd)ü|}eis unb
eines nur für (uige 3eit begehrten aiifeiitbaltcS, für gong

uitniBglid) erdäit. Jogegen foQte mit foiift jebc Erleid)*

teiung gemäbit fein, jie alte 3mangSiaiite miitbc alio

mit gmti fd)Sn gemellten Hiiiieii feiitred)! biittftiltidicn unb
eine iiei e boiteben gefebt, roeld)e fid) iiotbiiRlid) über ©loi),

tUejoul, Hangtes, 'Uitrp, tSbälonS, ÜttieimS no4 ®t. Quentin
gog, an Irbterem Crt begonii bie ISiieiibabn bis Üalais.

3i>iii emigen ©cbäibtnif; hob id) bcii ®afi mit bet Stumpf
iiafc unb bet erftcii in bic gmeite ocrbcffetteii, immcibin noch

oielgeftaltigcn 3mangSroutc aiifbcmabrt. ais id) mit meinem
neuen ®cjd)iibcr aiif bie Stiaüe (am, mat bereits bie

Juidelbeit eingetrelcn. ßt ftiig mid), mgS id) jebt mit
niMner 3«it nnfaiigen rooUeK 3cb mot ohne beftiiiiiiite

abfid)t. ,Sie fiiib gang ftemb hier“, fogte et, .Sie (eiiiicn

(einen Benfcben, moS rooUen Sie mifangeii? Hoinmen
Sie mit mit nod) Saufe.“ 54 ÜfB '»'4 nolütlid) iiid)t
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iDtimal bitten. 3" feinet 3nn(tfl'f*H*n®obnunfl anae=

onimen jDnbete $ctt Cubet bob tm ttomiii auffleid)i<btete

.^ol.i an; idj modite bomolb bie erfte Sefanntidjaft bieiet

tmiilid)cn «{lontnte om offenen ^leib, bie einen nroßen

bcuticben fUtcbi^inet im f^lbjug oun 1870 ju einem fteinen

nDctijd)en 3JteiftitipeiI annetent bat. Sie Aaitje Situation,

bie menfd)tniteunblidie 3uootfommenbeit, bie id) in bet

meliftemben Stabt geiunbcn batte, roat natfitlid) boju am
fletban, in mit bie enti|>ted)enbc loobltbuenbe Stimmunfl ju

eiioedcn. SBit faben lande bei Aoffce unb äifiatte plau>

beriib jufammen, an Stoff fehlte eS nidit, Cubet roat

lieben 3abte öltet olft i^. ein onflebenbet Sreißinet unb
batte oud) id)on beS Sdiidfal« Süde eifal)ien. lötim ab-

id)ieb imtetbtoib et baä ©eipvödi mit ben ilBotten: „Sie

babcii eine latifie, londiueilifle Steiie not Mcb; eb neben nid)t

einniol jiioifdien oCien iltnnften Sd)n;llroaflcn; Tinb Sie and)

oibentlid) mit 2efiflie oetfebent* 3d) botte jroat ellicbc

®iid|et bei mit, obet oiel roat eb nid)t „Siinrten Sit, icb

roiU Sbnen roa* fueben“, mit biefen ffioiten trat et on
feine nid)t iinanicbnlidic t^ibliotbef betau unb ßbetflofl

ptiifenb bie Sleibr bet ibfinbe. „Äenncn Sic bob t' bannt

reidite et mit ein Sänbeben in Siiobcäfotmot bin. 6b irotcn

bie Sopliismes economiqnes oon ittebctic SBoftiat. Jd)
fannte He nut bem 'Ifaincn nod), ba fie erft jroei 5abte
potbet ctjd)icnen roaren. So batet mid), iie )|um anbeittcn

mit.iumbmen, unb nur roenine anbenfen habe id) in ben

ieilbet oeiflofftnen oicrunboietiiB 3“f)'*n treuet unb banf^

batet beroabtt, alb biefeb Sfidilein, roeldieb mit bei einer

bem ©emlilbe fo ctfieiilicbcn anloß ju einet ben Seift fo

ttdiildcnben tBtfanntid)oit oetbeljen foDte. ats Stiibent

botte id] meine nationolöfonomiidje Sebtjeit unlet bet 2ci’

tiinn beb alten 9tau in ^cibclbetfi, bamalb beb annefebenften

'XleitrcteiS bet €d)ule beb abam Sniitb benonnen, fetunbirt

pon bem mir roiblroollenben ßlioiftabt, bem fcbatfiinnicitn

Uebctjrbet 3 fB- Saq'b. Sann, nod) Sötlinncn ntroanbett,

jetictl) icb unter ben Saubet beb roenifle 3obte ootbet et=

)d)ienenen .^auptroerfS oon gtiebrid) l'ift, „bab nationole

Spftem bet poliliicben ßefonomie“, beffen Sd)ub)oUpolitif

fid) alletbinfib ju bet uniret benüflen afltotiet etroo fo der.

_ bält, roie bab Ubiiftentbum Sd)leieintad)ctb ^u bem non

\ Stidet. 9!ad) ablauf bet Uiiidctfitötbieit jum nacbbaltißen

Stubiuin bet flaffilcbcn Stbule, in bet Sticatbo bob ineifte

Aopjjttbicdjen niaebte, jntildAtftbrt unb bomit jiii fytti^

bonbelelebtt, fonb id) nun on bem (leinen Saftiat einen

ipobiboft entjiidenten äteiicbtdleiter. @b ift roobl jc^t

®lobe, bofi bie bod)(|eIobrten gierten bet 3unft mitleibifl

bie adiieln Juden llbci biejen „flodicn" Wann, bet allein

mebr Seiftonb unb Seift befafi, alb ein Sußenb bet beute

auf bem eibiid)<patbet>i(ben 3<06 habet trabenben Siitter bet

Sojialpolitit. Sie Petition bet Kcrjen< unb 2ampen=
fabtifanten, rocld)c jiim Sebub ibter nationalen Snbufirie
ben aubfcbUifi beb Sonnenliditb oetlannen, ift ein noeb
immer unioibeileatei .Romnientat aiicb ju bem 9iuf nach

tbeurem iilvot, bet — natbrlid) qanj allein jum $eil beb
'itaictlanbeb — jeljt don Steuern butcb bie 2ante btaiift.

auf bet landen Steife, mand)ma( nicht einmal in bet Sili=

Oence, fonbein in bet foflenannten ^atacbe, batte ich Seit,

meinen Waftiat mebtfaeb Ju lejen unb ibn roaQtbaft lieb ju
deroinnen. Sßlie man fid) oud) ju feinet Sbeotie fteQen

mod. bafa roitb unbeftiitten bleiben, bo6 niemolb and) nut
pon ferne fo fdiaif unb fo aniQiant judleicb ein roiitbfd)aft=

licbeb Sbeino bebanbelt rooibcn ift, roie in biefen äophiomes
economiqaeo. Unjäblidemal bab id) bab Sönbeben feit«

bem idieber in bet ^anb debabt, nie ohne an ben btanen
.^icrvn Oiibet ju beiden, beffen Sd)idjol id) non 'Beitem

pcrfolden (onnie. 9tacb bem StaatbftTei^ Souib Stopolconb
ipiirbe ec neib^ftet nnb non einet ,demifd)ten Aommiiiian"
jiir Seporlotion neimtbeill, inob aber in eine 3nterniruiid

m Sijon dctiuanbelt inatb. 6t blieb netbäd)lid, io lande

bab Aaijertbum bauerte. Stacb beffen Sufammenbrud) rouebe

ec aiebalb SMlraecmeiftct non Sejaiifon unb etliche 3obte
bneauf Witdlieb beb Senateb. in bem et noch bentiden

lodb fißt. Bu netiebiebenen Walen habe ich auf mittel-

bntem 'Bede jii eefunben deiud)t, ob er ju ben tneniden

ftanjBrtfd)en Stepubliranetn dcbbtt, bie einem Seulfiben

netjeiben, baß bie Sd)lad)t bei Seban ben ihnen oeibokten

Sefpoten Siapoleon defIDtjt unb bie non ihnen etfclfute

IHepublif inb Seben d'mien bot. aber id) habe eb nie tefb

ftellen fönnen unb mid) bebbolb nie unteefanden, ihm biteB

JU faden, locld) banfbateb anbenlen id) ihm beinabte.

Sollte, inob alletbingb uninabtidieinli^ ift, itdenb ein lytam

joie bieb lefen unb ihm ein Bort banon roiebetjaden, fo

loütbe et mit bamit eine betjlicbe Sceube mad)en.

3ntetlo(en, 13. September.

2. S a m b e t d e t.

®ic 6ö. Bcrramntlunn iinitrdicr Batwr-

forrdicc »nili Herjfc.

3n Siilrnbetd, bet tbiltmeceid)en, fd)9nen unb ebtroüt«

bideii Stabt nicht nur Sflter« unb Sachfens, fonbecn auch

bet dtoßcn 6cb= unb Sletnfuiibiden bet ’lfecdandenbeit,

iSebainib, ^.lirffieinierb unb Sioldametb, bie bereits 1815

unter bem 'l<acnu beb arjleb Sieh unb beb ^fbbfdetb Cbm
bet ‘23. Wec'ammluiid beulf^ec 9!aturtocichec unb aetjte

daftlidie auinabme döoäbct batte, fanb nom 11. bib em<
id)liefilich 15. September 1893 bie 66. fUecfainmlunc) bet=

fclb.n Itfteinidund ftatt, roclche feit ibtet 1889 etroldlen

IHeocdaniiatiou ben 'Hamen ,ÖfcfeUfd)aft beuifchet 9iatut>

fotfebet unb act.ile" fiilitt. 3'i bet neuen roie in bet ölten

itotm bot biefc 'lletiamuiluiid, bei bet fid) jumeift bie Sltttbe

bet beiilidien 9iatutfocfcber unb aerjie unb Diele Steunbe
bet iTOiid)und bededueii, ben Bettb einet dtoßen Seerfebau
übet bie jeineilide Siiehtund unb bie beroedenben 35een bet

naturiniffeiiichafilichen acbeit, roenn auch bet @ejchäftddnnA
bet 9!etianimlund. bie in btei atldemeine Sihungen unb in

bie brfonbeten Sihungen non fcljt ni^t roeniget alb

32 Seftionen jetfäUt, ben nollen Ueberblid erft nach bet

Werbffeutlidiiiiid bet gefammten Sletbanblungen geftattet

i8ei bet Bohl bet Sbemen inlll man gcinöbnlid) jum einen

Shell aUgeniein intereinienbe Segenftdiibe, jum onbeten
unb fleineien ben Seift bet Oertlidifeit berüidrichtiflen, in

rotld)tni bie 'Iferfammlung tagt. Set leßtecen IKüdficbt

entiprang roobl bet 'Itottrag beb befannten Seogtapben
^.Irofefiot S. SOntber. eineb gebotenen 9(ttcnbergerb, übet

bie 6iitroicflunA btt Sejiebungen non Paläontologie unb
pbonfalifdiet Seogtapbie. btt einen febt anjitbenben dcfchid)t>

liehen Ueberblid bet atlmäligen Banblitiid in ben an>
fchauungeu übet bie Watut ootgefchicbtlichet 2tbtroefen Don
ben abentcuerlichen'llotfteaunden bebWittelallecb ju ben butch

Berntt unb 2eepolb oon Puch anqebabnten Srlenntniflen bet

neiieflen Seil, über biePebeulung biefet einftigen 2ebenbfotmen

für btt Scid)id)it bee 6tbbollb gab, einen (fntroidlungbAang,
an rotlcbem auch 'Hürnbergtt Selebrie, roie Saiet unb Sreni,

einen roidiligen antbeil nobmen. 6ine lofalpatriotiicht Pe>

beiitung mächten roit aud) bet mit eblet Bärme unb et>

gtclftnbem 6rnft geboltenen roiffenfcbaitlichen Stanbrebe ju«

tcheeiben, lurlche btt in Srlongen lebreiibe auSdejeiebnete

lUinifer Stcünipell bem beutfehen Polf im angemeintn unb

bem baptiicbtii im Ptfonbeten übet bie roabtbaft etfehrtden»

ben 'Bitluiigen hielt, roelchtn bet ai(a()olibmu8 unb jroat

gtrabe bet in Sohecn befonbetä octbieilece übecuioBidC Pier-

geiiuh in roiitl)|1iaftlid)er, iilllid)er, poc allem abec in

iötpeclidiet .^linficht ausübt. .^lunbetttcuieiibc oon Seiitfchen

nehmen Saq aus Xog ein baS Seei- bis Pierfadic bcc notcnaltn

PlutmendebctcaßenbeS'Siecuolumen in fid) auf uubftcUenbunh
Urbeclaftung mit äluifirtfeit unb — ttolj bei- velatip getingen

'Häbrgi'boltS — bei bet gtoßen oufgcnoiiimeticn 'Mafie aud)

mit 'Häbtftoffen ben PlutumlaufS- unb Sioffioethtelotdonen

beS ji'öcpcts aiifaaben, benen biefe auf bie Sauet nicht 80*

loachfen fiub. sieben ben eigenartiden, auf Summitn^
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flcinet ßiitKlwitfimnen btnifttnbtn ©iftnjithinflen bc« aifo»

bule, bie fict) bcjonbrts in olutcn unb diTonti6(n JirtDen*

Iroiifbtiten äuficrii, ontroortcn jtne onbutn Ornane auf
bicfe fiiiius.iiihibt mit .öttwfrflröBcrunfl unb ^ict^entartunB,

mit fdjiDetfn geberleiben, mit Schnimpiunfl bn 9Jifren, btten

ÖffammtauSbruef fin friilite tBi(d)tbum iit. 88 bot uns
offni neftanben bie ßneraie beS flefajäitsfiibtenben au8-
icbuffeS unb bie UnerfdjTodenbeil bcS ätcbncrb imponirt,

flerabe an einem Orte, nio mir aut Sd)titt unb Iritt bebö«
biaen ©eftolteu nmi töicrttinfcm bcflefltien unb iBIoljsetud)

Uberad bie Sujt etfiUU, einen ioltben jeitflemäben 2i.tarnunsi«>

ruf ju erbeben

$er miijen(d)nftli(be (scbmerpiinft ber Iteriommlunfl
lo3 ober in anbercn SHerträBen, forocit Rtb ein Sbf>' bt*

©mi.ien bi8bet nacb linieren eiBcnen 3l>abmebmunflen unb
Dcitrauenbmertben tSeriditen ilberbliden lätjt. 8r beftanbin
bet Erörterung einer SHeibc tieferer ^-ragen tbicriidier unb
pflanglidjer bebenbiorj^ung, beten ©emeiniame® bo« 5Be>

ftreben ift, bibbet für fidjer gcbaltene Etgebniffc von 9ieucm
auf ibren 'ISertb ä'i ptftferi unb fie mit initFlid) feilem

ajeftanbe in Einllang ju bringen. $iefe ibeole 'Ifetbinbung

beliebt imifcben ben 'Bortrügen oon^ib übet ben „Slufbou
unfeteb 9ictDenfi)ftcmb", non 'Biefiet über bie „Sieij«

barteit bet aSflnnjen" unb oon J^ueppe über bie „Ur=
fad)cn brr ©öbrungen unb Snieftioiibfranfbciten
unb ihre Se.iiebun gen jut 6n ergetif“. SBob aJrofefior

Si8, bet betpotrogenbe, in i'eipjig miifenbe ätnotom »of
trug, maten bie ummäl.ienben, unter ben Stnatomen unb
SletDenörjten in ben lefjten Jabren febboft bcfptodienen

Ermittelungen oon ©oigi in C'ania unb 9(amon q Eafal
in tBarctloua über bie nur mit ben feinften mitrobfopifeben

fDfetboben ctrtmibnten UtfptOnge bet SierDen im ©ebien unb
Siüefenmarf, bereu Ergebnig (utj getagt boriti gipfelt, bab
jiuat bie SemegungenetDeu eine bitefle Setbinbung mit ben

©anglien jener Centralorgane haben, bafj aber ben Empftn«
bungsneroen eine foldje birette, mit bem Stiige mahtnebm*
bare äferbinbung feblt, jonbern bog biefe nad) beni Eentnim
JU in feineb ifitjiDcrl uon üferoenfäben aublaufen, nelcbes

mit ben ©cnglienjeUen be8 tRüdemnatfi unb ©ebirn« nur
eine lofe Serbinbuiig bat. Ob'ie ivtage mUffen butd) biefe,

»an ben angeiebenften Anatomen anerfannten Ergebniffe mandie
uns Demant gerootbenc ätnidiauungen, roie j. ®. bie Don ber

Einfacbbeit beS Sfargangs bet Äeftejberoegungen, bie Siebte

Don ben Eentren bet cinjelnen 9ferDehfunltionen unb anbere
gang unb gäbe gemoibene ütnfiebten erfdüttert unb neuer

‘Btüfung uutermarten metben. SSkibrenb fo ber Vorgang
ber ÜteDenreijuug bei ben böbrten Sbieren meit rätbielbafter

erfebeint, ols mon bieber aniiabm, eröffnet ber ajortrag

i'ieffer’«, eines ber bebeutenbften itilan,)eiU'bqfiotogen ber

©egenmart, bem äS^efen bes SeijeS überbaupt eiit unab«
jebbares ©ebiel, inbem er bie Empfänglidileit für fReije, bie

feit longer b't einjelnen 'Bflanjen beobad)tet roat, nicht

als eine bieien menigen itflaujen jufommenbe äluSnabme,
jonbern als eine altgemeine Eiicbeinung beS aiflan jenreicbes

binfteUt unb biefe SHebanptung mit ben Ergebnifien feiner

eigenen SBeifucbe an itüanjen begriinbet.

S)ie9teijempfängli4feitberSinnpflanre, mimosapudlca,
bie ihre ißlälter auf leife tüerUbrung jujainmenflappt, mar
feit langem befannt, ober eine neue 3«! in bet Etfotfdiung
ber itflonjenempfinblid)feit haben mobl Soimin’s 'Berte
über biejmetteii freffenben itflanjen unb über ftletterpflanjen

eingeleitet, ^in öcm erfteien bemieS ®armin, mie biefe Ein-

pfinblidifeit ferner (fühlet bert'flanje, ber Sotnen auf berSBlott*

flddje berSionöa unb berbiüfentragenben^flbler beim Sonnem
tbou in SJeibinbung mit beriyäbiufeit biejeiitflanjen, Eimeig ju
Deibauen, ihnen befonbete 9iäbrftoffe jufübrt. ^nbenijmeiten
Berte, in bem Siarmin bereits auf bie urotjebungen ’itfcffer’s

aiejiig nimmt, mürben bie 'Bemegiingen ber Sdilmgpflanjen
in ihren Sfejiebungen jum Siegt unb jur Sebmertraft —

t
eliolropisnius unb ©eotropiSniuS — untirfiidt. SSBein erft

ieffet fteBt bie roid)ligften EtiiöbrungS' unb SSnebStbumS'
»orgänge beS 'BflanjenlebenS unter beii ©cricbtspiiiitt bcS
SteijeS, mobei er bem 3tei) aUerbingS nur bie Stolle ,fiu

febreibt, als lliiSlöier Don asemegungen jii mitten, bie biircb

baS SetriebSmateTial unb ben Organismus ber $flanje
möglich rtiib. iUffiD* 93eroegungen, mie boS .fierabbrüden

eines «ftes burdj bie Soft feinet fftütiti*. f«icn oUerbrngs
feine Scijerfdieinungen, moI)I aber feien bieS bie .öinroenbung

ber itflanje jiiin Siebt ober baS 'Bacbstbuin ber Burjel
gegen ben '33tittelpunft ber Erbe infolge beS 'SemegiingS*

teijeS ber Sdimerfrafl ober bie ©emegiingen btt <8d)liiig=

pflanze um einen ffaben, mie aud; baS .öineilen bet

Sdimdtmfportn fleinfter a3il.fe nad) einer lodenben 92abrnng.

'Bit führen hier nur jmei Seifpiele ‘i'feffet’s für baS Unter»

febeibungsoermögen böbetet unb niebetet itflanjen an.

„Sehr inerfmütbig ift baS EmpfrnbunaSoermögen, melcbeS

bie Sianten bet Etbfe, beS Äütbis, bet 3aiinrübe jiim Um»
fcblingen ber ihnen fpalt gtmäbrenben fefteii Stühe oetan»

lobt. Oenii möbrenb jiir üiiSlojung biefer Üttiibemegung

fcboii bie a5erübriiiig mit einem SelbenfÖbcben genügt,

mel '^ nur ben ÖOOO. Sbeil eines 'SüUigtoinmS roiegt, iinb

b' oen Ütanlen gegen bie ftäfligften 3errimgen butch ben
.ib ober bureb einen 'Bafferfttabl DoUfoinmen unempfinb»

>b unb teagiren felbft bann nicht, roenn bie 'Jntenritöt beS

onptaBenben OiiedfitbcrftrablS bis jiim 3crauetfcbcn ber

Stante gefteigert mirb. Sie ätanten unterfcbeibcn aifo ben

feiten unb flfifrigeu iSggtcgot.fiiftanb.* ES ift anbererfeits

„ein fropanteS €d)aufpiel, menti bie ohne beftimmteS 3<(1

beriimfdimötnienben SBafterien bei ©atbieliing Don etmaS
ffleifcb ober ifleifcherttoft fid) brüngenb nad) bem onloden-
ben Itörper eilen“, bei ,)u hoher Sou,ientration bes Siodmittels

ober ober nach H»flabe Don Slltobol ober Säure jutüd«
praQtii unb fo ein ihnen töbtlicbeS dltebiuin Dcrineiben. 'Bei

iSatterien genügt fd)an bet biUioiifte Sgeil eines 9)tiQi>

grommS, um anlodung jii erzielen: „biefe minjigen Organis«
inen oermögen, alio noq minimale 'Btengen bes Dtei.jftoffeS

ju unterfebeiben, bie leine 'Boge, teine chemiid)e aieaflion

anjujeigen Demiog.“ Stuf bie (frage, roelcbe Sahnen ,)Ut

Seitung bet SR;i,je bei ben itflanjeii bienen, auf bie feiner

3eit and) Oanuin feine Unterjuebung erftredte. ging Pfeffer

nicht ein unb bie (frage, mie bie Sufnabme beS tKeijeS ec»

folge, mürbe Don ihm nur geftceift; iiumecbin bat er gefcigt,

bog bie ffteijbarteit eine aUgemetne Sefebeinung bet ^flanjcn

ift, menii fie r«b auch anbetS als bie Sinneslbätigteit bet

Ibiere äubert unb bof), naebbem ben @d)mäcmfporeii ber

aJilje freie i'emeglicbfeit jiigcitonben, nad)bem baS i^roto»

Plasma als gemeinfame ©runblage bes tbierifd)en unb
^flanjenlebenS anertaniit fei, and) bie Enipfinblid)leit nicht

mehr ols ltoned)t beS SbtcmtthS ih betrachten unb eS fo=

mit nicht angängig fei, jmifeben £b>cr unb i^iflanje eine

luiDberfteiglicbe ©renje ,)U jieben.

%n geiftiger aieriDanbtfcboit mit biefen 9nfd)auungen
ftanb aud) ber Sortrag .^ueppe'S über bie 9tatiir ber §n>
fettionSfrantbeiten, buch i|t es bei bem fd)ioierigen ©ebanten»

f

lange beS aiortragenben uns an biefer Stelle nur möglich,

ein Enbjiel tut) an,)ubeuten. ES tarn ihm, bem .fjqgieiiifet

unb über bie Enge bes miftaffopiichen ©eiiihtSfelbcs hinaus»
blidenben ataftcrialogeii baraiif an, bie iliificht ju betänipfen,

ols habe man baSBe|en berAranfbeitenüberbauplineinjelnen

greifbaren Singen, bet ;’,clle einerfeits ober ben aSafterien an>
bererieits ju erbliden Ätanlbeilen feien Dielmebt butd) öufjcre

Urfad)tii aiiSgelöfte, ober burcti bie Sefchrffenbeit bcS Organis»
miis bebingte aScmegiiiigen unb StoffmechielDargänge, bie

eines Dom anberen nicht nur gualitalio. fonbern au^ noch

'J.'lenge unb Störte obbängig feien. 'Bieifet roie Jpueppe

jeigen fid) iomit beftcebt, bie Erjcbeiiiuugen beS otganiiehen

hebenS mit bem ©efej) uon btt Erhaltung ber Straft

in Einflaiig jii bringen unb fid) nid)t auf rein öligere

iSeobaditimg unb Soiibecung bet OrganiSnicii ju bcfdirönfen.

93iit .pilfe bet iSnfdiauugen löucppe’S tonnte über bie 9toliir

betSöbtung eine Ober 'Bafteur'o Unterfebeibung oon oStoben

unb onaBtoben, dou 8nft abhängigen ober oon ihr unab»

böngigen, fleinflen aebtmefen bmauSgebeiibe Erfenntnih
gemonnen loerbcn. Outcb üc mirb auch bas Befen bet

leOinietlion, bie nur ein für bie Sofletieii töbllicber ©tab
jener 'Becbiclmirfiing ift, fomie bie '33laiinigfaltigteit bet

unter netiebiebenen Sebinguiigen oon benjdben iBaltcricn

bcroorgebroditcn 'Biilnngen oerttönblither gie idiügt uns
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natnentlid) not b« Uebcrfdiä^unfl bei tin\clncii Saftetien«

ait. Sa^ bieie anbeni fits tiidjt iinletidtä^t ireiben batf,

jciflt bU in ter botai’iid'en €ctlioii niiifletbeiltc Sntbrdunfl

’^toicfjoi gertinonb Qobn'S in Srteloii, bofe bie ®rlbft>

entjünbuno fleinifiet ©toffe, loie bet Souniroolle, beb itaffce«,

^eueb unb XDnners ic. ein ©äbiuiiflbpiojeB ift, ben ein

Bon ßobn tnlbcdter SBacilluä beiDotbimRi unb bei t>tr>

nnitblid) butd) ben Sobcntiaub mbteilei loeibe. SEL^enn bie

SmimiooOc — in biejet tanb Gobn ben ®ociUuS buttb

^i^c fiCieinifit inuibe, io tim bie gelbitcnMimbiinR nietit

ein. nleid)biUtiH, ob bie SaunMvcDc troden obei ieudit loat

unb bei Sbccillnb loiitbe nd)t fteiuntcn. goinit ift bet

tibriflenb icbon mit bet ßiitrediinfl bet eiftcn ßiäbtutiflbBilie

butcl) i'ofttiii (itpebene Sufonimenbonfl oon Ä'äiiiiebitbunfl

in otooniidjcn €ubftai jcn mit iöotieticii ncuetbinflb eiolt

enriefen. iiiet jei benn ondj eine bemetfenöiTeitbc anS=

fflbtiinfl eines onberen Stcclouet öelebtten, O. Sioien«
bod)’S, enräijnt, bet in bet Seflion ißt inneie ^Hebijin

entidiicbcn bie iicuctbinR« oon ben ürrjicn rccniflei be»

odtete ®cbeutunfl bet Atiien in afnien Äianflteiten betonte

unb eä ole fel)leil)oit etlläite, bob gicbei, in lueleteni et

einen ÜtbioebiootRanR beb OiRanibmub Rcnrn bie Aronfbeitb»

entRei ctblidt, butd) SemBeratut betobit(jcnbc 9Kittel ju

befärnpfen. Itroftiid) mürbe bie Stoienbodi’idje 8el)ic auf bie

obiooitenbe 9)ietbobe bet gfoba Oppoljtt'jdten ®d)ule bin«

oueloufcn; tbeotciiid) bat ne ®ernbtunR mit bet amlcbt
^meppeb, roeldiet bem Slrjte bie auiflobe fteüt, ,ben Äblaui

bet ^icbeinuniten fo ju leiten, boj) ebne ®tbrunet bet

pbqrioIoRiicben SlnblöjunRen bie polbotoflijcben aublßjiinRen

etjd)meit roetben".

@0 ftanben bie ^ifiinbetRet äicrbonblunnen, mie bureb

SerobtebuHR, iintct bem SiblaRiooit bet Siei^aiif löiiinR:

^tbbiif, T'bbiioloftie nnb mobl and) ein put Slßef 'BIeta=

pbbüt ftanben mit cinanbet im Snnbe. tfinen bbd)ft meif=

mOtbipen ®ritiaR )um Stnbinm bet Sieije lieierten bie

SXittbeilunoen, loelcbe in bet Bbifftolojiiidten Seftion ®rof.

SuftuS @ouIe aus 3ßtid) über eieientbUmlidte pon ibm an<

oeftrOte Iteriucbe maebte. iBienn er mit bem flolBanifcben

etrom ober burcf) Stid) ober €d)nitt boS untere .fials-

ponplion am ®i)mpotbifus non Äanincben teilte, fo traten

in je einem beftimmten BJinStel bet »orbeten unb
binteten ejltcnntät oenau umfebtiebene 3ki*8‘
tuuRen bet 'IKuStelfubltanj ein unb jmat nur,

roenn ootbet ein beftlmmtei gortfob feneS

(ÜotiRlioitS loeRflejebnillen mar. ®iof. @an(e hielt ftd) )U
bet annobme bered)tiRt, bof; bieimit bet eiiRe 3uiammen=
band bet Sietoen unb befouberS jenes Rottfab'S beS ®an>
alionS mit bet ßinäbtuno bet WuSfeln eimicitn fei unb et

fiebt in feinen Sietfutben, bie unter ben ®b<inoloflen baS

fliübte aufjeben eireflten, einen Seittafl tu ber biSbet fo

tötlifclboften gtafle oon bet ttopbifd^cn, etnäbtenbrn gunttion

bit Betipberiithen •Jitroen.

i&MU man tKeit unb SemeflunpfouSISfunR als pleid)'

bebeutenb anfeten, io iniitbe al6 neflotioet ®eitrod bietju

and) bie metfiDütbide iUiittbeilunn btaoul itictets an^u-

feben fein, baß bei febt, aber buidiauS nid)t übermäßig
niebiigen SenrperaturgiaDen bie gruibbniidiften tbemifeben

Straflioncn aufböten; fo teagiit jtbon bei 80 ®t. Aalte boö
^iotrium ni^t mebr auf baS ßblot ber ßb!otma|)etftofiiäuic,

mit bem es firb bei gcmöbnlidjet Suftmäime heftig tu ßulor>

nattium, Äodjfalj, oerbinbet.

es tnat fclbitDetftänblid) nid)t möglid). in einem furjen

attifel einen erjcl)ppicnben Ucbciblid bet jüngften Sletbanb"

lungen bet ©eieUj^ait beutfeber 9iatnriotfcbtt nnb aerjte

tu geben, inbefien biiifte bas hier BXitgetbciltc oenügen,

um benen, bie ben eintetbeiten nid)t gefolgt Tinb, ,)u

teigen, boß au^ biefe 4'etianimluna. loütbig ihrer 2Jot«

gängetinnen. reich an neuen auiid)lnficn nnb anregungen
ioar nnb man batf mit 3unetfitbt auf bie nöchfte &riamm
liing bliden, bie in ItMcn, mo fotuobl in bet 'Mebitin, mit

in ben etntlen öebieten bet ^iatutforidjung regftes geben

beciid)t, abgebalten metben foll.

emil Sdjiff.

Jofepfiinc.

I.

Sion je bet haben bie Heute gefiagt, raeSbalb Stopoleoit

3ofepbine ober aud) roeSbalb fie ihn beiratbete unb loeSbilb

bie Qbe tmiieben beiben fo lange bauerte, aQen Umftänbcii.

bie eine iiennung nabe legten, tun' Sesb- ®'e Ungleid)-

beit bet beiben hatten muß Sebetmann in bie änaen ge-

iptungen fein; man bat Hd) nie bei ber einjadten etflätung,

bie für anbere eben auetuteid)cn pflegt, — Slernunftbeira’.l)

ober ^ciratb ouS Steigung — beruhigen looüen. 3'" Stltci-

tbnm unb im Wittelolter hätte man oielleicbt auf einen

3anberttanf gefdilofitn; batii roaren bie Seitgenoifen beä

®enetalS Sonopaite tu aufgeflöit. Sie haben allerlei gabeln

etfonnen, bie ba« Sätbfel oneitjalls eiflären fönnten, menn

fie nur nicht mehr ober nieniget auS ber Hilft gegriffen

mären. Xie betannleflc biefet gabeln rnaebt ben niilitäriichen

Ghrgci.t Sonaparte’S tum leitenben Sfiotio bei bet ©efcbichte;

et moUte bnrehauS ben Obetbetchl in Stalien haben, auf

ben et bei itinet Jugenb unb feinem JKange nid)t ben ge-

ringlten Anfprud) halte; man fogte ihm, bie ®iilitie

®raubamais oermdge Uber ben aUmächtigen ®arras alles:

fie folle et bfitalbeh, unb alles roerbe üd) nach Suiifih

machen. Satan ift nur bas Gine mäht, baß ®anaparle
ben Dbetbcfebl in Jtttl'bt inbrünftig begehite; aber Sanas
mar frineSmegS fo allmächtig, baß et oDcin übet bie acinceii

ber dtepublif uetfiigt hätte, — fein AoQege im Sirettoriiini

mar ßatnot — noi ond) übte 'JUlabame ScouhotnaiS ben

DocauSgefe^ten Ginfluß übet ihn auS. Gr ftanb Diclmtbr

um bie Bei*, uou btt eS lieh hau beit, ganj unter ber $en-
fchaft ber fd)änen Wabanie Xallien, mit bet et äffcntlicb

(nauS hielt; eS ift richtig, baß SJtabame Scaubatnais in

biejem |)aufe freunbfd)afllid) unb töglid) Dertebrte, aber cS

ift bädift uniDohriehtinlid), baß SDabamc XaDien einer Stebeii'

biibletin ihren Salon grSffnet hätte. XoS läßt Tid) eher

benten, bah bie beliebte beS XireftoiS ihre greunbin, bie

ftd) gern oortbeilbaft elabliren moUle, red)tteitig auf ben

jungen olioenfarbenen @eneral aufmetlfam maette unb ihr

iuflüfterte, baß baS Xireftorium ihm eine grobe Stellung

)ugebad)t habe. SHamm foUte SartoS feinet Same
nid)t anoertraut haben, bah Garnot ben jungen Sona-
parle allen anberen (generalen porjiebe, unb bah er,

®arraS, mit Gunot }ii ftimmen beabiiehtige? IDtan mar
bamals nicht febr amtSoerjehmitgen. Garnot felbft bat in

feinen Sllcmoircn fid) ongeflagt, ben Oberbefehl in Btolien

bem oerjehafft gu haben, ber oon biefem Sprungbiette ouS

ftd) auf ben Sbron fd)mang.

Silan hat oft bie ®efcbi(bte erjählt, baß @eneral

®onoparte bem Xireftorium einen ®lan für ben italienifiben

gelb^ug Dorgelegt unb bah bos Sireftorium biefe ®enf<

fchtitt bem bamals fonimanbirenben Zentral Sdjdcer .|u

geiebidt habe, morauf benn bie flntroort erjolgt fei: ,bet

Slerfaffet beS SJIanS rit ein Starr; man foüte ihm gar

Strafe bie auSfübiung übertragen.“ SteueibingS finben mir

eint inteieffonte Grgänjung biefet Ucbcilitferunp in ben

„Souvonirs sur NapolSon“ oon Gbaptal, bem SJIinifter bes

etilen Aonfuls, befien Stame biird) bie Don ihm eifiinbcne

„Gbaplolifirung“ beS SSeinS iinfterblicb gemotben ift. ®ono<

patte, fo cr)äi)lt er, batte iin Bahre 1793 ein artineiie-

fomnmnbo in Slijja; et hatte eines iags feinen gieanb

Slolnei) unb ben Aommiffat beS SgobtfabrtSauS|d)uffeS

Xurreou ,)u Xifd)c; baS ®ejptäih fmn nalürlid) auf bie

A'ritgfUbrung, unb ®onaparte erging lieh in herben Aritifen.

StlS man ihm Ginmenbungen machte, tief er aus; .©eben

Sie liolneh unb mir morgen gu effen, fo roiH id) Bhnea

meinen Sslan oneeinanberjeßen, mit man mit ffinfunbjiranjig-

tanienb SJIann Stalien erobert." iSni fol,ienben Jage braihtt

®oitaparte feinen 'Clan, ein Scbriflftiid in fieben,|tbn SrtileiR,

bas et gmeimal oorlas nnb mit rnünbliiien Giläuterungeii

begleitete. Stuf alle Ginmenbungen batte er eine SInlioott;

et batte on oUeS gebacht; et fptad) mit ber größten Sidjer-

beit oon ben ht)Potbetifd)cn Griolgen, unb er fchloh mit ben

SHorten: „So, oon Sieg pi Sieg, fouim’ ich tmr bie £h«t*
,

..liLii
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SSJifiifl uni) bifitre ben Rrifbrn.* 6r tebtlt roie ein Se<
flciftertet unb modjte aut Surreau einen iolt^en (äinbtiirf,

boB bieiet Rd) anbeiieRift niad)te, ben gelbju(|«plan on ben

£tot)liabrt?auSidiui! ^tii fdjiifcii. Sonapatie bebanjt fi(b

boB bie gditiit an ßatnot abreiFitt roetbe, unb laqle, bafe

er ein aubiiit)Tlid)cS, in alle 6iniell)eilen eiuqebentes iUiemo>
ranbum biifüqcn luetbe. „Vieler ^lan*, bcineift (Ebaptal,

,toat bet Uifpriinq bet aroBcn friencriid)en Saiifbaljn £ona>
partc'b.“ Slolnel) balle fi.1i bie Rebenjebn iSttifel qul einqe»

PTäflt; foiitn tmd) 4>ai.je qetommen, brodle et Re jii ?!apiet.

(Siiiifle 5abte betnad), aU et in ben ifeteiniflien Sioatin
inar, etitmtb et Rd) bei feinen bortiqen gteunben, ben

51.ioffenfleiäbtttn ©ofbinflton'ä, ben 31ut eines Rtalcflijcben

'ütopbeten, ibeil et ibnen jicmlid) qenau botauSjufagen
louRte, wie bie gtonjofen in SlsÜtn opeviten trfltbeii.

3bei id) iDoHte von '^bjepbinen teben, unb fprad) con
Sonapatlc: bet ’Uiotin iiitR einen gat jii bttilen ©(ballen.

S>ie 'Bitine Seaubatnais inot nad) bein Utlbeil allst 3cR‘
geiiofjen teijenb; felbft bie grauen roaten entjüdt non ibtet

geioinnenben SiebenSmütbigtcil, ©tajie unb lllegan^. £ie
'Ulännet fdjreörniten für Re. ©ie roat Rcb ibtet '))(adbt mnbl
bruiigt unb benubte Re, um Rd) )DÖbteub bet Mlimmtn
IRcoolulionSjabte über SBoRct ju ballen, als atiftoftalin

balle Re alles ;)u füubtcn; ibt Wann, bet Watqiiis, inat

guillotinirt inotben; Re iclbR fob bie 'Snuenftite bes ÄetferS.

aber Re batte überall greunbe, oud) im ßonbent, unb Re
fom mit beilcr sjaut banon. Sd) lonn mit nietjt helfen,

aber Re etiuuett niid) iminet an ^biline im fflilbelm

'Ulcifter, bie auS bet allgemeinen ^ilünbetung ibten 3ieife>

foffer ^u retten nerflebt. iJlad) bem Sbetmibot eifdteint bie

fd)öne SSitime löcbelnb unb lebensluftig in ben aDmfibliib

Rd) luiebet Sffnenben ©alonS, immer in bet 3iäbe bet Wad)t«
baber, umgeben oon einem ,)>ofc Don änbetern. $ie ©cfell«

fdiaft in biefen ©aionS irat febt gcimfcbt, bie Sitten maren
äuftetfi ))DanaloS, Wobome SeaubatnaiS befaQ unter anbetn
(Raben baS Salent bet anpaffung in bobem @rabe, ober
Re jilbltc Rd) nid)t iid)et; bie Seoolution bodt >bt i'et*

mägen jetfiört; fic lebte ein wenig non bet .'^anb in ben
Wunb, unb baS Seben mat faftfpielig. 2urus ,iu treiben,

Soilctle gu mad)en, mar ibt fo natütlid) roie atbmen, aueb
Wcfd)enfe ju motben unb älmofcn jju geben. Sbte fiinbet

roiutifen heran, ISugen loutbe fünt^febn. man niufite ihm
eine ßatriete etöffnen, unb öorlenie'S SSetbeitalbung unb
ausflattung taucbic alb febroietigeS Problem am £iatijont

auf. So lcid)llebig unb leid)tRnmg btc grau roat, fo begriff

Re bod) bie Riotbroenbigfeit, für ihre öjiflenj eine belfere

@runblage ju ge)oinnen als bie lofen Uletblnbungen, bie man
im Strubel bet ©efeüigfeit fnOpft. Sie muRte beiratben; baS
roat flat, aberroen? Rlatfirltcb mufttc bet BuHinftige ihr ein

glönjcnbeS Safein in ausfid)t ftellcn, .ftotel, ßguipagen,
'Biamanten. Sogenannte gute 'Partien mit fid)ctem dienten-

genuB gab eS tm Sabre 1795 ni^t mebr ober nod) nid)t

roieber; man nuiRte ouf bie »fufunit fpefuliten unb prüfen,
roeltter oon ben greiern bie befte auSfi^t habe, teid) unb
m3d)tig ju roetben. an iolcben greiern fehlte es nicht. $a
roat .f)odfie, bet gefeierte ©eneral, ba root ßaulaincourt, bet

es 3U1I1 .^letgog gebtadit bat, ba roat. minbet glänjenb, aber
niett 3U oeradjlen, bet junge Äotfe, oon bem man Diel

fprad)
,

feilbcm er am 13. Itenbemiaire bie Jtartätfcbcu fo
erjolgreid) batte pfeifen laffen, — the whiff of grape, roie

ßorlple fagt. BoR Söonaparte in Re Dctliebt lei, merftc

Sofepbine natütlid) fofort; fie rouRte oud), baR et eine grau
urbmen rooUc, aber er roat ihr nid)t fpinpatbifd). @r roar

mütiifd), nngelenf, beftig, in feinem aeuRern oetnaeblöffigt,

fein Wann, )oic ibn foltbe Bornen lieben. Sie fflblte fi<b

nicht bebaglid) in feiner diöbe: „Bonaparte est si dröle“,

fommt in einem ihrer Slriefe aus biejer Seit Dot. aber Re
batie finge .Hatbgeber; ber i<oet Semetner, bet betübmlc
Sletfafiet netgeRenet jtagöbien, )outbe nicht mübe, bet

6d)roanfenben bie beiben ’lBortc ju roiebetbolen; „Prenez
VenilSmiairo!“ Unb, roie fd)on bemerft. toirb fie oon SattaS
unb Wabame Balüen aHetlci gebürt baben, loas fie fd)lieR-

Rib über.ieugte, boR ©enetal Donopatte bie befte Partie fei.

Btt Honjler pasguier fd)ttibt in feinen (filtjlid) etfd)ienenen)

Wemoiren, baR ber jtaifer llapoleon RcR jo fcRroer Don
Jofepninen getrennt baüe, bdnge loobl gum Bbeil baiuit

3ujammtn, baR et es ihr nicht Rabe DetgeRen fönnen, )oie

Re ihn in ben lagen feinet Webrigfeit Dot anbern ausge-
zeichnet habe. WrSguier fam aber erjt fpöter mit bem ttiteii

jto. ful in Derübtung unb rouRte nur oon .Ipütenfagen, roaS
Dor 1796 ge<d)cben roat. aUerbinaS balle er fchon halb
nad) btc S^rcefenSjeit gofepbinenS dläbe geftreift, aber nur
febt obctRä(l)lid). Sie beioobute, fo etgaölt et, in ber Um»
gegenb Don $acis unmittelbar neben feinem Unlerjchlupf
eine 'PiQa, roo fit manchmal Darras unb beffen gceunbe
mit ouScrlefenen fleineii SinetS „auf geborgtem iafelge»
fchitt" bcroirtbele. ®aS molt eine gonje Situation.

Sonoporte’s Sfolle in bet Äomöbie febeint mit ganj
unb gar n d)t rölbfelbaft. (Ät loat fünfiinbAroanzig 3abte
all; et roat nicht blaRct; ec loQnfcbtc lebhaft einen |>auS>
Raub a» begcilnben. UnDerroöbnt in feinem bisherigen
©amifonleben, glaubte ec in bet id)önen jbceolin ben 3n»
bcgiiR aUcS n)ciblid)en Liebreizes au Rnben. 6c Derliebte

Reh fterblich in Re. S™ anjange ld)cint et dou ibt roenig
ßrmutqigung erfobren ^u Raben; Re roat eben noch unent»
id)ieben, unb aum bloBen glitten fanb fie iRn ni^t ge»

fd)oRen. ßr feiiietfeitS Derfchroenbete nicht gern jeine dJIüRe,
roo et feinen ßtfolg doc äugen faR. ßt Rielt Rd) im
Öinletgtunbe unb befd)tänfte jeiuen 'fierfebt mit ihr. 6s
ejiftiit ein öillct Sofsbb'i'cuS oom 2S Oftober 1795 in
roelcbem fie bem jungen ©enera! jchteibt, et DetnacbläiRge
jeine greunbin, bie iRn liebe; baS fei feRt UnrecRt; ba fie

iRm zärtlich augelRan, tandrement attachSe, fei. lic müge
bod) morgen uiit iRt jrflbitüidcn; fie füRle boS Sebürin R
ihn a« feben unb mit ihm übet feine gntereffen a« plau--

bern. Sier Wonote fpäter roaten bie beiben Wann unb
grau. 3Bie bie S'oitcRenacit Don gofepRinen benuRt loutbe,

um Sen ©enetal bauetnb an RcR au ieReln, aRnt man leicRt,

roenn man folgenben Dtief bes DräutigamS lieft.

,3(b etma(t)f, gaii) erfftni oon Sit 3)<in DillmiB unb btt
bernuicöfnbe ttoenb bobm tnrinen Siinirn feint alube gelagen.

eftbr, unorraenliibe 3<>l<Pl)l"e. uielilK ronnbetUcRe älitlung Qoen «le
auf mein F)et,)! Sinb Sie mlRmutlgia, lebe id) Äle Irourig, finb Sie
untubig. (0 oetgfbt meine »eele not ecRmeti, nnb eS gibt leine Sjbe
mebr juc 3bcen dreunb; aber bube id) etiou mebr Stube, menn id) med)
ber tiifen uctnpfiubung, bie inid) äbenoäliigt, bingebe, unb auf ihren
rippen, an Ibttin äjeraen -giammen lange, bie micR oetbrrnnen? 0, in
biefet iKaa)t habe iiR genieil). baS 3bc iBilbnig nid)t 6ie felbft ifti

3n brei istunben nwrbe id) 3)id) fetfen. iBid babtn, mio dolce amnr,
eine lUCiUion Äüfle, aber gib mit feine, benn fie oetbtenneii mein Dluf.*

Sn bemfelben Stil Rnb bie Dcieje gefebrieben, mit
benen bet junge ©atte m tten im ©etümmel beS gelbaugcS
bie in ißaris aucüctaebliebeiie grau beflütmle. 3>oei £age
nad) ber Bcaming roat et aut acinee abgcceift; Re foUte

ihm folgen, jobalb bie ßceignifje eS geftatteten. aber fo

iingebiilbig unb leibenjd)ajtliih ec auf ihre abceije btaiig,

jo roenig 'lletgung batte fie, bie Setitteuungen oon pacis
mit ben auftegungen beS gelblagecS au oertaufchsn. SieK iiad) Dotroänben; )~ie jchüRce UnpöRlicbfeit doc; aber

etffe halb, baR es jthroet let, biejeiu 'Wjmie blauen
Bunft Doc,auniad)eii. SRte aättlid)en Dbtajen bejciebiglen

ihn nicht; bie Driejc aus 'RaciS loaten cbm immet au lut),

au fühl. Schrieb Re doii Uuroobtjeiii, fo fam es Dot, boB
einige Bage Recnad) ein ßouritc aus bem ^.lupiquattiec
DOC ibt ftanb, bet angeroiejeii loac, binnen fed)S Stuuben
mit auSjObtlicbeu 'Jladjtidjten doii ibt loicbet abauteifcii,

,Bet ©enetal Donapatte", jchteibt 'Dtatmont in feinen ßt»
iiiiietiiiigeii, ,ioac loäbrenb bes gelbaugS unaufböclich mit
bem ©ebaiifen an feine grau befchäftigi; ec oeclangte nach
ihr, loactele auf Re mit Uiigebiilb. ßi iptad) mit oft oon
iRt unb feinet Liebe mit bem übetRieRenbeii ©efüRl unb
ber Süiifioii eines febt jungen Wenjcbeii. SRt foctroöbten»
beS Räubern abaiircijeit joltetie ihn, unb manchmal überlieR

er )lih dieguiigen bet ßlferjiicht unb abetgläiibtjchen an»
roanblungen, bie il)in eigen rooten.“ ßiiieS iogeS aetbrad)
baS ©las anj bem Dilbitijje SofephinenS, bas et immet
bei Rd) trug: er rourbc blaß iiiib jagte: ,Wotiiioiit, iiietiie

gcau ijt feRt ftgiif ober untreu!"

Bet atgiDobii. baR feine grau il)iii iiiitreii luctbeii
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fgimte, mad)t )1d) >iid)t {(Utii jcijoii in ben ctften Srietcn

on fie Bcrnetimliei). auf bi« unnfftüinitin giebtsbfibtue'

ninaen folflf bi4to«il«it «in auSbtud b«8

Itibifienbe Siiotnintfl; „9iimm bid) in Ädjt: um imd Uljt

9lad)t8 fließen einmal blB^lid) bie ilbüten beincr (5d)loi<

fomniet aut, iiiib ich bin ba!“ ieiner SQuRoiien (djetnt

btt junfle ®ltn(d)enftnnet ben fittlicben SBcrtlj ieinei ßt>

fotenen nidjt übeitdiöbt ju Ijabcn. ßt »ufete ja, als et

um fie niotb, febt luobl, in njeld)er ©efeUidjaft fie Rd) be-

u}Ci)te unb fid) gefiel, iinb mie man in biefet ßefeOfdiaft

mm ibt iptod). $a« flBrte ibn loeitet nidjt, e« innren oer>

ganqene SJinRC, unb Seelenabtl »trlan0te et nidjt non bet

gtou, bie et liebte. @ttabr bet inlltbe ibm nicllcidjt be=

jdjnietlidj gtfaÜen fein. 9fun fie abet einmol fein ßigen.

Ibiim flerootbeii loat, feilte fie ibm audj aubfdjliefilidj an»

fleböten, inncilidj unb äuBetlicb, unb baR et bejjen bodj

nidjt fidjet fein tonnte, loat feint ftete ^ein. ßt nlaublt

nidjt an äuflettb, abet et bötte fletn bie Stttgidjafltn «e»

habt, bie mit Re fteOt. Sag bic8 nidjt mBglidj loat, bot

ibm bie erfte 3eit feinet ßbe oetafiüt; febt balb, nadjbem
et bie Unniöfllicbfeit feinet JEioffiiunaen tinflcfcbcn botte,

tefijjnitte et Rdj unb acceytirlc bie ffionfcqucn.jtn, bie Rdj

aus bet urabänbetlidjen Statut bet Stau ergaben, nunmebt
auSidjlieBlid) batauf bebadjt, bie »ottbeilbaften Seiten beS

eingegongenen 'itetbältniffeS füt fidj ju octiuctiben, ben

fdjäblidjen nadj Atöiten tbunliebft enge @tcn,)cn ju jieben.

Jljni nar c6 butdjaus niöglidj, neben einet fttnu, beten

geringen inneren Stlctib er burdjfdjaute, fidj gaitj bebaglidj

einjuridjtcn, netgangene Singt aiitb fetnet auf fidj betuben

tu lajfen, unb nur bas ßine fidi auS,)nbebingen, baft feine

Jlnftitfi^e auf eelbftbtfriebigung nidjt getteujt miltbtn.

3dj habe für midj ben 'üerbadjt, bag 'ifapolcon unter an»

betein oiitb beSgalb an SaffPlfincn bi"g, weil eS ibm be»

guem loar. Re nidjt als ein bcRtteS unb eblcteS Sffiefen

oebten ju niSReii, ineil et fidj »ot ibt nidjt ju geniten

broudjte. ßs ift nur eine Aleinigteit, aber botb bejeidjnenb,

bog beibe ßSatten, obne not einonber ju etrütben, bei bem
.^eirotbsofte eine gäljdjung begingen. Re, inbem fie ihren

bteiunbbreigig Jobten jioei obfttidj, er, inbem et feinen

iiebemmbjiuanitg Jobren eins binjufegte. Äeiner »on ibnen

initb ben onbeten Sbcil getöuiebt boben.

SJeilöuRg bemerft, roiebetboU fieb biefe fttt oon Än»
bänglidjfeit J'iopoleonS an ^erionen, bie et iimetlieb »ertit»

tbeilt botte, oudj in anbeten aictbältniffen, i»o 9jetliebtbeit

feine ätollc fpielte. ßt bradj niAt leicgt »oUftänbig felbft

mit foldjen i<ctfonen, bie et bcS ötgften ileuatbs füt fagig

hielt, fonbetn fudjte, ivtnn tS irgenb anging, ben gemognten
ileilegt mit igntn foitjufegen. fSlan benfe an fein 3ltt»

galten ,ju SoUeptonb unb 311 ftoiidjS. Sic UnRttlidjfcit

flBgte ibm niegt ben minbeften Söibetioitten ein.

Jofepbinc, bie fdjlieglidj bcin ungeftllinen 'Billen ihres

©allen nadjgeben mugte. trat im 30'« '•)« tRsif* fas

©auptguartier an, unter ber.ibrcdjcnbcn Jliröneu. als ob es

ins troutigftc ßjil gebe 3bte SlnsRndjte - Re gatte Rdj

fogat füt fdjioongct auSgegeben — hielten nidjt Stanb
gegen einen 'Illann, bet gemognt mat. ben Singen auf ben
®tuub JU gegen, bet ßouriere nub SJeridjtctftattcr jut 4!er»

fitgung gatte, unb ben man moljl »otilbctgcbenb. aber nidjt

aut bie Sauer täufdjen fonnte. Sie alflimatifitte fidj fdjueQ

genug in 3talieu; fo gläujenb unb füg botte Re Rdj baS
geben an bet Seite eines Solbnten niegt tröumen laffen.

aus ©emaglin nidjt blog eines Siegers, fonbern eines Sie»

fteiets mürbe Re oon ben Stolienern empiongen; im 9äotoft

SerbeRoni in Blailanb, mo fie obftieg, fominelte j~tdj um
fie ein .giof oon ülnbctern unb Strebern; niemoub jmeifelle

boton, bog mau biit^ igte ©unft »on ®onaparte aOe» er-

langen fSnue. Otoujdicnbc Sefle loutben igt »on allen

Seiten angeboten; audj an boucrgaftetcu dlortbeilen fehlte

cs nidjt. als fie noetj Claris jmiKffcgttc, fegte Re igre

£efannten in ßiftauncn, memi fie igncn bie ©efcgiuetbe,

3umelen unb Aoftbatfeiten jeigte, bie Re als ©efdjenfe

italienifdjet Stöbte unb Signori milgebradjt gatte. 3gte

frübere tlbneigung gegen boS geben im fyelblaget fegioanb

»älltg nadj biefen ßtfogtungen: in ipäteren 3ngten rooUte

fie ftets babei fein, lucnii Stapoleon jut fltmee abteijte,

unb igm Rel bie äufgabe ju, fie in ^ioriS, aadjen ober

fonft einem Rdjeren Octe jurfldjugaltcn. ffilt bas groge

fricgettfdje unb politifdje Scania jeigte fie bei foldjen ©e»

Ifgengeiten nidjt bos getingftc 3ntctcifc; Re betradjtele baS

Untemegmen immet nur ols eine 9!crgnügungBteife in

grägetem Stil.

'Bögtenb beS SufenlgalteS in 3talien fümmetle Re fidj

um ihren ©alten nidjt »iel niegt olS ootget, 3ftn
beftönbig feine gelbljcttnpRidjtrn balb g et» halb bortgin;

bann luiebergolte Rig bos alte Spiel: glügenbe gtebeSbeiefe

»Oll feiner, eiiiRlbige aiitioottcn »on igtet Seite ;
Batiiun»

gen unb »erfteclte Stoljungen beS argroßgnifdjen, forglofeS

unb IciditfinnigeS Soginleben bet ©enug- unb ©Ion jflldjtigeii.

ßs foiii uor, bag er. Re jii übercafegen, plöglidj im iialofl

Setbelloni etfdjien unb bos 'lieft leer fatib. Sie „©ütgerin

tlonapatle* befanb Rdj oiif einet dtunbfagrt biitdj bie loin

batbiidjen Stöbte, guftbarfeiten unb Jpulbigungen entgegen

negmeiib mit eine Aünigin. Sec 'üerbadjt, bog et betrogen

loerue, geioonn in Söoiioparte's .fjietjen niegt unb tiicbr 91aum,

aber noig ftaiib et unter bem Öanne ber 'Verliebtheit, unb

fein llnmutg uiadite fidj faft nur in jörtlidjen .(l'lagen guft,

aus beneu 3»RPhi'<c entnaljm, mie gtog igte ©cmalt Uber

ign fei. llnmittelbat iiodj jener iiiiBgllicften Uebetrafdjung

fegreibt et igr

:

fommf na^ 'SHailanb, td) fUr^e in Sriiir (^mö<S)eT, id) l)abr

aUr^ txrlaffrn, utn f«tKn, ^id) und 4u britcTm, • 2u
ivarft nld^i ba, !Tu jtrtjft von «loM ju 3)u rnifernft

wenn id) foninie, Xu fOinmerft Xid) md:t mrt)c um X^tutrn (teuren

92upoleon. C^rwö^nt an (^rfabreiT, fenne id) bao 'lecitn unb

Vre t^rbfne. TaV Uiifllücf. bae ic^ jüblr. ift nnbrrri^mbar; i<6

l)a(tc boV 3ir(bt, barauf nid)i flrfaüt ju iriii. bUibr bid ^um 9. bin;

lafa Xid) liidit Hinten, $rb brm iürrgiiä$)rn nu^, bai fötfid ift für Xicb

gOdicjffen. Xie ilt bcfllücft. wenn fie Xu gefoUen fann, un» Xrw
ÜWonn aUfin ift fel}r. frliT unglftdliib.“ — Unb Xagd barauf:

gnifr, bof( Xu (cmr i^ett mir }U fcbreibrii. Umringt von i^sptrl

unb 'iiih. trieft Xu Unredit, mir bad grringflr Dpfrr ju bringni.

IVeinr ttbrubt ift nidjt, bag Xu irgcitö ciwae in Xrinen 4flänrn unb

ben Xtr ongrbotenen .'{rrfirruungrn änbrm foUft id) bin foldjn

uirgt luertg; <9Uüd ober UngliKf eine« '^iaiinrd, ben Xu nidjt Uebft,

fein .'^ed)t Xic^ interefiirrn. Sia« inii^ oii^bt, fo ift Xid) aQrin

tirbeii, Xt<^ glüdlidj mod)<n. nidjte tbuu, wod XidQ ftOrrn (dnnlr, bUr

^d)idfal, bcc .^ivecf metned fjrbcne. ^<on Xir (ine t*irbr ,)u forbrni mir

bie meine, wäre Uitrei^i; wie fann man tvoUen, bog i&pigmgewebe fo

fdjwer fei mie @olb? tlber luae bon ^ojepginen vrrbiene, bao ift

?Kücffid)i unb ^d)iung, beim id) liebe Xid) bid ^ur Sult) unb gan^ aud>

|djlieglt4). ^ebe wot)l, an^ebrtete ^rou, lebe wogl, meine ^oftpginr!

aKöge buo Wefdiief oflen 'Äd)merj unb flumtner in tneiitem .Ctetjen ton

r ltiren, Xir aber glndUdje unb getegnete Jage fd.enfen, 49er CtTbienle

inet)r old meine :^oiepblney 4Brnn ed einmal beiviefert fein wirb,

bog fic nid)t mrbr lieben fann, werbe i(g inid) in meinem tiefen 64mer) Der<

fdjliegen unb jufrieben fein, ibc ^u rtwad iiüylKg fein ju lännrn. 3'^

Offne meinen ^rirf ivieber urn Xir einen Jfug )u geben. O !!^ofrpt)me!

Svfepbiiie?'

^ti5iutjd}cn führte ^eben jo jorf^loo unb

unbefümmert lueiter, baH ii)i €>(emol)l auf bie Xauer bud)

nid)t babei bebatren fonnte, ftd) in fetnent €^d)mer,) jii ocr«

fct)liej}en. 'iUtan tpro^ balb in ber lAiiiiee booon, mie biejer

unb lenei iun^e Cftiiiet. bei aQ^u beutlid) oon bei ^üi^

gerin SJonapoile beoor^ugt mürbe, plöljlid) ^efe^l erbidt

ein entrerntcö Jloinmanbo ju übernebmen. £en ^tarnen

eines buier ^ooijugten bat bie &ejd)id)te au|gemabrt: tx

ieß ^ippolpt Cibarles unb mar flbjutont bed ßeneralö

ecletc. ^iu ^ejebl beä Cbeifelbberrn {ebidte ibn nad)

e^ionfceid), fonnte aber nicht oerbinbein, baß bort ipöter bie

!^ntrige mieber aufgenoinmen mmbe. ^arllber famt fein

^loeifel befteben, bag bie ^Uuftonen, bie :Öoiiaparte Qbet

ben (^barofier ;iJojepbmei3 mochte, grünbti^ aeriidtt

roaren, ehe ber i>etb,)ug bcenbet mar unb er als Iriumpbatoe
nad) iiarid ^urlicffehrte. (^leidnoobl oemiicb er ec, mit igt

3u brechen, bemühte fid) oielniebr. nid)t allein ben 6cbdn
^u mähren, ionbern oud) ein friebliched Hufanimenleben mit

ibr aufrecht ,)u erbalten- (^emih ipieltcii babei poUtiiche6r‘

magiingen eine dtoUe; in bem äiigenbiicfe, roo er bie ertun

Stufen ,)ur meltgcfchi^tlichen (^röBe emporftieg, mo ‘^ronf«

leid) unb 6uropo anfingen, in ibm ben ^erüeHei bet

bürgerlicbeu €>cbnung abnen, muide er [ich Icbeueo,

einen (^clat betbei^ujübren, ber ibn bet in ber l&btf

lid)en v^ituatton beo betrogenen (^bemanned g^jdgt

i .
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— ^a^1 aIs fanl) bie SBklt bit(e Situation immer nur lä^et«

lid). dDeiii man tonte benicn, eb l)ätte n}iittcl {lenufl (te>

geben, audt ohne Sfanbnl eine Trennung berbeituifibren,

menn er fic ernftlid) gciooQt bätle. 'Weiiieb SradjtenS
rooDte et bie Iteniiung nidit; Joieubine batte ee ibm on«

gelban, iinb er fanb cb möglidt, bob tUtrbältttiij fort^u^

(eben, geidjebene $inge ju ignoriten, unb bie t'icb

ju iintetmerien.

Sie (d)limmfte ^Jtobe (taub biciem unoctrofiftlidien

ßigenroineii nod» benot — inäbrenb beb gelbjugb in

(^gbbten. aber audt He enbigte mit einet foniöbienbajten

Söfung.

Otto 0iIbemeifter.

Jnrban 0f0cn Bicfjrdic.

mMIbelm ^otban bat feinen ^egafus toiebet einmal
jiim Streitvob oerntanbeit unb reitet in einet gtboniifdtten

Sen,tone loibet beit iinglüdiidten Senfet tKieb'die an. Un*
gerflbtt blieb ^Aotban non bem furditbaren Sdiidjal. ivtiebtid)

9iiet)fd)e, bet tid) einen Ucbeitnenid)en iilblte, ift geiftebtraul

geiDorben, lobt bd) im ^-aftorbaufe flitteru inie ein jtinb

unb fagt, ntenn et einmal etnia« fagt: „3d) bin bumm."
Unb in benfetben Sagen, ba mir micbet bie etften 'liadj.

titbten über ben metfroütbigen Wann erbalten, neröffent»

lidtt SSMibelm Jotban, bet 5iibeIuHgen $otban, roie mon
boi robbt erinnern mub, in ber fDlünd)tner .aUgemrinen
Beitung' bitterböfc üetfe gegen 3liebtd)e. 3n feiuet iriiroer»

gereimten aiterSroeije roenbet fid) 3ntban ba an olle 3eit«

genoilen unb tebel fie nad) einiger Sinleilung folgenber-

moben an:

«Aautn bfQdnnt i^r )ii mDtbcn ob bed lunrn loOen 'Bobntd,
Cirniotifd) ifi eineo br<iftrn uborlatanee —

:

«straefd bd Idft bie SKarftiriumpbe bed ornoormen ^embronbt'ixaflrrt

Hb ein neuer, orQ'rer Unfud: Irct ber äJonutnq bur(t) beö ^aflerf
flraufifl 8(bi(f1ol impft ibr eud) num Cieifteöbunlel

Seime aui beo fraiifen 4'*inie^ orbnun$i#Ioirm S^i^geiiinfel.

nod) iSd)openbdtier, 4)Qr1matm bod) oom ^ebenomut^ oU
SfCt blieb,

SBoi tro^ Sbfen unb jtonforien nod) ^ur .£iölfte loiir^lfeft blieb

lßc*n bem l^ilouben an bie (ibee. an beä Wenjd>en ’Si^cTtt) unb $^td)ten,

8af)t tbT eud) uom ^ruggeift Siebl<^^ fortbeweifen unb Detni^ten.“

®et Sidjttr gibt bem l!I)ilo|opbf' nod) einmal eine

id)ted)te (Senfut in .SQIgrung bet ^efte"; bann gel)t es

roeiter:

,£ab fid) feine npberidmen )um ’ftbfurben felbft oerftri^en

Ve<6t Clenie; bod) i)l in '^abibeit fein (^ebonfe rrd)t fein einen,

Tirtft U boeb! gdfl jebed &i^la{|n)orl, «lenbcr«

möbeben
erboratee, pbiIofopbif<b umuerflidte-» Xitbtungefebdjen.

X)od) Denctieft pm (^penfimir, toie mit um^ebrrbten ilolen.

€etnc ftörfften !£Tuder bat er unoerfennbor mir fleftoblen.*

3üet beföme bo nidji ituft, eS glcidtfalls p ocriudten

unb in ebenfo anftrengenben 4!etien ju antroorten* .^teigt

bod) Jcn,)one eine ärt !fi.'ettgefang.

tllfi ^tiibent unb ^cbiOerbofleT liebt' i<b «labreimrollfteinmobr,

T'ii rr1d)ienft mir alo oon Salb«ifl 'rabfiefommner IfoUtbopfobe.
iBeil bu hart bie ^iben l^bba mufleft um mit 3<>Tbampaner;
^d) loor bomaU nod) nid]t neifteeicbitiun^ehoiiareiti^onauiponer.

^Cb&b' brum bicti ^obfurungbobrr ald ben alo 'dliebfcben,

6oll bi(^ bennod) (Sine« kbreri biefer ^dlrii ^ortanqftquirlfcben:

Siblunfllaufer, ’^Mtarfduler, unter bemem Borbeerftämma
Aainft bu auf ber Sie^idiepirfcbiaqb bi<f in4 braii^oollfte Silemiiia.

«tabl er bir ^bonfen, Ibat er'ö lei^t mobl srAtin, bod) faiim fruHtm,
Unb ed imi^ bann mand)eii Soben loertt) fein, fprad) Hnratbuftra.
Cber mertblon mie 'Xen^nen flnb bed ^innbiebo Upbondiiten,
Xann bccti marfen nie fie beine-s .^>inieo Sonnenfarbeiipriemen! —

. . . Unb fo tonnte unb rooDte id) lueilet teiuien, mir
unb oicDcid)! aud) anbem junt Spag, ale id) ^orban's @te>

bid)t nod) einmal Ia8 unb plöl^lid) oDe ^leitcrfeit oetlot,

Weil irt) ctroos Sßieo imb .tiählidteä not mir iai): ben
Cbototter oUet unfetet bmtigen litterarifcben unb geiftigen

Äömpje. 3ft es benu möglid)? Äann ein 'JJJann nom

Stange tCMIbelm ^otban'b einen Kämpfet nom Stange
Stietjiibe’s fo jäminetlid) unterfdjägen? ®ie fleinen Siebe,
bie eine ^offe ober eine ^utnotesfe ,ui 'Dlorttc bringen, fo=

halb ein fauler 3iad)bar ein bibdjcn jbre ju lange bot bei-

feile liegen taffen, bie Mbbren bod) auf ein anbereS gelb,

als ein Kort, ber bet &lt eine neue Stimmung fifceutt.

Unb felbft bet ben tlefnen Sdtelmen ift eS bod) fdilieftlid)

für bie 'Iltitroelt ganj glcid)gflltig, tuet baS .gmietten auf«

geljoben l)ot. tüienn eS fid) nur für fuge ft'itfd)eu eintouid)en

lieg.

33as nun aber bie geiftige abftatnmuug Stieiji^e'S be-

trifft, fo befiubet fid) Jorban trog ber 6iilfd)itbeiibeit feines

ausbruds geioig im Jrrtbum. ©crabe borntn töunen mand)e
fonft goiM niobetne S3ler.id)cn ben '^tjilofopben Silegidje

nidjt fo rcd)t beronnbern, roeit feine tlarett tmb reifen We-
banten fid) tnit einiget Sid)crbcit auf friUjere Senter ,)))t;icf-

füi)ten loffen. Ät fiift Sdtopen bauet, 'Slaj Stiruer unb
tSmerfou gmi,) ,)u eigen gcmad)t l)at, bem tonn Sliegfdje on
bistut|”roer IJtfeniitnig nid)ts SteiicS bieten, nur ben Ijobeu

Sicij einet t<eriönlid)tcit, in lucltbcr bas nibiliftifdje Senten
unb uneiiblid)c 'SJolleii fid) ,)u eigenem Ungliief oerbnnben
unb uertövpert babeii. Sic acbnlid)feiten, toeldtc Js'^ban ,)ii

finben glaubt, taffen fid) bnrd) gan,) aiiberc 3atnilicn,)üge

etfläten.

(SS batte ben 3tlad)tbabcrn nid)t oiel gebolfeii, bog fie

ben tonangebenben '((rofeftot $egcl baju btad)len, feinen

Weift allein nod) )ur grögeven &b>t i'on Sbron mib aitar

fpielen ju taffen. Wetabe feine Sialetiit et^eugte lene

Selbitjctfcbung aller Segriffe, bie ju tird)lid)em unb politi-

fd)em StibiiiSmnS fUbrle. Sie 3ungbegelianct roaten int

Stormär,! bie rabitalften Köpfe. Sion bet Unten i-artei bet

Öcgctfd)i"iler ift 3.tiar Stirner onSgegangen, bet .vtatiplantcget

3iiebfd)e'S; unb ^ongbegelianer )uar üVMlbclm Sstbon, als

et fid) loie Stidjarb 'Jöagnet in bie Scroegimg oon 1848

ftür,)te, als et mit ibm um bie 'Belte bie Stibelimgcn rotnan«

tijd) unb rotnan^aft mit ber (Sbba rtiiammenpbantafirte,

Jungbegclianet in 3otban oud) in feinem sBcmüben ge«

blieben, Büfenfd)aft, insbeionbete ?!alunui|fenfd)aft poctiid)

,)U Bcrtleiben. 3c älter Bilbelm 3otbon roitb, beito gröfjct

loitb feine aebnlid)tcit mit Saoib SItaug. IBeibe glauben

mit alten 'Jlintbologieii fertig ,)u fein unb fd)affeii lid) mit

'Btcift r Jöegel eine neue '})it)tbologie, iiiöem fie baS abfolnte,

baS Unioerfum ,)ii ibrem (üatt erbeben.

ilriebrid) 91ieg|d)e ift itnifttlid) um ein balbeS 3ttbc«

bunbect itroberiiec als bie 3ungbrgrlianer. 6t bot oon

Sdiopeiibauer ben Babrbaitigteitscaiifd), loenn and) ohne
Sd)openbnuet’S jpitcmatifibe Klatbeil; et b'l »an (Smerron

baS Uebeimenfrbentbnm, roeiin and) obne ßmetfon’S gütige

SJteni(bUd)tcit. lUot aUem aber bat ec Stirner’S titanen«

baiteS Umftücjen aUet Kopfaibeit, fein Umroertben aller

Bortrocrtbc nnb fein Wcläd)tec übet aUe ISofpenfttt fortju«

iebeii übernommen unb liebt bamit auf Seite betet, bie

ihren Siegel oon lints brr niebt uerftonben. and) Stiebi^e

inill bie (Stgebniffe bet SJoturroiffcnfdjajten mebt poelif^

als pbilofopbifd) müiiAen unb and) ec fd)afft noeb bet

fd)eiiibar iinecbilllid)en (Bigantomad)ie eine neue 'llti)tbalogie.

Sog et nid)t bas Unioerinm, fonbern bas liebe 3d) äum
Ofotte mad)t, bebcutet fauin einen Uiitecjebieb. SaS liebe

3d) unb baS Unioerinm fiiib ja ciiianbet äbntid), roie ein

Sing feinem Spicgctbilbe; nur bog man nid)t erfabreti

tann, ob baS Uiiioecfiim bas Sing ift nnb bas liebe 3d)

bas Soiegelbilb ober iimgefebrt.

Sod) angenommen, Bilbelm 3°»^»» gebörle )u ben

gciftreid)en 'Bleiifd)en, aus benen Siiehicbe gejd)bpft bättc,

aitgenominett, 3tiegid)e roäre bem 'Jtibelungeiinad)bid)tct

etioos idjulbig geblieben, — ift bas roictlicb ein (Oruiib für

Bäniier, bie gübret ibtet Miib ober fein möd)ten, ein«

anber Sdiimpfroorte nacbjurufen? 3d) famt^eiit '8ilb nid)t

los roetben: bie Solbateii eilen ooran. bie Sd)lad)t bot br«

gönnen. 3m Sturm fintt ein 'iteteran iiiebcr, oerrouiibet

ober ermattet, (lin 3üngeret, lampfesluftig, nimmt ibm
bie itatrontafd)e ab, um befto mebc Sllunition )u bobcii.

'Bitb bet 'ileictaii ibm roitfUcI) iintbrufen: .1101101 ben Sieb'?
3d) gloube cS nid)t.
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Unb idi nlaubt aud) nidit, bat) (ine (nlfl(|^(ng(fe^te

SSdtanidiaiiunfl bet ®niiib »on Sorbon’b 3#w ttt 9Jidjt

eeridjirft junt Wefleiiriniic ift bet „®emiutflo4*. (onbetn

bab Rl(id)( 'i* beimiblet Deifoint Sinb Wepl)ifto't

Sonibmen nid)t aud) iebr ftart ®ixtlie’i ^een, nenn üe

and] bcm bBfen ^titijiip in beii Wunb fleleRi loerbmf 9ietn,

3otbon benunjiit ben betDljnit geworbeheii, ben tafibei

Dotflürjenben ^ie^idje ja bod) nur bebbalb, nieil bei Siete«

ton bem Jüngling ieine Rationen nidjt gännt.

Unb bog ift bab 'Stoutige on biefci fonft fo fiteren
Senjone. bo9 ift bo« Sbpüite filt fo n-ele unjetei litteto«

tijdirn Äfimpfe, bog ÜlPt unb Jiigcnb n>d)t mit einonbet

oiicfommen moQen bie Jugcnb pietöttoS ift, boS ift

notfiilid). UnnotOtlid] obei ift cb, boit boö illtet in unfenn
Sogen nid)t icrtgniit lädjeln foiin. Unb man altert tofd)

^eiit nt Soge. St’oS geftern nod) ^tün ipot, be>Bt Vnte
betaltet iinb brond)t bebbolb nod) nid)t tocife jii fein. Sbci
bie Jorbon, bie .£>epfe, bie Sonbet bib ^erob jii nnb illten

Don bietjig Jobren, lootitm fdjelleit fie unb {d)impf(ii fie,

onftfltt tifignirt bie Jüngeren oorftütmen ju loffen, jo lange

eb bobielbe ßiel, benfciben Kampf gilt.

Unb bab glaube id) alletbingb, bo6 ttob aller Söort!

iingebeuer unb Kriegbrufe Sdjopen^autr unb Jbfen unb
Siiiüidje bem ^rere angebüren, bei roeld)rm Jorban fid) an«
mitben lie^, olB er nod) bidjtrle. ÜBäre et beute jung, et

märe einet bet Jilngften. Unb mit boben oot jmoiuig
Jabten feinen .'Semiurgob* genou fo gelefen, roie Die

gtubenten beute Jbfen obet Siieljl^e lefen. ®t ftbuf unb
eine ge.ftige tRcoolution. Unb bobei tebe id) gar uicbt oon
brnen, unb eb nnb oiele, bie ben .Slemiutgob* ttbeibaupt

gat nie gtlefen hoben, roobl ober ben Jb'en unb 91icbfd)e.

^H] metfe bie Rroge gor nid)t auf, ob Jotban einet bet

S
bret beb itoltb miitlid) gemorben ift. Jft eb ba ni(bt

r meufdjlid), aH,]u menid)lid), roenn er getabe einen bet

tapferflen 9)litfämpfet befdjimpity Jomobl, einen 'Slit=

tämpfer ttob aUcbem, menn bet geinb nui nocb bab

i'faffentbum auf ollen @(bieten ift.

'3(i feinem erftauuUeben @eböd)tniB erinnert Tt®

Joiban DieDeid)t on eine Klrinigteit, mie id) ndmlid)

bamalb, bot jn>anjig Jabten, alb Stiibeut bie f$reube bn'le,

ibn periönlid) fennen ju letnen. @b mai im KaQeg beim
alten Jluguft SBitbelm ambiob. Unfer oier bbtten ba SKufif«

geid)id)l(, brei .Stetten nnb eine S)ome. ®tied)if(be Sltufit«

(id)id)te! J(b meif; nid)t. mie eb ben anberen ging, id)

obe nie ein Sl<ort oom giiecbiftben Kontiapunft perftanben.

Jd) batte bab Kolleg belegt, meil id) eben Jutift mat.
SBbtlidi langmeilig mar eb auf olle SiQe, trof) Kmbtob,
bem geinb oDei Songenmeile. 2)a Bffnet fid) bieSbüt unb
beiein tritt um bie 'IJtilte bet €tunbe SBilbelm Joiba)t, bet

eben in bet Stobt Sliag feine „Slibelunge" tecitirte. Qine
Iteine Sterlegeubeitbpoute. ‘Sann fpriebt bet tleine qued>
filbeine ambro* roeitet »on bet t))bii®en Sonort — obet

ma* eb mat — unb ift unmetllid) ju einer rmptooifttten ©ulbi«
gung für bie grieebifrben Sibapfoben flbergegangen. Jeb glaube,

et mollte Jotban oerleiten, fid) gu feinen iioittfigen auf bem
Rlügel begleiten gu loffen. 81« er aber »on ben Dibapioben
fpraeb, ba itlbmte er roobl an ihnen, bag jeber »on ihnen
bem 'Jtacbfolger gichgefinnt ben Sebag bet alten Sage Ober«

geben habe, ba* gemeintame ®ut »on @cfibled)t ,^u ®e«
utilecbt, unb bog jo ^ometob etroa^fen fonnte. SHan ftelle

ficb einen .'öomerrben »ot, bet ben onbet.tr beb ®iebfloblb
be.iidjtigt.

f^tig Sllautbner.

®a» Euvuväifdie Parattica.

Sog ofiatiiebe. mit anberen 'Beltlbeilen nod) unbefannte
Hüller feinet 3cit ben Utjprung btt 'Wei febbeit noch atlcn
gelegt, mar nut natürlieb; bag fie üd) bie UrDeimatb alb ein

niilbe*, geid)übteb, ben atmen unmifftnben anfömmling
leiebt erbaltenbeb Itanb gebaebt haben, mat bei bem barten

Kampf, ben Fte gegen eine übetmöd)tige Umgebung nodi
jur Jeit bet Kobifijitung ihrer Stobitionen fühlten, ebtnfallb

erfldrlicb. tDlil bitien, bem Seien bet Soebe entfptingenben

Solgetungen ftimmt ihre älteile etbaltene @efd)id)te überein;

bie Semiten moten »on ßbolbäo nad) Seften, bie Jnbet
aub betfelben ®egenb nad) Silben gezogen, bie €bineien in

ibiet frübeften Kultur an ben aleiebm HtittelpunÜ gefnitpft.

Sie ofiatiieben anfiebten finb nad)malb auf bie eutopciii.t(n

Nationen Obergegangen, roeld)(, ibren @lauben »an Kilen

empfongtnb, benjenigen Sbeil beffelben, bet »an bet Seit«

frbüpfung banbeite, um fo onnebmbarei fonben, olb ihre eigene

ßrinnetung fo »iel menfger meit jurfirfreiebte, unb ba, mo fie

begann, »on entfpredienben oftm(ftlid)tn Sanbtrungen lebete.

aifo auf beraulorität beiSbel btiubenb, oon Statur,' Srabilion

unb @(fd)id)t( gleirbmägig geftOgt unb Don bet Söglid)teit

jeber HrOfuug burd) bie Kluft bet Beiten onjd)einenb aub«

g(fd)loffen, galt aiub unb bab ferne aifeu, uub jmat nad)

bet moiaiidien t()bbtograpbie beb Hatabieieb, bet meftlirbe

Sbetl (Sentralaricnb feit alten Beiten alb bie .^ciniftötte be*

menfd)lid)en ®eftblc(btb.

Jn ben lebten Jabten ift biefe anjd)auuug burd) bie

Sattid)ritte i^meier Siffenfebaften (rid)lltlttt morben. Sie

Halfiontologie bot bie fürpetlid)e, bie lSti)mologi( bie geiftige

l!ovgejd)id)te beb Hienitben in einem ’Wofee bu (tbeOtn

begonnen, mtld)eb umfaffenbe unb eingebenbe Kenntnib an

bie Stelle bet ftübeteii befebräntteren urto oageten auffajfung
ju feljen Derfprid)t. Säbtenb bet alte 8)101 Siien allein

tn ben Kteib feinet Setrad)tungen }u xiebeii Detmod)te, er-

fennt bet heutige (Sutopäet bie meltunifpoirnenbe Srogioeite

betarliget ftragen unb prüft fie an feinet IBeobaCbluna btt

gelammten @rb« unb Seufd)engefd)ubte. So bab aiteitbum
nut bie eben »oilitgenbe ®eftaltung bet Srbobtrflätbe fab,

fonftiuirtbie91(U5eit bie »etfebtebenen Sntroidlungbperiobcn
unfeieb Planeten ,)utüd unb entnimmt ibie aubaltbpunfte
nid)t nur bet Oberfläche, fonbetn auch ben Siefen bet ®e>

birge, (Ebenen unb Sernäffer. Unb menn mit bojii buicb

bie Hergleicbung bet Sprachen in ben mtbtetcn Jbiomtn
jebet Familie bie StrcuflOde eine* utfptUnglid)en @atuen
(tbliden, bob mit but® Bufammenfe^ung miebet bditellen

unb biitd) SieberberfteDung in feinem Serben Dcrjolgen

fünnen, fo bringen mit bamti in ben »oigefchi^tlichen Ur

fprung betSebanfcn ein unb entnehmen ihren lingu;flifd)en

Herfütperungen — ben Sotten— bie Kenntnig oonSaffeii'

»erbinbuiigen, mo unfete Hoifahten md)t* alb nationole

Splittet faben, bie getrennt aub buntler Hergangenbeit in

bie unoerftanbene Segenmatt bineintagten. Sen iUngften

Sorttchciiten in bet einen mie in bet anberen Dichtung »er«

bonfen mit eine mefentlicbe annäbeiung an bie eoentueUe

miffenjd)oftlid)e Süfung beb genannten Utptoblemb.
Set mobeinen Senlmeife muß eb gunächft für roabr-

fcbeintich gelten, bog bet Senjeb bort eniftanben fei, mo
mit feine ölteften Sputen finben. (Sin betiächtli<htr Sbeil

bet Hnlüontologie fiebt i» bet Sbot bie älteften, im meft-

licheii @uropa unb norbmeftlichen afrita eihaltenen Stein«

metfjeiige alb bie älteften bet geiamniten dtbe übeiboupt

an, unb ift geneigt bataub ju IchtieBen, bah unfete Hor>

fabten in bet loarmen Sertiärperiobe, bie bet (Sibgeit »oron-

ging, in ben betreffenben Strichen oon Snglanb bib jun
ailab bin juetft gelebt hoben, ja müglicheimeife perlt U
bab tteben gciufen morben feien. Sie Hrämiffe, unb borum
aud) bie Koiiltufion, ift nicht einmanbfrei, meil cinotjeiti

übet bie Kennjeichen bet älteften Steinmerfgeuge noch

(Sinmütbigleit beftebt, anbeterfeitb muh bie anberen Seit*

tbeile trog mannigfacher )7orjd)ungen bei meitein nicht in

bemielben @tabe bnrct)iud)t motbeir finb, roie bab oon Se*

lehrten ongefriüte europo. (äbenfoioemg iit inbep bie ge>

jogene j^olgerung befeitigt morben uiib bet itortfchntt bei

Untetju^uiig, bie, mie mon fiebt, jum eriten Wal feftea

Hoben JU gemimten flicht, lägt (Srgebniffe eruiartcn, bieild)

bet aDgeiiieineteii atterfeiinung erfreuen. Itiii lang md
ftotbenet äffe, bet bie liebte »on bee iueiteiitopäifd)*noeb>

meftafiifanifchtn Seiifchenmatibetung .tiierft erbcbtidl in

ftiihen fchieii, ift bei bet roeitetcn'aubfeilung b«f nett«

Sb«otie leibet übet Sotb geflogen. Set Snjopitbel#*.
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bffien Bftftfinette ©fbeine fidt ebenfoH* in ben lObrofillitben

2beilen QutopaS allein nehmben babrn, ift {cineeneAb ben

bentiflen Äffen fo iibetleden, ban et fid), loie tnnn juetft

boffte, alb ein Sinbenlieb jiDiidjen it)nen unb beni fDtcnfdien

anieben lief), ^öie et bab faniofe missing link dcroefen

unb ols unniitlelbater Siotdänder beS füienfdKn mit ben
ölteflen Sputen unfeter eiflenen Äbnen jufaiiimen aeiiinben

iDorben, io roürbe bie Stelle, bie beibc allein entbielt, nllet«

binaS al* bet ©ebiittbort uuieieb ®cid)led)t« feiiqeftetlt et*

ftbeinen fbnnen. Äbet et bot fid) bii nöbetet SJetrodjhino

als eine Ätt i’ooion betaubfleilcHt, fo febt et fid) oiid) üuetft

als IVenieb obet Slteioiettelnienid) aufjuipielen id)ien.

Seine 9JoUe ift ieilbein Bon einem anbeten auf 9'=

iunbenen ur^eitlicben Äffen ptonifotiid) flbeinoninien loorben.

'Dian bat ibn feinet iOienid:tndbnlid)feil wegen Anthro-
popithecus erectus genamit unb fltebt benod), feine 5tag*
mente ju fompUtiien. SoS eai je Äffengeid)lcd)t fährt

iebenfalls fort, in bieien nien'dilidjen Slingen neqaliB eine

giüfic SJoUe einjunebnien, iniofem mit nacb ben ®efcf}en

bet @oolution ben elften 3)ienid)en ba ju fudien boben, wo
bet bob'.'te Äffe gelebt bot, unb bemgemäfi Änietifa, Äuftralien

unb faft bas g’efammte Äfien pal'äontologiid) oon notnbet

auSid)liefien mUffen. £)b man bie änfiBidelung beS

'Dienjcben au8 bem Äffen, ober ein ielbflänbigrb Äuftrelen

bes 'ilienld)en annebme, in beiben Sätlm liegt es gleid)

nabe, bie Stelle, an bit bie Stebingungen iilt bie näcbfte

iiotfluie Boibanben waren, als bie gceignetfle iilt ben ?iod)‘

folgev ieltft nnjuieben.

3n äbnlid)tr lKid)lung bewegen fid) neuere Unter-

iud)ungen Aber ben lltiptung eines bifonberS wiebligen

Jbeilc» beS *Sienid)enge)d)led)tä, unjetet eigenen weifeen ober

inbocnropäiidien 9(affe Äls im Änfang biefes 3sbt>
bnnbetiS bie 'lteiwanbtid)oil linieret tutopäiid)en Sptacben
mit bem SanSfrit oon gibilbcten etiglifdien @rntlcnien ent-

bedt unb Bon beutfd)en ©elebrten erwiceii wiitbe, fligte fid)

bie neu« tSrfenntnig >naitglo8 ben alten Änid)onungeii Bon
bem ofiatifebrn Utiprün.* bet 91leiifd)beit an, weld)e, foweit

bie ßuioBäet in IBetracbt Famen, bobnrd) eine ipejielle

wiffinict aTllidie üefiäligung ju etballen fdiienen. ©elegent-

lid)e lii)iiprad)e, weld)e gegen bieie Änfiebt bi< »"b ba
erboben würbe, war, 'DIongelS juiammenbängeiiber Ärgii-

mente, allju iebt auf Suropäerftolj gegrfliibet, bet fid) Bon
Äfien unabbängig niad)cn inollte, um wiffenfcbaftlid) inS
®eiuid)t ju faUen. (Sine eiiifllid)e Sreitbe in bie alte Sra-
bi ion JU fdjiefeen unb an bie Stelle ibies luftigen ®cboubeS
bie ©tiinblagen einet jufiinitigen fefteren Striif ut ju legen,

wat bet £inguiftif, unb and) biefet erft in bet iringften 3itit,

uotlebalten. 'ülarcn bie curopäiidien Spradten, wie bie

geiniid)te biblifdi-etpinologii^e Änfid)t bet leiteten 'Dleiifdien-

öltet poftulirte, mit SoiiStiit iii.b 3(«b gemetnioin in Äfien
cntfianben, fo mufjte bie S9ejeid)nung bet auifaUenbften
Cbpfte bet Siiinenwelt nid)t mit eine gememjame fein,

fanoetn aueb bet afiatifd)en Umgebung entipreeben. Sei
genauerem 3“''b*n wat inbeft erfteteo nur iniofern bet
«all, als fid) bies mit b> 'IfidjltTfilllung ber jiofiten Se-
bingung nereinen liefe. Soniu, ÜUonb unb Sterne, Ctbe,
'i2aj{ei unb Sterg. bie eS überall gibt, batten gemeinfame
tUi'.)eid)nuugen

; obet baS 'Dteei, baS nicht überall wogt, unb
tboHiii-, 'bflanjen unb Sbiciorten, bie an gewiffe @.genben
gebunben finb, boten ein anbetes 411b. ‘ll'oS biet bie beiben
3weige bet inboeutopäiid)en Spradifomiiie mit geniein-
tomen 21'orten bejeicbtielen, enlfprad) nid)t bet paläontologiid)
fonttcllirten ofiotiitben Süb< unb ,t)od)laiibnalut, fonbetn
eiiitiii gemäiiiglcn eutopäiidjtn Älima, baS Sletg, (Sbene unb
91icet gleid)iiiäfeig umfofet. 'llidit in (Sentralofien Foniite,

in ßuMpo mufele beninad) bas Siolt gewobnt boben, bos
bieie Sptadie genieiiiiant erfatib; iiidit ber beutige (Siiropoet
u'ot Bon Äfien aus bieibcr gewonbert, ionbern btt beutige
ntiidic Äfiat in Utjtileii non b>et nod) 'lietfien unb .'^inboftan

flrwgen. Sie Spiod)forid;tr, welche biefe Sbefe mit gtofeem
«ct)orniim oertbcibigen, finb geneigt. Oft» unb Diotbfec-
flegciiben bei bet Slcitiniuiung bet Utfilje ben llotjug ju
aeueii. 2n bie ©eologie iiibef) not bet (tsisjeit (Siinpii mit
Äirito, (ftanfreid) mit (Snglanb unb Oeiitfchlanb mit Sri)wt'

ben lonbfeft nerbinbet, bet 9)lenid) aber biirch bit ^Bhleii-

fiinbe fdion olS präglacialet Sewobnet unfeteS AontinenteS
na^gewieien ift, io bleibt eS nicht ficher, wie weit fid) mit
bieier Ännabme baS buid) bie fpiadilichen lUadiweiie gefor»

bene Sfüflenlanb ntrbinben läfit. 2öit werben bemnadi ou^
auf bieiem 39. ge weniaftenS für baS Äiiet-, b. b. baS 3Seifi-

menichenlbnm nod) 39efteuropa gebrSngt.

öiiien iveiteien ttingerjeig tu berielben 'Jireftion erhal-
ten wir bei bet alten Sanboetbinbung jwiiihen ISutopa unb
Äfiifo — man bat ben geologifd) refonftiuirten Kontinent
(SiitjftiFo genonnt — bureb bie ägt)Plifd)e Sptacbe, welche
fid) als bie älteft erhaltene ®eftaltnng eines gemeiiifamen
XqpuS batftellt, bem aud) bie inboeutopäiiehen unb ftmi-
tiid)en jungen entfprungtn finb. bilbet fid) bobur^
eint jiifammenbängenbe SFetle linguiftiid)er Qnlwicfluiig
Bon Äfrifa einerieits über 'iöefteiiropa, onbererieits bireft

und) bem Often btnauS. Sog bie wiifenidiafttid) nod) un-
ejploritten 'Dad)batiprad)en bes ÄeobPtifd)cn, not allem baS
oeiwanbte lBeiberiid)e. wefentlich bleues in bieiet Stjiebung
ergeben werben, lägt fid) fanm erwarten, ba fie, fo primitio

fie icin mögen, bei ihrer gitteraturlofigfeit auf einet fo oiel

fpäteren Stufe jiir Unteiiuchung gelangen.
’Ji'ärc bie (Snlftd)nng beS 'Dlenichen on einem fünfte

ifichergeflelU, |o würbe in einet ßeit, w.Id)e überwiegenb
bem SanoiniSmuS hulbigt, bit (Sntftebung ber eiiijeliien

Sioffen bem ßiitwidlungSprojefe jngefchiieben werben. aStiin

bit älteften wefteuropäil^en unb pontijehen Sd)äbel finn-

loie Sbietföofc jeigen, wie fie nod) heut bet neiiguineiid)e

lieget trägt, fo wfiibe butd) boS ©ewicht einet beftimmten
©cbuttsftütie bie Üariotion burct, ,(Fultut unb .(flimo, bie

fd)on gegenwäitig jabircidie Stimmen ffit fid) bot, nod)
tiefer in bei 39agichale finfen. .'öat bod) Sebaaffbaufen fd)on

ben «OTtfd)tilt Bon id)irarjet unb weifect ^ant butd) baS
ÄuBatbirien beS in bet erfteren gelagetlen Äobleiifti ffeS, baS

fid) in faltet, aber nid)t in warmer Itiiit oolijirbt, für einen

grofeen Ibeil ber Änibropologen ^nfriebenfletleiib erflärt.

Seine Sibeie, bnrd) baS iiorbanbenfein ichwarjer nnb weißet
Semiten, iebwarjer unb weifeet ^nboeuropäer geftübt, bot

ouf bem nculichen 3tegettongrefe in Qbicago butd) baS
ütafienbewußlfein jineiet id)warMt lUiieböfe eine intiiitioe

Sanftinjitung erhalten. ,3>et Wenich“, tagte bet 9itger-

btidjof Jurnet am 16. Äuguft Bot ,5vunb.’tten febwatjer unb
weißer Bubürer auf einet 39eltausfteUungSoetiaininIung,

,ift nad) bem Beugnifi bet älibel unb ber 'Biiienicbaft

td)worj gefebaffen. ©tfienS log baniols ginfietniß übet bet

-tiefe, jweiteuS ift fd)wnr^ bie ©runbfarbe aH>r gatben unb
biittenS war eS für SSciße übetbanpt nod) ju beife. Set
Wenfeb ift id)warj unb bet Sleiße ift nur eine neuere
Spielart.“ 3^on welchem Slcweis oöUig überwältigt, Sfifebof

SteoenS fid) erhob, unb bie .£>änbe propbetifd) jnm tpimmel
ftreefenb, inbrünflig auSrief: .Srubet iurnet bat 9ied)t.“

Sann febte er fid) wieber.

Äarl IRcmmet.

CJjfatpr.

un^ fBaliet OrUiibk £ünNn. 4lbnlj i0t4ii>en>

ilr«ina*: ütatkDÄ IorK. — rvat^dif» iVatrt. (HcHMtt iC^iiÄimdnn ' Tn

ÄuS Claris hot fid) boS Iteffing Xteater, aus llonbon

bas Ibratet beS .^errii Äbolf (Srfift feine neueftc lloffe

geholt, tliad) altem iBtaiid) führte man unbefeben ein, waS
m ben itemben ©roßftäbten ficb gewinnbringenb bewährt
batte. SMe 'JSariier Äomöbie aber, wie bie iionboiier finb

aus gaiij bcftimniten Irabitioiien erwad)fcit, fduueidteln

bem ©ejdimacf ihres beftimmten 3!ublifiiin« unb octlaiigen

einen beionberen ichauipielenieben Stil. ®en Stil fonnle

Weber boS Seifing-Jbtatet nod) baS Ibeater beS .'Jerrn

lärnft iebaffen.

®ic Scbefftnsfüllc bet l-orifer Sübneiiaiitoren wot
in ben lebten Jahren eilabnit ®ie liorifer Ifiibuc geboicbt

\
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altert UebetlieferurtBcn nieit inteiinoet, Re üt im ffieien iiod)

fonferDotioer, al« bie beutidje SBübrtc. Sie litteroriiitert

anrefluiiflen bet bottiflen freien SDbnen icb'inen baruiii fo

roeniii »otbilblitb für bie ftänbiflcn ^arifet Ibeatet au ieiii.

iBIog im Scbmaiif, bet nodi aitgallifcbem Sroud) frei unb
fed mit fctiieDen Sbemen jpielt, baben fidi ein paar neue

fDiämiet betuotcietban. Sie €aubetfeit bet Stubiiibruna,

bet unb ÄunflDerflanb, bie für iold)e Scbmäiife out>

ebratbt nmrben, btocblen Ötejpett bei poc bem ftaifni

iitd)i(bniltli(fcen JtSnnen btt gtanjolen. i*ofjfn mit bie

,6tlaubten Sünben" oon 3annine unb Sotlot loetben

biefen Sieipeft nid)t ttböbeit belfen. Set SÖib bot an
€d)Ia^fraft, bie Jtamif an augflelontiibcit unb bte ttin

tedinilcbe SItbeit an iyeinbeit einqtbnpt. Siebmal ijt bab

iejnelle Jbema iimfleftölpt. Set Watte üt bet jfirtlidie

Siiebbober feinet Watlin, imiß abet undctten etidjcinen, um
biitd) eine Sdieibiinp a<im 'ed)ein bet botten ‘'üannunbfcbait

feiner Sdiniicftetmutiet jii entrinnen. ?!ot bet 59elt fle-

betben fid) Wann unb fftou nie .^unb unb Aa^c, um fo

ffifiet entpfinbcn bie beiben in bet ^leimlidjfeit bie

8nft bet .erlaubten Sünben*. ftuf bolbet ffieflfttetfe

fd)on naten bie Tlutoien bei bet Suid)ftlbtunn

biefeb Ibemab ermattet. Wit lautem Sum.iBum
inar febe beDotfUbenbe Uebertafd)unn anpefflnbiqt; betiellj

3cmanb auf bet 9iit)ne, mab nun jn tbnn fei, fo trat ne-

loiß butdi bie Scilentliüre ein anbetet auf, bet bie lebten

tBoite milanncbütt Ijatte unb ermibctte: ,')lein, baS metbe
id) nid)t tbunl* Unb berlei Unbetjolfen^eilen pab eb Diele.

Sei einem fdiaufpielerifdjen Stil, bet fid) bislreter flibf,

möflen fold)e .v»olptiBfciten roenipet auffaUen. 'Beim man
bab plump Sotbeteitete ober aud) nori) mit fltobet Seut-
lidjteit barftellt, bann roitb bet Spaß i'ollenbä oerbtiefittd).

örtfllaubb mobetue Silbnenlittetotut loat no^ not

loenipen lobten auf bem Seutfd)eu Ibeatet poflftönbin

frcmb. I^tft Siicftot Satnaq luante cb mit einem Serfudi:

.Sie atbcit*, einem Stoma, balb Senfotiou, f)oIb fenti*

mentaliiajeb Weid)lud),;e. (fine atombbie von Sineio
monbelte .'>ert Slumentfiat ju feinem Sdjnufpiel „Sie
falidie tpeilipe“ um, unb febt fommt .C«tt abolf (ftnft,

von bem man fidj eä am loeniftftcn vetieben hätte unb
filbtt bie Sonbonet Surlebfe „übatlcii'b Saute" ein. Sfltftici

(lenun ift nocb all biefen Stoben bet Weift be« enplifd)en

Sheatetb. Sie Söffe oon StonboU'Sbomab bot iveniaftenä

benSotjufl, bafi iieleinerolfdieuSorfteUunnen loetfen min. Ser
altennlifcbe, nelenfeGlomn eifdieint, mitbelt fid) im Stab bcnim,
mad)t olletlei Ult, — ddu betbet Sorte natlitlid) — , unb
nnfptucbblob, ivie et nefommcn, vetabftbiebet fid) bet Spof)-
mocbet. Sab mod)t ben fremben Waft aitflenebmer, alb bet

etbfleiefiene SpoBinadiet bei abolf ßtiift roat. an bem bat

bab Sulil'fum feine 8nft Dttloreu; locniflftenb ift eb feinet

flepenipärtifl iibetbtflifip peiDorben. S!an foH iDobl nid)tä

Detidjmdicu in bet Belt; Diellcicbt loirb bob aboif=(Srnft=

öente in onbcter gorm luiebct lebenbin tpeute fdieint eb

bnmit Dotilbct ,)u fein. ,§ietr (jrnft felber oetjidjlete auf
lofolpottioliid)e Äouplctb, ouf bie Sctl)cttlid)unn aller bert«

febenben Sbiliitrofitöt in Staat unb Stabt (mit eletttiicber

Selembtunn unb Ifvolutionen balbtoftilmiiter Samen);
Öert Gruft felbft facite fid) lob oon bem Unfinn, bet unoet-
fdiömt penun mar, ctmoS flclten ,)u moUcn, unb rief ben

Sirfi'lbärinn an .'pilie, bet nitbtb anbereb iein min, olb eben
bet Sidelbdtinfl. gilt bab alte Gcntraltbeatet fanb fid) ein

neuer Siteftot, bet mit bem abflelenten Wente abolf Gruft
ftcbjen nebt. aber bieier neue Sionn tvitb tofd) bie gtud)t-

lofiiifeit feines Seninnenb ctfannt baben.
aus bet uicbtiflcn Äimflfotm bet pantomimiftben ©ut=

lebte ift bie nan,)e (battuitji non Soffen, mie Gbatlep'b Saute,

betDotnenanflen. Sab ivill nid]t in bet att bet intimen
mobctuen SBbue ntfbielt fein, bob pctlaiiflt fltotebtc öanb-
mutitmanicten. Jn ibtet Gbtiamteit aber meinten mand)e
unfetet Sebaufpieiet: Gin Wraf muß reebt Dotnebm fltöflicb,

unb eine Satonin flola unb ernft püpiclt toetben. ^err
Sielfd)et aUein trafb tioft feiner edbtcn bronindomifdien
fiatiit.

Son ben granaofen unb bem Giifllönbet fQbtt teine

Stilcfe au bem beutfeben Wetbart .^iiptmann. Sab erbe

ernft litterarifcbe SUbnenereinniß biefeb 3abteb unb auflleid)

bie erfte ftiovitöt am Seutfd)tn Xbeatei )vat bie aufffibtun;

Don töouptmann'b ftombbie: .Ser Siberpela*.

Gin mobetnet Sittetatbiftotifer meinte einmol: Benn
bie .(töninc übet bie Sbatefpeare’fdie Sllbne fd)titten, io

fllblten bie flötet Don vonibetein cbtfutcbtbDoUe €d)auet.

Sem ;£)brer Don beute fei bie perf5nlid)e Wajeftät nicht ent

feint mebt Don io ftatfer Sebeutunp. — Jm Sutd)fd)nitt

tb&te man bamit bem .filmet Don beute Unteebt. au(b ec

glaubt neunmal leichter an menfehliehe Srapit, menn ec

fiebt, mie bie $oben auf Grben leiben. Unb bie fUanbeit,

bie Sitlertcit itbiiehet Singe micb ibm lueit llacei offenbar

menn ein fatitifcher Weift bei Wad)tbabccn erftei Orbnung
baS Sertebrte naehroeift. Sec Stefpett not bem großen

Schein fpuft ben beuten eben nod) in allen Wliebetn.

?iun tommt ein Siebter bet Wegenmatt. 3m Kleinen

erfcheint ibm ein umfaffenbeS Beltbilb. äuS bet Stcuttuc

eiiieä .'C'ol.afpabnS ectennt er Befen unb W ftolt eines Saumes,
Gin untctgeorbneleS Wlieb bet WefeUfchaft enthüllt ibm, moS
bie WcicUfchait oon oben bis unten bemegt. aber bie Belt

im Kleinen ift fo mandiem im DieltBpngen Sublttum au

unbebeutfam; bem WemiffenS^guiot bet babp Wacbetb Der

traut et, ben WemiilenSqualen Don iberefe Staguin’fl bicb’

bobet nid)t. So etflore id) mit’S, baß bie Siefe beS .©obnS,

bet ,v>ouptmann'B Komöbie burehiiebt, Don einem Ibeil bes

SublifumS nid)t etfannt mntbe. Saß bet Sichter einen pteuhi

fd)en amtsuorfteber bönfelt, ober bie Kniffe einet Siebsfamiite
bloslegt, baS machte allen ohne Untctfd)ieb SpaR; unb i~ie

tiefen banfbai imd) bem autot. aiS aber aiiS ber,pänfelei

bitterer Gruft roitb, unb ols bet amtSoorfteber baftebt, mie

eine Setioniiifation mobifchet Schneibigteit, in feinem bureou-

fratifdien 'BinjeftatSberonfitfein, in feinet politiiehen Unbulb
iamfeit, in feinet Sefehtänttbeit; als bet uubebeutenbe
Stöflct eines SpftemS aut geroiditigen anflage gegen

bas Sbftem mürbe, bo nahm mnn'S bem Sichtet übel unb

Scifallsfpenbet unb Bifcher belnmpften fi^.

.t^ett D. Bebtbabn ift bet fd)neibige amtSDorfteber
Ge ift König in feiner att, berufen, bie .beiligflen 3btale

bet Diatiou“ ,au fchüben. 9}ad) politifd) Serbäd)tigem .)u

fehnüffeln, baS ift feine 8ebenSpaiiion. Seinem fchatfen

äuge entgeht nichts. Ser ;Rentiet Ätilget ift mobl fo ein

greifinniger unb bet Dr. gleifd)ct DieUcicht gat ein Soaiat-

bemofrot. Siefen 8eutcn muft man auf bie' ginget poffen.

SoS finb Setberber. Sas SiebSgeRnbel aber, baS imSorfc
häuft, Dorn bie föftliche gtau Bolffen, baS fiebt bet 4«rt

Sorfteher nicht, aud) menn eS Dot feinet ftlafe berumtanat,
grau Bolff bat bem Äentiet Äriigct ben foftboren Siber
pcla geftoblen. Kläger, Beuge, Sieb unb $'blct fteben im
amts,)immer beieinanbet. 3» Beife, bie an KlciftenS

aetbrod)enen Krug gemahnt, mitb nad) unb nad) bet Sbai<

beftanb immer mehr aufgebellt. 9iut bet IRiihtec merft

nichts; unb auf ben Sieb unb ben .Reblet ftüßt et fich ols

auf frciiabraDe 2eute, Set 23eftohlene aber ift ein Ouetulan;
unb bet Beugt Dt. gleiid)ec „ein lebenSgefähtliehec Kerl",

grau Bolff, bie id)loue Siebin, fchiittelt ben Kopf unb
meint renguirt: „Sas meif) id) nu nicht. . .

Werhort .f-muptmann bot poetiid) WochtigereS gefchtie

ben, als feine Komöbie Dom Siberpela- aiS Bert einer

totirifchen l'aune febe id) fein guflfpiel an. goft in alle

übrigen Sichtungen .öouptmonn’S ift mebt Don tein petfBn«

liebet Gmpfinbung übeegeftrömt, als in biefe fpottluftige

atbeit. Itoßbem aber brid)t biitch olle 3tonie, burd) alle

fatiriidic abfid)t io viel luacine WeftaltungSfraft butd), boi.

,amci folcher 'Itoll-^terfönlicbfeiten entftchen tonnten, mie bie

Pliuttcr Bolff unb .v>ett v. ‘Bchrbabn finb. ^ott on bie

Wreuae aut Karrifatuc ftreiit biefet Bebtbabn unb hoch ift

feine mobetne SJÜbnengeftalt, in bet bet ®egtiff bet fpe|i’

fliehen Solbaten« unb ®eamtenfd)neibigteit unfetet 'Xogc

Dctforpert metben follte, fo fdiorf hetouSgemeihelt, mie biete

Schabe, baß ,'öett GngelS fein Spiel als Bebthabii mit'

unter butd) fomifche abfid)tlid)feit netbatb.

8. Sd)önboff.
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Politifdic U?od|pnüberiid)t.

Sie Sevejdieii, iveldie jtDifd)<ii bem Kaiier unb beni

irfiriten Sibmard gtitiediicll toorben fmb, b«i bet ,6taote=
aii;|eiget‘ nutimebt DcrSffentlicbt. €ie entipndjen gaiiji ben
ßtiDOitunnen, bie man bcflcn tonnte; doQ menf^lidjet Zbeib
nobme ift babSelegtamm bebaaiieib; doU .'pöfli(i)feit bab beb

giften ttibmard; man niödjte jagen, uoU füllet .^öjlid)teit.

9Bie man obet eimatten burfte, bab Sepejdien, anb {oicbem

Snlaß gemed)felt, immittelbai uolitiicl)e iSebeutung Ijaben

mfitben, ift nicl)t letdjt ju begleiten; unb jo ift eS and) ni(t)i

^ Detfteljen, mie man nnnmetit Dotaubjelfcn fann, bag
Äütft Sibmaid um bet faiiettidjen SSäotte miUtn jeb«

Opponiion gegen bie ätenening autgeben mitb. Sao tgeigt

benn boc^ ben (tUifteii iBibmaid, bet jentimentalen

Ballungen jtetb un^ngönglid) roat, td)ledit teimen, unb bae

beigt bugleid) ein unbilliges Snfinnen ftellen. '£enn eine

faifetlid)e gtennblidifeit bem ßmpfanget politijcb ben 9Bunb
jcblie^en foUte, jo mäie fie ein QbleS ^efebenf, unb bie

fteftigleii beSjenigen, bei bem iie joldie SBitfung übte,
fSnnte ni(bt geling genug oetanjcblagt meiben. 93om ftei=

finnigen Stanbpuntt auS roiib 9iiemanb bem gUtften 9iS' \
matd jeine freie Ätitif befd)iüiifen moDen; ni(bt. boß \

et, mit jebet 6taat8blltget eS botf, Oppofition übte, inocbt \
man ibm tum Voimuif, foiibein mie et fie übte, mit
3)titteln unb in einet SSetje, bie in einem ebrlitben Kampf
nicht gebräinblid) fmb. Qx fteOte ficb nid)t, mie et es als
9ieid)StagSabgeatbneter gefoimt bäde, }u offener Kiitit, für
bie et mit feiner 9cifon einjufteben bereit mot, jonbetn et

fucble ouS gebedtet, unoetantmortlicbet Stellung bet Siegierung
Scbmieiigteiten )u enegen; unb nui biefe iDtetbobe, bie aiub
unter ben ergebenen anbdngetn beS dürften iinangenebm
uetbtüffte, — fie tonnten ibn jd)lecbt —

, fanb Slni^tung,
Unb biefe Snbänget tennen ibn and) beute febteebt, biejen

tRealpolititet*, menn fie oon einigen freunblidben SBoiten
ouf Sepejebenpapier itgenb meldje fflirfung ermatten.

Set „StaatSanjeiget" moebt betannt, bafj bie Unoablen
fUi baS preugifd): »bgeoibnetenbauS auf ben 31. Oftob.-r,

bie abgeotbneienmoblen auf ben 7. Slonembet feflgefefjt

motben finb.

Sie ÜBablbemegung ift leibet biSbet jo Ififfig unb flau,

mie fit (aum erlebt motben ift, unb nur eine f^cinbaie
auSnabme maebt Setlin. Set Sejeblub bet .j^ieifinnigen

tBercinigiing“, fid) and) bort gii regen, mitb jioai oon ber

.Steifinnnigen ifeitung* als ein uneibSiteS attentat bi»,

geftellt unb bemgemÖB Sag füt Sag befämpfl, allein man
fann nid)t bebaupten. boB biefe aiatmrufe einen bejonbeten

SBibeiboU in bet Sepölfetung finben.

'Bie liejien nun bie ®etbällniffe in ©etlin; tbofföd)

lid) befanb nd) btSber eines bet 9etlinet 'IHanbate in bet

•Önnb eines Btitgliebes bet .^teiHnnigen ’Ueteinigung*. rfu
einem einttäcbtigen Sujammengeben oon 9olfSpattci unb
lieteinigung fdjeint es nun geböten ju foDen. boB biefe

lebtere, mie an anbeten Orten, )o and) in Setliii, ibtt 2Jet>

tretet inbig unb ftiUfd)metgeiib oerbrängen löBt. aUein ‘
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m.f bie rfin fovnial: '•>acj bem ^eutifleii iBcri^ftanb

bai (injige unb entidjeibenbe .^auatgeniid)! ju leflcn. roäte

nid)t jro«am86i<i; beim bit ^Jolitif ift fein falfulatoriidjce

3itd)ene^enipcl.

Stil enliebeibcnbtt mupte eS für bie Stellutiflnabme bet

(xreiiinnigen 'i*erfiniauii(i ititi, boR ein gtoper Smdjtbeil bet

®(tlinet libetflleii SeDülfetimg im
ianieii Setlretnng bet fteifinniflen politii(f)en Siditung

im llbgeothnetenbanie ben lebbaflen i6)unict) mid) neuen

'Siäiinetn begt. Sie Sofib (üt ein Buiommen'
arbeiten bet geiammtcn iteirmniaen Setliner

Setiölfetung fjätte fi* olio mobl pnben lafien; einen fot

malen aniptud) batte bie Seteinigung aui ein Setlinee

Si'anbat; eine Sieibe anbetet Slanbate, bie bie SolfSpnrtei

inne bat, unb bie non berrortagenben ober Wd)figen Stönnetn

belebt finb, blieb pon jeber anfeebtung böQig nub>

geiebloffen. unb ba aud) nolfbparteiliebe Siönner, bie inner:

bolb bet SerlinerllDfalPtganiiation eine leitcnbe Stellung ein::

nebrnen, bie öbrig bleibcnbcnSibe iieubefebt ju leben loiinitben,

io luäte cd mobl eneidjbat gcmeleu, iolebe tlicbtigen Aanbibatcn

gu finben. out bie fid) alle ftiäjte in Setlin uercinigen

litBcn. einen Seicblufe bet fidi etroa in biefet Sidjtung

bnuegt, laßte eine Settammlung bet fteirtnnigen 'Bereinigung,

unb bieje 'Betiammlunjt beauttragte gleidtjeitig ibt IBabl«

fnmitee, mit bet Setlinet 'Bolfspattei Setbanblungen in

biejft Schiebung angntiiilpfen.

'Jiun liebt ein iolibed Sotgeben mie ein 'Bertatb an

bet ireifinnigen Sadie nidjt getabe oiiS; allein je ireniget

eine betattige SteUungnabme ju enttiifteten Xe'lamationcn

anloB bat, unb je roeniger biele Sotfommnilie an lieh eS

etmoglidjen, bei ben eigenen anböngetn lebe rubige politiidte

eiroögung butdj leibenidtaltlidte ettegung ju erleben, um
in imbfquemet niat bie ’Sad)lage lüt jene, beten bödifteS

3iel c4 i|l, boB in Seilin bn9 'Betlangen nad) 3ieubelebung

md)t ^it ©cltung fommt unb nodj einmol untetbrüdt miib.

Saeteignete eSlidiglDdlitfcerii'eilc, bapübereineualioual.

iibetale 'Betlninmlung ein lallcber Setidjt in bie STelfentlicbleit

fnm. angeblid) loQten töerr iiiu,)e unb .'nett ©olblcbmibt

bereit gcuiclen lein, mit ben Slationalliberaleu ein Hompro-
miB eingugebeu , um bieien ein 'Manbot aud(ulicicrn.

Solebe Betiianblnngen al9 Untbot gu etflären, inütbe bet

Sollbpatlei ld)iuet anfammen, beim fie lelbit bot in bet

iltotinj niebtcte betattige 'Beieinbotiingen gelebloilcn. (äs

iräie ja aud) politildj tein läebetlid) piingipiell ein ßulammenf
geben mit ben Diationallibetolen non btt .tianb ju ineilen.

So« tbut ni^t bie Solfspattei, bo« tbut nicht bie 'Bereinigung,

d« fann fid) nui batum banbcln , ob im ein,reinen

gaUe ein betattige« 'Berfobten .iioecfmöBig ift. 3n Setlin

eiflörten nun umuittelbat olle btei Setbeiligten, 6ert Bolb-

lehniibt, .£ietr ec|iu,ic unb bet notionollibetale ^t. Dr. Äianle,

boB bie 3iod)ticbl flbet bie 'Berbanblung iollcb lei. 3n
bet Sonntagsnummet bet Setlinet ,3iatiouol<3eiiung“, bem
C'tgnn btt lifotionallibctolen, itmtbe bereit« flipp unb flat

gelogt:

„ . . . ÄTöuft bal WOft uidjl frflört, b<i& bU .^rneii

mib CHolbfctimibt Heb t>mit beitten, .mit Orn fNotiintdUibfralm

tm idiürurti, b. b. aiicb buim bie iHuifteUunn einei

.9iitiblboten ^u,^uerfennfn. fuld)e :fVreiiiDiUt{|teit bi« .Oenen
öiibic^mibt »mb bl«ber ni<bi ,ju «rfenneii «evifben. .

Slio om ^)){oriieu id»on iimr bar^et^an. baß
luobcr uod) .'^cn Öolbfd)mibt bcö flctban

Ijatlfn, ioa5 tc» aU haute trahison auöjujchreien

bcifncht imirbr ^Uein baS ^ünbniß mit ben

naUibcToleu. baS ni^t beftanb, genügte nod) qai

nicht; aud) ein Sünbniß mit ben JrcifonferDatipen niuöte

ecitene ber 1‘freiniflutia ftcplant fein, loofür buch nicht bet

Iciiefte ed)atten eineb iBemeilcS nd) etbrinflen lie^; auch

biefed :i8ünbniH beftanb nicht unb bie '^ü^eriin^ aus bieien

,^mei nid)t beftihcnbeu ^ünbniiicu luar bomi:

.2»« guiM« J?«t}beaniaa« b«r t^reiffnnigfn 9<freiiiigunq ^otl« frri»

lid) non Dornb«rrtn nur «iticn (stnii. nirmi biifffllir ciiiidbtonen lour,

(^reifonimiutip« unb ^tattonnUiibtral« in «otb ,^u nebrnen gegen ijln*

meduiigrn auf bi« ^(uteucitbeiiung bei brn ^öertiiier Vonbtagemunbaien. —
.öimergniube (uuern bie Aonfetoattoen unb ^mifemUen. ^te finb

in aUt-n tonMagetoobltreifeu ftärUr ba« neu« Hurt«U C^eUugt tu

iiQnibiDü, lie Sßahlinunner brr Sf^inimigen liolfc^paiiei in bt« Wtnbec*
brtt )u orrfetira, fo rorrben am letim ii^iib« bei b«ii @ttd)ioat)len bfr

4C>mm t)oti brr fvreifinnigrn 'J)«reiniinitiq oiub mit 5tonürvaÜurn unb
'Hntiffmilrn (ompromitHrrn inftffrn, um ibren p.tprtf errricbm.”

Unb nun oergegeiiroättige nion ftd) bie Sodiloge.
.)>ter loitb, unb rniat aiiet) Ipölet nod), noehbem bie Unrid)tigfen

lebet ein)tlticnangabe butd)bQnbigc(ärflätungen borgetban iit.

bebouptet: Sie grciilnnige 'Beteihiguiig root om iSerfe, Set>
liner Sionbate miter bie Stotionollibetolen ouSjutbeilcn , lie

fonipirirte mit ben greifonietootiDcn unb Fie mitb lehlieB^id)

gejipitngen lein, oud) mit ben teaftionötften „jtonier»atioen
unb antiiemitcii“ gii fornpromittiten; e« fcblt nur bie

angobe, fie bobe oud) bie abiieht, .'>etrn ablmarbt in Solb
ju nehmen? Unb bemgegenübet bie einzige bet 'IBohrbeit

enliptedjenbe iiorfte Jbaliaehe, boß bie greinnnige 'Bet*

einigung ihr 'IBoblfomitee beouitrogt hot. übet bie Setlinet
llBobltn mit bet — gtei|"mnigen Boltbpottei in Unter*
honblungen einiutreten.

eo fieht bie agitolion gegen bie gteifiimigc 'Bereini

giing oun bet politijehen Seite ou«; bieje 'llieihobe lohb
ergätut biird) ben rein petlBiilichen Jfampf gegen eiinelnt
^olitifer. ffireifen mit ein Scifpiel hetoiiä. ba« bie .'Motion'
näher betrifft.

Ser öerou«gebet bieiet 'Boeheniehrift, .fSett Dr. Soitb,
hot niemal« bie abfid)t geholt, rum Sanblop ru fanbibiven;
ibii als anbläjet bet Setlinet Scmeguiig hmruftellen, heißt
bie Sachlage DoHtonimen oetfennen, benn biefe Setoegiing
liegt in bet 8uft; fie ift ooii beitimmlen J h£il*f> bet Seoölfetimg
getrogen; unb mag bie Seitung einjelnet 'Itatteieii thotjäihlith
aud) ootijmeiaiigcnobhännen.bfibergteifiiinigen'Beretnigmig
ift ba« nid)t bet gaü; c« gibt gliicflichcnoeije in ihr eine ganre
Steihe Don 'Btännerii, meldieii gemeinfam bie aufgabc ob-

liegt, bie politiichen Jiileceifen bet öeiinnungjgeiioffeii nad)
allen 9iid)tungcn hin ,in mähten. So fomite benn Dr. Satih.
bet JU bei) SReichätagsoethanbliingeii roiebet jiitDcf fein mitb,
cire Sieije nod) ben ‘Bereinigten Staoteri antreten, als ihn
bie Setheiligten im 'Beitroiieii aui feine .ftenntnife ometifa
itiidict Sethöltiiiffe unb auf feine PolfSmirthfdiaitiiche
ßiiiiicht erfuehten, bei bet Siehetflellung ienet beulfdien
.Vtapitalien mitrumitfen, bie butd) bie 3“hlii'i««ftodniig bet

'Jiorthetn ilacific 'Bahn aefähtbet motben finb. SDlaii bitf

behaupten, bap biefet auigobe eine Sebcutung ffit jeht, febt

gtofic 'Bolfeftcife in Seutfehlanb iniiemobnt, benn e« gilt,

menn möglid), Summen beutfehen Äapital« Doii über hunbett
'Biillioiien ju fichetn; fllt einen folehen 3meef icine Äräfte oud)
ohne ben geringflen ejtrooortheil einjiifeheti, erfcheint nicht

gerobe alS eine betonbet« oiifechtbate iinb oeräehtliche ihot.
allein aud) biefe Dteije etföhtt genau biefelbe 'BettDetthnng,

mie bet @eheimbiinb niit Mationallibetalen unb giei--

foiiicvoattoen, btt nicht oothanben ift, unb bieie Semetfimgcn
f.ljen fid) bann — greifen mit ein Seifpiel hetoii« — ini

iojialbemoftalifehen .'BoDPÄitä* ju einem artifelchen tnit

bet Ueberithrift „Ircuhönbcbcti Satth“ um; gonj öhnlid) —
unb ba« bürite noch angemeiii in lätinnctiing tein - • mie

ein poat Sah?? frfihet gleiche Äcime fid) ,}u ben uerlogcnften

Sictbäehligimgeii übet ,Stciil)änbd)en Sd)taber" on«miid)ieu,

bet bamol« in Ungnabe mar.
an allen folehen SiebeSbieniten löge ja an fifh iutd)l>

bot toenig, unb ba« 3>«1 bet Solitif fann ja auch l^lieBlith

iiid)t batiii liegen, baß im '].latlameiit«almanach om länbe

allet Gnben lief) jeigt, bie jrcifinnige ’Bolfspattei hat e«

mitflid) bohiii gcbrad)t, ttod) anberttialb Sertretet mehr ju

geroiitncn, )uie bie 'Bereinigung: obet umgefchrt. auf bieien

gwttion«)tülr Pfeiit bie iBeoblfctuno, unb ba« mit 3led)t.

Sie toifl, bop il)ie politiichen J'fifKIlti' gcroohrt loetbcn.

3iun gibt e« jo .rmcifetlo« Seute, bie uoUcr ßnipotung
au ben tcafttcnäreii 5>od)ocrtath bet frcifiutiigen Bet*

ciuigimg glauben: ba« in ja nur bie genaue 'Biebetl)olung

bet gleichen Borgätige, mie bei bet !)tci(h«tag4)oohl. Sieje

geilte jcpcii bann ihre gonge Äiait filt bie jteifiiiiiige 'BolfS*

Partei ein; gemiB, tei« ift loeithooU. Sie beftänbigen

aiigrijfe gegen Betioueii mögen auch bahiii führen, i^lietlliih

einmal itgciib einen (Degiiet munbtobt ju machen; )le fönnen

icritcr beroiifeii, bois bet eine obet bet aiibtie, bet in 3nf“dW



Kr. 63. Die IT at io II. 793

unbequem iDetccit riuinie, uiiB bet iiicbt «enüqenb robuft

ift, in SRfufiicbt ou} bieje loibetwärtioen Äämbfe fid) qot

nid)f etft btmuSftcnt. Hudi ba« finb Siortbeile. 3)ion

moq biefc politijcben üottbcilc einet beftimmtrn ftet=

finnigen diiiblurg tiibig i|u{aninicntccbncn, ohne ben tnor<i>

Hieben ßnHiiftungSiiiagftob flbetbaiipt nui bcTOot,)U)icben.

aber jfbt fommt bie ©cgenredjnung $n fmb nun
«in paar .£)uitbert ober ielb|t ein paar Zauienb ianatintte,

blinb ergebene SInbänger, bie fttt bie Agitation äugeift

luirtungbooll finb, bie tutebtbüt Diel Särm nmd)en, unb bie

and) burd) ihren £ärm ben Schein grober numeriieher

€tdrfe berootrufen. aber Sebntauienb onbere loifen fteb

nicht ianotiriten unb .sieben fid). angeifelt bureb biefc ßr-

Meinungen, oon bet ^olitit überboupt sutüd, unb roeitcre

Sebntoutenbe bleiben Don hiejen tobenben äeitungä’ unb
Sereinäftörmen, bie ihre realen 3ntereüen auch nicht im
©etingften eriofien, Dbllig unbeiübrt unb idjiocnfcn habet

}u anbeten ilarteien ab. So oerminbert fuh bie ifubl bet

fteiMnigcn anbänger, anbererfcitgimiü oueb biefe oeiminbettc

3abl häufig mit Vertretern einer geringen Dualität fOrlieb

nehmen, beim bie betDotrogenben 'TJienfdjen pafien nicht leidjt

in eine gonj beitimmte, enge Schoblont; unb ea ift an*
nicht Sebermann« Sadje, fi* bei jeglicher abtoeidjimg idjtoft

3ure*ttDeifen ju lofien. 9Jiuft aber bet ifteifinn auf äabl»

Teiche, tfl*tige Slemente Dcrjid)ten, jo bitfjt bementipre^enb

feine parlamentaiijche Stertcetung ohne biefe ßlemcnte

Hiebt unb mehr bie anjiebnnggfraft auf bie %iäbler ein. Sine

iaftif, bie in bieieni oetbäiigniBooIlen ÄreiSlauf ft* bcioegt,

bat ben ifieirnin trotj aUer Sntäftung unb aUcr Siegeb.moet

ftd)t, ttoli aDeS fcheinbat Dielbebeutenben Rubels unb aQctSu»
ftimmungSDoten unb ttoh allet jablloicn Stctfommlungen

jum gäng(i*en Hufanimenbtu* bei ben 9iei*btagSmablen

geführt; biefe felbe Saftif loirt loiebetum jeht bei ben

£anbtagäiuabten juiu Hnfammenbtu* fttbren unb mag bie

Gntrüftung übet ein nicht oorbanbenes reaftionäte« ÄoiiiDlott

bet (fteifinnigen fUeteinigiing fleine Jfreife au* )u einet

no* fo fanatif* regfamen agitation unb )u ben üblidjen

Dtefolutionen anftacheln; fieili* au* bie »feiten her SRefo»

lutioiien fcheinen f*on ihrem Snbe fi* ^uguneigen. Wag
mit biefen jlunftftiTden Dieüei*t no* hier ober bort ein

flehen alter Woct)t fi* retten laffen; gang fid)Ct aber gibt

eä mit biefen 'tJlitteln einen Sieg, ber etroaS bebeutet, ni*t

ntebr, unb bie .öaffnung für bie »fiilunit liegt getabe barin,

bah bieie Ueberjeugiing fi* glei*jallb innerhalb bet ftlolfo»

giaHei Sahn bti*t, unb baa ift im fBctle.

Set „Staataangeiger“ ma*t bie Wittbeilung, bog bet

Uiiterri*tamiiiiitet in 9cüctri*t auf bie antijemitif*en tßet»

bä*tiguiigen alle „gut Seit im Unterri*tagebtau* befinb»

li*en* unb „fonft ctiva no* in äfetra*t fommeiiben |übi»

f*en 9ieligionäbü*ei" cingefoibert höbe unb oon einem her-

uorragenben £*iilanjri*tabeamten unb einem eDangelifchen

@eiftlt*en baraiif bin habe prüieii laffen, ob fie iinfer fitt»

li*eä, U)irtbi*aftli*e8 ober ftoatIi*ea geben" etioa gefäbrben.

Saa Srgebnifi einet folcijen UnteTfu*ung fann notflrlidiet

SSkife ni*t gmeifelbaft fein; ea loulet, „b'afi feine bet in ber

treffe gegen bie jübif*en 9ieligionab0cher erhobenen anflagen
bin* ben 3”l)olt bet Dorgelegtcn ®ü*ct begrünbet fei.' So
bie Sbuijbdien.

Sflt baa i'teuB'.'n be8 i*eibenben 19. 3obibunbcrta
ift e8 ein Seiifinal, baf; bie Stöder unb ablioarbt piib

Wäniier bicieo Schlagcä eine fol*e Unterfuct)uiig gegen
eine ätcligionagtmeinidjoft et,giuingen fonnten, meid)e mit
bem Cbtiitcnlbiim aDe ctbifdien 6icnnbanf*auimgcn ge<

mein bat. Wir feben in biefet Uiiteifu*ung ein 3ei*en
bet Scl)iuä*e Seitena ber IKegictuiig, unb eine joI*e Sbot
ber Sd)ioäct)t loitb bie aiitijcmiten loobrli* nidit abbolten,

mit neuen unb alten 'itetleuinbungen bie alte agitation in

biäbetiget Sgeife fortgutreiben.

3e näher ber rujfif*e »flottciibciii* in Soulon beran*

Tüdt, um fo enger loirb Dotficijtiget SBeije ben (Vtangoien bie

Snift gufamnicngeidinOrt, bie uor fftcube unb Sntbufiabmiia

f*on gii betftcii brobte. Äciii utiDorfiditiger fiaiit batf ihnen

cntf*lftpfen unb immer Iräftigei bebeutet SiuBlaitb feinen

@aftgebern, bah fx um QfotteamiQen ni*t gu goftli*
unb gu fteunbli* fein foflen; baä müffe man ft* »et.

bitten. Sin joI*ca abioinfen ift giuat ungeroäbnli*, unb
loenn bie ittangofen empfinbli* mären, fo fönnte e3 Derletgenb

roitfen; aUeinStußlanb barf fi*berattige8beii5ron}ofen gegen«

übet geftatten, unb baa ift gaiij gut; bciin bomit fteigt bie

!Babrid)cinli*feit, baB bie loiilonet Sage gmar 5eftli*feiten,

aber f*iDcrlich politif*e aufregungen bringen meiben.

Seffii Jaljrc „Bation".

Wit biefet Oliimmet f*lief;t baa erfte Secenniuni bet

,9Jation“. Sie geiftige arbeit, bie in gehn ftorfen tBänbcn
Don gablrei*en Witorbeitern niebergelegt ift, mat feine

geringe unb ift, mie i* baffe, auch feine gang unnnijc

geroefen. Saa ßiet, roeldiea nnfete SBo*enfctirift bei

bet Öritnbung begei*nete, ift, roeiin au* ni*t enei*t,

bo* feft im äuge behalten. „Sie 3latioii" foütc ein

Organ ber inbimbualiftij*en Vleltanfchauung fein im
©egenfah gut foiialiftij*en. Sic Segriffe bea „Tiibioi.

biialicinua unb Sogialiämua finb ni*t lei*t gu befiniten.

Sie begei*iicn mcit ineht ben Staiibpunft, oon bem oua
bet @ang bet Hultiirentmidlung beoba*tet unb beeinfliifit

roitb, ala bie 'ilctf*iebcnbeit ber Wahnobmen gut Sntmid«
lung bet Äiiltur. Sä ift ein ©egenfatj, mie etroa bet

groij*en bet inbuftioen unb bet bebuttiDen Wetbobe, bie ja

ebenfalla meit auaeinanbet liegenbe auagangBpunfte buben,

um in ben Siefultaten bennoct) vielfa* gufamniengutreffcii.

aebnii* ecf*eint au* unfet gangea gefellfdbaftli*ea l'eben

ala ein beftänbig gu ernciietnbct ffompconüB giuif*en inbi«

Dibnatiftii*en unb logialiftif*en Seftrebungen. „Sie Siation"

ift unabläfrig bemüht geioefen, bei biefen Aompromiffeii bem
jiibioibuoliamua ©eltiing gu Detfchaffen, auagebenb oon
bem ©ebonfen, bafj eä Dotiugaioeije bie Wenfdien unb
roeniger bie 6inri*tungen finb, oon benett ber 5otti*iitt

bet Kultur obbängig ift. Quid legea sine moribus ! 'Il.'nä

nüljen bie i*8iiften iletfafiungen, öeiebe unb Sintid)tiiTigen,

menn ein armfcligta 'Üifiif*cnDolf bicfelben bmibbabt. 6a
fann niemaia genug gcf*cben, um bie eingelnen Wenf*en
befier, fliiger, fenntniBreicher, felbftänbigct, freiet gu madien.

Set 3nbioibualiamua legt beabalb auf bie Srgiebitng gut

Steibeit, im meiteftcii ginne bea IBottea, ein auai*log»
gebenbea ©eroi*t, unb feine fogialiftii*c Wenfchenbeglfldung
fann fclbft ba, mo ne Stfolge aufmeift, una biefe Stiiebung
etfehen. flBie baa Streben na* 'ISohrbeit für bie Weiif*»
beit bebeutfamer ift, ala bet 'Befilj ber üBabtbeit, fo ift auch

baa Streben na* @lüd mertbooltcr ala bet Bcfih bea ©liida.

Siefer ©runbanf*auung entipii*t ein lebbaftea Be«
bürfniB na* Biclfeitigfeit, na* einer barmonifchen aua«
geftaltiing bea geiammten Sebena. Set Wenfeh lebt iii*t

Dom Brot aUeiii; et foQ aber aud) ni*t in einem biogen
©ebanfenleben aufjgeben. 'ffiaa una in bet ©langcpo*c bea

SnbiDibiioliamua, in ber 3eit ber Sfenaiffance, to fiegtei*

eiitgegcntritt, baa ift bie ungemobnfi* groge 3ubl ber ©e
ftolten. benen ni*ta Blenf*li*e8 ftemb ift.

Sine inbiDibualiftif*e 3eiti*tift ift bemgemäh f*on
ihrem tßjcfen na* barauf bingcioitien, mägti*ft oiele 3nter<

eifeii in ben tftabmen ihrer Betrachtung gu gieben Bioltte

man bloB potitijdie unb oolfaioiitbichaftlidhe iTtagen bc«

banbeln, fo mürbe baciinter fogar biefet aiiaf*licBli* bc«

bnnbelte Stoff leiben, ba er auBcrbalb bea 3ufammenbanga
bet gejammten geiftigen Jnlctcffen ftönbe. apegicU für ben
Bolitifer ift iii*ta gefäbtli*er, ala 6iiiieitigfeit.

„Sie Station* but na* Wögli*fcit oerfucht, biefen

©tunbföljcn jeredit gu metben. 3n ben gehn abgejchloffenen

3abrgängen ginbet ein fünftiger ©ei*i*tajchreibcr ein gicm«
li* iiinfaffcnbca gpiegcibilb bea geitgenö)fiid)en gei|tigen

Siebena in Seiiticblonb.

®o8 inabeionbeto oiif bem ©ebicte ber BoWif tie

öfjentlt*c Weiniiiig iinfctea ganbea im obgelaufenen Sc«
cenniiini bemegt bat, ift Dom Stanbpunftc bea cntf*icbciien
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S,'ibcr(ili«nui« mif einet tin(iel»cnben Ätilif imtemioritn

mcibcn; inebe(onbete ift bic Scfflben^iJttiobe bes Sisinaref»

irtien Sentment« cinidjncibenb auf Una(t)cn imb Mtfiiuflcn

imtetfud)t.

®ie iSJithingen bet BibnianTitbeu 'liDlilif auf unfet

aaiijcb iäffcntlidieS Sehen merben no^ immer nidjt au0>

fcidienb geroilrbiRt. 'i* i>artei-

jevfe^unfl, inelthe etft in jünpftet Heit meiteten .«reifen

beutlidjer bemertbot geroorben ift, ganj roefentlict) auf bic

erfolgreidjen Semüljunflen be* groBen Siplomaten, in

Jeutidjlanb nur einen Sdieinfonftitutionalibniu« auffommen
.)ii taffen, i)urUdjufOt)ren.

iiefe i>attei.jeriet}ung Ijol alle alten itarteien ergriffen,

feine ober tiefer, ols bte liberale. $aS neränbette i<et>

liöltniB au bem 3ieicl)6tan,alet gürften ®isniattf mar bie

roirtjamite Utfadjc bet Seaeifion be? JaljteS iS». $ie

modtfenbe geinbidiaft SiSmattf» gegen ben SibetalieniuS

führte aur giifion be* 188-t; bie entlaffiing Sie=

inard'S aub bet Waebt beaeidjnet ben ®eginn ber Sccietung

bee freifinnigen »tattionSnerbanbe*.

ler SibetoIiSmu« bat unter bieten nielfacben CrfdjDt«

lemngen an äußerem L^inflnfj mandte öinbufie erlitten.

J ieier ä.terlnft märe ,au etltagen gemefen, roenn nnbt gleid).

leitig bic reaftionäre Sntetcffenpolitit ouf ber einen unb bie

äoaialbemofiolie auf ber anberen Seite bei bet allgemeinen

politiieben H'tfetaung ouf Aoften be« Sibetalisnms fo nof
trtffliib ihre Ste^nung gefunben bütten

®aS Stblufeergebnife aUet biciet SlMtfungen ift in

bobeni totale unbefriebigenb. ift benfbat, bab baS ®er>

bSiignife abgeroonbt märe, menn inoncbe gebier im liberalen

Saget niebt begangen roiren; aber mabrfcbeinlicb ift eb niebt.

Selten finb gon.)e Parteien unb einaelne ®olitifec fo tebr

bie epfer bet allgemeinen politifeben ßntroidlung gemefen.

Serartige UebergangJaeiten, mie mit fie gegenmöttig

erleben, finb mie geiebaffen, fenfiblcn Sloturen bie ®olitif

,)u petleiben. güt Diele ®ännet, bic an ftd) befonbetS be.

läbigt mären, ber Hllgemeinbeit roettbDoIIc Sienfle au Iciften,

ift bic ^olilif eine Art 3)lattgtiiim gemorben, bem ne fid)

nur mit SBiberftreben unletroerfen. 5btt Wefflblc finb au
Dcrfteben, aber eb ift niebtsbeftomeniger bebmietlid), roenn

ber SBibermiDe gegen Sobbeit unb ®brajentbum aut poln

lifeben Slbftinena unb nid)t aum «ampfe fübrt.

3licbtb erf^eint besbolb beute roiebtiger, als gerabc ben

gebilbeten ßlenienten in ^eutidjlanb roieber mehr @efd)mad
irn ber ®oIitif beiaubringen. ßs ftedt in ben Stbiebten, bie

beute abfeits Don ber oftioen Itolitif fteben. Diel Sibctalis>

mus. bet nur politifcb renoertbbar gemadit merben mufe
äni graftionSgc.tänf fidb ju bctbeiligen ober blinblingS einer

'ISablpatole au folgen, ertdjeint ibnen nid)t oerlodenb. ®ei

miillid) bebeutiamen «ämpfen um liberale Sbcen ober fann

man auf biefe Irlcmcnte nidjt Dcraiditen. Sie für bic prat’

tiidje itolitif auriidaugeroinnen, ift eine Sad)e Don entf(bei=

benbet ®ebeutung.

S)afi bet SiberaliSmus ancb im ’S'euttiben Itieieb auf
bic iSouer nidjt einfluBloS bleiben fann, liegt auf bet.^anb.

llnfeic epod)e ift Diel au febr mit liberolen gbeen butd).

tränft, als boB ein mobernet «ullurftaot bicfcibcn längere

Heit ungeftraft mifiaditen lönntc. $et SibetoliSmuS ift

iiod) immer bet mid)tigftc «ulturfaftor, and) ba, mo bie

tKcaftion äuBctlidi triumpbitt. ,$ie Diation" tritt in ibr

aroeiteS Sabraebnt mit bet ungebtodjenen Ueberaengung,

bafi in bet ernftboften Setbätigung einer liberalen lSelt>

antdinnung bie befte lüemäbr einer geinnben gortentroidlnng

unteres 4'OlkltumS liegt. Unb bementfptcdjtnbroirb linier eHeit>

idjti'l aiidj bemübt bleiben, auf allen @)ebictcn bes geiftigen unb
politiidjcn SebenS mit l'taebbtudfür eebte greibeit einaiitreten.

5 b- l'artb

19erlianl)lun(ien mit Buglanti.

3fad)bem im Sommer bic ®crbonblungen atnüdieit

S>eutfd)lanb unb dtiiftlanb über ben abjeblub eines .tianbelS-

DcrtrageS abgebrod)en morben rinb, unb unmittelbar batauj
bet auSacbrod)cne Hollfticg au febr febtoffen 'JJfaBregeln auf
beiben Seiten geiübrt bot, finb jebt Don ttienein ruffifdie

Unterbänbler in ®etlin eingetroffen unb babeii biet einen
irennblicben ßinpfang gefunben. Cs liegt au 5age, bofe bet

beilebcnbe Huilanb auf beiben Seiten ols ein unermßniditer
emptunben roirb; aber ungemib ift, ob man auf beiben
Seiten enticblofien ift, biefem uneiroünjdjtcn Huftonbe ein

Gnbe an maeben.

Sie erfte gtoge, übet melcbe man fid) flot roetben

niiiB, ift bie, ob eo überbanpt oerftänbig ift, bafe Staaten
tpanbelSDerträge, insbefonbere HollDttttäge, mit einanber
dbfd)lieben, baß fx auf baS fratt ihrer SouDcränetät ihnen

auftebenbe 3ted)t, bic .'^öbe ihrer HoUtäbe nad) ihrem Cr«

nteffen au regeln, Deraid)ten, bofa Fie Hugeftönbnifie matben,
bic ihnen ein Cpfet auferlegen, um baiüt Hugeftänbinffe
Don bet ©egenfeile au etreidjen. CS gob eine Heit, roo

gürft ®i6niotd bicie grage fdjlanfroeg Derneinte. Cr
ntciide, febe Setbaublung übet einen Hottoertrag lege ihm
bic grage nabe: Qui trompe-t-on ici?

GS liegt biefet auffaffung bie anfdiauung au Wtunbe,
bof) ein Staat, bet feine Houfäbe ermäßigt, bamit unter
nlltn Umftönben ein Opfer bringe; bafi bic fUiagIid)(cit,

ftembe 'Booten beliebig bod) au befteuern, m8glid)et lEäeife

Don btt Cinfubr gänalid) auSaufebließen, ein e^trebens»
roertbeS fRed)t fei, baS nur geopfert merben bfitfe, menn
ber Oegenroertb beffelben bei ireller unb Pfennig ouf ben
Jifcb gelegt roetbe. 3d) roiU biefe anfebauung, obroobl fie

nad) fteibänbletifd)et auffofiung gtunbfolfd) ift, acceptiren,

meil es ohne bies aiigenblichid) feinen genieinfamen Soben
für eine OiStuffion gibt.

®ic grage: Qui trompe-t-oii ioi? bat infofetn eine
9ered)tigung, als nicht leicht ein ^anbelSDertrag obgc'
fchloffcn roirb, bem gegenüber niebt nod)ttäglicb Stimmen
auftreten, roelcbe behaupten, man hätte benfelben unter
gUnftigeren ®ebingiingen an Staube bringen fännen. fDlan

hätte hier eine abonaeffion meniget machen bürfen, bort eine

«on.aeirion mehr erlangen fännen, roenn man nur mehr
©ebulb unb mehr fflefd)idlichleit befeffen hätte. ®aS]enige,
looS man opfere, fei an baarem @elbc mehr roectg, als

baSjenige, idos man bafür erlange, aufgeftcllt loerbeii

folcbe ®ebauptungcn febeSmal, beroiefen roetben fie nie.

grcilich roiberlegt roetben fie auch niemals, auS bem ein>

fachen ©runbe, roeil fie roeber beroiefen noch roiberlegt

roetben fännen, roeil es an einem anerfannten Bofefta'b,
an einem ®räaiiionSroege fehlt, mif ©tunb beten bie beiber*

ieitigen Seiftungeii mit einanber oergliehen roetben fännen.
®et goiiae itortbeil. in roelcbein fid) ber Äritifer gegenüber
bet buubtlnbcn ®etfon hefinbet, tritt oielleicbt niemals fo

augcnfd)einlid) au 5age, roie bei bem abfehluffe Don fianbels-
Dcrtriigen. Ber bie Siitigc aus einer febr hohen ^rfpeftioe
berob betrachtet, ift a.u Ixt ®ebauptung berechtigt, boh
jeber ^lanbclSDertrcg ein überaus mongclhafteS Berf fei.

aber geht eS beim im meiifcblichen ®erfe^t irgenbioo
onbetS auV CS gibt nicht ein einaigeS Äaufget^öft unter
ben Dielen iSRiQionen, bic alltäglid) abgefcbloffen merben, bei

iDclcbem .Häufet unb ®ctfäufct gleichmäßig hinterher fagen
fönnen, fie hätten baS befte ©efchäft gemacht, boS unter
ben obroaltcnben Umftänben überhaupt benfbat gemefen fei.

Culrocbcr fonimt ber «äufet hinterher au ber Cntbectung,
baß er fein ®tbütfniß loohlfeiler hätte beden fönnen, ober

bet 'ifetfäufer fonimt a» bet Ueberaengung, bah et einen

böheten i'reis hätte eraielen fönnen. 3iicht xllen ober

treffen beibc Umftäiibc aufanimen. Unb bod), roie unglttd>

lid) mürben bie 'JHenfehen roetben, roenn 3Jiemanb ein roirth*

idiaitlidies ©efthöft eher abfchliefaen rooUte, als bis et bie

niinniftäfalid)c Ueberaeugung geioonnen but> Ituß er ein

befiercs ©cidiäit als bieies gar nicht abfd)liehen fonn. 8S
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mürbe alle tljätisfeit ftocfcii iinb oQeS 8eben«bel)acien oer*

ftefleit.

Ob bie euiopdticbe j^uUucmelt beute .giaitbeUoetträge

entbebren faim ober nidit, darüber ift jebt flar nidjt tiieljr

jii ftreiten. 4!olf. bab einen .ponbelänettrafl bot nb=

lauten lafjen, meil e« ficb bet .t>offnunn hinaob, Bünftistcre

Sebiiiflunden erreid)en bu lönnen, bot ipöler anBeftrenntc

39einübun(ten neina^i, bie abflcbro^enen tBcjiebunflen mieber

an,iuhiüptcn. KilUt SiSniaref (elbit, bet mit ieinem ab>

fpreebenbeii Urtbeil übet ftanbelbuertrSBe am meiteften no'

flangen ift, bot darin baS Seitpiel Befleben. ßr bat miebet’

bolt nod) in bet jndHiien Btiinte bie 4!ertröfle mit Oeftcr=

reidi erneuert; et bot in bet .öodijommetfllutb ben Seidibtofl

eiiibetufen, um einen Iflinmetlidten iUertraB mit Spanien
ju fcblieBen. ftiuRlanb, ba« fid) bet ^olitif bet 6anbeli =

terttöBe am lönflften roibetjebf bot. ift jebt bemübt, Set«

trÖBc abjuftblieRen, meil eb fid) Obcr.teuBt bot. bag eb obne

biefelben oiatbtbeil etlcibeu luctbe.

Slud) ooin etanbpunfte bet reinen Steibanbelälebte

aus ift eb etmünfd)t, mit ben fiiadibatftaatcn müBlidjft

BÜtiftiBe SetttäBe abjufcblieben. 6b ift ein ^ntbiiin anju«

nehmen, bab eb ben gteibänbletn oubtdtlieBlid) batauf an«

fomme, bie beutfeben BoUfätje ju ettuäbisen. 6in SertroB

mit Sufelonb, bet unb Btoße Sortbeile bietet, ift unb liebet

<tlä ein SetttoB, buttb ben cS unb nur BttinBe Sotlbeilc

bietet, unb felbftBctftaublitb nicl liebet alb ein Buftanb, in

melebem eb unb bie @cmäbtuuB jebeb Sottbeilb Dermeiaert.

^tenn eb ein 'Uliltel Bät>*. iRuBlonb bobin ju btiujten, boB
eb unb feine ©tenjen febt rceit öffnet, io roäten bie ^t'^i«

bönblet gemift nidjt bie letjten, bie »on biefem Siittel

©ebtauib B>t macbett tietben.

tIBie nun ober, »enn ein fo flfimliBet Sertrog, roie er

unb Dot äuaen icbmebt, nicht ,tu etteid)cn ift? IBcnn uno
nur bie 2Bobl bleibt, einen Setttog onjiinebmeii, bet noch

iinictet Suffoffung mangelbaft ift, obet obne Setftaß btnju«

leben? Sie antroort auf biefe gtage inuB oub folflenben

€tmäflunflen gefebepft metbeii. Set sab, bafe bie Solitif

bie Äunft fei. unter jroei Ucbeln bob Heinere ju mäblen, ift

übetboupt ricbtiB unb gilt oot allen Singen oon bet

fianbelopolitif. ®it hoben unb jii irogen, ob eb ein

flröBcteb Uebcl fei, eilten SctlraB, bet hinter unjeren 6t*

loatlungen unb 3Bünfd)eu lueit äurütfbltibl, onjunebmeu
obet unb beim Sioiiflel eiiteb feben Seitroßeb in einen

3ollfriefl ,111 ftürten ober in einem tolchen Ätiegc ^u oetbottcii.

®it iniigen einen luinber BÜnftigen SettraB ablebnen, fo

lange in' unb eine bcgrüiibete ^loffniing lebt, buttb Sub«

bauet günftigete Sebingungen tu ctteidjcii. Sobalb aber

biefe aubftd)t geitbmunben ift, .tmingt unb bie 3iüdfid)t auf

unfet eigeneb ^ntereffe. ju etioägen. ob mir nid)t gtöheten

91ad)tbcilen aub dem ®ege geben, rocnti mit einen Settrag

onnebmen, btt unb nicht ailcb bab bietet, mab mit oon ihm
erhofft hoben. Ser gtiiinbe nationale 6goibmub, btt noch

bet jthuBtölltietittbcn t'cbtc bie Stiebfeett bet .ßanbelb»

politit fein foll, barf boch nie bal)in führen, baf; mit unb
felbet fdbäbigen, unb einen Jroft für ben 9!ad)tbcil, ben mir

unb fclbft )(uiügen, bntin fiid)en, baft mit einen anbcien

in noch gtöBete Hiodilbtile gebtoebt hoben. ®it moUen
ooUftönbig damit .tuftieben fein, rcenn feitenb bet beiitfcben

SJegictung bie Setbanbliingen mit SuBlanb in dem ©eiftc

gefiibit metbeii, boB fie nicht ,tiim Sachtbeile Seutfdilatibb

aubfthlagen, unb ctmab ÜBeitereb lann and) fein Sthulj«

göllnec oetlaiigen.

Soll Setten beb Sunbeb bet Banbmittbe mirb oct«

langt, boft bie ©etteibe.töUc Siifilanb gegenüber in feinem

gfalle unter 6 'Biatf bctabBeieljt metben, boft alfo bie ein«

jige ÄonjeiRon, bie mit madicn. barin beftebe, auf den

Sttotfionbiu'cblaB oon 2‘', Start ,tit oer,lichten. 'Betin bie

Segi’tung biefe anifd)tcn tbeilt, fo infltbe fie ouftichtifl

boiibeln, menn Re auf Untctbonblungen mit SfuBlanb oon
oornbeiein oer,lichtet, unb menn fie Re nicht tbeilt, mürbe
Re fing honbeln, menn fie ibneii entgegentritt.

Seit breißig lobten ift fein ,'6oitbclboerttag gmifchen

Jtulturnationen jii Stande gefomnten, buidi mcld)cn Rd)

bie Aontiabcnteii bab Secht bet Steiftbegünftigung gegenfeitig

nicht jugeftonben hoben; roobl aber iinb öetträge gu Stonbe
gefonttnen, bie feinen meiteten 3'tbolt hotten, alo bieieö 3it«

geftänbiiifi bet Steiftbegünftigung. 6S gebt bataiiö betoot,

mie getahe in biefet Jflaiiiel bie Nationen ben mefentli^cn
Ifotthcit etfennen, ben fie non .'>onbclöDctttögen gu erhoffen
hoben. SuBlonb, baS am längitcn gegügett bot, in eine

t'olitit bet .^onbelboerttäge überhaupt eingutreten, mirb
felbftoctftänblich banon ahftanb nehmen, menn ihm allein

bet mefentlichitc Sortbeil oorentbolten bleiben foU, bet bnoon
,11t erinotten ift. einem Staote gumutben, Reh butih Ser-
träge gii binben, unb babei auf ben michtigften Sortheil gu
oergi hten, bet butd) Setftäge gu eneidjen ift, b'ült <>' her

Sbat, feine SBürbe oerlejen.

3ch nehme on, baß die Scgiening in Iterbonblungen
mit Siufilanb eingetteten ift, meil fie bie ai'Rcbt hot, bie«

felben gu einem crmünfd)ten abfchliiB gu fühten, unb bafi

fie batum feine .^lititergcbonfen hegt, roclche ben abfcblitft

unmöglich ntad)en mürben, jeh nehme ietnet an, bafj bie

Sfegierung, menn fie gu einem glDeflidjen abfd)luf} getommen
ift, febe« Siittcl aufbicten mitb, um für ihr 2Betf nud)
bie parlamentotifthe Sanftion gu erlangen. 8n dem einen
ober betn anberen gu gioeifeln, hicBe bie 6btlichfeit oct=

fennen, mit tueld)et bie gegenmärtige tSegierung bisher in

ollen ibteii Untemebmungen gu Betfe gegongen ift.

©elingt bet abfchluB mit fHiiBlanb, — roaS leibet noch
iinntet olö gmeifelhoft begeichnet metben mufe, fo mitb cS

einen hotten Jtainpf foften, um die 3uffitnmung beSllicithä--

tageS gu erlangen. Sie agtatier ftellen Reh blind gegen bie

6rfabtung, bofi bei einem teicblicben erntcauSfaÜ bie 6t»
bebiinq höbet unb bifferentiellct 3ÖÜC un,iuteid)enb ift, hohe
©elreibepteife gu etgielen ; fie iinb blinb bagegen, baß eS

aufiet ihren 'jnteteffen in Seutfchlnnb nodh anbete gibt,

mel^e bet Serücffitbtigung meitb Rnb.
6S ift miBlid), mähtetib fchmebenbec Untetbonblungeii

eingelbciten gu erörtetn nnb die dem abfchluffe eines Setttoge?
giigeneigte StcRe bat Rd) auä biefem ©tunbe bie äuhetfte 3“*
riicfboltiing aufgelegt. Son agtarifchec Seite ift biefelbe 3ittUcf«

baltun^ iiid)t geübt lootben unb bie feitens beb SunbeS bet

Sonbroittbe nod) in bet lebten Seit oeröffentliihten 6tflärungen

Rnb in hohem ©tabe geeignet, bie abnehten bet Dtegiernng

gu biitcbfteugcii, unb bod) hoben biefe agitotioneii bisher eine

Burüefmeifung nicht erfahren. 6S liegt auf bem gefchäftlichen

Beben ein Snid, beffen gange Schmete oon bet Ötegieriiiig

bisher noch nicht hintei^enb gemürbigt gu fein fcheiut;

oiele ©tünbe loitfen giifammen, um benfelhen herbei«

ufübren, unb bie UnRcl)etbcit linieret 'Berbältniffe gu tltiifj«

anb ift einet biefet ©tünbe. 6ine entfdRebene .Bialtung

bet Jtegicruna, mclche bie abü^t bemeift, ihre 'ftolitif ben

einfeitigen Bünfcheii einet Sfattei nid)t angubeguemen, mürbe
ihre attion nur neteinfachen.

aietanbet fDteper.

Jofepfiinc.

(Scpluft.)

ais Souaparte in aecippten mar, erhielt et oon feinen

itatiier Aottefponbenten Scridite über JofephinenS Jbun
unb Jteiben, bie ihn in belle Biitb oetfebten unb oicUtieht,

menn nicht baS 'Bjeet gmifchen ihm unb ipt gelegen hätte,

bie Sebeibung bttbeigefühtt hoben mütben. ^oKPbine luat

ihrem cbemoligen anbetet, dein uitroibctftcblichen abjiitantcn

Beclere'S, tpippolpt übotles, mieber begegnet, unb alsbolb

hotte Rd) bie Biaifon neugefnüpft. fltid)t nut beiiid)te

öbotles fie böiiRg in 'Btalmaiiou, fonbetii et mobnte gctabepi

dort, unb in bet 0eicHfd)aft betroebtete man baS 'ücvhältniB

als fo ernftlid) gemeint, bafi mau ctmartete, 3ottPlii«t

metbe bie Scheibung octlangen, um ßborleS btitoiben gu

lönnen. Satan bad)te Re nun freilich gong unb gar nid)t.

So leichtfinnig unb gebaufenlos fie Rd) ibtet 8eibenfd)aft

biiigob, fo loat fie doch meit entfetiit, bie iBortbeile gu oct«
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idimäftrn, bi« iftt ®onopatt«’« SteHunfl oeridjaffte. St«
mar immer nod) Ob«rj|«U(|t, boB i^i £id)«In uiib i^re 2^tän«n
Qui<ieid)«n mürben, feinen Bern, menn er auisbredien feilte,

{II beft^mic^iigen. SlU er in granheid) gclanbet mor, reifte

lie ibm eilenbb entgegen, um fid) feinet {U bemäditigcn, ebe

er feine ®rübct iinb feine ^orifet greunbe ipröd)«; ober fic

eerfeljlte ben ridjtigen ®eg; ebne e® ju iniffen. Teilten beibe

@etten an einanber eerbei; ®enavaite fonb in ®ari® ein

leere® ^au®. mie bamal® in fSiailanb, nur bafa jc^t bie

Stimmung unbeimlidiet root, olä in ben Sogen be« erften

£iebe®rou1d)e®. Sdjen batte et äufteilidj feine miebet-

gemennene greibeit eerfflnbigt, inbem er in jtaire eine

Kbenc Difijiet®ftau, IDiobome geur«'-®, iiffentlicb bem £>aupt>

quartier aggregirt batte, etmaS mo® möbrenb be® italienifdjen

gelbjug® unbenibar gemefen märe, äl® ^oiepbine, a#>
unboietjig Stunben nod) bem ülcmabl, in ibret itotiiet

®ebnung rciebet eintrof, fonb fie bie Situotien febr Der-

önbert. Sonapartc mar erbittert; btei Soge meigerte er fidj,

fie ju feben; e® beburfte eine® gufeiaHä ihrer Jtinber, ebe

fie ifutritt jii ibm fanb. Slufgeläft in Sbtänen, ßugen unb
^ortenfe an ber Jtanb fübtenb, Rebte fie um llerieibung,

febmot fie einige Sreue unb Bärtliibfeit, unb bie rObtenbe

Scene enbete mit einet abermaligen Herföbnung. ®onaporte
acceptirle bie Soge bet ®inge, mie fie einmal mor, unb be<

nblof). ba® genteiniame Seben fort,)ufcben, non nun an ober

al® mitflicbet .£«rt unb ©ebieter, frei non ben geffeln, bie

ibm bie Herliebtbeit ftObet ongelegt botte, unb jiifrieben in

bem ©eftibl, bofi feine SebenSgeiäbrtin ibn nie bnrd) einen

anfprueb ouf iittlicbe Ueberlegenbeit metbe geniren fbnnen.

9)ion mufe ouBerbem bebeufen, baf) getabe in ben Sagen,
bo biefe gamilienfomöbie fid) abfpielte, nod) ganj anbetc

Singe bie Seele be® 6bemann® erfüllten; er ftanb mie

ßäiar not bem Stubicon; ber ad)t,)tbnte ®tumaire marf
feinen Sd)atten norau® ; follte et boneben etinn nod) aboofoten

für einen Sebeibungsptojeb inftniiren?

Sie Stellung ber beiben ©atten ju einanber mar non

febt an umgemanbelt. Jofepbine batte fid) ,;u nabe am
abgrunbe getüblt, um nid)t ein^ufeben, ma® für fie ouf bem
Spiele ftebe, menn Tie Sonaparte’® ernftlicbe Un^ufriebenbeit

errege. Unb eben febt mürbe ba® Soo®, ba® ec ibr bereitete,

0 glönjenb, mie fie c® nie batte abneit fßniien, unb ent.

pracb fo uolllointnen ibren 'Neigungen, ibreni Segriff non
©Ißct, baf) fte anfitig, eine art non Seibenfd)aft, eine angft>

noUe, eifetfad)tige anbänglicbfett für ben {ii cmpfiiiben. ber

aüein ber Uebeber unb ©rbalter ibret ©rbbl)ung, ihrer niin>

mehr fürftlicben öjiftenj mar. lät feinevfeit® fühlte ftd)

mobl in ber Dläbe bet onmutbigen grau, bie ibn bod) nicht

niebe uiiteriod)te, ber gegenüber et l~tcb feinerlet 3mang an*

jutbun brauchte, (ma® non ollen Singen ihm bo® netbaBtcfte

mar,) unb eifreute fid) in bebaglicber Sid)crbeit aller an*
nebmlid)fciten, bie bem ^)ou®betrn bet Stertebr mit einet

id)önen unb liebcn®tnürbigcn, ftet® ihm untetinürfigen ,6auä*

ftau crroad)icn. 'Dian enoortet nad) fo be'tigen 3<™ürf>
niffen unb einem fo menig iiiolioicten gtiebciiefcbliiffe eine

geiniffe Spannung in bem Umgänge ber ©atten; banon
jeigt fich ober feine Spur: eS bcrt)d)t oitltnebr in bet

$äu®lid)feit be® erften A'otifiil® ein ungejmiingenet Son,
ben man nerfudit märe, gcmütblid) ju nennen, menn ba«

®ort iiid)t ,)U febr auf iiinetlicbeS ®efen bmmieie.

fehlte eä and) fortan in biefer ©b« nid)t on ftürniDchen

Scenen, aber )“ie roaten feiten unb batten feine baiiemben
golgen. Sic enflonben meiften® au® SoicpMncn® Unfähig*

feit, ibr iinpnlfiDe® SiotureH ben aitiotbctiingen be® ®e*
bieter® fo iinbcbingt, mie et e® forbertc, iinterjiiorbiien,

namentlich ihrer ©iterfuebt, {ii ber fic Utiad)c genug batte,

finge® Schroeigen oiiijiterlegen. ©cpcinigt »on bet Sorge,

bab fie altern niib bie 'Dlocbt ihrer 9iei)e allniäblid) »er*

lieten iniiffe, erblicfte fie in jeber ootnbergebeiibcn Sicbfd)aft

be® ©emoblS eine ernfte ©efabt für ihre SteDiing ; )"te batte

ihre Spione, unb icbf®tnal, menn biete ibr »on einer neuen

giaifon bericbteteti, gcrietb fie in ltet,voeiflimg unb Buf*

tegiittg, übeifd)ültete ben Ungetreuen mit aiormütfeit, ja

unteinobm e® in ein,reinen gällen foaar, perföiilicb ihn m
flagranti jit übcrtnfcbcit. 6r ieinerfeit® fonb cS uttfintiig.

boB mon ihm, bem Jupiter, berortige ,3®tftreuung«n* nicht

gdnnen molle; mie® ihre jflagen mit ebnifeber ©eiaffenbeit

ober mit betben Scbeltroorten {utücf, unb fagte ihr fcblieB*

lieb, al® fie ibn mirflid) bei einem tRenbejooii® überrafebt

botte, biird) einen furebtboren 3onie®au®bnid) einen foicben

Sebreden ein, bah fie ooii Stunb' an nicht miebet magle.

ibn rn bebelligett unb ihre S^ein im StiQen trug. Jm
Stiüeii ift jm »lel getagt; fie pflegte ba®. ma® fie bebrüdte,

mit ibreii Samen .jii befpced)en unb ficb »on biefen beftS*

tigen ju loffen, bafi man folche Singe nid)t ,{u genau
nebtnen bürfe.

3bte ©iferfuebt roat nicht bie ©iferinebt bet Siebe; fo

menig er über fie, fo menig inacbtc )"te über ihn fid) StUi*

fionen. Jn ben Stunben heftiger aiifregung unb gurd)t

inacbtc fte ihren S<ertrmiten fDiittbcitiiiigen übet ben ßbo*
raftcr ihre® ©atten, bei betiett ficb biefen bie ,£)aare fträubten.

.SAmii man fie bßrte," etjäblt grau oon ätemufat, „fo

batte ec feinerlei Sllocal; er »erbatg nur feine lafterbaften

Dieigungen, roeil et beforgte, baf) fie ihm Waben fännten;

menn matt ihm ohne 'lötberftanb feinen 'Billen liefee unb
fid) nie beflagte, mürbe et fid) ben icbänblicbften Seihen,

ftbaften bingeben. ^latte et nicht feine Scbioeftcrn eine nach

ber anberen oerfübrty ©laubte er fid) nicht berechtigt,

allen feinen Sannen üit itöbnen?" ÜJiemanb mitb in foicben

oon her Butb eingegebeneii aeufierungen einen alten*

niäBigett Semei® für Sonaparte'® iiiceftuofe ilieigungeii er*

blicfen, mobl ober merfett fie ein cbornftetiffifthe® Sicht ouf

Sofeubinen, iHod)te fte tiim an bie SBobtbeit ihrer Borte
glauben ober nicht. Jm lebteren gaüe »crleitiiibetc fie, um
fid) eine augenblicflichc ©rieiebterung gii uetWaffen; im
erftcren oerrietb fie, bie bod) für gcroöbnlid) mit bem eäfo»

tifcb.'n Unbolb ein minbeften® gang frcunbfcbaftli^c® Seben

führte, einen feltenen ©rab moralifebet Sluinpfbeit. Schon
bie Offenberjigfeit, mit ber He oon ben intiinflen Singen
mit ihrer Umgebung jii ploiibetti tiebte, beutet auf eine

Siatiir, bie ba® ©egentbeil »on »ornebm mar,
ai® erfter Koiiful tbeilte IBonaparte noch ba® Schlaf*

gentad) mit feinet 5rau; fie batte ihm ben ©tauben ein*

gerebet, boß feine petfönlid)c Sidietbcit bobei geroinne, meil

fie einen leichten Sd)laf habe unb bei ctmaiger ©efabt fo*

fort Särn machen mürbe, ©rft ol® et jfaifet mar, fd)cint

?iopoleoii e® feiner Bürbe angemeffeii gcfiiiiben ju haben,
ba® 3>oe<taaimccfi)ftem eingiifübrcn. Siefe® Spftem änbecte

jebod) nicht® an ben ©eioohnbciten tSonaparte'®; ec liebte

e®, mit Jofepbineii riifaminen jii fein, mit ihr gu plaubern,

on ihrer Seite )~tcb bent ©enuffe grünblid)en austuben®
bintugeben. Sogegeti ift nid)t® eitigumenben. Seltfam ift

nur, boB immer ber gonje J^af über biefe ebelid)en 3>i'

iommenfütifte oni nä^ften Sage »on bet Jtaiferin unter*

richtet mürbe; fie oerfeblte nie, irgenb Jcnianb onjiioet*

trauen, bof; fie menig geicblafen habe, meil ber Jtai)ec bei

ihr gemefen fei. Jbt febien, baß fie butcb eine folche Sloti)

ihre ,&ectfcbaft etmo® fefter mache. 'Benii t~te berortige®

fogte, ftrablte fie oot greubc.

Jeber Cer beiben ©atten mifitronte bem onbeven, belog

ihn, umgab ihn mit heimlichen Äuiibfdtaftecn. trug fein

'13ebenfen, ihn Sritten gegenüber bloB ,)u ftelleii. ^i ^o*
poleoti, befteti cbiti;d)e 'Mcnid)enoetad)tung uns befannt ift,

fällt ba® nicht auf; ba® Silb bet grau IciDct unter biefen

nid)t obiumcifcnbeii ®etrad)tungen empfinblid). SBon ihren

Jnbibtretionen ifteben bie Diebe geiocieii; uingered)l,)u fein, raufe

id) anfübten, bofe mit ihnen eine bet bübfebeiten unb ju*

gleich febr chacaftriiftifchen DiapoleonS.anefboteii »erbanlen,

bie Dliemanb aiifeer ihr ber Diad)i»elt hätte erhalten lönnen.

ai® bet erfte Aonftil gum erften 'Dial mit feiner f^au in

ben Suilerien idilief, tief er, itn 'Sette liegetib, ihr, bie nod)

011 bet Soilette fafe. »ergnügt gii; „Venez, petit« eräoie,

matter, voua dans le lit de vos maitres!'' Bohl nie bot

ein iingebenter gefcbichtlicbet Unifchmung eine fo bumoriftifche

unb .tiiglcitb prägnante fyutttuilirung gefuiibeii. So® be>

rübmte „du sublime au ridioule“ faiin fid) nicht entfernt

bamit iiieffen

alle Seitgenoffen finb einig in einem i^untte: bofe

Joiepbine eine teijenbe rttnii mar niib bafe fte fbw w
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joiibcrnbc SicbenStoütbiflfeit beioß. SlUe 9JJänntr, bie fi«

nm ous einet fleroifien öntierniind iaben, itmten entjücft

non ibr unb hielten fie nidjt mit ffit ben Snbefltiff ollet

®tniien. ionbctn and) (üt einen engel non ©cniütb.
qnitt tfibint iie alb eine immer deiäUifle Reiterin, loenn ee

doU. bem etilen Äoniul ober bem Äaiiet eine Wimbe abju«

deininnen, eine ©treidiund non bet 2ifle bet lämtdtitten,

bie Unlerftüljund einet netamiten ebicn Jomilie, bie SBuf'

btbiind ober 9)lilbcrund eines Strajbefebis, unb was ber<

glcidjen fleine $ienfte an bem ^lofe eines Seipotcn mehr
Ünb. ©toi ßbabtal nennt fie „nne orSalure oSloat*?;'' als

‘äJliniitet bee Jnnern bat er aber wobl oon bem 3'>netn

bes 'Calafles feine tielete ÄenntniR gebobt. Stber aucb Jirau

non Siiimuiat, bie ein 3abr\ebnt unb läiidcr im intiiuiten

täül d)en 'Jieifebt mit ibt ftonb, dfitfbt ein, baß man ibr,

io Hat man ibte itebler unb ihre de'itidc fiitHidfeit etfannte,

nie dM*n iein fonnte. Siele flaiiiiic Beuain fdiilbett ibt

sütuuetcs io: ,Obne ei(ientlid) biibjd) ^u fein, beiaij ibte

dan.ie '^etion einen eidentbünilieben }auber. geinbeit unb
•Harmonie loaren ibtcn eidtn; ihi SlitI war ianit;

ibt lebt fleinet'Dcunb ncibotd geidjidt i'djledite .Höbne; il)t etwoS

btaunet Seint netidgwanb unter bem gejcbidt auidclcdten

Soll) unb fficiB; ibt 3Bud)S nmr noHfommen, olle ©liebet

dtidimeibid unb teijenb; jebe Scroegund leid)t unb elegant;

aui Siemanb poRte bellet als aui iie bet 'ilevS 8o gontome'S:
„Kt la ßtäce plus bello encor que la beautö.“ 3a aße
bem lani eine woblflindenbe, ipnipatbiltbc Stimme, „a
sweet thing in a woman,“ wie Sbafelpeaie lagt. 5!opo<

leon ließ fid) getn non ibt notleien, namentlidi wenn ne
jiilemmen teilten. Sonfi las iie nidjt leid)t etiuoS; jebe

dciinge älelcbültigung wor ibr langweilig; ibte Soiletle, bie

iMaubeteien int Salon, bie geile unb bie ewige Sorge, ben
©alten fefl.iubalten, erifitlten il)t i'ebcn. SSienid ober gor

nidit et,iogen, belob iie bodj einen feinen nalütiidieu Soft,

bet ne bODOt fdifibte, iid) in bet Unterboltung }u fompro-
mitliren; fie oerftanb eS, ben Stenten angenebmes ,ni lagen,

unb fie batte ein ootltefflidieS ©ebädjtniB, ein unidiäßbates
.&il'sniittcl bet Siopuloritot Hit gefrönte ,'röupter. Sie war
in botem ©tobe Ruiinütbig, bas heibt He wat immer bereit,

anbeten ju bienen unb eine gteube gu madieit, wenn es

ebne Idiwere Cpfet gclcbcben tonnte; in etnfleren gätlen

oetj'dte biele Sugenb. Um ibreii (jinflub gut Diettung bes

tietgoRS oon engbitn ober bes .tietgogS oon ipolignoc auf'

.gubieten, bebutfle es bet uetgroeileltilen anittengungen
ihrer Umgebung: bie aiigft not 5iapoleonS 3otu löbmte
bann jebe Atait bcS aund)wuiigS. i]lbte Sonltmutb unb
eine iellene ©leidiniabigteit bet Stimmung unb Saune waten
baS ©ebeimnib, baS gu grobem Xb.eil Diapoleons anbäng=
lidifeit ctflätl: je mehr leine ©cidiwiftet ihn mit itfltmitdjen

Seßebtlidifciten unb ftetem ©egänf ermiibeten, bcilo wertb'

Dotier etifbien ihm JolepbinenS lanftc att, bie nid)ts

weilet gu woUen jd)ien, als ben ©lang, ben et ibt oet»

icbofile, heilet unb banfbat gu genicben.
'iiopoleon ielbft bot fnb Jallehtanb gegenüber, ols er

mil ihm bie Sebeibungsttage bclprad), übet Ijoiepbincns

llit)iige geöubctt. „'iSenn id) mid) oon meinet grau
trenne." iagte et, „io oergiditc id) gunädift out allen IRei,t,

ben iie meinem bauslidien Seben oeileibt einet neuen unb
jungen giou wetbe id) erjt ihre ©ewobnbeilen unb ihren

©eid)tnatf abfeben mfliien; bieje fügt fid) in aüeS unb femit

midi gong unb gar. Jonn wetbe id) ibt alles, was fie für

midi getban bat, mit Unbanf oergelteii. Sd)on jebt werbe
id) nid)l lebt geliebt, unb baS wiib jcblimmet werben. Sic
in ein SBanb gwiidien mit unb Dielen Seinen; fie Derfnfipit

mit mit einen Jbeil bet liotijet ©ejetlidiaft, auf ben idi

weibc Der,liebten infiiien." Uiapoleoii wnfile lebt genau, baj)

es ein politileber ©ewinn flit ihn war, wenn an leinem ,^oie

bie cinge l'uit ein wenig uon bet SiehenSwürbigfeit bet

.ftaitetin, b:e ihm lelbit io wol)l tbat. erwärmt wiitbe. ®ie
alles, jo berechnete et oud) biele 'E'itfungen; et gab ihr

©clegcnheilen, bie .^etgen bes i'Ublifums gii gewinnen, aber

et iorgle baiür, boR iie bie 6tnte mit ihm Iheile. ÜSenn et

Iie aUein teilen lieji, Idirieb er ihr genau Dot, mit wem iie

fptetben iolle unb woiübcr, unb iininer inufite fie als bie

Spenbetin feiner SSobltbaten etlcbeineii. Ohne 3'ab'ib^

war leine anbängliebfcit and) ein wenig Dom abetglauhen
beeinflufet. ijn feinet ßriniieriiiig Deiidimolgen nd) bie elften

greuben leinet iiigenblicben Seibenldioit unb bet wiinbetbate

äuigang feines ©ilidfterns, bet ©onigmonb unb bet gelbgug
in jtalien, bie häusliche ’llerliibnung unb bet aebtgebnte

Stiimoite. aUeS loot ihm gelungen, ieitbem et mit ibt

Detbiinben wat; eine bimfle abniing bbmmte leinen (rnt<

jd)lu6, bieS IBanb aiifgulöjen. Set ©ebanfe bet äd)tibiing

tauchte wohl febon in ben gohren beS Jfoniulats auf, ahet

immer rnicbet würbe et gutiidgefeboben. Seine abneigung
gegen ben Schritt ging io weit, boR et ttiiftlicb bütaii

badite, Sa'sPbine folle eine $d)wangetid)ait fiinuliten, unb
einen natiitliien Sohn bes ÄaijctS ifit ibt Äinb ausgeben.

Sie ging mit greuben auf ben abenteueilicben iHon c n,

bet mit besbalb nnaiiägefflbtt blieb, weil ßoroifotl, bet

Seiborgt, fid) eiiticbiebcii meigctle, bei bet ©ntbinbiingS«

fomobie bie diolle gu fpielen, bie bodi uncntbebrlid) fd)ien.

Tic Setjcibung war bie btobenbe 'üktterwolfe, bie ftets

über 3ioifPbinciis ^loiipte hing, imü Schatten ihr

gongeS ®aiein oerbuiifelt hätte, wenn Re bauetnben ©tamS
fähig geioejen wäre, Tie .tioffnung, lelbit butd) bie ©eburt
eines (jibeii bie .«olaftropbe obwenben gii fönnen, fdiwaiib

notürli^ mit jebeiii neuen Jabte; als iie Äaiietin würbe,

ftonb iie im änfongc bet llietgiget unb batte eine ad)t«

jährige 6bc hinter fiih. ©inen Sicbtblid Deticbafftc ihr bie

anwelenbeit bes 'liapftcS bei ©clegcnbcit bet Ätönung. Ob
auf ihre läiiiflüitctung ober oiiS eigenem antriebe, genug
bet heilige Slater fotbeite bie fitdilicbe ifiiiicgnung bet

foiletlichen @l)e, wenn et bei bet fttönitng anweienb fein

foQe. liiapaltun wiQigle iintet bem Vorbehalt ein, bafg bie

Xrouuiig in ben gönnen beS ftrengften Jiifognito etfolgen

mufie. TaS gefchab: .(tatbinal gefeb Dollgog bie Stauung
in einem ©emad) beS 'iJalafleS; als Sfugeti waten nur gwei

abjutanten anioefenb. Tet Äaifet ichämte ficb ein wenig
biefet nad)ltäglid)eii öetemonie, bie ihn in ben äugen bet

allen iSeDoliitionStnSiinet fomptomitiiteii, ben Äitcblidien

unb ben Subiffereiiteii wie ein aft bet IRene etld)eiiieit

fonnte. 3ofepbme ober traute ihm id)limmere abfichten ,^ii.

Um gang fid)er gu gehen, ließ fie fid) oon bem Oheim geicb

ein formelles aftenflüd aiiSfettigeii, baS bie wirtliche SlolU

gii'bung betTiauung begeiigte iiiib jeher möglid)eii aiigweife-

liiiig, wie fie meinte, ciitgog Tiefe Schtifl Dcrwobrte iie

auf bnS fotgfältigftc unb Detweigettc ftanbbaft eS bem
jfoiiet gu geigen ober gat aiiSgiiantworten. IBefonntlid)

täuichte fie fid) in ihrem 'Hetttauen; baS 'Bott unmöglich

eriftirtc für Di'npoleon nicht, als er einige gabte Ipüler

feine eigene abiieigiing gegen bie iteniiiiiig bes SanbeS
übetwiinben halle inib bet .Sianb bet ßrgbergogin liebet wat,

hielt baS iinlöslid)e Saftonient ihn nicht giitiid; ba bie

Scheibung ausgefdiloffen war, würbe bie fitd)lid)e Irauiing

Doii bet geiälligeii geiftlichen 0etid)täbotfcit für nicht ge

icbehcii erflärt. ttolj beS atleftes mit bet Untcridiriit eines

Aatbiiials, 'Uian cntbedle. baß bie uoii b.in Jtibeiitiiier

.(taniil Dorgeichticbciien garinen nid)t erfüllt motbeii feien;

bet Blatter bes ÄiiihfpielS, in bem bie Iiiilcrien liegen,

hätte iiiilwiifen infiifen, unb bnS war nicht geld)cben. ‘Slan

iagt, itinS VII. habe ben 3tuUitätSbeld)liiji beS ctgbiidiöfs

lidien Stuhls oon 'llaiiS nicht als riditig aneefannt; jebeii«

fails blieb jeiii fitoteit ohne gDlgeii, bet giitfatholifcbe ."Oof

Don Bien bctiihigtc iid) bei bet Söimig.

ehe es io weit fam, machte ;>lapoleon Dcrichiebeiie

lleiliidic, 3ofepbine gii einem iteimilligen 'Sergid)te gu be-

wegen. goudjö unb anbete älettraiite niiiRteii ihr oon
3eit ,gii 3fit oorftelltii, wcld)e ethabene 3ioUc iie fpielen

würbe, wenn fie bem 'Bohle granfteid)S. btt 3utiiiiit bet

faiictlithen Ti)naftie bos große Opfer brachte, bas eS bem
.Roilet möglict) machen würbe, eine neue läbc eingugeben

nnb bem etilen Jbtone bet 'Belt einen ßtbeii gu geben.

6t ielbft rebete ihr in ben garllichiten 'ausbtndeii gu: „geh
habe nicht ben Biith. gn einet let.iten 6iitid)eibiing gu ge<

langen, nnb wenn bii gii oiel Auminct geigft, wenn bii mit
mir gcbordiit, lo wetbe ich nie ftarf genug jein, bid) gu

gwingen mich gu Dctlaffeii. abet id) geftehe, baß ich lehr
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nüinc^e, bu iiiöi^ttft bid^ beni ^nterefje mtincr itolittf unter*

loorien, bu jclbft ni5d)ieft bte scbroictinfeitcn bteiet idjmetj*

lictjcn Srennung befeitigen.* So rebenb, liefe et eä on
reiel)Iid)en Sbtänen nid)t fehlen, aber roebet feine ßärtliih'

feiten nod) bie apeDc an ihre ©rofemutb Dtnnodjten etreoS

gegen ihren ßgoibmuS auSAuridjteu: in biei'in einen ^tunfte,

ber ätertheibigunt; ihreb iUafecb ouf bem Shtoue. geigte fie

eine unerfebülterlidie rfeftigfeit. Sie iah ein, bog fie fdjUefe-

lid) einem fategoriidjen befehle inetbe ineidjen iniigni, unb
fie erflfirte fich bereit bogu. Jhrc einzige Sieherlieit, baS
mar ihr flor, beftanb in bem SSibetiDiUen ^tapoleaub gegen
ein fofdje« Wadjmiort, unb um feinen ^rei? loaHte fie ipm
butd) ßntgegenfommen beu Schritt, ben er feheute, erleiehtern.

Sie richtete banodi ihr ^nehmen ein; fanft, untertoilrfig,

toftnod, machte Tie eS bem ©emahl io i^inet inic müglich
gu feinem gu ((elangen, unb tucnii fie bie jfataftrogho

nicht abioaubte, oergbgerte fie fie hoch um 3ohn.
6b ift aeioife, bah bie 3SeIt ’iUtabame be Seauhatnaib

Ifingft Bcrgeffen hätte, nenn fie nicht beu ©eneral Sonaparte
geheirathet hätte. ’Kut alb ©eföhrtin ifereb fUlanneb lebt

fte in bet ®tfd)ichte fort, aber bamit ift nid)t gejagt, bafe

fie gu bem Sntereffe, bab fie in biejet ihrer Gigeiiicbaft ein*

flBfet, nidjtb Don ihrem eigenen beitrage. Sie ift nicht blofe

eine negatioe ©rohe, fonbetn fie bilbet einen ©egenfotj, ber

pifant unb IQnflletifd) nirffam ift, gu bem Wanne, an
beffeii Seite fie ihr nunberfameS Sd)idiol aublebte, ein

^ierlidjer Ggoibmub neben einem foloffalen. Sie nat bo^
tn ihrer art mob man .eine t'i'atur“ nennt, unb loeil fie

bab mar, mitb fie immer ben ^ihchologen intereifiren. Jn
ihr uerfBrpert fich bet noine ÜBille gum ©enuBleben, ein

meiblichet fflille, unbeengt butd) onberbartige Seibenfehoften,

nur oberflächlich gehemmt burch gejeDfchaftli^e ©emüh*
nungen, faum beiDhrt Don ntoralifchen Sd)nierigfeiten unb
übet itbifche .v>inbetniffe lei^t hmmeggehoben bur^ bie

Baben bet 'Jiatur unb bie reifen Wittel ber Sefritbigung,
bie bab Sdjidfal ihr oetfehmeuberiid) gut 3<etfügung ttefltc.

äBic eb bem i*ogel natürlich ift, fich in ben Sfiiften ^u
miegen, bem irifciie, fi^ in ben gluthen gu tummeln, to

natUrlid) mar es ihr, fid) im ©lange ber '§efte gu foimen,

ihie SchBnheit gu fchmfiden, fid) mit allen Schäheu beb

HutuS gu umgeben, mit bem, nab fie tuar unb nab fie

bejah, anbete gu erfreuen unb in biefet $reube ber anberen
bab eigene ©lücf erhöht nod) einmal gu geniehen. "Darin
)oat nichts Don Serechuung; ihre Äofetterie, ihre Jfteigebig«

feit, ihre Soilettenfunft, fogat bab Schniinfen, naren bei

ihr (Tunftionen beS angeborenen 3iaturelIB, gmangloS,
alb fänne eb nicht onbetS fein. Daher aud) ibre unoet.
beiietliche Serjehmenbung, gegen bie ielbft bet 3orn
^iouoleonS, ben fie hoch fo jehr fürchtete, niehtb ouSgutichten
Dermochte. Chnc fid) gu befinnen, gab fie meg, nab fie

hatte, um fich gu oerfchaffen, nab ihr einen augenblicf Ber.
gnügen machte, ober um einen Siltfteller, ber fie rührte, gu
träfien, unb nenn bie Jtaffe leer mar, machte fie ebenjo un*
bebenflid) Sdjulben. Sie jefite fid) bobutch einigen peinlichen

augeubliden auS. Der jtaifer not nütbenb, nenn bie

Sd)ulben an ben Dag fainen, aber et begahltc fie jchliehlich,

unb bab Spiel begann oon neuem. Die ©rohe hat ihr nie

ben Äog'f oerbreht; fie oergehrte ihr faijetlichcs ?(obelgelb

unb nohl auch bab Doppelte mit betfclben Unbejangenheit
nie früher bie fd)malen Ginfünfte ihres BMtthumS. alb

metfe fie jclbft ben llebergang nicht, einet Bflange
gleich, bie man miS mogerem in reicheren ©oben net*

leljt. Das angeborene Dalent, gong bem augenblid gu
leben, ihm oUeb unter,(uotbnen, impulfio, mit einer art
finblichet llnjchulb, holf ihr übet alle Schnicrigfeiten

ber Stepräientotion hi'i>otfl; fi* gab fid) nie ile

nar, unb begaubette, erregte bie Bemunberuug ber

ftrengften Äritifrr. Selbft bie ariftofralifchen Domen nonnten
eb ,,Dollenbtt,“ nie fie in bet 9folre Dame hingefniet fei,

um fid) oon Bapoleon bie Arone auiiehen gu laffen, „mit
jold)ct Glegan; unb mit fold)er 6injod)heit. " Der .trergog

Bosguier neife feine ißiorte gu finben, um bie anmuth gu
jd;ilbctn, mit ber fie gum letgten Wal, alb bab ScheibungS*
befrei fchon an ben Senat abgefdiidt nat, bem epofe ptöii*

bitte unb alle ihre goplreichen Berehret mit bem Ichten, nie
immer fteunblichen Sächeln beglOdte. Damals nod) halte

fie feurige anbeter. iunfl' Bringen aus Wecflenburg,
bie fid) m Baris oufhielten, naren Dcrliebt in fie, unb einet

oon ihnen, fo etiählt Stau oon SRiimufat, not noch ber

Scheibung bereit fie gu heirathen, obnol)l fie feine Wntter
hätte fein fönnen.

Jht Gnbe ift ihrem lieben entfptcchenb genefen. Sie
befonb fich im lebten Stabium bet äuflöjuitg, alb — im
Wai 1814 — bie ailiirten in Baris loaten. Bidjt bie unge.
heute Aotaftrophe bes AaijetteichB bej^oftigte ihre lelgter.

©ebanfen, fonbem bet Befud) beS ÄoifetS aieganber, ben

fie eroarlete, unb bie Doilettc, in ber fie ihn empfangen
nollle. 3n Diamanten, Spihen unb Blumen, gefchmüdt
unb gefchminft, harrte fie in ihrem Solon bcS erlauchten

SefuchS, unb fo, ehe bet 3or eintrof, überrafchte fie ein

ftärferer Imperator, bet Dob. Die Demüthigung, fich mit
bet ©nabe ber Bourbonen abfinben gu miiffen, blieb ihr

eripait: luct loeih, ob ihr nicht aud) bas gelungen niärel

Otto ® ilbemeifter.

Cin (Setienftfag für ba» „Seufldie CIiEafpr".

Die erften Bad)rid)ten übet ben Blan, ein „Deutjehes

Dhfoter” gu begriinben, touchten in bet Breffe im Srüh»
fahr 1881 ouf. DamolS roaten bie fflnftlerijchen 3uftänbe
im fSnigl. Schaufpielhaufe ärger benn fe guoor. Bon ben

grohen alten lebte nur nod) bie grieb-BIumauer, beten Araft

)d)on anfing gu luelfen. Die loenigen Dalente im Bach*
louchb mürben an falfd)en ober feilten aufgaben nergetielt,

unb nie übel iinjere Alaffifer, loie übel Shofefpeate am
Scbillerplahe aufgehoben loat, beioieb bab ©egenbilb bet

Weininger. Der Grfolg biejet bohnbrechenben Wanbertruppe
unb bie fDtifere auf ber .spofbühne haben fid) oereinigt, ben

Blan gum „Deutichen Dheoter' gu geitigen. SBet ihn gu*

erft geiafjt hat, läfit fich faum fcftftellen. Barnap behauptet,

ec iei oon Bamap, Jpaafe behauptet, et fei don §oaje unb
Boüart behauptet, ec fei oon Boffait. aber aud) .fteren

abolj g’arronge, bem ©runbeigenthümer beb ^iebtich»

Blilhelmftäbtijdhen Jhraterb, bürfte bet ©ebaufe ni^t aQgu

ferne gelegen haben. 6t hatte bamals bei Wallnec feine

gröBten Suftfpielerfolge gehobt unb ftrebte luciter. aber es

mochte ihm bo4 mohl ber Wuth gefehlt haben. baS 'Bert

allein in angeifi gu nehmen, benn feine Be^iehun^n gut

tlojfijchen fiitieratur nmten nicht bie aHetnächiten. So oet=

einigte et fich mit ben berühmten .Sternen“, bie lange genug
burct) alle .Cümmelbgegenben gejehnuppt hotten unb nun bie

3eit für gefommen hielten, fid) gu iijiten. Selb itoerftä üblich

burfte bab iiitgenb anbers geichchen, als in bet .^auptftabt

beb jungen Deutfehen SKeicheS, unb fo liefe fid) für bab ge<

meinianie ©längen fein pajfenbccer Ort finben, alb bie ficine

hübjehe Bühne beS itricbrid).'XiSilbclinftäbtiichcn Dheaters.

Die abfterbenben ©eifter ber Cpeiette flüchletcii norbiuärts

gum alten ÜSoltecSborf unb im Borcaume ihrer bisherigen

Siegebftätte ftellte man luücbigece Büften auf unb groat lueht,

loie büfe Wenjehen glauben fönnten, biejenigen oon )paaje,

Sotnap, Boffart unb oricbmann, fonbetn biejenigen oon

üeifing, ©oethe, Scfeillet unb ftleift. Siori Sommer aber

oetgingen no©, bis ber Blan gut Dhat mürbe. Sn.imijcpen

fchroclgten bie Dheateneporter in ben fühnften Dtäunieii.

Jm Berlin bet fieb,)iget Sahre hatte eS für Aunftgenüffe

erften IHangcS gegolten, menii im 9iefiben,g*Dheater epaoje, iin

Sfalionol = Dheoter am SJeiubcrgSmeg bet BolfSfreunb

Bamap, im Oftenb-Dheater ivtiebinann unb im alten Stabt*

tpeater in ber Sinbenfttafie Boffart unter ein minbenoetthigtf

Bolf oon 'Wimen trat. Solche Greigmfje miiiben bejonbeiS

oon ben Opponenten bet .£ioibühne gefeiert, gumeilen nicht mit

Unred)t, benn man befam bod) menigftenb auf biefe Seifl

intcrefjante Wooitäten oon Satbon ober augiet. oon Bfäcnfoit

ober Jbien gu fehen, betrocil im tiülienhaufe hublinet ben
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©rnfic^cn jaflte. 3Iiiii ober, lodd) beraujdjjiibed ^ufunitä-
bilb, olle bitK Sterne jiifmmncn ,tu {eben, unb unter ihnen
nod) flat ^tebrcifl 3iientami, bie IHenialfte ber 'Jlaitien! 5)ian

träumte flanke itbeaterjettel ju{amincn. @ltldfeliqer Seirinfl.

nun eublid) inttb beine SFHnno non Sanibelm ,iu ihrem
SRechtc fommen!

3" ber Shot, tS mürbe ßrnft! 3" >>en ®irtuo|tn
geicllte r«h ein flanjer Wann ber ffun{t, aufluft ?Vijtftcr;

iVim bramoturgifthen Sefretär mürbe ein Dutnehniet jSetliner

Ibenterfrilifcr, Dr. ®!arij 6hrli<h, berufen, unb ^r er>
öfiminnetennin, ber 29 September 1883. trat in Sitht.

$a pldhl'd) fam bie Sotfdjaft, Crnft Hoffart habe fid) au6
bet nad) bem allen ^iarifet 'Jlliifter beflrünbeten .Societöt"
mit blutenbem ®erjen nnb Dicfleid)t auch blutenbem Seutel
lobgelöft.

(ft ber obgrfiiQrn.

Iton feinem tJnnb, — fo loet^n niibre iolgeu.

aber bet Sog bet etöjfnunfl fam, unb ohne „Ütabale"
{onbem in „8iebe“ ftanben Satnap olä (Irnfibent, gtiebinaim
alä ffiutm, .vjaaie als Äalb, görfter ol« SKiQer unb bie

^anetlanb alb 'Uiiltotb juianimen »or bem eritounten Slolfe,

baä nicht frogte, mie man 1<rä(ibent wirb, fonbern loie lange
bie Steunbidjaft bet groben URimen bauern mitb unb roab
in feiner Soge bet befraefte abolf 8’arttmge, ber fid) bes
Sanken iBireltor nannte, mit feinem ftillen, finnigen Sätheln
roohl benfen mochte, allen ooran mar als ©enius ber neuen
Unternehmung Öebniig 9iiemann etfehienen unb batte in

Sierfen Sulius SBoIffs (heute mären Re oon SSilbenbrud)),
mie bos fo bei i'tologen üblich ift, fonnige lyetnen gejeigt.

IDtan ging nad) einem etroaS lang geftreeften Iheoterobenb
oertrauenSooll »on hinnen, unb, obgleich bie i'teife nicht

ganj biHig moren, befchlog mon, recht oft mieberjutommen.
$ie nächftcnllorftellungen bereiteten eine lleinegnltäufchung,
hauptiädjlid) bcsholb, lueil .^ett iBarnni). bet ols bet 9Jläct)>

tiflfte btt ©eiioffen golt, ein fmann fflt aües fein molUe.
er moUte ben 'BJochtmeiiter SSJetnet fpielen, für ben ihm bie

SJalutftifdie fehlte, unb et moHte ben Oreft fpielen, für ben
ihm bie üeibenfehaft fehlte, ßbenfo bot iiaafe als bbtingi=
fitenber $orftid)ter 8bam unb als 8ämmdjen in Säuern«
felb'S firifen eine folche euttäufchung, bag er Rd) fd)lcunigft

miebet in iein alteS Baftfpiclrepertotr ju flüdjten gebochte.

Buch ßeotfl engels iudite nur jaghoft ben Uebetflong »on
bet ffioDneipofft jum Suftjpiele gejfing’S, futj, es hetf^te
allenthalben eint gelinbe Septejfion unb am heften beftanb

noch .tiebmig ’^tiemann. aber gerabe ihr erblühte aus bem
9tatbroud)6 in agneS Sotma eine jüngere fonfunirenbe
Äraft, unb biefe neue Äraft routbc Rnnbilbli^ für baS, roaS
bie neue Sühne eigentlich anjuftreben hatte. Sie burftc

fein aipl merben für alternbe (Selebritäten, fonbern eine

f'flegftötte junger Talente. SBMe bet erfte große jchauipiclt«

tifdie ßrfolg nicht »on Saman ober $aa(e erRelt mürbe,
fonbern in bet »ernochläffigten Stolle beS ^on ßotloS
Dou bem bancals erft 25jöhrigcn 3»f<f Äainj, fo mögen in

ben SocietätsRhungen bie Alugen unb Umfichtigen halb

barauf hingemiejen hsben, baß nur mit bet 3uge»t> R<h
Regen laRe ®iefe UmRdjtigen unb Älugen maren 8'attonge
unb görfter. "Eie golgen ließen nicht lange auf fid) matten.

aiS bet junge ,c>ert Sommerftorff aus Sübeef im Utiel

acofta befler geRel benn Satnaq. tncg biefer mitten in bet

Saifon feinen schmerz au einem löngeren ©ojtjpitl nnd).6am
bürg unb bttrjte bort feine Stolle fo natürlich gefpielt hoben,

mit bie beS groütubeu iteliben. BIS halb baraut öauie feinen

unnermUftliAen Atönigslieutenant »or leeren Saufen manipu«
Uten mußte, brad) ihm fd)ier baS empRubfame ^retA unb et

tief flagenb auS; bie Setlinet haben mir meine i-fpehe gelübtet!

ffiähtenb ber Streit tobte, unb mährtnb namentlich St'artonge

bem 3otnigen mie bem ffieinenben bie Stirne bieten mußte,
arbeitete bet tüchtige, fanRe görfter gelaffen an einem
Sletfe ber Jtnnft; unb eines abtnbs fchon im neuen
Ohre 1884 traten .Stomeo unb 3ulm' "> etjd)einung.

s roor bie Ihot bet oon RBrfter geleiteten 3>mgen. Stan
meifte boS Stifpiel bet Steininger. gemilbert but^ ben ©eift

Soube’s. Xie aufbringlichen SteminiSAeuAen an bie 8onboner

3r»mgfd)ule, bie Reh burch Sotnap'S öenRuß noch bei „Jon
ßotloS“ unb »or allem in „Siel 8ätm um SiiehtS" be=

nietfbor gemad)t hatten, fehlten. 63 mar ein Stücf SoeRe,
mie es faum le auf eener Setlinet Sühne erlebt roorben

mar. Jamit mar ber Sieg bet Hunft Ober baS Sirtuoien»

thum erfochten, Satnap unb ^aafe Asgeu baoon. grieb«

mann hielt ben arm görfter'S feft unb iceR eS fid) gefallen.

baR ouf feinem eigeniten ©eRlb eine jüngere fchauipielerifdte

SnlcHigenA, S)!af Sohl, ben SotAug befam. äelbft bie

geniale ^cebmigStiemann mürbe mißmüthig im jungen Soll.

iRit ben Sorten unb Stargarethen ging baS nicht mehr io

recht, ein Setiud), bie gieptng’fche abelheib A'i fpielen, fdilug

fehl unb nur butd) OStar Slumenthal tonnte ihr ©lüi
miebet blühen. Bud) ihr Sanb loderte Rd) unb eines

JageS mmbe ber jl’ccoten fanft gelüft. JaS Sublifum
freut Rd) ihteS SMeberjehens an onbeten Orten, aber im
Jeulfchen ihenter mar es Aufriebenet, bie Sortfehritte bet

Sotma, btt ©eßner, ber Ortmin a» beobachten.

es facnen gute, gebeihli^e 'Jahre. 3m .öerbft ItsSi

trat eine fleine etid)laffung ein. SieUeicht hing Re au«
fammen mit einet petfönlichen 6rid)laffung auguft gSrflet's.

®ie aimurg betet jd)ien fiel) a» erfüllen, bie bem Jeutfehen
Jheater »on Bniang an bie Hiifunft eines S’arrongetheaterS

gemeiffagt hatten, lion SBaÜnet fameit bie iog. jugftüde,
ipätcr fogat ,'Iltein Seopolb" herüber. ®tr jireftoi mürbe
loiebcr tehr Reißig im Stüdefd)teiben, fonnte aber nid)t

mehr bie alte A'roft fammeln, ein ^ublifum elegifd)>btaftijch

AU unterhalten. Jer genauere Umgang mit SerSpoeten unb
^iflorienbichtetn »erlodte ihn fogat einmal au einet gahrt
ins alte rornantiiehe 8anb, aber er fcheiterte gtünblid) am
gtlfen bet „Sotclep“ unb fehtte »on biefem minbigen BuS«

Rüg reumüthig in feine gute Stube Autüd. Jn feinen

glüdlichften Stunben lernte er eifrig gan,) in ber ä^tiUc »on
görfter bie Stegiefunft bes ölten 'iurgtheoterS, bie er nur
gelegentlich butch feine angeftammte Sleigung für benga«

lifchen unb onbeten geuerAOiibet ein ro'enig »ergröberte.

IBlumcnthal, Sinbau unb Sepönthan forgten für benKafien«
unb dltaiienbebarf, aber and) Schiller unb Shafefpeare
rentiiten Rep. £ne ©oflfpiele bet Sjteiningct mürben halb

überRüfRg. unb baS Jrutfehe Jheater mar ber auSgefprochene

8iebUng bes Secliner 4}ublifumS. Siad) einer 'Utauferiaifon

blühte es fnfeher auf benn je, bie jungen Jalente entmidelten

Reh, ©eorg 6ngels mud)S mit feinen aufgaben, unb alles

fchien in heftet Otbnung.
aber bie raf^e 6ntfaltung bet Jinge mürbe butch

aQerlti iBotloimnniffe feht Aum Schoben beS allgemeinen

ÄunftbeRnbenS geftflrt. 6in Segtünbet unb ein ^lauSbicpter

beS Jeutfehen SheaterS mürben biefer Sühne gefährlich.

Samap, ein guter bauerhafter .{rnffer, erjehien als bet biüige

'Kann unb lodte feine Jö«trftl)aflcn immer ’tan an feinen

Stanb unb bie .öerrfchaRen famen unb gudten. aber bet

pRRige Sfattenfänger fodte nicht bloß bie Sltenge. Seine

Sfeife führte oud) einen Schaufpielet mie 3»fcf ffain,) »on

feiner lünftlcrifchen .^eimath meg unb hart an ber 3tanb

beS bürgerlichen ÜluinS. Buch BgiteS Sorma mürbe föhnen«

flüchtig, unb ihre falfth geleitete 9toca bemieS, mie feht

biefe Sd)aufpiclerin ber fUnftlerifchtn gührung unb bes

fünftletiid)cn SeifpielS beborf. eie mitb jeßt in nolürlicher

ÄoiifegucnA ihrer gahnenRud)t bie ausgetretenen 23ege bes

alten Sirtuofengoftmeiens befchreiten, utib roet meiß, mie mit

Re mieberfehen. ©egenüber bem etmas müften Jteiben, baS

Rd) mit oraetifoiiifcher Steflame brühen entmidelte, mürbe
hüben im Jeiitfchen Jheoter biejenige »ornehme .fj>altiiiig

bemahrt, bie eines erften JüiinftinftitutS mütbig ift. Jas
ift ein großes Serbienft beS .'Demi S'Brronge, für bas ihm
heute anerfennuttg unb Janf gebührt, ileinen augenblid
ließ er Rep »erleiten, gleichfalls ben Jamtaiu gu fchlogen.

6t blieb leinen feinen ^lausgefeßen treu iutra mie extra

moros unb ift in aUen biefen Singen für ieiiiett iUachfolger

ein nachahmenSmertheS Horbilb. Jen »etlotenen äopn
3ofcf ÄaiiiA nohin et unter fchroeren Opfern roieber auf,

loeil et Rihlte, moS ein folchet ächaufpielet merth ift.

Schrceten cöetAens lief) et feinen beften Steuermann frei,

meil biefen ÄopitänSgelüfte auf ein ftolAereS ScRiR Aufiru.



800 rUo nation. Nr.a.

auguft SSrfki ging als Sitcftor aitä ilBienet Surgtljcater,

um ücft halb botouf bort ben Sob jii bolen. Äöiiftleriid)

n>Qt (r btt um baS ,®ciitl^e Jbeottt“ oeibituteftt 'Wann;
banim f(i am läge bet ötinnerungen feinet in Eljten gc>

bad)t

®eit geiö^tlidjet alb bie babgeboinc Sdjöpjung Samag'b,
mar bie j(onfutienj, ble Cbfat IGlumentbal im 'JCamen beb

atmen Sefnng madite. Er legte Tui) bem .®cutid)en Iljeater'

iaft »or bie Ibüt- Sludi et nahm bie SJattenföngetpieife

jut ;panb unb blieb lodenbe Welobieu btoiii, jomobt ben

£d)aiifpieletn mie ben Sitblern. Sud) et rnaebte Dieflame,

menn au(b. alb etfabtenet Soutnalifl, flfiglitb unb in blanfcm
etil, 'öot auem Dctlot bab „Seutjdjt ibeotet' an ibm unb
feinem fpäteten 'Mitarbeiter Äabelburg einträglidje Sepertoir-

lieferanten, bie febe aub eigenen 'Mitteln arbeitenbe Sübne
fo nßtbig bot. mie eine ijcitimg bie Sofetate. IBeiblid)

mufete Sölumentbol neu onifommenbe Jalente, mit aubet=
mann, fo feft an fid) ,)ii fetten, bag fanm ein Entrinnen

inöglid) ift.

aOe biefc )räbtlid)feiten aber botte bab ,®entfd)e

Jbeotcr“ gut überftanben. 'rtBtfter, bet litterarifd) gern fein

Eteficbt nad) rfldmärtb manbte, botte nod) EtriUparjer mit ,ber

jübin pon Jolebo" unb bem Euflfpiel „'Beb bem, bet lügt"

io tubmooU mie roirffam au« bet 'iletfenfiing betoot-

fteigen laiien, neben bem großen Erfolg bc« ,'iStinjen non
©ombutg' roagte fid) fpoter aud) ftleift'b „,'pevniomij>

id)Iad)t“ beroot nitb and) bet betbe S'ebbel mürbe bem
^Sublifum bargeboten. ^>on ben 'Mobetnen traute fid) an
bet ,^ianb beS .^aubfreimb« 8inhou bet Spanier Eebegatap

mit „Etaleoto“ betoot, unb fclbft 3bfen> So.galfritif fanb

©nabe, menn oudi nur mit ben octfiibnlid) fcblieRenbcn

.Btüben bet ®efellid)oft“. 'älJicbt ba« getingfte littciariidje

lletbienft, an bem nod) ijöriter tbeilnabm, roat bie auf.

nobme bc« non bet .fiofbübne oetoebttten Stn,)engtubct

Sen neueiten Iitteroriid)en Semegnngen itanb itarftcr iebt

fitbl gegenüber, unb fo märe and) er nid)t bet 'Monn ge>

roefen, ba« Jolent ©erbatt ,8'ouptmonn'S fötbetn ju betfen.

8’artonge bingegtn mar nitbt umfonft ein eiitiger IBefucber

unb ütötberet bet iVteien iJübne. Et fab ben 3ufunit«mei,ien

blüben unb mürbe ein ebiliiet 'Mafler ,)mijd)en ben Sebfiti.

niffen feine« ibiblifum« unb bem Seifte beä neuen ©eid)ltd)t«.

Sud) biefe feine Stt, 'itorfidit mit 'Bagemutb iu oeteinigen,

mir« für ben S!ad)tolget Icbrteid) fein. Rteilid) laffen fid)

ftaffenetfolge, )»ie einft mit Slumentbal. mit ©etbait »oupt.
mann notb niebt erjielen; aber bafüt fteben ja im .fiinter

grunbe bet ernften Ercigniffe nod) immer SpaBmntber mie
Jöen Don Seböntbon, bet fid) feil jebn 3obten i)n Scutfdjtn
^bcater mit Sbofeipeare unb Sd)illcr fo gut oerträgt.

änf brr langen 8inie oon Sbofefpeare ,)u S^öntbon
ftoBeu mir, fteilieb nabet an jenen al« an bietet) gerüdt,

oud) auf ’Wotiere. 'Mit ibm ging e« feltfam im ®eutfd)cn
Ibeoter. fiel ,ber cingebilbctc .ffrantc“ trog Sötfter
unb ber 'Jüeniann oollig ab: unb als i© halb barauf bie

aujinetffamfeit bet Soiietäl auf ben böniieben 'Molibte, auf
yolbctg, leufen trollte, mürbe ntit unter Ctinmei« auf jettett

'Migcrfolg eiflätt, mit foltben alten .Herren fei c8 ein für
alle 'Mal ootübet. 'ibet gtoge Siebter baben e« mit bem
llnftant gemein, bofj fie nid)t oetberben. 'iton 8<'t jn
.feit fotutnei) fie imntet miebet, neu belebt, au« ibten Särgen
beianf: fobalb bie ©egeumart miebet anfängt, ntebt ©rfübl
Hit bid)teriid)e ätroft ,?u befommen, regen fid) and)
tebliitttmcrnbe .Rtäflc bet 'ilcrgangenbeit. 'Jieuetbiug« boben
im Seutid)cn Sbeoter 'Moliete'6 ‘äJtciftetmerfe in beti bcut=

febett 'iJcrieti bubmig Sitlbo'« einen Erfolg gehabt, ber biefem

Sidjter aud) auf ahbereti sBübnen ju gleicher geit ,<u Sbcil
gemorbcu ift. Sag boä 'Jlerftänbnib für 'Molibte ein junget
Siebter geöffnet bot, bet fid) gu ben 'Mobernen rechnet,

ift fein .guiaU.

guomtg ffUlba bot mit fetnem trog tnmamifebet Itet

fleibung innertid) mobetnen bübfebtn 'Märcten „Set
2ali«man" ber b’flrrongifdjen 'Sera be« Senticben Jbenter«

Dota' «fiditlicb ibten legten grogen Erfolg oerfdcaift. Et itblicgt

gemifierniagcn bie 'Itiorte 31t. Sud) ba« ift ein Smnbol.
Jn ber biebteri)d)en 'r-etfönliebfcit Üubmig Sulbo'ä oeteinigt

fid) in feinet Wifdjung Slle«, ma« butd) bo3 Seutiebe

Sbeater gegangen ift. Seine luftfpielmägigcn anfönge

nähern ihn bet Diiebtung 'Mofer.Scböntban. Seine reiche

geiftige Silbiing, fein unoctgleidjlicbe« tyormtolent bringt ipi

in SetObnittg mit bet ^oefie bet alten, fein eifrige« Streben,

bem fogtalen Jnbalt bet 3«'* auf ben ©runb ju tauchen,

führt ihn jur Miebtung Jbfensipauptmann. Someit fid) nad)

ben netfd)iebenften Setten bin ba« efleftifdte latent Salba'«

porgemagt bat, fo meit batf auch eine groge iBübne , mie

ba« „Seutfebe Ibeoter" geben. 'Man hart oon ihr SSUeS eher

fotbern. 0I8 Sinfeitigfeit. Unb bem Seutfeben Ibeatet mitb

ba« Beugnift nid)t fehlen, bag c« nicht feiten auf bie ©e'ohr

be« ®(ii)lingen« bet btamatifeben jeunft neue« Sanb ju et=

obetn fuebte, Siefe« neue 8anb liegt nicht immer bei neuen

8eitten. Seltiamet 'Beifc hotten uniete 'Sühnen ÜJet

Scbillet fogat ©oetbe oetgeffen. Sub ba« Seutfd)e Ibeoter

oerleugnete bicien Sichter anfangä gän)licb; ''otin fatn eine

recht gute 'JlorfteHung be« ®öh ,iu Staube, bann magte tntn

fid) unter ^otflet’« .öilfe an ben erften ibcil bc« Souft.

Ser gtofje Erfolg biejet oottteffltcben auffnbtnng gab .öetni

8’anonge Änregung. fid) oud) mit bem jroeiten lötil

eingebenb )u befebättigen. Sa« Mefultat biefet bramatuf
giieben Stubien heigt .ifauft’« lob“. ’Mon bot ba« Unte:-

nehmen, bie .'oelena Epifobe einfadt übet Sorb ju metfeti,

füt untünftlerifcb unb unlitterariid) gebolten. aber et

mar bamit boeb ein groger ®enug ertauft. 'Man 'ob

ouf biefe 'Beife ben gtanbiofen S^lugoft einmal oollftänbig,

ohne bie leibigen Siininutionen einet mit bem ibeaterabenb
cetbnenben unb banim mit bet 'Minute gei)enben tKcgie.

Um biefen iitei« opfert man felbft .'jelena.

Siel bebanerticber mot, ma« nun gefd)ab. 'Man tuogte

Hd) an einen 0octbcci)tln«; an fich eine lobenSmerthe Ib it

;

aber beint Ibeatet gilt nicht bo8 'Bort, bag bi, roo bie

Ä’töffe felilett, ber 'BiUe ,)u loben fei. 'flitgettb ift (iötfter'8

.‘Hegic unb bie 'Mitroithtng oon Äaitij unb ber Sorma io

febt gti oettniffen gemefen, mie bei biefen cb(lifd)en ©oetbe

aufführttngen. äuget bem Ileinen Suftfpiel „Sie WH-
fcbulbigeu" mar eigentlid) alle« mehr ober minber niig

lutigen, bie Schöpfung eine« müben ©eifte«. Itohbcm
ging biejet mübe Mann auf Meifen: nod) Bien jut au«-

ftellung in« ©ebege be« Surgtbeater« unb nad) jtopem
bogen. Sa« mar nicht moblgetbon unb tonnte nicht ge

lingen. Unb man borf fogen: Unfer Seutidje« Ibeoter ift

beffet al« ber Muf, ben e« fid) butd) biefe unbeionnenen
©aftipiele in bet ffrembe etmotben hot.

Ser mübe 'Mann, 8bolf 8'arrotige, legt binnen Jobte«,

irift feilt Sceptet nieber unb übetlägt bie tSübne einem

ISäcbter. Et batf ftd) feinet Muhe ont lieblichen Ufer be«

Sabelsbetget See« ntit Ehren freuen, benn et bot @ute«
geitiftet unb ftet« ba« Seite geioollt. Hot Jrrtbütjtettt ift

fein Menfcb gefeit, aber Srttbümet toicgen nicht id)iotr.

roo ein gute« 'Bert Sauer oeripricht. Unb baf} 8'atto;tgc

fein 'Bert nicht einem fpefulatioen Hcodingbireftor onocr»

traut, fonbctti einet littetatiid)en Setfönlicbfeif, ift ein 3'idien

berjenigen feinen unb guten ©efinnung, in bet gehn 3’b<e
lang butd) alle StbiDonfuttgen be« ©lüefe« ba« Seitliche

ibeatet geleitet rootbeii ift.

E« ift ein aberglaube btt Ibeoterleiite, bah ©lücf'

rounfeb Unglücf bringt. Schon batum enthalten mir int«

jebt« ausblicf« in bie Butunft unb feben am läge be«

ijcbniäbrigen Stiftung«fefte8 nur nad) rOefmärt«.

,'>oifentlid) cnticbliegt fid) bie Sireftion gu einem

ftatiitifd)cn Mücfblicf, her tnebt )oertb loäre, al« bie oii« citt«

,)elnen attiegen millfürlicb juiammengeftüefeltc 'Jubiläum«'

Dorftellimg, bie mit Sou EartoS beginnen unb mit üoüege

Erompton »oraubiicbtlid) erft um 'Mitternacht enben ioÜ.

Ein ftaiiftifcbet .'Kücfbticf collrbc freilich boS Seutfebe Ibeoter

al« eine ärt .tmtel bmftcücn, roo fortmäbtenb eingelehd

iinb abgereiit loiirbe. latente mie .^öder, Scbönfelb, Ätaug’

nett, Heppler, irtau 0. Hoellnib. tfcl dieijenbofer lomen unb

gingen .jiibauf. Set 'aUe hätten ben tcaliftifcben StU, bet

bei) Saiitdlungeti be« Seutfeben Ibeatet« gu ©tunbe liegt,

cinbeitlicber aimbiibcn geholten, nnb ben Siebtem näR
boniit mehr genügt gemefen , al« fegt, mo biefe Jtrdh« M
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ouf bte t)frf4iebenen Sinnen ocr.jettcln, iiitb rin senialet

Äoniiftt wit Bnflelä ober fiit feintt W(n(d)tnbatitellet rot«

•Jiiifen oft ctiDO« cinfam boitettn. So Itbbait bie Äon»
futnnj ba$ t)<tuptftäbtifd)e Sbtaleir onb bem Sd)lununei
Reriittelt bat, fo lie^tt tu ber 3'iivt<ttctun(i bet idjaufptele*

rifeben Äräftc bod) eine dtofee ©efobt für bie bramatiiebe

Äunft. !Jcbt« filtere unb neuere Stiief licfee ttd) mit Ser<

1 inet cdjouipiclern mufterflültifl beieben, aber biefe Sd)au>
fpielet — Re tönneii jufammen nidjt tommen. So tritt überall

itlidroerf ju Sofie, unb übetnll berrii^t Untube. SBalb Rnb
fie biet, halb bort, nitflenb loerben Re recht beimiid) Sie

'Bkitetenlioicflnnfi unjerefi SBübnenioeienä bönfit baoon ob,

bofe Rd) immer mel)t unb tnebt eine Sübne als baB fiemein«

fome Strebe.Rel oHet lebenJuiobrcn Sdjouipiclet beraiiBitellt.

ÄciiiB oon allen ift io iebt bojii beruien. loie baB .Seuticbe

Sbeater" unb biefeB ift boS bbdlRc £ob, baS ihm am
beutiflcn Sofie flefpenbet inerben botf. Senn bie !UIBfllid)>

(eit einet iolcben Bufunft baut Rd) erft auf bem iolibeu

Untetfirunbe bet Üerfionflenbeit ouf. Unter ben Seiudietn

bet ßröffnunfiBootfiellunfi. bie om ‘29. September 1883 flott-

fanb, ioR auch bet berühmte Sbeoterfritifer bet ,9ieuen

»Steien SiteRc“. 8nbioifi Speibel. 3n feinen iteptifeben Seriebt

fchrieb et: ,6in Sbeater mitb nicht flcmocbt, e« fonn nur
metben." .gieiite bürfen mit ioficu : Unfet Scutid)cB Sbtoter

ift im ©erben.
$ouI Scblentbcr.

Die !QHiniiiencr !&un|!aita|tellun0cn.

I.

Äcin 3™c'fri (onn botUber bertfd)en: bie alten 'liet>

bfinbe, in bie bet Staat unb feine loiQifien abepten bie

fünftleriicben Setiiebc ein((tenfit hoben, lüfen Rd) ,)u ©unften
neuorbnenbet greibeit. Sie atobemien, bie als fühtenbe, et«

loecfenbc Äörpctichajten befionnen batten, erflorrten ju oücä
nioeHitcnben Schulen; Re ioUtenetroaB haben oomanpaffunfiB,
permüflen bes ®lelid)eteiieB, baB Rd) ant feiner meiten

©anbetuiifi jeber Sobcnbtid)offenbeit miüifl iflflt, ohne
feiner ?Jotur Bmoiifi anäutbun, boB immer bie Stelle, mo-
bin eB bnrd) ben ©inb unb boS ©etter bet B'il flefübrt

mitb, befiuem unb rubifl auBfüüt. Sod), meun bieafobcniieu je

einmal (ilafliiitfit jeifiten, fo mar eB immer nur bie ßlaftiRtfit

beS ©ummiB, bet tchnell in feine alte tvorm jurüdprallt,

and) roenn Rd) ibm bie (rfifliflfle .£ionb einfiebtüdt bot.

^0 , Re feijten Rd) roobl unbebenflicb in ben ftfirfften

©egenjab ju ber Äunft ber epoche unb id)übtcn ihre her-

flebraebten Siechte, mo Re, ftetB fid) etneuenbe ‘f.iRid)ten

auB.juüben batten. ')iut boB burfte ©eltiinfi beRben, moS
oon ihnen (obiRiirt motben. Sie maren bie heften .Jmnb«

laiifler bet Stefiierimflen, — ba ocrlehrte bie SBebörbe leicht

unb flcifillifl mit bet 'Debötbe, unb eB (oniite noch Sebemnten
tnt<d)itben metben So (am eB, bofi in ben jünfieten

Beitlfiiiftcii ber Staot, menn er bie itunft fdjübte, immer
nur bie fDüttelmäiiiflfeit fle)d)ütjt bat. Sie Snbinibualiften
reoien beB Staates neborene geittbe; Re fonnte man rnebet

JU Sfebretn bioueheii, nod) jii tefileinentBitcmmeii 'lietben»

liebem Don ÄriegStbaten, oon griebenSfeften, non ftaallicber

©töRe unb .giertlicbfcit, non berühmten 'Utfinneni, bie bet

hoben liolitif beB ÜanbeB fiebient batten. Sie .perftellunB

ifffenllidiet Setifnifiler mar .junieift feine Sache ber bödifleti

Äunft, fonbmi eine Sad)e afabemifdier ©ürbififeit; bie

bilblid)f auBicbmütfiinfi non fDloiiumcntalbauten luirb ofR «

lieDen .ftiinftnertretern annertraut, nicht ©enieS bei befota«

tinen 'Bialerei, bie Rdi bie Suffiabe tiad) bem eifieneti ©eien
Jiitecbt

3
uleficn flcmobnt Rnb. Sollte man nur aus ben

öRentliehen Seiitunflen unbeilen, io bürfle man foft foflen:

Sit leben in einet jfeit, bie loebet ihrer (ünftlcriid)en

^Richten beroiiRt, nod) auch ibnen ficmadiieti ift — in nnieten

3*u9bäutern, SchlöRern, Siotlamenien inerben febr fltoBe

©änbe mit tniitjifi (leinet Äunft bebeeft, on unieten Äaifet«

flaluen bettjcbeii ober ^tun( unb bie pafriotifebe itbraje.

©ern fitiifie bie Äunft mit bem Staate, aber eB ift bet

Staot, ber nicht mit ber Äunft gebt. 3m fornienftembcn

Scutidilanb «ilt Re als eine meienloie iBofiotelle, bie bie

‘Bliniiter jroiichen Suppe unb giieh, bie i-arlamente olB

netein,(eltes etatmotio fo fcbnetl als mäfilid) ju etlebigen

fu^en. So laiifle eine fold)c auifaiiunfi bet ortiftiicben

Siiifie beriicbt, (önnen mit roobl fitoRe Äüiiftlet, ober nie

ben ©eift ber Äunft beRRen, ber in romaniieben £aiibcn

belebenb boB Solf burd)btinfit.

SaB menifi eriiiiicflid)e ScRaufpiel. loie ber Staat eine

Äunft bet) ötbe unb nicht bie .Äunft febüRt, biird) ©erofibrunfi

einet fbciinftatt, biird) aiiffiiife unb aud) biitd) id)einbat

batmlofe OrbeiiBoctlcibunfien — biefcB ScRouiptet oitS

SBBotieii bietet fiefiemnörtifi '43abcrn.

Rieben ben groReii afabemien Rnb ftille atabemien
ttuffiemaebfen, ohne £eluftüble, ohne ‘älleifterateliers, unb bod)

afobcniicn. Sic Jiitereifen beB ÄünftlerftanbeB erhielten in

unjerem gobrbunbert beB auBfleOunfiBroejenB eine ungeahnte
Sliclicitififeit, ber bie filteren Snftiftutionen nicht gctecht ju
metben nermochten. So entitonben bie „®ciioifenfd)atten’,

in beneit bie .firinfllet als „3ntercRentcn“ auftrateii, (iS

mar gleithioni ihre ©efcbaitBftcUe, bereu Oblieficnbeiten biitcR

Statut icftflcieRt, beten Sbfitifltcit burd) freie ‘©ablcii foit«

troUirt mürben. Unb ber Stoat begann RcR biefer ©eichfiitB«

ftcUen mit berfelben SBequenilic^fcit jii bebicneii, mit bei er

fid) ber afabemien für ieine beionbeten 3incc(c bebient batte.

Senn io Rd)ct cb ift, boR bet Staat fein inatmithlagenbeS

fpet,) für bie fünftleriiche Äultur unb ibten inncten gort«

icRritt bot, fo RcRet ift eB, boR et beS üutuS glainrcitbct

ausftellunfien nicht eiitratbeii fann, alB c'ineB präditigcn

bRentlidben S^augeprfiiifleB mie onbete mehr. Unb ino fanb

et ba ein fieeiflnetcres Snitmment als bie ©enoifenidiaficn (

5n ihnen bilbete Reh mit ber B*it fiuE auBfteIlunfiBtcd)tii(

betauB, mie l~ie bie afabemien mit ihrem fd)merfällifien ©e-

fd)äitBaange nie entmicfcln fennten. So gelangte bie ©e>

noRenfd)att ju Rliacht unb ©inRuR. Sie nahm ein oifij eUcs

©ebabren an, unb bie, fo bod) nur bie amaiiuenics ber

id)opictiid)en Ätöile maren, begonnen Rd) noch unb nadi olB

bie moRgebenben fetten ber £age ,)u fühlen. Unb eo fehlte

nid)t an aUetlei büreoufratifchen ©elüfteii. Sie id)öpieriid)cit

Ätüfte ober, bie ben auBiteUungBgebanfen burd) Sboteii aiiB.

füllten, Re maren, alB Arpfe beS groRcn .£iauienB geiöblt.

in ber mlinbcrbeit, une ftelB baB Salent. als nod) ein

iteierct Sinn, als nod) ein tieferer, periönlicbet Sleipett nor

bet Schöpierftoft in ber Union bctiid)len, fonnte bie Wiiibet«

beit bie glfinjeiibe Jbec beB „SolonB", ber .JabreBaus«
ftellungen" , biircblcRen unb aiiBfübren, auf bei breiten

Safis berjntetnalionalitfit RÄnn glaubte bie biplomatiidte

arbeit im auBlanbe entbebren jit IBitiien, ber Äüiiftler loüte

güblung nehmen jutn Äünftler, bie periSiilidie, follegialc

feinmitfung ioDte entid)eibcn; RlientalB hätte mon bie grau,

joien unb bie .fiollänbcr, bie Sfonbinapier, bie ©ng«
Ifinber unb bie anglo-antetifoner jablrciehet unb intcreiian>

ter in Seutfd)lanb etid)eineii iehen, als nod) ber Sureb«

fübning bieieB intimen 'lierfebrBgrunbiaReB. ,3abrcBauB«

llellung“ ! SicfeSdiarofteriftiiche ®ort hoben bie SejciRoniften,

mie heute bie Rlffiiiner oon batualB beiRen, febr glüeflid)

gefutiben. Sie arbeit eiitcB gabreB, bie ©tute inobemftet

arbeit. grübet logte mon
:
,Sie L. afobcmiid)e auBftellmtfi“

— bas root nur miebet ein Illing in glcid)mfiRig geidiinic-

betet Äette; ob einer nicht ober einer roeniger, am allgciucincn

auBieben finberte Rd) iiidjiB. aber ,3abreBouBftcllung 1890

ober 1891', barin Ing eine ©iitmictluiia, ein gortiehrritcn,

eine neue Rlotc . .

.

Sod) boB Cbr bet 'Ulebrbeit blieb ftmiipf

bagegen: Sie batte Rd) einen 3obtcBinatft gebacht, uilb über

Rlad)t mar, jiimal biircb bte ftarfe fUlitmirfuna beS mit

©litebilbctn cricbieneiien auBlaubcB, ctiooB gaitj fünftlcrmhes

entftanben. Rinn begann bie Rlltbtbeil bie ilieljimienigen

gtünblid) ju terroriiiien. Unb fo .)etipiaiig auch ber lelun«

bäte 'iierbaiib, itad)btnt et ,)u gobrett gefomiiicn unb icinet

giibtctrolle fid) unroütbig gcmadit batte. Ser gübreritab

ging in ben iüeiiR ciiteB .ViniiRcinB übet. — bao Rlliimbencr
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autitellunflÄrotifn trat buitfe bte Sejeiüon tu fein brüte«
gebeuäftobium. $er Staat ober — er ftanb niit)t impat«
teüfdj bei Seite — er foflte tiidjt: 3bt feib mir Seibe jtleitf)

liebe Jiinber, id) tbeilc ba« grafte @la«bau« unter @ucb —
et rettete oielmelit ber breiten fDfittelmäbigfeit bc8 ^alla.

biuni, ba« ibm a(« ba« tSa(rjeid]en bet @eted)ten unb
Urioilegitten gilt. 9!id)t mir ba«: et etfanb gegen bie 3b«
ttilnnigen allerlei geheime Siepreffolien, bie ihnen ba« ®a>
fein }ut Unmöglidtfeit machen follten.

3n biefem Semmer ift bie neue Scheibung, lörpetlid) unb
formal, oolljiogen morben. Unb man fteht not bem etften

Siefultate, ba« nod) feiner fünftlerifchen Seite h'" Ju
leuchten loöre. ifinei ifataloge liegen auf meinem ttifdje:

®et eine gtofe, breit, bunt, onfprud)«DoO, jfiblt 247."> 9tummern,
bie fi<h auf 69 SSle pertheilen; bet anbete jietlid) unb
flein, mit cremegeibiitem ®ecfel, beffen ein,tigct Sdimud, in

©olbpteffung. ein Stiineroahaupt ift, umfoftt 877 9lum.
meru bei 18 Sölen. ®ie ©enoffenfehait nennt iht SBetf

.füi’tindiener Sahrefaueftellung non Äunftioerfen atlet

«lationen*; bieSejeffion bo« ihrige: „Sntenationale Ä'unft»

aubfteUung be« ’Jferein« bilbenber Äüiiftler fDtünchenä“.

6« märe nun gejiiemenber unb richtiger, menn jene ba«
befdteibenere S4üb ber .Sejefnon', biefe ober bie Poüet
tSnenbe {fttma ber ©enoffenfehaft amifihme. ®enn bie

Se,iefiion hat mieber bie „tjahteäausftellung" gemad)t,

loährenb bie .©enoffeniebaft" re^t eigentlich nur eine ,Sn»
ternationale Jtunftaueftcllung* peranftaltet. Ober bereu

SEBertb ober Unroerth im Sinjelnen ju entfeheiben ift.

®ie (vroge formulirt fich non felbft: SL'itb bie ,©enofien«
fchaft* nach 1893 im Stonbe fein,

^n peranftalten, nachbem e« fi^ gezeigt, bah bie orgaiüfa*

torifdie ©tunblage ihrer ^hötigfeit. loie ihre Suffaffung
oom neueren au«ltcnung«toifen Öberbmipl, unfiinftlerid; ift 7

3br bit«iährige« Unternehmen ift. mit einem ichönen SBorte

bebeutet: ein .angflprobuft*. 9iid)t boft e« on unb
fDJufte be« Somnieln« unb auebauen« gefehlt hätte. ®ie
©cnoifenfd)oft h«tte bet 6e,icifion fieben ooBe arbeite«

monote oorou«, fie befag iht gefid)ettc«, loohleingerichtetes

©eböube, möhtenb btt ,l<erein bilbenber ffilnftlet' noch
Silbe apiil nicht mugte, loo er fein oon ottgeblichen

flBanberfahtten ermllbett« .^upt hiultgen follte unb loeber

feinen einheimifchen noch leinen erteinen SUitgliebern für

1893 eine 3u«ftellung in beftimmte 3u«ficht ju fteUen

uerniochte. ®ort fonnte ein h«läe« 3obr hinburch ein

loeitperjinieigtet biplomalifcher apparat in ^hätigfeit treten,

hier gab eS nur einen gan} perfSnlichen ^lanbel unb ’Jäanbel.

aber bie ©enofienichaft benugte — loie fluge Runftpolitil

molil gerathen hätte — bie lange Seit unb bie günftigen
Umfiänbe nicht jur geidjidten fionjentration, fonbein jn
einet pomphoften, hoch innerlich netberblidten Sjpanfion.
®ieie Kfpanfien bcioirftc nicht bie Äraft, fonbern bie angft,
bie 9ietoofität: 'Ulan entfefjte fich uot bem ©(bonten, oiel«

leicht, ber öuBetlichen Srfcheinung nach, hüllet ben fdlht«

ttn „3ahtt8an«fteQungen* ^utücfblciben ju müffen. anftatt

fid) ehtlid) ,iu fageu: nur finb ein gtoher .(türper auf feht

ld)ioa^en SilBen, borum loollen mit menigftenS ba« alte

9^rin,)ip ber iingetheilten ©enoffenichaft um fo fchätfei be*

obachten: behutfam bc« ÄOnflletifche au«juioöhlen, unb ben
peränberlen 'Berhältniffen gemäfi nur bie eine l^älfte be«

©laäpalofltä auSjuftlOen, — mit beflem SSiUen unb über*

jeiigungätreu — ftatt beffen ging man baran, oon ben
Seibern be« Stehen« unb be« lobe«, gon,} befonbet« aber
be« Sobe«, alle Sriidite unb oUe Unftäiitet ^uiüimuert,iu=

taffen, bereu man mit irgenb habhaft roerben tonnte. ®o*
bei ftellle c« fleh, luohl jur Ucberraichungl ber Seitenben,

heran«, bag ber Sob. bie abgebiente itergaiigenheit. Diel

lebenbiger mor ol« ba« Sfebeii, bie fojumgen f^affenbe
©egemoart. Sin tetrofpettioe« Streben — ba« ift ba«
jmeite 'l'lerfmol.

’Baä bie 'l'tünd)ener auäftellungen bisher io teyenb
unb ben l'ntiiet Salon« ioft ebenbürtig gencodl, bo« mar
bie fichcre ©eitinimtheit be« ©anjen, ba« tattooUe .löinein*

gleiten ber libettagenben Sinjelfraft in ba« tnnftltrifd)e

©eioinintfpiel Bie in einem guten Sronta bie ©eftotten

beutlich metben als Sonbetmefen, aber jurOdtieten in ihrem

®ethällnig ju änbern, in ihren IBejiehungen jut 3bee be«

©anjen, fo boten and) bie auSfteQungen niemals eine Seiet

grober Sterne, mit jeht im ©laSpalafte baut bem allge>

meinen 3beenmangel. Bit haben mit SMItot fDtfiUer.

mit genbadj, mit SBitcflin, mit 6. non ©ebharbt, mit 8eibl.

mit 6iouffet-®etn (et roäte ohne ^lueifd unter bie Se.

jefiioniften gegangen, roenn et felbft batübtt ju entfeheiben ge-

habt hätte, beramie!), mit'Utunfacfh unb meiter mitWeiffonier,

mit 3eon Sootop, mit antonio ©anbata, mit S'suanb

Ähnopff, mit ©. S- Bott« roic in einem geionbetien ©e-

fdjäfte ju pethanbcln; fie bebeuten oiele« für fich unb für unä,

hoch maS haben fie in ber ©efeUfchoft ,vi thun, mit bei

man fie umgeben V Bnä bebeuten fie biefet ©efeUfchaft*

ftlicht«. fDtah fieht fie gern; hoch, mo fähe man fie nicht?

Beim mir ihnen in einer gtogen auSfteUung begegnen, fo

fallen fie etma« onbere« teptäjentirtn al« ®runtttelleii unb
great, attraction ober StüHü- groben Xaleiite brauchen

einen Stefaniian^boben — Strämnng, ©ntmiillungSgefchichte.

Sejiehung jut intetnationalcn Ä'unftfultur unb ,jiit jtuiift.

(ullut bet befonberen s'totion. 3hte gtflbtc unb juglcid)

ihre befcheibeiifte Birfuiig üben fie erft, menn man fie am
allgemeinen Sortithritt mibt unb ben Sortfehritt an ihnen
Beim man fie überhaupt jetlegen. Dergleichen, mieber ju-

iammenfegen unb bit^ anfehauung etptobeu fann. mohet
fie fommen unb mohin fie gehen. 3*^t läbt fid) “"ä
hott ein Siachahmer aufipüren, — ein Sonbtcuiet neben

Sßeflin, ein Selbmonn neben ©. oon ©ebharbt. So pro*

Do.firt gleichfam biefe aiiSftellung ein UtlheÜ für ®erein.)elte.

nicht füt etma« ÜJielumfaffenbe«. Senn bie Unternehmung
befigt als foldie feinen ernfthaften itontaft mit bet jtuiift

bet ©egenioart, mit bem taufenbfältigen Bollen unb ©t=

reichen bet artiftifd) oeronlagien ®8l(er. englanb olltiii

macht eine Iciblid) anftänbige Sigur auf biefem Soben. II«

finb fchr ftiithe Saiibfchofteh bet Schotten ba, — gröbten*

theil« jioat oon einem 92achmuchs. bet beharrlich ben grogeii

itfabfinbern fid) anfchlog. S©on mieber «lachbilbung, aber

bie 9iad)bilbuiig be« Salentreidithuiuä.

9iein, ma« im ©laSpalaft auf ben unparteiifchen Se-

trachtet fo nieberbrüdenb roirft, ba« ift bie .^ilflofigfeit bet

Jugenb in beutfeher Äunft. Äöme einet, ber bei un« ben

Staub bet Singe na^ bem antlig be« ©laSpalafte« feft-

fteUen moQte, bet mfigtefagen: 6« gibt unter ben beulfihen

'DIaletn feine 3ugenb, nicht eine foldje, bie fid) ben Bin«
ber Übi unb froh um bie «lafe roehen löfit, bie in

munterer Seele ein eigenes 3beal trögt. @S finb ©reife mit

braunen unb blonbeii fioden. Schmer ruht bie .^aub be«

.^etfommenS auf ihnen. Bo fe etma« mit 3citbmpfinbung

fic übeifommt, ba finb eS rein ftoffliche Slefiwberotgungen,

roie id) fie noch iüugft bei ben fogenannten „xfetlinet 8anb<

fdiaftetn* unb ©cnrcmalern feftiicHen fonnte. Ohne 3n-

nähetiing an bie fUtobernität fann e« fa nicht recht mehr

gehen, unb io ftütjt man fid) auf fojiale ©egenftänbe. auf

.arme- unb Unglücflicheleutfd)ilbereien', um fe nad)

®ebaif, fStitleib ober abfeheu, humociftifche« ’Sehagen ober

politi<©e ©ebaiifenreihen machjutufen. ®as Senben.)bilb

(am einft auf mit ben ’Jtaturoliften nnb ,$ellmoletn“ al«

bie Solge einet Ummfiljung in ber Sorac. ais ba« äuge

bet Äünftler auf bie bare unb flare 9iotur eingeftellt ro.itbe.

ba enthüllte fid) ihnen auch bie fchmerjlibhe Bahrheit bet

©rbeiilebenS fchatf unb unjmeibeutig. ©in peffimiftiiehee

Bug butchbtang ihr Befen; mo« fie an ftcibpollem gejehen

unb erfahren, bo« erhoben fie jum Jhemo ihre« Sehaffeiis,

um cS 3U oertheibigen, tu rächen. Bat ehebem bie Kunft

ariftofratifd), fo mcirb ifie fegt in abfid)t bemoftatifeg. Bie
ober ber Ouell biefet ganjen Beroegung eine in teblidjfter

91alurbettad)tung neu erfteheiibe 'Jitalmeije mar, fo trat

hinter bie erftarfeiiben Sotmen allmählid) bet ©ebanfe

jiirüd; ber utfptQiiglichc 3nipuls roarb bo« allein mag-
gebciibc. Ban malt beute ni©t mehr baS Unglüd, loeit et

ba« Unglüd ift, fonbern nur im malctifchen Sinne, aut

©lünbcn farbiger anfehauung. Unfetc alt-jungen ®enben}Ict

hingegen gaben malerijd; ihre ©pod)e Detfäiimt unb

fühlen fich, mie immer nur an 3i>ecn gängenb, biinh

. ju.
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baä 3'uB(tIi(%ftc btt jünnettn !Rid)tungtn aiintjofltn.

Ohne (5l)atüflcr, ohne glimmet, oftne ©lanj iinb geben bet

/yatbe ie^ten Tie Selbftmotbe, iioli^eiatlenldtc, ÄStpetoct^

le^unflen, ba« Snnete oon Seidienliauietn, Spitaljäle. bie

ftetbcnbe SStmulb, SobtentranSpotte, fioftetljdblen o>'f

bttiie unb (djdne geinrooiib, irfjtoienb unb ptetentiöb, nidjt

nnbet*. oI9 roemi fie i^tc iialen ?Dliind)8n>i^e, ®otftänje,

9)latfti,ietitn, Äoftümfti'icfe, 9iomiciifcnj)trte, Äneipenidjetje,

giebegftdnbtften, atelietijenen, golbatciitbpen, .vuinbeiamilicn,

iötc ®uobn unb $eatnbl, futj beit jianjen Äe^taiiS beä tobtse=

iahten „©rnteS'malen. ®on bet einen trie non bet anbeten

©atlunjiilfltmcnbicgabtiftoaatenlaroinenflleidiauf ben Sc=
iudjetein. Unb baS Sine roie ba« anbete ift 'BetfaU ©eiuift,

baa ®e(d)led)t unietet ^loftnun« ift au« bem ©laapalafle au«>

flCiDanbcit, unb bie ben i<Iag behaupten, ba« finb Sietiel-

tolcnic mit Ealitct gitle mit itinen nioraliritcnben Sifiot^

abflatid), batte aiabemiepittuoien mic Biarr, falte Sbicaibciitt

roie Kleinen« oon Baufiiiitet, Baleltenroutiniei« unb antiquate

loie ^olmbetg unb giihm unb einiqe, ibtet god)e moblbe-

louBte ,6timmunfl«lanbid)oftct* oon ®ai(d)8 unb $ietinet'8

©naben. Cin roabte« geft aber feietn bie Biilnthenet Bolen;
fie roatfen, in ftüheun jabten tini9etmo6cn flebudt, un»

ge^äblle ®atfleDnnq«n afiatiidjet fiullut, ba« beiitt Unfultut,

auf ben 'DIatft, — Btobufte tauienbmal abfleidbticben, innet.

lid) loettblo« loie Bilbetboqen füt ben anftbaunnq«.
untenidit.

©ine ciqene Jltaft gebt midi immet loiebei in ben

fliflen Saum jutfld, roo man bie gebenSatbeit Bifiot

BliUlet’« •) auaflfbtcit:t bat. .giiet flemäbtt ein aitet ba«
Bcue, ba« un« bie guqenb oetfaflte. Biülltt roat ebenfo

ein änteget be« 3ieuen, wie ein jnbtjekit ipätet Vllar Sieber

mann einet nnitbe, ficilid) ohne bie Biettmale be«' ftatfen

Bioniet«, bie Sitbenuann befaß, ©t mußte fttib »«'
©tbe fdjeiben — gleid) anielm oon geuetbaeb, ieinem net

ttauten gveunbe unb tübtiqen Äunftflenoffen — ebne
aud) mit im ©ntfetuteften bie teiditn, anloeftnben auf'
gaben eifilllt jii haben, bie ihm not bet Seele ftanben. Sein
Sebenaioetf ift Studiftild im ©toßcn, ein Bniebflüct latenter

Btobeniilät. 6t ift ©eift unb ©mpfinber bertRomantif oon
anlage nnb Stieben, et foinmt ju einem ftan,)driidieii ÄInfii=

gften in bie eifrig begehrte Schult iiiib nähert ficb in btt

gotge fehntüditia bem bärteften unb utioflchfigifen Sieoo-

lutionöt bet Bfobrrnalttei, ben e« gegeben. ®et jlla)figift

loat Sboina« (ioutiire. bet 3iatutalift ©uftaoe ©outbet, btt

große Cbfeftioiiet. ®o« 6outurt<ateliei tbeilte generbad)
mit ihm, bei ©outbet tteimten rid) ibte SBege. ®od) loebec

bei ©oiiture nod) bei ©outbet bat fid) ÜRüQet oon bem, loa«

mon „SRidituiig“ nennt, beftimnien unb fünftictifd) umfotmen
toffen. Bei ©outute loar „Slid)tuiig* etrea« tein Stofflidie«:

bie glucht in ba« aitettbum — bie ,r8mifd)e Orgie* ift feine

beftc unb morfitteite fieiftung; bet ©outbet loot e« bet

feurige ©eift bemofratifirenbet Äunft, bie ihren ©eg oon
ben vtlaief bet 9RiHet’id)en aeder ,ju ben Btlihieligen unb
Belabtnen bet ©ellftobt fu^te. Bon beiben, bem ergebt'

tijehen Saleiite unb bem mächtig bnrebgreifenben ©enie, bat

et fich etioa« gotmolt« erobert: bort einen niotinen, oot=

ntbmtn, an ben ©lanj bet Bologtiefet gotbe mahnenben
.tboloriamu«, hier bie gäbigfeit, flat unb unbefangen bie

©itflidifeit anjubliden. 6r niitb in Biüncbtn bet eiftigfle

Betfüttbiger oon ©outbet’S neuer Sebte. auf ^mei Bilbet,

bie id) fab, ift ©outbef« ©influß nadi jebet 3iiehtung ent-

idjeibenb: ani einem Slft, „ffialbnqmpbc“ betitelt, unb in

btt Sanbfehag, in bet fid) eine Sobeafeene au« Bictot .tiiigo’«

„Les Miserables“ abfpielt. Sie gtaiien, mit fie ©ombet malte,

loaten oon einet ftaftooUen Sinnlidifeit, gefiinb, ftarf, eine

praUe gleijcbmajfe. aud) liier ba« '©eib im ooUen Safte feinet

tReije, nur Afftpet, oon betbem SiebeSfebnen erfnüt. 'l'ifiDer

begob nd) bamit in ben fd)toffften ©egenfoh ,)ur beutfehen

*) Urbfr bie ^pod)e be^ (^rtoddini«, ber ti. ü.

bot ?Ki(^arb Vtulber Uen^tib, rtubru(f«oon unb roarm gefdjrieben im
jDeiten, eben DoUmbeien, i^anor feiner at^efcbii^ie brr ^luterri im
lU- 3obr^unberl*. ouf ben uD bei bieler MeU^enbet( bie üffer ber «Station*

bintofifen m&cbte u^{. maüon 9ir. 4(0-

afabemit, bie mit ihten grauenatten bie Sa^ftellung btt

„abfolutcn Sd)Biibeit" ,)U oetbinben ftrebte, in einem ©ad)®'
obet fRofaton, loie nie ein fterblicb äuge ihn jab- ©übet
gätm erhob fid), at« ba« Bilb in BJIlntben etfd)ien, — man
fennt biefe eniriiftuiig, — fie ftebt beute feht niebtia im
ethifchen ©ertbe. So« grüne SUgellanb, mo .einem ©leife

ba« äuge bricht beim Sdieine bet golbenen abenbfonne, ift

ebenfotoeit entfernt ooin paysage intime gontainebleauä

mit oom erften beutfd)en 3iitbec|d)lage be« pa;ysage, btt

,Slimmungalanbfd)aft“; e« ift ein mit Mater, übetlegenet

Stube nacbgeichaifeiiea Stüdchen ©tbe, — etioo« (alt, bod)

anheimelnb rid)tig, — bie icheibenbe Sonne ift locbet

meientlid) als Stimmungspointe anSgebeutet, nod) als foto>

tiftifthtt erreget gefeben — fie ift tinfad) ba, objefiio, ohne
glintmet, — in« 8uge fteebenb, nicht in bie einpßiibuiig

leuchtcnb, — luie bie ©iefe, bet Bufd), bet Baum bie beiben

3Renid)en ba finb. ®a« ift Coutbet'jd)cr ganbfebaftSgeift:

gm Se,ieffion«gebäube bängt ein oeteinjelteS ©etf be«

grangojen
, ba« in feinet aparten art biejelbe facbliche

©töße bet Batntetfoffung ,)eigt. Bon bteieni rcaliftiicben

Blute beben Sropfett auch in ben fühnften unb fublimiten

Sdtioingungen bet Bhantafie Btiiflet'«, bie Pot allem gern

an ben ©enie« bet ©eltbichtung, an Shafeipeare (.giamlet,

IRomco unb gulia, Sommetnad)t«traum) unb Öoethe (gonft)

geh befeuett, bod) ebenjo ba« ©ebiet bet Maffijd)en Sage unb
be« beutfehen Btärchen« butd)btingt unb biblifcheit Stoffen

©rfcheinung unb geben gibt, ga, geben gibt: 6« ift loie

bei BBdIin, — bie fomictäne ©inbilbungäftoft erfchafft

eine ©eit, eine ©irfliebteit für fid). aber au« BiiiUet’«

Sbäggteit läßt fid) nod) ein atibete« Äunftelement IBfcn, ba«

et in ©nglanb aufnabm. gn ihm blüht ein Stüd Btäva<
foelitiamu« auf, bet in bie golbene gugeiibjeit bet Aunft
iinoiichrig giitücfgTeiit, um rteb iür bie Btobletne bet Beit ju

tüften. ©in Bergleich feinet granenportiät« mit ben Bilb»

niffcti ©. g. ©att«, ou9 beffen atbeit eitie umfangreiche
Sammlung ju fehen ift, be«9iad)fahtennonfRol)etti utib Btabor
Bronm, eihebt e« ,)ui ©eioißheit. aud) nienn man gai ticht

müßte, baß BtiiUet mit jener ©ruppe pegBnUd) oerlebtt

bot. ®etBng bet Beigeiftigung, bet bie Btätafaeliten fenu'

,)cid)iiet, ihre art Seelen,lujtäiibe, uethaltene loie jichtbai gr^

fteigerte, in treuem BealiSmu« ,tu geftatten, ging bem
bcutichen diomantifer «u ^)ctjen. ghtten baut fid) bet ©eift

ben ABiper, — imb jpirituctle unb geniuthlithe ißetfaffuiigen

iinb e«, bie ben Sd)Bnheilen SIRüßct’« etft ben inneren fflerih

bet Schönheit leiben. ®em Bcätafaeliiioniu« loaien jpäie,

bod) um fo fiätfete ©irfiingen beftbieben; jeßt, gerabe jeßt

i^reitet et lebbafiet beim je butd) bieAünfte — in ben ftan*

,)öfiid)cn Betticben loitb fid) ba« etioelfen laffen.

IRätbfelaugrn unb oolle« ©ellenbaat — batin gilbet

aud) gan Xootop au« Bedlaan füi feine fqmboliftifchcn

Oarftellungen ba« aufbtnd«mittel. ©t loill oot allem

Jbeen oetfotpern, nicht bie ba« 9iatutbafeitt unb bie

©efenbeit non 9Renfd)en fd)übern. and) ec bat bie

Bhantafie, hoch bie be« peiiioollen ©tilblet«; aud)

ec (ehrt in bie Ainbheit bet Aimft juettd, bod) nicht

um bie ©it(lich(eit ju iehen, fo roie bie 'Raioetät ge iah,

fonbetn um itinen über geben, Sd)ic(fal, Job, Unfterblich(eit

btütenben ©cifte Beichen niib Bilbet ju bereiten, gotmal gebt

et oon (unftgeroerblidjen Singen au« Utaltc inbifche BcO'
oemeng — Bafen. ®e)chirte, Jellet, Blatten, beten Schmud
•ftinbctiimi eingräbt, aus retigiölen unb elbiichen gmpgn=
bimgcii betau«: Sterne nnb Blumen. Baum, Berg unb
©affet, ©unbetthiere, ©Btteiantliße, ©aßen, ©emänbcc —
baß man e« flQnblid) Dot äugen habe, bie Bietät in feine

tägliche Betrichtungen elnfühte.

®a« Saluntaloblatt ,)eigt biefen ©ingnß am (larfien.

©bcrtjo imfqmmeltifd) nnb fprunghaft roie bie Botbilber,

oeciucht et bie eigenen ©cban(en gleich’om in ba« Bapici
)ii graben: errocitert bie Reihen bet Sqmbole, bis ,{nm

©egemoärtigften. Sterne nnb Blume IBft geh ihm,
ba ec in chriftlid)e anfd)aiilichfeit übergehen loill, in

®otn unb .Aren) unb ©lode; neben biefe neuteftament'

liehen ©mbleme ftcUt ec unbebentlich ©iftnbahnfdiiene nnb
lelegrophengangc als auäbtud bet mobemcit Rnheloggfcit.
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’Ljif et fid) i)ier ein «d)eina jivifdifseleflt, fo Rob et and)

ieincii öianeneticbeiiiunflen ba« fletcotijpe TOetlmol unfie.

btcdicnet ilöfbniuti) 9)iit einet unocrRleidtlicben SBittnoritöt

ini 3*'d)nen iDciß et ben einen ßuftonb beb ©entüllje«

innnet anberb unb iimnct interefjant aubjubtüden. @t lcit)l

i^i eil bo* öefle Don leinet ciflenen 9Jalut. Sein fünitle.

nidif« Sempftament — ba« Itanf^aft fleienHe .Jiaupt feinet

Sfifle bejeuRt e« — roiib beljetiidjt non bet Wocbbenflicbfeit

beb äSeiien, bts 9Jlt)(tifevS; baljet bie ^mittiädigfcit unb
Sdimctiälligfeit bet J^otin, bie ilini eigentbümlid) ijt.

Seim n>ab et nib URalct geleiftet, io jebt aii^ loiebetutn

{eine petjünUdien Slimnuingen ben Slnlab geben, imictib

nicht auf eigenem tBoben. ©r bot aue Danielen
bmdigema^t: (^r roat 'JJfonetift, fttenget ?*ointilleur, eng-

liid)et Steitnialet, Joponift S>od) mit plebejiidjtt Unnet.

{taub fann, nie man leibet im fleinen SoDtop.Aabiuette
Dttnebmen mußte, ben DOinefimen Sonbetling aubliöbneu,

in bem bet iubtönitig iuct)enbe 9)lenirt) entidjiebenet au«,

gebilbet ijt als bet fd)(ip!etiid)e jtflnfllet.

;Xuliu« 6Iiaä.

CBeorfi Jfor(ler: Btitfe «nö CaflcbüdiEr.

^Uon bem cblen unb unglfldlidien ©eorg lyccftet

(1754— 1T34) lueiß man im StUgenieinen intnig inebt, ol«

bnß et ein bedibmtet JReiienbet unb SReiicbcici)teibet loat,

bie Safuntala in« Seuticbe übetfebte unb )iit .feit bet

itan^öiijcbeu dtenolution eine politifctic iHoQt fpielte. Keilte,

bie tili) um bie petiönlitben ®d)idiale unietet gtbrijtfieDet

mebt fiiinmctn ol« um ihre Seiftiingen, iniffen biniujiiiflgen,

boR et mit leinet Rtmi jbeteie, bet äoebtet be« ©öttiiiget

Sbilologen .ttepne, uiiglfufiid) lebte unb Don ibt um ieiiie«

Rteunbe« 8. 5- ^lubet iniUeii netlafien mutbc. Slbet ©eotg
goti'tet inat nie! mebt: et loüt ein politifdjet $enfet in

einet 3c't politücbct ©cbaiifeiiloiigfeil; er loat ein Seob«
oebtet Don ftniineii«iuettliet 'Itielfeitigfeit, bet oiij ieineii

Steiieii qI« ffielebrtet ioijdite, ole Siatioiiatötonom nutet,

iudite unb bo« ©elebene mit publijiitifdiet @eiuaiibti)cit bat.

fteUte; er inat ein imabbbngiget Sd)tiititeOer, bet feiner

Sd)iile unb feiner iJartei oiigebBtte; ein ©elebttet, bet fid)

bet ebelften ’Uolfetblimliibfeit befleifeigte unb ba« gtofee

gebilbcte i!ublifum jut antbeilnabmc on ieinen gtubien
}u et)ieben iudjie unb bobti ein gtunbgulet, eblet 'Dieiiidi,

bet Hiebt iDcgen biejet ©Ute al« negeit jeine« Uiiglüd« ba«

Jntetefie ber Spöteten Dcrbieiit.

®ie gommlung ieinct Sebtiften, bie 18411 in 9 Sänbeii
etftbien, ift unnollttänbig unb unfritiid) uiib nut auSgejeicbiiet

butd) bie jcbfiiie fiobtebe non ®. ©. ©etniiiu«, bie, inenn

auch etnia« übctlteibenb, al« (Megcngeinicbt gegen bie itfibcte

Sletunglinipftiiig unb iletiiatblaifigung Jjotftet’S geteebt.

feitigt luat. $ie 1877 etidjieiiene Saiiiinluiig bet Sriefe

Soritet'« an Sömmeriiig, bot {diöiiee ilKaletiai, loor ober,

obgleich ibt £iecau«gebet fein ©etingetet al« ,8<cttiiet

loar, iiinureicbenb, meil Re jüt bie Stieben, aiibeiilniigen

unb anipieliingen, uon benen bie Siicfe iDimnielten, gor
feine ßtflütungen gemöbtte. ätei bitjem Staube bet Singe
i|i e« iebt eiireiilid), bob ein jütigeter Jotiibet, 8. Kcitjmonn,
bet Rd) bie ®eiiu(jung be« (VOtitct'|d)tii 'liaeblaRe« pcticbaift

hat, butd) lietofftiitlidjutigen au« biciein ba« äiibtiifen be«

Itetgeiienen obit iiidjl doU ©eioiirbigten aiif.iuttiicben jud)t. ')

Diiit möge et Rdt oor jroei geblein büteii. Set eine iR
bet be« SuDielgcben«. Smfter iebreibt ielbft einmal (1790).

„aiicfboteiijägetei ijt jebt jo oDgemeiii, baß man Don be-

lübinten iülänticen jebe« tURtenfäcldieii btudeii läßt“;

möge Rd) bet jpttouegebet butd) biejen 3lu«iptiid) loarnen

*> Briefe unb Xa(}(l>üitrt (Hcarit gtfn'irr’e oun fcinn ^eifr am
r^ein, in Ünoltiub unb sm l7i)Q vmiuc«
Dun mbrri ^fiQmann. X‘'oUc a. 189b- 9{ieinrt)i‘r.

loRen, tedit uiibebeutenbe Stiefe ju Dctöffentlid)cn, trie ct

bie« g. 31. im .StebiD tüt ba« Stubiiim bet iieueten SptadRn*
getbaii bat. Set onbete Reblet beftebt batin, bie Sötiefe iii

utiangcmtffenet Ätt ^u oeröffentlicbeit. UnangemeRen i|t et

ober, in einet fbt bas gtoRete ').vublifiim beftimmten *Hubli>

faliüii IBriefe in ben SiMUtlltliebfeiten, mit ben Rtbletii be«

Oiiginal« mitbetjugeben
; noch unaiigenieffenet. betatlige

Scbtijiftficfe ohne jebe («tflätung, ohne Inhaltsangabe unb
IKcgiitet bttau«.)ugeben. Solche Beigaben loäten ju leidjtecet

IBenubting, tingelne getabtgu jiim 'HecftäiibniR iiotbiDcnbig

gcioejen. UnabiDtiSli© Rit ben ^ttaiiSgebet be« Dotliegenben

SBiidie« iDöte aber bet genaue 3*etgleicb jioiidien ben m
bieirni 33iid)e Detöffentlicben Stiejen iiiib SagebUebetn imb

ben ani ©ninb biejet iDueQen geatbeiteten „anjicbteii Dom
l'iiebettheiir Rotjtet'« geioejeii. Set ^letouSgeber lehnt ihn

al« .aiiRetbalb be« älabtneii« jeine« Sluebe« liegenb* ab;

mit '^etloub, toet ol» et ijt benn oetpflicbtet, eilten jolchen

Sletgleicb anjuftetlen?

Sod) jteiien mit, beneii biejet Sctgleicb gemia iiiibl

jugiimutben ijt, iiit« bet ©abe unb petjudben mit, ibte 31c.

benliing batjiilegen.

Rotjtet mot im Rabte 1788, nadhbem et niet 3ah'e
in IBiilna mie in einem ttautigen 6;il gelebt, bann futje

Seit in ©öitingen piioallRtt hotte, als dübliotbefat nach

'lliaiii,) gelogen. Seine .'Cioffiiung, eine Don bet Äaijetin

0011 dcuBloiib oiiSgi'ttiftete (intbediing«jabtt al« jelbitänbiget

3tatiicjotjd)ct mitiuniacben. mat jeblgcjd)lagen. fll« iSiblio^

tbefat fanb et nicht bie jujogeiibe Ibäligfeit, aber et tflhlte

jicb mehl in jeinet mijjciijd)aftlid)cii äcbeit, batte Rteube an

feinen Rteuiiben, unter beiicii Sömmeting butcl) Stiibieii

unb gemeinjcbaftlithe 3(eigungeii ihm am Derttautejten mot
unb empfanb ba« bödifte ©Ißcf butd) fein 33eib unb jeine

Ainbet. Siejem ©lüd brobte, gerabe ba e« am geRcbertttcii

jebien, bie jcbliniinite Srübung. Seit anjang 1790 nämlid)

lebte 5. K. .'>iber al« ©ejanbjebaftäattocbe in fÖlaittj, Derfebtte

al« greiinb im Rotiiet'jcben .^louje unb geroonn bolb, ob^

mobl ej ielbft gebunben roat — et roat Stäutigam bet

Soto Stod, bet Scbipogetiii jtötnct’ä — Ibetefen« Steigung

Samal« freilich ('Ulöt.i 1790), ol« gotftet eine Steife nach

ben Stbciiigegenbcu, .t^oUanb, Slelgien, ßnglaiib unternahm,
tbeit« um Kaub unb K.ute fenneti gu letiieii, theil« um, roie--

roobl Dergcblid), einen 'lierleget jöt ein gtoRc« 3ßetf ,(u

juchen, unb eine ihm .lufommenbe ©iitjcbäbigiing feiten« bet

Stegiening in aiijptuch ju nehmen, roat §ubet roobl nut

gern geiebener 4)auSftcuiib. Sod) roSte e« benfbat, baß bie

oiet Sloimte bet abioejenheit be« ©atteii iein Sletbängiiiß

befStberten unb biejenige, bie ihm al« ba« 3beal bet S:cue
erjehien, bem Rreuiibc in bie atme trieb.

Sion bieicr Steife jebrieb Rotftet Diele Stiefe, luuieiit

an feine grau, iobanii an ^)ubet, Sömm.ring, ^lepne fit

jiibtte jetnet ein Jagebud), bo« al« ©tuiibloge einet fpäleten

Seratbeitmig beftiuimt roat. SieicS iogebud) ift gonj, bie

ftotteiponbeni, roenigften« bie an bie grau, nur ou» beiiStbein.

unb Siiebetlanben etüaltcii; dou bet eiiglijcbcn jtorceipoiibenj

finb nurStud)ftüde übrig geblieben. ®osiagebucbift jebtiiuet-

efjaiit, aber jcbtiftfteUctiici) feineSroegS abgetunbet; eS bietet

bähet in feinen aujiäblungcii unb oft abgetijjenenStotijen feine

DöUig ctfcculid)c Keflutc. auf bie« lagebuch joU hier um
jo loeniget eiiigegangen roerben al« feine auSjObtungen au«.

nabmSlo« in ba« gebriidte SKerf fibetgiiigen. Sie Stiefe

bagegen, in ibtet ftiiehen Unmiitelbarfeil, dou mannigjacbfttm
3nl)alt erjiiUt, finb dou großem giitetejje 6« helfet oller,

hing« beii iUtuiib jehr Doll nehmen, roenn bet CgetouSgebet

ber Stiele Reale einen .grojien Schafe doii SbcRe, ©emiUh
unb 39ci«beit* cfeatoftetiiict, aber e« bleibt genug übrig,

um bie Stiefe gu einet jefet intercjiaiiten Keftiite lu g^
Raiten.

®ct Sticiid)reil)et feat einen offenen Slid für bie Kaufe,

idiajt fit freut Rd) an ber Statur. Um jo auffälliger iR

habet, baß er ben Silicingegciibcn (oon Slaiuj bi« Sons)
bie Stoiiiaiuif abi'ptidR unb iiodi jeltjaiiiec, loeiin et uon

bem (fbatafteilojen bet bortigen ©egciib tebet. Uebeifecuipt

hat er gegen bie Stbeinlanbe Staneberlei auf bem $eijen.
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Ct liiödiie, ba6 ooit ©eiien bn S3tl)Stb« „her Iliotbrit*

ftmert roetbe, fi(b allein auf ben ffleinbaii jii bcidjräiifen;

lebt folebe ©eflenb, meint et, fei bet armutlj uerfaDcn unb
bieie Stmutb mitte nadjibeili# auf ©eftolt uub 6b“taftet
bet ^ienftben. Iton bet banial« flblicben Settelei betidjtet

et ,)roei bbdjft feltfame Söfle: ben einen, baß ju Saeftatad)

ein 5i'D®libc iid) an bie ;'iad>t nibetn lieft, um ju betteln;

ben anbetn, baft ju 6t. 0oat bet ÜlnnenDOflt mit einet

Sitdjie an« 6et)iff tarn, AUftleicft bie 'Dtelbunfl btiuflenb, bofe

auf ben 6ttaften bo8 Settcln uetboten fei. Uebet 2tart)t

unb Sefdiöttigung, übet Ängfeben bet Stännct unb gtauen
meift bet outieftenbe JReifenbe Siele« botjulenen. Son bet
9rt be« SHeiien« fpte^enb etinnert et an SBtnifd)e ;Hebe.

rocife, menn et al« äSMft eine« Staitiofen mit unübetfeljbotem
SSoitipiele biediligence eine ndgligence nennt. SSbet nud)
fonft inuftritt e« bie bamaliflen 3Jeife,iuftänbe ttefflidj. baft

et bctid)tet, in anbernod) betöme man in einet fleinen

Äneibe ein Seintud) übet ba« 6trob geleflt unb baft et fid)

bie ftolje .^loffnuiifl matften läftt, in 'Hebeln etbielte man
Siorgen« feine 6ticieln gepuftt unb ein teine« ^nubtud)
neben ba« ©afdjbeden geböngt. ®ie betübinte Satte
,imiid)en Stiigge unb ®ent etidjeint iftin ouftetotbentlid)

ptü^tig, meil auf ben Sänfen roeidje mit Slüfd) bezogene
Sulitet liegen unb bet in bet Siiite ftebenbe üfcb eine

fflerfe Bon Slilfcft ftat.

6o bcfdieiben loie in Sejug auf fflobnung unb Set=
Pflegling ift bet SReifenbe fonft ui^t. Sn ben ®!cnfd)cn bat
er mandietlti auSgufeften. fih: gibt gang föftlicbc, mit ptä(b=
tiget 3tonie gegeiebnete ßboraftetiftiten eingelnet Serfonen
g. S. feinet Slitreijcnben non üüttid) nadi gfiroen : eine«
Subioigstitter« unb feinet „©uunetnnnte", eine« .ftupfet"

fte.tet« unb feinet Stau, einet autroctpenet $ame nebft

ibtet Sodjter. B« ift fdjnbe, baft bet Saum oetbietet, Stoben
biefrt meiftetlitben Sortröts mitgutbeilcn. ®od) and) oon
bebeutenbeveu Setfouen ift bie Sebe. Siele boüänbifdjc unb
englifdje ©elebrtc, bie bet Seifeube in Sibliotbeteu, öitfetl.

fdioiten ober in ibtem ®auie Fiebt, metben genannt unb oft

mit ein paar 6ttidjen gegeidmet. Son Seutfdjen ift naliit=

gentüft roeniget bie Sebe, bod) finb eingelne Semetfungen
übet 5. Jacobi, ben Sotftcr in Senpalfott, übet Softm,
ben et in aodjen beiueftte, intereffant; ted)t mettmürbig ift

bie (impfcblung für bie bamals in Staing eintteffenbe
Gotoline Sölnnet (fpötete 6d)lcgeü6tbellingt, bie in bem
gotitet’iriten 61)tbtouia eine perböiigniftpolle Solle fpielen
foUte. 6el|t lieben« mütbig ift bie Sltt, mie fid) bet öltcre

Sorftcr übet feinen jungetenWenoffenaiefanbet nouJpumboIbt
anöfpridit. niutbct e« un« feltfam an, menn er uon
beffen 6<ftlafind)t beiidjtet uub ibn ftill unb emft nennt,
fo baft et aufgefjeitett metben mülfe, ftatt fieitetteit mitgU"
tpeilen; aber es ift bod) eine l)übfd)e anetfennung be«
Süngling«, menn c« oon ihm beiftt; „in feinen madten
SUinben beinetlt er mebr, al« einet bet gat nieftt fdjläft.

Ct ift ein febt lieber guter Stenfd) unb fein tid)tiger 6iun
für |o oieletlei $ingc wirb mit töglidj febältboter."

$oet) niebt al« oon Sienfdieu ift natütlid) non 'Singen
bie Sebe. Unter iftnen nebmen bie öegenftönbe bet ÄÜnft
ben etften Sang ein. §ier oetbienen bie Sotigen übet bie

bollönbiidKn, englifd)en, frangbfiidien Sbeatet, fomoM übet
bie aufgefübtten 6türfe al» bas gufd)auenbe Sublilum eine

futge Cnofibnung; ein längere« Sermeilcn niuft ben St'
traebtungen übet bilbenbe Äunft gegiinnt metben. lyotftet

ftebt butebau« auf bem tlaffifeben 6tanbpun!te Ct ift

barin fo einfeitig, boft et für bie boUänbiftben Scoliften:
Oftabe,_ Seiner«, Soro, Slonmevniann u. 3. lein Scifiiinb»

nift befiftt; bie 6d)ilbetuug berartiget fflirflid)fiit«binge

miu et nidit gelten laffen. «eine anfcbauiing prägifirt er

emmol in folgenbem 6nt)e: „Jd) febe mit bem innigften
Serguügen bie Scliiftigungen bet gabtreiebften Slaifc be«
Slenid)engeitbled)ts, id) teiie nie glüdliebet al« in einem
Sanbe, mo ba« Soll einen 6iuii fttt bie ftteubc bat unb
nod) oetridjteter arbeit fi^ ftöl)lid)eii 6pieten überläftt.

allein biefe Begenftäiibe, bie man atlenfaU« in bem 'Bobn=
jiinmet bet ,'dürften barftcUen möd)te, bamit ne ba« ßicl
tbres SlMrlen« itet« uor 'Sugen batten, nnb ja nid)t bie

Quellen, au« benen icb in ben augenbliden bet Stufte, bet

Cr^olung unb bet Milbe, neue 3beeu f^äpfen, but^ bie id)

meinen @eift fpannen niäd)te gu bbbtteu Cmpfinbiingen
be« Slabren unb 6d)Bueii! Ober ift ba« Cetümniel bet

6d)Ia6t, ba« ®emübl bet ftämpfenben burefteinanbet, bet

anbliif entfeelter geiebnome, uiibänbiget Söffe, bie butd)

ben Sampf be« &efd)Ufte« fd)naiibenb binftütgen, fei bie«

alle« aud) nod) fo lebenbig au« bet Salut gegriffen, ein

Silb, an bem tld) meine 6celc meiben Ibnnte, menn fic fid)

ibteii Cmpfinbungen bingibt.'

Slan fiebt, »orftet betübrt 6lteitftagen, bie aud) felgt

lebbaft biälutitf metben, entjebeibet fie aber feineimeg« mie

ein Slobernet. Stil Sotliebe tebet et oon ben gtofteii bol.

länbifd)en Steiftern Sembtanbt unb Subeii«, billigt abet

oud) niebt alle ibte Silber. JnSbeionbetc llnb ibni ^itiligen.

bilber mit bann red)t, menn fie gut Ctbebung bieuliebe

@egenftäube barfttQeu. Slabet bat er fttt bie b. Sebaftiane

(eine übetgtoftc 6»mpatbieen, menn er fie auch nid)t mit

bem Jngtimm oetfolgt, ben Soetbe in Stalien übet iolefte

Siatlerbilbct äiifterte, aber jlteiigabnabmen unb aebniiebe«

büu(en ibm mibtig. 6ein ©ct) gebt auf, ro^nn,,'t oon ben

3talicnerii unb oon ben alten lpiid)t.
$“' ec nid)t

ungeted)! gegen bie gotbÜd)e Saufunft, bö Sebmei.
getei bet Sbontafie gegenüber bem roabt! ; 4)trf ui ebo.

taftetiürt, mie ct bie gtiethifebe nennt. \x ®'il>

Italiener neben einanbet ftcQeub, fagt ec tuüÜai, baft man
oot ßrftaiiuen beinahe oerfteinett metbe, menn man bie

Sgetfe jene« ’Uleiftetä iebe; „allein Sapbacl’«, Siiibo’« unb
a. bei 6arto’« Stciifd)en fmb e«, mit benen man leben

niöd)te“.

6eine giift am 6d)öncn, feine Segeiftening für ba«
Crbabenc unb Crbebenbc eiitcingt ibm bectlicbe auSrufuugen.
Sod) ift et (ein SJetlamator, fonbotu meift ba« ®efebene

aud) gu beid)tciben. Cingelne biefec Sefebcetbungeu finb

gang muftcebafi, g. S. bie bet auferftebung be« gagatii«

bon Otto Seniu« unb bie eingelnet Silber be« Cuibo Seni
in geiben.

ÜSeit getiiigec al« man benfen foQte, tritt bie Solitil

betoor. ©abei muft man feeilid) beben(en, baft pra(liid)c

Solitil gotflct etft aufgebtöngt mutbt, als bie 5fron,)ofen

nad) Slaing (amen, ©od) finbet fid) cingelne« Solitiicbe,

g. S bie Seutt^ilung eine« Siid)c« oon C. Staube« über

bie fraugöfifdje Seoolution. ©er Seifenbe miinbert üd) übet

ba« in 8üttid) unb ßnglanb io allgemein palitijcbe 3ntereffe.

Siit einmal, in aaeften bei Setraebtung be« Jtaifetftiibl«.

fptid)t er ernftc 'Botte übet beutfd)e Serbältniile. Cr bofit

auf bie 3eit, ba in (folge bet beifern Cinfirftt bet gtoften

unb (leinen tfütflcn btt Soffen aufbüten loürben, bie man
in Segensbutg unb 'Beftlat mit bem Samen be« beutid)en

Seid)«« treibe, „bie bem auälanbt nid)t allein oetäebllid),

fonbern auch bet 'Bütbe bentenbet 'JSenftben nid)t angc<

meffen finb*. Ct fährt bann fort: „©ann roitb ©eutf^=
lanb eine .üonftitulion erhalten, bie nid)t in Borten, in

albernen unb (oflfpieligen Gercmoiiicn, in «lid)t«roürbig

(eiten, bie leeren ftöpfeit 3>uportang geben, fonbern in Arait

uub Sbat beftebt.“

©0« Sebeutiamfte aber in biefen Stiefen fforftet'« ifl

bie att unb Beife, mie er gu feinet ,frau tebet. Ct mat
3C jährig, als et tiefe Sriefe fd)ticb unb feit fünf 3“I)rcn

oerbeitatbet, alfo meber ein 3iiunlii'ü. nofb nu iiu erften

giebeätoufd) ftebenber Slann. ©emiod) finb biefe Sriefe

mabrbaft jugenblid)c, glübenbe Stebesbtieie. Ct lebt in

feinem 'Beibe, butd) fie unb für fie. Ct rühmt ihren Oeiit.

aber ebenio iftt Bemütb unb .©erg. Ct ift ftolg batauf, fie

gefiiiibcn gu buben unb iftt alles iiiittbcilen gulönnen, lua«

et enipfiiibet unb erlebt. Ct hegt fclfenfeftc» Serttaueu gu

ihrer ftiebe unb Iteue. 'ISaiubmal btaiid)t ct ausbrüefe.

bie au bie (flittetiood)cn etiniietn, g. S. „3d) miü bie Biaiib

beifibcn, auf bie ©ii umoilKürlid) bliifft, unb ben ffiift.

boben, ben ©ein leid)tet ©ritt berührt, ©ii mit bem bolben

äuge unb bem Cteabeniüfttben." 'JSeift febutb finb e« butdiati«

iinfinnlicbe .©nimicn. liicllcid)t ber id)önitc ift ber mebrieitigc

Stier, bet am 1. 'Illai 171)0 gefd)tiebcn gu ©betefen« Ciebuilstag
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(iiitreffen ioflfe. 6t enthält eine beflciftette gobtebe bet

Seelenfteuiibin, ben aufs befllDdtem .'öet.jeii fttflnienben Sauf
ifit all bas ®ute. boS ben gditeibet butd) bie Setbinbunn
mit bet iheunbin gemotben ift. 'Nut eine cinjifle gtette

aus einem trßtjeni »riefe, bie ba« iBerbältniR qut dsataf.

tcnürt, mo(i biet mitfletbeilt merben: „Safe ®u mein aUcä
bift, bet ÜDittelpunft, auf ben oD mein Sinnen, Siebten

iinb Senfen fid) beliebt, baS bält mid) unb macht mid) —
menfeblid). jeb laim nur butd) Sieb mieber p bet Ubtipen

Seit fommen; baS ift eine mobti äöiebetgebutt, fo etebeim-

niRDoU als bie d)tiftli<be; ob fie rnäfllidjet ift, mofl bie *leit

lebten. 6iiicn SBuebftaben oon Scinet ^anb oetlanRe i^

iu feben’ 8eb roobl, Su ein^ifleS uiitet allen SBefen, bie

i<b ie fab unb faimte. 8eb loobH"

Wan fann folebe stellen unb ,totftet’S ©tiefe übetbautst

mit mit einem ©efilble tiefet 'Sfebmulb Itfen. SetSolebtS
fd)tieb, im DoOen ©lUefSfleftibl, fehlte nad) loeiiigen Wo»
naten bf'tn unb fab fein Slfltf bebtobt, halb jetftätt. -tsiet

foll niebt netfmbt metben, boä troflifebe ®efd)icf bet Äotftet'»

fdseii 6be ju et,)äblen unb noef) loeniflec, bie Sebulbftaiie ju

etöttern, bie i''anbclnbcn in biefem Sramo jii oertbeibiflen

ober JII »etc imen. ffi'iit auf ben trefflieben 'Wenfdien,

ben iiiutbifleii ttioten, ben oieljeitiflen ©clebrten unb ben

anreflenberi S tfteller foUte btneieibiefeii metben, bet mit

io oiclen feinW«^noffeii bas ttautige ©otted)t tbeilt, viel

Benannt unb «elobt, abet roenifl flele)en ju metben.

giibmifl Weiflcr.

Cljeafer.

So menifl roie bie allgemeine S3eltnejcbid)te beroeflt

fid) bie jlunftflcfcbicbte in einet neiaben l'inie oormärts.
So Rut mie na^ ^eit unb Crt benaebbatt jlatbolifeiitage

unb ^iatiitfocfibeitoBe flottfiiiben fifitnen, fo gut befteqt

neben bet tbeoretijd) beFiegten Kuni't beS SpafieS bie neue
Jliinft beS 6rnfteS. 6S ift nid)t mo^t, bag bie Jlitcbe von
bet iBiffenf^oft abgelbft motben fei. 6S ift nicht mabt,

bah bie frioole ?Jatifer ©offe feit ben Stiumpben JlJifn’S

eine oeroltete Wöbe fei. 'Nut fouiel bflrfte ein nocbbeiif»

Iid)ct Söeobacbter feftfteUen föitnen, bafe eS getabe feit etroa

,jebn 3<>bten bei uns in Seutidjlanb miebet neben ben Un<
öbligen, bie für bie Spafepoefie Sinn, ^eit unb öelb übrig

oben, eine Heine ®nippe oon fDientcben gibt, bie et»

mattiingSDoD um bie IBicge beS poetifcbeii (^fteS fteben

unb fi$ baiiacb febnen, ihn juni elften 'Wale lächeln ,jii

feben.

63 ijt nidjt mabt, bafe j. S. ^bfen'S ,9!ota* bie alle

©ebanblung beS 'NotamolioS unmdglid) obet nur iinfcbmacf»

baft gemacht hobt, unb metfioQtbigetmeife genießen getabe

bie feinften ifennet bet eniftbafteii Schule (bie ja barum
nicht ©ebanten fein mOffcnl, bie roenigen roitflid) guten

Barifet ®affenbübeteien mit bejonbereni Sebagen. ©iel»

leicht ift Jtunft in jeglicbei ®eftall, aljo aud) bie leicbtefte

unb gejäUigfte Äunft nur ffit etnftbafte 8eute oothanben.

„Wabame JIgneS' ift miebet einmal baS Notamotio,
aber als ©arifer S^roanf 9)(oii foniite mit bet 5!et<

glcicbiing roobl auch ctmoS meitet jiitDcfgeben, fibet fünfjig

:^obte meit jiitilcf. ©ouenifclb’s anmutbigeS Suftfpiel

„logebiich* bot bie croige Nota fd)on ols Suftfpiclfigur oet»

maribt. ©ouetnfelb ftebt beboglid) jmifeben ^bjen liiib bem
,'>rtn Sulie» ®ert be jutigiie, bem iletfofiet bet agneS;
et ift beiter mie bet fftonjofe unb criiitbafe roie bet ^lot»

meger, et bat ben Sihelm im 5Jaden filjjeit, obet et löRt

ben Schelm nicht tanjen, um bem ©iiblifiim jii gefatten.

Unb IDOS mir an ©aueinfclb befoiibetS geiSUt. er itellt

nichts auf ben Jtopf, nicht bie SBelt unb nicht fuh felbft.

.'>ertn Sert be Sutigue mit 3bfen ju oetgleicbtn,

märe immerhin ein Unrecht gegen ben Norobichter, roenn

bie ftanjöfijche ©offe nidjt mitflich ganj ungeroäljnlicheSet.
jüge hätte. Sieje liegen nicht in bet gäbet, fonbetn f.ijl

mit im Siolog, fomeit bet fuh aus bet unoerontroortlidicn

unb auonbnien Ueberfehung ctfenueii lögt.

6in @taf Sounbfo hält feine Heine grau, bie et in

feinet 'Beife lieb bat, füt eine ©uppc unb behanbelt fie ba=

noch; fie obet ift flüget oU et, legt ihm eine gaHe, führt
bie iäufchiiiig bis hart on bas (hebiet beS 6tnfteS unb föül

itjin enblicb ladjenb in bie Htme. Set glücHidje unb fröh-

liche äuSgong ift eS nicht, maS boS Stfid cetoltef etjdjcincn

läfit; man foUle einen ©reis ausfehen auf eine gute beutjetje

©offe neueftcr Sdjule, bie — bie ©offe nämlich — ju ihren

übrigen ©otjügen audj nodj einen natUtli^en guten Sdilug
hätte. 2ßaS ,'Wabouie agiicS* fo uotfähtig etjdjeinen lägt,

fo gtoii roie bie ®öttet, bie gteqoS äepfeipiUeii oetmiffeii,

fo gtou mie eine betbftliche SuSIage non gtüblingSfleibern,
baS ift bie gonje jd)eiiibat fo mihige Snttigue. Vioiix jeu

ift bet 6infaQ, ben Sotten mit feinem eigenen oergeffeiicii

Siebesbrief eifetfUebtig jii mochen, fo aftiieU au^ bie gigut
beS .?ianbfchtiftent)etgleid)etS (eine 'Uieiftetleiftuiig ^lonS
©agap'S) ben einfall belebt; vieux jeu unb fonoentionell

ftanjöfifch ba,ju ift bet oemieintliche Alappecftotdiglaube bet

unoetbeitatbeten 'Wäbdjen, fo aftiiell auch bie S^etje fiitb,

bie fie unb bie ^«tten bet ®räfin Sounbfo ins älbum
fdjteiben. Senn man rann febt aftueQ unb bennoch fehr

roeit .jutüd fein; fonft roäten bie ©lättet unfetet Slod-
folenbet mit ibteii biftotifchen Soten unb ibteii ©etfen immer
Bom adecneueiten Sefchmod, roeil Re fo oRueH Rnb, ben
heutigen Sag anjujeigen.

'Nut bie Spto^e bet ©offe fcheint fi^ bucchauS uub
Doitbeilhaft non bem Soii bet iiieiften ©atifec Sdjmönfe ,)u

untetfeheiben. Sie 'JNcnfdjen fpreien geiftteicb unb natfir»

lidj. Unb fo lange es ouih noch in bet 'Bitfliihfeit Wobelle
gibt, beiien Seift etmaS 'Natürliches ift, fo lange ift roobl

bagegen nichts eiiuiiroetiben, Ser Uebetfehet mog roobl ein

fötmlichct Segnet biefer anfehauung geroeien fein.

gtih Waiithnet.

Plelrt Bummer liegt ba« 3nl|alf«tier|rid|nig be* aU-

gelaurtneii {ebnien Jahrgang« bei.

KMc tn ftül|eren Satiren Itält bie (Expebitian audi in

bicl'em Jahre lEinbanbbeditnnir ben abgelaufrntn labrgang

tn icnei IFarben Cbraun unb grün) (um füretl'e Bon 1 Btark

per $tiidi uorrätliig. KUe Biidibanblungtn nehmen Buf-

träge entgegen; bei birehtem Beiuge Bon bet CExpebltian

bttten tntr neben bem Betrage Bon I Blarft bte fSadiet'

BortohaRcn mit no ]Sf. riniurenben.
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